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Allgemeine 

flora Sanfelice. 
Novelle 

Ernit Editein. 
SaGicad watokin) 

J. 
Es wor cine reizende, kleine 

Dampfyodt, die mit finfenber 
Sonne ant dem Hafen ber fisiliae 
nijden Hauptitadt Bolermo in See 
ſtach. Aechts und linls vom Bug⸗ 
ſpriet glauzte in Goldleltern ber 
Kame Gabbiano“ — die Mave, 
und mit ber Lelchtigleit unb Elaſti⸗ 
jitht einer Dldve glitt bas zier⸗ 
liche Schiff über die rithlidh bee 
ftrablte Flat. Gin ziemlich ftarter 
Siidofiwind bauſchte die Segel, 
und wer vom der Hohe bes meer: 
Heherridende Donte Pellegrino 
aud den Sturd bes Schiffes verfolgte, 
den fomnte ber Gegeniay zwiſchen 
den lebhaft erregien Waſſetn der 
offenen See und bem fait allzu 
ſchlanten und ſchmächtigen Bau des 
Fahrzeugs mit Kelorgnifs erfüllen. 

In der That hatten die Schifier 
am Strande Palermos den Grafen 
Lionardo Sanfelice, ben Eigen⸗ 
hiner ber Dampfacht, ernittid 
gewarnt, bei dent pliylicy einges 
tretemert Siroffo die geplante Ab⸗ 
reife mad) feiner Deimatftadt Neapel 
jar Aus juhrung gu bringer. Lios 
narde jedoch, ber ſich troe feiner 
poelunddreibig Jahre nod) inumer 
uicht don der cigenfinnigen Tolls 
tabnheit bes erſten SiinglingSalters 
cutwohnen fonmte und germ mit 
der Tidhtigfelt feines Steuermanns 
ead ſeinet ausetleſenen Mattoſen 
eutte. mar taub geblieben gegen 
he Mahnungen, sumat ber Himmel 
nod teine Spur von Gewoll zeigle. 
Det Stewermann ſelbſt theilte cin 
wenig dad Raturell {eines Herm, 
und bec Rammerbdiener, den Lio— 
rardo mit ſich fũhrte, tear aller: 
dings cin bejonnener Flinfsiger, 
aber tut einer vergötteruden Su» 
aeigung ju Lionardo hielt er iu 

1, 
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rte Zeitung. 

Die Gratulanten. 
Tied) rive Geradde poe H. Felentin, Mart einer Poetographie row Guhan Sduoce in Bertie, 

Etſchant jeden Sonn lag 

Preis vierteljährlich 3 Wark. 
Mi Pot-Acti4us Marht U. 50, 

gleidfam fiir erhaben fiber Zufall 
und Mifigeldhid. Der guie Stern, 
ber iiber dem Gans ber Grafen 
von Sanfelice ſchwebte, war ſprüch⸗ 
wortlid): Keinem jedoch hatte fid) 
dieſer Slern fo bewabrt, wie dem 
ſchonen, hochgewachſenen Lionardo, 
der far den tapferſten und geiſt⸗ 
vollſten Edelmann der gefanmien 
napoletaniſchen Ariſtotratie galt, 
ber in Folge unerwarteter Erbe 
fehafien Relchthumer auf Reich⸗ 
thiimer gehduft und überdieß im 
Befig einer reizenden jungen Gee 
mahlin uud zweier bluhender Rinder 
ein vielbeneidetes Hild genoß. 

Es war wiederum — zum 
britten Male ſeit fünf oder ſecht 
Jahren — der Antritt einer Erb⸗ 
ſchaft geweſen, ber ibn nad Pa— 
letmo gefiihrt hatte, Der Cabaliere 
Mattei, cin entferater Verwandter, 
ben cr nur bem Namen nad kannte, 
hatte ihn gum Univerfalerben feiner 
dritthalb Millionen cingefest, Cedigs 
lich, um eine Seitenlinie, deren 
DOberhaupt den Cavaliere 1dilid) 
beletbigt hatte, bie Wucht feines 
Rornes fablen zu laſſen. Ohne 
Schmerz hatte ſich Lionardo der 
Bedingung des alten Sonderlinas 
gefiigt und an drei aufeinander 
folgenden Tagen vor ber Gruft 
ded Beltatteten cine Undacht gee 
halten, die nidt eben tief ging. 
Rad Erfilllung dieler Formalin: 
behdnbigte mars ihm bie Halfte der 
Erbſchaft in Staatépapleren, die 
ec alsbald auf der palermitani⸗ 
fdien Bank deponicte. Die andere 
Halfte, in Liegenſchaften und einen 
Anferft werthvollen Snventar bee 
ftchend, aͤbergab Lionardo ber Ver⸗ 
waltung eines altbewaͤhrten Notars, 
ber, nad) Ausſonderung ciniger 
befonders intereifanter Stitfe, bet 
naM@fter Gelegenhelt den Berfauf 
betwertitelligen follte. Im Gangen 
hatte der Graf fic) vierzehn Tage 
fang int Valermo aufgehalien, amd 
nun croviff ihn bie Sehnfucht nach 
felner Gemablin fo unwiderſtehlich, 
bas er nicht mehr zu hallken war. 
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Die Dampfhacht ſteuerte in noͤrdlichet Richtung. 
Um nordweſilichen Horizont zeichneten ſich bie fernen 
Umriſſe ber Inſel Utica bläulich gegen das legte 
gliihende Noth ded Tages ab. In ber kleinen Sajiite 
entziintete man bie Hangelampe, und Lionardo ſtreckte 
fi) anf ben breiten, Oebagliden Divan, um nod eine 
Stunde gu leſen, ehe ec ſich gurMuhe begab. Er nahm 
von bem Godjranbigen Tiſch eines ber Bücher. legte es 
aber wieder gur Seite, denn dic immer heftiger were 
benden Schaulelbewequngen des Fahtzeuas lieſten die 
Yampe anf und nieder ſchwanken, und ber Dodjt qualmte | 
wid flackerte. 

Mionarbo warf eimen Blick burch bie Lulenſcheibe, 
die fich iiber dem Gopha befand. 

Fe war bunfel geworben; dennoch trate mur ganz 
bereingelte terme hervor. Eine ſchleietartige Wolken ⸗ 
ſchicht hatte im Lauf einer Vlertelſtunde den ganzen 
Himmel umſpannt, und jest glich oud) der Wind nicht 
mehr einent fdten, regeimabigen Strom, fonderu, durch 
Paufen getrennt, folgten fic) pldylice und heftige Stöße. 

Uftelfo, der Rammerdlener, trat in bie Stajiite, um | 
feinem Gebieter gu melden, da man bas große Segel 
gerefft babe, 

„Es ift der echte Siroffo,” fagte er lidjelmd; ,ber 
Steuermann hat es veorautgewubt, dah der Tang lode — 
gehen wiirbe, nod) bevor wir die kleine Juſel ba drüben 
im Widen atten. Unfer Gabbiano Halt fic) brillant. 
Meſſerſcharf jertheilt er bie Wogen.” 

ft bat {chon mebr itberftanden,” {prac Lionatdo. 
Wenn die Lampe mide wider die Dede jdildgt, fo hat 
vie Gade nichts anf fic). Erinnere Dich unferer | 
Sommerfahyt um dle Punta bt Campanella, Das war 
eine ernfte Gefahr, und fiegreic hat er ſich dutchge ⸗ 
fampft. Haft Du Furcht, Miter 

eO!” webrte der Diener. 
Er bemiibte fid), fo gerabe umd feft al möglich 

nad bem Seitenraume gu fdjreiten, wo er bem Grafen 
das Lager hetrichten wollte, (Fine pliglide Neigung 
der VJacht fdleuderte ihn jedod wider den Bildhertiid, 
und mit ſehr gezwungenem Lächeln bemäntelte er dad 
Unangenehme diefer beftiqen Ueberraſchung. 

Der Graf lehnte fic) wieder in bem Sopha zurück 
und gog ein Portefeullle aus feiner Bruftiaſche. Cin 
Brief, nod) im zerriſſenen Coubert ftedend, flel heraus 
Er nah ihn zwiſchen ble Finger der rechten Gand 
und fucjte und blatterie alsdann weiter in den Fachern 
des Bortefeuitles. 
dennoch djeraftervollen Gefichtssiige teugen den Mus: 
neu bes qlikdlicjen Herrſchets, ber von den Finnen 
ded stinigaidlofics hetabſchaut auf fein Miihendes Reidy. 
Die ganze Brieftaſche war angefallt mit Erinnerungs- 
zeichen, — fleinen, rofigen Jetteln, vor der nämlichen 
Hand geidrieben, die das herausgefallene Couvert 
adreffirt hatte. Dazwiſchen lag bier und ba cine Blume, 
ferner cine golbblonde Yode, zwei Photographieen uud 
cin liebliches Aquarellblld. Das Gemälde wie die 
Photographicen ftellten cine jugendlidye Frauengeitalt 

Seine fhinen, regelmabigen und | 

vot unbeſchreiblicher Sanftmuth bar, ein wahres Was | 
donnengeſicht, und bod nicht angehandt vow jener Gber« 
weltlichen Wilde, die bas Hetz und die Sinne falt 
lift, fonderm febensvoll und ſonnig in jeder Linie. 
Insbeſondere witlſe bad Aquarellbild betaus reizend 
durch bem ſchoͤnen ſtonttaſt dex braunen Augen mit dem 
goldblonden Haar. Dieſe Mugen ſchienen Alles gu 
ſagen, mas dir Mund veridjwieg; denn hier in der 
unteren Hilfte bed Angeſichts machte ſich ein feltianer 
Sug vor ſchamdhaft · ſcheuet Verſchloſſenheit geltend. 

Lionardo beſchaute bas Mauarellbild mit einem 
langen. zaͤrtlichen Bid. 

wd, das ift fie, hold und ſchön, mie fie lebt.“ 
fagte ex gu ſich ſelbſt, „Mora, mein guter Engel, dex 
mis fo freundlid) bie Hand anf bie Stirne legt, tenn 
ſich's ba tegen will pom ben alte Träumen ber Rafts 
lofigfelt! eit fie mein ift — wie bin id) anders ge: 
worten! Sie hat mic) gezahmt, wile die Wirteria den 
afrifentidjen Löwen.“ 

Er lieü die Hand mit ber Brieftaſche in den Schooß 

| 
| 

finfen tnd bdrebte jegt bas gedffnete Coudert zwiſchen 
ten Flugern. 

Manchmal freilich.“ — fo fubr ev in ſeinen Mer 
bitationen fort, — ,parft’s mid) unwiderſtehlich, als 

Meber Sand und Weer. Allgemeine Illuftrirte Zeitung. AW 1 

fet... Sa, fo, ich fühle es, ich bin mitten im Glanze | ba’ erſte Mal, Lionardo; und went Du nur nit 
dDiefer modernen Golfſtadt ei Sti vow femem Helle 
niſchen Heros, der nichts Beſſeres begehtte, als Laſten 
auf ſich ga nehmen und Rampfe! Wahrhaffig, su Zel⸗ 
len fSnnt’ ich, ein zweiter Don Cuijote, hinausreiten 
in bie Welt, um in Ermanglung ber feindlichen Riefen 
auf die erfte befte Windmüũhle anguftiirmen!* 

Ge bettachtete bie Adteſſe. 
(8 ift undantbar, im ber That, bah iG fofdien 

Wedanfen aud nur fefundenlang Raum gebe. Weine 
tigene Gmpfindung, meine Sehnſucht widerſpricht ihuen 
ganz und gar, und jeden Tog, den id fern von Nora 
verbringe, erachte id) fir verloren, Dennoch — ich 
incine, die Luft ant Sturm wäre nicht unvereinbar 
mit bent Berlangen nad dem fchiivenden Haſen! Ge tit 
bad alte Normannenblut, das mir bie Adern ſchwellt. 
Meine Borfabren, che fle im Lande Campanten ſeſchaft 
wurben, fatten ihr nordiſches Heim und ire ſübdländi⸗ 
ſchen Fahrt · und Mampfaicle, umd dieß fröhlich taſtloſe 
Aufundnieder regt ſich num höchſt unzeilgemäß im ſpäten 
Enkel.“ 

wenigen Stunden erſt in ſeine Hände gelangt mar. 
Gin glückſeliges Lacheln ſplelte um ſeinen Mand. Ge 
war das Bildniß des ſchühenden Hafens, das ſich hier 
vor ſeinen Augen eutrollie, fo traut, fo leckend, dah 

Gr übetflog feet moc) einmal ten Brief, ber vor 

cr Wied vergaß, was von Herafleifdjer Unraft und 
bon nordiſchern Witingstrog ihn helurlich erfüllen mechte. 

Eine Stelle des Briefes lautete: 
Und nun, Du Geliebter, muh ich Dic ein Ghee 

ſtändniß machen. Du wirſt mid ausſchelten — ja, 
{dllenmer als dad: Du wirlt meine Thorheit verlachen, 
und niemals bitte ich's über's Hers gebracht, Dir von 
Mngeficht zu Angeſicht dergleichen gu beichten. Mher ich 
muß es, denn es darf zwiſchen Div und mir fein Gee 
beimni§ obtwalicn — auch nicht in bem, was Ta fiir 
findijd) haliſt. Je wohl: findtid), dleſen Ausdruck haſt 
Tu gebrandt, als Da Aebulidxs von ber Marcheſa 
Maddaloni erfuhrft. Ich weifs in, Du Gift ein ſtarlet 
Geiſt, ber ſich kaum nod) vor dem Horne des Prieſters 

groflen willſt, fo werde ich bem kurzen Beſuch niemals 
bertuen. (Wine ernfie, ſtattliche, noch immer {chine Ma⸗ 
troue, mild und durch den blofien Klang ihrer Stimme 
ſchon bie Seele beruhlgend, fo trat mir Donna Cites 

| fania entgegen und fragte mid) nad meinem Beaehr. 
Ich erzahlte, Ginevra erpanzie, und nod kutzem Bee 
{linen gab mir Donna Eftefania bie geforderte Anstunft. 
Wie war id qlidielig, alé ich erfuhr, die Fahtt auf 
Dem qlingenden Strome bedeute mur eine unertoartete 
Meife! Mum weir’ eS ja freilich bart, wenn Du, kaum 
juriidgefehrt, wieder hinaus muſtteſt: aber mein Vor⸗ 
gefibl hatte mir Schlimmeres gemeiffagt; und dann 
vertuũndete die Prophetin ja feineswegs, bak Du alfein 
teijen wilrteft. — Genug? Sd) mufte Dir bas befen> 
nen, ee Du noch zurüdtamſt. Lem ich ſah ſchon im 
Geifte Dein verwundertes Kobfſchütteln und den eigen> 
thiimliden Blid, mit bem Du mid anſchauen rwitrdeft, 
— umd ba ware mir bas Wort auf den Lippen er— 
ſtorben 2...” 

Das hetzige Hind!” murmelte Lionardo. Cr ſchob 
den Btief wieder in's Portefeuille, barg dieſes dann 
in der Bruſttaſche und ethob ſich. 

Jetzt erit nahm ec cin unheinlidhes Kfeifen wahr, 
bos, bald nachlaſſend, bald wieder anſchwellend, durch 
die Luft ging. Gleich datauf legte ſich die Hacht fo 
ſtatt anf die Seite, dah der Graf mod) eben ten Tiſch⸗ 
tanb erjafjen fonnte, um nicht wider dad Goljgetifel 

| der Rabine geſchleudert zu werden. 

fitrchtet. Ich aber binge durch ſaufend Füden mit ferer | 
Welt gufammen, die Du, mein Liouardo, faſt gu leug⸗ 
nem Bemiht bift, wiewohl Du ihre munderfamen ine 
wirtungen fagtäglich erſährſt; — denn ſprich: iſt une 
jere Liebe gum Veiſpiel, unfer Glück mit all’ der Weis ⸗ 
helt, ble Du aus den Schriften jenes abjcheutidjen Gg: 

Die Thre des Seltengemades Bfinete fid. Der 
Rammerdiencr des Grafen, ber ſeine Odliegerheiten bee 
ſorat hatte, trat, mit belden Harden nad einem Stütz— 
puntte toftend, berein. 

Eure Hertlichteit,“ fagte er, „das war eine ente 
ſebliche Stutzwelle. Ich foh vorhie durch's Majiitens 
fenfter; die gauge See glticht cinent flüſſig gewordenen 
Webirge: Hõhen und Abgrũnde und allenthalber ziſchen de 
und fpritende Schaumlaͤmnme. Es wire bod vielleicht 
beifer getocfen, wenn wir diefmal gemartet Hatten.” 

Melnſt Duk" fragte Vionardo jeritreut. 
Dos Wufundniederichwanten des Fahtzeugs mard 

mit jeder Selunde milder und heftiget. Wile paar 
| Mugenblide horte man jegt das rafde, unheimliche Ge- 

lãuders und jened nidt minder abſcheulichen Deutſcheu 
| gefarnmelt haſt, irgend erfldrbar? Nicht wahr, Da 

erftaunft, da Deine Nora ein fo vermefienes Wort ju 
Papier bringt; aber ich bleibe dabei: dieſe nordlandifiden 
Maturforicher find abjdheutich, denn ihre Lehre gerfidet und 
bad Höchſte und Herrlichſte, — oder fucht es bod) zu 
zerſtören, ba es alleybings gu erhaben ift, um wirklich 
von Menſchenhänden in ben Staub gezerrt werden zu 
fönnen. Sur Sache alſo, denn ich ſehe ſchon, wie Da 
ungeduldig bas Batt jerfnitterft! Ehrborgeſtern, da ich 
im Schaften ber Loggia meinen Lieblingedichter Alfleri 
burdblatterte, iiberfam mich pliglic) eine ſchredliche 
Angit. Ich foh Did tm Geiſt wow allerlei Gefahren 
umxingt, unflar, verworren, aber deſto betlemmender. 

Die Racht vothet hatte ich überdieß cinen Traum ge 
habt, ber mir ſetzt mieder cinflel und in Berdindung | 
mit dieſet Ningliden Ahnung mich gleichfallé gu ers | 
ſchteden begann. Der Traum war fo: Ich ftand am 
Ufer eines breiten, glingenden Fluſſes und harrte auf 
Did. Da fomlt Du angefahren, ohme Ruder und 
Segel, allein im Kahne ftehend, den die Strömung 
dahintring. Wie by nun dachte. der Kahn werde au's 
Land ſtoßen, ba rollten die Wellen höher und trugen 
Dich weiter. Du ariifitelt mich, wie gum Abſchied, 
und id) ſchaute Dir nach, bis Du fermab im ber bee | 
ginnenden Daämmetung verſchwunden warſt. — Biel | 
leicht tear es nur der Rachtllang dieſes ſchmerzlichen 
Traumes, was mir plötzlich fo trüb anf die Seele fiel: 
aber id) founte meiner Stimmung nidt Herr werden. 
Ta fom Ginevrn, die mich feit Deiner Abreiſe Heinahe 

id) glaube jegt mehe denn je, dah Du ihe Unredt ge— 
' than halt, wenn Da mit im Berfehr mit bem liebend> 

fet ich nicht geſchaffen fiir biefs ftille, Hiiusliche lid, | 
als verfehle ic) meinen Beruf ... Um ſiändig im 
Himmel ju leben, muß man ciner fener begnadeten Geifter 
jein, bie im Auſchauen der Goitheit all’ igre Wünſche 
harmonijd erfüllt ſehen. Man darf fein thatendurſtiges 
Herz beſihen, — nicht den ungeſtümen Drang nad 
aewaltigen Auftegungen, — nicht die Seele des Heras | 

warbiges Madchen Vorſicht empſahlſt. Ich erzaäͤhlte ifr, 
was mic) bedtücke, und fie ſprach mir vernünftig gu 

fnatter der Schraube, die, wenn dad Borbdertheil der 
Vacht fich tief in die Fut white, anfer Waſſet fam 
und nun, des Widerſtandes cutbehrend, mit raſender 
Gefdavindigfeit ſich umbrehte. 

Der Graf trat an die Lute, Durch das aeeriffene 
GBewoll, das wie toll der den Himmel gehest ward, 
blintte ber Mond. 

on, mein Gott, welchen Sters verfolgen wir ben?“ 
tie? Lionardo, der ſich raſch orientirt hatte. Ich bitte 
Did, rufe mir cimen der Leute, den Malteſer, falis er 
abfommen fann, ober dem Federigo. Wenn mle edt 
ijt, hat bec Stewermann Kehet gemacht.* 

Aſtolfo ging, um gleich darauf mit einem mmetter= 
gebraiunten, halb ſchen ergranten Geemann gure zu 
fomimen, der, vdllig durchnäßt, fi) bot Walker und den 
Schweiß von ber Stirne troducte und, der Fragen ſeines 
Gebitters gewadrtig, am Gingange ſtehen blieb. 

~Wos ijt dad, Febetigo?“ Hub Lionardo an. 
Wir ftewerm ja filbwacts.* 

„Ja wohl, Sure Hervlidteit. Der Sturm it im 
Wachſen. Der Stenermann will's nicht anf fid neh⸗ 
ment; er meint, die Schraube merde zerbrechen; fo aber 
hofft ex nod) in ben Hafen zu fommen, ehe es jum 
tollften hergebt.* 

In den Hafen Palermos alfok* fragic der Geof. 
Der Mamoſe bejabte. 
Das ijt ja kläglich!“ rief Lionatrdo. ,Hitte Gia- 

como nicht wenigſtens frogen fonnen?* 
Er war an ber Thire; aber Eure Herrlicpfeit 

ſchliefen.* 
ethorhelt! Und weßhalb denn juſt mad) Palermo? 

Das macht beh einen geradezu kindiſchen Findruck. Giht 
es nicht andere Häͤfen an der fijiliantidjen Rordküſte ? 

aglich beſucht hat. Sie meint es von Hergen gut, und Kelnen, der und jo nahe lige. 
WBerwũnſcht! Ich glaube, Giacomo unterichigt die 

Tiidtiatelt bes Babbiano. Diejes Schmiedecijen Halt 
etwas aus, und im Uebrigen .. .* 

Gin eigenthümlicher Laut unterbrady ifn. Dag 
und tröſteſe mich, mie eine freundliche Schweffer. Dann | Knarrten aud Majfeln ber Schraube hatte longer gewährt 
rleth fie mir — ja, nun fommt bas Geftdndnif! Richt | als zubor; dann folate cim hefliges Knirſchen, und als 
waht, Da wirſt nid böſe, Du Gingiggeliedter? Aber | 
i fonnte nicht anders! Sie cleth mir, die fpanifde 
Wahr ſagerin in det Strahe Toledo um Dentung meines 
Troumeé gu befragen — und, von Ginevra begleitet, 
ſprach ich vor bel dex berühmten Prophetin. Gs war 

bas Schifſshintertheil wieder iidber bie Flut tauchte, 
lang das Raſſeln fonbderbar mobifigirt. 

Was war aS! fragte der Graf. 
ure Hertlichteit, ich fürchte bas Schlimmfte.“* 
Sich' nod, und melde mrs.” 



Kw 

+ 

alich hingu, ” 

mit ber verhdnanify, : P : 

aube total —— — Neqhricht BENE, a 

got bleibt uns nur nod) bie Wahl.” fiigte er 
; UNS auf gut Glüd von tem Sturme 

iu faffen, ober e& mod) einmal mit dem Segel 
woe Das Cine ift fer gefabrtidy — der niet 

gio MEG DEE wir jeyt genau vor dem Wind haben. 
quit widte fh Der Gasbiano leit fiir tnmer die 
det iemetiern. Dag Andere in vielleidt ſchon 
ceabaih, Denn Wie es jebt fiber bie See braust, geht 
ung ak FOR ſchon in der exfien Minute ber Malt 
iitet Bat." 

-Tod MiB alſo obne Umſchweife: wir wiffen nicht 
and ned cin ?* 

Zo temlid), Gure Herrlichleit. Der Gabbiano ift 

‘ 

chen fit jelche Tange nicht hergeriditet; cine tidjtige | 
Brie halt et wohl aus, aber dieſen Heillofen Sturm, 
~ dent tad ift wirtlich cin Sturm, und ein griinb- 

Der Graf Sanfelice war immer ernfter und nad» 
denflidee geworbden. 

Das feblte now,” fogte er mifimuthig, , dak id 
mur dehhalb nad dem Grab des Cavaliete Diattel gee 
wallfahrtet ware, um an den Klippen vow Uftiea mir 
dem Schadel zu drechen. Gib mir den Mantel, Aſtolfo! 
Ich will felber anf Def, So lange bas Stewer mod 
tauglid it, mug bas Schlimmſte dod) gu vermeiden 
ſeln.* 

Federigo gute bie Achſeln. Der Kammerdienet 
half dem Grafen in bas waſſerdichte Obergewand, — 
cine Dienftleiftang, bie thin ohne die Beihiilfe des Ma⸗ 
trofen unmdglich gewejen wire, denn er taumelte wie cia | 
Trunlener. 

BVorſicht, Cure Herrlichkeit!“ rief ber Seemann, 
als ber Graf die Trebbe binaufflomm. 

Hwildien dem Bfoften bes Ausgangs madjte Live 
natdo Halt. 
iitternded Schaujpiel, was fid) hier darbot. 
[dhimmer ded Mondes glingten, foweit bas Auge reidte, 
die branfenden Schaumberge, und gleich datnach verſank 

Es wor ein ebenfo großartiges, wle exe | 
Sm | 

die ganze Unermeüllchteit in Sleigrane Dimmerung, denn | 
die Yacht, dle eben auf ber Hohe bes Wogenklammes 
aeidautelt hatte, war hinabgetaucht in bie Tiefe. So 
wedjfelte bad Gmpor und Hinunter in fait gleidmafiger | 
RNbuthmif. Dazu raufdte und klatſchte bas Waſſer, 
das fortwihremd über das Deck ſpülte; die Planken 
ſtohnten and achzten in allen Fugen; das Takelwerk 
und die Ragen krachten und knackten, und die einzige 
Latetne, deren Flamme noch nicht erloſchen war, hob 
ſich wie cin glitermbed Nothſignal gegen bas tiefſchwarze 
Gewoͤll ab. Sewt verſchwand and der Mond. Bang: 
i. Fuſternißß breltete fich fiber die tofende Wafers 
mune. 

Mit trampfhafter Gewalt ſich überall aullammernd, 
wo er eine Haudhabe fand, fletterte Lionardo hinüber 
yt Giacomo, der dad’ Steuer hielt. Dort erfuhr er, 
tem Federlgo durchaus nidt gu ſchwarz gefehen. Gia: 
como Hielt bas Segel file vollſtändig zwedlos. Die 
Schraube wor gãnzlich gerfldrt. Giacomo wollte cine 
Zeitlang beobachten, inwieweit die Yacht nod dem Steuer 
gcbordtte, bann aber ben Malteſer beorbern, bie Meine | 
Stanone zu ldfen, die fo manches Wal bei der Riidlebr | 
von Gapri ober von Jochla die fröhliche Ginfahrt in 

inzwiſchen, der fid) mit Giacomo abwechſelnd in die | 
Wibrang der Padht theilte, ſtand bereits feit zehn Mle 
nuien auf des kleinen, verbedien Kommandobrücke und 
dielt Ausſchau am nordwefilicien SimmelSrand. Die 
Jnfel Uitica ſchien ſeit einigen Minuien naber gu rücken. 
Ehe noch Giacomo ihm ein Belden gegeben, war er | 
fid far daritber, bak die Rettung diehmal von aufen | 
her fommen miuſſe. Nun lich er bas Fernrohr rings 
liber ben gangen Gefletsfreis wandern. 

Seiner Berechnung wad) lounte bas grofe Pacet ⸗ 
boot, dad allmicentlich gweimal zwiſchen Meſſina und 
Cogtiari auf Sardinien verfehrie, ſede Minute in 
Sicht fommen, denn fein stars führte weftlid) von 
ben lpariſchen Inſeln und nordwärts pom Ujtica her. 
Und wenn ber Maltefer auch zwei Stunden Bere 
fpdtung anfegte und fic) begiiglidy ber Stelle, mo ſich 
jest ber Gabdiano befanb, um cinige Geemeilen tere: 
nod vor zehn Uht mußte der Dampfer am Horizont 
anftauden, 

Wiederum durchbrach ber Mond bas Gewailt. 

tung tolofial ; 

Die | 
beftigen Beweguagen der Yacht erſchwetten die Beob- | 
a jal; dennoch glaubte ber Gpdter auf ber | 
Sommusrobriide am Rand des Gewslls, bas felber wie | 

| tiifel, ba er faft bie Befinnung verlor. 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine I{{uflrirte Feitung. 

ger Matroſe begab fi auf Ded und fehrte alee 
ui? 

brobeluber Quatm aus{ah, ben Maud eines Schlots zu 
| bemerfen, und gleic) datauf bligte die Maſtlaterne durch 
| fein Ghefidysfetd. 

Da der Malteler ſich eben genau überzeugt hatie, 
bak es wirflid) bas Schiff war, das von Oſtſüdoſt her 
auf den Gabbiano feranfam, ertlomm Federigo die 
Bride und ſchrie ifr gu — denn die menſchliche 
Stimme ward faft ũbertäubt dutch bem Laͤrm ber ent: 
feffelten Glemente —, ber Gabbiano gehorche nicht mebr 

! bem Stever; Giacomo und wr Graf ſelber verlangten 
dle Nothfignale. 

elim Uugenblid!" rief ber Malteſer. 
Rod einmal wanbdte cr das Ferurohr in der Rid | 

tung von Uſtica. Die Anjel tam mit unheinlicer Gee 
ſchwindigkeit nahet. Jetzt Ing fie ſchon wie cine 
ſchwãrzlich· phanſaſtiſche Wand, ettoa cin Dreifsightel bes 
Horijonts erjiillend, ũber ben Waſſern. Gerade von 
bieler Seite Her drohle dad Ufer mit Riffen und Sand- 
banlen. 

Der Malteſer machte ſich raft einen Ueberſchlag. 
Wie er's erwog, mufte der meffiniide Dampfer, falls 
ex nod redhtgcitig be Gabhiauo in's Schlebptau neh⸗ 
men toollte, ſich enetgiſch baran halien. Alio galt ¢3, 
unber zuglich die Signale gu geben, umd gwar zunächſt 
mit Raleten und Lidtern; denn der Sturm, der fait 
birelt aud ber Richtung des Padetbootes blies, machte 
¢8 fraglid, ob ber Shall ber Aanone bas Schiff ere 
reichen wiirbe. 

Trog ver unbeſchreiblichen Schwierigleiten, mit denen 
bie Mattoſen gu timpien batten, war Alles vor Ablauf 
ber nächſten zehu Minuten bejorgt. Graf Sanfelice, 
bon ber Swedlofigtcit aller fouftigen Bemiihungen iibere 
ztugt. begab fid) wieder in die Safiite und ftredte ſich 
auf ben Divan, während Aftolfo, beer Mammerdiener, 

| in cinem Winkel des Schlafraums niederkniete und, dew 
Moſenkranz in die jeſigeſchloſſenen Hände gepreft, gum 
heiligen Jauuarius beiete. Gr gelobte bad grifite Opfet, 
deſſen ex ſähig war: cine vierwddentlide Enthaltſam ⸗ 

leldenſchaftlich liebte — wenn der napoletantidye Schutz⸗ 
heilige ben verwegenen Gabbiano fiir biehmal uoch 
qnadig erretten wolle. 

Eantt Januarius ſchien bas Verſprechen des from: 
men Mitolfo nicht unhold gu nehmen. Tenn als cd 
faum nod ben Lippen ded Manned entflohen war, 
meldete Federigo, bas Padetboot habe bie Signale bee 
merft. Schon meinte Ajtolfo, ec fei im Gifer ber 
HerzenSangit wohl gu weit gegangen; Federigo jedod 
erflicte mit grofem Ernſte, es fomme nun ſehr darauf 
ait, ob dien Bemerten and von ptaktiſchem Nutzen fei, 
ba Uſtica mit jeiner zerklüfteten Mifte nad wie vor 
cine grofe Gefaht bedeute. So warf fid) denn Aſtolfo 

abermals auf die Knice und wlederholte dle Zuſage, 
beimlich Abbitte leiſtend für den halb ſchon begangenen | 
Worthtuch. 

Draufen aber heulie und tobte es wilder als je; 
bie unglaublidjiten Tine, halb Mlagegeldrel, halb Wuth⸗ 
geheul, durchbrausten die Luft, und zehn⸗ ober zwanzig⸗ 
mal warb ber gidublge Beter unwiderſtehlich zu Boden 
geſchleuderi. 

So verſtrich eine halbe Stunde. Man unterſchied 
jeet mit bloßem Auge den mächtigen Doppelſchlot des 
Dampiers, die Maſten und bie toithend gepeitſchten 

| Wimpel. 
ben Hafen ber Golfſtadt begtüiht hatte. Der Maltefer | Da pliglich ward die Dampfhacht bes Graſen durch 

cine fucdibare Stoh In allen Fugen erſchüttert. Der 
Kammerdiener flog mit ber Stirn mider bas Holzge— 

ionardo 
fprang erfdjredt vom Lager anf. Gine mertwiirbige 

| bag ag dem gewaltiges Anprall gefolgt. Die Yacht 
ſa 

Im felben Moment jedoch ſchrie Federigo in bie 
Rajiite herein: 

«Dad Schiff ift ted! 
ſchon halb unter Waſſer!“ 

Allgnädiger Januarius, fo beſtraſſt bu bie Treu⸗ 

Der Maſchinenraum ſteht 

loſen!“ raunte ber Kammerdiener verjercten Mundes. 
Eure Hertlichleit, nun geht es gu Ende!” 

] Mud Lionarbo war bla geworden. Haftig klomm 
et bie Freppe hinan. Der Diener folgte ihm dict 
auf ben Ferſen, als Uammere ec fic) mit dex lepten 
finfenden Hoffnung aw die Perfon des Manne’, der 

| ihm G18 dahin als ein auserforener Liebling ber Gott- 
| Beit erſchienen tar. 

(PFortfetjemy fotgt,) 

felt von dem ſchönen caprenfiiden Wein, dew ec fo | 

Savuonarola. 
Boa 

4, v. Fathe. 

—* Raaotuc vertoua 

idley: d24 Bi G4 ead 5) 

“Der gu Floren im alter Meier San Marco die 
Heinen, leeren. weißgetunchten ellen durchwan · 
dert und ſich in jeder das blaſſe, zattaeſarbte 
Fre? lobild betrachtet, der aedentt woht vor Alem 
ded jerunhiſchen Balers, der bier in Hiller Rlauie, 
abgeidlojjen von der Welt, im hiinmliſcher Seloge 

feit, unbeirrt vou ben Leidenjchaften und Scürmen bet Lebens, 
Leichaalid), gottergcben, friedham feime frommen, engelgatten 
Glesalter ſchnf. ‘Uber Fta Angelico da Fieiole und jecne heſe⸗ 
ligte end beieligende Slunjt, jen in ſich gelehttes Leben und 
Ellen ſind mice die eiczige Erinmerang, welche dieſe nadten 
Alonerzellen hervotrufen. Funfzia Qabre ſpäter, ba ging von 
bier cin verzebrendes Feuer aus, das Florenz in Brand fegte 
und die Kirche gu verwandeln dretzte umd sur Seſſerupg ber 
Chetitenbeit AT. defies unterſing, was bald darnad dem 
Wong’ von Criuct gelang. 

Ym Schluſſe unſerer Wanderung durch die Hellen des 
Rofters San Biarco treten wir in etn oder pwer lleine Hemader, 
niche qrifier und geſchmuctet als bie übrigen, nur audge zeichnet 
dutch die Heliquien cines andern hocjberubecten Wantes, der 
dielelben cinft bewohnte. Tiefe Heliquien, ungnchnlich mach 
iver Art, haben moc heute mad) veerhanbert Jahren — 
wed Verehtung nicht eingel uſet ein paar Echtrtſiacke und Buder, 
cin ſchledues Bild vom Feuertode dreier Manner, cin mame 

| Likes Youtvat, tein Weilteritiid der Runk, fein ſchöner Hopt; 
unter dec dedenden Mapuye Harte, gtobe Zuge, eim Hagered 
Vichdt, von Asteſe und imnerem Feuer awigerebrt, ein epee 
Geift. abec eim Mage und eine Sele, bin Glut, von 
tiejem Ernſt and hinreriieader Bewalt, 

Das it das Portrdt Girelaine Savorarola's, bed Prediger · 
medmehd, Der dieſe Zellen bewohnte, von hier aus Moreny regierte, 
non bier and yum Gefangnis umd sum Fewertode manberte. 
(in merlwutdiget Repl, ein merlwutdiger Wenlc und ein felt. 
janter Mowtraft in dieſer Jeit, der geldenen Seit oon Floremy umd 
Italien. FFloreng, die Rüdende, ftand aut dent unſt ber 
Wlute, Tie mele, lorgende Hegherung oder vielmehr Lettang unter 
den eriten green Wedichern, unter dew alten Kesmus und dann 

| uuster Dem ,pradtigen” Lorenyo (il magnifico) gatte Gluct und 
Seyen gebradt, hatte dee Stadt grokartig verichdnert, thre 
Wiest gehobert, Den Wohlſtand im Reichthum verwanbdelt, Floren; 
june erjlen Sig der Munite und der Winenidatter gemacht, wie die 

| Welt dekaleichen feit bem Seiten ded Petrlles nicht geiehen hatte. 
Seldtt tin faijerlidjert Nom hatte man eine jo jtiſche, originale, 
Lebendige Eehdpiertrait nicht actaunt. Alle stunite, die gabl- 
loſen Runitler Satter Urbeit und idafen mit cimer iyreudéateit, 
die umd tetch Heute tn ibren Werfen , in einer Fuͤlle 
welche die Jahthunderte hindurch der er ber Welt micde 
hat awsiddpten fermen, Las Licht der newen BWeienidait, bas 
die moderne Zeitepeche heranfiidrent jollte, war entyandet und 
in Foten, mid am Hoje ber Wedierer waren die eriten Ge 
lehrien der Welt vecdamenelt. Die Scheviten der Griechen und 
Nomer, gelammelt, gedrudt, ftudiet und gelehet, iduten Bildung 
und machten den Gieiit fret von Borurtheilen, vowt_religider 
und wiſſenſchantlichen Aberglauben bes Writtelalters. Die Sinen 
umd Umgangétormen verteinerten fic), die Geielligteit wurde 
mit geiftigem Indalt erjullt. bas Leben geftaltete fic reich und 
bebeutend, davon auch die dufere Eiſcheinung ber Menſchen tn 
aufjallenden Trachten, tm reiden, farbogen, off phantaitiiden 
Hopamen, im glinyendem und foftbarem Echmud ein Deutlides 
Zeuagiß ablegte. a) a ; ; 

Za wor of, dak ein einacher Predigermonch awitrat, der 
nichts batte ald bie Reinbeit ſeines Wandels and die Lauterteit 
feiner Ubjicten wnd die Meatt jeines Wortes, umd bald tagen 
Staat und Andividaum, Wiſſenſchaft, Yoehe und stunt, die 
Gitelfeit and Hertlichtenn der Welt als Opfer ſeines Eifers zu 

| teinen vatien. , 
Nod) lebte Lorenzo Wagnifica, nec helt ex die Sthictjale der 

Stadt im jenet flarfen Hamd und lewlte fie mit wetiem IWNajee, 
als Ghrolamo Savenarola aus jeiner Gebartsitatt Ferrara (1458) 
nad Rlereny gerufen wurde, dat Priorat bes Doninifanertlofters 
Ean Viarto ga Gbersehmen, Lorengo felbit Geriet ihm ob jetnes 
Vredigerruhmes und jeined auftichtigen umd teinen Wandels, 

die Sorge fae das vow ihm geliebee und vatreniſirte Heiligthum 
gu tibernehemen, Aber nur ju bald jollte ex fich getauſcht feben. 

| Fra Girolamo, bamals techSunddreahig Sabre alt (geb. 1452}, 
fam mit dem Feuereijer des Nejormaters, und bald batte ex 
eine fanatiidd anbangliche Gemeinde une ba Es gelang but 
pandebit, fein eigenes Mlofter und die übtigen Deminitaner- 
tloiter des Landes Toscana gu refermiren und pany jeiner Sache 
ja gewinnen. Sie folgten thin writ Beges . Dann wendele 
et hich geuen bie Sitter dee Florentiner, die in einem Appigers 
eben fiir die idnen vermebrte peliibge, Gueibet Et ſchah gung 
juchten, Auch bier mit bem gleichen a. Gr ae tige 
binter 38 und beywuberte fie mit der Gewalt feiner Rede; 
ielbit « Manner ber Wiffemjdatt wurden feime begeifterter 
(Freunde, Darnach machte er fic) an das dfientliche Leben, rit 
den Siaat und jeine autofratikthe Regierung umd Lorengo den 
Furſten felber am, und vertinbdete prophetii® ihet ben Tod und 
| Die Bertreibung der Wedicher und den Ustergang des Staats 

und ben Einbruch elites Batbarenheeres in Qtalien, wie of in 
Wirtligleit Wes tam. Tamit galt er dem Volle ats Lopes, 
und et jelbit jtellte fic jo dar, dah fein Beewj vom Chott foaeme, 
dab et gotiliche Gingebungen, B ifiomen Qube, und ſein Ami 
ale er Demjenigen ber Emarl am nuchiten ftehe. 

ian marnte Lerenye umd jorderte ihn auf, er jolle bat 
Treiben bes Diimds nacht dulden, Lorenjo aber wollte nicht, 

| Gx bielt fein Gebahren fiir ehtlich und meinte, bie Sucht and 
| Sittersretnheit , bie deviethe —5 — werde den Florentinern 
| uvlich fein, Obwobl verſenlich ry a denn der ‘Prior wich 
ibm ridfidttlo¢ aus, weun der Furjt , bat einſi nom ibm 
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io geliebte Aloſtet zu u beiuden, wollte et bod) teine pertbatie 
Rare, und vrelleidt deente felite Wilde ae dem ſanatüchen 
Beuinnen Savonarola’s nod ben Sdachel abyabrecen, 

Hu} dem Sterbebette ded Furſten faben fie ſich Lerenzo 
butte jeine geleheten Feennde ber fish, Volyiano ued Pico vere 
‘Wirandola, der auch der Freund Savonareta's war, und mahm 
Tuhcemben Ubicied von ihnen in feiner licbenswardiger Weide. 
Da trat auc Fra Girolamo herein — Fred cpa ober von fid 
jelber. daruber find bie Angaben veridn — und ermabnte 
den Eterbenden, jeft be fatholitdgen Glauben gu bleiben, rope 
fid) ber Vurit belannte, Dann verlangte ex vee iat die Bers 
fiderang etnies tugendbajten Yebens nad ſeiner Genefung; and 
Das wurde zageſſtanden. Und alé der Monch endlich thn ev 
— bah ex brinen Zod tapfer omen jolle, antwertete 

Wit Freudialeit, wenn der While Gerted ijL* 
Soon seat Fra Girolamo jue Thine b dinaus, ba ried ibn Yorenjo 
suri und verlangte ſeinen Seger, und der Word) ertheille tom 
denielben. — Hed amderer Rachricht mar tas Onde weniger 
petſchlich. Sarouaroia verlangte die Entiagung aaj die Here | 
idait, end ba Lorenzo darauj midt amtwortete, verwweigerte et 
ibm bea Segen, — 

Rad dem Tode Lorengo'é (tase) fannte dex Fanatisenus 
Eavonarola’s teine Grengem mee. Es tamen böſe Jeiten ther 
Moreny. € mie der Konch poreudgelagt hatte. 
ſchwache Biers, Lotenzo's Eohn und Nocholger, Connte die 
Herridalt nicht behaupten, Tee — murbe gett wud 
die Wediaer vertrieben. Mart VIL von Geeta be m mit 
feiitem grofien nach aug beiveite bee abbangigen 
Stade umd felbit Tlorems oF im die Thore und nahm 
ihn als mherrn an. Obne ‘s d durchog et gang 
Italien, um nod turyer Frit wie eine geichmolyene Vawene 
wieder darenzugehen, nur Unruhen, Unordnung, Hadet und 
—— guradlafiend, 

i ile ea Pat des ‘Whueg der Ftaugeden fall die 
jendite, ertolgrei Envonarola’s, um auch freilich 

——* im biwrigem 7 “scans therm wenden, Vie Erfullun, 
deljen, was er eran’ vertunden = ihitt niche bok den Hat, 
jonders aud) den Glauben bes Br beten veridvaftt. Das Boll 
glowtte thm und fedgte ihm und j 
Verufenen und Geſandſen. Tie Pao rom Maume des Tomes, 
wo et feine Predigten Gielt, seaedet gu klein, and es maiten 
Geruue und Uhalericex auigeidy werden, um der doppelten 
Wenge Way gu idaiten. 
iippige, Igende Stadt entiagte der Veppigheit und unterwart 
ſich yetnen ftremaen Geboten dec Sitilichteit. Die Frauen tienen 
tren Puy und Schmuck und me 
und bie Ginen bracten dae Eitelleit, die —— dee Wiſſen · 
Looms au Opler. Auf dem grofen Blog dee Signoria murder 

en dicen Cptern macht ige Scyeiterhawien erricteet und 
om. Schluſt des Rarnevale (M47) cin grolees Mutopaid der 
Weltluls — jettit ein Harnevatojtiad — abgebalten, Ge war 
cine madhtige Voraniide, —3 in Satuien auilaute. She untetſt 
die Heguifiten ded Maer ‘Wiadtenfojtime, Saliche Lag 
Yarven und was weiter bag “gegort ; fobann die Anchet, 
Echrifter der Alien, der Dichter wie der Yhiloiopgen — 
altes Weil," mente Sanomarola, ,.wifie weebr vom inaten 
als Blato.~ — Hovcaccho, Vetrarce und ihre Genoſſen, fie alle 
wurden bem Flamementede ubergeben, Sum Dritten nod oben 
tam die Zoilette der Frauen mit ogen ſhren geten und unechten 
Stunilutitteln von ſalſchen Haaren, Parfun⸗ Scbeainten u. i, w. 
daruach bie Spiele, Ravten, Brettipiele, IN piitinettewmente, endlich 
zs Ibe, tnsbeiondere foldie ‘borirats, welche jbbne 
amen —— —5* dee Sacrum’ wit eet lebenden 

na unter den Au— t Si 
—* Gehdang und Glecke dink und Trompetentdall = aoe 
auf, und ala das vollewdet, yo, die Cente Wenge auf det Play 
vor Ean Wore, wo en autd ‘Gricfter, Wit umd Sung einen 
milder Mundiany aufführten. Cine ridjtige, aber bitter ert 
oewe —— 

funatiide Monch wollte mehr als bat. Er wollte 
nie‘ b ved re Sitten. ex wollte awh Staat und Mine un 
wandeln 
arls VILL wenfite ſich Flexeng cine neue Veraſſung geben, 
Sie fil axianas feb aritofnateid) qué. Las mar a ates widht 
die Meinung Savonarela’s, Wit deinem Anhang jhargte ev 
die mene Venaſſung snd febte eine demeltatiſche Negieruma cin, 
im Der er {eloer fraft jeiner Redxgewalt und jeines bay ao 
berufes bes Qeiter war. Tet Ennat follte eur Einen 
haben, einen unfiditbaren, und dieſer jollte Chriſtus tein’, ven 
er durch Ley te jum Slonig ettlaten liek, Eo lich et 
am Qala der Signoria die Inſſhrift fegen: Jesus Christus 
Ket populi Florentini & P. Q deereto eveatua, Wenig 
omnes ibn die Aah gar’ Geiege, wean jie bimer Macht kinder 

icbietten, ec die Devichoorenen, welche die WNedicder 
peda. 53 wollen, * cbwohl ihnen die Be 
ny ant bag Voll medy gesebmoakig ireiftand. 

ei jolddern Berjahten mebrte Lm awd die Sabi einer 
Gegner, je mehe fein autofratticber Janatiemus und dee fener 
mbinger ſſieg. Su alles Reicher and Rornebinen , die dem 

Seben bee Saurus tnd ber Bildung widst entingen wollten , ne 
sellten 4 die politiiden Sane, die ‘Urijteteaten , bie ‘ere 
wandten, Freunde und Anhdnger der Wedscder, Tir icblimmniten 
und mane waren LDoecjenigen, welche die Mirdde ihm made. 

Sett inks Weranper VI. au} dem pagittiden Stuble, 
en limmier Herr, defen Leben, Hot und Regierune 

— fi und Sittenprediger wie Savenareda viele Wohen 
bot, Furchtlos only det Motentinet Wend den Pavft jelber 
an. ‘YWlerumber lick ihn nach Rone gitices; er fam nicht. 
Dak Kolt non Floreny sebiyte ibe. Ler Vaplt unteriagte ihm 
wnd allen Deaindanern hat Eredigen wid belegte ike und 
alle ferme mitseirfenden Genoijen met dem Bann, Der Word 
idievieg time Weile, um nut use fo unecishredener, wm fe rid: 
fiditetoler feine eneenicie * Sticke und Pabſt ys ſchleudern. 
it Giemalt war jufommen, Ian woulte ihm 
ben —* rH waar : — in Gan Marco weiter, 

Za ¢ What tm Batten sn ſchlagen. 
‘Die Hitch: frellee andere pl — bes — 
odens 3 erges thn bret te und a bad ft ent: es 
jollten er detſelben wollte fegar tie Feurrprobe 
wenn — —X thue: et wollte damit bereijen, 4 

Der | 

watmue fiir det von Giott | 

Lagen 
tid bas Bender @tichab, die reide. } gemacht 

Wanner ihren Hildungsdrang, 

Ftanuietaner jeigten ſich bercit , 

Ueber Sand und Weer, Allgemeine Illuſritie Zeitung. 424 

* Tears tim n falhes ject, da Gott ies niet belfen 
felber werde untteracken . aber Savonarela aud 

ie —— Tominifaner von Saw Glarco, Fra Dewtentew da 
Betcia, erbet fet. fart des Yrophetetr, belie. Leben zu toitbar 
fei, mit dem Franziolaner durch dad Heuer gu geben, allein 
dicier wollte es nur mit dem Deiter *8 mun. Aber andere 

mit Fira Domenico den 
ju wagen, Las Boll, immer bereit, Neweb wad Unerhortes gu 
leben, ftimnte and die Obrigheiterr haben fied geywanges, 
bem D und dt Feuerprobe anzuerdnen, um 
in dieſet Welle den Streit yoiider Paps und WMonch ‘bur 
fttliche Mitwirtung emticbeider latien, Der FranyMarer 
oudinelli war ber Gegner Fra Domenive’s. 

Der 17, April 1448 war der teftgelcgte Zag, Yul bem 
Pay ver Signoria waren pei lange Sdeiterhauten errichtet, 
zwiſhen thnen ein Kotrider oder em Wang, eine Elle breit, Dem 
ea — _int ledernden Feuer zu durchwandelu batten. 
Sue Ihigetesten Stunde erſchien Savonarola mit den Seinen 
in groher Yreaeijion, Someen fingers, ued Fra Tomenico mit 
dem — jem ie Der Had, Alles —*— in prieitertidten 
Sew Bon vet andern Seite famen die Papitlichen mit 
Meabinell fill and einach Als viele det Bomp der Gegner 
faben und bie Euchatijſie in den HGnden Fra Tomenico’s und 
den ſelben bereit, damit ben Feuerweg us betreten, ſchtieen & 
=m Prohanation wend Gafrilegtum, 

nicht entiagen. cin qewalteger Streit beider Qarteten 
unter Mnebeitnabute der Behorden, ſtandenlauge Berhandlungen. 
Gieldiret und Larue ded ungeduldigen Golfs, bis endtidy etn | 

tiger Blapregen fid und Wies quseinander und nad) 
tri 

Die Sade katte mit dem Fluch ber Lacherlichleit pay — 
Dad oll fab yh cut und nerler feinen Mlauber ai 
qotigeiandten ‘Bropheten, Gin Strooder Anhang eur tations 
abit sunt loiter, wo ec im ſicheter Voraushdt ſeines Tedes 
feierlech non fyinen Gefreuen mit leuter Beedigt UMdied nebm, 
Hod denielber Abend watde et mit gwei Arewndex, Fra Do 
menae da Veecia and Fra Cilveiter Warnii, anf Heehl dec 
Figeoria verwartet. Es gab Laem, Widetſtand, Tumult tt 
ten Strben, aber {eine Anhanger batten perlorence Spiel, 

Unter Leitung srevier papitlicher Shommifidre, welche Mle 
ranber VIL _atlanst butte, wurde ben drei Yropbeter ber Sroyehi 

. Savon Amuchen Rompers, lente den Schuneryen 
der jyolter niobt spiderftehen, (Fr befannte Mlles, wellen man 
tee antlagte, wer es fefort, wom der Tottur beireit, ux wider · 

t imutde tit feitten betden Wenoliert neruittbeilt und 
| bat sar — azz 23. Wai 1498 an denrielben Wag der S on, 

Rach der Bertreibumg der Medicaer und dem Suge | 

| Damit dae Sdiwadje, die ex 

dee ſeine Triumphe umd Seine Hicderlage geieben, wolly 
(Sntiditefjen, muthig, fandbait ging et in den Tod und ju 

methrend bet Pergeſſes gegeiut butte. 
Die Aide wurde in den Aemo gemorien, aber jem Undenten 
blieb ave im der Geſchſchte und beilig ieitten Fteunden. 

War Geſchicht ſchreihet, Lidter, Manftler hat das Lehen 
divies auferordentlihen Ueannes tmmer Angiebangsteait bewubrt. 
Es beelet der antegenden und der muleriſchen Epiſeden viele, 
Die hereutiamite darunter it geweh icine Brevigt, das Wert⸗ 
jeug ſeinet bine Gewallt ber dae Wied 

(Fine jolche Predigt Mellt dat ichese und reiche Bild ded 
‘Walers Ladwig vor Laugenmantel*) dar, bad unjere heutige 
Kummer in timem audgepeicherten Spoljicheritt ron Reina 
Dederaibt. Anf erhddtem Yoitament, wee eS in Stalien sur 
Haltengeit noch Gbled ait, fhedt der Bußptediger in wei 
Tominitanergewanre, den Wied vam Hinumel geridtet. einen 
Schadel, dat Seachol der Verpanalackteit und weitlichen Fitetteit, 
in ber Hand halter. Fu den ben Frahen lienett fie alle, te Bepen- 
ditde Der WeltLuit, wie fle leines Worten sam © pler qefullem, 
Gor ther und um die Gruppen ber Aubdrer, Borteten 
wind Cerin, Heid) and Nem, die Wanner der stunt und det 
Wihtewidalt, in rul Haltung, aber hinger iſſen pom — 
Sanat alle mit lebewdiaiten Thetlnabme im Auedruck 
Im Hintergtunde mehe duferes Leben und Bewequaa, Grappen 
der Slommenten und Gehenden, ouch jolcber, bie rem Gegen⸗ 
flande alé Opler fiir die Flamtnten berbeibringen, Unter den 
oufmertiomen Subdrens a. moan woblbetanmte Mégie und 
beriilmte Naiten, Da fteht in der Ghruppe redhkts ber Borherste 
im buntlenr Diantel ‘Tallainolo. bet —E necben im, 
noch in iaaperen Allet, dee Hard an bad Ronn aelegt, 
Vartolewsen, der Wend und Water, dimer Pallajnolo mid 
dee Hand om Gefidt Gentile dei Becdhi und, met dem Giefecht 
aud Hilbe heraméStidend, Sandro Hotticdli; am audern 
Ende dicier Gruppe aber, mit langem Ledenbaar und langem 
Tolar, Gieragnt Poo nom Wirandola, ein Tart und dech cin 
Wunder ber Gelehriamteit, ein Freund Lorengo's und aud ein 
Freund Eavonarola's, der thm die Grabrede heelt, da ec, erit 
ete Sabre att, an dexticlhen Tage jearb, bon Fo 
Lag 78 in eres einjogen. Ueber bivier Se Grapee_ ai 

ulen man dee ded jungen Filinpin J 
und bes alten ag bella Hebbian, Wai der amen © 

fa sens rue Gevonbung’ bast 534 noch aus t Mung bad kluge 
Staalsmunns Mocchiavella Sie We. und vicle Andere mit 
ibnen, pasion damale in den evites Sagyen feiner jylorenttiner 
Lauſbahn den Beitrebunpert Eavonitela's mit Theilnahme, 
Inlereſſe, felbit — elgt fein; dem ſpateren ee 
om —— wan tulturfeinblier yuaLeidy, — 
fie ſia abgemendet haben, Sie batter Muxit, Wiſenſche, 
Bifuna vertengaen umſſen. 

9 Gctocen 4, Goril 1854 om Aebigrim ale eon der Bavamt- 
maun’ Cito vou Yeaquimantel, Mdeie feb ext tem SoemneGum and 
be beim f, Gryichungsinfilnt ge Wander, teeedic fic fedeer emter ber 
Leitung jrieed Oteimed Treny Hhare tec Waterers 14, trot 1608 in dle 
‘Atademle etm, yeecf wanes Moab und Srik und bane anter Pilotn, Sei 
dom ex fein erfles BUS | Dit Derdaitung Ladsifier's* pallendete. Weerre 

unb ber anbalttide pedoncten thet 8* aut, 
alt cr 1879 des grabe ReckAlperdium aos Delien ecbielt, wa et ine 
Sorenaraie — meelder ban der Sterzurg fir fiw tihecloe Runt 
angetaujt murbe. 

| mit einem, Couten Stead nachgab 
| trat Den Rauſmann mit Lag 9 und " ‘eppte Suma bei thre 

der Ufratte und it Gal 
C, (. ee —A uberte fit) aber quch Seis 

—— abjulegen, wollle con he Herbeiligiten | 

"Gert — 
Ener oAtpelnuche Gieqhichte 

nLiy vas 
Sy Sader-Malo dg. 

(ReGhewd weebeten) 

> Wat gur Zeit des Rarnevalé, mo Spate aud 
— Detberer Art erfaubt mwareit, as cin beruntenet 

Z feaiglidee Cittgier bea bellem Tage in Rahmier;, 
Sy’ dem Judenvwiettel bers alten Aagellonnenſtadt Italau 
ay ecicbien und, obwobl er fiey mar mit Wabe a 

— * Tithen Salten Lonnte, die gamge Bendterung 
Tee) i it Auiruhr brachte, indem er laut fludend mud 
* 
* mit der ſachen Mlimge beatbeitete wud Jene, die 

fib cusgillicd in theen dunflen Gewdlben ‘vere 
bargen, bet den laugen Barten hervorjog und dard) den Siraßen ⸗ 

fingetd bie ibm in den Teg fommenden Hebraer 

| foth jcileifte. 
wie fein Dak gegen die Juden, die vor sturgent erft 

ren bem Rofatesbetman an Bogdan Ghmicluigl gu Tamlenden ie 
* ge chaachtet worden wares, fo 

ohlacallen an Den ſchonen Dustel- 
Sugigen Frauen ded Ghetto in brutaler, caxporender og 
Sat Hemuber, ideen feine Glolanterse gu beetle, jog 
ibwen die Etirnbinpen berab und gerrift die ſeidenen Asitane, 
itt welde bee dppiger ten gehallt waren, usd wertn feb 
= a Mojenlippen geuen ſeſne hranuetweindujtenden Kaſſe 

ergriff er die armen Schonen bei dem der Scheere 
—5 jum Dytfer griallenen atzen 8* und ftroftirte fie 
mit Ohrieſgen, imdem ex faut —— bilt bleich, Rebella 
ich na Teh idminten, warte po i +b Sapien blac 

in und gelangte tapfere 4 
(fleiner Chelan) endlich ys dem Hauiet bed reidven saute 
mone’ Sonat. Hier hatte man ſchnel die Thare des Ladens 
geidiloijen, aber die fcbdne Lume, ted Lautmannes oo Tochter, 
ctepobl jie erſt geali Madre zahlte. idon en oat iditen Teche 
etbluht, mar fo untoertiditin , burch die — ga bliden, 
usd ihre Reugierde follte jet furdebar beftralt werden, Saune 
hatte ber Trenfenbold fie, enldedt, 5 er ſturcich Gantaj 

wil will fie auſen tric ber Betrumtene, fe maß meine 
Frau werden, bei den Pieilen ded heiliges Sebaitian 

Yuna nerharg gitternd Genter ben Waarenballen ibred 
Doters, aber ſchon hatte Poet Dif her die —— Le apes 
und beganm jegt mitbend bie Thüte —— * 

jtilryte ic ten Saben 

— ‘age at Dem waben Arannen. 
Pel! Web! Cerale! jdirteen dae Quden in der Steahe, 
—3* und ben Gewolten. Ta — im Wngentdide der 

beter ie — theute ein j _—-> Diann, laum wargig Sabre 
alt, dig Wenge und entrih bad wernende Wadden dear | ne iutherids, 

Es wor Gye) Echanan, der Derlobte Quma's, ein Uachow, 
woe man damals die iw Gelehtten nannte, die ihe games 
Yeben all’ ihren bg led mp Suit bem Studia der Thora, dee 
Talmud und der Aattala weihlen. 

Was unterieht Tu Tid? ſchrie der Petruntene, 
Du Swiebeliveier, Waderieele, Chrittusandyder | Tus 
—— ber!" 

Ritter’ mich nida an.” erwiedette Ezech Elchanan, und 
tomm’ dicier Sungfrau nice Ae nage !* 

Zu drobit tod — Anerighauer briillte ber Pole 
und fofite ben Siingling beim Bart. 

Die Antwort war cin kraftiger Fruultidlag, Der Oftigier 
toumelte, ftarjte * wall Bode umd blieb cor dem Brunet 
Conger, ohne ſich ma 

Ach! it er moe “riel e& bier und dest, 
Gye) wendete den Polen um, blidte ihm im bad bleiche 

Untliy mit den gebtochenen Augen und liek iy dane liegen. 
Fr tit tot" murmelte er, ,in der Tha 

antes Weljgeicvrei erfallte’ ble Quit, ‘Mies flachtete in die 
Hawier. Wabrend alle Fenſterladen, alle Thäten geiddoijen 
murders und der Mafinsery ploglicd einer durch dae Pelt verddeten 
ausgeftertenen Stadt lid, ee dee lodestleiche Lume ihren Ler · 

| lobten in * Haus ihees Kalers und dann die duntle Tteppe 
ath 2 in i 

Was ait Du qin, —5* fe inbem fie auf ben 
Politerdivan in * nett Crfer binant, 
| babe Deine Ehre —EX gab Echanan ruhig und 

ſtelz sur Antwori 
Du bait ret ecthan rief Lana, Du mein Held, mela 

ti aber mad fell aud und Allen werden? Finden fie 
werden fie und bad Dad Sher dem Rosh anzunden 

bie ſchonen mtg auf das Rad jledten.” 
ich werde fliebert,” fagte ber angling. 

tnitfoenmen ,” 
“Nive wie und wohin wtgronete Cite 

t e matt, 
¢ macht mir feme Sorge. ig 

F if mir aus & 

. bli Dende Sune’ nad, ban 
Vater und ibee alte Dienerin, Wabeend Jonas dex lf ing 
cilig den Bart abnahm, ſchot ihm die Geis bas —* 
Dana gab man ihm cin paat ſeidene Sceitel umd cine alte 
Siienbinde, Ueidete —— in cin altes derſchoſſene⸗ — 
unb cinen langen Sadenicbelinigen M@aitan, gab ikat ¢inen Sort 
wit geidledbteten Ghiniex unter den Yrm und lick ign burch 
bab Spinterphbricben hlaeus. Es mar bie hovbite Set. Staum 
tie er med pal Luna“s rothen Mund gefint, tau war 
dad Seiloh Ginter ihm gupeiallen, jo pode idon die Warhe 
rome an Hausthor, 

Bahrend mas fle hereinlies umd die Manner des Geſehes 
uchend bas Maud bes unter das Tach hinauf unl Dis in ben Stetiee 

Buster gee tani adil burt tne Siege eager n t' et er. 
daſteret die Sitti Wek in enc a 
an bad ey jer fberiatres, jand eines Venermmagen, 
er micibete, und gelangte nad mebrtdg seg od Frabrt obne y 
vovitere Ubemtener mad der sont richay, we er bei 
einem fetnem Gater bejreundeten | —— — manne 



M1 Veber Land umd Weer. Allgemeine Dlluflrirfe Feifung, 7 

Aleidet antegte urd ned duielben 
Soldat th Die Reider det tenigliddet Deeves etnteat. 

C3 war ing Jahre 1655, 2 Romig Johann Rofinrie von 
Polen in Folge ver MenmasMaen Wirren, det Aoialentrieged 
mp jeiner febmantenden Polit auch mod mit Wostan und 
=! in Artea gerathen tor. Schon gatten Me Ruſſen, 
SG Det Rolaten pereint, Seelensl und Wilna erobert_ and 
muren it: Suden bis Veativrg vorgedrungen, Jest eridien 
eed Ratt Giuftaw ven Edyeden mut ſeinen Geere aut dem 
‘ampiplage und drang uber Breuhen in Grokpalen eit, vor 
Sem Ungutriedenen hel mit ofiemen Atmen etepiampert ‘ 

Mle die Seyweden fie Waridan naberten, entfled Monig 

ru leifteten in ber Hauptitadt nod) des Leytert 
Johan Raktimir nad Salefien. 

es, wo Ezech Elchanan ſich 
bas erite Mal bemerthar 

Seite J 
chen 

b marhte, - 
Gin ideoediicher Aniiiheer jorberte bie Schaar det er ane 

acbirte, aut, die Waren ga itreden. Wadrend die polniiden 
Cmpbere, Die vollitandiq entmathigt waren, ſich bervethen, iprang 
hr og * * —— los, oe — Pierde und 
code tha als Gejangenen zu dew en 

A⸗Warjchau geuommen war, gingen auch die Leyten 
pelniichen Truppen ju dem Schwedentonng Uber. Nur wenige 
Weicewe enttamen unter dea Suge oer Nacht nach dens 

Tag ald gemeiner | 

Mloiter Cyenttechowo, unter ibmen auch der Strufawer Jude 
Cie Elchanan. 
rolmiche Gebiet 
merle, vertherdi 

Watztend Schweden und Ruſſen das gaye 
ithwezsmsen und ter Ronig im dex Ferne 
uguitin Kotdeſll, Kriot ded Yaulinere 

ocdens , mit tapéeres Patrioten dieſes auf bem Berge 
Jatma Hora gelegene, dinch ſein wounderthatiges Mutt 
hild berabarte Stlofter mathag und erfolareid) gegen die Feinde. 
eye ne Det tense — — 2— oes usd Ezech 
Cidenan, ber wie em ſen a ut tibergotien 
ant einem Steine jak und ſich felbit die Bunden, bie et davert 
Getragen, vertumd, trat der edle ond yu ihm bin, reichte ihm 
die Dard und fprad: 
- me Du bile eS werth, ete Pole yx heifer, Der Himntel 
fegne Dic.” 

Dat Beiipiel von Eyenftechomo giimdete machtig im gan 
Neide, wie wenn die Seiloge Jungſtus ein nened, unglaubli 
Leanber gewerft datte. Ueberoll ermannten fic die Freunde 
det Baterlanded, beriethen und beganuen furyem Be · 
rather gu handeln. Elchanan eilte ald Bote hin ued ber, Mary 
vor Qabretidleh, am 29. Deveenber 155, ichloſſen mebrere 
der vorn Wagnaten in Tidserpye eine Remidderation 
gegen Rart Gheftaw von Schweden und rieſen Dew rechtmadfibgen 
Honig Rañmu grad. ‘Die Lanjforengli und Potori fiawden an 
det Spike der Bewegung, 

Stanislas Lanyglovenylt belofute jest Elchanau fir ſeine 
Tapierteit umd icine Baterlamdlicbe, imdem ex itm zum Cffigier 
— and ihm den Ramen Mrafswily (Der awé Stratau) 
pertic 

‘Der Honig cilte darth Schnee und Cis Aber Unpam umd 
Die Karpathen nad) Gatigien umd erſchien unerwartet_ in Lemberg, 
wo man ibe ert Jubel empiing und Der Adel ſich um thm 
ichaarte wat ein antehnliche⸗ beiammen, bas 

otter · 

| ether mar, ein Licht Des Glaulens und der Weisheil, als Rabbi 

Johann Ratiatie, ſewie ſeine Perion und dim Reedy dem Supe 
Der Setligen Jangfrau von Ejenitochowo engiadl, 

Schnell Jehrien jept die pelniſchen Trupven allerorten yu 
Der Audie Johann Raſumit's zuruct und jogen unter dem 
stommande des Stronfelbberms Lubomirstt ump des Stephan 
© jarniedi acgen doe Muijen und Sgaveden in das Feld. —* 
gtuctlichen Stunde jand Yolen an Tanemart einen werthvollen 
Nunde⸗genchjen. 
In dem nun folgenden Feldzuge gegen art Guſtav 

jerbmete fh Elchanan Nralewotn miederbolt aus, beiouters in 
der blatigen dreitagigen 3 bei Broan. Cyacmiedt mar 
den Schmeden unattaifig aul der Heric wnd flldrie cine Meike 
arlungener Ueberiille aus. Als der Arieg ewdlich durch den 
Friedea gu Cling im Jahre 1G) beendet wurde, mar Cldanan 
< berit geworden und befeblagte ein Regiment. 

_ “Wsiten im Fretologer umd det mechielnden Abenteuern des 
Mrieged mar mde Gud Eichanan dod) immer der beicheidene 
Qiketye, der menſchenzcheue Talmudjinare geblicben, und nie 
hatte tbe der Yel jeiner ſcheaen. keuſchen Braut verlaijen. 
Et fam nod deat Sricge mad Uhaviddau. Der Adel goa thn 
tit Fete Strevie, and dee tapfere Strafauer Iude ducite jogar am 
Dote evideeses, Wan ignortrte jeinen Glauber, feime Ueunit. 

DSDie Rénngin fogar Mm Tid jar ihn zu intereificen wid 
fetdhied thu eines Tages px fich, We ex im dad reidh geitrmadtte 
Gernach getreten mar und Rd nor ihe aul ein Hie micdere 
gelatien batte, fate ihn die bobe Frau, bie int den Volſtern 
eines tartinten Divan Galb majeftattic) and bulb Eofett rugte, | 
ſchatf in da⸗ Auge und wintte thm dann axtpriteben. 
cham Rratoratn,” — fie, anadig lacheind. , Du gee 
fallit unjeren Damen. Weifit Du das, oder weikt Dar 8 nacht 

Clibsanan errhthete 
wie unicteldag Du bet, etwas ga enistuildig fait fir 

cinen Mriegebelden und leciglach polniicen Cteriten,” tube dic 
Momigin fort, Fu Suit mde Leite Uriage 
Triumepde gu ſcha men. Is ielbet, ich, Deine fonigliche Perrin, 
babe Tic meine Gunit geidentt und will Dich. gliclie jeden: 
Seriprid, mit zu Lynd a 

fs wird mir werden, gitddige Rénigin, en 
Betehlen Folge gat leinen.⸗ —** wr che — 

Gut, darm gib mit Tein Fhrenwort,” 
-Sobald i mei, dah, was Sie mir beiehlen, hoch 

te bat” Bal bos, Sladtelbe mar _ attic, ve w bit! Auf des de 
Tu cs mbcht,” fade die Aésigin fort, .alio dae iit mein Welle, 
zn nv Lae pe ** Die 4 sed Ear! — 

teiche un e Faulein Eliſa ſowsla, 
bald Fn =. tamten lafien.” . * 

teber wurde Hchanan roth, aber biehmal ungl eich lraftiger. 
cEriche ide jelta boge Fran,” ſprach er nad) ——— 

eid dade eine Braut, ein Werder meined Äblſee ibretmegen 
ging ich in den at: und fie tdmer, mich in Zrewe und 
— ** on bP = * bas Gluc, wo mir 

Sonne Leiner Du ty Wieli t . 
rerrathen und werlutien ¢* oh meiner Saget 

» Deb Deiner | 

Tie Abnigin jane nad. 
“sie lange ba Du nichta von ibr gebdrt?” fragte fie endlich, 

Sabre, 
gi * feh Elchanan an, halb rerwundert und balb 

utitleibig, dann lachelne fie fein. 
Man, jo gib mir Dein Ebrenmort," fagte fie, „wie id 

Tir dad meine gebe, Du gebit jojort mit Deinem Hegimest nach 
Aratau. Findet Tu Detne Ktaut wnvermaylt umd Dic treu, 
dann feane id) euch. Dat fie cimen Audern gedeinathet oder 
in Demer Albweſendeit iht Hetz am einen Andern veridentt, 
dann gehotia Tu mir, Rratowsty, wud ih laſſe Dich ohne 
Ghoade tauren,” 

Nh bin's zuftieden. Wein Ehtenwott,“ gab Elchanan 
gar itwort. ; ; 

Die Honigin reidte ihm Gerablaifend die Hand, und 
wahtend er dieſelbe fajite, ldebelte fie wieder fein umd dbeclegen 
auf ibn bina. 

E mar an einem ftarmijeen Novemberabend, wabrend 
der Oſtwind it dete alten feywarjen Rauchſangen poltecte uud 
didter Schnee auf die Mirden, die jlolyen Adelspalaſte nnd die 
Ueinen Judenhauſer von Kralau hetabtiel, ale vo *9 au 
dus Thor des reichen Rasimanned Jonas Moptte und diejer 
nicht lange darauj, zwei ftojtbar getieidere judiiche Wanner in 
tus Simmer finer Lechger ſuhtie. Yana mac feither june 
Weibe erblukt, Cia wenig bleich, aber dadurch ur um fo 
tuhtender im theer berbepwingenden Schöndeit, jab fie in dev 
Ticte ded Feuſters aber eimen Stidrahmen gedengt und mendete 
idt reines Profil, vom Der Lampe janit erbellt, den Winteetendert 
gi. Bow dieſen Mieb der Cine an dee Thiive fo rect ine 
Schatten Geben, wabrend der Andere mit filberdurchyogencut 
Dear und Vact ſich ebrerbietig Yuma maberte. _ 

Ich Sin gefendet pon dem teichen Abraham, dem Sohn 
bed Yiathan im Riew,” begann er mit frewnddicy leuchterbent 
Wid, .su werben use Deine meifie Hand, Du ſchone und kluge 
Zochter ded reichen und gerediten jones, fly Kpraim, des 
Abraham Sohn, den Enfel dee Nathan, welder der Wetielten 

in Saudomit.“ 
altine gtoke Ghee,” etwiederte Suma, die ſich ethoben 

hatte, zuchtig and berderden, aber oh mus jie dieſelbe daulen, 
ich daun termes Mannes Weib werden, ued ware ec moc jo 
ennereaen und trefflich 

ellud warum mide?" fragte ber Werber ladelud, 
Weil ih die Brant des Eiech Hanan bin,” veriebte 

Luna, ,der um meinetwillen einen Elenden ecitdug und deft 
bulb in bee Fteuide flicden meukte, Tieſem werdy ich tren 
bleiben bes jum Grabe und, jo Get will, nod) aber das Grab 
binaus, dene ihm gebdrt mein Dery und wh tdante niemals 
einen Andern thebert,” 

Jedt war es dem Mane, der, kn einen dunllen Mantel 
gebillt, im Schatten an der Thure ſtand, wnmidylich, tec Linger 
der Emoſindengen Derr zu werden, dee Abermmenidilicd aut thn 
— Er wart bie Verhullung ab and jrargte gu Yuna’e 

emt ni 
Glcyanan! mein Gelichter“ ſchrie dieſe anf und ſchloß 

den — Galaubten mit leſdenſchaſel icher Artlichleit an 
die Btuſt. — 

Dex Ercis, der mit Elchanan grlommen war, ſein Oheim 
Eeaat aus Tarnow, und der vor diluct ſrahlende Jonas ver 
lieben Letie die Stube. Sie fuhlten, dak fle bier uberfliifiy 
waren, umd wahreud fie peyt unten im des Gewolbe des Haut 
mannes unter flugen eden eine Flaſche hertlichen alten, berm: 
fteinfarbigen Tetauers juiamemen ausitadien, jajien die trewen 

| Yiebendes oben tn ber Fenſternijche zujaamen, gertlidy sme 
Mblungen, und es began ¢in hersleched Fragen end Matworten, 
ein Gryablen, das lein Ende tehinen wollle 
Am folgenden Tage Abends war der stajimiers jeitlich ger 
homadtt, Yu allen Fenuern ingen farbige Zeppidie heros, 
dee Auren der kleinen dunfler Giewdtbe waren mit Tannen - 
reifia geichmidt und der Erdhoden allentialien atit grünem 
Schiiſ. beftreut, 

Sue Wiittageiande ertdte Trecapetenge ſchenettet, ertimten 
Bauten und Foten. Ezech Elchanan Rralowsty bielt body yu 

oh at der Spige feines Hegimemtes jeines Einzug in dem 
dajteret Judenviertel der "yauellonenfeadt, ; 

_ Taurende vor Teupierigen fullten die Steaken, die There, 
die Feuſter. und. Alle fubelter bem Sieger entgegen, pa fogar 
pe det Tachern berab erſchallten Surufe and ſelen Wumen 
i Dew (Filben tes Helpen wieder, Dee Habbiner begrakten ihn 
stit Der leiegecrolle und einer blumenreichen, jeite Twgenden 
oreiſenden Breede, Ule er ſich aber dem Hauſe det Mauj> 
manned Jonus miberte, Da Mand Yuma, read geichmadt, in 
Holter, triumpirender Sgonheit auf dem fMeinen Ballon und 
warf ihm einen groben Seams gu, den ec mit ictnem Sibel 
ag und dem Perde, Das ex cit, um den Hale legte. 

es wabrte nicht lange, jo warden Elchanan Arafowsty 
and Yuna nom qreiien Habba Moſes in der Somagoge vereint 
und geiegmet umd watde in dem bell erleuchteten Danie dei 
Ravimannes Jenas die Hochieit mit anerhorter Pracht geterert, 
webei der Nate fic durch nene fpahbatte Neime Gervorthat, 
Ride lange daraut nahnt Elchanan ſeinen Abſchied 

Fines Abend⸗ jak die Asnlain im ihtem Vtuchtgemach und 
haelt einen grofien Briej im der Hand, deſſen Siegel fie eben 
erbtochen hatte, 
Edader trurmelte fie, fetrmerslih lachelnd. cr ware ein 

richtiget Schlachyiy geworder, and ſch Hatte mit der Veit jogar 
einen ſetnen Setmann aus ike gemvadt, Schade.“ 

Raſſanſta. 
{Gige tet Gite & ay 

_ iin bie ſchonſte Der Tediter bet Priamos helen Sone and 
Didtung immer weue Atanze pewunden, Nidt gemug, dah fie 
it Leid und Untergang ded eltectidven Haules bineimgezogen wird, 
cud) in den daſtern umd blutigen Ryvis dee Attiden wus fie | 
treten und mammen mit Ygamemnon, der fie vor wilder Geweli 
und dem Tore gei@Ght, von der Hand dec Keytdwencfira fallen, 

Dann 16 die Tihtung dew Gerelidjften der Batter blich 
wm thee Vede werben umd ire Wes mit dems feheedladert 
Lerhdngnif ftrofen, den nahenden Fall Mons ju wien und tei 
den Anderem leinen Glauben jae dieſe ire Boraesiagang gu Aiden. 
Fubdlas exhoht fic whee Geitalt ju dem ,fterbligen Geishe der 
Wabrheit Apoll's”, wx dee Sebherin, die mht Mok Frejas Fau 
voranslicht und vorantiagt, jonderm in ,de6 Lebens Ticle blidend* 
den cintamen Yeq wandelm muh, auf deme jede Thwiduing und 
jete Dolfeung dev Lebent jawinder und nee tad diliRere Gade 
die Becwidtung. vorankgreitet. .Wifiend, Mawerd, umpertwendt® 
neuf deeje Kadandta ihe jdyeed eyes Wehgid vollenden, 

Axr der Jerthum if dea Ceben, 
Und bas Miljen iff Ber Ton* 

B= fo allgemeix menidlidee Bedeutung, gu ciner Geſtalt, in 
torldee fi) das Prebdem des menfstiden Giaas und Unglibes 
vertiryert, hot Eater die Ralfandra ergoben, umd nid mehr 
als Deb Vriamot ſchönſte und fprdvelte Foster, wie Dower fie 
ſchitdert, nicht mehr auf das Bervifien bes Unt ns ihres 
eigenen Haujts beidbriinth, wie Birpil ed ihr qutheilt, fledt fie 
ver unferer Phamtafie, Six ft vie Traperioe cinee gotten Babe, 
weldje die menſchlichen Geſalechtet inumer wieder als die höſſte 
Gun fis eviehren, usd wetde in ihr off dad feyeed lide Bere 
Gittanif, att bie tiefte Vereinſaraung umd als der Raub alles 
menidjlicen Gluds expbeint. 

pRajiendin” bat det Malet, defien Bild dieſe Porte teateiten 
feden, kine grofe Landſchaft aemannt, Und ex balte mit feinesr 
Sefferen X⸗men die Stimmung beseiddmen tonnen, die et bier gum 
Kutorud gebvedt, Las ift gemattiqes Etuſi den die Natur hier 
vredigt, im deme fie felbjt ihre grmaitigen Feiſen emporidob, wre 
midtigen Shiemme fiber den Äbarund firh heben, zadiges Geltein 
tricderftiirjen liek, Aberoll die Rrokt entialtend, vor der Das Wenders 
wert tlein und verganglich erigeint. Dot it die Einamteit, 
welcher der Wert mur Mirage Spare ſeines Lafeine geben 
fonitte: dtüben den Tempel. der die Anradtigen yum Ernſte vers 
farmmerlit fo, porn der fteile fod, dem mehr rollendes Geftein 
und abitrdmendes Wafier als Wenidientuk gealdtiet haben. In 
dieſe Ginlerfeit hat Reffandre ihren Saeeery getengen, bier Maat 
fie ten Gittern ihe verhdnantfwolics Geichid, hier tt fle heleeiidh, 
— mht wo Denidvewage jig freat and Wenigenhotuungan 
thee Delte ſeiern. 

Lendigalt MW Maneldt's Bild vor Adem, und vie menſchlie 
Weftalt, fe mtereFant Ge ecidpring and jo ſehr fie in ihter Geberde 
tielberegtes Eeclenleben jumz Kusdrwd Gringt, SMeidt im dieſer 
Laudjchaft bed) war Statfage, Wher die Seaffage ijt trineswegs 
mur unt eines Frarbeneffettt, ume ingewd cleee tecyeiidyen Jotderuua 
oder tnt cimed Romyofitionbhedacinises walle da. Sle erfum 
ihre Aufjgebe am ſchonſten, wenn foe, ald dee leicherſt vetſtandlicht 
Theil im Bilde, einen befanmten Word im der Seele ded Wee 
ſcha uere auflingen 1éht und ihm fo tem Weg dfinet, Dee in Den 
cigenttich tlnklerifdhen Grusingedantett, in toe Tiele dey Stinemany 
levtet, bie tad redjte Berkanduch ijt, Aanoldi, ver feime fkdliden, 
fielvelinn Lendidafien vorjugdtorife mit Geflalten der Dedptere 
und Segewwelt qu beleben liebt, bat aud tier cine Uberaus bate 
meniige Ginbett im Landidalt umd Sto#ege geidafien, Woe 
leunte lid) taeber nicht wohl cine pafiendeve Wejfalt als dicie 
— Grechis, usd in dieſet leine palfemtere als Kaffendra 
denten. 

Ueber det Aunſtlet felbft feiem Hier mar fare Angaben gee 
madi, Ermund Henolet ift 1845 in Groprubeshiadd Grog 
herwathum Eadien geboren, bet in Jena die Schule Gefut, 
dann in Weimar das buchbindleriide Geſauſi ecient, Sein 
Beclange, GH geny der Aunk zu midmien, Hberwand die ibm 
enigepengeiteten endernifie. Et trat alt Hojpitant in bie Qumfer 
idule in Weimar und wurde fprpell Schutet Preller's, devier 
Cajitite Riditung jat das tanftleriſche Steeben RamelDi"s mak 
Acbend wurde, BWiererholte Neijem macy Jtolien, wechrpibriger 
‘Asfemthalt in Rom, Wenderengen dutch Aputien, Motabrien wn 
die Abyagyn evfdMolfen iker imemer ticheres Werfandnig fiir tig 
Schonheiten umd tas Weſen ter Midligen Landitalt; ec helebte 
fe mtcift seit Seſtalten und Grapben der Haijtiden Digtang. 
So eniſtand⸗en feime atohen. meift ix Privaldefiy it Letpug befind · 
lichen ematte: Coufiews, Ipbigenie, Eeppho, Divo, Rallandra, 
Wntigone, Hero, cine Serie ven Bildern sur Geldhidee yon Wenor 
and Pine, mebrece Billenbilder und virles Wndeve, Awd 
Me nordifye Landidaft wurde tb nicht Pigg Ge malte dew 
Ryfibiiujer, cit Hunengtab and Andere’, Dac Wife Felner geich⸗ 
guugen zu Sradtweeten i grotzz cf find nontentlicy die Altw 
Hratwmcm ju Schitler's und Gorihe’s Werfem, yu stoden's Station 
Wa ewahnen. Hed langetent Kujenthall in Winden und Wosfaw 
Sat Renoldt fid) ISTE in Katlstuhe niedergelaſſen, um Ferdinand 
Refler'd meitere Anletlung ju genichen. Hier het er me reichen 
Siedien. die et aul immer ernewten Neiſen in ben Suden Sammette, 
z Bildern amgeſchaffern, bier iM awh Rofiondra a — 

Hit, 

Trdumereien. 
(Digs tat Bim &. o) 

Ud, was mõgen fie bedeuten, 
Dieie Magen, bel wie Sterne, 

Die fo feltfam aufwäris trdumen 
In die unerreichte Ferme > 

Was beweget der das Gerje, 
Was erflitlet dir die Beat? 
Was dir da im Unge glänzet, 
Sit es Fagen, iit es Enjr> 

Aft cs kind iches Marchentraumen. 
Jit e⸗ Bangen vor den Siinden, 
Ut es Sehnſucht moc) der Liebe? 
ier vermag das ju ergrunden! 

€. M. Dacam, 
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den eutſchieden. .Dem Preis loͤnnen Sie ſpäter mit 
Bod abuiaden. Mama gohlt den Hidfien für die 
There, mit denen fie Papa morgen überraſchen möchte, 
abet ¢8 müfſen bie anberen Selden fein!" 

| Ich ſtelle fie Dic zur Dispofition,* eutſchied Graf 

Doblenau und beſahl, die beiden Pferde herauszuſſhren. 
— Das geſchah. Warte’s Mugen leuchteſen in dautbater 
Freude. 

Haben dieſe belden denn mun Deinen Beijall?* 
fragte Dohlenau laͤchelnd, wahrend die junge Dame mit 

Wandver= Be oh. 

Gs gift beſauaſtich die veridicdenfien Zorſen Bes, von | 
dents der Wenſch, welchera Etand er aud amgehdre mbae, 
Brimgclude woied. und die Aufſäblung all" dicjet Sorlen twilrde 
cin dider Vuch jude, det gemik das Ge Hitte, vert Rice 
manden geleſera gu trerden. Wirt arn ung birr Daher | 
mil der Sa lderung comet Syepalaldt, die chert um Berle Jahres: 
xit wieder im deuiſcen Reich und andereoo wore Trumphe 

Gia barreled Thierthen if bee Gane, 
Tas beeive wedehritecn. 
Memmes abee Feld bir Cedsninany 
Qm Frob dahergeritees, 
Ee bet fir Mren wenig Ah, 

Deb Hiren Lees GR cin Jord, 
Bie wvlee Tickers finger: 
Ted glasbe. wer cf glawdea nid, 
‘Wie torn cb giat gelingms. 
Bo fag’. ihae’ bh Dirk Bildeid an: 
oer Dirt if oe cn andeee Mann, Dec iM mit des Oiritndrs Made 
“@ lana Jeter wad pelfiers.~ Rea cr'yer Bund qu fledien. 

oe war's, bo ifs, itr febt «o dice, 
‘Bohl pgelt thn der Revier, 
De⸗ fldrter immer teevtt dae Thier, 

Trei warme Ganjeleldeu 

Tori. markh! 

Un bers eo Ne fe ind Gder's Feld Abert inf dal 
Gin ————— F 
Yom Bder fort e¢ grad’ dercie 
Well” nach bem Schade ſchen. 
© Mueriein, o Baserteia, 
‘Dic weird cB die ergeden: 

Sebem ſicherlich Teiber beloumen amd müſſſen nun den 
Urberflah wegſchwitzen, bis fid) eine gefunde Muskel 
cnfept, Bet uns werden fie aber bald ,in Stonbdition' 

rammer Mapa ot D4, wie ob He «Der Papa id}, mie es fdjelnt, f 
ansgebifdet,” Gemerfle omiifirt ber Graf. — 

— 

OR aud der Ment geibriverr: 
Und reifl ec aus tet Staul ym wind, 
Urmienit' from trdgt der Slut'ge Grane 

— Debt Balt tein Teufel merge 
—*8* 

Originalzeichnungen von L, v. Tagel. 

leiert, mit dent Manẽrer · Lech. Sellſen ift dem perjdntidien 
Pech des Enjelnen cin jo weiter Spieltaum gebotem, wie 
imt Wendver; Heiner, vont gemernern ESoldaten awfmiris, geht 
ba leer oud, ſelda midi der darmloſe Landmenn snd das 
iepuldtoje Grilngel, 

Wus dieler reichen Stofifiide Hot unſet Illuſttatot, ter 
pews oft ſchen enit dabei wear, cimige Epifeden, sie fie wohl 

Gs if. Ii er fonfl noch bo jent 
ISA figer mi@t gelegre), 
Toh wafifalti® jeer Gaul, 
Peter Wileiay ceyeget. 
Und Stet ex cin Matepphgnel, 
Dirge ey pre Teufel atirmal, 
Se Lk ed Pete grain, 

Pine Oa 
‘Da nah'n fr Khon in delle Lauf. 
‘Dre Bower fait cin Banger, 
Ded bout cc met der Veitise drei, 
Gr meint, e& Beet’ 234 lengen: 
Usifow®. umlowt. es find qu fael 
Tee Alevper felbe gum lichen. 
ind Bourrémann und Caltelgest, 
Sle liegen auf den Anicen. 

Marte lade. 
«Sin Grmanglung eines paffenderen Schiller’, fpote 

tete fie und reidpte Daum dent alten Kavalier die Hand. 
»Top, Onfel, ber 
durfen wir die Pferde abholen laffen?* 

Handel wire abgemacht. 

Ich bringe fie Die morgen jelbjt.~ 

Tee Here Blajee if gees yn Teh, 
Tos tein. jedald er reiten mus, 
Gs Ielb® aft Bid und weblgrmibri. 
Toh immer mag'ter wird fei Plerd, 
Tram chtwiets retide dei jeden Saniei 
Tee Sastel und der Reiter mit, 

In ſelcher Sage — nic 
Rowmmt oul ibn yu ber 
Urd roridnitimagig im Welepp 

Warne 
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| Icom allen Snfpettor in cifriger Priifung die Pferde 
umging, Liebfofend rid) fle dem gumadftitehenden 
Pony Ther ben Maden wid fagte anetlennend: 

Geſuude Beine haben dieſe beiden. Schabe nut, 
daß die Thierchen wie Schlachtvſeh gemaftet find. Sle 

I. 

am Sdsjigies rerforimrn, KereuSarariiien und mit gtd. 
lichens Slajt im helteter, Uberaws Garalteriftijder Weiſe jue 
Tarftellung gebracht. Tas luftige Bild fordert den Cuftigen 
Weber gerateju beraus. und dee Leire moge es uns mht abel 
nefmeit, went wir tee Ettlarung der cimytnen Bilder der 
nlidjternen Proja Valet agen umd cin AoleGen bei den Muſen 
madwa, Et Gore: 

Sprengt er entgegen hee, heyy, bory. 
Und repyortict. . fer sdber.* ſreroai 
Der Graccel, — ich bie” Sic nicht. 

Sur niber’* — Wh. der arne Trap|! 
Lie Plerve firks [ot Short an Shovf, 
Und des er felbft je meit quedé, 
Tot if ja jut kein Mihgcitia. — 
Tee Ge⸗eral recgieht Ben Mund — 
Fas ik Majoren nigt grium! 

tal? — 
neeal, 

.Grbormt cach mein. ibr quka Oren. 
Ade ficten Herm Eolraten, 
J fpend' cab im Cuartier ja geen 
Don befien Thin ee? Sraten; 
Je fearwdrs cu alt ele geter Thriit. 
Ric — Gott fel mid bewahera! — 
Bil id, le long Mandorr iP. 
Se abere Feld mege fabren '* 

Das wird eine doppelte Ueberraſchung geben! Ich 
fage bem Papa wigte von Deinem Hierftin. Mut 
Wiederſehen aljo!* 

Sie leh fic) nidit Hatten, ſondern fehirie gu ihrem 
Schlitten gurief. Graf Dohlenau blidte ihr ſehr bee 
felebigt wad); fcine Iegten Befürchtungen ſchwanden nad 
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diciem Begegnen, — Das Madsen hielt jede SMritit 
aus, and obne dad Erbgut! Die Aelmlichteit der 
beſden Baronefien, zwiſchen denen Udo's Geſchich bar 
lantirte, trat noch ſtätlet bei dieſem Vetglelch im Orie | 
ginal hervot. 

Per Ausdruck in Marte's Untlig war keder, friicher, 
bie Farber lebhafter; die Mugen aber Hatten denſelben 
Sdhuitt, und dat ſchlanke Nasdhen iiber dem Cindlidjer 
Mund war ten fanften Gefld der fungen Hofdante 
wie entnommen. Aijorticgung felgt.t 

Titeratur. 

— Ter daeiſa⸗ Sqriltheder Georg Brandeé, welder meheere 
Qatee in pingter Srit me Tentldtand getoritt and bier fa in uniere 
WMutreeiprete fe cingeledt, dah ex fie jett writ gleider Meifterthale be- 
bandett, wie fein breesiides Qoioes, if cine Burdens cigene wed otigineke, 
felt eines andern gu vergin@ende Gridxinung im ber Qiteretur. Darke 
bat fein erie Wubtecten in Ropentogen Wlest ale Meher, nementlia 
Ole jugendlicten, fo iebbajt rrgrifiee. 26% 06 cine evolution cxf are 
Gicbicte deb Meides (Glen, ie et herauldefttmorm — amd der Sture 
legie Fi cf, alt er feitne Qeievet werlich. Aber Dirge Berie! ide wieder 
sof mnigm Qabren pith wad fo Ackt ex Gente ter alten Wirhingse 
teeile, (alien? und Wedpkud am Bebtubl oer Seat. Seine oemen 
Loren, kine eerie Deuhecife, jrine heralteriflifcke Gogeetharetigteit fine 
tizgrads So [ede autgepndgt, 283 im bem grokartig engelegioe Werte: 
Tor Literatur des aennyebades Jebehunberts i ibren QaupeRrdenungen®. 
Dad unt yacch Stredimann premitértt, das nun aber nee ben Hrantet 
felb# bearbeitet (Leipjiq, Beit & Vory.| veriiegt. Sein Wert ch oat cine 
ViteraturpelGidte ime grtedgnliaen Ginn des Horie — Biverephie und 
Ghacatiercfil fendera cime ViteraturpraGologic, cin Syicgcitel> der 
Arit. tie die Viteraber righ, Mus Reciciengrt cattanten, wdgt cb 
any Den Cberotter des Uamittidarcn, dee Migrates. fiett dee Cr 
Sdrecteticn une geht etege Baran) aut, uno ben Gein ber Beit ia 
der Giteretut. alé dra Bet Giryclnnt ye ft um hadyatevifen, ter 
tee religitle, palitii@e une fosinte Ppecti@citt fia dunt bir cinuinen 
Crier subpeigt, Tic deck pelitii@er Neoalutionm ven L7HE, 1890 
ued (848 belten ten Hintergrumd. euf Beer feb tat grote Tabless 
tntfeliet. Die eefe Wragpe Moet sie gen item fo genannte -limigranten: 
literatue’, Bie peeite dee letbalifireube ,roeteetilOe Eaele", Be Bente 
bie Meattion in Feantrria“, bir wirrte . Ter Realionus in England", 
die Fanfte . Die eoaaatiie Schule FeanteeiQe*, die keder Das jeage 
Teutidlawd". Dirk Gruppen bilten aud die Bande des grogea Mertes, 
teel@et und gang nene Pine und Bathlide erdfine and bot Hinge aad 
Réompies ee Leeratue seeflibet, inderm ce igh, wee Be Literater der 
‘Aeabrud der bfiratliden Meinung if, im Megraiey zu Zener, weiter fie 
He Ne EGivlueg ded Hingelnea eed der PFiinuelnee balten — und dae if 
Der probe fhestiecits. ben wit mit Branded’ Mevvtitcimesgm geroat 

— @ret Friedrig, v. Sqod peHlt shoe fweifel px den Herve 
yagenthen und wirteitigter: Zalenten anſeret Literature and bos ih in 
Home mebr tetannt, alt irine tere, wie Fe eb verdienton. gclaant find. 
Dick find Nelang dot Cigenihess der Mrifletratic Be Geifick gcblicdea. 
Die Gerautgabr hiner ,Meferimectorm BHerte’ in inbs Miedo (Stutegert. 
atta) Dorite mobi Dag britragen, ten amd in weitere Rerie ermguliigees, 
qand@A mit ſereen peetiliten Berit, Led hier grigt fib fhow jrine 
Dutieitigtit; Lovit, Eyes und Teama vertentes ite tie wertgoslificn 
UM amehtud en Gedea. Serene qranbiele Phamsalie, bee an ben Oricny 
tales, Boren gldcgendee Delrectitber et gemarten. fig entyiedet, bat in 
ber Lacil we der Epes cine Fa⸗ der Hervidhen Perien ancgehreut, 
ticle Uregfindung peart [iG neil dit grohartigten Medenten und frie 
feiner Sine fre Die Freres, Hive Gicherbeit im ter Gehentiang Orr web: 
feinbfien Rhathmen Qabrn Ben Digtungen cia te barwrenilijes Mepedge, 
cine folds Reingeit verliehen, bak man fib teivhid te cee Sbere Evbare 
brvirgt joel Rub icine doomatiiten Ardetien trogen bickn Srewpel 
Drs Abele bee Geſudie und edanten und enthebret aud wiGt bet paler 
den Uebeas, trelGe dick Forte dee Didiung in Sorrem Grave seriangt 
‘Wder in unierer realifliigen Heit fawn cin Didkeer von fo idraleet Sine 
ban fo Wealen Teer und Aniprdden auf Ser Vuhnt teem Fuk 
Safire; ute fo crinmulicter GR c#. dah feine Oramatikten DiGiungen der 
fiden Gemeinbe der idealer Meflnnion tu Dicler Weije gegeiehet werdm., 
Ten graben Ucherketes, See cautt feeder Literatuc and Muek lecnew 
teit Ieuder ime dieſer Mafememtaudgabe, Die mit feinen Bilbe geiderias ve. 
nlat fermen. Ge gilt, aud birke Shaye Orr Viteratur deuered yu erbelicn. 

Graf ¥ Hilbretead Gat aud fie bir Reorlle entigiedence 
Talent. da Seweiot ded Wertgen dicks Aetach: , Ter Weiter son 
Tanagra* (Berlin, Sieinikl, cine RanAlergetadiec aut Bites. Doe 
Ueber and bie Aaſche aungen der antifen Welt wit unlerem meteenet Rabies 
un? Denten yu vericheneigen, if fede fegeeer, Das Assite darf niet nner 
‘Watt: fet ead tot Moderne eett onf ten ardaifiiten Ete ent- 
qetrogencr Pylitter, Wilbenbeud Bet dirk: Mlivpe foe glidlid endif, 
tad amritmonerse Waris mis desi Lirdesidel Wyriacd and Helanstete 
iA geitreid ecfunten und die grintelte Uebendjeende und [depferiide 
Rrajt. ben Vedinégema caufllerſſa ya geflaticn, fein ead reigrol gure 
Mudorad acte⸗at. fo tab Rife Mewrtle, mulche and Bund cine grihidic 
Remsefition Gh eadyidnrt, ya dem beflen Dicker Balterg gepshlt 
werdin diirite. 

— Hadelph o, Mottidell, ber unermiiich) Scaffende, hat [egt 
teieter cinen neuen Boman erietelnen lafien, ter bea Biel , Die Papier: 
pringelfin® (Obst (Breslau, Teeeenbs), Jn dicion emfargreben Werte 
teisd Bie Cem ike FFinenywiribibalt und ted Treden ber Regeatidalt ger 
ailden Dod iff dic Geumae und Yeittsrbe de⸗ Romiens, ia wridnn Id 
cine leienihaltlige ViebrsgeiGiGte smidgen ter Teaier bes greben 
Zprtulanter wad {einem geftighen Wegner, Bem Parlosienterath Balr 
mont. abipirli. Dbe Headlung wid mit Bee tuntiger Gand dee viel 
ecleQeenen Waters secterfilig deragfader dera mandeelel Umer und 
ebeamege, dic mit Minklenider Feiaheit und geeher Mrejt ten Sprte: 
jathandcaul® omit WiAlippisAtien, Ser Samalé gany Frrantreidh ergrifien. 
jewit 926 frivats qressic. taftergalt ungebuntene Leben Bee Regents 
Vdaftotreifie grigen Die Perleirayrifnesg des gropeagringicn Ho 
Foard t& tecifterteht, Sie grifttredm Howes, bir Obermathign: Dames 
bet Qefes, die Polizei, die Birger, Dic Qandwerter, Be jigrancrartiges 
SotleMafin bet elter Parle, bat Wes lets and madt dickn Row: 
je teter tulturgridedilicen Gryablung vom beteutenter Verrde Veuige 
fagt ané bie Seidhnung Yamw's und feinet purtiestignn @ottin yu, inteb 
Ser Regent thee Ber feinflen und geiftvallfien Fige en ch tor MettiGall 
gi@atee Der Reman iff dae Wer! eines saleree defies jegt Weoradm 
‘eter, ter fh auf feinee Seite des teri Béady fasten eo ele 
fotéer pecleugact, 

_ mie cf acim, ant meter Bertehs mit dersielbrs bat femmes tecnes, 

Ueber Saud uud Weer Allgemeine Mluflrirte Zeitung. 

— Fre qroke Staatémenn, bee eniecee geit fein Gevedge ael | 
gebriidt und am tem tinitige Jegcbunterte Maunend binaulblides werdra, 
bat in Dere Pade: ,Hiseiant nah berm Reiege* (Leinjig, Reeser) ceive 
Worriqueg crishrm, wer fie qgegenbOrr ten pedleridee Angrfies und 
Seclenmbesges wide crmbakhers bitte fommecn tine. Der ungenannte 
Seriedee Set in Kinerm Werte, bat aud Feqrduddlaticrn entManren und 
tare aud duce cime cigenthimlicte Prikte wee Cebradighnt der Dare 
Aeuum fic audgeidnet, Die Fadea Wabgulegen gifuat, melae, MOrinder 
of abgrrifen. die grermtedrtige Srit une thre meue Ridteng deg une 
mittelbar rest Ben antero gearteten Eeedeagen ter Heit nach berm Atieze vere 
falipies, Ge sieche uniter Den Beale bee Protenserbheiungen, veer denca 
man fo gem in Yeyeq ani bee innere Porwit ore Paches fpridt. be 
tontinulelide Ginbeit Ded Staaatlbegrree exfenetlich in milder Be Wer 
fammtpolitit de⸗e Iritenten Etostemanned iGers Curb Set, Tee Bere 
fafer, melcher Dard rine SteBeng cinit auf come regelnifige Theinagme 
aa Den podititen Tieges exgewirkn war ead Des Hplirten Jutentionre, 

lebrt uné teimard te feinen Beuehuege w Hom, wir Sopalbewotratie, 
gest Grdnteriban, gu Bee Frattienea und in Weeen Peittionsn frnmm. 
Ueberall ift bie Tendenz. die Rowfegueny bet Pyériten te allem feinees 
Dhan aulynyiqen, qany evident und mit groger EiderGele Bardhgelivtet, 
Go tt cin Ghareticrsild ie volifice Sinn tet Wosteds ead cine werihe 
valle Gade fix jeden Parvisten. 

— Griten bet cin Mater die tictte Betrbriamteit fe mit der 
vallendetiion Runt ded Werted mecinign, wie Ferteand Oregaravius, 
beflien itelilthe CandiGabtsbiltes mebrgelt Noifiite Stade unierer 
Viteratuc Fed. Se aft man fr geleien, immer croquet mon fide wiere 
et Dek Gailleerengen, und wire oF auQ aus une ther muntertern 
Frere, dic wed in Bas Hellfire grifige Bebagen verieht. BWabrend (ime 
biftecii@en Wrtviter — wit die MelGigie Res, Cucreyia Borgia — 
betecifes, Deh sien Berm fprdtefirs Gof durch bie Brgendlung com 
unwiterfiehlichen Feu eericiken fann, Qebea fine Bawderabre bea 
Rauber MeliiGer Pesdihalt sow Hervtitder germaQt, abc der Babrhrit 
und True det Biles icgendewoe ye nage gu iret. Seiner Idelle vow 
‘Wittelnee, . Tie Geel Uapri*, bet ex cine jowtite Iecziue ,Rorfe* 
(Setpgig. Srodhauss fale lefen, reclae Geibidte sad Landidert, Bers 
qangenbeit und Gegermart in den feficieaiien Sildern an une veehders 
tibet, Wes ſudlt fd be jenen berrligere Easel bre Wardener Girateche! 
zit dea Rottereen'iaen Pyreeton periett. eo man gory rine Ueegebung 
verqift aad mirti@ Bie Lult jenes Oiteriniria gu atheen gleed!. Hat 
aue legos Ales, 9, Bartterg cin anibanlich Hild der toad Jnictweit 
grqrore. bier dauat cime Rerkibes it lembieedeet Yowber pat unſeten 
‘Angee eet, cine Beleudtang, die man nidt wicker wergift. 

— Tie Seiden Meifler aliidjyer Ruwk, wride rielengrok alle 
ire Seitgeneller Gherragen, Maforl und Wide Angele, Gnd te dre 
Srglen Dreihig Qaber bem Ber Literatur fe cimgrhmd gem Doreurt 
crnfier Stedien grads wordes, bok wit webl endlich ya crm gewifies 
WoiGlub omen Buren, Bhar jeder Ginyelne bisgrephiig aad britieh 
in cieet Meike ben Sarijften Frurdigt, fet men sewerdings nae 
Miretlic¢ aud reidtideve Melegenbett gelesen, lee Arbriten be cinere 
Tessldbrebdid yujaremenynieten, fe war co gewik cin datier wenn 
au sabeliegmbder Gedante fle in Gime Werte ye bebanteln und dard 
Diele BelarestenPedang cin Bike der Rue iGees Heit pe geben, Dieien 
Gedartes i! Orr Oelannte MueAforiter Minton Seringet unter dem 
Titel: ,Waleel und Midel Mngele cleipylg, @ V. Cermaan) la cherie 
tae Auelet a⸗ aniperdenter tirife eneaciit eed Semicim. twin on 
aruigt cine lelte Behandlung ted Stoties war. Munfivoll dairies wer 
ober Biele aeuntu. wril Ber Berfetiet 8 orrfondes bat, dee Hilder beis 
der cineader in coer Geile mabe zu tringen, 32h aus dem fectmdbren- 
Den Vergleide die Ghacateerelgenihbailichteis und Be Berentung ded Einy 
velnen Shari and ealtesfi® in'é Getche Geringt. mahrend bed jeder 
Gingtize wicker gany und PoL vse uns tritt, ebm ime Abge mit tener 
Deb ndern wernilGt und Perum vertedidt zu febra, Ded pridtig end 
achettete, ceria mit SPwkratione veriebene Bert if dard die Berdnrerang 
tes Gpecmates in Cltap wn De Heribrileag te pret Binte bequesier 
unt Sexbdlider geteorbm, aad dir acuck Studien Fad fo autgirdig 
denttt und pecmertget, 3aQ reir mit beeler Arbeit gum an elem gerifen 
Rehcpunlt is Peyirhung auf ber beider at⸗ ater angstormes jarines. 

— ~Brepm's Thirciehen~, bad groke Stantardiwert der beatiden — 
Giteratuc, dem feine Malian cin Ehalides an Bee Seite pr Relen Set, 
& nes aug te river telorirom Wusgebe, bie ber Berisgtbantiesg 
MHidliographiMbet QaMitut te Leipyg) eeue Sheen Seingt, bes yume fecbaten 
Bande vorgrickciticn, maddem der deitie Band ter Skugribiere eribireen, 
weldet bidlang eucgefanten Qutte. Ticier Band, ibiere amd 
SerMingetbiere, — i@ mit gary defondereen Pleih ie ber MuPrativen Mase 
Rettung brbantelt: vie Bilder van Wage, Botmenn, Garezbanice und 
Rrethhear find tom Cinfilerii@er Salendung, ued im fferdbradrad ft 
fawet i steat PriGtigrres geiciPrt werden, Brat die Babcsbrit nes 
cine gang delentern Berib vericigt. Die ſetze Aotiliten Minte 
find cine Morsbe jeter Bibtionget, aber cine Sierde, Ber man Aid wht 
bleh ribent, jendern die sem tricder und wieder gue Dand niseet, an 
fig em poet Stunten wifienideliie® yu unterbalten, and deren Luttiere 
und Aniderung pagicif flit ueker aadmadfende Jugend bie fiddale 
Beiehaung bilben tones. 

Biſdende Riinkte. 
— Die Atedemte bre ddenden Minfle im Bingen hat die 

Raler Framees PraMitla in Rom, Hubert Herlermerce ie Lordea und 
Ludwig Bidroitere in Wondin, dann den Arditetiea Pprivdrid Line 
ie Giuttgart und den Grpgieher Ferdinand wv. Mier in Woden yo 
—8 Ehrenmitgtiovecs errant wnt ter Résig ben Bayer Yicie Babien 
grachatigt. 

— Dit die Gclengeng vor Gaxtwiieien yu cinem neuen Stadt. 
theater in Halle th cine allgeneine Rentucreny autgedrichen wordes. 
Red bem Nowtercenppeegranim fol das eee Tdeater einen Bulhauery 
rawe fir 1100 Sigylege enthalire une zut Dorbrlung tor uſtielca 
wad Obern Seadkt wevdos. Cine dedeutende SAmicrighit liegt Sei deſer 
Aoskarreny in den anbersedentlid) qeeingen DWitsele, mele fie die Bade 
{acung tet Saut⸗ vorbandm. Ge ficken ndlih. cinidlichiid der 
redtintige: inneren Pinrigtung und Butflatiung, wer 425,000 Mert | 
jae Deritgueg, fo dah dat Broptt in dre Hinfidt cisfad gefaiort 
werbes. tuk. Beytglich der Frafiade if jeded Puydex autgei@loten. 
Die sdberen Renhuceenghediaguages und Pleae fied Burs ber Magificas 

— So the Qe nd nt - newt 
qtobartige Biejesbayar, Der —28 Ober dem Boriene 
cafe gelegeee arche Gael if aunmebr turd Hiflerienmaler Gaul Wageer 
mit fipivederm Bilbee(QGmud gepett, Die gegenfiber ten pen grewcn 
Marortiulen gttrogent Galerie orintilace neastiden Bante 
Gilder vecfimabildligen die Hankeledidie Wingens in ihren Beqichun, 
sarsertli den S ben Denedig, Fe geigen cinen Wi 
derderdea Gatrigier ie [Geriodroibem Bemande und defi toe pans 
Sadiges Minkers umgebene Feea feemer im Bacdergeunde elaen Cautene 
Higee und cee Pedhicehéndicrin. im Dintergrunde Mofire ued Reare — 
von Handeitigifiin. Jn bie PeFage dee Bagars, und gmat an bic 
eviteeppe achen Bex f. Delegrepbisetion, feonmt writer bab and ter 
‘Fredtafifteng ter f Maree mit 290 MW. gonorinie grope Terttens | i 
Gild, Das Die Allie Ord gemertdides Yebens Monden’ ber 16. Jebrhun- 
dert oeramkbaulicen fel. Dieran reibt fib fates an Ber Sadlabread 
ord Bayard cin perfgettivifGes Cead}hafedgemalde, melded durc cine 
Gertie an der Mot oberbalb Wtadens mit ter Dodgebinge te Dinter 
qrunde die lanbidaftlide Umgehung Hangers hacslierifren wird, 

Wufik. 
— aii eder M1 1884 im Wim@ener Gol und 
—— tine ige PF. tet st t 

AR. Wiles ead ciact mit der Cemertdgen Muflt gue —— ae. 

AR 1 

Ringet* vou Kiderd Wegner in einer derauen materpaltige: Bele 
bed ya ben tieintin Modem Qeeab fetiinten, —* reed — 
Rrdite vor eabrren Babine gemennea — {ellen, daruntet foie, bie 
{506 bet Orr eefen Berjigrumg dee ,WibclunaeeRingeé* in Bayreuth 
milgersiett, Tet Critter tel mags Bem Wulter joes in Banrewih 
berbedt met, wae cine Frbdgung dee Partctraweret pethmendig madjen 
Wich Aebentel ereg dir Semertung gebariet fein, da da6 verdertee 

_ Cedicter trineswrge toa Midars Baguer erjunben eR. foadem fid Khon 
1465 bei einer Theatervortelung band. mele im Galehe bee Medici 
que Hecyritfeier bes jangen Herogs Freancedro esis eieer SRierteidiithen 
Veinvffin b ny 

_ Colas M. son Schmrten hat eld chemaliger Prales 
det Neighicen smufitaitiden Mlabenie in Esedbale —— Ber Sabre 
1864 bit 1ST] mirderte Fefteedee gebaltm. write, wie g B. die wu 
‘Brethowm's WHidarigcr Wedurtewgaleler, fis gu cingehenden Rbband- 
fengrm forr mulifolii@e Fragen gebalteom, Wet Rutorejatian ded Rinigs 
werd cine Uedenetaug berfriben da Ceivyeg ecigeinen. 

Brine. 
— Uster bre winbetend yteipenteri ten in Sheulpiel 

und Oper, twelme Bad lekte Theaterjehe iver Septemder lat we 
September L843), mit Einidluh der vom Mutland elnge(Gbrien Sibde, 
ute ecfire Sal an tet Vampenlidhe dev Deuthdxn Bégnes prorat bat, 

t cine tetereflante Sulamemenfirlerg Ser 0. H.*, Oriudel Eh, wie 
Dieb la bee Aezut der Sade fiegt. nur cine geringe, leeht Aberfebdare 
‘Anyadl folder Berte, die fh cined Erfelged auf breitefier Grundiage, 
D. h. bdufiger Barderhelungen aul yodtrciden Bobnen, rabmen Geren, 
ef den rte ber green Traghdic und des etnfrr Teese if eo 
Der frengtfiiGra Dicerrficma CxtestOgetrien ead isco 
Raxt Sear gelungen, eit drm Scewipiele . Die Mangou* (yer in 
Paris Ora 2 ary PD.) alle unlere vateridnbiigen Sebriithteller gut 
fibecfibgein. fon Erni v BWildesbrad. defen Fribere Werte -Maror 
finger*, .Qerold*, Scisnbers Aennenitꝰ. weniger Sater und Slone*, 
owt iater Botnestaufbaha rajlig voredeié fOritten, i im dem ane 
Grgebenen Yeitseume aah ,Opfet am Opfer* Mayugefommen und tieye 
ti® au® tine *13 fined Eritingowestes u der boben Edule* 
tin Feantfurt 6 ©.) verlu@t worden, Defer writers Gebifiale mom ab- 
jewarten Gad. Bn Bie fenfigen vornehmeren und befannieren Didtere 
mamien, ven denta weve Werte citer Midtang Seryridines fad 
telpjes AG yur Heit mur menige, off wer je cine Stane an, tbe bie! 
ont nadfolgenter Retlele craauia i: Afſucaa Yeoai* ven olf 
Bilbeead! (Wien, Hemburg-Altene, Yregh; ,BiBsiedes* bon Paul 
Hevle (Beimar aad Reriseege iit ibeen Filialen. Erfurt und Babee) ; 
«Tet Witibeas Aetgang* ven Eb. Baucenfeld (Bien); ,Wlepeadros* 
sen Georg Prins rom Preuben (DeGelbset): ,Wariernend Mutter” von 
Peal Lewdau (Beimach; .Hie Well, bie Baiblingen* den Ed. d Teme 
Felten iLetagigh; Peter Runt* von Gras Widert (Riaig: erry ta 
Veeppiql; .Balet Wedelus* vow Riderd Lok (jprantiurt a. Wj, befen 
Peritisd .euigio Ganietice” tom Wannieim and nod nidt ben Heg 
an cine gebfere GiQne gefunden et, , Mohs 98 Sarre ven demieien 
sob Peldtin (RerlsreherHadmn, Heanor); , Verified ven Shalelpeare, 
Dearbeitet vom Peflart Wind); ,Webwdier* van 
(Deeberg, Thallatheeter, Berlin, Riel, Teplign; , Wai ban Segiers 
ton Merl Sed (Wannheis; ,Ectakies* ton Otto Requette (Dense 
fad) u. BH. om. Grobere Ausderitung wad durch pablreidece Wieder> 
hotangin griferen Rul erlangte ,Febora* gen Mitt, Gardeu, iderfetgt 
von Baul Lindow (Bertin, Hamburg Altona, Raenberg, ae m. 
Seren u. |. mp. We deities frangilOes Seif iW ge nemeen: .Gin 
Deriier Reman* van Ceteve Feaikiet (yucr® i Deutigland den 15, Daz. 
aim Stabtthveter ia Gamberg). Web auf dem Bediete der cigentliden 
Coer fad bic wruen Bleele bid jeyt fof ear dod Ei jum j¢ elmer 
aber preci Bhhaen gervorben; ,Wlena® von Wilhelm Hill (fprantfuct ¢. Wp ; 
. Bauer cin SQelem* zea Antoa Drorat (Deesten, Harmdurg); ,Aedrees- 
Wh* ven Bart Greeimann (Dresren); .OHreedied” vou 4). Stafenes 
jGamberg, Prog); Aodia Howd* vou Widert Dictrig (DeFau, a 
«Det Tibet toa Yaewore’ van Gharied Gouned (Bim); .Shugerin” 
vou &, BaifriG trbradsiclbt); Mehgicia@en .Semon Bece * bon 
GH Beevd; MRGble in Wiezeribale” rea LUiy. erabeabe —* 

ten d. A· burgh; Ase zia Dlerivtte’ bor Jeney Beil if 
on Sehideater in Eagen exjtienen; dagegen it , Des Wadden bon 
Perth® wee dem eerforbracn , Carmen’ Moripenifien G. Bigrt (oereits 
ten 26, Deyeaiber 17 in Pers am That Porque) im euler td 
at dael BObaen: im Weimar, Birr, WMonaheie, ger evden Seffibeuag 

Hengl, Bul Beet Felde der by eh Ret Gyepter aus deu ben 
feng ¥. Caype's we Jobern Strauk’ fic tex —— er) 
beleantti® am Marl Midseee Ghergegangen, defen ,Beltelfudent* im 
Bien, Berlin, Daredurg ie benders cer peeihundertmatigen Jubele 
auftaQreage criblid geteiert if. Gupoe’s , Whridaretic*, w bereits 
aa megersen Oprrettenbibten ef@ienra, fetwie Ber ge ermartenden 
Hedt in Benrdig* von Jeb. Stree mind bie Malgede werden, bis 
lesteubes Caifom mit nem yu metietiem. Die Gppegere Wusjest in 
Luftiviel, Sawant und YoFe durtie ia Frexy >. SAtnthea's ,Shwaten~ 
fieciQ* (quert ben 14. Septermocr d. 3. am Thaliathrater in Hembucg) 
bie ergiebaghe Grnite grlicfert deda ihet Aud pundcdt hen: “the 
a, tor Wd, Urrengr. , Das Dans ter Wai “ pon Redetf 
a und daedelat Od Dei Jeauen“ von MH. v. Wales, Abniter⸗ 
Grebe [20° bon Majer idee, ,Eramesbalees* von Ieliud Cogmerer, 
-Uboe und fet” van Go. Sacebjan. Der neve Sriftoarsi* van Srogeld 
und Warie Giather, .Arinicin Remmecpencath vow Widert Ragp ic. 
Wed ber Jedl Ser Einatter ih durd brn Prager Montecbiapreié Marl 
Geros .Bucgruine* berporgeteetes, jamie anh we —— ten 
Seiten der Prvistormilfien mech eieigen eaderen drift , mie 
* Stodiger, Verſaer ven Sierrquert wad ANct Meale*, Cro 
fhelfing. Heriafler bee .° * =, yugate tame, Ginet letalen Gtolp 
elit tn grecibandestaratiger Suffibrung batie , Fron Smus*, cin to- 
qreanates modemet Garden ven ret Parcs und Olfer Siyreenthal 
am — in —— neater find S , 

— in ener er on m Schauſſert n 
Saauſtole ,1693° und Sartoia. Jeaea er Bean tl 
wen: Der deutiche Widel*, Qufipiel cen Leuis Rotel: ,Mrimpily*, 
Trogidie von Adaiph Wilbrandt, Gin Hevifjement* von Bjératon« 

H jerne; , Der Oeiberyr*, Pulitpiel ben Gropald Genther; Atala 
OQediped* ven Sophalles, bearteitet ven dole Wilbrandt; , Derr 
Aenior*, LePipiel voee Grafen Pyrebro; das gmeiatiige SHaulpiel ,Gine 
artic Shae* ven Saulacs june Dect", { oan Huemer, 
und ,Jejann Oleria* pon frets — ————— 
teerd am 4, Oltober die erte grabe Aesiai der in, Degner's 
,Trifan and Jielbe*, in Syme Be ber periten Daiftae des Cttaber™ 
orang: Bet neue Baler: , Dee Whelfinen*, in ghinynder Rub tattung 
juc Wuftigresg, Daye teers bee cinattige Corer, . Der Ound deb Gareneeg~ 
ben ic gegeben. In Deyrnder Gongi -Bircenda’; Gbere 
dick if Mefenet's ,Herodias* yr, Sutfabrang — On tee 
ymeiten Hétite ver Eeilon wird des fhelettign Ballet ,Geturiata* ge- 
qrten; ton Neineren Galletira wird eines mit ter auf tot Wfred 

1 . Fae die cit endlich ig bie Aehfb}cung Bind yee 
in a At Yemen ,Wicete* Dea ‘inlang —* wa 

— Wilt Ben Deutigen Tyeaterorreia in Brag End sisher in 
Ganyra nabequ 400140 fl. cingrgangen. 

— Wademe Judic, dle deruhiute Pariier Soubrette, die belen 
bese Burd ite Dertelung det, Hiside* fig tecit aber die Gerrge 
igeer engeten Qeinat cinm famm made, wird sun toh ie Wir 
gafliren, und goat an der Spige einer Scjentecé stgonifiricn Grieder: 
_ sah dom Dortilte ber in Serab Berngardt. Grex Surx 
wit on Lb, Ravemder ob feds ‘Theater am der 
Wien gebm. 
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Anduſtrie und Perkelr. 
— Je der meebersc Simrerreimeigtuag wird die Reigung be. 

nether, Me ‘Habe rein Fagiffereen pe beQdngen. Dieſe dberans wire 
tesgivetle Bermeadusg rider wed edler Stofirsafion rear Sued Sage 
fon wet in ctaiges lequcidlen Aieliees ju jeden, be jener reiznollen, 
prortebeien eee de Bie cin gefeigerted Aerdenleden Fix frie une | 

fo oft mebitSétig Bult; in Dre Wdumen, bie 
uit Gieheleien, weit Mebeln aber Stpiacten, mit Palmenbsicelm. mittele 
euetigea Badunges und buntest Sdaufibder autactauca find. Je 
— Dor Ginridtung eu des Privatganirs fer die malerif@en und 
freagirenten Gette bother Streudes intlinict, defto Fcberrr nébert fic 
FS ead Dem frambdertig dues Qugué der begtilen Bawrbrhdage. Cane 
Swctich breitet ex dea Pinteud cince gewillen Ueppegteit, voller, fatter 
PraGt tber Me Raum, we er fia dorsietet. Die Varijer Deforateuce 
pertehen of mmriftertid, Tapilferiven gs Werdbebingen gu errengiren | 
umd dict Arrangemrats den verfdiedenartighen Gtisimungen etjur 
cafes, Qa Gein fdeint 6 eMgresiner in Asheabere qu tommen, 
* MMs Die zeaalen Arrangements turviter Deden und Cacenenijs 
ee 

— die unierrt deenaca Teytilenauficie 
wastertolr Jauſecebelino die gany forsiell 
Aeti ween Ue ee 
nego, befotiven De Gedemagagine vicifad tyre Pande mit Be 
Beat bed mit Vicker erdefiten Hera eroders werdendee EteHforridenrs 
bung ced med cin febe gemidtiger peattil@er Keen Heed in r 
Menges MMe gedildete Muge wird aa dieſer neaen Wenier. die 
Simamrneinde pa brhanteln, finden und pide mrhe Daven 
Loe, Ge CB fGen Biclen fo gegangen. Authichungelile vichet Dra 
vertices, wie Berit iter brut [den cine Angell befigt, Sabra deuua,x 
Taprpiere toh sige eingecidter, umd |e prtdtig und vernehen aud 
enigt Gaputmagagine ibre Tyenficr mit oriretaliifes Deccun une Cebetine 
deforinin, permanent Auoe unze n teatiler Hismerdetorationer feblen nods, 

= get lantern tiglig im den Londaner Gilen 
deduitstioncs — dir Letergresdevimbata nidt mitgered@nel -— aus usd 
os, Son b Ubr Wergend dis 12 Use Hadte vertebren téglih in den 
Stacienen bon Biter #2, LiverzorleEteeet G42 und SroadeSteert 

o Per, Te jeder Cilentetnysg Durdihartlig 100 Perlenen belie 
ett, vot Dich cuen tigliden 

Pie Renergrundetiembegn, bic Tauſende con Comibufjen und anderen 
Bebetein, joie tie Plubenpicr wegeregnet, 

Haus · und Tandwirtſchaft. 
— Bad dri ber Siea⸗v ucht het maw Breritd die Siettripitat 

et, 4.1, in Garnfatt A, bie Geitumg tm eine pelle ‘oe 
mate grtabrt und Heretlide Siexn sah Gefatice thn Blinuten bis 
oe Standen betdube Die Drohaee maces in Polge iheer ſacragerea 
Rontetation dard artiriſae Griddtterungen Khor gebbict, ron mire 
fig be Bieren aas menigen Minuten moder erbolien, Dee Get fermit 

in ‘an. | 

** 
2 slonervertcae ven 440,04) Perfoacn, | 
eride maberad Ber GeihileeAunten in der City abr und yuflednen — | 

Ueber Sand und 
— — — 

belemderen Gpesalitdce, und unter die sedctign Eroffimir 
og gebicen ang 
hr Wandbebings bere 

Auge ten Gintrnd dee Ungewebnten 8 bee | 
een. 

om rinfodet Witte! erhalten, die mit Deevern Pecrjhtien Sitde ieigt © 
) fber Ramanihrijtteder, 7 Qabee alt, om $0. September, in Brafel. SSabern. 

~ ‘mit oe en ee ere. welder deb Bere 
Beameyerite Gahen Parkellt, wurde in der Centredi'iden An 

alt te Gormont cin Britrefultat roe 95 exyiclt. a Berm Mute 
ati Drefttot Momrger’s yom tan joe Jnhitut ter rip, 
poet Univertadt und dra wiffentdattiogen ead pealtiidre Unteriudungre 
De. GeuMart's haben bie Granbaldt'jfen Brasdjer ie Oberaws glddlahes 
tngnilhen und wifenigal tigen Hidiemitteia ber Qiang ciner Roaftruftion 
grfendem, die allen Wnforderungen eetipride. Nediert fle fer bie leud ⸗ 
pirthdettitte: Weaken in Bertin eed eters bury eagttault werden, 
babes fic, auder nag Teuualand aad Cefereri@, stern Vea auth ned 
Gnglend, Holand. Rublend. Spanien. Jietien und Amecifa gefundee. 
De Parle elect Qaders reurten ton tec Feſsrit Oberſehrnih Rodebeul 
in Sedin = qroke Delitewfatien allen Lig — und Stalin 
Hageridtet, in Deatidtand. to ban dex igelbantiaagrs ber 
Grophante Purgideitiith 12-13 BMidieaen feqraaneier Damburger 
Radre and ten Renfibetitercin a und Sieliend begegee meebo, 
embticrn fi immer mege feler Bedtanfalten, fir derea Aatage 
brfenbers Denjeniges Uardwirthitatten eignen, bie in bee Mabe 
Rolain deiegen Fad. Dicion Wulidmunge rad 338 
fun@lidge Acput pon Gebagel mit der Bet aud im Wiribibahteteben 
der ratopdiiden Meiter ein betewtlemer Prater ju werdea. Qn Arghpien 
and China wurde fic ja beeeité ost preci Jedctewinien in ene Ute 
fenge bettiches, wed bir Halt Ber grormmditig blob ia eyten bee 
fedeaben Brdtefeioen fol abet 200 Srteagen, deren Cierserdcaudh yu 
eines otyige Srut oul 12 %y Miliones tegiflert ied, am deen im 
Torigeitt My Midienee Qabaden evbsiitet merden. 

Statiftik, 

~ Heber deb Teutigihume tn den Bercivigien Staaten gibt die 
legte Moltehlung einige fbr midtemmene itt. Als Dewtide 
feo war Dic in tem _Deatibn Heike @ebsrmen fabet. 
Tree get find in dea Citen ben Setrefenden 
Gander pugetheilt. ſetderen Gent be etengaben bu te den 
grobes Betyg. dah Ge anfudei. wie viel zea eetiaen @ltern ——* 

ih 
11T 
tee 

und 
Sor 

co tm Berita gitt, nathelih mit Sefaednhing oul ded deuna · Meith: ed 
4.980.842 haben deutithe Bater, 4557,625 dewtige Witter, Da fie and 
cedetea Tadellen der Peeping ter WMildeten peikten Dewtieen awe 
Seerbicig;n cinrr aadern Metion wit jiemlicer Cmani; exunittelit 
‘ets, fe fea Dicks Theil des deutigen Glementes aul weg S.S00.000 
Vrambtlegt werd. Daye mlifen binpegeiigt werden 40,000 Deuthbe, 
fe fd wmter der grab Sahl Perpeigen Peenbgrborenm btefinten, 
become Detmatiand wide eemittelt murke: demec 200000 DextideCekerr 
tevtet, Gdrortyet und Lupemburger und felde Elie Lotbringer, mele, 
semobt Dearit erdeud in ten Ceten ald Franzeſen Egurirm. deanei 
man dic an der beetifien Epeade beAbaltrades Prnnincvonier und Wer 
dew foeutihen binjs, fo begifiert fd die Starke das Deesihrameritanil 
Sematet im mciteren Sense aul BKM, Dice SHigung i® anf 
tomen Fas yo bob gearifin, weil [iQ nob vile Galettinder Deuthd- 
rbucrner Det deuthten Eprode bedemen und ter Yulerene ie Tait 
am death — find, ateegal fle olf crint Amritautt im Genint 
exigetoge: murtes, 

— Gimrr StatiKie Gore bie Arequecy am bem Serreidhifent 
Usererfitdten guletge ftedicten ew ben feben #lerreidtalfr UniverGsdeet 
om abpelautenee SeemeierieereRer yulamme G57L Siutenten (82TH ore 
desthGr und 122 auberaedeatide Qoret), Bor dickm OS7L Giubensee 
pene 45248 Jurifen, 2448 Webiymer, ISL Bhilojsphen und 1168 
Tbevlagen. Dage fommin 165 Yharmayeuten und LSI Horee Yer Staatse 
Tebmangerifenidatt Die Univerhide Birt werdbr ven Beh Moreen, 
ts beuttche Liniverfitds Grog ten 1442. die eget: Univerfedt in dere 
wher Giadt pow die Ualoefildier Lerederg von ABS, Wray ton 
*S, Meatan gen 139, Snestred ven Gil und Gyrenewey pon 244 
fers frequentirt. Jn Yoag Aubitsen an der Deuthben Universe Lie 
wm en Det cyedifdrs (4 Jurifim, GOS vewtidhe WMediginer (die eyemilite 
Srrqinitee elidt if to wikt evridetet!, 187 Deetige und 20o 
pete Boilotophes. e 218 dentiae Theolegen. cine cueciſc· 
cootagilide Gatuledt beet Bergrst mide) 

Modr. 
~ Die Eaifen bet Theateriogen bat neuré Lebea in rime 

teal Reimer Detaile dee ete groragt, Jn pene’ Genre loletirr 
beubges penal, ant —— Die Pabinyrdnidtrige tiene Grau ter af, aff Dee Da aut fore Gieb. Diele fieinen Theaters habore mdodendafier = befeten scifi wer aud ibren Samet, 
fmm medeen Ridis Siffonteie Spiye, ciaem Edmreieerling oder jenem 

Weer. Allgemeine Illufirirte Beit ung. 15 
— — — — 

dertreuten. teimen, leuatenden acſercen. bie am Abend veraudens wie 
Brilenten funtein, wenn fies nice Gad, Yes IA Ales, A⸗dere Dauta ·n · 
Dedel pan poent ronise eed MHaldipiye Mellen Bderhaupt bie Feam inet 
Samuctiertings Yor, er leida und aneathig im Orr Goiffare SefeRigt 
wich, Weert! Wit iegend einet go See Qunbert veritietenen Phane 
tefenarein, auf denta fich Bidten, Rafer, Lidellen ober Neie qeldree 
Waypre moegen. Fine neve Fetm teingt an Bex lange geldeau Mare! 
ein Devitedles, aiedlicdhes Sdmetierlingtacy aud Goldgemete, im dem ſich 
tin banter Unpariidtiger wirtlich ſaen griexgen. und Cytee per 
fameten Qeden etoa Be DimewGon cies Pingecbetes. Tie Theatr: 
coiffdrrs fic ditere Damen bebalten ibre alte Viebdeberri fic jpanibr 
Srige, Bre tA shee el eet cin Gefiell qracteitete Gallet. der id 
pg od lojed Merangement ber Spite ankbtieht. Doe medereen 
Prider bicten tance? Deridiedenbriten. Ihre cignatlicoe Zoifon Seginnt 
Patest Dod er® feb wirl (pater, Erbe betiedt mecden meite, mil Hand- 
Tealereten deredera Federſoader moll wridee Wed) dbergrege Formen 
Hob aus OMeldivige befebind und antere ton geny eniprudslole, 
flumpfer wrifer Geide mit in Gilder gepeebier: Denogramm, ot fall 
ten gangee Grider Setedt. Med Felder gety aus terretetiajarbrnent 
Fetern veripreden geluge yu werden, Die einen Senfationen, mele 
aug bict qu erwarten find, tormmen adet, mie gelegt. tft ipiter. bec 
Viatran im Die grkTMhahlite Eaifon mit den Edenfies bed Dangers, 
mit ten Didtretionen der Unterbaltasg und den Mermea botgaiten Anct 

| deten, die ihren gangs Gharalter derlocca, wenn Fe wid binter deu 
FHaee eqplgit wiroen 

Gellorben. 
— Gch. Rath Friedrig Samidt, ehem, Sedikber Steuerdirefter, 

Autoruat auf ben Gebicit det Sokwriras. am 4. Scracciber, it 
| Maclorade. 

— Matibiad Pobtalet, Direltor des Wiener Staatd-Mindree 
infliteted. 74 Jober aft, ain S Septeesber. im Gablit;. 

~ eh, Hoth Mugek Hicotal, Peisoent ove gees. bedliten 
Pinenpnintterrinms, am 5S September, ia Rerierube. 

Al⸗la Polorny, chest, Direttor und Brface wes Theaters an 
der Hire. SX Gahee alt. am 4. September, im veoden. 

— Crh, Cormmerijivateeth Sroicfiee Or, Wiſdelm Daum, herrort 
Ghirurg, Si Jaber alt, ave G, September, tn Mateingen, 

— Gdrand Rneblans, womb Arwitett, 42 Gahee alt, am 
6, September, in Bertin, 

— Jean Warie Wide! Gealtron, bel. Memifer tes Pelars opal 
theetert in Baris, Gt Sobre alt. om 7. Sevteaber, im SeBeville. 

— Mefteiretior Rast Runke, Bet, Mempanit, HG Jabre eft, ene 
7. September, in Dalinia. 

— Baul Giraudia, bet. franydfioes BAlhmealdriftheller, TL Qabre 
alt, am & Septesber, in Gaghies. 

— Geb. OQoerdeerath Ladtwig Giersoerg, hermacr. fpadenenn, 
SS Qader elt, ane 6, Septeerber, te Bertin, 

— Hugh en, Cordtenger vou Griawd, 65 Babee alt, am 10, Eepe 
tember, im Mastenullen, Grafigait Denegel, 

— Hendett Gonlcience, Dieettar 28 Webke Mierk. ber. vlérair 

— Pierce, GenteerMderival we fresyhPdwa Floete, an Bord des 
eWalodoaten* vor Warkkitie, 6G Qabre alt, am 11. September, 

Graph ologie. 

¥. Bettex. 
a dm ‘| a d =~: Me) (Medorad cerbeten) 

‘ ene Folge 

I 

saben mir in den bitherigen Aufſaden tiber 
bieleS Thema zuerſt Me Grundanſchauung der 
Giraphologte Dargelegt, jopann ein elne Bei 
fpiele von ber Anwendung derjelben geyeben, 
wd eudlich auf einen wenn auch bisher 
nia gang Nar ecfannten Sulamemenbang der 
Hormen ber Handidwijt mit der PBhuyftogno- 
mie ded Schtrihenden hingemiefen, fo gilt 
wus beute, einen Blid aul Me Schriſten dex 

Boller pe werjem umd fie fowobl mit ihrem Eharafter als mit 
ihrer Mrchitettur ju veraleichen und in dicier Lergleichamg die 
——3 — ded Sayed gu ſuchen, daft die Jormen der Schriſt 
Sombole ſind det GQeiitee Deſſen, dee fie braudt; dene wer 
wollte taran ymeifelm, dab aud) ei Rolf ebenio wie ein 
nbipibusse einert beftimutsten Sharatter Gat? Ait es aber der 
ial io wiilijen aud) mothowendig die grapgiiden Formen, 

barafter beyeidmend fein und ſoch 

bedeuten. Ghemift vidfibtstojes Behatren auf dees eigenen Willen 
trifft dicie graphologtide —— _ titaurtleh qut bad Teen 
von Ualfer, die, vow der Giviltintion nod) unberithet und 
raumlich nidit fo guicmmengedramat wie wir, dew Frngelien 
geviatten, Tid) offer, aber ructſicaslos usd ungatt zu zeigen mie 
er tf, umd bet denen mech heute dec Reiſende das wohl coalante, 
gewanbdte und geidencidige, hoftich junortemmende, aber aud) 
oberflachlide und unwabre Wejen unjeres gelellidpatttichen Lebens 
verinifit, 

Weber wir mum zu den civilifirten Valter dtr und ſaſſen 
wit Me peel Haurugruppen der Wenichdeit, mie jie im Cricut 
und Cceident ſich trenmett, mad) ihren ESebritiormen in’é Auge, 

| fo finden amir wieder, dak der Crientale als Moturfind, als 
Idealiu, als porfereicher Traumet felbit lene urſiichtüt oft 
ar nidit oter nur wenig bindet, gegettilber dem dretfirteren, 
realiftiid angetegten, natern, fogiidy und peattiid) dentenden 
Furopder, Der ſteis gehunden ſcharita. Ja fetbit unter dieten 
Lebteren idreibe am wenbgilent aebunden der auch dem Orient 
am nachſten gelegene Gliſeche umd der trgumerijch poenſche 
Slave; aut meiiten dagenen der falte, prattiſch⸗ Englander un 
Amerilaner. Yajit ſich aber Afien Curopa gegenuber bejier mit 
aller feines Voruagen und Mangeln aratterifires, ale durch 
bas pruphelogi Urthet! iiber feine ungehundenen Edbrifte 
fermen, welche bejagert: \ntuition, Poeſie, jell(titimdiaet Denter, 
Idenliſat, aber aud) Trowmen, ein unpeattintes Suctmertenten 
in eine Selbfterichatfene Mtarcdenmedt ¢ 

Die Schtytzuge der Crientater find ferner wie die der 
primitive Balter elt, deeb, dit, etig, von vielen ‘Puntten be 
alcitet, amb ipigig wie Toldie; alio wieder, mur qeiitia aus⸗ 
mena Neall, Hatte. Grauſamleit, Materialitat, Rampélat, 

ihtcawen, Yertorwgseouth, und det Wiles, fruit ded aberen 
Jeicheno. beherrjdt und qeleitet von angenblidlichen Einallen 
von plez lichen CEindrucken ¶ vom einet oft großarnigen, manchmal 
unrnatirlicen and unreellen Poeſte. — Dentt mar dabei mide 
fotort art afigtiſche Defpoten? — Qujofern abee unterſcheiden fre 
fit) watentlidy nem denen der oben angetifrten priutitiven Lotter, 
als jie elegunt. barmontidy, geſchmadvoll cher einer Zeicnung 

| ale einer Schrint gleih ſind und eine qrone Moamtighaltigfeit an 
{dioneret Formen hieten, dem Wejen ded Oviewtalen, feinet 
metit eleganten, fajt iberreich geidjmciidten Architeltar, seiner 
verliden unit, jeiner feines Cenaneentet enti nd, bet denen 
jelhit die Schrift ein Aunſtwert iſt, zum Schinud diet und oft 

Vedeutend ijt ſerner die Thatjace, dah die Schtiſt der 
Crientalen durchchnintich feinen Untecichied der grofien und 
Heinen Bartitaber jeigl. Whe chon in einem friibecen Artifel 
erwahn, glaubt ber asjer dieſes erfannt po ron dak die 
probe Huditaben fiir das offentliche Mwiteete, tir dad geiell- 
caitlide und amtliche Leber, die lleinen dagegen fiir Dad alle 
iagliche, hauetiche Privat· und Fpanitilienteben nafigebend find 
und choa dent Hawelleid cunprechen. — So ſchrichen die dee 
Hifentlicden Auftretens gembbuten Monrer und Gröechen, hie die 
das Vrivatleben faum erittirte, dauphachlich und in ihren In⸗ 
jdriften nur wit grofen B ". So wendet der Deutſche 

in'S Ornament porinlich owiehe, 

bei dem dad haueciiche Jamiljenleben viel ſcharfer vom sijent- 

nad eben denſelben Pringipien der allgemeinen Symbalit be | 
urtdeilen laſſen. wie die Hawdidwiit der Fingeluen, tt anders 
an dec Grapbelogic iiberbaupt etras Wahres 

Schen wir uns von diedem Standpuntt and die yripriing: 
lichen Schriſtcharaltere der Menſchteit aw, jo a B. die Sdhritt 
von primitiven, jeyt noch von dec Cipilijotion umberwtrten 
Vélfern, wie Tataren, Aalmüden, die Hattas in Sumatra, | 
Sieger u. ſ. w. die Die einfachſten. ifoliremdent oder emmintbegen, | 
ſewie die apalntinivendes Sprachen noch fpreben, fo fallt ane | 
jolort die Aehnlidueit zwiſchen dicier Sarit und den Schreib⸗ 
verſuchen des Mindeds aut, Bor Allent ijt ed der ganilide 
angel an Windangen, was wns darin auffalle; dieſe Nolfer 
hatten eder baben nod fein Snftent, ferme Theorie umd haura 

achlich feine Legit: wohl peur die beſſeren poetüſche, ſchone. 
oft matre Ideen dee fie aber immer einzeln aufjaſſen. pede fir | 
fich aufitelles. obne fie fritid vernümtig zu cimemt das Ghunye 
umaſſenden Bau jt verbinden. Das ut aber gerade, mwas 
nob heatyutage nach der Grapholegie bas Nichtbinden der 
cingelner Augſtal 
lechert Balferichritten fleté an diden, derben, majfwen Etriden 
eich; das bedeutet gravbologite Derbhett, wuebtage Aeußerung 
des Willems, Harte Clenubiudt, und in Verdindamg mit obigem 
Eharafterjug eine fraitige, aber jedem Impula fid himaebewde, 
radfiditslos aut ihre peweilige Idee ſich ſtut zende Natur; und 
wer wollte leugnen, daß auch beer die @ — Jeichen 
vollſſandig im Einliang mit dem Weſen dieſer Bolter ſich ber 

| finben? 
Dice uripringlidien Vollerſchtijten beſlchen endlich aus 

geraden Linien umd find voll von dolchartigen Strichen and 
Halchen, find efig und * ſcharf und ipigig. Wir haben 

jeben, daß die qerude vinze Behatrlachteit, auch Offenheit und 
tadheit, tury, cin gerade Uorſichueden, dad Clige und Spigige 

aber ein ebenjoldjes Benchmen ued mit diden Strichen ver 
bundes Grunufamteit, dee jpigigen Halden uber Grgenfina, em 

bem bedeuten foll. Ferner fied diefe wtipringe | 

Lichen gettennt Gt, ber auf Fotut umd Ctifette veel hale (mam 
dente mur an die im Deutihland iiblides Anteden und Wdreties 
mit Weblachorent, Hoduvohlgeboren , Hochehrwnden wi. w.), 
viel tebe grohe Badjitabert an, als der Frangole, So vere 
lonpte Yottotre, dee mit gleicher jpdttiiecber Ungentrtbett mit 
Reémigen wnd ait Bauern umging, mar jelle die qrofien Buch 
flaben abidaffer und nut mit Metnen ſchreiben and idimieb jelbat 
eine Seitlang fo. Ie 

Dak nun dee Orientalen dieken Unterihied uwiidden greken 
und [einen Buchnaben midjt lennen, hieße graphologiid, daft 
der it Curopa jo bedeutende Untetſchied pwiſchen bem offent: 
lichen und offisiellen und dem Beivat- und Alnagsleben im 
Orient nicht vordanden tt, und dak felbit die hochien Perise 
lichfeitert fic) difentlic> ebentio geben mie tm privateiten Yeben, 
was avd wobl jeder Senner der Zuſſande tn DOrvent gugeber 
mith, Wleidyeitig beſagt dad aud, dah, wean cinericits dus 
Leben dort ſiets pon geſuchten und pruntbalter Formen um- 

tit, jo herrſche andererieits jeltit bei den höchſten Yer 
onen etme Sinfachbeit und Ratwitat, and ter Ajiate tit, 
einen Eebriftgnpen mad, gleidigeitig mee Maturlind wad gue 
aleicd mebr dem Brunt wnd dem Lurus ergehen, als der 
Curopder, wad mit der aſtatiſchen Geldpedite Gberraidend ftinemt, 

Gehen wie dann zu einer Betrudaung der Cotes | bes 
it verſchiedenen Solfern angegdrigen Schrijtiormen ber, jo 

gewiß fein Suiall, daß der Perier die feblaneften, der Mongote 
| dee graujamiten, Dex Mraber die pectiiditen Sebrittionmen hat; 
Daf diejenigen ber Hebroer ſich durch qrokartige Idealuat age- 

idhinen und zugleich deſtgehunden und monumental fied: Defy die 
Dindu cine widilicy und grertich geſchmüctue, die Ehineſen eine 
a. feentiche, ftreijiditige Sebrift haben, welch’ teyrere 
entrecht binabFallt, was — jo viel als ein pattines 
und wiperitandsLoies Dulden ued Iragen, ein mechantidhes und 
initinténeloies Fottlaufen auf dem idem betreteren Wad, ein 
Srbielbitanigehen wed gealeid> rettungeloies Verſinten tne Stoff 
bedeutet, wahtend die Sapaneien viel cinfader, thattrditiqer 
umd nicht jataliftiidy ſhreiben, wenngleich iht ceremoniens 
juchtiges Weſen durch eine sorite, Tauende vom Foren ent 
haltende und jebr verwidelte Handichteſt angedeutet wird, 

Aber aud) it Europa gibt es verſchtedene Scirvitiormen, 
fo 5, B. die gothiſche ober deutſche und die lateintſche. Auch 
hier wird die fnmbotiide Redeuſung der abweichenden Fermen 
far bad Gheiftesleben ber fie gebroubenden Boller bedentiam. 
Der mit den grepholegixten Jeſchen Vertrante fieht fotort 
eit, dak die gothiche Danbichrift ber tateimijden qeaenuber 
burd thre charſeren Hormen Harte, Terbbeit, ein weniger 
bieghames Wejen vervaib, auch mehr Watersalitat liegt datin 
bak vor fanfuadywanyig Auchſtaben in der Stuevivichrift 
ſichen qrofe und el} Heine unter die Linke ſich jenten, bet 
der lateinidiert mur fe gmei und fed, (Dak in beiden die 
den materi¢llen Genwi angeigenden Fermen haufiger in der 
das Alliageleben hetretfendert fleinen Ruchkaben, ala in deit 
fich auf das offerttliche oder beficr olfijielle Yeben besiehenden 
aroben BuchMabers ſich yeigert, it auch weeder redit_fombetiic 9 
Die Formen_des E und des & belagen deutlidd ein Sickehealach · 
fiblen tm Steff; die der pv, ww, ©, 0, & einen umſtandiden 
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und unpraftiichen Sine, wie et and evitauli ift, bah fie fic) | rothen, ii die gotbliche Schrift der Ausdruck eines formens und | deuten. um Gli find fee nicht von edligen Ferment begteiter 
bis in Die sitiparende Gegennart bebamptet haben; die ge« | erga rg Sarmoniidien, originedien, ernjtes Geiſteslebens. und findert ſich nicht bei den Ueinen Buchtaben oder tm ‘Brivat- 
febloffenen Kuryen treten in der gothiidien Scbrilt viel Gauwiiger ie luteiniide Sebrift ni Feichnet fac folort Durch dad | leben: tm Uebeigen iit die Schrüt geidilig, comlant, gor wicht 
vor (R, Wi, NR, Wy und deuten ant geringere Wittherlungd- | daufige Vorfommen von jdndrtetartigen Formen ans in dew vetſchioſſen, mites materiel, woblmeliend und ft; Die 
gabe und qrofiere Veridloiienbeit ais dee lateiniichen ormen; | bas offentlide Unfiveten charalterypirenden grofien Badyftabes we AS le i f 
das drudt Eigenſian in bet Ideen aus. Sar Mange und { GE I iid ble Eclifibewanbdern é umd of-Etride, dle in der gothiſchen nicht vorfommen, ent · 

obaleid) die & eine jouderbare umd die O cine faum in ge | » E, A), welche grapbetogiid Ifibemanderung, das ſurechen einen entilofienen. taſchen und gem belehlenden 
nagender Berdindung mit der Nealitat ftebende Idealilat vere i offen par San getragene Selbjtbewubticin, bie Poſe“ be | Eharatter, Dri aber der Ginselne der cimen wie der ander 

Wlandver:= Be ch. IL 
Originaljcichnungen von L. v. Magel, 

Gs blau ee Troetprier — 
Der trent mitt 924 Geet? 
bh Plerd Penge ein Qeder, 

iribe Reiner gurked; 
Usd green Billlomme! 
Vad beet jhon Ane" 
Hrift’s Bbiaicd qmommm, 
‘Ad Mott, ded that ax 

Beorders deme Frirace — 
‘the phaert cr beekt 
Gr crite fie vom Wieder 
Trr Mather mide tos; 

Sein Aotlein, well Pbaret oo 
Und wicker! wed thou et, 
Hod Ungedeld hace ¢3 
Dee Aciters, der Maret, 

Tot Birr aad Yer Reiter 
Sind cnig brat ait, 
Das cine erie’ weeiser, 
Ter Andre mod! widt; 
Nab aun bite ¢8 wieder, 
To wikt bat Geiaid 
Som Wicker den fyrieder, 
Dob Wabhieda = oem Eevee 

Bie beri Frrabit der Miralfier 
ht feiner bleuten Wahenpiet, 
Qn kisem writen Goer! 
Ur mabat und an die Mitterpeit, 
Und teen of Burd vie Stealer cit’, 
Stogt ale Miracn tall cx. 

‘Da lesen Sieci tod Deck bermad. 
Die Poly dad Reh, der Reiter Beef, 
Wie blant wad gars gebsefict! 

Und bers Behidiein gehts aridwind, 
Derantes i265 die Welle rinnt, 
Nah der ber Maer daefiet. 

© web, o meh. wie fdherer die Led! 
Us birgen Gah dee Derlen fox, 
Sie aeyet urd fic idgnre, 
Uad traQ! be brebi'é und in tere TR 
Serdt Rek und Aevirrsmann — dad eft 
Das Lord von aliem Shonen! 

Sataht bec! Lee Feind tritt eul"* 
Dic Adjutonter raen, 
Der Batteciede] boat's wed deeuf 
Quist gleich Getone er biaien. 
Tint rorenicié qiQt's mie Binbibraet Wier, 
Dri Saud bed ihereifi's den Manenice 
Bor feinem hatica Sige. 

Srbrift cin manchnal ihrem wripriiinglichen Habitus qeraders 
entucgenseieytes Geprage aufdrudt, iit mad dem bieger Oejagten 
felbinveritandlich. 

Kicht wensper Gavaltersitiidh fie feine Dolfeindividuatitat 
iit bie Met and Weiſfe, wie der Euglandet die Lateiniide Scheie 
befandelt, vine eriten Blid jallen die atipen, ivigigen Rormen 
au}, womit ex fid) der gotkeiden Sdirijt ndbert und, dem eng · 
liber Charatter entipredend, een fteiieres, bartered, rindtiicite- 
{ojeres Benthmen tanbdgitt, af etwa der Frranjole. Eeime 
Linies find durchand gerade, feine Formen oft audj: dat Setchen 

Durh Tid wed Dian, geicee Ors Winls, 
HiataFein doe Geitage, 
Soe cfien trefi 8 weGté and finlt: 
Mateng! de fommt ‘nr Sage’ 
Glad liegt, bat andre — © verter! 
OA priiten Beers fefigerament, 
Run fok der Eeafrt faergea! 

eines ſtarlen, feites, tolten Willent, die Vadnaben nicht ye 
fammengedriidt, Dent Dec Englander ift meiſtens mat ſich belbe 
quifriedes : Dagegen fangt er body eben an qu jdiceiben, fullt Me 
Seite gang, obme einen weißen Mand yu laſſen, umd febreibe 

fogar mandmnal gefrengt, deun ex iit fparium, Set dem off 
iit der evite Sttoch Gober als die anderen, bie ariitofratiide und 
Amberen gegencher jtelye altuna vervathen, die bei dem Fuge 
Lander: iprildimdrilie gerorden tit; aber feim Wort hort, wie 
oft bei dem SMationer, mit anleſerlachen, ipthigen Sttichen aul, 

Smant ee™* jeer ists neh 
‘Die Comm Adjwtenten 
‘Ant vole Hale; der Fried pdeq 
Dlich nidt, mo ox geficaden, 
Seq tuba weiter kine Baba — 
das bate’ iber exch. wein Gott, geibant 
‘War nmien [Gert geladen. 

ſondern bie Bucdhtaben find am Ende jo hoch wie am Anfe ae, 
dene ber Emalander it offen, chrlics, geradeaus; die fey Aa” 
artig und jduwertiiomig asſtorenden Yormen belagen pad 
unjerer Theorie Ramptiuit und dae derben Neddriide rines 
flurtee Wilkens, die gleiche Hobe der Kuchſtaben und ihte Fegel- 
maß igleit eine beharttiche und nicht emptindMame Natur: daft 
ater die gange Schrift jelbit in den Berhindungen mit ees 
——— Dtud aeidricdes tit and witgends lenge, incte 

Dilvicde sromdlo® Herunrilingen, Sagt dewtlicg, Daj et Dem Greys 
lander Ernt ijt mit Albem, was er thut, and dak bei allen 
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ſeinen Fehlern man ber jedenfalls nicht Tberflachlichteit und 
Leichitertigtit vormerfen fans, Daß endlidy die Handjeriiter 
dex Englander denen der Frargojen obec ber Deunchen gegen ⸗ 
Liber cine meit gqripere ilenãa anlicteit Buben, ijt jat das 
fo atpeichloiene, jo iar} gereichnele uxd dei alles Englanders: 
fo gieidjormig angutreftende engliicde Ueien Seber bepeidjnend. 
Der Englander lann fe ainell, bebe individuell, jehn 
ercentrijed bein, aber ex it e8 immer nur nach engliſchet et; 
wie ett Frampitiches ober deutided Original benimmt er ſich nse 
MND bleibt ber det qrofiten — ſtels ein Englauder. 

Bow groher Hedeutung i —— jnmboliihen Betih ber 
Sarit die Thatladic, dak die Djoruien Der Vollerichriſten 
mit denen ibeer Architeſtur wbeceinitimemen; Denn es wird 
wobl Riemand bebaupter, daß die veridiedenen Style in ber 
Axchiteltut in temer Begiebung yum gcifions leben der be 
trefienden ‘Boller eben, vielmedr it fiir jeden gebildeter 
Menſchen dre gotbii — ſewohl Sumbol ale Prodult 
Des germantiden, jo der Vatthenen bed gricchejdjett, das 
Roloiseam der der Triumtphbegen des Titus bed rdeviietent 
Seiſtes uf. wm. Bergleidhen wir aber bei den verſchiedenſten 
Bollern und pr allen Jeilen Urditeltur und Sabrijt, jo jimbert 
Fit zwiſchen beidem eine ubervajdhende, nics bloß owt der alle 
—— — ſondera aut der jnjtematiicden Unwen ⸗ 
ung der elden vnlenatten berahende, Verwandtichaft. 

Seden wir ums die Sache etwas genuuer an und he 
ginnen wit mit den Megmptern, fo mac bei thnen Architelnt 
und Sdwit cine und daſſelbe, nicht nur imjotern, alo alle 
Bande, Peller, und Saulen mit hicroglupgilder Earift ber 
Dect rarest, jondert weil die ubtopfige is ober der iperber: 
Lopfige Dorut, de Sphinr und die votorblume, der Obeliol 
Und bie Porasude yualeid ardjitetioniiges Bil’ und Schrin⸗ 
zeichen wares, Dier batten wit allo gewiſtetmahen die gemetn- 
Jaime Eurel, aud der Arcalettur und Schtiſt davergitend ſich 
cunjaltet datea. Tak eine jolde Identitat bei bem praftindien 
“An\pridien an eine Rurhwldesjt im Lauſe ber Jeilen nicht 
durcaudtbar war, verſteht fh von jelbjt; dennoch erpegen- 
wartiat uns die vieredige hebratiche Wicoumeentalidient die 
planen Didder uud veeredigen Bauten des Ovients: bat Sanstrit 
mit jeinet iteperen Barte ober, jeinen mujſtnen, int vierecligen 
Rahmen ſich bewegenden Buchſtaben weit ſchlaugenfdrm gen 
Whodurges nad wien (arapholegtid hohe, üher der Erde 
jcnwebende Qrealutdt cinerieité und derbe Sinnlichleit anderere 
jeits angeigend) erimnert umd iojort an de Apallane bes Feljene 
fempelo in Clephanta mit fetnem finubjen Mogenbildern ; die 
cleaante. Langaettcedie Schrift bes Urabers aber, aus dee jdlarte 
Feichen wie Speere hinaufragen, tit he nicht gamy das Bild 
etiter vor fern yebebenen arabitcen Stade mitt ſoren siettichen, 
ipigigen Binaxeis?“ Eterio Het uns die mide horisontat, 
JonDern vertilal geidbriebene, reridjndrtelte, bijurte, aud louter 
gebrechenen. wie Meine Sopiben derunjſtegenden Lime ber 
Ytelxade Schrijt der Ehindes ibve im meSreren Stedwerlen wie 
auſemandet gebeble Pebillea⸗ gedauten Teuipel Dat, von denen 
der befannte Loryllanthure in Aanfing den Topas reprasentict, 
und gang aujfallend aft daet Die ftetage Wiederholung der gleiden 
Wrundform AL in Acditettur und Schrit 

Gehen wit zu ten Yoltecm des Cccident® tber und bee 
trachten wer Me Cateintide Schtijt, jo ii beer Dee Porolleltsnus 
pordn Achietur und Schtaſt momivlid nods cinteuchiender; 
beste beweyen ſich Durchues ut Der geruden Vutte wand wit ‘unde 

bogen; wad fit? Das am, vw, aud) bas umpetehete eo, aufrecht 
geſchrichen anders als cin Stud vom tomiſchen Nundbogemgang 
etiwa ded Rolvijeumé? Tad & tit pa die retne Projiltruny der 

Hafigglieder einer Saule eder eines Geſiurſes; of, ⸗ dieienige 
eines Tagers eder Pilajters. ¶ Auch jell in den Lariationen 
dieſet Grundjormen der Schtigt ju geweſſen Jeiten oder bei 
Ciayelnen bermabet fib die Uebereintinmung, und mande 
Tranpinbe Dandichtut mit iheen Jeorituren und Schnörtein 
erinmert ettſchieden an eine Faſſade vee Veruini oder an ein 
Rototomobed. 

Daß ferner dae gat . iteftu 
elnen genteinjamen Utſprung Gute, bemeist ja Der Same jelbit: 
die Came H, IN, BW und uberhaupt eine gropere ‘Nannige 
faltigheit der Murve trut im beiden entidieden anuj; die t }, 
B. fui. w, im den mec vor fantyg Jahren gebrauchten 
Sehrivtformen haben gany dad lantige ecfige, ipehige Auſehen 
Der gotbiiden Lhurwipige; das =F ift dic Haltte der Areuꝶ 
Blume u, 1, w. - hae 

ve wit oben geſeben haben, dah der Englandet in ſeiner 
Nationalen, derber, {eften, eigen, niederem Handsehrift die Mitte 
halt providhert franheder usd deutſchet Schrift. jo KA auch ieitee 
normannid-jaditidhe mudterne, vieredige, noedere, jolibe Arch · 
teltur cin Wittelding, mnd die belannten wier beltebten \d> 
tohurmeden gleiden im fait fouriider Weiſe den fous uber die 
andere Schrift Ginaufengenden ¢ AM ded richtigen Englanders 
und bedewten in beaden Fallen Vetſuche einer Ydealitat, die mie 
recht vent pratrijden Boden fid) losuacden tani. 

Ter Nulfe, dex jerne Veldung wie heine Religion zut Halfte 
bypartentichen, yur Haltte weſtlichen Einjlunen verdantt and 
dendald eee halb lateiiſche, dalb griedidye Schrijt fd) an · 
gtergnet Sat, im der aber dad ſtretechen ecne Haugurolle jpielt, 
erinnert ens dadarch jojort an die jonderbare, halv grieditide, 
halb lateinijde Architeltur ſeiner mit gablereichen zwiebelferingen 
Ruppelu begablen Aiden. 

Endlich Lommen Formen der Architeltut vor, bei deren 
die urfprdnplich menipitend theilmeite aud der Architetur ent · 
ftandene Schtijt wieder pac Architettur wird und ſich mit the 
pericmiljt, & O,_is der mastijchen Sauart, wo, wie in 
der Nlbumbra, die Fotuien Der Seheajt ju den zierlichſten 
Mrabedten ſich — nud manchet Sprud des Roxans zu 
etnem ichönen Ernament wird. 

Somit durjen wir weben dem Soruch ded Btowaled, die 
Archit eltut jet etme veriteineste Vuſu, mit ug und Mecdt den 
Say aujitelles: die Architetiue yt die Metnerne Sohreit der 
Voller; ftebt fie aber in unteugbarem Sulaminenbang met dem 
Eharalter des betreifenten Volts, damn aud) feine Sdvift, quod 
demonstrandiuim est, 

Damit werden und tamer weitere Horigonte erdifuet und 
die Graphologic wird ju einer alle Seiten und Wolter ume 
fafienden ~Sombolt ber Schrift”, Bedarj es quad bet bieier 

LIL. 

hidche Schtijt mit dee gothiſchen Archieellut 

Deber Sand u 
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ecit im Entſtehen heqriffenen Wiſſenichatz weitecer umd grand- 
licher Studien, jo durſte dod) Dad bisher Geſagte pedett dentenden 
Weniden abergengen, dak die Sombolit der Schrift als cin all- 
malig gu einer Wikjen[ault mit methodiidjer Grundlage ſich ent · 
woielnber Deitcag aac Phoftognomit des Menſchen int weiteilen 
Sinne jeine Aujmertiamfert verdiene, Sie yeigt, dak, mie der 
Gang. Die Haltursg, der Wid, die Ghefichedsiige, der Wefiditsaus 
drud etnet Menſchen Sonbele fied dex tn thm lebenden unſich · 
baren Geele, aud die ſchtaſtliches Menherungen feimed Jumern midit 
mur dem Anhalt, fonder felbjt dec Form nag eine jolt photo- 
—— Daritellang jeines ho enthalten, wad daw fell in 

unbewufietten Lebenzaußerungen der urtflerblide it im 
Weniden_Hets bedeahinzenolle Worte fpridht. Sie it em Stat 
von Der Sombolif bes Menſchen, diele ei Theil nem ber Som 
bolit bee rte, diele cin Steinem im Rieienbau der Sombolit 
bed Weltulld oder der Erleuntniß Hberhaupt, denn wad iit 
Wifſen anders als cin Schauen dex etvigen Ideen kn ured durch 
die fteté ſich venindernden Formen dee Stohs, wewit mic sunt 
Wort Goethe's quriidfehren: Alles Letgangliche if mur ein 
Wleidnip™ — wali des Unveruanglichen, Gwigen, Gottlichen! 

Die Orotulanten 
(Dies dat Bid &. 1, 

Dhe Meine rete und der fleine Hams — fo mögen Re helfew 
— wld’ cone Waſche hoben fie erdulden mitfien, welch“‘ cin Ruse 

biirflent des Sennlage gewandes ued Wlorfredsen! — denn es gall, 
heute bet guddiges Wutohecrigait im Namen ber einige Nofe, 
Die conen woblgabenden Bauern gebcicathet, gu threm Hodperise 
tage zu aretulicen. Tie lesen Hinbeeve, hod oben im Wale 
elude, wid cime berlpdtete ptachſvolle Kole find das Angebinde. 
iat dieſe Preledur bes Samugnachens? die Seinen Wratulanten 
ar im eine gamy cubergermeguticy gelpamnte Etimmung verjeht, 
jo ſteigert Sich dicie Seine Betretem ore tollhacen Raume mit dem 
[yiegelgtelien Gusboden Flic fie ger jurchabatſten Freberlidteit; der 
Babe belonders sft ceregd See yam Deulen. Sem Sduwrlierder, 
Das cin Jahr Alter und viel lebendſicheter, biidt war Qodit eve 
tathengsroll und cited banglich noth der Thüt, aud welchet bee 
Gnadigen tommen ielen, Die Mlecne bat gen Bewder ju ee 
mattern und bed gite ifr ctnen geméjien uth und Halting, 
Dein Haws aber if die ganye Some gar nett gebeuet, et want 
faum, dic Hand aus dec Hojentaicte za jichen, was ihur dech jo 
Dringlid) antejolilen umd cingeyragt wurde. Welden Schmer 
wird dic arine Whatley haben, wenn ihe Viedling im entideitenter 
Wourent die Daud nod ticker in dic Taſche ſchebt, ex, det font 
fo Mug und mranievle® und genauda if! Sir wolles boijen, 
bas ex fie vor Schtett kereuszieht. Die reiynte Spur ons 
Rete Rindericben, nech xo Mewnlide dee Tiiielowvier Waters 
©. Salewtin, iit fe tebenoreagr dargeftet und fo ypredemd, bas 
fie noc Vicierlei jont, twat wir in wnteree tury Umtahnung 
Hatt wardergedcit Tomete, Ter phantaſſiereiche Ledet fawn mit 
Leinniglein einen zubſchen Homan im Hintergrunde jpiclen laſſen. 

Dee Moniffee und feine Umgelung. 
(Qirje tee Bid G, 12) 

GrleGvie Saber dacilber peftrittes umd firciter wobl mod, ob 
ber See jeimem NRamen fai von irpend cimec Heidnijdes Weibe, 
welche Dem Wonde galt, oder ob et nidjt rictiger ,Wantee” Geefi, 
Daler cigentlid) jet _medy ,Wonniee* heifer lollte, wogegen ſich 
wieder magtoeren Licht, Poh in altet Sptache ~Wlan* ano Wond 
giciben Sian Gaben. Pratuhche Leute, mele den See tnoble 
agtend bejahres haben, odet jeine Geftaltuma von einer Hodhe 
eben, demerien, Tak er in ſeinet gehammien YWetdehnumgs mond- 
dyelfbcimige Fotra bat, umd aw die& fant yur Bejeidsnug 

YWnlog gegeben daben. FeAhyitig, fomett ſtutturgeſchichte reidyt, 
mug er Sewofnt gemclen jin, Denn man fend paneQit brnets 
Bucilufe in den Atlerſet Piabldauſenreſſe, Steins umd Kucechen ⸗ 
erdthe, Dah ex cime dee Glteen chtiftlichen Stätten ant Uſer 
tte, bemeiot die bei Philelogen und Hiftorifern beruihurte latei- 

nil: Egrondt vom Wondjee, des 1701 aufgehebenen Wanner 
tloſtets weleyed fett 747 beflanter, alfo mec) dlter alé tos jehl 
aliecfte Stijt m Ceflervecidy, wsimsid) Reemedealinfer, wor. Das 
Webiure im Wartte mag nicht gat lange ver Yer Mutbrhung 
gebaut worden fein und jrigt in ſeinen exhaltenen Theilen webder 
Erheed toch iegeudrede Heroertagendet. Gin Pliigel ward Edjule, 
ber amtere am Seite der Kinde ward Webulaus ober Seioh 
timed Stociges Dee Fomrilie Wrede, deren Stommepater zueri in 
Dayeetiert Jafligreenfies war, daum unter Aavolton I yam 
Geldmarfdjoll und Giirten brachte, wad weldjem dat Gut sur cit, 
ald dicſet Landet eit now mad) Bayern gebdrte, guficl. Cine 
Babes Uber den Meudſee tann jeyt nat DamphQai gemadt werden 
und bie Zour filgt ſich in jene Uber die obetdfterteichiſchen Seen 
ti, Ler Yanbmeg vow ter Uicnbaln ab (Steagrealden) geht 
im pret bid dred Standen Abee Sell am Wood, iibec Htigel on 
dem rchleſen Jellet· eer Irtſee vorliber, an welders a der 
Gijamteit eine tleine Kirche over Rapelle ſiehl und den Hichitens 
gureilen cis Jiſcherlahn bejahnz man fonn auch ter den Thal ⸗ 
dau, cite funf Standen tongen Seg von Salyburg bit, der 
man gelangt einerſeils vom Dem Witerjre, andecerjeite vom Dem 
et. bilgere obre Wolfgamglee nod) dem Wondjee. Der Welerfee 
endet bri Untecach, da gebt dee cine Stunde lange Lomdweg mad 
Mi Eee* ard vert heer beginnt die Wojjerjabet, Schlichen 
reat di¢ Fehrt am Et. Wilgewerufer, fo flirt ter Landweg em 
Meinen tiejgriinen, felt ſawaren See oter Teich, Re ee* 
gebriben, Det am Hattliden Felſen des Selojies Hutlenſtein 
angeidymsegt Ht, votilber im cimen Wald mit ablguifige Grande, 
eine gute Giunde lang ak Sqarjling am Ufec des Mlondjecs, 
Redls davon if Womberg, dad ene fehr hlsſche Auseye nad 
bem Dadengebirge und fiber ben See gewdhri, inte das laug · 
efiredte Et. Lormmy, weldews zur Seite de Deadentand bie 

Gegend formlich manerartig abſchſiexi. Unter ciner bet Goren 
ber Wand if eum Durdhdtiges Lod) und die Sage ligt hier den 
Teufel mit elmer Rocyis Dacchariahrem feim Des inrpofantefte, 
ma jefſatiſchſte Shaufud om See iff der Schafberg, welger [ig 

nud Aeer. Allgemeine Slluflrirfe Zeitung. 17 

= Ateitiiber der Auiiedelung Mondlee erhebt, und peer Marte 
ted Fih cine alte Aiee vam Ujer. Bon tort geſehen, beherricht 

die Poramide det Srhaibergd ben Eee, In meuefter Heit find 
die Aufffſiege den Et. Gilgen and Welfgamg gum Schafberg, 
defien Spige ein Untertumjtegawt irdgt, keer viel beludt, und 
die Busigt von ber in vier Stumdem erteichten Hage iſt mit 
Bedt cine der geriigmteiten; die mddyfler Wpenlande mit ibren 
cen und [eb die enifernteren Madlande liege aufgerodt rings 
bor dem Wwpe des Beidjauers, man fiehe en fer gänſti 
bender Dem Ghormiee und Munchen am Wande des fervfien 
Horizontes, ſowie man felbeverkandlit amdererjeite bie Samer 
upp Der hachſten Berge fieht. Touriſſen, welie vom Sat, als 
dem Dittelpuntte der Shonte len Ber Berge umd Seelande, aus 
gerbe, fonnen den Alterfrr, Meadjce ued Wolfanglee am cinem 
Lege tefwden, laud⸗ und feelahrend, wend von jedem Mutgangse 

nitie Abents wirter guriif Sein; des eft cane der hetrüichfien 
jartleen, wom mefder piel ju ergahlen und jur welcht oud die 

BfeerresGifihem nunmiehe veveinsen Staat⸗bahnen, Weibagn, Ruteifse 
Soles und Mijelebaten, Alles than, um den Juzug caſo in ber Beit 
9 eclei@tem, tic aud) bestiqlic) des nuttintht wm ein Trituheit im 
Rgemeinen ernixdrijtes oflenpreijes, A. Silbecfteia, 

Pliteber 1883. 
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midt fidibar, ba fe cot vod Untergang Bed Wands teginnt. Bm 
0, Cttebee if cine sieaidresige DeeRereik Orr Sane auf dre grehre 
Cycan wad ben eslirgenden Miten. Aa LO. Ctrabec Abeudt bedeti der 
‘Mead cines Stern deitter Aoie — dew Gekfies ist Steinbos. Gn er 
briliegnten Etive iff tee Stern aed Die Lage ded Monde vir 5 Libr 
30 Wesuten Abenbs Stutigacter rit aad © Whe I0 Winaten geycdyect. 

— — 

Su man Ih dle Meadichtte Im Sinn bes Picils temert. fo Echt 
mam, bof Por livte Onetic Hétite Ord Mowds jurr® Yen Stern Sededi, 
bicjer veckterindet pLiilich Lents oben Qiuser Der Sscite. Hac dreie 
biertel Gtunten criacint ct dieder reaat am Gellen Theil Bee Wonrigeibe. 
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18. Chroter Woendd deht Wars our yrri Domondsseren Obes Que 
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Proſpekt. 
Gin Bierteljahrhundert tft vorilbergeraufdt, feit wir in den ſchönen Herbſtiagen bes Jahres 1858 froh an's Werk gingen, ben Yan autzuführen, den wie in 

ftillen Stunden in der Heimat ausgefonnen und dem wir an ber fonnigen Küfte cies Geebades ber Normandie Form und Geſtalt gegeben. Unter der ſtolzen 
Mogae ,,Meber Tand und Weer ſandten wir im Vertrauen auf giinftigen Wind unjer Schiff Hinaus, umd unfer Verttauen Hat uns nicht getäuſcht. Ucberall, 
wohit wir fame, wurbe unfere Flagge freundlich begrüßt, wo wir am ſtillen Herbe der Familie eridienen, hie man uns willfommen, waren wir germ geiehene Bafte, 
Pas gab uns Math und Lule jum Schaffer, und wir fonnten von Jahr zu Jahr mit reicjerer, weerthvolleree und ſchönerer Fracht erſchelnen. DiefFeits und jenfeits ded 

Hyean’, fowelt die deutide Bunge reicht, wuchs unfer Anſehen, und heute it ,Meber Land und Meer* — dad dürfen wit ohne Ueberhebung ſagen — ein Welt ⸗ 

blatt, in beiden Hemiſphäten geachtet umd beliebt. So beginnen wir dean mit heiterer Juverſicht ein neues Bierteljahyhanbdert und laſſen uufere Flagge fröhlich über 

Land und Meer toehen! — 

: elleber Land and Meer” ſtellt die Unterhaltung feiner Lefer in erſte Linie. Lie vornehmſten Vertreter derſelben: Rovelle und Roman, werden ſich im neuen, bem 

ſechs undzwanzigſten Jabrgang 
tole Berl” an Perle reihen umd eine große Mette von Unterhaltung Gilden, Ertöſſnet wird ber neue Jahrgang durch zwei unſerer erſten umd beliebteſten Etzähler mit einer 
tief ergreifenden Herzensgeſchichte aus bem Geifiblitigen Süden und einer köſtlich-humoriſtiſchen Hofgeſchichte aus bem Norden: 

„Nora Sanfelire““ vn Ernſt Eckſtein 
und 

„Hoffahrt“ von Emile Erhard, 
Berfalfer von Die @rdfin Muth" und Die Mofe vom Balt". 

Dieſen werden folgen: In dunkler Wadt* von Levin Zchücking — „Das verflorene Baradies* von Morits von Reidjenbady — 
= Der Bugslientenant* von Rudolph von Gottfdjall — Der Solin feines Baters* von Ernſt Wichert — ,Seraph* von Leop. von Sader: 
Maſoch — ,,Saxoboruffen® von Gregor Samarow — ,,Sacerte von Adolf Stern — ,,Sefigheit* von Wilhelm Berger — ,,Serpentina* von 
W. Cittmann — ,, Die BWlinde von Sunterweg* von M. Schmidt — .AGt Bfund* von P. von Weilen — ..Das lebende Bild von A. v. Bolle u. A. 

alleber Land umd Meer* will indeffen feinen Leſern nidt bloß Mnterhaltung, fondern aud reiche Belehrung bieten, nur dak es dieſe in ein unterbaltendes 

Gewand ju Ceiben fudst: Effays und Auſſätze fiber alle Gebiete bes Wiſſens und Schaffens, ber Literatur und Mun, des wirthſchaftlichen und politiſchen Lebens, des 
geſelligen Berkehrs und dex Mode wechſeln mit cinander ab; fermer cine Ghroni€ der Tagesereigniffe, vernehmlich im Bildern, mit Porirats, Biographieen und Charak 
teriftifen ber Hervorragendjten Gelebritéten ber Jeit, amd was nidt gu größeren Bilberm fic) Cryftallifirt, werden unſert Notiyblatter bringen, welde den Lefer in Wem, 
was den Gebilbeten intereffiren fann, origntiren. Den ſtreis unferer ben Geift anregenden und beſchäftigenden Spiele und Aufgaben werden wir anf's Neue erweitern, 
aufgeforbert dutch ben Beifall, den dieſe Seite unfered Blattes gefunden, 

Die „Briefmappe“, nad ber fo mauchet unjerer Lefer, jo mande unferer Leferimnen zuerſt greift und die ſich fo viele Freunde erworken, with — dafür 
forgen unfere Lefer felber — nicht minder reich gefüllt fein als Fisher, und twit werden aud) ferner datauf Sedacht haben, unferen Leſern darin mit Rath und That 
entgegensufontmen, 

Die Muftration endlich — das Alpha und Omega einer iMlufteitten Zeitung — ihrer vielfeitigen Aufgabe, befonderd der künſtleriſchen, würdig gu machen, 
foll cud) ferner unſer elfvighe? Bemilhen bleiben. 

Daß wir dieh Ales gu leiſten im Stande feien, glauben wit bewitſen yu haben, davon zeugt aud die Anerfennung, die in der großen Berbreitung unfered 

Journales liegt. Mage unt die Thellnahme des Publitums aud im zweiten Bierteljahehuadert tren und krüftig zur Sette ſtehen — aud) in {einer Hand liegt unfer | 
ferneres Gedeihen. 

Eine angenehme Pflicht aber iſt es wns bei dieſem wichtigen Zeltabſchnitt, unſeren verchtten Mitatbeitern und den Tauſenden und Abertauſenden, bie fet gun | 
uns gehalten unb ung mit ihrem Veifall und ihrer Aufmuntetung erfreut, aus vollem Herzen gu danfen, . : 

Die Redattion. 
Dex lechsundpwenjighe Qahrgang von ,, Meer Sand wad Breer (Citober 188394) etſcheint wie bishet in WadjemTtummern von je ca. By Bogen größtet Helio, 
Der vierteljabrige Wbomnementépreis bettägt wie bisher burch den Buchhandel beyogen B Mark, durd die Poſt beyogen 3 Mark 50 By. 
Der Reidthum on Teſeſtoff, welden Ueber Land umd Meer* fiir obigen überaus billigen Preis in ſich bitgt, ift cin cuorm —* — & wir 

diefs erſt recht Mar, wenn man fic) vergegenwärtigt, daß cime fede Nummer ben Anhalt von beinahe einem Bomanband umfast — und fir bieje des vor 
pishidfies, untethaltenden und delehrenden Texates vom ben erflem Schrifiſtellern Deutſchlands, geſchmückt mit prächtigen Ziſdern der beriihmielten Siinftler, begaggy 

Abonnent nur etwas iber 20 Vfennig pro Nummer im Abonnement. — 
Abonnements werden vom allen Buch und Kunſihandlungen tei Iu- und Auslamdes, fowie von ſammtlichen Poftdmtcen entgepengenomuen. 
MS Tonit keine Perpdgerung in der Zuſendung der wächrentlich erſchetaenden Rummers eintritt, ecivden wir, geſalligſt fofert mu abonniren, 

Stuttgart. Die Berfagshandfung. 
‘Divs ard Bering dex Dealer Beriege MaNalt (recreate Etvard Hallberger) in Stetigert. 
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Auf bie entheglidhe Sturmuacht des fiinficuw April. 
bie ben Gabbiano amt fogenannicn Yfahl der Sirene 

LL 
Die Schule der Veftatinnen. 

norbdjilid) bon Uftica hatte ſcheitern laſſen, folgte ein | 
ſchöner, fonniger FriihlingStag. Die See wollte und 
wogte nod bis gegen Abend; dant ward fie glatt, und 
in moajeftitiidhem Gleidwnak zog ber meifiniide Dampfer 
Taormina” feine breithiu glingende Furche. 

Die Inſaſſen der verungliidten Vacht waren mit 
unfaglider Mũhe von den Booten ber Taormina auf⸗ 
genommen und an Bord gebradht worden. Der Kapitan 
hatte gunddjft bie Abſicht gedubert, die Geretteten an | 

ns DBRS SF 

ber Nordweſtküſte ber kleinen Inſel an's Land zu 
ſeten. Es ergab ſich jedoch, dab ber beträchtliche Tief⸗ 
gang des Dampfers dle Ausführung dieſer Abſicht bes 
dentlich modjte. Co blieb nichts ubrig, als die Reiſe 
nad Cagliari ſortzuſeken. Gegen Ende der Woche 
fonnte der Graf mit ſeinen Leuten dic Rückfahrt dirett 
nad) Neapel antreten. 

Liomardo, den gu feinem eigenen Befremben dic 
Stataftrophe meht mit ſtaunendem Gtauſen, ald mit 

Tach einem Gemalde vom H. fe Nour. 
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witflider Todesfurcht erfalle hatte, fof cine Stunde 
etwa vor Sonnenuntergang auf einem der Faltftible 
Ded Berdeds und blidte gebdanfenvoll anf die ſchim ⸗ 

mernde See hinaus. Er war ernſtlich verſtimmt, — 
nicht ſowohl wegen der verloteuen Padt, denn ſeit 
der Gabbians ſich fo Magli) bewährt hatte, ſpütte ber 
Graf cine Art geringldhigigen Halles gegen fein ebe= 
matiges ,, Witinghhif*, — fonbern um det Verjdqerung 
willen, die ſeine Heimleht erlitt; gang befoubers aber 
aud debhalb, toil ihtn bei dem wiiften Gerütiel, bei 
dem Blettern und Striechen die Brieftakdhe mit den Bild 
niffen ſeiner geliebten Nora abbanden gefommen war. 

„Sie hat hod Recht behalien mit dem Spruch ihrer 
fonderbaren Gibuille,” fagte ex zu ſich ſelbſt, ale er ded 
Hriefes gedachte und ifres Traums. „Eine unerwartete 
Reife! ... Su ber That, ed tft beinahe laͤcherlich, wie 
dad jutrifft.” 

Jetzt trat ciner ber Paffagiere zu ihm heran, — 
cin ſchwediſcher Gutsbefiger, der mit feimer phlegmatifden 
Frau eine Bergniigungsreife nach Sardinien wud Sor 
fita projeftitte, Guftay Mynuing — fo hieh der traf 
tige bloude Morblinder laut goldumrahmter Bifiten> 
farte — war bem Graſen bet feiner Antunft an Bord 

— — — 

mit ausnehmender Courtoiſie entgegengefommen und hatte 
ihm insbeſondere den Anhalt ſeinet Koffer sur Ver- 
fiigung geftellt, was fir Lionardo um fo wichtiger war, | 
als fonft Riemand — weber von den Matroſen nod 
pou ben Netferden --—- die gleide Statur beſaß. Der 
clegante Touriftenangug, den Lionardo fic) ausgewahlt. 
pafte ihe, als fel er eigens für ihn gefertigt, umb er 
felber mubte fiber die feltjame Beranderung lächeln, 
als er ſich in bem Splegein bes Spelferaumes befdjaute. | 
Wis babin Hattie er Sommer wie Winter nur ernſtes 
Schwatz getragen. Er meinte, mit ber lichteten Farben 
und ber wenſger ftrengen Form dieſes Wanbdertojtiims 
fomme aud etwas fiber ihn wie ein leichteter Sinn, 
wie ein Hauch fener nordiſchen Seeluft, bie fo unwider⸗ 
ſtehllch iu's Weite leckt. 

NMun, role fühlen Sie fide" ſtagte der Schwede int 
franoſiſcher Eprade. „Nicht wabr, wie jetzt die blaue 
Mache ſich ausfpannt, follte man ihr die Wuth vor 
geſtern nicht gutrauen?* 

Lionardo gab cine höfliche Aniwort. Es entſpann 
ſich cine leichte Stonverfation. 

Nach einer Weile erſchien and die Gemahlin bes 
Gutobefitzers auf Ded. Bel Tafel ſchon war Llonardo 
Sanfelice ihr vorgeſtellt worden. 
wenig. Iht blonde? Saar gemahnie ihn freilich an 
bie golbenen Stirnloden feiner lieblidyn Nora; dann 
aber berglich er die ſchläfrigen Mugen ber Schwedin 
mit ber braunen, leuchtenden Eternen feiner Napole- 
tanerin, und Linda, die Gattin bes Gutsbefigers, fam 
thin wor tie bie eintdnige Weiſe der Pifferart meben 
ber ſchmelzeuden Mantilene der grofen italienifiden | 
Tondichter. 

Linda jegte fic) auf die Banf am Rand tes Ver— 
decks und wehne ſich Rühlung mit ihrem rieſigen Fader; 
denn im Damenfalon, wo fie geplaudert hatte, herrſchie 
eine hohe Xemperatur, und die Schwedin neigte gur 
Rorpuleng. 

Wo halt Du Friulein Maria gelaifen?* fragte 
ihr Gemahl — nod immer in franzöſtſchet Sprache, 
aus hiflider Midfidt auf den italienifden Edelmann. 

„Sie lieSt,* veriegte die Fran. „Uebethaupt, ihre 
Stinmung fdjeint wieder triber gu werden. Das arme, 
reigende Sind! Wie fie mid dauert!“ 

Ging Landsmännin des Herren Grafen,“ wanbdte 
fig) Guſtad Wonning erläuternd ju Lionardo. , Wir 
traſen fle tin Hottl gu Meſſina.“ 

„Eine Gyratujanerin,” fiigte Yinda hinzu, — 
Ichön wie bie Somme! Nein, ich lann nicht beſchtel⸗ 
ben, wie fie mir leld tut.“ 

wilit fie unglinflidh?* fragte Lionatdo jeritrent. 
a llinglibdlidy, wle ein ſiebenzehnjähriges Madden 

auf MotteS weiter Grbe nur fein fann. Denfen Sie 
dod, Herr Graf: cine Tochtet aus einer ber erften und 
voruehmſten Familien ber Stadt, aufgewachſen in den 
glangendfies duseren Verhältniſſen, — umd min plös⸗ 
lid hinausgeſtoſſen in die falte, liebloſe Welt, vddlig 
veratait and baju berurtheilt, ibe junges Leben im ber 
Geſellſchaft zweler guie’ardmigen alten Franentperfoner 
bohingutrauern — es ift fdprecflich.* 

Sle haben fle feet eft fennem geleent?* frogte | 
ber Graf, der allmilig aufmerffam wurde. 

„Erſt jcut — tole ich ſchon fagte ju Meffina 
im Gaſthaus. Gin Zuſall fat und zuſammengeführt. 
Sie wartete auf den Abgang des Dampfers und mujte 
ſich fo drei Tage lang aufhalten, da ber Fahrplan seit 

Sie interefiirte ihn | 

bem Etſten gedmbert ift, was ihe unbefannt war. Im 
Hotelgarten traf ich fie und foh, wie fie weinte. Ich 
bin feine Freundin von ernitlicen Cmotionen, und 
Allem, was in diefes Beblet ſchlant, gehe ich gern aus 
bem Wege. Hier aber mar die Sade gu herzbtecheud. 
Rigt waht, Guta? 

Shr Gemahl nidte. 
» Las Fräulein flit in ber That herzliche Some 

pathicen ein,” fagte er, 
heit bat fie etwas Stoljed und Königliches“ 

„Uud boc) nidMs Herdes,* exgdngte Linda. Ju 
@egentheil: ich ſah niemals ein pollembeteres Bild echt 
welblicher Aumuth. Und dleſe Glutaugen, ble fo treu ⸗ 
herzig find in all’ ihrer Flammenpracht! Ich geſtehe, 
ich bin gang begeiftert von ihr. 
erpliifte, als id) fie in ihrem Schmerz übertaſchte, — 

| bas war jum Entzücken! 
alsdann unfere Befannsidalt und bas Vertrauen, das 
id ihr cinflifite! Sie miiffen wiffen, Herr Graf, id 
erfreute mich [chon im dex Penſton des cigeuthiimtidher 
Boryugs, von allen meinen Freundinnen ald die Prie— 

| fterin betrachtet gu werden, ber man die zarteſten Ges 
| Belmnifie beidjtet, — gerade ale ob ic) nicht mitzahlte 
| unter bem lebensluſtigen jungen Madden. Ich muß 
cſwas Miltterlides, eiwas Tantenhaftes in ber Erſchel⸗ 
nung haben, und nur fo erflire id) mir den beinahe 
freundſchaftlichen Anſchlußß ber Signorina de’ Bartoli,” 

» Bartoli ?* rief Liomardbo emporfahrend. , Sagten 
Sie Bartoli?” 

» Maria de” Bartoli,” beftitigte Linda. 
Gin fonderbares Zuſammentteffen,“ fagte ber 

Graf. Jahre hindurch lann man fid mit elferner 
Konſequenz aus bem Bege gehen, bis mit cinem Male 
bie iibermitthighte Laune des SHhidjals dieſe Bemuhung 
vereliclt.“ 

w Sabre fang¥* fragte bie Schwedin. Aber Frau 
lein Marta zählt ja deren erjt fiebengehn! Wie foul 
ba...” 

» Wewik.” veriegte der Graf; „ich meine nicht fpe- 
ziell Fräulein Maria, ſondern die gange Familie. 
Bernabd de’ Bartoli, ber Bater bes jungen Maͤdchens. 
und nteine unvergeßliche Mutter waren nahe vermanbt, 
aber eine ſchwere Beltidigung, bie ſich ber Bruber Bers 
nabd's gegen mid) und bie Meinen gu Schulden lommen 
leh, führte cin dauerndes Sertwiirfnif herbei, — zu 
einer Seit, Da Maria nod) ein fiebene ober achthihriges 

nddiger ald bie unter Fremden. Der Beleidiger, writ 
entfernt, das begangene Unrecht ju ſühnen, verfolgre 
uns im Berborgemen mit der bliteciten Gehäſſtgkeit; er 
ſuchte unfere Freunde gegen uns aufzuwiegeln; ex ſtürzte 

mich in Berwidlungen der allerpeinlidften Art, bis i 
der faltbliitigen Relerve, bie id) mir auferlegt, müde 
watd und ifm auf Tod und Leben zum Swelfampf 
herausforbderic. 

| ex auch jetzt minder aftio fdjlen . . .“ 
Die Schwedin laächelte. 
Ich zweiſle nicht. bab Iht Groll völlig verrauchen 

wird, went Sie ein einziges Mal bie Stimme ber Sig 
norina gehött haben.* 

a Mein Gott,” verfegte ber Graf, . bas axme sind 
wat ja Aberhaupt niemals Gegenftand meiner Antipathic. — 
Sie mubte nur mit entgelten, was ihre Famille per 
brodjen hatte. Nad bem, wad ich von Ihnen gehört 
habe, darf td fogar verfidjern, bak ich etwas trie pers 

todt? — Davon wußte id) feine Sylbe ..." 
„Er fark erft vor cinigen Woden,” ſagie dex 

Swede, ,und fein Tod warf Wied über den Haufen, 
wad fo fider und fo glangend gegriindet fdjien, Ich 
freue mid) aufridtig, daß Ihre Gefinnung bem armen 

| Stinbe fo giinftig tft. Sle miiffen ſich ihe zu exfennen 
| geben; Sie miljien ihe elfen in ihrer ſchweren Be 
brdngnifs 1“ 

Da fommt fie!* Pilfterte Linda. 
Der Graf Sanfelice wandte vol Neugier den Bid 

nod ber Thire, die unter Deck führte. Auf ber ober- 
ften Xreppenfiufe ſtand eine Mäbdchengeſtalt, bie — fo 

' meinte ber Graf — Wiles verbuntelte, mad griechiſche 
Formenlunſt und ttalticher Forbenfinn bis zur Stunde 
geſchaffen hatte. Das mar die Wphrobdite von Capua 
im lewdtenden Stolotit cine’ Paolo Veroneſe, nur nicht 
blond, wie bie Schinheitseypen der venetianifden Mei: 
fier, fonder fiiblindijd im ber nachtichwarzen Fülle 

| thred welligen Haare und dem Feuer der unergrüud⸗ 
fidjen Mugen. Das Intarnat jedoch, weich und rofig 
wie Pfĩtſichblüte, hatte nichts bon dem cigenthiimliden 

Troy ibrer Niederce chlagen 

Wie fie vor Scham 

Und fo natiirlid) gab fid | 

Che es nod dazu fam, ſtatb ber un⸗ 
begteifliche Meuſch, aber ber Hak erbte ſich fort, wenn | 

wandtfdafilidee Theilnahme fühle. Ahr Bater ijt alfo | 

Ueber Sand utd Weer. Allgemeine Diluftrirte Bertung. 

, Bie mich als Pietro oder als Beppo vor 
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Tone ber Shzilianerinnen; es ſchlen unempfindlich gegen 
ben Brand ter itatientidien Sonne, meerfriſch, wie bas 
Antlis der Galathea. Das einfache ſchwarze Gewaud, 
bas fie trug, fdymiegte ſich eng an thre volle und den: 
nod) zarte Figur und verlieh ihr etwas int edelſten Sinne 
Bornehmes, — jenen Adel ber vollendeten Anmuth, 
die ben Schmuck verſchmäht, weil fle ihn nicht bedarf. 

Bitte, neunen Ste meinen Namen nicht.” wandic 
fid) Liowardo ju bem ſchwebiſchen Ehepaar. , Steller 

— fagen 
wit: alé ben Cavaliere Dtattei.~ 

wWebhalb%* lächelte Guftad Wenning. ,, Die gange 
Reifeqeielfhaft weif, bak in verwichener Nacht der Graf 
Sanfelice mit ſeinen Lenten an Bord fam . . .* 

„Das ift mahr — aber beBbalb weiß Fraulein 
Maria nod) nicht, dah id) diefer haſſenswirbdige Graf 
Sanfelice, dieſer Tobdfeind ihrer Familie bin. Sic war 
—* bei Tafel; id) ſehe fie ũbetrhaupt jetzt sum erſten 

ale." 
Doch, fie weiß es,“ fagte Frau Munning. .Ach 

entfinne mid) eet ihtes fomberbaren Gefidtdausdrades, 
als id) ibe ahnungelos die Mitthellung machte . ..” 

wun dean, fo muß id's ertragen, daß fie mir 
trogig ben Aücken fefrt. Was mid betrifft, fo will 
ich'S an ritterlicher Bemiihung, fie ju verſohnen, ticht 
feblen laſſen.“ 

Waria de' Borioli fdritt langſam zwiſchen den 
Paſſagieren hadurch, die in veridiedenen Gruppen plaw- 
dernd umberjaken, und trat an ben Schiffsrand, wo 

fie bie Blide hinawsicheveifen lich im ber Richtung ber 
langſt entſchwundenen ſizilianiſchen Füſte. Man fonnte 

Qind war. Feiubſchaft unter Verwandten iſt hart 

nicht umetſchelden, ob fie den Grafen und bas ſchwc⸗ 
diſche Fhepaat nicht bemerft hatte, ober ob fie es nicht 
bemerfen wollit. Cie febrte jetzt dem flaumender Lio» 
nardo ifr wunbervolles Profil yu. Nod war in ben 
Linien des klaſfiſch geforen Mundes jener leichte Sug 
pow Uebermuth gu eutdeclen, ber dem ſiebenjahrigen 
Minde cigen geweſen, und gerade dieſer Zug brachte 
cine fleine, feffelnde Untegelmagigfeit in das Mntlig, 
das ſonſt vielleicht gu vollfommen gewejen ware, um 
mehr als finfileriid) zu interefftren. 

,Gnddige Frau,* waubie fi Lionatdo gu der 
blondhaarigen Schwedin, „ſo wahr id) lebe, Sie haben 
nicht eine Solbe au viel behauptet. Im Gegentbeil : 
meine Etwartungen find taujendmal ibertrofien worden. 
Gtwas zu ruhlg mod), etwas gu gleichmäkig find diefe 
flaren Siige: — fonft, bei Wott, id) möchte nicht bay 

| fiir cinfteben, daß ich mich nicht trog meiner febr vere 
ndnftigen Weltanfdjauung und trog meiner zweinnd 
breifig Sabre und trog Ahem, mas mir dagegen 
fpridst ſterblich in dieſe feindfelige Coufine verlicben 

»Barten Sie mur, bis fie ſpricht!“ ſcherzte dic 
Schwedin. „Wenn Sie ihr dann in die flammen> 
ſprühenden Augen Hiden und nod) behaupten, es feble 
ifr an lebendiger Glut... Sehen Eie nur, wle bie 
herrliche Geſtalt fi gegen den Himmel abhebt! Ich 
zeichne cin wenig: das muß Ihnen erfliren. .” 

©, es bedarf feiner Entſchuldigung! Iſt es etwa 
Unrecht, bat Schone fon zu finden? Man ſagt ben 
Nordländerinnen forlt nad, bah fie zu bertriebener 
Strenge neigen und in jedent Blide, den ein verbei: 
ratheter Wann einer ſchönen Maädchengeſtalt zuwendet, 
{don den Berrath an dee unglodlidien Gemahlin wit: 
tern. Sie, gnidige Frau, find erhaben Aber dieſes 
thirichte Borurtheil. Ste verſchenaͤhen eS nidt, mich 
gang fpegiell auf bas Reizende Hinguweifer . . .“ 

Ah! Sie find verheirathet?* fragte bie Schwebin. 
Die Enttäuſchuug, dic aus ihrer Stimme hervor 

flang, war fo unverfennbar, bab Lionarbo bie Gebeim- 
niffe ihres Herzens augenblidlid) durchſchaute. Wer 
hatte es dieſer ſcheinbar fo felbftgemigfamen und refer- 
bitten Blondine angeſehen, bak fle cin fo praktiſche⸗ 
Jutereſſe für ihre Befanntfdaft aus dem ,, Albergo” 
in Meffina empfand? daß fie mit aller Kraft ifres 
weiblichen Hergens die Sulunft des jungen Maädchen 
qu reguliren beftrebt war und fo bem erfien beftest 
handlichen Kaballer, der einige Birgidjaften barbor. 
aus Morn nabm, in der Wbfidit, die berwaiste Diaries! 
pon ber triibfeligen Gemeinſchaft mit Den btiden alte me 
Frauensberſonen zu vette? 

Lionardo muhte innetlich laden. Gr war gu hor 
lidh, um feitee Helterleit durchſchimmern gu laſſen. E— 
beguiigic fic) mit einer fleinen devaleresten Ber, 
beugung. 

„Auerdinge,“ verſeble er gleich darauf, „ich bin 
verheirathet. Sehe ich denn nicht aus wie cin ernfter 
Familienbater? 
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Richt bie Spur!’ fagte die Echnedin. Sie tonnie | lide Hams in Cagliari vor ber Seele und die große 
ih daum wor ihrer Enttäãuſchung erholen. „Außer⸗ 
atbentlidy unverbeirathet ſchauen Sie ans, — und da⸗ 
ven abgeſehen: wer kann votausſetzen, daß ein Wann, 
rer in ſchwanlendet Nußſchale beim taſeudſteu Sturm⸗ 
qetdie fein Leben wagt, cine Gattin befigt!” 

Sie find aufridtia, qudbige Frau. Aehnliches hat 
mix bereits Poolo — jo Heist der Malteſer, mein Stener- 
mann — 30 Gemüthe gefithrt, und ic) bin ehrlich ents 
ſcloſſen, mir die Gache gu Gerjen gu nehmen. Im 
Allgemeinen jedoch ... ich verftehe wahrhaftig nidt, was 
dieſe — namentlich Get Frauen beliedte pringipielle 
Trennung zwiſchen verheiratheten und nicht perheiratheten 
Manner besweden joll. Ihrer Menefid nad fan id 
mit die Auſchauung, mie fie gedachter Trennung zu 
Grunde liegt, ja etfléren. Wenn bas Weib fid) verhei- 
rathet, fo with fle chen dotal eine Andere; ihre ge- 
jomurte Etiſtenz ift verwandelt; fie tauſcht gleidfam 
ihre fribere Seele gegen cine anbere um; fie wechielt 
det Ich, wie fie den Namen wechſelt. Das Beis 
anteritellt daher, ber gleiche BProgeis vollziehe ſich bel 
dem Manne. Aber gerade Gierin ftedt der ungebeure 
Sretbum, der fo hduſig zu Mißverſtänduiſſen, jo gu 
crtften Sonfliften führt. Der Monn — id) weik, Sie 
werden mid) jegt fiir einen gang abſcheulichen Seber 
halten - 
Bitte, gnädige Fran. laſſen Sie den Redner vollenden! 
Der Nann it Matte, aber er ift nebenbel Kavalier, 
Heihdftsmann, Gelehrter, Poet, Riinftler, Gpiturier, 

' 

| 

Mundbrille meiner Tante Aifunta. Es klingt ja thö⸗ 
richt, aber id) fann Gie verſichern: dieſe Rundbrille hat 
mich von Rindheit an durd meine Träume verfolat. 
Sechs Jahre ſind's her, da war ih gum eriten Male 

in Gagliari, wid feds Woden hindurch ſah ich jeden 

perheirathet fic) gleichſam anf Kimdigung. 

Morgen die blinfenden Mugenglafer in der Thür meines 
Sdhiafgemads. Mir war dawn jedeSmal, als habe fich 
cine Wildfage auf die Schwelle gefegt, bie nun laure, 
bis fie voll Wath auf mid) losfpringen könne .. .” 

Ueber Land und Weer. Allgemeine Il{uflrirte Zeitung 

„Iſt fie denn wirflid) fo bösattig, Sore Tante Mie 
junta? Ich foun mic nicht denfen, daß irgend ein 
weibliches Weſen fo herzlos ijt. cin liebes, reigendeé 
Rind wie Sie...” 

Ach Gott, das ift es ja,* fagte Maria. , Bie 
artig ijt fie dutchaus nicht: bas wollte id) leichtet er 
tragen. Im Giegenthell: fie meint es gut, aber es gibt 
cine Gite, die entſeslicher ift als die unberſöhnlichſte 
Feinbdſchaft. Whes, was fie ſagte und that, war gu 
meinem Heile erfonnen. Sie erflitte mir, meine Er— 
giehung fei eridiredlid) verwahrioat; mein Herg fet an- 

t 

qefillt mit allen Stcimen bed Basen; fie wolle mich | 
lantern; fie wolle cin Geſchöͤpf aus mir machen, dad 
vor Gott unb den Menſchen beſtehen könne 
chriſtliche Sungfrau, die erhaben fei Gber alle Auſech⸗ 
tungen bes Teufels. 

ſie und ihre Schweſier Sigismonda — es war nich 

Abenteuret. — Qahrend bie Frau, wie fie fein ſoll, 
aiemal$ aufhirt, Gattin zu fein, fudpendict ber Mann 
den liebenswerthen Beruf des Gatien im jeden Mugens | 
Mid, der burch cine ber eben angedenteten Cbliegenheiten | 
exfullt iſt. Und ich behaupie, eS iſt ein Gil für den 
Fortbeftand eines richtigen Hergendbiindniffes, bak bem 
fo ift, denn wir Danner beſitzen nicht jene Gabe 
der gleidimagigen, ftillen, weltabgeſchie denen Sufriedens 
heit, wie fle bem Weibe innewohnt. Unſere qlibendite 
Neigung würde erfalten, wenn wir fie nicht zuwellen 
vetgefien finnten. Dieſe Thatjadje wird vow den meijten 
Ftauen verfannt, und mehr aus Fiigfamfeit und Me- 
fignation, denn and wirklicher Ueberzeugung finden jie 
fic) in'S Unbermeidliche. 

Das find ja dertliche Grundſäte!“ fagte die 
Shoedin. Nun, Gujtav, halt Du kein Bort der | 
Gutgegnung? Du bift bod font nicht bel beredt, wo 

fi um Vertretung ber Wahrheit hanbdelt.” 
@aftay Mynning yudie bie Achſeln. 
»Bringipiel ...* fagte er — und mon feb ihe 

an, def er in vorfidstiger Wendung den Anſchauumgen 
det Grofen beipflichten tmollte. 

„Ach mas!’ unterbrad ibn Linda, die jetzt durch 
aus nidt ben Ginbrud von Schwerfälligkeit machte. 
~Bringiviell gibt es in dieſer Beziehung gar feinen 
Unterldied zwiſchen Mann und Frau, und ich will 
nidt beffen, dob Du bie ebenfo geiftreidhe als bhedente 
lice Planderei dee Herr Geafen fiir baare Münge 
aint. Die Italiener gefallen fic) in Sontraften und 
Lataderen. Freilich, wenn ih bedenle, wes man fo 
von Finzelnen Ihret Schriftſteller Hirt — leſen kann 
fie ja eine refpefiable Frau unmbglich — bann moöchte 
man bod zuweilen an ber Moralitit dieſer ſonſt fo 
liebendtwwitrbdinen Bevdlferung vergtoeifeln. Sprechen wir 
nicht bapon!* 

Moria de’ Bartoli trat jegt von der Writftung zu⸗ 
tif und mandte fid) um. Linda eilte ihr mit ciner 
Sebbaftiafeir entgegen, die faft cine Urt vom Veſorgniß 
ausbriidte. Hatte fie bit gur Stunde allerlei berbor⸗ 
gene Plane geſchmiedet umd nichts heifer erfehnt, als 
ihren Schiigling mit dem Grafen Lionardo bekannt zu 
maden, ſo hatte fie jetzt das Gefühl, als fei es ge: | erjeugt. 
tathener, bie fddne Maria ohne Weiteres hinweggur | 
fubsen. Die Worte des Girafen, dle fle weit Aber thr | 
Sid hinaus interpretirte, Mangen thr bedrohlich im 
Geren ned. Sie war cine Muge, wohlunterrichtett 
raz, aber fie Gatte jahtelang in der Übgeſchlofſen- 
Set idtes Befigthums gelebt und entbehrte ber Mente 
ormlenntniß. 

cygrelfend, Langſt ſchen fatten Sie herauf fommen 

yu ertragen. Ler Madonna habe id) aut den ſtuieen 
gedantt, wie mein Bater mich endlich wieder hinweg⸗ 
holte. Ich fonnte nicht einmal fdreiben, wie mir um's 
Hers war, denn Tante Affunta las jede Jeile und 
forrigirte mir findlid«fromme Wendangen hincin und 
ehriiiedtige Bethenrungen, die id) dann abſchreiben 
mufste, damit der Vater jeine Freude habe an feinem 
flitlich gedeihenden Kinde.” 

wba find tir alfo ridtiqg beim alten Thema,” 
fagte bie Schwedin. „Verderben Sle fid) doc) um's 
Hinunelé willen den löſtlichen Tag nidit! Wenn das 
Traurige nachher fommt, ijt's mod) Feit genug, fid 
damit angeinander gu ſetzen. lleberhaupt, id) glaube, 
Sie feben gu ſchwatz. Die funge Tame wird man 
anders bebandein, als bad elfjabrige Mind. Bielleicht 
werden Sie die Beherrſcherin, und die beiben Tanten 
milher fic) wetteifernd, Ihnen dle Schleppe gu tragen. 
Allerſchlimmſtenfalls — wie lange kann's dauern? Ehe 
ein Jahr vergeht, naht ſich ber Königsſohn, der dad 
Dornrdsdhen wad küßt ... Wd, Sie lennen bas nicht, 
bie Gelchidite bom Dornrdschen?* 

Lionardo Sanfelice und Guſtav Morning waren 
langfam nãher getreten. Der Schwede gon Hafli den 
Hut. Bionardo, von dem Anblick Maria's gebarnt, 
vergaß jeglichen Gruß. Er fab ihr voll in’S Gefidt. 

Tos Blut flieg thr hell und heiß im die Wangen. 
Maria, feunft Du mich woh?" fragte et mit 

weicher, tieftiniges Stimme, 
Sie warf ihm einen Blick des Erftaunens, fait der 

- eine | 

Md, und nun quälte fhe mid), | 

Fntriijtung gu. Ghre Lippem regten ſich, aber fie | 
ſchwieg. 

wieder an. „Zehn Sabre ſind's her, da hab ich Dich 
auf ben ſtniten geſchaulelt, und Du küßteſt mid. 
Nachher fam, wat Du weifst ... Ich Hare, bak Dein 
Bater nicht mehr unter ben Lebenden weil. Der Tod, 
Maria, zerreifit jedes Schuldbuch. Auch hegreifft Du 
wobl, dak i ber Lochter miemalS um des Baterd | 
willen geqrollt habe. Qin Grunde — wenn ichs ete 
wãage —: was trennte uns denn, Detnen Bates und 
mid? — Die Ungedihr cine? Undern — und dann 
ber unbeugſame Stolz, bie Hartwiicfigteit, die nicht mei 
den wollte, und bie Mißkverſtändniſſe, bie der Groll 

Sd) biete Dir meine Freundſchaft, Maria.” 
pert Graf," fagte bas funge Madden — und 

diefimal hielt fie feinen Blick mit Entſchloſſenhelt aus, 
— with fiige diefe Regung der Großmuth, aber id 
lenne Ihte Gefinnung gegen mid) und bie Meinen mehr 
als geniigend.” 

Sie zweifeln? Wher wenn ich Ihnen bei meiner 
n | Ghee betheure, bah id) nichts ſehmicher wünſche, als 

Wie qebi’'s?* Frogte fie, Maria's beide Hinde | 

‘olen. Sie bebairfen dee Anregung, ber Reritreunng. | 
Sean Sie fo Gber dem Buche figen, ſchweifen Ihrt 
Gedanten ja doch fiber die Sellen hinweq. Nicht toahr, | 
Zignorina?“ 

Maric fenfzte. 

wieder gut zu maden, was von beiden Seiten geffins 
digt wurde? Wenn id Ihnen verfprede . ..* 
Darf id) mir einen Vorſchlag erlauben?“* fragte 

Dec Gutsbefiger. Nach Alem, was ich gebirt habe, 
tann id) nicht ftaunen, wenn Signorina Maria durch 
dieſe Begegnung cin wenig aus der Faſſung pebradt 
wird. Haͤtte i nun bie Ehte, Graf Sanfelice gu fein, 

Sie find fo gut,” fagte fle lächelnd; „aber ich | fo würde ich dem liebenzwürdigen Kinde Jeit gdnnen, 
neube felbft, da Sie Recht Haden. Ich wollte mid 
avingen: immer jedoch fiand mir wieder bas Gde, fered: 

ſich cin menig guredt gu finden. Zwiſchen dem, was 
geweſen ift, und dent Heute liegt bie unabjehbare Meer- 
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wit bin Yionardo, Dein Vetter,” hub der Graf Le pall a male arin er alynor yt eed Ban 
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flut, die nod) gefterm geiost umd ſich feet ſchon friedlich 
geglãttet hat. Nechnen wie nur mit dem Heute. Un 
Bord des nämlichen Schiffed zuſammengeführt, find 
Sie Beide nue Paſſagiete, die eimander fo hoöflich und 
fo Hebenstoiirdig begegnen, wie es bie Umſtände dieſer 
gemeinſamen Sceefahrt erheiſchen. Sie, Herr Graf, haben 
bereit® Qhren quien Willen belundet; wenn wir nun 
bitten, wird aud Fräulein Maria den Muth befigen, 
choaige Empfindlidteiten freundlid) ulederzulämpfen und 
Waffenftillſtand zu ſchlleßen. Wie id) Give, herrſch 
int minelländiſchen Meet unter bem Schiffsvolt der 
Giaube, cin Fahtzeug. das offene Feindſchaft an Bord 
führe, werbe im all ber Roth von ſeinem Schitz⸗ 
patrone verlaffer. Sie werden nicht wollen, Zignorina 
8 dah She Coufin gum zweiten Dale Schiffbruch 
erleide.” 

a Zit baben Recht,“ fagte Maria gleichmüthig. 
Lionardo bemertie, daw dieſe Gleichmüthigkeit cin 

wenig forcitt mar. Foriſchaxg fotgt 

Die Zinſenburgiſche Lamiliennafe. 
- Mus den Erinterungen eines alten Oefterreidhers 

Ofip Schubin. 
(Madeead teeteter } 

5 

Ja! ja! Sein Unglid war... Sie werden 
ea mir midit glouben . . . ader fein Unglad 
3 war ſeine — Rafe! 

Er wire gewiß etn gary natürlichet Menjch 
blieben und wahrſcheinlich auch zuftieden. 
4 glücklich, wenn ex mit einer Stumpf · oder 
einer Gutlennaſe durd’s Leben gegaugen 
wire. Aber mit dee Finfenburgifchen Framir 
lienmate bebaftet gu fein und zagleich inter 
tinem Qadentifd) ſtehen miijfen, — dad ijt 
nun einmal pectradt! 

Sind Sie fe mit einem Mitgliede dex Familie Jinfen - 
burg jujammengetroffen, haben Sie je Gelegendeit gehata, 
diefe iprincmdriliche Naſe gu ftudicen? Sie Hat nichts Adler- 
artige’, nichta Uebretriebened, fie iff fein amb fury, foum 
met flich an ihrem Anſahe gebonen, im Uebrigen faft gerade, 
mit offenen, ſchon geidgroungenen Flügeln und eter leicht 
poripringendem Nafenbein, cin ariftotvatijdbes Weifterwert, 
an dem Generationen gearbeitet haben, die hochmiithigite, 
vornebmite Rafe ber Belt. Denfen Sie ſich nun Dictelbe 
an einem — jogen wir es nur rund heraus — einfaden 
Gadendizner. Gin haaritraubendes Ratutſpiel! Nidt war? 

Woder ihn diejes Unglüd ggirotien, dad fonnte mie redt 
ergrindet werden, denn jeine tter war die fpiehbiirger- 
lidjite Swirnhindterin wom Gb... GEinige behaupten, fie 
habe fic) auf dec Hochzeifartiſe, bei welder fie mit dem 
Mattern unter andere WMerfwiirdiateiten aud) das uralte 
Stammidloh dee Zinfenburge, Buceneag, beſucht, in cined 
der dort befindliden Familienportrdts derſchaut. — Wie 
dem aud fei, die Zinſenburgiſche amilienmate datte er nun 
cinmal und dag war fein Ungtad! 

Nod) hatte es nics Bejonderes auf fich, folamge ex ſich 
ule er 

ſich nur detan, allenfallé hablder umd eleganter auszuſehen 
als feine Kollegen. Er trug imeer himmelblaue ater. 
frificte fid mit grofier Prigifion, war im Uedrigen gufrieden 
tilt fid), der Welt und ſeinem Beruf, wurde wegen fetnes 
einnehmenden Acußern meifené dagu verwendet, die lutu⸗ 
ridjeften Artitel in dent großen Geſchaſt, dem ex diente, ju 
vertaufen, und fdjarrte und grinste bel Dem Bebdlenen feiner 
sien Miientinnen, dak eS jeine Wet hatte, Damais 
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mipgiunte ibm das Schidſal nod) durchaus nicht eine tid» 
tige Portion behaglicyer und beſchaulichet Setb/tjufriedengeit. 
Wher cin Tag fam! ... Dod), ich will nicht vorgreifen. 

Ginmal, wibtend ex mit befombderem Eijer poet ſeht ane 
muthige, mit Diftinguirter Lafjigteit — Damen be— 
Diente und ver igrem fritifdjien Blid Stöße auf Stake von 
gldngendem Seidenzeug ausbdreitete, odne fle beftiedi u 
fannen, da lick eine dex Beiden ihre Unger von dent — 
den fie gu peafen int Begriff roar, gleiten umd heftete jie anf 
den Gommis, dann rounte fie Der Undern etwad gu und 
ploplicy zielten zwei ihildpattgefafte Lorgnons mit yngenit 

| tefter Malibeiitigteit auf dad Geſicht des hübſchen Laden 

| 

dieners, umd teie fie ſich dann wiederum aber die Siotfe 
beugten, fliifterte Eine ber Anders gu: ,,C’est vrai, c'est 
étrange, le nez des Zinsenburg, en perfection — est-ce 
drole.“ 

Cijenbar waren fie fet Davon wberyeugt, der Gommis 
verfiche nicht ſran zofifch. Sie irtten ſich. 

Rachdem fle das Geſchuſt vetlaſſen, watſ der arme Com⸗ 
mis Hugo Fiider einen langen veritohlenen Blict in den 
arobett Breiteripieget, dex qur Bequemlidfeit der Damen in- 
mitten bes Ladens angebradjt tar, und wiederholte im Geifle: 
Le nez des Zinsen) ad 

Gin glihender Stoly, wie ex ihn mod nie gefühlt, pochte 
ihm in der Bruft, zugleich aber weerfam ign cin magender 
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Yerdruf. Ghegem Abewd — cinem aliingend hellen Git 
lingtabead — deſſelben Tages, alé er, ba dee Zufluß der 
Runden des ſchönen Wetters und dec vorgeriidter Stunde 
hather eit geringer war, im ber Thiir bes Ladens ftand und 
qramboll in Dad tuflige Stenfengewimmel hinausfah, merlte 
ec plaplidy, wie die Paſſanten alle nad derſelben Richftung 
Widten. Sugleidy horte er fie .Sinfenburg .. . Sinfenburg* 
rufen, Ginige von ihmen blleben fleben. Die Urine ihrer 
Auftegung follte ſich Galdigit aufllären. in ptachtvoller 
‘Brererjug, dem ein bndſchoͤner laum dem Rnobenalter ent · 
wachſener jumger Wana vom Bore eines engliſchen Breags 
lenfie, tadle poraber, 

Der Pring Ainjenburm .. . 

der leicht GSecadjintenden Dauemerun 
ſelben in Das Ange ju fofjen vermodjte! Die Achnlichteit 
war zu feblagend! Wie hatte fie ihe, der dem Prinjen ſchon 
Hfters gejehem, bis dabin entgehen tinnen? 

Indein treat Jemand in dem Caden — er ful gurild. | 
Fiſcher, den himmelblauen Moire, a bas o'* ichrie cimen 
‘Nugentlit [pater ber Hetr ded Geſchäftes. Et ftellte ſich 
hinter den Waatentiſch; — zum eejten Wale, feitdem ec jei- 
nem Bern} angeiveten, war pein Weſen bein Bediemem eines 
Standen jecflrent, fein Geſicht verdroſſen. 

Seit prnce Stunde war seine Rube hin, ſein Hetz jdhecer! 
* 

(Fe qh mod) meht Geld far Pomade und Trabalen ans 
wld fryer, aber ec hatte eine Fteude meht an dem Tand. 
(Fr fultivirle feine Ragel umd belvied Das Studium des 

helbert Mefdjifte bedienjteten Warheiller abgelernt, tun mit 
qrobem Fifer, Er verfudjte ſich durch Vettiize gu bilden ued 
(nd mit bejonderey Bortiebe die Rowane der Gtäſin Ida 
HatmeHatn! Et grãbelle wad) aber feinen Uriprumg, iiber 
Die’ Urjache jener rbthjethaftem Mehniichteit. Seiner tier 
hatte er, Da ex trop feiner mablofen Eitelteit und feimer 
andectveitiqen zahlteichen Schwächen, ein gony gutherziget 
und ſeht ebrlider Menſch war, midjt germ cinem Hebltcitt 
qagemutbel, dafiie aber hatte es ihn durchaus nicht verdtoſſen. 
jeine ‘Berwandtidjalt mit den Silene dutch dic Giinden 
einer Mrofmutter ober Urgrosmatter feftftellen gu lonnen 

Dabei wurde ec taighich elendet, die Jinſenbutgiſche Nafe 
war jeine hlée fixe geworden. Nor) nicht neunyen Jahte 
alt, traamte er ben bfimoch, 

Tas SHhidjal hat mondial feltjowme Gaprieen! Wie 
cine hübſche Frau zeichnen 8 hewte einen Menſchen aus one 
ben gecingjten Grund, um itn morgen gan; ebenfo orundlos 
qu vernidjten! 

Der legenddre amerifanifdye Ontel ſlellte fid) jue rechten 
Shunde cis, Augo Pilcher echte wirllidy und fhatſächtich 
von elem Kerwandlen, dee vor langen Jahren nach Sincine 
mati awégewanbert und dort ale Rafehiindler trich Qemorden 
wor, eit Ledeutendes Bermegen. 

Und aun war Alles ut, ex lette in Fteude and Seliger 
teit, Es verfteit fid) won ſelbſt, daß ex feine Heimatftadt 
verlieS und ſeinen Beruf aufgab, obgieich ihn ſein Pringipal 
fele Daym eomunterte, die reiche Erbſchaft zut Errichtung eles 
pielfeitiqen Bayard in der Art des Printemps oder Bow 
marché yu verwenden. Er durchteiste Furepa die Rrewy 

Wie aufmerifam Huge 
Fiſchet heute ſeine Etſche inung muftecte, wie deullich ex trop 

jede (ingelbeit der⸗ 

Meber Sand und Beer. Allgemeine IAAlluſtrirte Zeitung. 

parddgelehet, gob er vor, dic geivdhaliditen deutſchen Buse | 
driide vergefien ju haben. Er jagte bem Bedienten: Brin 
gen Sie mir ein verre eau" — und dem Namen des 
Hauthertu, welder Sinner Gieh, ſprach er nie anders que 
af ,Sinpére“! Dtit einem Worte, et war jeunes bel luſtiger 
Gejellidaft auf tem Lande fo unentbebrliche Mobel, tine 
Bielidherbe fier ſchlecht⸗ Wige, 

An cinem jonnigen Septembertag foficm wir nach dem 
Diner por dem Sdloffe unter der roth und weih geileeiften 
Worquije, tindeiten mit wnjerem fi Raffee und us 
ſetet Ghartreufe und ſititfen dardiber, whe biel Jedet fperiell 
von dee heute heimgedrachten Jagdbeute erlegt Gabe. Dir 
82* febte lachend nod unferen berſchiedenen perſonlichen 
ngaber cine Rechnung auf, die natũtlich mit bem allgemeinen 

Refultat dutchaus wide Himmte, wes gur Fehdhung unfecer 

A 2 

Swei Toge ſpatet beſuchte ung die Grifin wieder, und 
daan fam eines Worgens ei Ftühſtũt, mo bie ſfämmt · 
lien cingelangten Briefe im Srjlofe fete unter die Gafte 
vertbeilt wurden, — cin ony fleine? Billet in einem nied · 
lichen Umſchlag, dee mit einer Schwalbe versiert mar, an 
Hugo Hilder. Gin unbefcieeidlidhes Lacheln umjchlich be? 
ia, | deſſelben fein Anlliß 

Türtſte ich deute wm den Wagen bitten,” wanbdte ex ſich 
in laſſigen, gedehaten Tonen an den Haueherrn. Das 

Schwaltendbillet Gatte eine Fintadung dee Grdfin Paxlowsta 

Giterteit noch ſeht viel beitrag. Da borten wir dad grobe — 
altoutetiſche PBarfiger von getrieberem Eiſen ſich in feinen 
Angeln drehen, beichte Kquipagemrdder tmiridsen iiber den Mies. 

APS witd bie Barelowéla jein,” meinte pMeamatifd die 
Hauaſrau, indem fie fic) des Befuches widht defondecs yu 
fteuen ſhien. 

Bald daranf dielt ein allertiebjtes Ponumdgelden, dad 
von tiner mannlid ausſeherden, nur von einem aang Ueinen, 
tinen erhohten Rildfig ded Wagens einnehmenden Tiger ber 
fhiigten Dame futſchrt wurde, vor dem Schtoffe. 

Die Dame war; dem Knaben die Sigel zu umd nales 
beim Ausſteigen dem Beiftand des bofſich herbeigefprangenen | 
Hausheren mit einem gleichgültigen ,.daufe" an. 

Shree ſonderbare rideimung ertlarte die getinge Fteude, 
| weld Die Hausfrau fiber thre Befuch empfand. 

Ftanoſiſchen, welches ex fritter mur fpietend cinem in dem: | 

wud Quer, feiipfie in modiſchen Badeotten Gelanniidatien 
an und wuſue ſich bald in GHefellidaftstreije himeinguwurmen, — 
Die, wenn auch dutchaus mict ſeinet phdnomenalen Nabe 
wiiedig, ihr jedenfalls in jeiner urfpriinglidien Lebenslage 
péllig mnyuadnalid) gewelen waren, 

Bas ideal, nach bem ev ſich modette, war der Beau 
Bruramel. 

Ich lerwte ign feanen bei Fteunden auf dem Lande vend 
tear, glaube ich, damals bee Einzige, weldjer ign ehemalt 
batte binter Sem Lademiſch ſtehen Keen 
Melebldte genau ſannte Natilrlidy Gittete ich mich davor, 
dieielbe gu verroihen. Su wot aud)... Ge fabite ſich in 
bieler wohlhabenden Gutsbefigeratmoiphare auherſt behagiich 
Man behandelte itm nicht an} das Miecſichtsvollſte, aber man 
Litt ign nicht ungern. Et war agare(fiv gefällig umd unter 
quem freigebig. Wo er bintom, finwbte es nur vow fram 
zoſtſchen Bondonniéren, florertiniidjen Moſaiken umd vom 
bem taujenbderlei jener in Wien gefertiglen Nipped, die tare 
jim qeopet Staumert und Gielächter der Franzoſen Ga— 
lontersewaeren” nenut. 

US ich itm damalé in Steoermact traf, Yam er gerade 
aus Bid, Die uberſriebene Wodrrwitdt jeiner Metder, die 
uncubige Suvorfonumenbelt ſeinet Manieten mahnten an 
icine Erteattion, Im Uebrigen madite ex, dant jeines legen ⸗ 
Daren Profils, jeimer ſchlanſen, wobtgepflegten Hande wnd 
eines ungeivihelidy weichen, anſprecheuden Crgand, einen 
entjdjieden einnehmenden Eindrud. Seine Affettationen 
ireilid) waren unerttäglich. Er Mogte in den prablerdften 
Tonen daviiber, wle theuer einem aniindigen Menſchen dus 
Yeben im Bichn pa flehen forme, und behawptete, dort cine 
Melene, cine gang Meine Welone mit cinem Napoleon ber 
zahlt ya haden. Dann lachte man ise aus und ſiellte the 
ur Hede und trie ihe in die Enge. Des war jehr amic 
ant — die Anderen famben es wenigſtens! 

Gime jelmer geſchahteſten Eigenſchaften deſtand in ſeiner 
Att, mit franydfiiden Phraſen beramawerſen. Sein Frame 
Wjifd) war iibrigen’ aud cise’ Banderbares. Bom fawn 
Jehsrhdhentlichem Aufenthalt in Franlteich mad) Ceftecreid 

und weldjer feine | 

‘Die Grafin Porwlowsts mote etwa finfe bid ſechtnud · 
dreitzig Jahre gahlen und batte die Gieflalt eines Glomna- 
finften und dos Gefitht cimes aejidheioien, cigenſinnigen, riid- 
fucht#icfen Bullhoggs, Wuf dem Rope trug fie einen the in 
Die Sticme dedriidten Jagerbut, und dev Heft ihres Anzuges 
beftand aw® einem Paar derbet Wimnerfliefel, aw cate 
Didjigefalteten, ſeht dutzen braunen Tuchtod und einer griine 
verbrdmten, grauen Gohenjade mit Hixfchhorntndpfen. Dir 
Syausfrau bot ihe eime Tafſe Moffa und cin Glaschen Ehat · 
trenfe zur Erftiſchung om. Sie lehnte dem Saffee ab und 
leerte ben Inhalt bes Glaschens mit einem Juge, dank ſchlug 
fie Die Fike abereinamber, belete fic im ihrem Seſſel gurild, 
firedie die, wie bef fpiiter jah, gotten und meifen, mum aber 
bon grauen, reblederiten Handſchuhen mastitten Hande bebe 
tief in die Tojdjen itres Lodenrods und degaun: ,Hm! 
Sie haben doch ſchon won dem aroken Rrawall qebért 2° 

Gine qrohe Berlegenteit Mitemte meine Gaſtfteunde, aud 
ber Refit Der Auweſenden jah ein wenig betrofen and, 

Ich welß wirtlich wid, mas Sie ſagen wollen, Gieafin,” 
temerfte gigernd die Hantfrau, 

in! dod) eigentlich trantend, dak man fo wenig Inter⸗ 
eife erregt, id) glowbte, die ganze legend fpradie pon nidits 
Wnderem. Ich habe geitern entbedt, daß wine Cefell- 
ſchaſterin mit nevinem Berwalter heimliche Vebeabe zie hungen 
unterhadit; id) begreife gat nicht, wle ſich eine Perſon in 
igrer Stellung etwas Derartiges erlauben ſann. Mufue fie 
oul der Stelle wegididen, chenſo wie bem Bermwalter'* 

Alles fdrvieg, Es ging die Sage, der Berwalter hate 
her feit Sabren verwittmeten Geafin jelbſt ein gewiſſes laumen⸗ 
haftes Intereſſe eingeflifit, 

Run, eine Hettath fon ja Alles wieder gut machen,“ 
jagte die Hausftau nidt ohme Boshrit, 

Meinen Sie Die Ghrifin qhtmte. —- Mie it eb 
Aleicgitltig, bas Gingige, wad mid acer ift, daß ich je 
Niemandes gum Tarodjpicten habe. Gefiern fat mit bd 
verradte Perfor einen zwoͤlſ Setten langen Erldrunge brief 
ans Pet gefandt. Ich glaube, es fommen Verſe datin vor, 
Nein... iG Danle — © Dick dem Hanshertn, der ihe einen 

| begeht. 
| wort Jemnen politiidden Weviehumpen yu Der R 
' Parte’ herriiires, wetd ibe im fein Amt 

entbalten. 
Die Grifin war cine ſeht grohe Dame und mabm ſich 

in Folge defjen auch wenig Wage, igre Sdnodden qu ver- 
beblen; Dennod aber gerade genug, win fiir einen Eheil, einen 
ſehdt tolerantem Theil, dee Wels offigiell etmiglidy* ya bleiben. 

Belanntlich fledt nod cin gut Stic Bharifaerthum in 
unſeret modernen Tugend, Sie ift von hocmiithiger Bee 
jdaffenbett und darum aud ber Schmeichtlei gugiinglih. In 
Folgt deſſen vertragt fie ſich awd) geny gut mit dem Lofter. 
jotange das Lafler namlich ihre Superioritit amerfennt und 
ibs ben Tribut einer gemifier Hewdelei zahlt. Die Grafin 
jailte dieſen Teibut, ader fo gering als möglich 

Sacai jeigth 

Transatlantifche Skinen. 
fou 

Dr. Max Corking. 
iRabored carteten + 

i 

BdUner und Sinder, 

Sellamt der Stade IeweFlorl treibt nabe zu 
Zechstel ſammtlicher Aexportauilagen dex 

qganyen Landes cin, und wenn man bedent?, dak 
dee Vereimigten Siaaten Weare ued Brodulie 
aus allen Welttheilen wnd allem austigrenden 
xrandern bet Erdballes bejieben, fo tan mean 

>» fidh ¢imen unget Hegrif vow dem gewalt igen 
, Umiange bes Gefchajtes und nex der Biele 

plichragtett feimes Betriebes bilder, 
An ber Spige dieſes Departements ſteht ber HalenFollector, 

oder cintadd Wollector genuant, deſſen Thatigtett cine betau⸗ 
Cwietiae und vecamtwortlite iit, Gr bad beſtandig tanjenty 
vermidelte ‘Fragen yu entſcheiden, mele die Intereſſen von 
Nauilenten, Hbederm umd Jmperteucen betvefert, und map mic 
jeinem eigenen Metnbentel Dalz einteher, wenn ex einen Fpebler 

azu gejellen fich die grohen Unannebmlicterten, die 
egierung. trip. der 

: nm Amt geiegt but, 
Sr mag dem Yunbeshnaneinijter Batſchlage ony ane 

bereckenbarem Segen fin den Handel der Atepuble maden, 
mag Die Berwaltungetoien feines Jollbauſes etheblich ver 
minern, mag ſich dutch fein geſundes, umparteitides Urtdeil 
durch unericeptliche Gleduld wid ciiermen Flein die Yiebe, 
Udtumg wed Heanderang der Maufleate umd Qoporteure er: 
wethen, davon nicamt bar Puablitum leine Motiy, dak aft feine 
‘Bilt und Eduidigteit. 

Uber die unverihamten Carteigdeger. die dderliftigen 
Nemterjdger, die vich jdjonvernpeiee in jeinem Borjimmer drangen 
unb ibm das Leben bauer maden, die berinjlatjen and Farben 
die difentliche Meinung. Die Hovimungen, Etfelge umd Ent 

tauſchungen einiger ritheigen, ſtechen und Larmendes Qudivinuen 

Rarton mit Cigatreſten angeboten hatte — „ich ramde feine 
taiferlidhen.” 

In dew Moment teat Hugo Fijdjer vor mit Kraßſüßen 
| und Viidlingen. 

Wenn id mir etlauben dät ſte ... mein lieder Sinnére’, 
haben Sie dod die Gite, mich vorjuitellen!... Ach beziebe 
meine Gigarretten immer direft von Momftartanopel.” 

Dammit reidte er Sec Grafin fein Etui. 
Diele jah ſich exit ziemlich gecingihapend um, ploöhlich 

jedoch bob fie ben Blid don den Gigarretten gu dem Spene 
der, wurde aufmerfjam, ſchlen offeebar frappicl, ladette ver · 
bindfid), ober fie prei Reihen der blendendjten Signe zeigte, 
und wendeie fid), nachdem fle eine Papiros Hdflid) banfend 
angenommen, mit ciner — ry on die Hausfrau. 

‘Die Rafe! jo, die merhwdiedige Nafe war ibe aufgefatlen! 
ie fi natirlid) nad dem maberen Sufammentang 

| Mloricungé, ¶ Rochell ſchein 

poijdjen dee Sinfenburgifdjien Raſe and dem Nowe Fiſchtt 
pines autwortete die Hausfrau, fie wijie nichts Gemaueres, 

iſchet ſei in g auf ſeine Jumtltenangelegenteiten jo 
mertwiitbig garadbaltend! .. . 

Wo man nichts Genauerts weiſt, fawn man ſich alleB 
Mogliche denten. Die Grafin Parloweſa wurde roman · 
tiſch, ſobald etwas Zinſenburgiſches in das Spiel tom, Sie 
bate einmal einen Zinfenbdurg ungliidtid) getiebt. 

Im Nu entipann fle zwiſchen ibe und Fiſchet cine lede 
afte Ronverjation. Nod einer Beile verfiigte wir uns 
in Dad Shiloh. Dte Grüfin, welche forft gewöhnlich mur 
jlicgende Bijiten mode, verlingerte diefmal ihren Veſuch. 
Bilge ergiblte the Die meneflen 

genie und jang ibe cine Parijer Ehanjonette vor. 
neldoten iiber bie Ratjerin 

erregen, weil fe ſich anf Sewyation veriteden, mehr Sumpathie 
und Cffentanbdigtert, als die gewwiiienbaiteite Veitung der un 
cheuten Daidiwerie, die mit ridelicem Eriolg umd mit ver 
—X weng Untoſten fait ſammuliche Cintabegille de 

Landes ¢ und im Wielthandel con jo Fiblbarem Ghernichy 
tit. in republitaniides Bott et nie yu befriedagen und tet 
undanthar, aber aud) das bat fein Chutes, 

Die drei ederiterr Zollbeunnen find der Gollector, ber Naval 
Oifeer und der Eurnenor, deren Departement® von einamder 
fattiich umabSangia find. 

Der Collector entplingt alle Beridite, Labumasmaniieite 
und Detumente, die cim Sci} bet jeiner Cinfahet in dem Hater 
betyubringen gebalten bil, beitimamt Die Hebe Ber us entrocdtewden 
3 le, mmmt alle Gelder und Sablumerbargidatien ein uni 
elt jer, Nicer, Meſſer umd Jaſbetteren am, Auch bar 

et tiber Wiles genau Buch pe ſuhren, Er it dewnad Chet 
der eigent ichen Komeniitration. 

Der Navel Officer ethalt Ubidritien ſammtlicher Ranifeite 
und Ginfubevegifter, ſcatt die Auflagen auf alles Ber Te 
ab, bat feime eigenen Alten, fonteuhgnirt jeden Criqubnifi-, 

: oy wnb jedes andere vom Collector 
audgeltelite Sebriftitid und prijt deſſen Meceumpstibrung 
fFinnahmes wie Ausgaben, die ex, menn richtig beiunbesi 
Demgennth beicdeinigt. Fe Controlict iomit den Collector, 

Der Furveyor bat Me Cterautfide und Oberteitung aller 
\aipeltoren, Waer, Aicher und Werier, muh die Edntie be 
jechen und injpigiren und jeden Rotgen Namen und Hationatitar 
aller Aabryeuge, die vom frembex Daten getommen find, dem 
ollector melden, Cr bat jerner die impertirien Brodutte, Ghiter 
und Waaren gu prujen und daraui qu jeben, daß Alles genau 
mit Den eimgulicternden Lerichten jtimmt Er it alje Ober 
dee relative. _ ; 

Wit deme Sollumt in Letbindung Mebt endlich das Te 
vartestwent dey Tayatoren, Die den Yarttwerth und die Ket 
der Gerzollang jeitywiewen haben, jo daje die Auſtagen torrets 
exQebert werbes fonnen, Endlich fennt unter in véeler Venehung 
munderlicte? Tarifioten puri Arten von Halen, die ad valorem, 
wach bem Warttwerth, und die tpesifeidber, die ſich nach der 
Cuuantitdt riditen, whe jue Vetiprel deine Thee, der per und 
pergollt wird, obme Rudſicht auf bye Wite der Corte, 



eden Mergen futet Mit Den exften Stragler der auf 
geberben Sonne em furktt. Meier Sutter vor der Barge 
Cite am aukeriten ‘ande der Battery — jo heifit die Cun- 
ipige ven “Warhattax Wien? — ab und daneplt luſtig den 
Haren binab, den nec bee letdite Schleier des ewbnebels halh 
perediidbtig verbullt, Sete Nice, ein fattiier Reabau, tit 
oie Gitadelle det Surveoors und mit feet Lewtert, 

jorert, fet bemannt, ven denen einige Den Sutter 
beftienes haber, water ubetett der ſ ite .Boarbing Officer”. 

Qn ten Narrows liegt cine impojante (Ylotte vor Wnter. 
Alle Wobryeuge, dee aus iremden Hate nak Sonnenunterqara 
bet dvr Quarantine anlemmen, fin — dort bie Stach 
aber gs Metben, und wicht jelten varadeten daſelbſt poor hie 
pictyig Echiffe, umter ihnen em balbes Dahend tiger 
Cyasdampher. Wahrend ber Rutter raid auf fie pagleiter, 
fot cin grecter ven Dent malertiden Geſeade State Iland⸗ 
ab; et bat etre Anzahl vom Aerzten ax Bord, die in der Hegel 
mit den oe dontmen thee Berulapflichten erjullen 

Der Boarderg citer begitt fich met tem Stab des Sur- 
renets sunddit an Bord der wabrend der Nacht eingettoffenen 
Dasmmonia® und midelt fei Geſchaſt mit dem ,.Purier” oder 
Sablmester cb. Dieler dberreiht i ded Schiftes, 
das nom amerifaniiden Ronjul det Haſcas, aus meldem ed 
abgedarepit, omtixd beſcheiaigt worden ijt. Bor Zeiten zadlte 
pened Sarutſtud aicht mehr als cine Seite oder ger, pegt aber, 
teitdem tee iFabricuge und die Hebdtirinifle dec Amerilaner 
evammigiader geirerden fitd, enthalt eS ett nicht meniger als 
one Seilen arvſiten Formates. Der Hoarding Oificer geht 
pat Woriiet genaw durch, überſtreiczt mit felmem Stitt alle 
feeren Seilen und Stellen, damit hinterber ides mebr bing 
gelugt merber foam, pritit jeden , bealaubagt die Midtighert 
und tellt es dann dem Sahlmetier wieder gu, dec es mach ber 

oector ibermittelt. Er timmt inteifen ei 
ebenjals som Soejul untergeiduetes Duplifat des Dolimentes 

mpiang, tad ecnige Standen vorher im Sollkaufe etntriift, 
Halkdcobector dieienigen Balete anitveidt, die jeter 
nad ix ben .Dublic Store” ger Unterfudang urd 

‘Abibagung wanbern miiffen. ea) 
Hevor ber zenning Sie bas Schif oeclake, full er 

eoe Rabrit mit Seit der Antuntt, ‘Rationalitat, Mafie, Ramen 
uges, Namen deS Raviténs, sabi der Retletage, 

jet, Urt der 2 
aus, die der Regilteatur der Barge Office et i 
ats Grundlage emer tisttigen boken itil, «= ‘WbAdhetites: 

achen ſoſott bem Collector und Survenor ye ihrer Im · 

z 

einvetieibt wird, 

daden 
rermation und als Leitjaden bei iirez Thatigheit gu, Damit 

Officer beenbdigt; mittlerweile mt dee Gelbait des Boa : ‘miuttler 
toad aud bie Sanitausbeamten fertig, wnd fie alle eilen tn theres 
auttern wieder von dannen, der riefage Steamer bie 
tSweren Unter on rafielnden Retten emportwindet umd dann 
mith de ſchene binauidampit. 

te 

Stunde, und dieſe Heit wird von jwet Atlaches vom Stabe 
Survenor?. die aul der .Dammowia” juradgeblieben find, 

ja einer Srguilition der Stajdtenpaifagiere bewugt, ne 
amt Tid ber tfabime Pay gemormen umd laſſen, die Lite 
in ber Ham, de Fahrgaſte mad einander Reour paiftren, Zu⸗ 
meilen dee Sache nicht io gong glatt ab. Da fourmt jum 
Seifpeel von ber pweitert Kajute etn dralles . hudydes, frindes 
bs! mit eimem naipen, anidmldigen Geſicht an die Meihe. 

Your name?» der eine det heiden Beamten, 
_— Mas wendet sid) die det Engliſchen Unlundege an hre 
Sdedfalegetabrtineen, : - 

.Dein Name! — Dem Name?” cuit cin Duhend Steen. 
OD, mein Name!” wiederbolt fe errotbend. —,Natie 

«Well, Miss Mary, where are you guing t» 
West lowtet weederuse dle te Froge ber Atmen 
Bo geht Du hin? ecflart dec 
, nach Ametila. 
Yes, 1 know that, but to what place?- 
Tas 
Rah welder Pat,” verdolmetigen die Umnehenden. 
0, Dobeten.” 
“Yes, I know, the ship lands you there. But where 
do you ozs 

“Bobin gehit Du caxn?” wberlegen oie gefalligen Sprach 
aeleberen 

O nad Viſwautee. 
<All right, Milwackee» 
Ss die Dammonia* guerjt ber Fore Island in Sicht 

war, wutde bie’ jofort ber Barge Difice teleqraphert 
umd umpergiigli& hatte mam die zu ihrem Emphange igett 
Sorbereitungen getreficn. Bon Sandy Hoot, dem eigentlider 
Thee pe glint pg page — 

wend jum druten | es 
sad Peiftrung ter Quarantaue von der Station an ben Ser 

hor. 

olee 

tows aus. Hieras maten von der Marge Office swet Gripeltoren | 
sad bem Tod abyegangen, um das Musladen des Damplers 
ea beauttichtigen, was vier bis fant Tage in Anſoruch imme, | 
wabrend etnige smunjig Undere das Wepad der dieles Mal jehr 
wblreichen jagiere ju tmipayires haben, cine Arbeit, mweldie 
oer erfabrenen und geubern Beamten nit mehr ale hochſtene 
we Stunden foltet. Auch vom Tepartement der Zaratoren 
ard nowt Bureau des Gellectors find Vertreter erſchienen 
, , Eobald die Damuenia* an einem der prodtvollen veuen 
Tage der Pamburger Linie avgeiegt hat, verwundelt fich dieſe⸗ 
hem tempordres Zolldaue Die Gepaditiide ter Pafingiere 
seden pon cinem det Inſpelloren suttteriudt, ber Parator 
digs die flewexbaren ‘Artifel ab, der Clere des Collectors jieht 

ow ein und Der ded aval Officer beicheimigt dace dic 
it, Ratierlich muh Alles mit erjtannlicher Semelliateit 

coher, Dert ore COrmte wan jook ju einet Seit fertig werden, 
oe an eimemt Tage heeds Tampice und dowpelt fo viele Segel: 
bie fares ¥ Hte Vufpeftecen maden ihe Geſchan cash ab. 
w rajerent fic three groken Wenicbentenmettie und finden dic 
z fer oft —— —— beans wenigitess wird co 

bent Dier wer, bet den Shlelctda ndlern 
em tft Da weit jdiicrige, * 

Zahl der vaſſagiere u. jf. wv. 

hie lod dauert dee grokete Halite eimer 

Sie haben | 

— 

| Dee Meiſten halter bas Schmuggeln fiir gar gichts Un- 
| pected, Hocht reipettable Leute, dee im ihren gangen Leber 
Riemanden aud nur us einen Bent dbernortheilt baben, Deuen 
fh durchaus nicht, .Orfel Gam" auf das Groblidite ys be: 
t . Sle triumphicen, wen es ihnen gelungen tit, ben 

ju amgeben, und brititen fic) theer Rite, weit Benen fie 
| bee Beamten Hister’s Licht ſudren. Wor Murgem war ein Spihen 

— worden, bah er bie Bundedregierung um 
ollare 

bandlet 
taußend 

t, evflarte er beret, die Summe ye zahlen, und 
ate binga: Sie glauben matielich, ich hatte cin grofes 

moraliiches Unrecht —— dody bin ich anderer “Meinung. 
Ad babe nur eine geiepliche Seftimmang der Vereinigten 
—— nerleyt. bre — go * Sell = 
jedyig Brojent aut and morgen ihn wieder ab, Tie 
erelitat lapt fich nicht amt bieſe Mri and Weide heute te 
nud inorgen jo abinbert.” : 

Ver met Erfolg zu aggeln, dazu t Dasjenige, 
mas der Amertlaner <merve> nemnt, ‘Met Taſchendieben tit eo 
tim beliebter ſtnifi. in einent Gedrange zu rujen: Man adie 
aul feine WBerthſachen!“ Sugerblidiid fahrt Jedermann mit 

chwindel Gatte, Bor den Stantsanmalt | 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Mfuflrirte FSeitung. 

ber Hand unwillfiirlic) mach der Stelle, wo er etwas Derartiges | 
verborgen hat, ud die Langtinger rifle teummebr gam —8 
woechin fe thre Opetatienen yu richten haben. Aehnli— tf ber 
Gontrebandier angſtlich bemubt, die am feimem Roeper verftedten 
Waaren und Urtifel oor der Erldedung gu ſchahen, und gerade 
dieleds Heftreben verrdih ihe. Das Auge des erfahrenen Yoll- 
beamten eripat jeglesdh die Anzeichen einer ſchuldbewußten 
Furcha, die ibn torntlich aufferdert Durchguche mich mae, ich 
bin im Begriff gt ſchmuggeln.“ 

-Smaggling on the person» wird in ten mannighditen 
Aricn und Wethoden veriucht und das Gienie, beſonders m 
bet Betheiml cuma vor Suwelen, i umeridphlid), felbit Ohren 
und Naſen werden zu jettweiligen Tepojitoriet non Schmudk 
foes gemabli. Tort wird et ier * Cryer 
rage vorge i: eben Cie ws 6 Verzellbares tei fice? Hal 

Sie nicht 4 ale cine Uhr? Gr verneint es, bricht aber in 
facdtlichen Angitidrmet aus, Nun wird er genau durchſucht 
bod) obne Hefultat. Die enthraitet ſialt ex in eſnen Stubl yurud, | 
und dieſes Somptom bringt thm cine nedmalige Ktozetdur ven 
Seuen bes Boamtert em, Und fiche ba! ef lommen mer fhe 
Cleine, aber tiberaus loſtbare Damenuhten gum Borſchein, ov 
mit Pech bergogen unter den Achſelhohlen Mebten. 

Gin etmad datftag gefleideter Diann, aber ſeinem mtelligenten 
Aeußern und jeinen liebenswilrbigen Ranieren nad unl t 
em Gentleman, wird von den Heamten jehr hojtich behandeſt 
Wet emer artiger Betbeugung lafſen fer ihn gehen, ohne hn 
weiter ja belaitegen; eine Peine, ſademcheinige Renedede, dic 
ihm mber ben Arm hangt, dxachten fie widit. Ein zur Seth 

i - dienſtſreiet Deteftw freht im dec Nabe eine Cquipaac 
jehen und fragt bem Mutider, auf men er matte, Dierer 

weigt wit bess Qettichenstiel guf den armlichen rember wait Dev 
Dede, was den Gehermpoligifter eimigerinafien im Erffaunen er 
jert. Er it Verdacht, lat fd) Die Netiedede geben and Hiedel 

Muttion das hut che Zummchen vom elttantend Dollars einfrugen 
Jedt foermt eine freundliche, lachende Familie non Sater, 

Vntter und zwei faft erwachenen Tecern an die Rethes jie 
werden fammt und ſonders ald ⸗all right» ertlart. 
von thiten ſteht cit fubleber, friſchet Uerner Anabe fir ſich 
allein ba, und einer dee Beamten, der ii ſiehl und it Augen ⸗ 
Hid mide gu then hat, fat ihe aus Scherz unter die Arme, | 
idiwingt ihe it bee Hohe wd left ihn mieder gx Boden 
Dabei jallt thin aut, bak der Ange fo gar ungelent and fteif 
iff, und eine Durcinciung erqibt, dak dick von Seidenftoticn 

und ſilbernen Loffeln hervubet, Die in Seine Mleidang eingemaht 
jimd. Ter stnabe ji opener —— — Fawitle. 
ats ~ werden Rinder oft berm Schmuggeln benitt. 

ebrigens wird det Sollbeamter cud bautig eit Schnippchen 
gtidlagen und dann ſind fie trog aller Sehlauhett und Werieben 
heit die Angetiibrten 
SoGamet aus England eine Depeide, man moge ant cimen betannten | 

ugaler » der mit dent und dem Scheffe arfomemen 
mwurde umd manten im Werth vom funfzigtauſend Dollars 
in feinettt Rod eingenaht babe. Sugleid) murbe mritgethetlt, der 

| Mann hatte feb fermen rien Rolbart abgeidores und yeiae 
| i ttraftrtes it, Sobald der Dampier uvlondet ein gla 
Lal ftiegen auch ſchon die Sadner an Hord delfelben. 

Sie lavern auf eines Damantenchm 
emer peer jt, der ſich ihnen 

“Dort ftebt Aor Wann,” ertlacte der Deunngiant, inde 
er aut cinen bartloven Paſſagier mice, , 

Der Geſuchte war trop alles Sttaubens bulb in den 
Handen der Beamten. Strampihalt dielt ex eenem jeter Rode 
{dope gepadt, aber os ball ibm midts, Im 
Aled jf angetteunt und beraus Relen eine on Anzabl 
ber funfelnden Sieine. Diele nahm mon ihm ab, ihe belt 
fede lick man Jonten, dent maggling on the person> gird 
mur mit einfachet Rewfistation beitrait. 
Aber ter Lapator ime Sollhauie ertldrte ant den erſten 

‘Htid, die Steine ſeics unecht und das Stead nicht mehr ale 
jebn Gents merth. Cofort ſturmten dic betregenen fallner 
nad bem Dampier wud wed fombew dort ghiclich weed den 
Ungeber, Derielbe ectlarte ihnen, der Schmuagler habe dic 
Tinmanters auf dew Riidem unter einen Heitpflaiter getragen 
and jel in R. Nicholas Herel abyeittener. Dorthin floge 
alder, mo fie auch den Huriden gemuthled im jetnem Rimmer 
Hikewd antraten. Seine Crifleibana wor das Werf cines 
Angenblids. Sic entdedten auch wirtlich auf jeinem Rucken 
im Fleiſc die deutlichen Abdrade von einem Dugend großer 
Steine, die Diamasten felbit aber hatte der. Denunam“, der 
Heljershelier_ bes GHattrafirten, langſt im Siderbeit gebracht 
Man batte Diedem geqlaube, denn ce ift gat nichts Seltenes, 
raf Sem: are von ihren Reiſegeſahrten verrathen werden, 
wed das Yollamt hat auf daeſe Weije ſchon manchen hubſchen 
juna gemacha. Es it mertwürdig, wo Diamarten anuj der 
tle tt girrpeilert ein verttedttes Page finden; im dyer, 
im der Hrowate, in Brieicouverts, in einem Stic Seife, logar 

| im cinem hohlen Sticictobiag, 

. Bor eimiger Jeit erhielt bas Rew Iorter | 

| fein fonberliches Scuthbewatticin yur Schau 

fie mit Boijieler Spier ausgejuntert, dic bet der nachhrriget | 

‘Wbjeits 

Ler?” fluiterte thiten 
idtig genabert hatte. | 

Ru mar bos | 

tt Dic 

als Ben in der 
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Am qeidiedietten und erfolgretdijien jedech operiren dic 
Frauer, von dewen man paert fan, dak fee alle Scumicaglertnien 
vem Natur und Beruy find. Sie Uagen doe Larif · umd Soll: 
acicge ale die Ydireienditen Ungeredtigheite am, und mene fic 
ertt cinmal cas Etimmredht erhalten and tm Rongrek figen 

~ bet Simerel bewahte us baver! — dann wird ote Union 
durch wer dard frethandleriſch. Die Augen der clegaiteiten 
Dame von Filth Anenwe Grablen or Eniden, wenn es tbr 
aelungen it, eine Worth'jche Robe oper gar eine pange ‘Barter 
Toilette foftentres beimanbringen, tnd lange jet wae tht 
das gar sidt jo ſcrer; .Dnfel Sam" hat ene Faſble jer 
weiblicde Sdhonheit uw drugte als mobler Ravalier ſtete cin 
Auge ot, bis ihm das Treiben damn deh gar zu butt ward 
und der Geduldsfaden thm tik, Se wurde dewn im Swhre 
1861 bic -Inspectresses> angeitellt, die auker ihrem Salat 
cur Diertel des IWertbes aller Waaren erhalten, welche thr 
Sdariblid etfpabt, See mittens om jeder Neiienden cine Fontte⸗ 
Banbeere. denn Dee Verſahtung tit atop, da des weibliche Rotum 
die gebeiariten Qeritede bietet. 

Vian behauptet, die merten Sd&euaglerimuen fever unter 
den Deuthben. ca Ddiele ettappt, Daim ergeden fie fid) 
cbme mugioies MRlagem in das Unbermeldliche end tragen and 

woouegent dic 
Franzoſinnen uit Ridgaby der Conhosirten Megenftande janemem, 
fe als gages d'awour reflamiren und oft nor Schain in dic 
Erde ſinlen mollen, Die eg aged ichinepjen gaits gewattig, 
Tie Getradjten die Wegnahme threr angſtlijch geluteten Scape 
alé freden, gemeinert Raub, und laſſen fid nidit chet unter: 
\udherr, als Ina fle dazu gezwungen werden. Am jdbweersgtten 
find dic Englanderiunen umd Amerifamerinne zu behondeln 
fie Idnigen ervofitdt wd Mraefbeit nor wid jeden Mer be 
Geidenen Ingpettorin durch fodumibtheges Weſen and durch 
Hetge Unmnnhbarten zu myeniren. Sauß falgty 

DorGcccilangen sum Feſte. 
Tow 

Markus Grénvetd. 

(pega bab Soe Crile oy 

In civey Ede deb tnneren Hettaumes det MieHers ber 
Fiftergenfernomnen ju Seligenthal im der arallen Persegsftent 
Yanpthat en der Jiat erbebt ſich ein unanieheliges Sauvert, 
Reerrend brebi fid) der Salufſel im Saloß und cin pear tic 
sudpetretene Stuſen juhten im einen jdpwad) exbeliter engen Raw 
hinad. Toe Glaſer ber beiden Hemiterden find erblende wap mit 
tiner diden Staubfruite bededt und der Meine Allar ift vou Holy 
wurmetu jecnagt. In Dlitte ber Razelle — cime foldhe ift of, 
it Die wit gelecſen — tagt cin plamper Steimpfeiter auf ued 
tragt cine Gaxpore, vor deren Bruſtung eine lange Rethe alter 
wurdiget Jatſtenbildet erabldast, in cheer Witte Dergrg Yadwia 
bor Bayere, genamnt der Metheimer, umd feme Memahlin Ludueilla, 
Wrafin von Bogen, cine Todter Herzog Friedtich's von Bohmen 
und Glijabrib's, des Ungarnfonigs Hetje tes gretifen Forbter. 
Tork hatte ies Jahte 1242 nad dex Ermordung threes Gemahls 
205 Kloſter peilijtet und bis gu ihrem acht Jahre tydter erfolates 
Fode mit den Xonnen sulfassnengelebt. Beam Rioflerbau aber 
hatte fie ſchen die der heſtigen Afra getwrifte Ropelle borgefunten, 
welled Ded alteſte Gotleshaus tm gaxy Elivdenut{dlamd. Leder 
die Brilftang ter Empore teicht cin ſannsdloſes Holygitice bs 
at die niedrige Flachtdeden ¢F ſchlok die Ronnew bam Khorgedet 
vou Der Mukemtelt ab, dee fie fiir immer entiogt. 

Sieben und mehr Vebehumterte ſind Uber den wejdeinbaren 
Ban bi pen, obne ihe int Weſentlichen zu detandern 
Dinter dem Gatter des Etzorleins fmairte die fdjdme, telifiage Bare 
mila und fendete brifie Gebele fiir tas Srelenheel thees pom 
Méorderhond gefallenen Gatien jam Himmel empor, ump feiege 
fie Geut wieter aus there Gruft im ber RioHertindge prtiben exper 
und wandelte die Rorridore emilang sur Rapelle der heilegen 
‘Afra beetiber, fic Mmbe Allet, mee fee cd verlafen: dic uralien 
gemolien Fenfier, bie fmudlekm Altdre ued jeldſt die Aliet⸗ 
figer mit dem empefticter Biloe des Varmes. 

Yn den Mioftern fennt man beinen andern Wechſel dex Zeit, 
Wiedertehe dee heiligen Feftlage. wnd fo tennten 

toe Ronmett, iwelche unjer Kunfeler aul teineme Bille das Herlegy 
ihum ber ig —* boo Rolentrangen quruden tat, edem 
j m ben Tagen Ludmillas gelebt haben, als ter Wegemmart 
angebéren, Woglich, da Be nod heute fil durch der Morridore 
warden, ih auch, Dak mean fie ſchen vor Jahrhunderten im 
tem an dor Rayele flokenver filler Garin jae Nube befiattete, 
dtefien farbenpradtige Mumen H& tin qoldener Sonnen jche in bapen. 
Die Blumen Miike anf fdmaten Mrabhigea und die Belt 
draufen weit jo remig Sor Dein Hinſcheiden Lever, die darumet 
liegen, als fie vem ihrem Leben gous, 

Unijer Kiinfiler, Martas Grémvetd, it dee Seber eines Pre- 
digers und ie Jahre 1545 in dee allen Dandaſſadt Bergen in 
Rortwegen gedorem; ec war fy die Stedien beflimnat, ohne 
Neigung taju ja verſzaten. Teito ledgafter war jee jum Dalen 
und Senden und wurde durch die gtokattige Matur jriner Heimat 
noth genahrt. Rachdem cr cin Jahr en det Ueweesitdt Uyiala 
bimter fid) gebtacht, bezeg cr bie Mtabemic yx Mopenhagen, wm 
ſich Port gary dee Rank ju widen. Bor tamgweerige Neen! 
heiten geneſen, letzrie Grimpold weerer nad) Notwegen juried 
witd wendele ſeint gaye ufunertiamfteit der dottigen chenfo cigem: 
artigen als God autgeMiveten DHolyanditefiar ye. Am Jaber 1870 
ging Mrbnveld nod Munchen, wo ex iblicfldy won Peloty ale 
Schtler auigeomaren wurde und biflorijde und Gemecbilder 
malic, danchen auch Portrals end Ardetefier, vormiegerd in 
Woakerfarte. Sein levies bei Piloto gemalles Bild (LST): 
Aus Mr age bem Wieland Bene Schuried“, befindet fide im 
RKuſeum WollrafRegary yu RAlre; ſoslet wendett cx ſich ix Ane 
bettacht ter Seitverhaltmifie dem cogemtlidhen Genre gu und melte 
anferden anh Pad Portrdt feines Landautarins Nnwd Beate, des 
er ſtarciſchen Galecic zu Beegert cinverictht wurre. 
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Dans und Mans bielten fich nicht bei Worten auf, 
fombern bofumenticten ihre uwltresreaftiondren Geſinnun⸗ 
gen am jelben Mbend burd cinen Staataftreidi: alle 
nicht courfabigen Perſdulichteiſen ihtes Puppenreiches 
wurden erbarmungslos auwitangitt; bie leer gewordenen 
Steller ſullie vorldufig cin ,bon* vom Papa, auf 
~Hofpuppen ans ter Reſidenz“* lautend, aus. 

Der Gaufejunge allein geigte fic) ald Steptiter, er 
meinte, wenn er nicht eine Doppelte Portion Spec heute 
Abend friegte, lonne er ſich bei der gangem Geſchichte 
vids Berniinftiges denten. 

In der Speijefammer wurde ihm von der quädigen 
Frau ber Spe und in ber Geſindeſtube dle allgeneine 
Beradtung doppelt zugemeſſen, woraus er mit Bchagen 
bie ſich ergebenden materiellen Vorthelle aluveg, 

Frarticthwrg felgt) 

Blatter fiir die Frauen. 
Toa 

Jol. v. Sydow, 
— Aeartad ꝛrdeira· 

Moilo. 
l. 

geotduet. Das iſt die neue Bejecdeumg, mit 
* welder die Qariier Wode hewer die andtoutige 

Warte det hautes Nouveautees im Yerlehr ver 
Dednat stein Venſch ipeidit mehr em diejen klaren, perftavd- 
lidex, itbertebten Nouveautées, Alle Vuſtet, die, bis tn dw 
Magazine dec Vorjtadt von St, Wntoine hinab, ‘Baris fiw 
dieſen Herbft und Wireter vetſendet, alle Outichadieela, die man 
dort etetetinct, alle Urberraidungen, die man veripridjt, alle 
Fatben. die man tritijint, gebdren muy nod im den Vegviff der 
hautes umd Der plua hantes coutures, 

Ueberfiditli&® geordnet, veripredien dieſe Neubeiten ber Wede 

| 

dad Hild einer techt interefianten und Weletden Sation. Die | 
Sieiqung at ſchabloniren, den Hedictniijes ftrenge Wulter und 
tefte Gienſen gu geben und tiber das Leben einer Sation die 
—— und die erzwusgenen Geſchmackloſigkeiten einer 
enn) atoſſen allgemeimen Mede ju nerhangen, bat bat jauge | 
aatgehort, Cine ſchrectliche rimnerwng, jee Tage, wo Feb alle 
8el1 Man angiehex mußle. 7 : 

Ter Neiedthume an Aachen und Formen, doe Meet aul 
die Beeshiedendest dex Andivduatitat, zu welder doe Wode einer 
porgeldiceitenen eit qelamet fit, bat fid) weed wie angiehender 
und Liebenomurdager ben, wie beut, Wan wird tn deciew | 
‘Winter tn dee That Alles tragen durfen. Hundert newe Wode- 
bilder bringen hundett Qervbiederebetter. 
Furten tit jo pratentips, bent verdrauacu ju wollen, mas une 
eeitern lie mar, Wir werden nicht unmodern ſein, well wir 
nicde die Mejtalt jit die Alouſe haben, und teimen Sleidimad 
jur jene dertoecblichen, langen, jranyifiichen Leceacottafigaren 
nachgehildeten Zoillen, gu welchen bad Moriet Anne d'Astriebe 
vetfubet. In dee Spbare det green Stokes beitehe tein Sweiiet 
dariuber, daß mam ſich in Déelent Winter ebertio oft nad) alten 
Eldern wie nad mene Medezeitnugen Ueiden wird, TDivier 
WGeidinad, Hd nad cnet Gheenige angujieden, oder add einent 
van Tel, war in dea Pariſer Salons ver gipei Sabrent 
nicht amebe vereingelt, umd als Seadbon'e «Mount Koval> pus 
prachtige getatelte shimurer beidirted, in welchem Angus Hamte iad 
Soriitable beget, war in Eraland diehe Nictusa icon iu 
ciner Wiante gemorden, Korderband veripeicde man ies fiir dieſe 
Neigung dec qreken Giciellichattétoilette, fic) an alte Portas 

Stelne Der mene | 

it lehinen, jar den lommenden Winter jene jeiniiline Wafer 
unig, weldje criordertich aft, uin ſich tbrer pe frenen, 

‘Wie febe Dex Wodift auf dicke Neigung vrechnet, ben«xist 
bie Wenge von Stover, die wie beraxsgeldnitten and alten 
Witdern ceinen. Dae sit wabrer Sirofanutterit, Deſonders 
‘Hemerfendswerthes bringt die Wede in ciness practigen Ehine⸗ 
ftotf mit grofien, cingelogtce Eamemethlumen, doe wie Hand 
malerei outichen. Gin Steff, der te die Zwede alanſender 
Heprifentationstotlette wow Leinem andern ecreit wird, Dir 
cipenthinclicee Schonheit der Velourseffette auf dew Teed von 
Satin duchease ud Satin werreilleux, glekblalls gu den 
bernortngendMen Neubeiten der Saiſon geddrend, jeigt doe lich 
oder Farbenverbendungen. Saumon wit eréme, eréane mil 
ciel, Malmaison mtit rome — auch die lraſtigen Tame der Zerrar 
cotta, die dedingte Schondeit des feuille morte. : 

Gheiudit werden auch ſeue ptucht lacn Stoffe tm Gleſchmade 
Yutapig XLV. icin, weldje der weite Begriff ded ‘Pourpadour- 
genet einichſeũit. Reich ornamentiete Damaite auf Wilajir ober 
Riptarur'd; Veloura ottoman in_allen Furbendidpofitionen der 
Wiede. Dieie glanyenden Seoife ber Sation werden ohne 
eijel ſeht wormehme umd pradjtige Zoiletien geben — der qlude 
leben Winderbrit, die Te Seyahlen fomn; einige vee ikmen find | 
nalxhoalich theuet. ie ſetzen, udert ibeew eigenen Yeets binwen, 
vod) Dex ganzen Heidithum ciner alten Spehenlaſſene vorana, | 
welebe Die Coiliden Radelacbeuen von Brarelies und Aleuron 
ther ihnen anoidjittet, Der Yarns von Spiten in fedden 
Loitettent iit einet Ereigerung aretlich ody Fabia. Wart be 
jahlt Tausende von Arumfen Nar einen Bolant nad einem giten 
D'Urgentammuiter oder einet VUeüse aus den Lagen dec Hevent 
itatt, ume ibn int Arrangement einer Totlette dices Style zu 
ietnittern, zutet Bbergrohen Bunton um jeime cigentiictere 
irtung gu beingett. Dee Handel mit alten Spigen, von jeber 
internationaley Natur, wee dec Handel mit Hilder und hilter 
siden Aurographen, bat ſchon ii den ledien fant Saleen eine 
Nid) fteigernde Reweuang durchgemucht und veriprxtt in der 
aegenwattigen Saijott benders aniseiet je weedert 
AUliet den antigelys Modeblumen dicks Winter⸗ 

wird die sn elma vierjader Timenfion vergriferte Uper be: 

jonders belieht icin, Darauf weist fete das Whuiter einer ber 
—— — ban, waar * Stung in Sanemet 
eingeleat it; ein beller, 3* er Grund, auf welchem eine 
yelne "Vise Anern in Beth, Lila, Duntelrela mit ihren 
gtünen Rautern yeritvent wurden, Englijche Modiften vere 
otechen der Aſtet dieſen Winter gwat die kamlichen Erſolac 
welche vor eintgen Jatzten die Sonnencoje hatte: die Erolgt io 
verbricblicter Ucderſrelbungen, Dap mas jie nad weniger Monalen 
nut mech in Den * tiie ercentrche Bonbonnivten wed 
auf der Buhne dec burlesten Operene feben wird, Ajtern watt 
bet Grdke einer Cleinen Sehiijfel. - 

Sehr © ned brimpt die Mede der ciniachen Strakene 
und Hawetollette. Aus deciem lawten, tte Semser mit ſeinen 
iehermiithogen Gates und Wujtern beriibrt die Dertretton der 
wees Stotfe the augeneh. Dutchweg ſtille, meiſt damtle 
Aachen; iiberaws weide, traulicde, mollige Glewebe, 
bevorgnateitet Farben gebitt bus Gran, nach einer ganzen Stale 
ceridermtner Téew, ern danlles Flaſchengrun, eine verde Ab⸗ 
medoling im vericepoarmenem Veaun, das wewigitens in cine 
Changenutiaden fied pert den beliebteftert Terracoctaharben nahert. 
Tad Carreau, die hermorragende Signatur des veruangence 
Sommers, bat ſich it cajdbewt, Uberiviebenem: Leben ander ab 
genus, alé man dadite, Mul Diele KRausgencauſtert verlanat 
man nad Eindrucken wea geringerer Pratenſien und in den 
dunflen, vertchmemmenen Sherintcatreunr, die Der Herdit bradte, 
git fib bas Barrens gicht gree als rim tleimer Youle. 

ie Hauperidaung Der Nede woendet fied den trodberten Wellen⸗ 
aeweben ga, Geſondera geſallig find Ueine bumte Sammeteyette 
auf Dem Grunde flilltachiger Ubewiot=, 
Trop’ von bordeautſardenem Samant aut dunlelgriinem, aut 
atauem, aut loutreiarbenene Grunde. Sie ecpillen MWerangements: 
wede in dem qlutten Soiiimfteh Dieler Fatbe. Solae Yroceos, 
for bat moderne Yutarbeiten bereits getragenes einfarbiger 
Moltiimee febr geeiamet, gilt ef and in bumtes Ebentllenmnftern 
aut Gheerote aller Farben, Sie bringen cine ebenjo aniprud- 
lote als anmuthige Yelebung in eiejacbige Loitettem, und metden 
4 vevftchen, yoblioien Iotetien aus einer vergamgenen Saijon 
bas Gotagt Des edi Wodernen zu geben. 

in Etoi} von frappirender Criginalitat ift der Cheviot 
brodé. Finer jener Gejonbers weiden, bebagliden Egeviors, 
Deter Faden an die Traulichleit Ded vergangetten home-span 
erinnert, iter mit, der Fatbe mach vom fond abweebenden 
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Dicles Mutts, namentliy yur Bewahrung des heiligen Hecdfewers 
und ter ber hodierebrien Méitin tarmbringenden Opfer, murders 
Die VeKalimnen exqogers und qubgebiloet, welge webrend ihrer 
‘Uriefierigelt im jumgfriuliden Stonde leben musien. Brac 
fold’ cime BeflarSriefterin das Geter bee Tuned, jo warde fic 
mit ter .poema fossae* oder dem Lebendiqbracaben beltralt, fo 
wee cumt just Eribigen fuhtende Bermadjldijiquag thee Heiligen 
Oecdfeucrd mit Geiheihleben an einen duntlen Crt des Beftax 
temypelt befraht wurde 
Dee Seflatinnen sebten Sei ſtreraen Ginidyrintungen dech ſonft 

nigt wie unbere Sone im Surit it nem allem Welt id. geqopembed 
lider, lontern jeigten fic) aud int SBenttiden Leben und Gattert 
jogar im Theater einen beverjugten Plog, den man ungefahr wit 
unjeres jehigen Yroljeniumlegen vergicidem {Onnte, —- Tie Wehr 
tung und Berehrang, wele dic Seſſatinnen als Prieflerinmen ber 
Leeblingegectheit des Boils genvfiex, war fo grok, dak, wenn fie 
fidy bflentlicy tem, ein Later wor zuen itt wnd cine Bee 
—5 derſel wit Bem Tede beitraft wurde, Selbft der 
ſenſal hatte ciner ihm bepegmenden Beflatin edrecbietig ewsju- 
toeuhen und ein Liclor bie Testers (Huthenbimbel uit Beit of 4 
Symbol ter héchflen Profredjtliche Gerealt) yu fewlen, ja, fetbit 
cit pam Tove gefahrier Beebeedey war Seqnadigt. ween ibm aut 
feimem Tadetuxge cise Wealin hegegnete. — Ya jenit erfrentert 
fidh die Welaltnnen vieler Privdlegion umd Husyriderungen, ward 
e& aft DeGbalb begeeifiidy, dah Cltern ſeht Daren gelegen tar, 
ive Tachler in dieſem dochaeachaeten Etande yx verjorgen. Wee 
fangs wurden aut Yotrigertbgerr eulgenommen, fpdter bei 
der demofralijQeren Eniwidiumg des EStootd oud) Webejecinnen. 
Wedinguing der Unjnahme wor cim Hiter er fungen Radchen 
bow nicht anter jogs und mgt liber yin Sabren, fermer mate 
die Aufzanchmende pew angenchmem Kenfern und woblaebildeters 
Gliedern fei, bejewters wurde aul die Sdimbeit Ber Hende und 
Fuie Geu⸗at geleat, auf welds Frixemitdter und ijee vollender 
tet Germs ber romilde Sefamnttidy ſeht veel hielt. 

Tie new Aulgeeenumeaes mukien in ihrer pricfterlidjen Stel» 
Jang deeitia Qabre berhatten, fonntin fi teres Spier dechen 
tathem, ta jedoch jelien vorfaes, da man cime Snide Qeireth als 
ein befes Ceorm fite die Bodtiahrt bet i ania. 
Wabeend dicler dreigig Jahte waren die Bulgenommenen jehn 

, Sabre fang ,Lernende", yeh Sabre hindurd dot Gelernte , Muse 

Arabesten ober Wattfiquren gemultert, vow denen cinzelne 
— durdaud nicda alle — dad foutucatt beraudtretem, (a in 
wielleiaht tinier bie deitie obec Die vierte Figur, deten Ronturen 
jo tarlict aus dem Bewebe gebobert wetden; ohne Jweifel teogt 
aerade in dieſem Willtactidien, Nodlaijigen aber die gang ore | 
finielle Wirlung welde dices eigenartoge Whafter bervorbrimgl. 

_ Seer pernchm geben ſich pene aurictlihlidy jur Usher: 
fleider beitimmten Gdeviots, die auf duntelmellrtent Gtunde 
bene vermalditent, weridiuwvommenen Ftuce · und Mlumenttide nad 
abies, welche Die belausten Damdorudmatter bec jommeriwben 
Froulards und Satiné als gevre estompe cinfahtſen. Sie werden 
mett zu Untestleibers von Sammet oder Pluſch geteagen. 

Ruch Toilette aus Tud werden veel getragen werden, bee 
fouderd gern in ictictergrauer Jatbe. Q£tie nod) inumer bes Tuch 
Heider, werden bier dae ſchmalen, vieljad ibereinawder ariegten, 
in Jaden awedetdilagemen Bolant ene beliebte Marnitur abgeben, 
bie yebe bequem fir den Schneider, aber minder pralitidd far dic 
Ttaucrin ju ſein pleat. Tas ausaeſatagene Tuch namimet fo 
raids bat Yinjeger deo Abgenattes, Yertragenen, Unjriſchen an. 

An ber Garnitur, brid jeidener Tolletien, ward, wie es 
{ob antaft, das Sammethand m der That jeue hevorjugte Rolle 
twielen, weldbe Die Neigungen Mes Sommercs ion cimyuleiten 
begannen, Auch fir Tuchkleidet and alle einſurtagen deapirten 
Mewebe. Tie lefe wad offen gewebten Cbewitlehordiiren, mwelde 
man qleiddalls in allem Fatben ber Wede ihnen am die Seue 
ftellt, Find wohl Detorativer, fat prattitche, Mononrifde Heduri- 
nije aber yur fragil, Das wrifit aud fie Sie Ramel gu, die 
heut moc im ganyen Sctomud jolcer breiten Aotduren offener 
Chenilleihluppent praſentirt werden, und raid denua yur Feder 
juridgretten merben, oder gum brodistet Sammet oder dem 
Yel, wen deſſen Lage eri beginuen, 

Auch doe —— — far den Commetiden Winter haben 
. Dee mands Rene qxtradt, Dee Bor zuge der Siar, de je beware 

find, werden Darunter widyt leiden, und jeme warmen enaliiden 
Trams, welche dem einſacheren Rediietnit i 
entgeuengetommmen, find darum ebeniowmenig out of fashion wie 
die glatten und brochitten Sammeit, eine Eleganz, die nie une 
modern wird. Ter neve Drap sentache it eon ebenjo peattiider 
alé origineller Wamtetitefi. In den jeften, energiten Striden 
ter Soutadebroderie hebt ſich das in Heinen Yalmetten be 
jleQende Muſter eines buntelqranen, daaunen eder grauem Mantel 
tudes t einem hoben ‘Heloridejfin beraut, das febr_traitige 
Gijetie hervorbeingt wed cine Yet geiuditer, praftijder Strapen 
manel geſallig bereichera witd. Es aft cin (Bemebe deſſeiben 
bleannaden, den der Cheviot brode int Koſtum duritellt -— 

jo utxraus gefdlliq 

betes “Neubettem der emaliidien Indeuſtrie, die im Yauie der | 
Ceyten Sabre tae ji 
aebradgt bat. WGenightens auf dew Ghebiete dec mollenen wend 

totiditen aller ‘Mewbeiten im die Bode | 

bulbwollemen Wodeitoffe beberricben foe aud in dieier Sation 
sles hautes couturess, 

Die Schuſe dee Vellafinnen. 
(Dien bed Bile S My 

Unter de Bittern usd Gottianen des Alderthams wamdte man 
fit wit beſcaders ticler Berehrung und Andach der Heftia oder 
Veſta, der Motta bed Perdfearcé (focus) yu, velches die Wohl⸗ 
folet und bes Bebogen eS LRuslahen, eedlven und gelGerten 
Lebent repralenticte. Nod immiger umd hoher, als im Griechentand. 
ward die Beita in Dem chvilifivieren und ime Hause und Faweilien 
leben enttoidetteres Rom verehet, weſelbſ dec Rultes der Gettin 
tin uraltey war und, der Gege nod, cut Alba⸗Longa eingefuhrt 
feim fol. Dirire Mult dex Bella, reeide eG ead) dem bus 
die Gigenihait tawernder Junpidulichlett ‘tbh ermabite, biltete 
bei Pert Rineert come Heupttheil rer veligidfen Aniouwngers, 
ja, ex galt mit .religioy gti bedeutend, und gus Nudiibumg 

libenbe” und weitere Sabre Lehreude. Das yu Lermende 
und gu Lebrende lezeg fi) vorgupterile auf ben Mult ber 
Velo, aul Belehrumgen fiber das Weien und die Wistioeree 
feit der Gottin, und tefonders euf die Art und Weije der 
ter Eotusa Barjubeingrmden Opfer, meld’ leitere vorqugsioeife 
in der —— gebeiligten Menle (mola salsa) und dex 
baju vermambien Eelplate (muries) deſtanden. — Lie drei ale 
teftrn Beflatinnen, toeleye ouch aff Haxpilehrerinwer fungirter, ber · 
fertigthen am getwijien Tagen des Jabees dicks geſaldene West. 
welaes auch fiir Femltlen abpegeben umd bei den Yectifternien ter 
Oautabliern “Lenaten) vorgeleta wards, — Qn der tm Zernpet 
abachalienen Saule hatte die alteſit a. Virgo masim a 
arrannt, den Borliq, fie war fogulagen die Diretivice der Ertate 
und belehrie in der .rite*, db, it richtiget und tolivdiger BWeife 
bee Cpyiccdarbeimgung, bie um fie rerjemmelion aujemerfiarmen 
und and&dtigen Sddlerinnen, welde wie die Virgo maxima im 
weigen, puryarverbrdmicn Gemande, im Sdileier und Kobfhinde 
ceidjienen ; tur Durd einen umm die Repibinde eidlumgetern Brainy 
xicneie jidy vie Hauptledverin oder ,ehrwlirsegte Jumgfraw” aus, 
Der Tempel, im weldem da Sule pebaites wurde, war 

cin cinfoger Runtsau umd hatte als Nogbldumg eo burgers 
igen Wogahauhes ſeis .atvium ober jeime Borhalie, werin die 
Beftalinnen wobnten, ferner einen der Geitin Sefonders getocibten 
Naum mit den heiligen Gefen, den Herd filr bad Seilige Feuce 
und cient Naum yur Auftenahrang des vrri@icietten, im das 
heffte Bebeimnig gehalltee Valladſums. Keim minnider Fuß 
ducite dieſe Raume Setecten, nur Raifer Reco, by jeinett rfide 
ſichtaleſen. tyrammiidem Uebecmaty, ubertrat cont gum Entſegen 
eS gitubigen Boils die Gebot. — Qin Bolfe maren die Ber— 
ehrung wnd Det Muli der Befta fo cimgeromeyelt, dah Fe fid) mod 
bit weit ie die qrittiche Beit Unchn echielter, umd ec unter 
dent Raiky Theodojius reurde tas Sufitut ter Beftalinmes gang 
lady aufgeheben. Bart Srifact, 

Das Panorama des Rampfes um Meihenharg 
in Minden, 

4Qhya bat Mil & Hp 

Die Geſchichae der Panoramen haret nom ihres Chronifien ; 
noch felt eS an cinee pejammenfefienten Darfelung elles der 
Gehtipumite, von denen man bei ten einzeluen Yanoranen 
ausgtaaugen, med) mangelt cime verglegende Mritit all” defer, 
toad oh Dew einelaan VPanotamen Ciinfttertg Werigoolles bisher 
cricꝛat worden, An qu vergleidendem Stoffe wiirde e& cues 
olden Arben wahelidy nid ſehlen Da Ul Paret mit jeinen jeeps 
Yuseramen, denn Wntioerpem and Brilffel, ia Teutſagand Berlin, 
Frauffutt a. R. Dresden, Hamburg und jeyt auch KRünchen. Fine 
a ma zu ben Bandrerien — alje gu Mundgemdiden, is denen 
dung ine cigenartige Behandlung der Ming, Dard) Bere 
Simtung clined figdrlSen Bordergrumted mit der tein materiieben 

| Daritelumg oc. der Eindrud deb Vemattea yu tebensuollerer Wir- 

' 

tung exgolt wire — cine [olde Anxeguug gat qelegentliy fjon 
‘Ulerander d. Humboldt im ſeinein Kosmos qracben, Wwsyetihrt 
ijt die Jove jum erſtten Date in den joQzigee Jahren im Ante 
twerpen, tee Die SAladt bi Caterioo tm cimem joldea und 
gematde datgeftella morbem, Tie belgifdye Waleviquic, deren lebens · 
frikher und lebenferudiges Higtung cine Panoramararfielume 
bejonderé ent|prod, i& aljo eigentuͤch olf Brgriinrerin unferes 
Paneraneen anjuiehen, Beigiey waren ef awh, mele tas erite 
Panorama in Loris beqciimdetem. Seithem Hatem die Paueramen 
timer weilere Berbteituug gefunden, obne dah mam jedod pas 
‘Urrengement des erficn Antreeryener Beneramas vdllig narhper 
ahuu batt, Den Bordergrumd bildet dort ci Catre eugliider 
‘Truppra, ta igver_ Mitte eliegton, welded einem fran ofiſchen 
Rapabiericangrifie Stand Fait. Um augerften inten Jiugei riliten 
bie Preafee heran, Gtaretterifiiiq fir das Antwerpenee Panw 
yame ift of mun, dab cine Gde des Garces, eta dette, Wann, 
sbDig plaid) dergejtels i, cbenfo ſanfſebn framybjiiye Heiter 
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od eine zan Betterse. Srelt jedoch die Lebentigltit ves Bildes 
= — dice Trt der Aaftijchen Behandlung marionetter: 
bolt wud Sat tekhalb nirgentt Rokahimung gejumber. Die jet 
ahiwbe Pebarbdlung tes Sorkerarumbes, welche ¢ B. cite Chaufice 
net Baldes, cine Mewes, btataslen Boden re. figiielid) meiterfabet, 
lht Me Beidgoucr xubt fo bald extennen, wa das cigentlide Bild 
soginnt; da er dot Vordeczrund vdllig ſigut lich fehl wud icine 
Begrengung mat bicht etlennt, wird yu GunGen comer grdperen 

iden Gejarmmtmiztung rere Pohl iGdtige Allu ſion hervorgerufen. | 
Duele Met wer Behamdlang it gegenmdrtig, wie erage, 

bere Bbiidh, fowahl in ten Echlegtpanoramen, al6 aud) tn den | 
mets ded Gandideltlide utd Architettentide pHegenden Kanotamen, 
sue der Genuag der Pi im Rairo” in Hamburg, dex , Unter: 
pong eet emp”, -Ronflantisepel” in Briifjel und andere. 
Gucieren Selern ahren mer heute eine Stigge aus dem Panerama 
ned Rermpins nm Weißendurg“ per, welds vor Aur jeun in 
‘Raaden exdfinct merten. Der Schtpfer dieſes Paroremas if 
Peviefier Louis Brawn im Milinchee, den Leſern vackes Blaues 
sort monde flotte umd anlprediende Etiggt [eit lenge betonst. 
Jas Daher 1856 pe Ettensdilh Hal gedoren, ſtebt Breun jet 
cut der Diode himes Schafiems, von dem ex frithee in mehrecen, 
tut Weiter Ryciien Selannt gevertenen Geare und EAladihiltern, 
barn mn bem Ponevame yu Franffuti o. Ut. (Sdlodd br Sedan, 
beet erfien teutidgen Panorama, und jet in dem ju Wieden 
rabmlictes Seagnif abprlest Gat, 

Tot Mugentt Ponotama zeigt ans im Louterthale det | 
Saotchen Heifmburg, ven der gevaltig fis anfthlirmenden 
Sogelentette wageden. Lie daperildem Zruppen flacmen burg 
mw Eslacnen und Bex . unter Dem Ede einer Batterie, 
om beftgften Geuet auf Weihenburg cin, Weber ignen lente im 
Seuterthale Driagen. ten Geisherg erftitrmend, bie Breube vor, 
mehrend bir jen im voter Redgune GH in tos Sqleß 
eel der Hide des Gaiabergea ju werfem juden. Bie alltin dung 
te moternen Pancremen vie Wglidtct gewahtt werd, cin tracks 
lnteS Sild ben der Katet des Shlodeenfamples, von dem Weien 
beh Reieges ps gewinnen, fo aihinet auch dirſes Panorama, bei 
cem Broun werderam {eine naturtoabre und glüdlich geffaliende 
Ranflierigait Sendgrt, voles Lesen: man glaubt die SMugein 
jest, tie Dereunteten fiibmen, bic * jubelnd in bie 
trrungeset Bofiteonen cnyehen gu beren, Hes et Bereaeng 
and Seben, Bird tritt, dent der trefflichen Behandlung des Lichtes. 
und met Uberyugender Lebenswahrbeit emigegen. 

Je unlerer Moeftrotion aft cine der interefienteiten Syenen 
ted Panoramas, dic eta cin Achtel der 
Swbdergepebes, Links bilt enten ine Thale am der Ede einet 
Suiergrapze Geaerallecaienant d. Rivdgdam, tem cin Banerikver 
CHigicr cine Meldang beimgt. An der Auckſeite dacſet Hauſer 
ah emt Bevbentelag angelegt, euf dem Ades ſon im voller 
Thatighit. Reds vom Rindbad cilt bie Sayeribde Batterie Rirch 
befer dem bierien Arliderittegiment in ten Rampl, um die In⸗ 
fanterie, bie com Qambaucr Startibore ven Weikendurg (Witte 
des Sildes famptt, zu antertiigen. Ueber dem Stadtigore fieht 
men am Bergedbeng cinige Qoplenpacten und med) weiler noch 
oben — beer gong Uein mur an — 305 franghfifdde Seth 
laget, om dem am Bergen barks ‘ ; 
Behaalidted gebercidht hatte. Meds in dee Mitte uarjeees Bildes 
feber mix Die Sumien des Walled Sereits den Infanterie delet, jaevar ze 
Reudsretten ficigns den dest Thame des im Brand qrrathenen 
amBaucr Zaeden gam Himmel, rechts im Bordergeunve mird 
chen cn Sdwer Derwenteter hinausgeragen, etnit und duiter 
igaues dic Hoepier Dee Vozchen in dieſes bewegte, qraule Spiel 
um Leben und Tob... bad if cin Stil aus fence Kampfe, 
ten Braun fo mcifieriod) dargeliclt, awd jenem Sregestage, ilder 
melden dee greiie Chericlobece, damaltz ned) Konig Wildelnt, on 
Rinngin Nagetle telegrapbicte: .Geat lei gepricien flix viele erfte 
glerretg: Waffenthat! Et belle weiter!” Pelipp Fiein. 

Triedrig *. Helimeld, 

(pies ted Bits &. 28) 

Ricon it te Zabl der Touréfien, weldje die Mererlante als 
‘Revhepet fich erwahli, Tie Nustiellung in Uorflertam wag ihrer 
deuer cit grdfere Menge denn jonit dabit loden, uber bad 
Weudhield ber Solleadikhes Metropole und allenials ver naditen 
Seadie dutfien aber bir Wenighten hinaustemmen. Sdliekerr jn 
ted unter noretalea Imftindyn bir mneifien Beequepungsresenden 
tote Qellandjebrt im aeetigher Hale mit Rotterdam, ro fie 
tamm metmet, ten Wharatter der Hiederlande, dee Schaye feiner 
Edbee evkhipft we Galen. Nur fer vereingelt debit der Cine 
ede der Andert feine Streifitge ave ax} die Anjelproviny Seer | 
lan® emf, meide fi) doch pen Rotterdam jo ungestem leicht und — eaten ier hese nit ‘andidalt in i m— . 
teit feanen und ſchigen fernt. Freiich — le on 
‘stort pur Gntigeldiqung beigefigt werden — gebdrt Zeeland ju 
oes Eloi Sei dem Hobamdeen jiemtich unbelacnien Gegenten und 
oe fie nerirver fich mur ausnabmétwrije dagim, rovtem nicht etwa 
wssliige Leranlafiunges cinen Veſuch im dem ob des volter. 
Poteet ehioas bertuitien Theile des ingteiches notzwendig 
Soden, Derhedrdigerweciie witd torké abgelegene Land jest von 
eve ter Haaptrertehrtrouten burmideiticn, melde® den cato · 
certo Rontinet wit England verbinven, eter aud) dieler Weer 
at madt die Meine fdpecigione Anielwelt dem Fremden faxm 
uter. Deb Tamuftoß dirailicgt in bem Ru nen anderthald 
zunter gonj Seeland, umd het jun dis Berq op Soom die 
Soeoteme der Gegend der Heijden mur wenig jur Betradtung 
caeregt, fo abnt cx rid, Dab ibe nusmebe cin bemectenemerther 
Seddel der Land ſchaft beveritete, und werd defien aud) faume gee 
nity. che er dere HmDpurtt feiner Fahtt, den Hagen pert Stilfingen, 
magt, SMebtlos MDerfemt et die Keule, dere Sdeldearm, welder 
ne medertanottce Geftland von ver Inſel Suosevetand trent, 
seis purchidneidet er Dicler Speider und Bemiditgerten Hols 
om, edtles cilt F amt tem inertniirdigen Stadtdhen Goes 
cectter, der 2Slwe™ DUTAqrerend, pod dem faftigen Gitande 

ym TarfteLung biltet, — 

ten Toges noc) ungetrdibtete | 

Walderen, eAlles fliegt er am dec geeldmbilden Haxptiadt 
Wiepretburg verbei, defen herrlides Rathgazs megi einer Ber 
ſichtzgung merth mdre, und eft erft befriedigt, wenn er ia Bliffingen 
den Sug verlag, um das Sih yu befteigen, ad heeft, wenn 
von ben eigen vow Aeeland nichts meht zu ſchen ift. 

Bom allen Stadien Jeclands i Biiifingen am wewighten ge: 
cignted, dem Frewedes ecimen vorthrithafien Begriff ju geben, und 
dennod mind ein furger Unfenthalt m dem edemaligen Kriegt 
hafen Rocmanden gerenen. 

hofldndiktien Haſeateldes vor Auger. La gemabren wir ein 
maddtigns Stud der alten BefeHiqungen, auf welSeur ſich Permalen 
der Leuchtzurra, cist feGr tuftiged Gebaude awd cinfaders Holy 
ſebelt, erhebt. Ein duntler Geng fuhrt darch die Maſſe dee 

Ses, on weldent die Wogen branden, auf die lange Gitatnde, 
am der fic) Meime Lootinboote oul und ab ſchauleln. Weniger 
materi —~ freili® aber den Bedaeinifien der Gegenmart o 
vaßt — ift der neue afer, om welchtin bie gregen Poftdamp! 

egen. Las Ditmere det Stadt Hl ticdecum echt Golldndiiy , 
be gabt ¢3 Straiers fund Plage, vic mit habjdes Baumen bepflanyt 
find, abertall iit es aber fit; die eopenthamliche ube, weſcht 
die grokem Centren ausgenommen, Aber alle be@endiiden Crt 
(dofters euSgepofien ef, die den fremben Veſucher im Helder wie 

nicht pa teden, fe Sebe Bberroldyt, fie findet fid) aud in DBiijfimgen 
weeter, ‘Dagegen legt bier manchet Giebel, mancher Fried Zeug⸗ 
nif ob sen tem frkien Runfiinn, dem maiven Geldured ver 
‘Kiivordecs und erfrewt dew Liebhaber althetlandiſcher Bowweiie. 
‘Dee vorhereigende Fon in Blibfingen ift dumtelroth in allen Abe 
flufangen, tebe die Beit fe gibt, und wird nur Burd) bie in weſhen 
oder granent Steim aus geſuhrten Crnamente usterdrecyen. Tic 
Hauler find nod Landediette bunt geſarbt und tragen phenteftijh 
fpige Gicbel, Dic nod) Leute over Geſchmack, feimedergt inemer | 
Hag tem Schimbeitsjinn auigeiest find, Tas Banje aber winrmt 
fic) dod) maleriſch genug aus, deonders wen die Sonmenitrables 
Dard) das Laxb ipicien und net marwern Tinten Lidt wap Schatten 
auf de Mourn werhen umd die rothen wnd rothgelben Sicime 
pergolden. ‘Het alledem ficht man es Bliſſingen on, dak ef cine 
qtlallee Grege iit, feine Herrlidteit fast mit der Beelequma des 
Ariegshajens dehin. Erſt im menccer Frit Hebe dor Sturt fey — 
wacker, [eit Cinſuhrung det Reijeroule AliſſingenLendon. Ilne 
Lege iit aud) it dee That cine ungemein qunflige, warmentlid | 
ben Auagang bed Scheldeſttoutes bebreebdemte, umd es verdient 
ribmlidyt encefannt px werden, Ook tee mede tandche Segterung 
qrehe Summen auf den fomeerjiel wed im Bezug auf Bertheipie 
gung wedtiacn Plo verwendet. Cb derſelbe, woe man in Hollamd 
stitenter meint, tm Gotlaange ter Acit mit “Antwerpen werre 
weitrifern donnen, mug freitich dabingeHellt bleiben. 

Tanjfanl in einem ſciwäbiſcien Dorfe, 
pugs 208 Bile S. try 

toe feet Johrahuten alt einen deuticpen Rinfiler ux betrodter 
gemegnt fend, bat jer boſtlache Bilter gemalt, die fich aicht bloke ols 
Ecitenftiide ju cimamder verbelten, ſondern qugicih aud) Bheorie 

| Dort Khe wir einen dauerlechen Tanſlehret cone Unzahl 
Sabider Madiyen die etſten Anfumgtariimte jeiney cdlen Runit 

| betbrimgem; bier mebmet wit amt Bergniiget waht, welde Fort: 

| 
faritte Kibe darin geeseSt fader. 

eTangeal” it, von orm Tanjlotel cines Schwaruwaldet 
Bouernroirthsgaules grbreudjt, ohne Drage cin dtupherrisnnes. 

| Gi meht obec minder meter Mauer, meiſt in der Edt bes Haujes, 
datch gmei bid mer breite Fenfter ergellt, non mafigey Hose. in 

ber Hegel seit Mall ausgetuncht, ſellener gle der Dede awh au 
pes Wanden gelajelt, gibt den Burjqen umd Wadden oes Dore 
jes umd Der midjiten Umgebung Gelegenbeit, ihre Tangluft pe ber 
ſtiedigen. Beſſeht tas Ordelter, nach defen Klangen ſich ver 
Jegend luſſig im ſtreije Dreht, in der Regel awh tue aus deei oder 
vier ,Rinftlern”, fe pilegt thm der vorfiddige Wirth ech, um den 
Tanjlaat Gary und ausichlicblicy den lanenden Paaren ju über⸗ 

| lefien, tm Vorraum machſtt dem Hautlur ſeinen Wag anjuweſen 
trodei ein langet ſannalet Tiſch als Barriore brn Auprall 

| ber Tanuenden bigweilen gute Deenfte letflet, Dier detſamamet 
fi) amd det em Tanj night Theil mebmende Publifum, das ſich 

| gunddhft aus Render and chen den MinderMdjuben Gntwmodienen 
retrutert: haltaewachſenen Bute und heranbtudenden Wadden, 
In der Stadt warden wir fie Badfildchen teifem. Ta der Saal 
citer Galerie enthedri, beben fie fidh ait Den hölzernen Phriler, 
ber die Tede Huet, cine Bant geriidi, die iharn nun als Irebiine 
Dienen mus. Dow erhobten Etandpuntte ans ſcheuen fle 
fiber cUiche Jungen ump die Ropfe dee Wufifenten hinweg auf 
dat larmende Gewiltzt im Tangaal mit halb tefriedigien. bald 
feinkddtigen Bladen. Die hubſche Dirne amt Tih neden dem 
Piciler litt tiejerwit im das Gewilhl: oF ik wohl eteas Saunery 
lithe, toad fir Dott ficht, mabrend bad langgezpite Wadden 
hiniet ibe dem SayencaQelroerten des jungen Burien lauſcht wend 
ime wie willentos Dee Hand Sberlai, und weiterhin ein anderes 

giadliches Boar fit) Sahn perm Tanjſaal macht. Bud ene jwnge 
Whatter Gat fih, ihe Erftgeborenes aul dem Wert, cimgciumtdem und 
ſcheint der Tage px gerenten, im denen auch fie fic) ime Tang gedregt. 

Benjemin Bautier if am 24. April [sz in Morges per 
boren, denana feine Runktitudien in Genf, tar cim poor Sabre 
lang SGurud-(Fmaikuealer, ward 1A4 SGdler ves Hikkoricematers 

| Lugarden, ging 1X50 nach Daifielvor}, trat in Jordan's Atetier 
umd verlebic D556 bie 1857 in Paris, wm dann nach Dilffeloorf 
guridyafehren, me er Semen flindigen Wohnty aulpeidilagen bat. 
Et weiß in fonen Beldern fpannend pe er jahlen umd mit feimiter 
Peobadiungtgate dle imnectinficr aige des Serlenlebens umd 

| Der Leidenſchaſt gx erfafien, Er vermeidet das Haid, wird 
| atid) ditt omiſchen mee burlesl und verletbt ſeinen Grjtattes jeder 
| geit cine gewijte Gigagic, We die Beſten peenee Art genennt mere 

den ta feilt join Meme nie. 

Tiree gewennt derſelde fee bee | 
Deutend, wenn vic ung ihm nicht won ter Lamdjrite, fombern bon | 
der See bee nahrtn. Dann babe mir den Tupus eines eet | 

im Wimaor otet in Gouda, von den Siadlen des CHens gar | 

usd Brartt ceprijentiven, Gt fied pas . Dec exfle Tangunterriat | 
im Scrwarpwalte” umd der Tangeal in cinem fdmedbiigen Terie. | 

Aeber Sand und AMeer. Allgemeine F{(uflrirte Zeitung. 
—————— 

Hohenlohifthe Seiloffer, 
Dan 

Gduatd Paulus. 

Gey: dat Bib & ag) 

_. Eek Wanderer, ter bad jRine, vielahugelte meine and maldy 
reiche Stematenland durch jogen, betritt, tordwmarts Firebewd, eine 
bon qritmen Sagtfeldern megende, weit ouspedebnte Dodebene ; fern 
blewende Berglinien Aumen fie, und in yori aropantareiberinen 
Vegen haben de briden oft bis aul cine halbe Stande ſich nehe 
fommenden Sdenefterflajje Roder und Veait tie} mit eilen, fatte 
Selfigen Manderm fid) hincingemagt in die frudibare Hochfläche. 4 
: dad wilitembergiide Franten eter bad ,Oobenlebsie”, — 
a3 an die weichen Schlucharn und Buchten bes ESdyreabertiandes 

gewdtnte Huge fimdet anfamgs dieſe Hechebent, uber welhe yur 
Herbier und Wintergrit eft acwaltige Cigrine brawlen, fiveng, 
(till, cintieg, aber bald findet mam auch hier Sndelen geung. 
Das Gemsih weilet fid) frdblidy aus umd nretgt im Budid 
def gtohen Horigonts; Ortſcaſten weit flottlagen Bauerngehorten 
Liegen weit yrfireat an den Hechſtraäßen, wogegen Pee gan platy 
lich vom der Flache cinbrodenden Fluhtheler in wunderbare Stillen 
und Lichen uns letter. Dieje engen, im langen Echlamgentriime 
mangen fid) fottrinbenden Flußihaler find oft flunrenlang ohne 
Etrafen, nur Fußpſade fuhren Bter Wieien dahim on den leige 
rauideater, fijiliammadinen Fajen, und fere Baegung bes 
Piades jeigt wieder cim mewed Bald on den oeit lippigen Waloern 
umd an den Sadgalden mit Hellen Weinbergen bedemien Getanden. 
Wo dé Thaler ctmas Freier, laufen aud Lendjivahen, aber tiserall 
pom den Thelfelics heros Wouen alte Burges umd Bergſtadichen 
ober lingett m tem fattqrinen Theliegten Waßerſchlſer und 
idmude, gerecblame EtaMe — end ringtum gruſen owe edle 
Werle ber Runjt, Tas ift dat .Dobenlodaide”, genannt nad 
bem erlaudjten Gejdledte, das dem deuticen Belle feit menchem 

| Jahrhundert fo mand bervorragende Feldterren und Staatsy 
tmdnner gegeben dab jit erandem Jahthundett derjem geſegneren 
Landliridh ten Steurpel auigedrudt jeimes Geiftes und leimer Fhate 
lraft. Mee jableeiden Sailoficr und Burgfiqe find es heute med) 
int rantentand, ju denen es dee Wanderer ſteis twieder gangiegs, 
von denen et Gindriide unvergcétidjer Urt emphingt. 

‘Auf dem nõordliaiſten Netlduter des gresen, zriſchen Fils 
und Redat fid) amedreitentes fdpwdbildert Waldgebietes regt ber 
derrichend in bie franlijthe Podjebene hineis Watoenburg, avi 
hefem, fdymalee, jumgemattiqem Berg. Ganz vorn auf dee Spige 
das gropartiae Sohentotiithe Satoh, datdenter, fdmal wed aud 
poiigen Rauetn und Thiirmen, die Ueine Beepftert, fait med 
wie cin Bild aus Weeian, Beim EFingama im vee Stadt, bem 
EGlok exignmgcicot, Mebt cime aut wiclem Pfeilern ruebende, 
nen Yanbgang bildende Linde, dahinter die Thieme und There, 
wehrhaſt umd idan Huhaenmnemgruppect! — Lie Waldenburgen 
Halimegt am 7. Februar 1570 hat cine fraurige Beeahurtheit 
evlangt. ,Zamals waren,” nach des gleidprilige: Dofpredigers 
vom Cehringett Vator Apin Melyeidnumgen, zu Weldendara m 
ter Fiollmadjt, neben den Graves end acbrn benen pee Abel 

: | begeimander neum Gradpinmen, deren etlice berne mnlen ſech mit 
‘Ler betahmte Saeoriger Gentemaler Benjemin Bawter, dew | einemt engliſchen Hires Habit, gingen daher in gar weiker Alcs 

dung mit weigen papiermen Filſgeln, wee man bie Engel pRrat 
y@ Malem, umd trugen auf ihren Heubtera weike payierne Kronen, 
Darianen kleint Warlſantein brennten und leudjteten: Dagrgen 
pecinmurmten ſich die Herten und per Adel weit einem fdpeusticpen 
Habit, teeken an ihre Helen und Dammes, Arete ump Beenen, 
bid Gert pen Flads weit Faden fart aneahen umd felipfen, tot 
fie hereintraten, jettegt umd gecluxapt, wie mas tee Cacodaemones 
und fdyearje Dallband pleat zu malen. Qarem fie nan ned 
gedaltencm Tomy bei nagu aet BWeile ume 10 Satag wt dem 
obern Seal bei Oem Licht kniend einonder cin Wummtany bringer 
und mit dem Licht cht fibrfiditig umgetzen, da gebet vom bremarn: 
ten Used bas Wert wnveriehes am: bald Ba werd gut dem 
Eaal cin greeter Tumult und Auflauf, cit groker Sayred, 
Sareden umd Klagen.“ — An den Brandwunden ſarben damals 
Giraj Grong von Tabinget und ſein Sacheger, der repierende 
Grol Eberhacd ve Hobenlohe Walvendarg. Bette wurden ber 
raben in ter Siijtstinge gu Cefringen. Graf Ebethatd ump 
eine Gemahlin Agathe vor Tubingen (t 1600), die Mutter pes 
derbraunten G@rafer Georg, ethielten jenes no tm Chor der 
Oebringer Stifislicde Mebende pradteclle Rensilfancegtabenal: 
Dore letensqrohen Fiauren find knicend dargeftelt, der Graf int 
Rujlung, die Grafin tm Trauctmantel, im Hintecgeand ihre Minder, 
vier Rmabert and beet Natchen 

Meben anderen pridjtigen Denturdlern erhebt fid Geer aud 
Das BG Grafx Bhilipp von Hehenlohes Reuenſtein, Generatt 
lieutenant ater Hollaud, Sreland, Welifriediend, Bomier und 
Thielerwecth, und feimer Gemohlie Maria, Techtet des PBrinyert 
Wilbele ded Nelteren von Orankn, Die an dem Tefal 
Dargeellien Salachten, in remem ſich ber Graf Servorthat, fied 
welt atdhler Feinheit aus Alabaſter grideiticn. Unten in der 
Son gemdibien gerdumigen Gtufttirche zieht dann vor anderen 
Mrabrentindlern doe Blide aul fic) die med) aus der evflew Halite 
des dreigehetten Jahrhunderta flammende jendfieinerme Tumda 
mit den Bedeinen der Etifterise Woelheid, der Withwe des Graſen 
Heinrich von Franten ump Mhetier Raiiec Ronead’s U., weime 
dee Oehringer Rirde ſchon ier Jaht LIT vei bekjentte und 
noth igrem Tod wee cine Otilige verehtt wurde, User nech viel 
welter jurhd reicha Cehringens Mefhidte. Heer war cinft eine 
jenet Gremgicflumgen ber Rémer, wie fie jolche entlang des dftidy 
ter Stadt vow HekerHaulen bis gegen em Dain bin igure 
gerade ver dei iehen den rimilten Grengralles, je Drei Standen new 
emanter cnifernt, anlegien. Dehtingen war cine der größten 
und fbarfiten, und ſein alter Same: .Views Aurelius- ure 
erſt im Jahr 1861 en bee Boks einer cimibger Wieervaltaiuc 
wieder gejunden. Sitdlidy mebem der Srifistiede ſteht mas atcée 
hohentohiſche Sthlok mit phartaftijdden Neneiffamegicbeln — vom 
Marktplak aus geiehem, julemmten weit dem alten arlibtannen. 
hdc malerti merfend. Sadlid vos Schieg dehnt fi) done mit 
gars hettlichta alten Baumgruppen dec Schlefnarien bin; xan 
der jeut verbacte Saatbau, 

Ruy ce Stunde Selah pee Cehringen liegt, mebe dex Stare 
orl Albert Reguet. | giciden Martens, mit a@' Senet Thiirmen und Portalen Scbloh 

cuenitin, ein echtes Waſſerſchloß und cine dex jaontten Frith 



Ueher Sand und Weer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung. 

renaiffance|Qbplungers Dewthdlands, aud) immen, it Hol und Ge 
meidern, wohl erhalien, im mewefler Seid fdytee wiederhergeiellt 

Seige erſen Ranged, g B. die Elienbebaldeigerea von Job 
Widael Maucher, gesoren yu Gindnd 1645, im Fiille dardiciet. 
‘Ader aud dob Gebaudre feltl Hberralt eeden beimer gropartigen 
Unloge durd cine exBauntiche Wenge vom Gingelformen, welder 
Die deutide Brahrenaifiencctuell oon igver ammuthigiten cite 
ager: in der Rice wieder prddjtige Grabmelet. Soci Stender — 
norbsiiig bon Reuenftein umd amrerihald Stumden sdediid) | MMOel Medidald Ganptell vox Canterbury. rv. FH. Senbare war ven 
bert Waldenburg liegt im filler Thal der Rupler am großen 
jdattoges Bert bos Sahloy Rupheryel, erhaut W721, qewdherlich 
die HeKreny des Furken Pelee Katl vom Oehenlohe ·Walden ⸗ 
burg, des unermiidliden Fotſchere, dem die deutjche Ulleritzums · 
wéfienigait mang larodes Blatt verdastt. Hier euch, in 
Rueplergell, rubt der beriihinte Berfofjer tes Demelrit“, Marl 
Weber, geflerden 1892 Seine Grabſchriſt tewtet: 

.docosus, non implus vixi, 
Intertus torior, een perturbatus, 
Houmanure est nescire et errare, 
Ens eatium miserere sei.’ 

Wandern wie oftredeis Gter die Hochtbene fort, Sberidrettend 
bes ticle Roderthal, end weiter merbofwacts, jo fiehen tow mah 
vierBiedigen World ver bem dieſen Thaleierik ber Sea, von 
Defien jeneitigem Geldnte ans, pang Gbnli} wir Waldenburg, die 
Berghadt Lengemburg auf dec ihmaten, vei bewealdeten Berge 
junge enigegenblenti; art dee Spite wieder mit gemeltigem, Myrer 
ethadrmiem dohenloinſchera Sglee Der Saulentof, aus dem 

1GL2, feflelt ans whedee wit Dee Rolgen Ataſt dee bewthdhen 
Nenaiffance, und gamy herrlich find die Langdnge ive Schlofgacten 
end Bart mit den Mederblidea in’s eae tiefe, vielgri@langelte 
Jeaſtithzal. Der BWonderer, torn er Wuke hot, mog pret Standen 
thelaujmdsté die bedyragentdex Trummer der ae& Gobralohiiden 
Burg Leokels axliudjen; cx findet bier cime der Khteriten Berqewinin | 
aud ber gldngendben Zeit bed Hohrajtaujentailers Friebrich Ul., 
jth daclos und utdvehenbelt Pacdeoedlen vom Dornpeitriippen 
und GWaltotumen, Gerlid) noc weiter im Norden des 
landet, ba wo das wardli® pieheude Bortadigal in tas Tauder⸗ 
ihal mundet, im beeiter, vor fitilen WWeimbergen umnfebter Thal 
weitung, iceffem wir bie Stadt Weiferthciue, and gerade in der 
Ede, gebiloct datch den Einfluh des Yorbades in ie Tesber, 
das Sqhlet Weifersheim, andy ein Waſſerſchlo, writ ſeinen Zier⸗ 
gittetn und Thurmen aus dex pede Wipfein dee idem, Cahen, 
Rabbiame und Roflanion ficigend, im Commer de Heimat 
—— Deei frafteolle Thote fuhten aber vide 
derwe Grater in Den Shulenbel des ſeht ausgedehnten. 
meift im readem Henaiffancefint ecbouten Sdhlofies, ber das 
es siefige Giebel mit hodfeden Umeifien ragen. Woot, are 
friuter umd wilte Noue QHodenblemen wadjjen jeyt aus den 
Rigen ber daftergrasſtchen Saudſternartaden. Witten im Hof 
cit Rofofebrunnen, weit dem sappenidyileGaltenten Larrett Daraul. 
Dec Houptroure des Schlojjes ift ter jechjetin Schritte Secite, adjtand: 
véersig Storitte lange, Hepdundyoomyy, Tub bebe Prostical, ehne 
Saulen, nut mit einer eicnigen mit Jagdjzenen beeselien Ooly 
baltendede fibrriprengt, Ter Salefaarien inter vem Sales 
tourde glesifals in grofers Styl angelegt mad) arditeltoniidhen 
Linien umd Gruygen, Weide Laughcten fend cingeraymt dug 
doppelle BiGtidattige Bourgdmge, die Scymalfecte gegen bad Thal 
tzin darch ber jetzt gerfallende Orangecie, em mit Stulex, Balu 
ftraden, Obelister, Bajen umd Gattergeltelten reid) belebier Bau. 
Sternetne Gotlethildet flehen auch in ag in dem choed vere 
fieft diegenden gamy ebenen Garter, defen Bajjerwerte beiter vere 
fiegt fim. Wher aud) heute med) meade dee Gatten mit ſeinen 
Genidjen, Stotwm, Argitelturen und Baumwipiein cme gang 
aubergembgaliden Catrud. Am Graben Mt det Sehlok bie 
fleben viele He Geſtalten, Gumorifild geberdet; wie bere 
fichert wird, Rasifaturen aus dem cimfigen Hefteamientyrtie pew 
Weitersgeine, Rue if der ſchöne Warten gar fli" gewerden, aber 
ledend bliden noch immer fereit bie fafigrinen Weinhalsen dee 
oy mag *8 lonncagetbigee aa ent “i, ligt 
alles und Wilken, herperquidende Bilder lieber mgen® 
Heit eet tem Saudergrunde des Gerers dejcteodrens. 

Tiferatur, 
— Dee cigentlige EGapiee Yer HMerrridifehee Torfgelchithte, 

Wugek Silderitcin, bat jrgt cieen reuen Band. den dritten: , Derr 
ſaweldesa aus OCeteereih, teileer Flug*, bei Saetruuder in Berole⸗· 
eridciaen (afi. Gie fieden in daen vier Tortececiicn birkibrm Bor 
jhgt, welt belere Mutor cinen fo meitreidenden Mal als berparrogentere 
Bretreter Biches Wrares cingsbrad, Dire vier deer Ton ned fo vere 
idicdinen Eryitisagm tebee geneiniam cine gmese Neneinih ts Meer 
rela gen Baltes ciel in Dew Berges und fod) eben int alde, oviginelie. 
interefiante Stele sud cine ineage. qraitteede, sam Hegre (predende 
‘Darfielang. wed weidee awh obne die ldtae LandiGatieidilerrang bas 
‘Bellengerearrmel der Mebirgthide und das Beben und Rewitten dee 
‘Boles, ber Dejt der Rim wed Bergwicin und acfrifhendD ued ex 
quidend eameht. Gin AodineiAhe wsllerhGmlider und dod feiner Sdhile 
deraug ER Bie cee Vatelle Bet Banses: . Die Nevitlerin®, mit ber 
Peamatii wirtjamns Matofirapde, die Aes jum Guten eewdet, bain 
4uQ dad vilvente, poxfiewede Uedeesbife; .Gie DetMruce*, Bnd die 
anterm beiden Gridhlungen; . Tet Gorntagstivd” und . Der Sern gral 
wed Ricindri*, boben ibre gery Srorderen Rriv. Die Tortiteoalten 
find cine Prefipatlc wid parfeeridie Lcuart, rede, iGt ead det dabei 
pif wed interefiant. Der Berieger get drm geityaetyell ant- 
geflaticten Bud bad feetedt ded Didters beigegebert. 
— Bit bebe igen fire Briegrmbrit qrbedt, av! dae eigen 

astigr Talat Guge Caliager’s bingumcifen, bee WeidenidalttiG exeegte 
Brbilinifte mit grober Molt, wie ceakhaciventee Webrocit ye [eile 
Bericht, Dot neuchie Wert dicird Hime eigenen Wege geheadee Muto, 

Pranten 

| ben Steff 

| ber Homan .Shidiisiragidic’ (BreMan, Sdottinter|, wicd wigt nue | 
emepfindiame @ervither tic} erare ſre Selinger malt hier mit Seeanenden 

und dur die Liberalildt der bokerlobilden —28 yu einem | Garten cine peefeblte Giede. Ge faget umd in hohe Geietiitalistreife 

Sohentohiiden Munft: und Wlterifumémuieum eingerichtet, des | 
und derfleda eridbticrnte Saracen wad dir bafleret Rowkauch yen ungebdne 
Digter Oerjentiviebe fe vortreMtiG yu ſerudern. de wir fecigriiFen tore: 
bit pom der Mads Ord Echotials, Bie bet Helder: pure Seldfimard fulyrt, 
und einer theferra Anthciinagme an term Unglbt ord Hriten ans ode 
eemrhemt ſtauen. 

— Tad Lebenovitd einer englifees Familie vee griiq dehet 
Pedrateng ead angeirhenee Stelung enteedt Gd unt in ,Ratkorine und 
Erorefort Tait* (Meths, Veritess, ore Martin eed dear Sehac ded Ory 

brn Urgteree bie ehreveole Mufgabe gererdtu, bie Muljcidnungen ded 
Grppiitols Hit anderexitign — on die WMutser wad den 
Sogn pulesimmenguRelen, welds aad Per Me 
fehdeht mrerten fennten, Ge ih Berend wid! cine abgerembete Magrapgie 
enthlendes, ter rele Steff {elite im Gegenibrt die wriveduglide Arifte 
rhatien, in dee Die Wirtheilengre geqeben find, umd die Lidtiradlen 
pan veribicdeace Seite Grr auf daficde Hild fallen, wedary ef tlaree, 
welhdediger eed wietiestiger Qervestreten foante, Dad if denn aus 
veORéadig grieugm. Die geifivolle, dle ean und Mutter tritt wes 
fm Dicha Gemoicrs ie pollen Gleaye hers Qobeit und Baste, gers 
Hiudliqen wed Sfeatlidden Siricus entgegen. Come viclgevriiee Frau. 
Der, wm nw Bixee gn erittinm, in feel Bode lanl Wedleme Dacdter 
und Bet Gobt, the Liebling, ia Sbonher Fegred flerbrr. die ifrem 
Matten in ieem Beruf elt Mefeae Orr hahen Saule vou Peghy, als 
Leeat von Garlitte, mic ald Grysifthol ven Gantersury anvegesd thatig 
und geiftg cingthead ger Selu Band wad babei ibren reatteriiden 
Pitidten in aufogternder Write nadlaca. iA teveutend geneg, wat ihrem 
eben sid Bed seTGe Jeaterche entgegenwsbtiagm, cin Imereſſe, Bes in 
sicliciteger eile gelohnt wieo. Namentiig werden bie Herp unjeret 
Frauen am diciem BMufterdild ciner Mattin und Mutter thee Freute 
habet aad fid fie iheen Deppelten Beret gebirtt jitlen. Die Ueber⸗ 
tragung Ser Gleravicrs iR ban TR. Qeabier la feeghileiger Wrife ease 
grieaet. 

— Tab pauberhelt Mier, mntgeelle enb an berrlidyen 
‘Trimmem ciwer graken P pel fok abretcige Land ber Jess 
if a6 od terme niGt fs saginglid gemadet, mic cb verdicts. ‘Tir 
erpigra Revolutions wee Mreege find vortiad beedertd ba be Bea ger 
teetem. Than fa ecfeentider it 08, Dek ned ded Wert bro aratifaniiter 
Scee at anicaca far Pere und’ Bolives, V. Ge⸗ocae Seuler, melter dicie 
Wanker wmibrend cined langen Ruirethalts Dercdhecihte, unter beet Titel: 
Pru, Weiky und Fecihwegterieonitle im hem Lande ter Gnas". in 
einer Urberitherg ton ®, Gara (Leivjig, Aw. Georgi) jugetiber 
wird. Qn citer Cinie Gnd od die Aiteribtencr. vic bas Anitersife 
Ded Berdbietee Meikeriben aul fi gejegra und die yar Dacfiellung fom 
mien: er het ¢8 aber wid breféamt, ond Sitte and Vedbedace dee 
Heatignt Bewsteee dea Baadeelanded ya fudiren, feine ctonegrapsifthen — 
subd lantigeltiichen Sliyyee find vor feimen Meieeciedniffen im angichenber 
‘trike durdrwaten, fo Peg ded Hert in jeder Ridtang des Inserehes 
5* dietet Hoa dea aer Widtighrit if Ori cimem boldra Bertie die 
mibanung wed fic dicie 1% derch LOO feuber fer Hetyianitt autgeiegrie 

Jduftcationen reidiedh it. ¥ 
— Gedortt v, Binde hat cin betsubered? Tolewt far den kurzen 

Apregd, ffir bas Epigeammatiiter — datos haben dic Leiee Dicks Blatter 
— gldéayendre Beweié Setemmen. Fin ticines Shadearegifier™ 
(Ayreiberg, Gagact) beikt irin newefee Sadlein, in dem ec tn daneren 
wad Langeres gireimeten Vlaudercon und Meiprddes feinee: Heryen Salt 
maGt hber Whes, wes iber an Dee [ett aad mm der Heit nide reat wed 
widt ridtig danit, Gide if cin quter, Feiner Beebadter wed Reengee 
Beurihetier und vertedt of, kinen Ausſeen cine (Gerke Srige gu grb; 
Pot Bud micd dehoeld Ye und bert tvellee, ni@t vermunten, joadbem 
wer auiigeefen und wed an salere Sunder, namestlig wulere titer 
carifen, Beaten lagen. 

— Srbr intecefiant ik doe Werkdra: ,.Wetterdeiete ron 
Subslf Falb (Mien, Hariichen!. Dir Anihannages diet TFosideers 
teerder bet vielen Eeiten Seldnpl, das toll snd aber nigt dindern. 
Die geitreide Sechantlang naturmrfieniGatilidxe Fragen Burd En anyar 
trianen. Dieled Wertmel hain awh Me Weticroricte. Beteantiia 
geficke Spel Beer Vsade cinen greben Ginflub aul tod Berbalten dea 
Luftayend yu umd dirke Arfan Gilder amd ben Rempwett dieſes Buses, 
tot gelebet, aureqead, pall ven exterefjanten Beabodtungen. Goralici wnd 
SHilderungen H und bart die Pedhaftigheli web Bortrageds, mele bard 

it, und fider wit Bergedgn wer wid! ebee Huger pre 
lejee teerdee veird 

Bilvende Riinke. 
— Tab JuRitut ſur pleiiqe Rust von Grdekree Mikel in 

Bertin dringt im Kimem wraen Reteloge bie erflen MWuficationen Ore 
prrpatmetiiden Doedeclicie Wie meilen mit bejenderry Belrievigung 
barauf bin. Die tefniiae —— Richer Hileeeertr, dor cline Brecifel 
bea fobdarfien Theil der newen traectungm tec niglidee Mules in 
Bertin ausriohen, UP cine fede gelungene Urifung. Die A⸗trauven 
‘Beigaten der Ratalege find loaft teri Serufen, Was fie bringer, if fe 
alt cobe, maanhehnlide Arbeit. Dirk beer aber ficken an} ciaer Hide, 
20h rion ihntn geice® eines Wak neben tatellojen Leifangen der Kylor 
qeaghte anweiſea deri. tod vow Ben pergamenijaen Kitids in der 

| Ropir bither erdbicaen ER, Gad vier Sthde, Torenr hat fle unter dest 
Beiflewd aambaltrr Revigrichricr im tng Derddlinik gem Criginel ie 
Diujeam jibh modeLirt. Wer die taſche Hand. mit welder dicle woh 
lean gu geee daciet Aeifellang ta tet Aetaude bes A⸗leute⸗ geiangics 
Soterrecte gar Dervielfaltiqung gebradt tearten, Set Bie ganye Berentung 
Dericibee amngedeulei. Die Zeus · and pin find wee Oder 
Piltigenter Sethe und ESdanbeit bee Reagevtion, Ee if mitt Grringes. 
tok mae pom itnen fogen Cann. fic mogee dra fergleich mil ben bee 
Peulleefen antifer Tuntaides Mee | tetragen, wride ber pigentilies 
Rirerle Yertetlen. ba in Yer yblegniildes dea ned der Clomy bee 
fbrat murde. Bemerfentererth if bee auqraMibige Becrsaudtigah der 
ergaracnil@er Wikenegreyir ge Dem GRetive des Leateon, deden Cate 
fiehung nad Weider po in die Hobmbe Acit der rhovilten Munhigute 
firle. Doe beiden anderen Ber bee jets ka bee Nope eiibienemet Aelicls 
thee unter Suterefic mit jones. Tos cine dem cine Gettin dar, dic, 
mit der Fadel in der Hand, cinen gragelten Bigant detémplt; das 
entdete Driste snd Artemis. Die GPectkeeng Dirke Hildverrie, tele 
ber stige Aotelog veripricht. ermedt groGe Grrertengm. Semertene werin 
find au@ Bie pededeigen SOnitte, in melden Bort anbers, moderne 
Stulpinres yar Dertetlung forme, Gangeebe's Murece. bic ae ber 
chen gedfimeoen Dimmelepiacte Derawdiritt, th eime fbr feulG amd rein 
eripluntene. erfriiimbe Veſcereng, bee ned cine Pedant gurca amr 
mathgen Saneers fange judi mag. Urserawé ctrignd und voter 
Deter iA Bideli's Amartedettion. Sle eriGivit ole Sitaathenes, in 
beacn Der Sele. Sroflige Gerke bad Lebra ned Die Trautegediſde der 
Slugend bepicitet — umd nichts grot tber tod fibr. verbrichtide Pripdrdee, 
dab sergedbens cia gripeungenrs Dery yolanementitie will, Ge yeht 
nice mebe! 

— In ber Permanenten RuwfantieBung son Gaunrd Schutte 
un DiFetdar; if nmartig tim cigrtGbeledes, hedindrsrfantes Bie 
outgetetit, cf if Clot Binticr’s (in Beimac} ,Adend auf tem Monre*, 
wmeldes gelegentiidg Feiner erflem MusMellung in Sandee Bort grakeé Auf⸗· 
kom modte. Det Srikevee deun unreistiriid on Quled Berne’s br 
Unnes Reman: , Dee Meike woh dem Mende", welder den Miwhier 
sernuihlice ye Dicken Silde inipiricic, Med der deer Hilve beigngrdemn 
Priiutereng deste fit der Beldaucr ov} Dem fetien Mhtucy eines jem 
eahits Woabgcbings, wit Me die (Merve genannirs) Reaterrbene mete 
licen; die Sécbaen Berge fied ven Fer untergegenden Senne belerbiet, 
uchderad die Lorige Landiqalt im ,Uebichein~ lirgl. Die Urde deſade 

ereigenteny der Prarmilie gee | 

M2 

fi 4 HY in Ber geaten Gebriang ore Ala ſree prtigen en ant 
Storpion. im irgteres Sterabilde erfennce wir Ort bend roihlades Viet 
Gh audyeiqnesdea Antacre. When, cin er Theit pan Wfrifa wed 
Curapa, ebenfe tet Horbpol fiegen anf ealerer Erbe, daren Mtaralphare 
voth eriteint. im voten ConseniGeim Die Sterne geigen fis, de feiue 
aimeipsértie ult vorhanden (2, alé eubig ele G@eiben im ticfe 
Au⸗anen Gewnde tes Beitreesis Ded Bild i€ and in tinfleribmer 
Sopichang varterHig autgeahet wad es vevebih Due Techait den grabien 
— * es is 

— Tet Mangener figemerderercin bradligtigt, in London 
cine Fyileale au exeighten, eat Bere cinkeinii@es Runfigererte pum Ab⸗ 
fey auc in Gaglaad Gelegeedgcit ge verſche den. 

Muhk. 
— Hidard Aleinmidget. der Rompewit der im det Herliner 

Sinfouiciotrom dee Mnigh Napelle eit Gefoig exsgefabriee Einfonie in 
A-der, hat cine Opes; .Sdtob te I'Crne*, Am ven Eije Henle, Der 
erjaflersx von . Durch dic Jntendeny“, tomgenirt, welde im Hamburger 
Siaditgeater ihre cee Wahfideung ericten werd, vob 

— . da Die ener dverden mit Ne 7 erfagren 
Wniang Ciraber der wtmte (uid iegee) Bard der  Mefermnetien Sariften* 
Wehacd Hagece's die Pere brelafen mire. Devictoe wird wn, A. Bie 
yecth in den .Banreuther Blanern“ erfchieuencs Mitthellungen und 
Urtidrangem, cine Meihe Meinerer Ffians, wie Hes if Pentiht”, Das 
Publifure ia Yeit and Raum*, Ueber die Anwerdum Mr Stuhit ant 
tet Deama*, ,Heligion aed Qunk*, dao tedenllive ,C@ine Gemd- 
otelda an Der Erak ven Wrber*, reovin ten Reraivonn fo tibet 
tilgrivielt tied, die Brier ther dad Buhnenietipiel van 1882 und 
Die Wickerau/Pidrang der C-dur-Sinfoake in Seurdig, fowie den Bert 
ro Saag * i teats * 

* werd bratfidtipt, auch in Haw reqe(mahig mieber: 
ledecade grohe WaGiehe gu arrargiten, —— de⸗ im «te iss2 
talib sbgrbetiene Gangecich bewirkn Oat. daß Hamburg cia tantbarer 
Sores far grebartiqe maGfaliide BereePaltangn if. Das Be ham · 
tucgtige Mufitich foll in ber Dfinghneecke dee adhfire Jabres ftatifinden, 

— Amegebileeteren Bistinipiclern ift die im Ber! pon rig 
Shebered in Henbarg erthiesene Mortanye Op, dl fer Bielme mit Ber 

| fie 2rd Gionatorte ron A. Shrdsrdt als cin mirtlamet Bortrags- 
fet. deffo fecghom ausgeacbeitetr. in theen Harmneniera ungemadgaltcbe 

Megheis Ben Sotificr nech beganbigs, gu empirgien. Borneheee my 
filetiige Dhederq. ter antereticiid grehe tedniltte Cefahrenbrit 
Trades bot Sieh aug ya tines: widtoeunesen Mittel ser Awsbil- 
Butig [ors der Pingerfectightit el¢ aug des finfilerijQre Geſchmacks 

Bijne. 
_— alti” mic Deine Frau", lawtet ber pifente Titel cimes 

prciattiqe: Luftipats vou Maurice Dewvatieees, tak ver cinigen Tagen 
lin Parike PelaiseMegalibeates sit qim@igem Erfolge sur erben Wui- 
jobrung ten. Gin alter ScheFatapitin hat cine Tedter and eisen RelFen, 
Me cinanbec Cider Dee Mite Set kedek fixe Todter cinem Madera bee 
Rime und eaherdem orslengt. deb der ctmad Leichelcbige Refi fig ender 
writig verbeirathen fol, mibrigentalls er iba pede Unterdagung ge entyicher 
droge. Sa der Ree auf feine Eeufier nidt oryidten mag und ebenio 
teenig Ore Geldiidic bet alien Repitined enivetben faan, jo tomemet ex 
tat Dra ingenidten Cinfak, fi& ven cimem guten Fereude orFen Ferau 
ge aleiben*,  Hertertrdi ite grit ber gute Freund aud aul dielem 
Finiell cin wad ctenie if jrine junge Mattin damit cinvertanden. Dir 
Lehnere muk wun Bie SMescretthlce Det ReFen ſratten, welder Whoto- 
Graphices ton ite gegcraber fines Ouuet ale die feiner Jeas aus gidt 
und bic menter auf Wied cingetenbe Gaum Ord peter Freundes Abt uk: 
fH dear Eaifslapiodn als die cigene Ehebdle prilentict. Wei’ 
temiite Syure und Zituetionen ig aad diclem falter Spiel ergeber. 
fara man fh varfellen. Géilichid aber werd der Treg offenbar, ber 
Rite Kedt aed woetiert gucrit gay mitsberiid, dahn fb aber ain (Fade 
bidettign and gibt tine Cinwiliguny Peps, bak Feder aad RNeffe 
eit Year mecten, wdbered ber Rival seat anger Hele adsicde. 

— Bach dit Theater Wired bethriligten fig Mevmtiiq am der 
Feiet des 1. September (ed Sieged abir bie Tories. Qm Stanty 
teeater Gegeta Me Dosficlung mit ccm den Sigmund Edlefinger were 
fafem ‘yenilGee @roteg; im heater an der Wire ging Millocter’s 
SeteetPubenten* cid tot Rermicibee fonpanicter Varſch verews; i Ber 

Jelepohadt gab man Gofa's Poltetad .Die Tarten vor Sirn* und 
ea} Dem Qeticl ded Burgiheateré Pan’ mit fm Letiera die Sebi 
-1453°. Seo ik mireti®y ber Mame tes feetatrigen Saaulgiels won 
SOauffert, dad vec 4 Jedera am Burgiheater cia patlhdadions yinets 
magte wad vet dent mari fid) heute als Getegentrite, als Judiiiumepad 
cince Erfolg oriprod. Tie Ermactungen ber Diretiion find micht gee 
tilt mortem. Die patclotilGe Stimeung half tart an dieters 
brad Gber alle Sareéten wad Riadliateiten ved Stotes Giuweeg, Gin 
Stremmurgtdid der BergeciGelt Wiens wibrend tee Helegrranq Duns 
bie Zirten if diched feafattige Seid, Bie Handéweg, die Damebert gest, 
brsbirat team dition Maren, Tei Stundm Fh fo etwas im Barge 
theater exjukbea, ibe wean kor get 8* uirnd ER ctwad {diver 
und, wie qeagt, met ex fold cee Bbend reit niles ye teagen. 
tir Sirmequnee wurden Mecrwiegrad mit grabte Wictung yur Tere 

ete ada. Toe Demotratiiten Fleetente giancier fice befomders 
and, Sic eerderen Saidten im Golle und in der te. Baurecifter wud 
Gariden maren 4. S. gany vervighi®. Tug Hekenhcin xed Motel Gnd 
febr ju Ioben. Sejendees verbiest aber cine con Aman kebe gut ge- 
foredere Grpthiung erreracheben zu werdea Die end 
Rindenhirfen. die Beerreter des Joewiet, des crines Deuth gingen an 
ticle Adem? remttid mas anf Eien. Jn der Sprage mag ce 
niGt teidt fein. aaders fertyatormmen Aoje dick: Reprite tos Bublitwee 
tit feinest Doructhel grgea bie Rewitdter bes fommeeden Qeders cre 
{ete DHeffentlic fation fir beſſet als im vorigen aus. 

— Pahengria tft mum oud im den Sdden Hrerrifad gedrumgers, 
Wer 17. Auſi fees die erfte Aufſtarcea in Demos Myre’ fait Mapell- 
micificr Baill teitete Dad Bert. 
= Set meue Etilteart” ven Gentorr, Geter um? To@ter, 
if om Seadtthrater in Mawiburg yum evften Wale eit bere Crtolg 
in Syene * Nemesia die fonibten Sperm wenn won Bir. 
fung. ‘Die Aererca qgeboren bride Bere Theater am wed serfieben fic 
auf die Sibecnefietic, Gin areliges FrrawenAilt mit feinex Alteren, 
Hatfeladtign JateFen aud der ine Uirgrsiok yx dacſen flebeudeu jGmgeren 
barmisies med Ictentluftigen @ensfireithett Bietet in feinen internet 
Reibunger teldn Sto (er Qrowic ued Catire, dicie unemibebriiden 
Jnarrdicrgion Bet Lativicls, De dieſen cigenastiyen Aeeis tritt cin 
eect junger Stiteacyt cin. Gurkbeibrud far frine Sob war der Ue. 
fiend, bak ce chee eau babe, dic gicidfes cine Sarghhalt der fititiden 
Gorderteit bes jungen Arnes fein folie. Aber biele Herbeirathung if 
cine Hamabebeit; berm jungen Arle tourte bie Stelle han verlichen. 
Git ce esfl veriebt mar, und man niment in tem Etifer et, Bak vor 
‘Warritt ded Minted die Gre gei@iolien merdin fei aed cx off Molider 
Sette cinet iugendorien Feeu fis vecfirkin wed. Et det Me Urner. 
MbiGtrit dacier Srdingung nut ju deica gruecintu, uM als ee anfoment 
ohne Die jugitich cemarnete Fran, wixd er ben alien Scitee new ibe 
grirags. Ge Gebt fb je Sigma und Aut ſagten gedebagt; 8 entitehen 

ereerrungen and Brnveflengm, ce gerdih in cise fete, unbaltbare 
Pefition, in cine Beriegeabrat aber die andere. Dick Serlegemseiten 
Ded jungen Irgeas alten ben Mngelpent, um ben Fh die Intrigue 
Dre. Der junge Att bat Ga als freice, tediger Wann im cite to 
Stilt yebiilig wertehrende junge Deere and der Matsnedderftelt erticdr, 
die Lym gici® mag don eften Vegegntu ibe Hoey entdedt, in der gang 
ungenities Selſe cite Baeatecoonfant terrible wed vic nam unglicttidy 
wird, cht fie von bes Aryted ~Verdeicatgung* got. ber fie triegen 
$@ toh und bat Siid th damit gu Eady. 
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Kultur wt? Wiſſen ſchaft. 
— Je Eeptemdrr wor bh Berm die internetianale Ceſe aaft 

fet Stak bab literaniden aed MMBeriAeen Gigenthens gu iderr ledyeten 
dadredtewtereny jarfoaunenprtettcn. a henteler fig cm = Beraigung 
hiacd Gutmurd jx tines telernationalen Berirage Ober den EQuy oes 
qrutigen Gigenibsst. 

Erandungen. 
— Der befannie Sentilationstednifer Dr. A. Wolyert im 

Railerslawiern ergielt cia Datent auf cinen Apwaret, welder ten Hed 
tet. utginte Ermpreaterma in peridaedeaen Hider deo Rieter ww 
sinter. Der Apparat bePrbe ond ciney ShroubenFigetifde, weige 
durd den aud den Chm auftelgradea Qulificam bervegt rerd nnd . 
mur doe Suit ie Qonsiee oeritellt. Diel gewannee were wahclid, menn 
4 eal Ditle Sie acléage, ben i sees Uebelftesde ba der Cienbeiping 
enigermiken ge Gezeen, ‘Yee Date Fb neh oben gicht usd won 
Sich: eeten Warten Ropt und Salde FUbe delemrit, mibrend belacnilech 
Dad umgriedrte Berhalteth ridtia und meturgemes if, 

— Gribem fet fh wevecdings cinem 
Dodin y petebret, f¢ Dedirfe aod eines Jabret, wet fin Heleodiungee 
Ar⸗ berert au Sellen. Yeh Boron nided euch exdgeketire ini aad 
tet Get on ingt werden fane Go weit fei ce abce Shon, Dab 
tt —* mittlere Goodie awit deunautagra Aatagn ys recicben 
wrmigr. Bed Ablauf des Jahres werlege ar tebtdrr eels Erſinten 
eth mite alidaan an poe one Me ex = ee 
& tem ie — au ge tonne eit 
— —— — rad) Grijon'|ae Belewhtungtanlogen in 16 
ancitaiiam gitnen aulge(Obet, wibren’ mit 80 a1 — Umer dand · 
feagee SQoren. Die euwvoharn 15 Eobbie Pendtgigen 33,900 dffent- 
ot] — 

em Jahrrr adericht bet Belenttommilfer tn —— —— 
boar T Vic in England exfotgien Patentgrjucke widrrrd de⸗ 
ieee ex] 6241 oder 4H) mehr alé in LR}, Pierau) murben 8 
beteit cdeiſ ven deaea T7 —— murten, da bie Perratinbaber 
4 untevliches, diz vorgtigcirsemm Gecyiflationen cingereideu. 

Induficte und Berkehr. 
— Tee wiiehtembergiihe Runitgemerdevereia ladet Hebritanten 

ath Mietier yur Beiteiligeng an cinte Ronturveny fos EniteGele aes 
qutgritaree Gegrfléade cin und Syl fe die gelungenficn Ldjungen 
weAGirtene Yerife im — tf vou aber 900 WW, cet, ir 
turdgerrctlice Extwisfe oa, Folger Ghernpyreife ausgessorfen: 100, 
S). 70 and 0 A. fir paren ant — Materiel, jedann 
me 4 and 25 WR fic raacn Maudiih, fy cinee Garderode · Saed · 
= StinnBiome, —— aaen Bogelfafig aut —X und fie clues 
Roaledroatier ven Holy ober Siiruber’, eablid 100 und TO MW. far cine 
Mherslarie usd Vxeloetitene. Lie Veriacſaaden Mar die ban den Runfle 
Qeerderreiberden aus jufic dende⸗ bate ‘Grbeites detreſſen: elm Won 
gommer fir eaſaa birgertide B tnifit im Sxrtonjteccis ton 4) T,. 
Fre Demeilsien ps LGC GH, cin Edxafgiimence [Oe einen lebegen 
ieem me 40 RR, cen (dcdtieh yu 900 SR, cin Spieleid 
ge TR. cine Riehenciacidtung ju 260 I,, bawie dive — 
qepeaadate ſu —— —— und Careptaird. 
taderre Botingengen bed Fb bir ——— an tat Seceindbetres 
tenat in Gtengert, Ga@lebtrefe 38 IL, — Der Anmeha · 
— fit die Stige ad [. if asf Ih, aber, —— 
cermin (Gr bic Vain ieſe ad 11. eet l. Movember d. 2. ſeſee 

— Wei ber qari Erde 3 18 253,000 Sieilen Clicsbapnen, 
boven foment X 000, ema 4+ —— — die Kerelalaten Staaten. 

— Bie wir erjegren, wird fet Sean ti 
Sutras in Sertia prreafeliete — le nag Sedien am 7. Hts 
semorr 2 teint urd ban fetal —— = 
Etangen, Dee Baden wef Seine Selier ſca 
ervnli® gitritet merten. Die Mei chibtt ml 
fest fra aad ket FA app den biflen iter Der Geellſaeſ 
ti Gon iemtreifen werden, da die cone tn Meayvien 
—— etlehdrn Seid DOefie, in —R d. J. beginacn. Dad 
tangen'i@e Reikburrau Sat onl Grand ſciner tangjtGcigen Erjedcungcn 
Me Dicied Dede cin Srioedees reiGhalliges Peegramm enigrardeitet. 

Griundheitepieac. 
— Gude Geptember wird fig tm Serie cine Gelell 8 

—E die amict boker Yreteftien und —2 abe 
—— a get Bridlages, dit Schren ber eeuen Axolege. canes 

ter Gindener Soule, aber Gril! ded Denia, den Doltt- 
eaten protild Ju Ruben aden BLE je A Syetler und Mefire~ 
alec crite, im deren Dex Arbriter mabrhalte Ret gum Siligien 
Derile fadet, Tan dealt fader far 8 PY, cheer Teller Hiei@luppe, [oe 
18 — pol andiqet ——— —* deder crdeit bielen 
ece Wb Cetréete find bay Hes Raljee und Cacao gered. 

Suntot an Peri folder biti veilegduler oder Baitotefieedtuser 
tm EidoRm. Chir wad Rorden Nat Start cxcoffnei werdet, vorausfidt- 

— benpirte aruerdingd bet Benbenee .Gtetrician — Stternitiad ete t mer jan”, 
eh Si Der Cejemborit bah qutedgii@, menn man {rin Bett-fo tele, 
Dab dee Roz] meh Hosten und vir Fife neh Sliten yu so qm 
Rex Edie] feb etitaen piel ruhigee und ereuidender. — 
MA⸗atꝰ cin fronghfiléer Arit wed erjer, cx de⸗ 

‘Sider pom 107 Jahren nur tueh fleenge Befolgung dieſert 
exrigt't 

Gellorben, 

— Ie. & Kalo, Drofefer der log! Yer Thy tat 
— 16 Sein sham Bh Sat, kee 
Ales — — —— eaglil@er Genremaler, 73 Deet alt. ort 

— Naloralthert bon Vucſches · 
tein, am If Soper, enf Borsoenhcis Caterer Ceara 

— Seater Bictor Lefranc, uniee Thiers Winiker des Juncra 
4 deter —2 Aro é. ici bt —* 

— DY. ‘rig e tecte Serer fei | 

Aue alt, om 13, Ervterbxr, gentry. — 
~~ Shenral Gir Higard 35* Nordbelfahter, 73 Sabre 

ut c= 19, Gertrmber, in Goting 6 

Petes gs Stina Se = —— 5B a ail wan, ai 

au — — * ue ei 
— in tan iterean mt @ 

$4 Naber alt en tt. Eeptenber, In Tien ae 
— Gencralluperintendent fr, ater Bric * Boe oa ype 

dehet alt, 

= Suter Gunitewe, Mugler ter feanpafilen Atademle der 
Siecigatren. DWaihematiter, ©) Qabee alt, om 14 September, én 
fortense. 

— . Direttet Yer Senmen 
—— Ritte Sericmber, in mat Sei Pottdam, hertort. 

— Jafeh Wreket. Herwore Jerif uns Edpijifeder, ad Jehet alt, 
ve Gcrieaiber, in Sofotburn 
sage! DOtifus, Be diesiiter Grabindufslenee, €5 Saber 

asa 16, September, it Paris. 

— 

Mrdight ven Jean LTuſerevch 

Rufgaabe Bro. 21, 
Ban d. % &. Revet. 

Fare 

ct 

Veih Pegt und fet met bem Veltten Goge Wate 

Ruflifung der Rufgabe Aro. 245: 
Birth. ẽaxatu. 

1) D.H4A-—O4, Pat tt niente 
— GES WeHte Be 

Ce Se ere 2] Brtictég, 
5) Dawe oder Sreingrr Wart » 

Rete P ) Qeinesz 
a — —— — 9 @DSs-EBS 
& b2—b4 Mat 

(mt 0) — Tre D6 — C8 [a4] ow T-GR&OBES 
— — 

Auflõſung ber Aufgabe a: 246; 
help 

) DBDiI-vse.. wae ——— 
4112 — 2) Bilictig. 
ZPI— CT Matt 

J Ween Bt 
3) S%PO- PTH... 2) Dilktig 
8) DD4 ni abet RPT — CF Wer, 

(Sufi). URCE— DI WMDDI-G+ewy 

— 

Hufgabe Rro. lI. 

Shat. 
‘Sle Seber felgente Martre, 

Rufidfung des — Rrv. 7 in Bry, Si: 
ier 

‘Sper. 
Dir Blue ode aut Tréemm sul 

uae — bm — (iO dean 
Suge wae an 

—8 vam reer Boia 
Usb SOré leusan and 
Sere {rijom Qesa acaaua. 

Uad elberar — a cule tr tet ite i 
Ges cx berbfrt, dat ebriart; 
Gr rift cin *2 ne⸗ da 
rt grad” ein teru: tr 
ed lang cron ar· n 

at Fer * ne da 

fireqt yen arava & 
— vie ee eie vee 

G. & Sallet. 

Ruflsfung ver jiveifplbigen Charade in Aro. 52: 

Daudſt⸗v 

Aeber Sand und Weer, Allgemeine Illuſttritte Zeilung. 37 

Charade. 
Tie Erle dienet oft dem Areien 
Und ree tein eigen Cotes bet, 

rete {cin crbacrn, 
al4 Legerpatt. 

Dod gill cb citeas aulyumaiten, 
Tem ere [othe Wenge alciaa. 
Dah Rictmand fie veeweag yu pibier, 
So mird durch Simei dick leis exrdt. 

sad mits tof Gone angrombri, 
Man eB der lee Federgug 
Tie Artett Aaalis gat pollendet, 
Cie Wage leficte genus 

Auftäſung dea Sylbenrathfele in Nro. Si: 
Rogoarivg Bogclen 
ibe Coiativ 
—— Nerwuens 

ingapace laten 
€nyas amine 
Rate Gvitur 
— Brel ‘ 
Epode Scobicke 
Rubdcher Sureatsa 
Inniecai Oont amlen 
Gueve Rasick 
Jugeborg 
Ricolal 

Luife, Kinigin von Perahen — Heleae, Sevgegin vow Ceicr=4, 

Bifvecrithfet 2. 

HOCH SENEXR.CYRE TYAHE 
OnE M MENS, MALTA SHE 

i BONE cOMMAWOO\ LEIA a 

Bie birdie viclfad tefonnt fein darter. 
bee Recker sof Shten bart am der Wetiveritalecne gn & 
WMilitachioabe der Howes bin. die die meee Borbrifer Gheaiice ſancidet 
‘Yn vet Lintea Seite diclee WilsidrRrabe wurke vor Ba Be Heit ven 
Salbata cine Sterge aufgewesfen und fond mas —— 
Océ Geebrad HAS Sleleite neba —— ben —* ne 

neda in dee Aalang 
indbaben cise 

emige Ehanplation wei, ton toridm unter eedere die dier abgrbiftete 
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Als am folgenden Morgen Ca: 
afiari, bie Hauptitadt Sarbiniens, 
melertid) awd ber Tieje ihres buch⸗ 
tigen Golfes emporftieg, hatte Marin 
de’ Bartoli die Uebergeugung gee 
monnen, dak besitglich ihres Vetters 
and ter ibm zugeſchriebenen per> 
werfliden Eigenſchaften cin Sere 
thumt obgewaltel, dex fid) uur ans 
ber Heitigleit der gegenſeitigen Gr- 
bitrerumg erfldren laſſe. Gie fand 
den Grafen ebenfo artig und jart 
fiablend tole liebentwſirdig und ins 
tereffaut, und bie reſpeltwolle, wert: 
Aeich vermandtichaftlidhe Weiſe, wie 
ce mit iht derlehtte, flifte ihr 
Soarpathie und Reriranert ein. Es 
war ibe yu Dtuthe, als lege zwijchen 
bent Ginft und dem Heute nue ein 
ettraum Dom wenigen Monaten; 
fe entlann fic) jet genau feiner 
blige und feined Wefend; ja, die 
dere und Spkle vou damals 
Felen iht wieder cin, und mit der 
Frimnerung etwachte dic alte Freunde 
idaft 

Soller immer und breiter erhob 
fidh die terraffenfirmig gebaute Stadt 
ons ka Wolken. Man hatte eben 
petrabitiidt ind fland nun anf dem 
suberiten Borderibeile des Schiffes 

Norio, der Graf und das ſchwe⸗ 
bode Eiepaar — um das reizvolle 
Zdanipiel der Einfahrt zu beob- 
oten. Qe mehr fid) bes Palet 
bese dem Hafendanum wiherte, um 
iy beflomarener ward ¢3 Marler 
sx's Her; Die Hände im Shook 

vcltet, blidte fie mach ber dfliden 
Sey, wo hod) oben an der Straße 
<6 Hora bas altersgrane Gebaude 

Nauern ihre naͤchſte Bus 
eben ſollten. Es war 
+ er That eines ber ehrivizbighten 

LI. 

Slovatin auo dem Turoczer Romitat. 
Tad einer Phetographie own Steelty in PA. 

Haufer von Cagliari, faft im Sinle 
jener trogigen Garazenenthitrme ge: 
baut, die an fo dielen Punkten der 
mitiellandiſchen Meerestũſte den 
Brandungen Troy bicten. Die bei⸗ 
den oberen Fenſter der ſchmalen 
Ftontſeite ſchanlen mit ſchwarzer 
Oeffnung fiber die Doͤcher hin, eiu 
arditetioniides Abbild der enlſet⸗ 
lichen, freudloſen Aundbrille Tante 
Aſſimia's ... 

Das peinliche Votgefühl, bad 
die junge Syrafufanerin heimfudte, 
{prod fic) unberlennbar in ihrem 
ſchoönen Gefidit aus, Die bluhen⸗ 
ber Lippen waren fo ſchmerzlich 
geſchloſſen, die ſchwarzen Augen 
blidien fo tieftraurig, bak Lionardo 
wirflidh Mitleid empfand. Bis das 
hin batte er bie Magen bes jungen 
Maddhens nicht ſchwer genommen, 
denn bie Geufger vornehmer junger 
Damen iber die Strenge ibrer Bors 
minder, Gouvernanten, Grjieherin- 
nen und ähnlicher Wutoritatsperfo- 
nen find cher nichts Ungewohnliches. 
Run aber ergriff ihn ſelbſt etwas 
tole Heinlidie Hergbeflemmung vor 
jener Tante Affunta, die er nies 
mals gejehen hatte, deren Name 
damals in Sytakus nur zuweilen 
mit jener ſtillen Achtung genannt 
worden war, bie man Glteren, une 
vermaͤhlten Verwandtinnen von giin= 
ſtlgen Bermbgensverhaltniffen ine 
ftinftio gu gewähren pflegt. 

Dieler Theilnahme gefellte ſich 
cin aſthetiſches Mißgefühl. Maria 
be’ Bartoli — das erfannte er jevt 
mit dent Scharfblick eines welt wid 
funfterfahrenen Deifiers — war 
nicht dazu geſchaffen, um trourig, 
um ftill gu fein. Wie fie fo im new 
erwadendemt Summer die Stirne 
fenfte, wor fie nicht mebr fie ſelbſt. 
Sie glich der Mume, die ſich im 
Sonnenlichte erſchließt, dem be- 
woltten Himmel aber die meatier 
gefarbte Mujenfeite iver prangen⸗ 
ben Dliite zeigt. Geradegu: der 
Trũbſinn fiand ihe nicht gu Geſichte. 
3 gibt Frauengeſtallen, die der 
Schmerz und bie Entjagung vers 
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{hints andere fedodp bedürfen bes vollen, freubigen 
Lebend, um bad gu fein, wogu die grofe Stinftlerin 
Natur fe beftimat hat. Zu dlelen Lcyteren gehöten 
die leudvenden Benetianerinnen Tizian's und Paolo 
Veroncſe's; an ihnen gehötte auch Maria be’ Bartoli. 

«Sie ſcheinen wieder anferorbdentlid ernft,” begann 
Lionardo nad tanger Baie. — Gr nomnte fie nidt 
wehbe „Du“, feitdem fie jene erſte verwandtſchaftliche 
Annãherung fo eigenthümlich zurüdgewieſen, — aber 
fein Ton war SeBlalb nicht minder herzlich umd wohl: 
wollend. 

Das flidtige Intermezzo geht ja gu Ende,” vere 
fegte Maria, ,und bat Trauerſpiel nimmt feinen Forts | 
gang. Over beſſer: es beginnt jetzt ein neues, — midhe | 
jo eridiltternd wie bas vergangene, aber — ich fürchte 
es — unertraglider, Die Seele meined heuren Boaters 
mage mir die Sande verjelfien: ip bin fähiger, den 
Schmerz zu ertragen, alg die Finfdrmigheit cines Lebens, 
bas woeder Sonne mod) Sturme leunt.* 

.O, wie vollfommen beateife ic) das!“ ermiederte 
Lionardo wit Warne, „Lleber an den Böſchungen 
bes Veſub ober des Aetna wohnen mit bem freien | 
Wid iiber die Höhen und Tiefen und täglich erſchreck 
werden durch die Schwantungen bed vulfanifdjen Bodens 
und die drohenden Auebrüche, als in flacjer Haide cin 
geildiertes, aber glangloies Daſein fihren, Bas heist 
denn Leben? Die Wthempiige und Puleſchläge thun's 
nicht allein; damit begnügt fid) der behdbige Alltagz⸗ 
meni, Wir aber fühlen, das die ſchlichte, emotions: | 
loie Erifteng dleſer vortrefflidien Bente nar die Leinwand | 
ijt, auf welder bas Schickſal feine grofartigen Gemälde 
entioerfen mug, wenn es rill, bab wir Beilall flatiden, 
Sehen Sie, liebe Couſine, ich gehe in dieſer Hinfidt 
fo weit, daß id) Ble augenſcheinliche Todesgefahr, tit 
ber ich jiugithia geſchwebt habe, als ein Gefdjenf ber | 
Gotter betradjte, Während dee lestem Monate war id 
wate daran, bas beglückende Ungeftiim, das mir ven 
Stindbeit am eigen war, gleidfam einſchlummern zu 
laſſen; dich Freignify hat mid) emporgeriittelt, amd jest 
erteune id}, dah es mothwendigq mar zu meinem Ge: 
deihen. So wird's and Ihnen ergehen in der Cine 
fomfeit dieſes Sben Gemauers: der BSlick Ihter achumgs⸗ 
werthen Tante Aſſunta wird Ihre Flägel labmen, wie 
das Auge der Klapperſchlange bem Fittig bes Vogels; 
Sie werden Alles einbüßen, was bis dahin Ihte wahre 
Natur geweſen. Und deßhalb, Fräulein Maria, erlaube 
ich mic, Ihnen jetzt einen ſeht dernünftigen Vorſchlag 
zu machen.“ 

Sie hatte ihm zugehört, wie eine Gläubige den 
Worten bes Ptieſters lauſcht. Es freppirte fie, daß 
Yionardo ihr fo im tiefſten Grunde des Herzent fad, 
dat ex Gedanten ausſprach, die fie genau ebeuſo bitte 
audipredjen finuen. Ste evwog gar uidit, dah fie 
thatjidMid), wenn auch in bisfreterer Faſſung, dieſe 
Stimmung geäußert hatte. Lionardo erſchlen ihr als 
tin pincdhologiicher Scher, ald ber beſonnene, viclerfahrene 
Urzt. der mit Einem Blide die Kranlheit erfennt und 
one Umſchweif ben Weg pur Heilung beqrichwet. 

Ehnen Boridlag?” fragte fie, cin wenig bejangen. 
Ja wohl — den forreftejten, Den ich je im Leber 

gemacht habe, Ich benfe, Sie haben fic jetzt hinting: 
lid) Gberzeugt, ba ich beſſer bin ale mein Ruf; id 
will fagen: beffer als mein ſyratuſaniſcher Ddtuf; ben | 
anderwarts, gumal in Reapel, galt iG niemals für den 
Barbaten, füt ben mid die ible Meinung Shrer Ver— 
wandten zu Syralus hat ausgeben wollen.“ 

Das iſt ja längſt aus ber Welt geſchafft,“ fiel 
ihm der Schroede in's Bort. 

Vielleicht. Ich ſtehe fuft im Begriff, gu etproben, 
was von der alten Familienfeindſchaft nod iibrig ge⸗— 
Clichen, Kurz und bündig, Ftäulein Waria: die | 
Tanten in Gagliari ftehen Ihnen verwandtſchaftlich 
ferner als ih; darüber Lift ſich micht ftveiten; immer: 
lid) vollends ift die Kluft zwiſchen Ihnen und Tante | 
Afſunta getadezu uniiderbribar. Ich folge alfo nur | 
bet Stimme der Logif, wenn id) Hier das Folgende 
proponite: Sie madden den beiden wütdigen Damen 
einen kurzen Beſuch — und reifen dann mit mit nad 
Neapel. Meine Frau wird ſich glidlich ſchäßen, eine 
jo liebenSwitrdige und anregende Geſellſchafterin zu 
finden, Ich aber efile vor ben Mugen der Wels eine 
jelbfiveritindlide Pflicht der Galtireund{diaft, deren 
Mißactung mig) gerade zu Fontpromittiven wurde. Einen 
weitumfaſſenden Wittlungetteis fann auch id) Ihnen 
leider nicht gut Berfügung ſtellen. Immethin iſt Neabel 
fein Gagtiari, und ber altersgraue Valazzo in ber 
Strada bi Santa Terefa hat ſeine Tage, an denen es 
mehn zu ſchauen und gu hören gibt, até im Sdmmerfein | 

| Madchen die Atmoſphäre der Jugend auffucht. 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine D{lufrirte Zeitung. 3 

Sore Tanten. Sie lernen ba Leute kennen, die fib | 
fiber dod Durchſchnittsniveau merllich emporheben, fei 
es burd Geift, fei es durch Reichthum, fei es durch 
Schonheit oder durch Haͤßlichtelt. 
Gegenſpiel Eleiner und großer Leidenſchaften entrollt 
ſich vor Ihren Augen. Sie lönnen mit eingteifen in 
bie Nombdie; und, wie Sie geartet ſind, wird Ihre 
Molle nicht su ber ſchlechteſten sablen. Lot Sle das 
Geftalten und Bilder, fo erziehen Sie meinen Ruggiero 
— fo helfit mein vierjibriger Knabe — zu cine 
Bildfang und Tellfopf; denn unter ber Führung feiner 
lieben Mama wird er mir nadgerade gu mädchenhaft. 
Ueberhaupt, Sle und Nora, — das wird eine Freund: 
ſchaft werben, wie fie niemals unter den Frauen ethört 
geweſen; Sle ergaͤnzen fich wunderbar, Daß auch id 
mid) gliidlid fdpige, die liebendwiirdighe meiner Cour 
fines ale Hanegenolfie mit helmgubeingen von dieſer 
ſtzilianiſch ſatdiniſchen Irrfahrt, bad will ich gar nicht 
beſonen; denn dad tare vielleicht gerade ein Grund 
fiir Sie, aller Vernunft guwider mit Nein zu ant 
toorten.” 

Maria ward Hreanend roth. 
„Ihte Witte beſchämt mid,” fagte fie unſichtt. 

» Dah id Cagliarl ger mit Neapel beriauſchen wilrd<, 
veriteht fic) vom ſelbſt; auc) will ith glauben, daß She 
Unerbieten mehr fet als cin flchtiger Elnfall. Dene 
nod barf id} feinen Gebtauch boven machen.” 

» Webhalb nicht ?* fragte ber ſchwediſche Gutebefiger, 
«Sie verzeihen, Herr Graf, dah id hier gum Anwalt 
Ihres Guberft glidliden Gedankens mid) aufwerfe. 
Wir ſcheint es einfach maturgemdh, daß ein funges 

allem Andern ſeh' ich bier ab, Sedenfallé aber wird 
bie Frau Wrajin meht Verſtändniij haben fiir bie Sieben ⸗ 
zehnjahrige. als die Mreiflunen auf der Hohe vou 
Gagliari.« . 

- Wer verdiirgt Ihnen bas? fogte Maria halb 
fjerghait. 

wt.” ſytach Lionardo. . Nora tft bie Gite und 
Liebe ſelbſt. Sie wird Sie anf Hamden tragen; fie 
wird Sheen Schweſter und Wutter erſetzen. Ich vers 
fichere Sie, wenn id Sie jegt in Cagliari fo gurid: 
lice, Nora wire geradezu unglücklich; — id meine, 
wenn i ibe Wiles exzahite. Sie wirdbe mir Schuld 
geben, daß ich's an verwanbdtidaitlidem Entgegenkom⸗ 
men, an Sartfinn und frenmdlidyr Uebertedungslunſt 
Hitte fehlen laſſen.“ 

eta biren Sit's,“ bemerlte der Schwede. 
Linda. feime Gemahlin, bie ſich bis dahin ziemlich 

paſſto berhalien, ſchien jest gleichfalls geneigt, das 
Projet gu befirworten, Die warmherzige Erwaͤhnung 
ber jungen Grdfin ſchien ihr cine Viirgichaft dafür, 
dak Lionarbo bel ſelnem Anerbleten feine gefahrvollen 
Nebengedanten hege. Und wie fie nun einmal geartet 
war, die Theilmahine und Fürſorge in Perfon, fprangen 
ihe alebalb die Bortheile ded geplanten Szenenwechſels 
ſchatf in die Mugen. Daria — das ſchien ihe wnjtocifel> 
haft — würde gleichſam ber Dlittelpuntt ded ariftotra: 
tiſchen Lebens nad Treibens ber ſchönen Molfftadt werden. 

Mor | 

Das Spiel und das | 

chrlichen Leute gu cquipiten. Was meinen Sie, Frau 
lein Dlaria?” 

Das ſchoͤne Madden zuckte die Adhfein. 
Abenteuerlich genug wird die Tante mid finden, 

wenn id) drauf cingehe. Sa, ich fürchte, fie wird mir's 
bitter verdenfen; — denn fie halt es für unvereinbar 
mit bem Slang ihred Namens, wenn ein Mitglied ihrer 
Familie im Hotel abltcigt. Die fardinifche Gaſtfreund⸗ 
ſchaft ift befannt megen ibrer Empfſindlichteit.“ 

Vah, Sie ridfiren das!“ fagte der Graf. „Im 
Falle Sie hier bleiben, wae ich midst boffen will, wirtt 
bas vortheilbaft fiir Shre Ginftige Pofition, Sie zeigen 
fo von Anbeginn Ihre Selbitftanbigteit.~ 

„Das würde ich fo wie fo,” veriebte Maria. ,, Xch 
bin ja nidjt mehr das Mind, ba’ ſich einſchüchtern abt. 
Weine Mückſicht anf die entſetzliche Hausordnung würde 
biefimal nur gerade fo weit geben, unt cin Zuſammen⸗ 
[eben iiberfaupt gu ermiglidjen. Mud) das fretlidy drückt 
nid) nod) tie cin Mp...” 

Ach ſehe ſchon,“ jagte ber Graf, ,bah alle Mus. 
ſicht vorhanden ift, Sie gu retten. Gobalb Sie Ihres 
Bethangniſſes nur Erwahnung chun, ſchnürt es Ihnen 
bie Kehle zuſammen. Wo fagen Sie Na — gu dem 
Borſchlage wenightens, den Hler bie liebensiwilrdige Dame 
gemadt hot.” 

Gut denn!“ wandte fid) Doria zu Linba. „Ich 
nehme Ihre Freundlichteit an.” 

„Und iG telegraphire fofort am Nora, bab ich ibr 
cine Freundin und Sdmefter in’s Haus bringe. Seve, 
nachdem Sle ben Finger gereidht haben, wird bas Uebrige 
nadfolgen. Babhrbaftig, liebe Couſine, ich fomme mir 
bot wie ein fimpfender Erzengel, ber dem Eatan cine 
Seele entteißt.“ 

Inzwilchen war bas Padetboot am Sap von Sant’ 
Glia voriiber in den Hafen geſchewenkt. Zwiſchen ben 
zahlteichen Fradtidifien und Segelbooten hindurch ver— 
folgte es felnen Weg Hi gu der Stelle unweit bes 
meufdhentimmelnden Mais, wo es vor Anfer ging. 

Zwanzig Minuten ſpätet bewegten fic) einige Wagen 
die Steafe hinauf nad bem etwas hochgelegenen Albergo. 
Wuhan Mynning und feine Frou fafje im porderften. 
Pann folgte Gtaf Sanfelice mit Maria be’ Bartoli. 
Per Kammerdiener Aftolfo, Giacomo und Paolo, ber 
Mealtefer, offupirtes das dritte. Die ilbrige Mannſchaft 
ded untergeaangenen Gabbiano folgte zu Fup. 

Im Gaſthof angelangt, bezog der Graf mit Aſtolfo 
brei geraumige Simmer. Hieran ſchloſſen fic bie bet< 
bent Gemächet des ſchwediſchen Ehepaares und an diese 
bad Simmer der jungen Syrakuſanerin. Giacomo und 
ber Malteſet wurden im Erdgeſchon untergebtacht, die 
Abrige Mannſchaft im ben oberen Stocwerlen. Aus 
dem Fenſtet der Ecſtube hinausblidend, ſah Aſtolfo 
getade auf die wettergebrdunte Glatze bes Malteſers, 

ber, ſtolz im Gefühl, ſich hier als vormehmer Signore 
behaudelt gu wiſſen, alsbald nach erfolgter Antunft, 
die Cigatre im Munde, in ben Hotelgarten ſchaute und 

Und da Frau Linda feinen andern harmoniſchen Aus 
lang, alt ben einer glidtiden Heitath fid) denken 

| fonnte, fo fob fic be ſchöne Syratujamerin bereits tus 
Geijte alé die Gemahlin eines det eriten Principt in 
vierdefpannter Kartoſſe tiber bie Lavaplatien ber Chlafa 
bahinrollen, von ber gefammten Bevblferung vergdttert, 

und fircceffive die Mutter ciner bluhenden Kindet ⸗ 
ſchaar ... 

Dergleichen will überlegt werden,“ meinte fie wohl · 
wollend. ,Die Eignorina barf weber unbebdingt gu: 
fagen nod) unbedingt ablehnen. (8 wate ja gum Beir 
{piel body benfhar, dah die Verhältuiſſe bei ben Tanten 
fic) einigermafen gebefiert hatter. Wan muß ba Heit 
haben, man mak erwigen und pruſen. Darf ich meine 
bee hier gum Beften geben ¥* 

„Da bir id) gefpannt,” ſagte ihe Gatte, 
Ich feilage vor, dah fic) bot Fräulein fir bie 

nadften drei Tage uns anſchließt. Sie bezieht mit uns 
bes Hotel, ruht ſich ans von den Steapagen der Meife 
und mat vom Albergo aud bet den Damen Viſite. 
Zant das Game ihr gu, fo nimmt fe dauernd Quare 
tier; im andere Falle reist fie mit ihrem Herm Couſin 
nach Reapel und hinterlafit den Tanten eines zartlichen 
Ahſchledsbrief. Der Herr Grof verliert nichts bei biejem 
Vorſchlaq, denn dad Schiff gebt nidt vor Ende ber 
Woe.” 

Vortrefflich!“ rief Lionardo, Und ginge bas 
Schiff nod henſe, ich mñhte ja jo wie fo in Cagliari 
ein paar Tage Station maden, um mich und meine 

Hetroduunges auſtellte Uber die veridhiedenartigen Looje 
ber Sterblichen ... 

Bel ber Mnfunit im Gaſthofe ſchlug es Elf. Als 
ber Graf, Matia be’ Bartoli und die Mynnings gegen 
balb Swei zum verfpateten Pranjo im Salon Hes 
Erſteten ſich zuſammenfanden, war bas Nothwenbigfte 
von Seite Lionatdo's bereits eriedigt. 

Aſtolſo hatte in dem benadbarten Meidermagaain 
der Fratelli Vezzini eine förmliche Razzia gebalten und 
nicht nur felmen Gebieter und ſich, ſondetn auch dic 
Steuerleute und bie Watrofen vollſtändig cauipirt, 

(Hin Telegramm an die Graſin war abgegangen, 
_ einfimeifen nur bie Meldung enthaltend, dab der Graf 
wider Etwarten und Willen nach Cagliari verſchlagen 
und nidt in ber age fei, bor Ptontag früh in Reaper 
einzutteffen. 

Auferdem hatte Aſtolfo Zeit gefunden, ſein reti— 
gidſes Gefühl mit den Forderungen des lodender 
Mugendlids gu verſohnen und im Hofe ber Trattorie 

ueben bent Telegraphenamt cinen Fiasco purpurfarbigern 
Weines gu leeren. felt Gberzeugt, daß fein Geliibbe wary 
fiir bie See umd fiir dads Gebiet von Neapel Giilrig- 
tcit babe. 

Nod Vollendung dieſer binferumModtenen Flaſche 
tar et auf bas Burtou der ſtädtiſchen Saut geeiit, 
um einen ber Wedel, die er im Portefenille trig, 
disfontiren zu laſſen, — denn die Bantnoten, bie fein 
Here mit fich filbete, logen mit den Briefen und ben 
Bildnifien der Gräfin auf dem Grunde des Meeress, 

Wihrend des Prongo, das allen Uebrigen trefflich 
muubete, ſchien Maria duferft gedantenboll. Sie Camp fte 
mit fid. Joe innerſtes Wollen drängte fie jur Ane 
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nafine befien, tas Yionardo ihr vorgeidlagen; dennoch 
war e& ihr, alg ob time verborgene Warnerſtimme jie | 
wieder zurůdcheucht. Ueber bas Weſen dieier beim 
cen Vahnung blieb fie im Untlaren, denn troy ihrer | 
ficbenzeht Jahre belaf fle in foldjen Dingen die Male 
vitit cined Minded. Thatſächlich war es das inftinttive | 
Range vor einem Gefiihl, das ſich fofort beim erjten 
Aub Lionarde’s in ihe geregt hatte — und dieſes 
Geil, wenn es nicht Liebe war, fah der Liebe dow 
tiuidend ahnlich. Sm Sũden ſchlagen die Herzen 
raider al8 unter falteren Himmeleſtrichen; der Poet 
ipricht nur bie Wahrheit, wenn ex Sehauptet, ſchon die 
Fteuubſchaft fet hier gliihend wie im Norden die Liebe, 
with die Liebe fei Gier ein Vullau. Maria dx’ Bartoli, 
in der heißen Empfäuglichkeit ihres unperborbenen Gee 
mũths, batte beim Unblick des Grafen fofort bie Ente 
pfindung gehabt, nie im Leben einem Manne begegnet 
ja fein, der mit diclens Eluen fic) meſſen tonne, Gr 
fichier ihr hobeitévoll und bezaubernd zugleich in ber 
votnehren Sichethelt ſeines Weſens, im ber liebens⸗ 
wãtdigen Offenheit, in der ritterlichen Urt, wie er dem 
verwaletem Mädchen die Fülle feiner verwanbdtidiaftlidien 
Sympathieen entgegentrug. Schon damals, ba fie als 
Rind auf Seinen Knicen geſeſſen, war ihe gu Diath ge- 
mele, als urſljte fle immer wieder in feine leuchtenden 
Anges ſchaueu, die fo gütig blidten und bod fo ſtolz 
und fo fniglid. Sekt leuchteten dieſe Mugen weit 
periidender noch als damals; fie flirdptete ſich faft, 
wenn er fo ftill und gedaulenvoll den forfdjenden Blick 
anf fie befiete... 

~Signorina, Sie effen ja nicht,“ jagte die Schwedin. 
Ich beobadhte bad feit swangig Minuten,“ fügte 

ibr Marte bingu. ,Qmmer flarer erlenn' id}, mad 
dieſes Cagliari fiir bie Gignorina bedentet.“ 

Maria of wirklich kaum einen Biſſen. Der bee 
vorſtehende Beſuch Gatte ſeinen Authell bei diejer Bee | 
flommenheit. 

Um drei Uht made fie fid) su Fuh auf den Weg. 
Gegen Fünf wollte fie nach bem Gaſthof guriidfehren, 
um entwedet vom der Reiſegeſellſchaft Abſchied yu neh— 
mie oder ir mitzutheilen, bab Lionardo über die 
Tanten tm Satqzenenthurme geſiegt babe. 

Bahrend Moria ben ſchmalen Vico hinanſtitg, be⸗ 
gab ſich ber Graf mit Gujtav und Linda in den hilb⸗ 
fem Dotelgarten. 

Ja cinem der Baumgänge begeguete ifmen ber male 
tenſche Steuermann, bad Antlig gerdthet vom dem aus 
gezeichneten Fruhſtũck, und im Munde die kurze Pfeife 
— das einzige Werthftad, bas’ er and dem Schiffbruch 
bed Gabbiano gerettet hatte, 

Det Graf richtete ein paar ſteundliche Worte an 
dem wareren Gefellen, und da er merfte, bah ber Bere 
luff des Gabbiano bent Manne ſchwer auf der Seele 
tog, ſptach er ihm Troft gu. 

Giacomo ijt Abler daran,* fagte er ſcherzend. 
-Du in Deiner Doppelnatur als Schiffs und Wager: 
lenfer brauchſt niche au felerm; er aber figt num buds 
ſiablich auf dem Trodenen.” 

» ure Hertlichteit haben Recht,” verjewte ber Steuer ⸗ 
mann. ind ich will's nur befennen: wenn id) fo die 
qnadige Grifin fiber bie Chiaja futidire, fo fomme id) 
mir trog allebem größer vor und beglixfter alg om 
Stenet ber Forht.* 

Im Grjt?* 
So war die Madonna mir helfe! Meines Faches 

joar bin ih cin Geemann, unb nicht bei jeder Herts 
Wbatt mbt’ ich's behaupten... Die qnabdige Frau 
Srdfin ahr... Gure Herrlichtelt glauben nidt, wie 
be gelammte Dieneridjaft vor ber Herrim faſt auf ben 
nies llegt. Sie tft fo gut — vornehm freilich und 
furitlich, aber fanft wie ein Gngel, und Reiner von | 
und at jemolé cin rauhes Bort aus ihrem Munde 
gehdrt. Fragen Cure Herrlichtelt nur den MWftolfo, der 
dod fonft redjt febe an ſich felbft denft: für bie qnabige 
Grifin ginger wit Ale durdy's Feuer!” 

Das ift jo ein warmed Lob," lidhelte Graf Ean 
elind verftehe ich's ret, fo muh ich, euer ſclice. 

Gebieter, zufrieden fein, wenn fo bon bem reichen 
Shap eurer Berehrung etwas tie cin Almoſen fiir 
reine Perfonliditeit abjattt. 

-©, Herr Graf! ſagte bee Steuermann. 
Man, min, Du wirſt roth — wabrhaftiq roth. 

wie cin Madchen, bas Sein Sergensgebeimnih verrathen 
nebt. 

1b. 
— Hertlichteit. wie ſollte ich bod)...” 
Mund herauts: id will jept die Wahrheit wiffen! 

Nehnen wir art — a8 natürlich ein Unding ijt —. 

Befenn's mur offen! — id bin Dix nidt boſe 

| 
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id entzwelle mid) mit der Gräfin, wir trennten wns: 
mit welder Partei wiirbeft Du's halten?~ 

ere Graf...” 
„Schäm' Dic, alter Gefelle! Halt nidt einmal 

die Courage, frei vow der Veber zu rede! Aber id 
verlauge es vor Dit — und soar follft Du mic fdwiren, 
daß Du die Wahrheit fprichit.” 

„Wie könnte ic) wagen, Sure Hertlichkeit zu be- 
liigen ?“ 

„Nun aljo? Mit wem würdeſt Du's halten?~ 
„Wenn idfS denn fagen foll: mit der gnädigen 

Frau Grafin.” 
Lionardo wechſelte mit dem Schweden, der die | 

Szene mit augenichenlichem Intereſſe beobachtet hatte, 
einen verguiigliden Blick. Die Sache ergötzte ihn. 

Und weßhalb?“ wandie er ſich an ben Steuermann. 
„Weil ic) wühte, bak im Fall eines Streites bie 

quibige frau Gräfin Recht hatte, — und bas war | 
von jeher meitt Grundſatz, mid anf dle Seite es Rechts 
zu ſchlagen.“ 

„So!“ lachte der Graf. „Nun, ich danke Dir im 
Namen meiner Gemahlin fiir die ausgezeichnete Mei— 
nung! Ich glaube felber, daß Du hier auf dec vid: 
tigen Fuhrte bit. 
Trine Gunft. Sobald wir now Neapel zurückgelehrt 
find, darfſt Su mid) an dicle Stunde erinnern. Ich 
freue midj, daß Du fo offen warſt, und da, wie Aftolfo 
mit fagte, Dein flinfzigher Geburtstag dicht vor der 
Thiite fteht, will ich erwägen, was ich gu thun habe, 
um etoas höher in Deiner Freundſchaft zu ſteigen.“ 

Der Malieſer entfernte fic) umter lebhaften Be— 
theuerungen ſeiner Danfbarfeit und Ergebenheit. 

eth mute es längſt,“ fagte ber Graf gu ber 
Schwedin. , Weiblide Sanftmmh it die Königin aller 
Welter: wit Dinner find acme Stiimper im Puntte 
des Herridjertalents.” 

„Wahrhaftig.“ verfeste Linda, „nach bent, was ich 
fochen qebirt Habe, fühle id) eine förmliche Sehnfucht. 
Ihte Gemahlin kennen ju lernen.“ 

Mommen Sie mit nad Neapel!“* 
wih, Sie jind liebenswürdig, Gere Graf. Neapel 

| aber liegt eigentlich Ginter und.” 
Guftay Mynning betonte, daß er an Sarbdinien und 

Morfifa, abgefehen von feimen touriſtiſchen Intentionen, 
cit fadjmdnnifdies Intereſſe nehme. Schlieſilich indeh 
mies er die Moqglichteit, ba ex etwa im Mai nod 
einmal fiir adjt oder viergehu Tage nad) ber Golfitads 
zurücktehren werbe, midjt gang bow der Hand, 

Im halb Sechs trat Maria de' Bartoli in den 
Warten. ie war auffallend bleich. 

„Hert Graf,* fagte fle, ,twenn es mod) Ihre Ab— 
ficht iit — wenn i Soffer diirite, Ihre Gemablin 

würde es mic nicht als Unbeſcheidenheit auslegen, fo 
ware id) Ihnen von Herjen danfbar, wenn Sie mid 
von den Schteckniſſen, die mir in Cagliari drohen, er 
lijen wollten.” 

eitein Wort mehr, liebe Confine!” rief ber Graf, 
ihr beide Hände entgegenitredend. „Die Sache ift abe 
gemacht, und banfbor werden nur wir fein — Nora 
und ich.” 

Sie etzuhlle nun, was fle im ,Sarajenenthurm* 
evfebt hatte, Tante Aſſunta befand fic) augenſchtinlich 
im erjten Stadium des religiöſen Wohnfinns Ihr 
Tagewert theilte fich zwiſchen kirchlichen Uebungen und 
ciner fiebernden Thitigfcit in ber Made, wo fie, nur 
bon einem korſiſchen Landmädchen unterfiiigt, eigen: 
fandig fiir bet liebenswürdigen Herta fott und kochte 
und briet. 

In ber Küchenſchürze, cinen mächtigen Mapaunen 
rupfend, Gatte fle Daria empfanger. Die funge Eyres 
fufanetin mußte aufrecht in ber Thüre verharren, bid 
bie Rupfung unter den Klängen eines monoton gemurs 
melten frommen Liedes bollendet war. Fünfzehn Mic 
nuten fpiiter, nachdem ber entfiederte Bogel am offenen 
Feuer geſengt und dem Kichenmadhen gum Ausnehmen 
ũberantwortet war, trat Affunta auf Maria be’ Bartoli 
au und vollgog an ifr, einen getredneten Roſmatin- 
zweig jdwingend, ben Grorgismus. Dann heqa fle 
jid) mit ber vom Satan Befreiten in's Wohngemach. 
wo ihre Schweſter, bie andere Tante — Sigismonda 
— neben cine Geiſtlichen ſchweigend am Rocken fats. 
Sigismonda drehle in flarrer Verſchloſſenheit die ſchnur⸗ 
tende Spindel. Stumm und fditocigiam tear ber Grub, 
mit welchem fie ben Eintritt Waria’s begrüßte — febr 
im Gegenfag gu ber früheren Geſprächigleit, die bamals 
ſelbſt dem adhtjihrigen Minbe unertraglid eridiienen war, 
Mnf ben Rath bes geiftlidien Herm hatte Sigiemonda 
namnlid) bas Gellibbe eines ſechswöchentlichen Schweigens 

Inzwiſchen entziehe mir nicht gang | 
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| abgelegt, — zum Heil ihrer Secle umb gu dem det 
wirbigen Herrn Abbate, den die Zungenbeweglichkeit 
det alten Sungfer nereds gemacht. Adftohender mech 
war die GHaltung des Priefters ſelbſt. Der Abbate 
modte in ber jungen Syrafufanerin jeine natürliche 
Feindin wittern; ec mochte befiirchten, bak iby Ginfluß 
die ſchͤne Stellung, die er fic) im Hauſe der beiden 
Damen errungen hatte, erſchünern werde. Vom erſten 
Augenblicke, da es hieü, Maria werde tad) Cagliari 
uberſiedeln, hatie er gegen fie intriquirt; die Wirkung 
feiner fonft fo unbeftrittenen Macht ſchelterle ſedoch an 

| dem fo ſcharf ausgeptägten Familienfinn der Tente 
Affunta, an der Elferſucht, mit der fie iiber bem Glauz 
ihtes Mamens wadte, an dem Pflichtgefühl, das troy 

aller Berſchrobenheit ihres Charalters ſtoch nicht ere 
loſchen war. 

Awei Stunden der unglauhlichſten Eiudrücke hatte 
Maria in bem Hauſe der alien Jungfern vertele; immet 
betlonimener und enger war's ibe um's Herz geworden. 
Sulegt, da fie det Munſch ausfprach, nad dem Albergo 

| gurmdtgufehren, verlegte thr Uffunta den Weg. Dad fei 
| fet undentbar, Dit vieler Mühe habe fie, Toute 
Uifunta, die Jungfrau vow dem Peſthaucht des Sataus 
gereinigt; trete Maria nun ant dem namlichen Abend 
wieder hinaus unter dad fiindige Boll, fo werde der 
Boje fix mindeſtens odritthalb Woden unbeſchräntte 
Gewalt fiber ihre Seele erlangen und fo den Frieden 
bed Hauſes gu Grunde richten. 

Lon unſäglicher Angſt ergriffen, hatte Maria ſich 
mit Gewalt am der Cutſeblichen voritbergedrauat und 
bie Strate erreicht, ehe nod) der verwandtſchaftliche 
Zorn in Geftalt eines nadjgeworfenen (inten Bantoffels, 
ber fie hannen follte, fie erreiden fomnte, 

Sin diefem Hauſe auch mur Cine Nache zu verbringen, 
| war unmaglid. 

Eo entſchlon ſich Maria, die feinen andern Muse 
weq fab, guc Annahme defen, was Lionardo ihr vor: 
geſchlagen. Fotuehunz beigl⸗ 

Die Zinſenburgiſche familiennafe, 
Aus den Crinnerungen eines alten Meflerreidpers 

ben 

Offip Schubin. 

(Saheb) 

Seit fener Sufammentunft in der Steyermart yeigte fie 
fic) cigentticy von Hugo Fiſcher unyertremmlidy — aber jie 
beqab fid) auf Reifen, ec ftieg nie im demfelben Hotel mis 

| ihe ab und fam in jeder Stadt, wo jie einen Uingeren 
Aufenidalt nahm, entweder um einen Taq pater oder frager 
cm als fie. Endlich etablirte fie ſich im Ports. Wie glad. 
lich et dort wart Er hatte fich file dos Ausland ewe 
Vifitenfarten druden und dieleloen wad frangafifdier Sitte 
mit dem Nomen feines Heimaldotſes verjieren olen, Cr 
nannie ſich mun Fifdjer be Muhlterg. Einige Cefterreidver, 
die jeine Uifettationer, ſewie das Wejen ärgerten, weldys 
die Auslander mit ifm machten, ecflirten Allen, dic es 

| anhoren modjien, da& dieſes Vraditat ein ,Sdwindel™ fri. 
| Ras wollen Sie? Solche Erdlilationen glitien an der 

Euelleit, den allgemeinen Grodenwuhn der framgoſiſchen 
Nation ab. Verſuchen Sie es doch, fo einem reid) gewors 
denen Parijer Seijenfieder oder Wurjthindler die Jüuſion 
gu wehmen, daß ce mit einem dfterreidpijdjen Qavalier, cimem 
grand Seignear d'Autriche umgeht, Wenig Dent wird 
ex Jone Safir wiſſen. Im grofien Gangen lajt ſich nidet 

| mur die ſtangoſiſche. fondern die allgemeine Menidheit ved 
gers ddpiren, hauptſachtich von Leutem, die gute Diners 
geben und fine Pferde hallen, und es iff ihe mandmal 
jehe unangenehm, cinen degeren Schwindier, als meinen 
armen hetnen, unſchädtichen Hugo Fiſcher, entlarven ya 
mũſſen. Ich founte die Leute mie bogreijen, welcht an jeinen 
acborgten Pfauenfedern herumzupften ergopte mid) ins Giegen · 
thei am feinen boſſierlichen Pratenjionen nicht wenig and 
gdnnte ihm ſeine Triumbhe vom Herzen, Gu allen Meie 
tungen, bet allen offigicllen feſtlichen Gielegenbeiten, bet allen 
eleganten Balen und Rouls wurde ex unter ben Borefmen 
geuannt und gwar afi® hinter oder gar inmitieon der in 
Paris reſiditenden Gilerveidijdjen Gefelfhaltsipipen. 

i Mierhodedigermeite — und das that gat Beſeſſigung 
ſeinet Stelung das Weijte — vertrugen ſich bie grofien 
Herren, vielleidht dank dex rühtenden Eevvilitat, weiche ex, 
trog ſeinet im Uebrigen taglidy wadfenden Arrogam, ihnen 

| nie —X vergaß, mit ihm gary wohl. 
zie Perſon, welde ifm ob feiner arifiofeatijdyn Neie 

gungen und det fieberigen Aufregung, die ihm befiel, for 
bath ec ein Dtitalied der oflerteichiſchen Botſchaſt im feiner 
Nahe fuhlte, am jdnddeflen behandelte, war die Grdfin 
Pawlowsta, Ueberhaupt glaube ich nicht, dah er bei dicier 
faltblitig excenteifdjen, Tiidlidhislon felbftfiidigen Danse die 
angenehmiten Stunden genof. Was jplelte er, mad) drei 
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Dom Münchener Ottoberfet, Originalzeichnung von C. Bechſtein. 
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Eo weit rechnete et pent Onlel richtig mad. | 
Run ſchlichen fic) aber ein paar Irrthümer in feine 

Mombination. Gr ploubte an cin Ginveritindnif, der 
beiden alten Stameraden, nahm an, dah Baron Dare 
tinus in bie Nefideny gefommen fei, um fic) den 
Schwieget ſohm, ber nidit su Lewegen geweſen fein würde. 
zur Brautſchau nach Schlankitten zu gehen, anzuſehen. 
ja daß ſich ber Landjunler zum Kammerhertn aufqge⸗ 
ſchwurgen habe, mir um auf den gu erwetbenden 
Sduviegerfobn cinen gewinnenderen Eindtud zu madden. 

Der Bereliwitligteit Marnina's muften die Beiden 
fider fein, und dieſen Puntt erflirte ſich der Nefie 
fetne mit der Annahme, ba der Outel mit ihr das⸗ 
ſelbe Spiel getricben und ihr Hery durch cime Photoe 
qraphie pom ibm fiir feinen Plan gewonnen babe. Ge 
war ihm Ueber, fid) das fdhine Rind im herzflepfender 
Crwartung vor feinem beitechenden Hilde, anfiatt gleich⸗ 
mithig, als willenloſes Objelt viterlider Autoritãt gu 
denlen. 

Tie Dohlenau waren alle ſchöne Leute, und an 
Suverfidt hatte ed auch niemalé Ginem von ihnen pee 
febli. Uebrigens geftand er fic), daß ded Oulels Pathe 
chen aud) ohne bas reidhe Erbe recht beqehrendwerth 
und — er filhlte es mit cinem heißen Schutrz — dab | 
Eridia ſeinem BWerben genenitber (hl und unzugänglich 
blieb. Sie jeichuete auch feinen Andern aus, das war 
ein Troft, im ihrem tiefen. Mugen verbarg fid) etwas 
Unergriindlidhes, daraus wollte fein Gerg cinen zwelten. 

| Wieltonarten om cherf accentuicten Rggtgerr: ecflingen lagi — verheifungsvolleren Troft ſchoöpfen! 
Vielleicht Connte Ciferfucht das ſchlummernde Hers 

Gridia'’s weden, — vielleidht mare Wartina wirflidy int | 
Zande, die Doppelgaͤugerin gu erſetzen — vielleicht! 

Ahm flanden jedenfalls nad) heiden Seiten die Wege 
offen. 

Tee Onlel war ſchlau, aber nicht ſchlau genig, um 
einen Meifen and gleichem Wut zu dipiren, Udo der 
Saingere beſchtoß, ſchwelgend die weiteren Jutriguen des 
Ontels abguwarten, ihm vorlanfig den helmlichen 
Triumph gu gönnen, ohne ihn Aber das Durchſchaut-⸗ 
werden aufzullãten. 

So dadite der Nee, 
Ter Ontel fühlte fic) indeſſen durch dad vorliufige 

Reiuitat befriedigt. 
Ter Nefie hatte „angeblſſen“, der geſährlichen Hof 

dame war ein Yaroli gebogen, ciner Verbindung der 
Weider dutch die porgeiplegelte Helrath des Orbontels 
bie ledte WMaglidfeit genommen — blieb nut noe) 
Freund Martinus' abemeuerliche Idee ber stonftruftion 
eines Schavtegerſohmes finter Gand zu belimpfen, wad 
Dot fomnte ihm, dent Fugen Dohlenau, kaum uiflinger. 

Eo dachte der Onlel. 
Und die ernjthafte junge Hofdame, um weldje die 

Plaͤne enseinandergingen ? 
Sie hatte am Abend vorher dem jüngeren Dohlenau 

twenig Beachung geſchentt, den Glteren hingegen oft mit 
einen fonterbaren Ausdruck von Meberlegenheit anges 
blicft, der ihtem janften Geſicht fonft frend war. 

Wa dem Morgen, dee ben beiben Dohlenaus fo viel 
qu denken gab, ftand fie [ange an bent Fenſier ihrer 
Wolmung. Sie jah die Belden, Ontel und Neffe, 
unten vorũbergehen, ertwiederte ermft die qebotenen Grũſte 
uud dachte nach — wie Gene es thaten. Das Mefultat 
war aber fein freundliches, aus dem blaſſen fungen 
Geficht ſotach Stolz und Wehmuth und bie Lippen 
waren wie ber ciner fiummen Berneinung felt ge— 
jdlotien. VFeretang Folge 

Sfovakin aus dem Turocye Komilal. 
(phy bal Bis B40) 

‘Tie Hubjge Slovolin, welche jo neugierig am frilgen Zonme 
fonéimorgen im ibeem (dpdeeflen Yate yer tleenen Fenſter heraus · 
jcpaut, if cin Pradteremplor ihrer Nahe, wie mort ſolches fretlig 
iclien trift, Set weGede das end ein wahreé Parodies fiir 
Touriften fen. Sind awd mst alle Slovafinnen & Ud, ſe 
i& dod thre Traa cime gang alleriixdfte, Wie alle Bawerinnen 
it Ungata trigt die Elowalia citige Reiger Ylerien ust den Hols 
gejctungen; wahrend die Deutiche (Sdredbin} Kotellen trdgt, 
cor veeldjent ein Kresz biiegt, Doe Aumänen fdyesorye Perten vore 
jieht, bee Wegyarin Metyerten in weridielemes Farben liebt, 
waht ble Stodalin gueuil weife Verlen. ie trigt eis gee 
fitted Leibchen — cine Art Wee — und die orltidten und durde 
brodenen Hexetdrmel lefien tee vefig braun Hout dundhidimmens. 
‘DoS oriqinefte Sti der Rleiteng iſt abet das Leiben, welies 
bei Den armen Baduereenen aus Leder verfertigt und mit Rmdphen 

| meithin ſchallende Hutbreitang gegeben gat. 

} daben fid) yur Abreiſe cingehewdes Unegeduldiger eber alt fhe 

des errpavicten Zuget die telegrapbilde Scyredenstunde cingeitetien, 
| dak Demiciten cin jtoerer Unſall gegeitoben. Hom feblen bie 

| einer feiner Selondern Tunltiorm eegeactene Bariie tenftieriky 

| plilajen Etimmumgoredyiel umd ſeine Urjade fo geidewind be 

verjiert GH. Reichete Bhuerinnet beinen Ueiben aus Tuch, ded | 
end auf dielen find allertei Bergierumgen tme bei den Gemeren 
VBauetianta gu fehen. Des Hewed, ebenfalls gekidt, it ver der 
Woull Githar, denn dad Leibgen flicks fig) dem Rorper nur 
io am Gin brauner Tegved und cine fawarye Schllrze, die 
bri ales balbwegt woblhabraten Vauerinnen aus Seide fein 

Ueber Sand und Qieer. Allgemeine H{lullrirte Zeitung, 

mug, und Stickel vervollftendigen bie Meidjame und bei UbAgen | 
und reidyen recht fofetie Tracht. Lie Slobalennen fine 
frdftige Feowen. deren Gelidier einen gutarithigen Watdrud 
hater, tae blaues Yagem, die blomten Haare vervollitendigen dat 
angieheate Eudeeahle. Dor Frowen arbetten viel and find gu Allern 
anftellig, tregdem aber im Ungarn ttedjt lowberlidh briledt. — Mander | 
unierer freumbliden Leier in Ungarn, meander Theaterbejuder im 
Wiert findet woeleidt in unferem Bilde eine Bebntidteit mat der 
teriihinten ungatiidye Zdmgerin Baba, welche im der Mailerladt 
mit jo gtohtm Beilall ausgewiQuet werret. Ob fic es woll ijt? 

— — 

Der avificle Hahnunfall. 
(fey tet Gd 6. 44 wo. 

‘Dee Alunſiler, deſſen Nowee neweedings ein fo vielgenannter 
frmorben. et am sO. Cltober 1844 ju Gipa in Umgarn ger | 
boren, Ta jrine peridnlige Brigeidenheit ums die Wtictheitung | 
cingedgendeter Notigen fiber ſeinen Lebens und Sildungtaang vere 
fogt, metfien mix und bejuglich dieſer Falteren mit dees durgen 
Hermeis bopeiigen. dak Syiger ſeine Studien tx Betis unter reer 
antegenten Uinfluf der modern franjbfiidem Saale degennen und 
in Winder deendel het. Die bayersge Hanptitert ift Sitter 
femme preite Heimat gewerden. Ju ihe hat ex fic ſeine trauticht 
Hauslidhteit gegetindet, ie ibe erfreut ex fi) des Gmporbliihens 
\einer jungen Familie, des Verlehzts mit pefimenngde und itrebent 
vermendien Freunden und dex meaemigiaden lanſtleriijchen Une 
tequngen, doe in Der Slarrefideny tie fawm tm cinee poriten Stare 
Deutiger Sumge zu fieten find, Eei e@ num jener gebeimmifjpolic 
Drag, der den Nieler biestilta teeibt, Das Gegenbild defien yx 
ſcheffen, mot dad cigene Leben ihm bieiet, iri es rin Hadileng 
bes ungecii) nationalen —2 Yer gue Betradyueg der diifter 
cleaifden Evite des Venſchenlebens himmeigt, mit Bortiebe die 

wnter Ranftter fibblte fid) betpagen, cine der etſcht racudſten Seiten 
det moternen Ledens yun Gegenfande eines groheren Vildes gu 
maden, umd eben dieſes Gerndine it ef, Das —— von den Ginen 
mit }Qcontentoiem nthufiasmud gertigmt, von Anderen in ge 
triste Tone anpetedtett — dewt Nlauge jeines Someme cine 

Wir man een oe 
urthetlen sedge, olore Spocifet lohen es fic, cia Wert, defien Gre 
\theimem hechgehende Wellen nod der einen und dee audern 
Midiueg tin heevorsief, des Nabevee in'6 Auge qu fefien. 

Mehnlidh rie es unter den Sdiriftiteiern Qohannes Proets ix 
feimem feficluden RoveBencyllus .Mataftreggen* (Stuttgart, Berlog 
von bel] Bers & Gorep, LEX) gether, Gat unter en Walera 
Gmonuel Epiter yam Buspangsyuntt feimer Schtpfung jene ev 
theedende Exibeinumg gettontmen, bie Ady ale cone Autgeburt des 
jungiten Sectalters mit feimer machtig geiteinectes Beste | 
verhdlinifes exgitt: — det Wefienunglad. Go iff nidt un 
intereBant, zu deraleichen, wie jedes der genaucen beiten Talente, 
die gleidjritia vermandte Wnregungen cufgtifiem, ohne tak dee 
Gine von dem Thur des Anters cine Abnung bette, mit fein 
jubligem Tolt dat Grauſenhafte det aujgegriffenen Stolfes in 

veredeltc, Ler Novellijt legt bem Sdpwerpuntt janet Datſteuung 
eul bie etbetende Beotudiung, wie bie Mengniiqe Schichſals ⸗ 
qetwalt, ven der wir tim erfien Anblick bree entheyligen Bere — 
beerangen ledigtich int Quneriten erſchletert fad, im ihrem Rach 
gittern fidcend und fdatermd auf tor Dergee wirit, det Daler 
unegeht ben Anblid dee Hecitdrung, deſſen Wiedergabe im Bilde 
nut petleyen fiance, gomy umd djarolteriirt dos gemaltiame Gre 
cignlg mar dard den Reflex, den es in dem Gemiithern ter | 
mittelbar tavon Berfibetes berovrrull. Ge veriegt une in cine | 
fnircijdge Bohahake, innergalb teren augen iche intich bennen weniges | 
Wtinuten dee Ankunſt cies ciftig Sendaten Suge emigegempeichert 
war, SeblrebQe Berionen, dic ſich deſſelden gu bedienen *eradten, 

haben ſich im duberfien Sordergund bes Vetrous jene Anteren 
aulgeltellt, die mit freudig jatezenden Herzen der Antunft Lieber 
‘Ungebérige und Iteunde entgegeniaben, Da i num joeben featt 

ndheren Gingelhriten, das fagt unb dor beredte Geberde des Stations 
porfiands, ter den ciner Gruppe DHanderingender, zum Theil wohl | 
Begehdriger des auf dert verumgiiidien Zuge befindticd gewelenen 
Betriebsgertonals, verpociMusgsoed ume Bestuntt deftdemt wird. 
Gerade docks augenblidlidse Fehlen aller Gingelamgaben aber \aeint 
darouf bingudcuter, dab i Mrefen und amy tos Sdlimafie 
yu beſatanen iſt. Kein Wander, wenn dad ſalanle jumge Wangen, 
Dad, vom Eliert ump Meltpeiiern geledtet, ohne Smeijel der Antuntt 

| bed grlicdten Bréutigams eniqrgeniab, ſich torinend am den Bukit der j 
Mutter wirsit, wabrend thr Sater exit eeibjam pteter Taljuna 
bump nor fic) binftertt und ihe tletnes etdye, deb dem 

yu fafien pecinodte, dngiting fragend gu ben Ernaaenen empore 
blidt. TLohimter werten eis ſcharf ausgepriigtes Wegenbald dit 
tief gegrabenen Slige eints Wotlers fidtbar, dem ber Unfas offen⸗ 
bar cnt antfidtevelle grigdfilie Rombinaticn dunglreujt gat. 
Qn ben Wigein fomem>, beregnet er migoergnilgt jrinen mutly 
maglides materiellen Berluk. Rein enberer Gedanlt hat in fener 
Ceele Naum, ſeldſt jegt nicht, in dieſem Bugenblid des ergretfenden 
Earefens, es ferment ihn der Jaamet Dever, die um thence 
Ungedtripe Tedetamaht Segen? Gr got meder Huge ned Odr fe 
bos Hafidrmen jenee von Gorge Geſolirtien, die den Geintcitt in 
die gut Bermeibung noch heftogerer Untutzen geiperrie Bagngale 
dhell urd deheaticht Bitte, theile burd It gu erringen | 
Suche. Uviberlifet von bem allgemeinen Wetz heinen ower igm 
nod pret antete Weſen, jene beiden barfofigen Minder, die ger 
mobnbritsinahig aut dem Babnhele ibee Seitangen, ee Blumen 
feilbicten. Sie übergahlen rubig die por Grojgen, die ihten 
brathgert Erlas baleen, und fdyrinen fd) hechſtens darum yu Serger, 
pas fie dichmal vom ihrer Ueinen Ware nun fouse mehr ctreas 
abjegen werden, Et ſſud Minders wee will mit ibnen vedten? 

Dech genug dex Gingeloeiten, die int Bilde berett qenug flr 
Fidh felbit fpredjen! Rlemand wire der Lebhabiigtelt, mit der dor 
ESitwetion gewahlt und erfokt ik, der Ichlagenden Chorattersfill, | 
im ter bie cingeleem Geflaltes Dex uns treten, feime Unertennung 

| Yotale und Yeivatbampter. 
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veriogem. Richt man jerner in Betradt, wie Mar bei afl” ter 
britiges Bewegung die Maſſen atgticdert find und mie bas Many 
euch bezuglich Kee Font ia chet dem Vergang entlpredendes, 
durgaus eruften und werdiqen Stieemuna aehalten ift, je wird 
mean Ricinigteiten, fiber die fid) eta trcharn laht, mide aum 
jamer in doe BWogidale werſen wollen, Wie ſeht tad Geintſa 
dor Beſcauet ga felfeln vermag, davon bet 8 at vielen Crten 
Teutfchlamds die Vrobe bereus abgelegt. Chee Frage tit es ead 
daju angethar, ans auf fernere Werle Enrasuel Spiger’s gee 
fpannt zu machen. Mite Baila. 

Deulkſchland auf dem Piederivald 
am W. September 1883. 

Cudinig Ereifiere v. Ompteda. 
(Regbrad orebeter.) 

I. 

(Qitya dab Bue E48) 

xi wolj Qabren geplant, ict Monaten vorberestet, jeit 
Woden me edalid) gefteigerter freadiger Epaunona 
eripartet —- fo hieg embli) der 28, September 1885 
fiber Deutſchlands lieblehiiess Garten, dent jejtind 
gridimidten Mgeingaze, empor, tr folate aut einen 

Abend nicht minder feftlich Hruglender Vorfeier. Tre UWer_rings 
uit Das weite Veden, in welchem Deutidlands beretidter Strom 
jeene Gewaſſer sur Rube faremett, che fie ſich in ſorudelnden 
Sdynellen durch die emge Plorte ded — Langs 
dem Widubettnenee draugen huben Gleifembrim umd Rikbesbeint. 
druben der Recheederg und Hoagen, battet am geitrigen Abende 
in einem Neere nen Licht geistmeatmen, unt die gablloten Feit 
arnoften wurdig zu emrangen. Die aus allen Oiunent des Vater 
landed and weithet que der Fremde, wo deattrhe Herjen ſchlagen 
“mpc waten. We Beleudtungemittel vom altodtertiderr 
vampder bid yam eleltrijchen Vidstquell, nem heiteren Yampion: 
fadelsuge bid jue vraſſeinden Fruerwerte und wie madne 
itenaudhenden Theerptumne batten helſen miifjen, in Miideshein 
das halbe Tauſend viftiger Lerner, im Bingen die Bejuder bes 
Schiigenieites, die nom uberall herdei cilendent lieben Gaſte in 
bee weiter, flattlihen Feuhallen and ſdanugen Landhauſer tine 
vabolem, die ſich thmen mit frdgtider rheinitcber ObafttichEeit ge: 
ivjnet atten. Toga lauteten die Wloden, tracteen die Voller, 
idimetterten die _sablreidett Morps ber Feſrmuſſten, flamseten 
vie Bipiel und Sonhen baben und draben, new Wessannshaxien 
bid wen binauf yn Matier Hart's eliem Valaſſe gu Ingelheim. 
26s pat im dee Nacht lewchteten die ener begeiiterter Yor 

| freude dem bald anhebenden bodies Ehrentag bes Reingavet 
entgegen von den Geuaden und den mddttagen Damptern im 
treme, bis endlich Luft wad Larm veritammien, aber mur fiir 
wenige Stunden Larger, nicht uberall ungelticter Nadtrube, 

Wit dem jrahen Wengen, ald noc die Rdein · und Gebtras · 
oebel die aufileagende Feſtſonne verititeierten, idmoben ſchen 
pei¢ber thalaut und bergab dee unablatiig beranrellenden Zuge us 
ber heute moh gewaltſa anwadienden Dampier, unt eyahite 
pene Feſttſchaaren berbeijufihren, Tur die ——  Slogen, 
wie fiir die Berladung der Edrengaſte auj die vom Momite gee 
fellten bunbdertumddreitsig Fahtwerie waren am oberen Eingange 
ner Ribesheim gerammge Namepen vorgerictet: fo wurde toe 
dranguolle Fmge Des Meine Valmhoſes vermieden, Bon bier 

n der Aufinea: zuerſt dard die im reiches Feugewand 
fillte Stade, dann dard) die edlen des Mudesheimer 

lecges, weldje Gewer dex geduldigen Fleike des Dingers ent 
lich eit uted abr” veripredten. endlich — tn ber Habe — 
durch den oſtlichen Auslauter ded Riederwaldes, an melden dat 

Yloglid verlaßt hier die Strake den Wald and por mt 
liegt cin 24> von fo umendlidd) mannigialtiger Vieblichtett und 
Wrofartigtcit, daß die Feder jaudert, im Gefuhl ihter Cone 
madyt, all’ dieie Dertlidtert in angten Dorten vorguiabren. 
Treten mit jum Begin anseittelbar neben des Ratters jeit 
an dae Awere fteimerne Valuſtrade, dee in flachem Bogen der 
Heitplag chalwatts uber hohem. ſchtoffem Wanerwert ebicdlivfit, 
Uniee Auge chwimm in einent IWeere von Licht and Fatben. 
Ws gleitet am den appigen und jauberen gtänen Weingelanden 
bi gu Ruderbeims alterdgrauen 7 en und Bargen. E— 
rubt_auj dem hertlichen Stromt, im deſſen weiter Yuden deure 
die Lampierilotte von dreifing awterlejenen Fabryeugen nor Unter 
liegt, Loran die pwedgededten ichweren Scblacdticiaite der Melm 
Duileldorfer: Walgelm, Raijer und Nnig, Hambolst, Auguisa, 
Rrompriny: daneben Arndt, Woltte und Wismard; dann pic 
grofen Sdilepper und endlich die leiditen = der lleinen 

u ‘Mie bededt an Walten, Raaen wer 
Vuginriet mit Ht und Wimpelit, die luſtig tm Wande 
ten und die Wruge ber Taujende froblicher Genofien zu ume 

ph 

| Denkmal ſich lehnt. 

rauſſenden, welche ſich dort unten guiasemenianden, unt dee 
lite ued Straft unſeret Stheinidiftfabrt unter Wermania’s Wade 

dem Mailer vorsubibee. Wee jenieitigen Wer sieht ſech der 
Ruden des Rechutt entlang tit ber weithia auenden 
Cleinent, mundertbatiget Mapelle, Heute walliahetet dorthin, ale 
Gaſt der Stadt Winger, die deutſche Schiiyenbriiperichait, Links, 
ragga vecliert fic cin reiche⸗ inten im dlaulichen 

1, cud dem Mailer Mart's alter YPolajt su Ingeldeim mit 
ded mene Reided mebenden Farben heraberwintt. Hier rubtc 
gern bed alien Reicdes efter Boumeifter und blidte beriiter 
auf ben Riedermald, Und jetn fcharied Auge erlannte, daß an 
jeriem fteilen Ubhange sume Rheine die Sonme den Schiee ftets 
ara frithelten mwegledte, Da bach ex wetnfundige Monche mit 

| ibeent Reben aut Orleans fomacen und den Berg bepilanien, 
und nod) heute qedeibt Dort in der Orleanettuube dat edetite 
Gelb pes Rheingaucs. Und von heute an biedt men dant- 

erſallt ob Dem Berge die weve Geemasia hanüber gu des alten 
qropen Rareli Wohniiy, Gang jur Nediten jehen wir Hines 
nod Bi , dariber die alte Qhirg stlopp, me ber unieliae 
Canojjastaiser Deintich 1V. vor feinem tebellijchen Sohne gee 
famgen gebalten wurde, Und um des Rochusberges weſtlichen 



as) 

Stary, des meinberiibmtes Scharladtopf, winden ſich die Nahe 
weit binqué in die Fyerne. 3 f 
wit auspaper, den Frevelbaiten Sngriff bet dbermetbiges Erb- 
ended ueudgamerien, Led heute Pegraht in dec Crinnerumg 
iecmania thre aut eben Dicier Ariegsſtraße ve gerechtem Siege 
heralehttenden Sohne. - 

Babel, war am dieher durch Natu, Sage und Geſchicht⸗ 
verberrlacten Stelle durite dat Fricdens · uad Ciniqu 
peaticber Nation*) fid) ertzeben 
Wanne — ¢4 wary J ben te 
ded Bert Niederwald” uher Deutſchland hinrief und jofort 
alle Stimmen Gerber veretnigte, ge 

Denden wir edt anier von all’ der Herrlicheit truntenes 
Suge berawatts, fo finder mir den Feſtplas cings um und 
whem dicke geiullt, Ummittelbar vor des 
Sh dad Fetfomite; rechts ift dew Heertibremn der Ehrenplag 
bereitet. Ihte Namen nennt dae Geſchſcate. Links mijcht ber 
Revbetag tid friedlich amit den biediten Reichebehorden. Better 
im been Seiten, am Abbange hinaul, breites fid Iribiimen, mit 
sbéaen Ftauen und lieblichen 
Sten breite Tteypen jum Fuße des Dentmals hinan. Zu 
rer Vinten die Mdgeordneten wom dreibundert Kriegetreternen 

— yhntaviend alte Soldaten vettretend — mit flatiernden 
Fabnen, Sur Rechten die Dye = —— wee wed Tum · 
cereine. In ber Mine m n ded Denkmals, Weilter 

Sie int uns Den Weg, auf dete — 
tt 

nifiital | 
Ghee deñhald und Tank dem | 

inand Heol in Bicebaden — der zuerſt 

aijers Sig ſammelt 

set dicht gejullt. In der Nute 

Schilling srit ſetnen Geſellen, neben ihnen die Bauleute und 
tor Grygicher. Mingtam sieht ſich bie Paradeauſjſtellung der 
Jadamterie, an ihrer Spipe die tienige Yeikfompagnte bed erjten 
Marderegiment’ mit ten diſtotiſchen Blechhauben. Abſelts jeden 
te G ud auf dem benadbarten Jempel bewachen die 
Zreepeter der Mduigehularen die Sirabe, bereit, die Minige- 
fanfare zu , febald tbr allerbidyeer Hegimentsche? nabe, 
‘Aled tft aw F— be = * — hat .prictagen, 
bie Sugangepferten oſſen umd werden bes 
Raters Anfuett nur nod fis ſeine futſtlichen Gaſte —* 

*) Dir brodten dab Bid Bed Dealeralé Bd, 25, Hr. 1, 

Die Tage von Somburg. 
L 

Die Raiferparary. 

{Girge bet Bi EG 40) 

Bon den 0 berlagen, di lich Der 
Dusemandeet Or ben bed f piditiden Gotberg wer bre 
abe ve: erauldt find, war ber Paratetag ofne Jweiſel dee 
qlimpentdfte, Wie Die Stadt ſelbſt, fo batten auch die untliegenden 
Torfihaften ben 21. September darchaus ala Feltteg betradjtet _ 
and igte Bewobner waren majientretje hinausgewandert, ume fig) | 
an dem grokartignt milistriijen Ecdhaniyiel, 
wert fo viefer frembder PilrBligfeiten cime gang bejondere Wiiry 
orb Dutch Dae UntockemGeit det oberften RriegSherrn eine magnetiide 
Sagehungstraft evgalien, ews midjfler Wébe yu erftruen. Eqen 
in ben frabeien Worgetunden begammen zatireiche Wagen lider 
we Edenbeimer Qondttrake mad) dem Wandverfelde binauszujahren, 
md lenge vor —*— der Parade walue fi cine usiiberiebbare 
Dogenictte fiber Bonareed und Riederelttad hinaus, ineitten 
ven Tauſendea wen Rubpdegect, die mit just MeinBen Theil 
den verjdcedenen, bet Bomamed abgelafienen Frteagligen is duntefier 
‘Wenge extitiegen waren. Gener 10 Uhr, maddem lange juvot 
die Zrapyen mit Clingendese Spice in thre SteMungett cimgeriidt 
waren, lamgte Der Railer im einem prodtoollen Bie n asf 
bem Blandoerflde as. Ihe folgie die Raiferin im feds lpdumiger 
Dofewsipage. In geltgeftufier greker Generalsunijores, mit bred 
ter Maurm Crdendbamde 

eben unkerem Rrenprinyen; er bie Usiferm jrines D * 
Tegiments trug, und der Arenocenxefſin. Doe ſich im ber klen en 
Uniforer ter fdgwarjen Hujaren ungemeis {mud ausnahm, fielen 
por Elles ins Wage bie Rimige ron Spano und Sachſen, der 
Rrenpring ven al, der Bring bon Wales, alle in prea 
tigen, tei mit Orden bededten Uniformen, dee Mimig Wien 
sen Serbien, Den feiime prddtige rethe Uniform bejembers fem 
gedonete, Die Brobhergege von Sachſen und Helfer, Prony Wilgetm, 
det Grtgrobhergog bee Baden, mie endlid) aud) vie ſchlanten, 
tegendtigen @eftalien * Vtia eſſinnen 
Verde ethenen mare Rit qreker, aberaus qlimynbder Guite 
vat fodern Ber Reifer die Fromten der unter den RUkngen der 

ſtia der arei i n> 
ratig ju Bierte und tthe uth gy rig A | 

das durch Boe Degen | 

bie gleidjfams gu | 

‘Sationalbgmne pegearirendea Traxven ab, woraus ter porimeatiac | 
Docbeimati devkelben in egaticfter Yarabranfitellang erjolgte. 
‘Weste cod beim portion Borbrimaridje der Manmel einen tidy 
hg Megenguh jpenden, ex foemte den Ausſau der Porate nit 
deentebgtigen, Ee te nur cine Stimne Des Lobes liber 
ta Qalteng der Hegimenter. Ran foh es glridjiam jroem Wane 
et, wit rr Wet darewjegte, per Den Augen feines Mriegsheree 
aed ber fureiden Futften, die ihtte Hegimenter an der Spine dere 
chen WIb® pertubeten, fig im beftem Lichte gu griqen. Erſt 
eam 2 Ube febrte der Reiler vom Paredelelde juriid, beglenet 
ton Den Horuſen ber dichagedrangſen Dienge, die nich mate 
Sevethen mer, bere envergeblidy gldngenden Rriegsipiel mit ger 
‘exk(ice Aufmertjamlett ge folgen. 

Fag in der Lineburger Laide, 
(Qeeya Dal Bild S zy 

fie Urtzeimet des als Rothhirid) over Edelhirſch bekannten 
figegee und majeftdtiichen Biltes ſgeint in den eusgerehnten 
Meloungen wmjereS Baterlentes geieyt merten yu milfien, ‘lit 
Set neat der Boltsmund des qheue Thier b tem Kinny 
ber Baler; die Jagd aut defilbe wird be rect edgentioh als 
» tele Jagd erfannt und texigert, and manger jonit tidtige 
Scbmenn bat in ifrer Betloigung zeitlebens mit dem aufreaene 
oes Geftigle ved Hicfehfieders je limpfen, Wit vee fortidyreites - 
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ben Kuttur det Bodens mimmt ver deutiche Hitſchbeſtand im ber | 
benflider Wernſe ab. Dos edle Wild lied voryugsrretic cubige, welts | 
netehinic Welditreden und entorted mit dey Feit aed in dem 
arditen Gehegen. Cine jorglame und rationelle Vfleae Der Yond 
und des Wildes beugt der ginjlithem und nomentiiy der vajdes | 
Austollung energiid) vor, jo deh beifpiclsweije die Staathforften 
bed Ronigreidhs Preugem nod) immer im tundet Gumme LAMO | 
Etlid Rothwild Heherdergen, vahrend das ElQ allerdings bis auf 
149 in Oſtpreuſen ſtehende Gremeplare veridpeanden it, 

In friigerer Brit wurde ter Hirjch mit ter Meute pejagt und 
der rilterlidhe Zagersmarmn folate Dee Sout des ele BWildes auf 
Ne@tinem Rok, Reuerdings Giihe die Parforrejagd auf ben Hirſch 
cigentli nar med) im Brantreid und wird im dec Jageriprade 
dedalb geradegu als framgdfiide Jagd Segeidynet. Qu unierene 
Baterlande jucht man das Wothwild vorzezaweiſe exit Pulver 
und Blei gu erlegem und die Bezeicherung als .birld)gerediter 
Daper” Cednt den Ehrgeiz tes awsrowernden und thatigen Weide 
Mannt, irelchet mit der getreucm Biideflinte im Urm dat Nevier 
burdjftreift, um die Jahrie ſeines Wildes gu erfernen, den Hirſch 
regtig amguipreden und Dard) Adern Schuß yu erlegen. 

Die grofien —— jagen tem Hirſch meiſtent ine einge ell len 
ober beſtanalen Jagen und mamenting em preugilgen Hoſe wird 
bicle Skegd nod) mit allem Geremoniell bettieden, men aad bas 
eigentliche Beftétigen ded in dat Jegen cimgetretenen Wildes mite 
telft dee Letthande tm Lauſe ber Heit meggefallen it Qn tem 
grohers oder aevingerm Geſchict, weldes Dee Fahtet bei dem mit 
mrilitdrifdjer Préjifton ju leitentem Treiten entwidell, und in der 
panlilidjen Beodung, mit meter die Treiber bem beirefienden 
Porajigual nodtomuen, Findet yuus greker Theil der ausgicbire | 
Erfolg der Jagd feine Segréndumg, Now Veendigung derjelden 
wird das erlegle BWild reibenteie geftcedt. Born liegen der 
Hethhivide, im der poeiten Hehe die alten Thiere, dann folges 
Hinter cinander die Dombirldye, die Damthiere, und endlich im 
dee fainter und ſeqsten Heibe bie Hebbide und Hiden. Tes 
Shwarpoild wird yx ciner befonderen Etvede aMeits vercinigt. 
Wem die Jdgeret mit peinficher Symmetric ihre Arbeit goBendet | 
hat, tritt dee bebe Qegdbere mit jeimen Gaſten unter dem Klange 
ber weriQictenen Tedtligaale yer Vellgtiqung dee Stree Geren. 
Dee Anblid iff in den weiſten Fallen ein fottlidjer end im 
Stonte, das Hery des verwdhnteen Jagets yu etfreuen. 

Die anvegende und popleid) jdywierighte Set ver Hitſchiaad 
if imtes poritelios die Pirige. Dit lease, eloftiicem Sarist 
ſchlercht Ber Waidmasnn, nachdem et vorger ben Standpuntt des 
Wildes once ſeinen BWeediel exlundet hat, vom Dedung yu Dedfung | 
heran. Immer unter dera Winde Meibend und jeded leißefſe Wee 
raul, Ielb& das Raden eines dutten Ales forglam vermeitemd, | 
find bie Magen des Jagera jit euf das norfidjtig fidjernde Wild 
eridjtet, und bet ber geringHen Bewegung deffelben muh ex rubig 
ee, wie auS Gry gegeſſen, und ettoartes, bid jenes berubigt 
txiter G51. Grok ift dane eber awh die Vefrieviguag, wean ¢¢ 
elingt, unbemerlt auf gute Sdubweite heranyufommen end ten 
Festi mit dem Blettidaah mieoecquftreden. 

Wertwerdigensciie tft ons Wild gegen dic Annaterung pea 
Reitern umd Wager — * wenig argwthenſch. Don 
hat dehhalb tejontere niedtige Patſantagen fonftrwirt and die 
Jagdbeſiger berutzen diejelben hauſig im dew jonlen Lachmiitagt · 
ftunden, welche mit Dem friige Motgen die befte Vlrſchzert delders, 
um Den Wildſſand des HevierS yn beobaditen, denſeiben ihren 
Gaſten zu zeigen oder gelegentlich awh cin thd gu fehiegen. 
Gine fold Eyeme pergegemdrtigt umiece lebertuolle Seechnung, 
Dos Hwdel Jeht par Salylede, Die cigenthamlidhe HErbung | 
tines Herbjtatenss liegt iber der Haide, dod find ougeniceintidy 
bie b a noth nicht auf die Brunſt getteſen, fonft wérde dex 
fldrtte umter shnen olf Webicit) feime Rivalen bereits ans 
ber Gemeinjgaft vectricben haben. Rubig fat fis dat Gelert 
unter dem Gilende mi§ern fonnen umd ſelbſi ber Umfand, tag 
der funge Ratiger im feimer Reugierde fil Halt, Batt in der Ber 
mégquag gu bleiden, Gat dad Wild im jeimer Sicerfeit nicht ex 
Shitltert. Da durdyilet ber ſchatfe Cnall eines Schuffes die Luit, 
Sime ven Grudiheil einer Sefunde flehe das Wild evigredt und 
versundert lauſchend ta, dann ftlicmt es flacaig tavon, Der — 
Ropetalhirld aber, mst dera Todetiquih fgg von porn getroffen, 
big! fom auj, um Selinnungtlos davonguBilryn und nod 
furger Flucht vetendend gulammenpabreden, fo Bas der glildtide 
Squte des oermuthlidy um HintergefteD des Wagens abyelegtem 
Saqwerfihumdes gar nacha Sedar}, um feine Brute qu fiaten und 
wattgeredt gu xrairlen. Herrmann Vogt, 

Yom Münchenet Mk tobecfeft. 
(Dirge det Bike S rey 

Tie Sdreatbrn find fort, aber die Sommeririjsier bam: 
chet, die Tage werden fiiryer, daſüt aber bie Abeude fabler. 

Indeß das Hal wihis yu bedeuſen. dent c& naht das Okloberjeſt, 
und was mire unire ſiebes Künchen ofme bat Cttoderfe und | 
tat Cttoberfeft wieder etzue das Pferderenne, oder, wie der | 
Mungenet von aliboverijgess Schrot und Kern pu fagen pArgt, 
ohne dad , Renmei”? 

Mists, abjolut nidte! 
Ecit dreiandliedensig Zahren hat fic) dab belichte Feft. dant 

Pent fenervatioen Siane der Wilmgener, unverénbdert echatter, 
Gin vor ctligen Jahren von Herman Schaid entmerferes neues 
Prograsin faxd fee Gnade vor det Ungen mer Water ter 
Stam. Urmer Feeuen! Du Uberſahſt nut vie Ricimighet, dak | 
Mileden troy jrinexy Propotacn und veridiedenen .«Theten™ fein 
Clympen if wit jeimem .Rampf der agen und Mejinge*, 

Weise’ feline Grinmerungen hefiplen Ded) fit Ben echten 
Cohn Wonadiums an das Socpoctiige Ctroderieit! 

alFy flewd 234 Miter Rrabr nec auf dem Brin wige fet, 
fa naber ign iden fein Sater mit au'e Ctrebeefeft.* 

Seine Hotchen waren now hinten offen, als thn bas theure 
Elternpaar preiſchen ſich mach der , Wick” jutrte, wen Um in die 
Hebrimeiife tec Schdebeit bes , enmets* einzaweihern. Und als 
der Abend heratien!, ba trag ite die forqlame Wautter euf dem 
Uvme jum heuslichen Herde jurhid, dene Yer pirilide Pater 

| Weifieeé, febr harmloke Matue, 

botte tas Knablein wom teeffliches .Stele* jo oft foften laſſen, 

doh bem Meinen Welibdrger die Beinchen welegt ben Tienſt ners 
fagten, Judem erſchien ter erfahtenen Hausirau fundigens Bid 
der Urm tes Baters unter den gegedemem Umſtanden teim gentigend 
fidderee Pon mehe fily den gelietten Sproſſen ehelider Uebe und 
Artlchien. 

_ Usd uremig Jahte negter. da wanberte ber Dangling mit 
Seinen . Sqag que die .Wicke” hinaus umd ſuchte — allerdings 
itt das Schenfle auf dem leider eiwas yerRampiter Flures, 
twomit ex feime Wiebe bitte Myeetiden lonnen — jondern cine 
aSlitte*. Und dos mar sidjt jene altbefennte, it der trot ihrer 
Cengighit now der Borten des Didhters Fein gtiitligq liebeno 
Pear” mod inemer Raum findet. Men, es war cime Piltte, in 
welchtt et feinen Schat exit Bier end Bratucariten. ja lblieblich 
fogar mit Ralfee berearthete. Und als fie Dann auibroddes, left 
et ihre Saritte pem Giudtzaſen umd driidte ihr om demſelben 
einen Gulden Wiinye, meift abgegriffene Sechjer mit retireanpigen 
Harftengefiditern. in die anbehand ſchudae d. Und fie laufie 
Dofllt gehm Lowe, ify Gli zu veejuden. Und fiebe da, es waren 
touter HanSwurftel, wie man bier portiit die Sorter gu tenner 
pHiegt. Usp wieder pei Qabre fpiter go fic) fein Boater, vow 
dex Lak der filmfundviergig Lebent ſahre gebexgt, von den Ges 

bet umd wurde .Qripatier*, d. h. er fos ven da 
am taglich ene Stunde Winger tm Wirihshauſe. Der Soge aber 
evbielt bad wdierlidje ,Mealredjt™ ume ſeinen Schan yur fren. 
Das war it ter gulen alte Jeit, als man nod feine Gemerbe 
feechect umd frine Civilehe fone und die autem Munchener nod 
—— machten, wenn die Mak Bier vcht als ſechs Kreußet 
oſteie. 

Unier qeiflvotier Aunſiler hat mit richtigem Blide das Wien 
bes Teftet erjnkt: Biehpromiirung, Bferderennen and Trinken. 
Ter jdymidjtige Moththater, der befte Pierdezuchter dee Landes, 
erfdjeint neben dem gidrungenen Oberldnder umd dem horty 
ficsmigrn Schwabhen in feftthgticeer Tracht, die Bradthiade 
Wines Geftiites fiihremd. Doe Wlagmen ter Rofie find jierleg 
aeflogtes und mit feidenen Schleifen umd Bantern in dent 
Landes ſatben geidmbdt, Schmucke Dirnen in ver Cledjamer 
Trott des Cherlandes ſahten das mit Blumentrdnjen ump weit 
bin ſche lenden Gloden geiteniidte Hind vor und tem Hindectt 
folgen feintrollige Schafe, ftaumentwerth gemaſtele Sdmeeine. Und 
dana bas Vferderennen! Drevmal mus die eine Diertelerile 
lange Botm ummeitien werden end mid jedem Umritle wächet dic 
Spennung der Juldauermenge, die ſich ows eller Lawrestheilen 
refeatict; idee flottern, Wtiigen umd Hiite werden geldywentt, 
bis endlagy bei dec Antuuft dex erften Rewner allgrmeines Janchen 
ued ghutufen losbri Und find die Rennpreife veribeilt, fo 
ergivgt fy die gange WRenidenmempe Abet bos Terrain ter Buren, 
wo tas brlichte Gebriu bie Lebensgeifter exfrigt umd alte und 
jange Aale im treutemt Berein mit gebrotenen Haringen igre 
Dajte gum Himmel jenden, Carl Albrct Hegel. 

Titeratur. 

— Rudolf Baumbad's Sanderliedet aud den Albru“, ein 
GSAmed uniecer Uprtoes Dosfie, vie yw Wribsosten eorigen Jabred in 
tinem FFeltepragtbande (Leipgig, Siedettinds erſalenen, deden wir an 
Dicier Earle cingehend gewirtegt und warm enpfedien. Sun bietet une 
Yee Mecieger cine dabſa autgeflaticte Queriaadgate ober bie grekn 
Lanrihetiesifer, aber mit ten reigenten Blumenrandyideaungen vee 
Dehaan Eraufleder, melde ben Aeiguce wie deem Lididrad gleide Ebre 
maden. G6 fed Alrentumen, vie ter Aowhler im dieſes Hadide ther 
Pidibe Avewt, edewe fein ie Der Aedlibrerg, alé geiGmadvall im 
Arrangement. Alle Freunde Der Alpen mafen idee beTe Fercde Baran 
haben, wed der Didier oars, der frome Beefiers fo tengenial oerderre 
lidyt fiegt. Unters Veher mefien. dak Boewebadh cinee weterere Liebtinge 
it Lorie Ripewblumen werden ibe ſiger auch gu dem ibcigen wate. 

— Ferg cigenthamlid) giuteels Schilberumg forevht brefitiay 
nifjer Sarboltnifie. wie durch Merwiegente Leidewsbalelidteit in ber 
Meitrwang Yer Gharaltcee made ter Roman ,Enibbtite Prauenberyee* 

| bet B. Mictel Mdrend (Leipig, Hriedrigh etmew belemderen Eindend. ‘Die 
Prabel Bieler Eegiblung eR aciqinell, wmdeimlic und nid gees wndedent 
lich, Ge caripcictt aber partreflid deme Vande, in wetdem fie fid abipicit. 
bie Fyequems Tenticter, Waloien, Wulatten, brafiltanittes Frauen une 
Warden Fad fede gui end alt bin daratierifiel, te Spmge des Homans 
eriamect joc man ſelten on erther’s Leiden und de⸗ nimumt fia bei 
Dirien fo for Peh eqotibtan Seebilinifien eee der fireiifes Hantdum 
etet feltiam ant. eonerbin Bert dieſer Hoan @f4 cine interefante 
Uetiare, ter GulrSbonli® oon cee meiblicen flutor flame, tearer 
— wermen, ce udertagt Bue Sto® und Darficlung met bas 

Litel get, 
— Gin hervorragendre Telewt fiir bie Revrliette mit bumorifii- 

SSerm Aebang wigt Baltuie Mireles in fine Sees Seite Linge’, 
tas is Ceivyeg bei Go. Wartig exithicuen if. Bor Aller flu of die 
Sunen eué dew Hduslihear, Ber Ainterfiutenteten, tet dicler Rater 
mit einer Gragit und Trolerie (hildert, der leb§alt an Deey crineect, 
nur fad dirie Oeryhakten Peiater, ier Brqeniah qu pnen des fram hher 

Weder Farle Richer Art find die 
Shien Notucetia®. .Gin Nedibilb", Wie die Miten jungen” aad die 
Prébtige Newelle .Der Here Genreal*; dah Crallee aber aug in ter 
feineren, nevelliftiiee gugelpinton Galenpleaderct Bereutendes yu leſden 
vermag, beteci#t Bie ergrrifente Gliue .Tie grote Tame*. Fenae, 
Seatir, medehotter Svestor gri@nen sicher oter tiember alle Fryihiungen 
Ded flatttider Banded aud, Pen wir ald cine Gee exfeeulide, victvere 
ferehicnde Gricheinung wit Frexden brgrivten. 

Tor .Uerifem ber Stldendrn Kunfle~ vee Dr, Oremanz 
Micrander Willer (Leivyig ISN, Hivtiogrephiictes Snkitatt erveyt tere 
Runfifreunte, Der mitt te Ber Vege A, Ohler Basted. Hilsnerei, 
Matered wed vervielltigende Runfte und Munitgrwrrde cingrdende Stee 
bien ws tead@en, Daud⸗ aad Tadii@legebdder abit dic 36 und 
Die Theacle der biſdeaden Mande im Adgreeeiaen, Ghee die Atanena. 
Plekil, Weleret, Pie orwvieliattiqnadre Runite, lowie die Aun qreeete, 
fiter die Muetatiung pon KieGee, titer die Melhidte Dee Rieke bee 
dera draen Netionss, uber dic Servorrogentercn Deetesicr Orr Baur 
fund, Runhlammiungen, WMuleen os, liber die Lebemegeibidee beteutenter 
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Afadice wed RuwBitrsiAeller. Gite bildlide DarPedungen eed ber 
Boibslegic. Bitel, Urqeade x. Her Spmbolit und Alegore, Pena ber 
bor cinplnen bertibeiten MeaMreecte, und being cadlia ce Beryridnib 
mnsnumentaler Pectretfiater Ocribeates Periortn mit Aagabe der RAnfiler 
und Gleederic, Days tenmen sof 480 taudere Holyctaittebbdiloungen 
qur Grildrang tunflertniltter Ansdriide, ie Deranj@eulicang der ete 
idietetien Bauftyie und Creamente, Abbilduagen yabicrder Werte ter 
antifin eed ecurren PleRit, Des Gane wie® nab feiner Demedah yu 
eemartenben Frertighclung cine temdlicen Ricinettandand roe WG Seiten 
bilder, Tie Fahlung tee eiche ale AHH) ciagrlecte Acuitel ih bei prog. 
wanter Rirye megliGlt ei@taiend, wad Seiten wir co fae unfere PRIA, 
waker Gelert au} des bhodintereflewte aad Gheraus peattilG angelegte 
Yud anj das BicrePe bingeteciicn, amd ger ue fe rect, ale eb 
prs ta Der Runflitecater an cine jelden oder ehnlid@cn pinglid 
axſchu Get. 

— Senn Ariof vam grohen Padlitum peieien wird. fo Stee 
fGlégt dick eines geebe Theil wend wertielt Gd it cieucine Oyifoder 
G6 eft aun fir Untundiqe ſauer, dice Hines Abiteitte herent yefedee, 
und Dem ferment tat Hibliograpdiite nflitet ta Leipzig mit feiner 
Wetgate ban .Wriok'S rekentee Roland eaigegen. indeme oo Dir 
Gyiforen des grofen Gedebind enigidicten bat und durch fury 

firmen Projatest den Faken bee Begebenbeises dem Leke in bee 
ib gibt. @egin bicle fabjcttere Hebertlung ciner Malin Tidiang 

Free fi@ Wendes cinmenden. Cine grogen Theile bee Badlitens 
Dorie edad mit diciet Mutgebr, tic aud Desten yur SelGee gegrdee — 
mribet fain, cin Dienk enwicn kin. Die tiseraturbeteritbe Cintcitang: 
Mriok und teint Meis*, iB porineHiG und vic Uedereteng ven J. D 

Grice cin allbefonetes Weifiertud, So mag deva vier Reland bere 
aechee italienifthen Pecten aeut Freunde yahibren. 

— Die Weber'ides Hatehiemes, weldje fi) ale cin suheewe 
deatuſchea Sileungs, und Ceientirangsmittel in den der ſcrcocaen Siſſcus · 

igi bemdgem and bie ctmat geidtinadioj: und beraltite Foret bos 
Vitege und Antwort merge und mehr, gereit yu three Portdcite, abewericn, 
Sedee nun jut Urtendeaiehre” cit nigt mintee widtign Brabant, ten 
Rotediterns der Regiliveter wd Aediotende” ben eeeg Golkingrr 
qUeippg, J. J. Beber) in fh aujgensmmen. Ded Bus vt das Meluloat 
fines Shabrigrs Mantsibatigheit, Seberlt man, Bek na feine Sieat⸗ 
Wad ReiGeorGicte, trove Airtime wad Sctulbratcte — je teine 20h fo 
Meine Geencinde cinee Regifleetur enteatben taum, fe wird anew bee grote 
Dereutung und ben writen Wirlungetecs dieſes Budet corecifen foeacn, 
Ded mil gedfter Seegtalt Din ganyen BifeniGettourcig bebantelt und 
tha. aaetentlod wie gerote int Qaterefic des qreken efectos ban 
Wertd iA, fe lar und verbindlih biheudelt, dah cx Groen sagingtia 
if. Bablreidhe Beilegen erdellea Dard Forciulate das te Bade Nor, 
qcirageae, ead der billige Preit (5 BW) sedt 68 wach jeter Crinien ey 
meade gugdeaglic, 

— Srielendre und Halen’ Geber in jtimgiier Grit ber enit 
tine gang beſeadere ‘Rulreectiombikit gogewgen und mit fog Oat dee 
Harticdes' the Serlag in Wien cin ,Handdug ded Vuitipari* yeu Freny 
Taubert in jeime Sportditvierke! cingefir@t, Ju ter Selennten cleganten 
Proret, im weldber Biefe exfGeint, bebanbelt das Bud ea Zauben|pert, 
der Guitihifiiehet eed dex Faltenipert, Die beiten Seyler narmenilia 
ead toh dex geibetriliten Excite, Der ditete dieſer Spores tk dic 
Pralfenbeige, Bie Sufeibififedet gable eek cin Jahrhundert, tee [tingle 
Meeig if der Zaubeniport, deſſra grantee Woart teder noch immer 
nidt serbeten TR. & 
ausgriprocen Set. Der Plugivert HR ungeedict je yoblerigrr Berjmbr, 
bee bee Bevfafler belpridt wad Crisifict, bed Sente moc ya Crime Mefulsate 

fomrman, de4 cig allgrairine Bendgung dieſes Beforormungserittelé ger | wrie: 
jattete. Seine Haupirifolge bat cr ime Rriege, Whe die cimgelne 

Mpecige Bat der Rutes ſcht wecfldDsig wed anfhaulih behaweell. ypori- 
undoiersig Bileer ieembten 925 Beh. 

yerter, orrmegcter und vesbefiertes Auflege ccfdienme  Weihadiide 
Maleitung tir geometciige Sebdeaitiletre, Weipardriten. Mekpiemnihes 
ead praftilGed Meibrrmaden* tox Marl exe Hefalie SQmit, Qeaulirier 
lebrern, chermatigen Leharra an ter Hénckencr Frauceardretefchule Orbs. 
Bittang Genabte Bee Usseerigt in dicler Spadre meibliqer Thatigteit 
ne anj idmmantenden mindlichen Uctasticferungen, Des angefubrer 
Bod billt vere emphadliden Wangel od, 0 berubt ant feben, ake 

rin Mrendhihrt wed geametrilten Sorsien, IR etches orrfdndlich, 
jo bak ed itder osm Ashingerinnm mit Regen oerwerihet merden fone. 
und barhens peattij/®. Seia Werth wied eehdyt band WH) MiuNratienee 
und Eabellen Fir mehr ald HM) Weer, Tue icine Sreacdbartrit mag 
ein Beilviel Seaqnik eblegen. Go handle Gch ure dad Huldweiden cinco 
Derrenbersdes, \ 
der cintéligigen Eabede bor Mege der udeigta Scflaaditeile dea Wujae- 

48 Vnqen Sebel wird cin greed egrapbiséed Met iter den 
“tae , ace Joan TZurgenics Gude bed Jahres umia vethechenm exifidten Di 

i im eridxinen taficr 
— Ser .Mappel~ fimdet aw, dak er mit ber Berdfentlidung 

cined neuen Bericd en Dittor Quan. beiitelt: «L'archipel de ba Mancher, 
Seginnen mind. Es it borg die BelGrrivung vom Lewd und Leuten der 
Joke! Detien ed Goerniey, to Biltor Hage lenge Jahre frines Erie 
yegroragt tat. 

Biſdende Tünſte. 
— Die dermalige internatisnale Munftaud te! (a Riinden 

werde nad cimtt Mitibeifeng des Genicaltaritee ben B74) Menfilern 
Bit auus Qunborten dea ci. Bon dirke enormen Sobl fommes exh 
Tratibiand 16), asf Ppranteeih 224, euf Malia 155, mel Weeerste 14, 
auf Srigien, Head aad Geglew> gulemmen 190, au} Ceflerseih 117, 
ef Spanien 104, aul Saucten and Rarwrget 34, auf Ungem al Aes. 
fictier. Die onsgetelioe Mwetewerte repriieations cine Gecdeerib ven 
rund 6 Hiblienen, und die Sabi ber Belwder hatte Mirte September 
berriié HKLOO0 teeit Gbeefliegen, Ten fremben RieMeen geblget ber 
pwirmfe Dant dro teutiten Bolted. dah fie Buch fe rime Be 
{Gidung der Aesfieleng Melegeaheit 1, Menfgebirse Eranen yu 
lereen, Bie fen ifmer oder ger eidt yupdnglih fd. G6 meter 
leegt au@ trinemn Hwrticl. dah Mushelangen dieſer An der Man ionmce 
tritersn Sreifen pegéagli@ trades, Dak alee Ben RéaAlern Orr mae 
terieBe Logn mitt it Slikb, grigen bar goblrrigm Bertdufe ven 
RuaPireticn avd Yer Meshreng, woe derive mQeeve in Bet Beſitz ben 
—— brrainen and fo den Publitues beibrnd seging id 

A werden. 
— Tet Mitte Septembre evdfinete eifigiede Pariler Salen, 

mel@rr betaratli® woh einer ueutren Cinmtiung nur ele deel Batre 
Retifintet, mdbrend die grindbtlide FrtitoabréaueRetung ber Drival- 
initiative ber AGnfiter abeclefen Seite, urmieGt F17 Genatde. die ven 
O72 Male ciageetbet murder Cabere get 10 und Jules Dayrd & 
Ieiner Werte geintet, welder neck auf feiner Musfielang Agurirt gaben. 
Hargigniod Hebert und Jules Bretoe find Jeder wilt 7, Rublet, Bafticer 
Repage, Hornet, Ghatiten. Gaitlerect Gener. Watterd wed Weifenicr, 
Suber mit 6 Bitverm vericesm. SeGe andere Welker vou Mel Haber 
Deore &, und 21, Borenter BemerHeliccoes, be Wittié und F. Leiebore 
je 4. enttich 2h Andere je F Homelve cingeientet. San Stalptarmerten 
find 07 autq dellt dae poe 154 Hildbawert QerrGhren. Bertiat welder 
dae TDeeteal der Heribriiguag ven Paris gricbafire. idee 6 Arteiice. 
Muter den Wesliadem Gad yu mene. der Dentige Sedrmann, dex 
Det , Merten cite Dirintaergenks ie Amterdamꝰ. ers Walert, wrider 
bas Barindt ber Grifin Dedatel gibt, Brot aut Yrog mit dex , Bere 
urtdriling des Joherneé Dak au} dem Aowyil ju Romfleny*, Yee Hele 
Vanbet Qérertd mit teri feiner melancolifgen Stiremungedilder. der 
Shaliener de Rintio, Ree Sbrigeas Who gang gu dra Yariler RonPem 
decent isd, und war wesige Aedere mechs. 

Meber 

deb Nailer Withelm lg aul’ Etadeſte agegen — 

Frauen and FoGércn emplehlem wir die eben in | 

Diet genbgt cinied die Renminik der Halerweite, ure te | 

Sand und Meer, Allgemeine Slluflrirfe Feitung. 

— Gin tnterefientes Rolofelgrmalee ven Mugel Heder ia — 
Dofelderf wer por Rurjyem im Buctrembergiiden Runfecreia ausgehGs 
br Auſtraze Ded Fparten vou Hobenyobers gertalt und Cigenthum dee 
Rinigh ven Hamdnion, fielt daifelbr bie Bortnitan' it bon Sinsia, 
der am dec (Odlidwn Wbvedang ber Marpathea, 4000 Yjub der dem 
Weere gricgenen Sermmecrefidery MG Rinigt. dar. Die Landidelt, 
mele mob var cinem Jabrietat chwa cine ueweleleriffae Battais war, 
trigt ia Balge Och EdiehSauce und Ber Aehiedderg ye¥leciger pore 
urtener Resstecn den Charatter cined angekenten Unittesorirs, Tes 
Memalde A treflid gemalt und leg Yewgnib ab pan dem tiwPierikten 
Berdantnik. wnt welbon die fubtile Mulgade ciece Postrailansidett 

’ 

idrer SSleng entgegenactibet it 
— Gin jungre Wendgeuere MinAler, &. Raudter, het der 

Seimmafpation Arsh der Cletirigisat in came iedeasgrogra Bilde na | 
Sere Meflelt gracten, Ge iigt fie unk ale jeaged Ped walt [ines 
modem anigretenten Sigen ter den Bolten idrectend. he Hoar ift 
Poet Ant ualidtbaree Araſi. dle ddeen Reeper Durdbriet, teiat getedulelt. 
iby Saupt tidet cin Disden vou Gikbdmpder. tee Rober bilt bee 
de ruber che meiigia lerancades Bogesliat, Me Linte cm ciettro-galoa- 
wilaed Glomeet, Be thems Seiten fie Mindergenira eed pleedem 
turds Teleptoa mit cinewder, Am ten Shemaryen Molten gu Tobe 
dee Gieticigitdt jude pecfige Blige fiber Das vem Stern aulqewahite 
Woer, ded ibr Liegt quell prrtdinatht, sad ond cimere Teancl oer Werret: 
frond thinks, ax tera ligiipedjenden agen ertenndar, cine Lalo 
mative Seraer, 

— Prefeter Youle Braun, ber Sahopfet dee Frontfarter, 
Winder und Dreedeatt Pesormmas, hat ton Stedbalm ead ben 
Muftrog ergation. cin Runtgemalde Orr Sdlade bri Lager mit Gules 
Moai Jed LiS2 easyihahren, Tod WMindeurr Ganseama evfreut id 
fort und fort cimed fo fatten Briedet. dak lurſſich om cincet wee Per 
felten Zeqe wegen Urderfddung der Teibiee Bod pufledeneade Publifen 
Dreimal geteten werden mubtr. fo lange gojemarten, die die Tribbee 
wieder ¢emgermeten Maum bite, Gtwaigrs Banko ord Pubtitume 
enigegratomtmrnd det die Paroreeedivelicon iar MeAlbal cinen Plan 
der Eeadt Roeden mit Sireheeoeryderk zut leideeren Oriemtisung 
ite Die Feceiden mad HILDE cla Telephon jer unrangeliligra Bendjeag 
wadgeficat 

— Gime Cadrirl-Mer-Anetrlung orrenflaltet dir betawnte 
Ficii@rone ite Deltunfibantiung or Wachen ist t Oveen daicibt 
Selbe wird If bs F4 Ceiginalmerte des Serabesten Aunfilers mbdatter. 
cbrtan Deifen aches Merdite Die Bivifetiian*. Aa Bice werdra 
fia ceiten: .Eot ScwcigtuG ter d. Deronite", com «Eoce heao-, 
Der Birthia DoGtericin®, “Mea Here” ined | Heine, Tie b Clee 
fodrib*, .Moria Wegreiran*. . Die Hrane® un’ .Die Betiferin® x 
Ti Aetheleng wich bem fenffnnigen Podlitert um je willfommence 

Untersationaten Rosficllung widt vertecteren Weekes bictem mind. 
— Arig Sugut Raultadh ia Wenden hat fur sav dertige 

Rethhoue weci Geméite voliredet ond fetbe ive Leicaet ieee 
bleſtenden Blah gefunden. Dae eime grigt Gebanned Gutenberg ia 
fdteretiem Grtrante sit cinetm Bitters pat Erite, bab andere Airklt bee 
-Srefe* im Gehalt ciner Fiac ter, wilde tee Groanten mit deo 
GeiFel nicderidrreibt, 

| Biihne. 
lnahine ton Shouferi’s 1683" em Bn 

reife Bray Evgen*, GF wher Over Crh gerei vostheilbatter gee 
nm. meen tic Torettion mit ter Auifibeung beled nateridedildre 

Eduulpiels woh cin paar Weeden grearict bette, Wal ter Burg’ fo 
Picks binterrinanber imeaier trieter vom ten Torten gu Gieen, we Wire 
jeat idgow leit Wecen om Abend im dee Jelepahedt wow ibwett Selageet 
with, dad TR bein Prbliters jereniads ctreot gu viel, Far die Tek 
vorftcllung mirden tit bem Gerif'igen Stade ater unbebengt ten Heer 
jag argedet haben, Dean poetiiG sab esd Dreetatile if ct Shane 
fers 1683" pementid uberingee, “Da ttm aber mict mite dickere 
am etfiee Wbmd bie FebRimmung ye Oiilfe lew. b band c& aud teine 
ie eabetizte Nufnegimr, Das Stet eateelt cine wirtliden Ronilift, 

| auf befien Cetang man geipanet if. Au ben tm Ricif'e ,Bringee von 
Howbarg* etianerad, gelangt et in einer Bas Gemith Sete befriedigens 
ten Qéetie petiden dem Raifer ead fein Feldderrn yum adieag 
Muh im Gage, eof dem EdiodticldD wed ia dex Gryiblengea teisd 
man dicliétlig an Ricif't browdcabergilged Golbotented, aber burdaus 
migt in feombder Weile. gemadnt. 

» Tih Hee perk Roe: ben Aailet und den Peingen, Sie veer Gonrenthal 
und Cowintts ket intercfart geipectt warten. ie fic i bor Siege 

| yerhembde Clnpabgigteit bee Jtau Wolter Sereitet Deer Repertoire empfinde 
like Ztbeungen' — Direteasr Bilbeendt if ant comer Reve yor Umaau 

| am Burgibnter aneyetillen, Die be tice graben Bahl Sctenterder 
| Motien im Frade crfier Satendamen, vie von Frau Gretalen jet wietles 

ertalet iB, adihigt Bie Divetvion ju tefliemenees Fnif@lichesgm. Die 
Aeike Wilbronet’s dert afjo and aul. cine blofe Retognosyrang qu fein. 
ieflige Helultate lofen fb crwarien, de ben det ben Scdhacipier 
Serianen nun in Sejeg ant Bcibdltigang fidere Qulagm gemadt werten 
Oomn. Ban Frau it, terra Gngagement am Burgtheater wig 
ye Glante fore, weil tan the Irine iretn Teleae entiperctente Bodin 
ge birten wermodte, Ocikt 6 jebt. Dinette Batwik babe fic jeimer Botac 
taiebet geireauen. Dem Siedicheatat ER die Qrwerbung rime fo bee 
deutend · riblichen Areit icge gn initen, 

— Sen cimem anenpmen Serjafier (#_ 8.) ging in Mennhrin 
cine Rewstét jute ecfirn Wel ie Syrae, tele als Giwatter wag cimer 
in term .Lederr bintdean Boien* vow tem gicigen Bertaljer veedifente 

| lider Quin⸗teole Np rege iQ Denelle aenet bas Eibé cinm 
Steal; . Tee rte it get Brecie*. und mebe it cb ead nigt, 

| weber dab Sujet if eedt ecigined, tec Tuſtan aud die Ldjang ber Hands 
tung grit ead cffcttoell, Gin junger Remalt ohne Broris und delim 

| Spreund, cin Helocelieateneat, haben nad cimem frdgliden Gelage cine 
feRigen StudenteeMreidh eadgelibit und de SGHilber cined Edarcitere 
und Saufſcra nidttiGcreciie awtgetavibt. Tie deiden Handwerier 
fu@ee bet berm Hedadanwale bie pores bee Urbelibiter 2a, grime 
teciter an. 66 fei cin Cifigicr bei bon 3. bonerft morder, unit man 
getliegt «9 Ben beidbra Ppreunten unter Witrirtung mS Barlden tee 
Sirutrneatt, die Megelegeabeit im deePiides Weve yu Midten, Ab⸗ 
geleben ban cinigen Dangen fpiclt ſih ted Sths flott ad awd errang 
eines ae og 

iteget Somemrctheater ift bie Ofrnbach ſche Corcette — jn 
| ,Qefisann’s Grpdhlungen* aulgeaget wearer, Dee Grfelg wer Gbeer 

tTelbmd qisfiq, 
~~ Bir Borfietiun oul} ber Clelnen Biibne ber etettrijaen 

Anificlung be Bien alfo be zu Etantde gcforimes, Wed ciner 
vee geubencn @Afm grgeticncn @enrralprate feud gmri Joge deren 
die Pertibire des Bejanders pe dichern Hwede efeadmen Hadets Piatt, 
Gin tleines Tangtivrriifiement ix yori Adthrilungen. DB bo mit cine 
sialiqem Wrebfel bee Ditsratien; Hobteeiter Hat es gedidtet, Maferager 
die Mufit Pays gereagt, Einen brycia@neadee Naren jor die Dandieng 
outgutenten, dirite nicht beiaa im. Toe Sublifum eennt ted Beles 
«Gletera®, bet fdr Dick Puiagrift (Fel, Bakeneser) ertonyenten Lirde 
deder (rl, Lra) Vriay Danemo. Ruger diciem wei headrieden Fer~ 

| fenem erigeint mur neQ cin Char yoo!) Qbpiider panges Marden 
(Glevieacn dee Corpe de lallet), flo tem virion Griteri, dae pon 
Dielen Ehentervesficlumges gemagt, nad der fangen Feciet bee (Fowmare 
tung, auf Bie mon gripweat teastr. etidrint ted, tot gchoien tein. 
timed gat yu webrOratesd. Cigeatlid lich fh gar mide Sefleres ete 
waster, Ben mel’ geiagen Werth aun aber ced dir hinfilerilare 

4 Leiflungen tn dick Salictanffigeerg fad, die Briudtang, weceaf cb 

fein, até fic cin dOerGidtlided Hild fbher 526 Hunhihalfen Ws in Yer | 

Wns aed Wien. fotgre umerlticltur die ven sects | 

Lap grohe Pecfenet enibile cigrate | 

nad Talrates, bereit® perkerdene eter in uoker Aaoſien Pebende Peder | 

a) 

tigentled ebrie enforamt, tat fit be ber Hauptlace aud bei Birfer Prove 
vwiederuu berdget. Mud im Dheater gebdet Dr Yutanit dees etetirdden 
| UIQ Bie ywrticte mit. dieſe tetmmfine Aeteumtung ber Babee wird 

cieen Péretten und yar fete bebeutenten Ginfuk wef die Ranft felbp 
fbn. Sie if, ealeres Meinung nad. im Stande. der WMimit und ber 
Meterderniprede minder die Yebeutung ju verfHalfen, bie iby gebierr 
Dah durch die cleteriige Hebradhtang peter Fpartenterdit und jee 
Sd@attivang tet He and Duntel Steet) und fidder ibier lan Me Siders 
den Der ungenigndrn Borridhtunges weg alerbinge ned sicl yo 
miniG@ee Gbeig) andgejibet ge merken vermeg. if in tunkleribher Be: 
— ge be * ber, dak bei dem, wes ale Zages. 
Geir geiten jo, jede ieviee Nerdntererg im Gefidt. roe fH, 
der Dinte std Pinger, adee Pactere eder mimdere Deieten —— 
leqar wit Ber Sole, dem Hofen ater der Spine WS Pubes, Gor Ju- 
{bauer bemestt wird, Der $2Geren Tonutest yu ciner menen Behte ys 
berbellion, [8 der eleticifhen Betractang vlellei@t porbe§etten. Cine 
‘Wimiter wie Freppat, wie whrde fie idee deu Aahee noch erdoten! 
a0 miget cf aber ecfi fir cin Chu icin, cimee hong Gleier Wiewen» 
— tan Saimncc bes eietirij@ea Yedhis in jeter ſeinflen Wetiel 
uu elten 

— Staliewifejen Biatlera zufolge wird Tammaſo Gatvini drm: 
nibh cine Meine Ruuerile Der Reape! Welfine. Delermo. Catania 
und Sort moder, we in ber Ewigan Stadt (int Sdberwlauttagn fer 
tomers (7) ge bel@lichen. Dec Miveice Set cise interefante Brothire rer. 
Deena, watin ee Me Charattere ben Hamlet, Wecteth. Othello uns 
Meat nad friaet Rujintung cingehend yoglievers. 

~~ jm Ote⸗u pu Porte it ast 5. September pum eciten Reale 
die Breiettige Rombtic «be bel Armands, tet Bet cine’ meh une 
baonanm Caciftfeders, V. jeenet, wit Erfolg avigeiabrt mecbra. 
Bene dab Stad iy friar Heeptider Gort an den ,Hatas* vee Dhow 

' Tomde crinnert. fo befambet bod Der Berlatee Kur [egentieerthe verion · 
lobe Bigesthalten amd cine Hiuherengemandibeit, dic aaca Ben ‘Anfduges 
berndlg, 

€rfindunagrn. 
~~ Ske Gieltrotedynlihe Gefelhelt yu Heantlurt o, WM. weige 

bet poi Jabren yu Ore Yieede grgrantet marke, die Entrediung und 
Spesterung Der tebaiiten Wemenbung tee Gleteriytdt une Bie cine 
Shligigen Reawtnifie in weitere Aerie px tram, fawic bei Dem all- 
qencines Qatercie, welded die Sepigliprn ingeni@etic ie den 
pingten Jabren gerpoanen haben, Buch geneineerBindlide Gyeerimental- 
wetledge irze grebartign: Grodulte ded menidtiden Welfird aud der 

| Poienmelt gaging gu mieden, Sat pingahin ibren ethics Qebresbrrigt 
| im Pyaret cited reid) WMuflticien Bantes gerausgrgcden. Meter bea 

Titungsderidiien und dea Metibeiluegen Aber Bie geleante Bisbesige 
Thlnighis ded genannten ‘Berein€ entbile das beirsFente Bud dea Ab- 
Sted cnet groperen Anzate book interePanter Origimalparredge wud 
‘Debandlungen. Ban beniciben verbienen cine befoadere Beaceung dor 
‘Aallige: Under phetacciettreite MeFangm minimaler Sriteinbeiten® toa 
DHelreth Or, Sacin im Frantſurt a. W., die ,bikaciiqen Wittheileegm 
aud Bem Geblete teb Telegeaphemmrfen’* vee Qanptmann Deitho} da- 
iccon. cine Arbeit toe Teteprapheaixigetior Wilbeter Ugciftiant ge Eetlin 
liber Ora TelegraphenSriried au} ben tranSatlantifthen Natelm*, chenis 
wit fiber Sie Garwidliny der jereivertcincidgtemgm in Ddrarhten 
Heide". und cine Wobandlung vou Proteflor Dr. Ty. Cappel Srdder in 
‘Witheskn . G. Gher bie elettrotgriide Darfielerg ter Fetdee. Hohe 
ipermen? wad brichembd find tet Beiterra die WWilthellungen ywrves an 
tem peicgeigen Cyerabaule pe Ftantſaet a. Wl, engefeSier Trdyniter. 
teh Betricbsingenicurs Rett Wegner and def Belowdiungdin{pettors 
Colat Bebrend. meide ox ter Hand pabieeeier Mboilbungea die bed: 
intecsfenten cleferiden Ginridtungen der bactigen Mufteranflalt fir 
Pobacnuete in elgencinterfintMider Fare mindergedee. Nast aur 
jar Saubefliffene, Wediretom, Tedniter und Theeterdierttoren, foaters 
auQ fie jeden Theatecteiedes ih defer Theil des graannien Berke 
beadtentet?. Lot dabis autgertattete Bod if im Serlage bos 
Wilheier Ruayp in Hake a. S. eigienes. Der Ledrmpreis detodgt 
vier Wart. 

Indufitie und Perkehr. 
— Bas Bayeribge ewerbemeleum ia Ruewse: 

Aunfipabitien der —— — Fermementes NudheLempgegebiude 
nicter aufdaut, teabfidtigt im Septenter 1885 yur Grofinueg dicies 
Crbiure cine teternationale tunfgemerblide Lesfictlimy gu veranfalen. 
Dieitbe fo% umiefen die Arbciſen ven Mugler, Held ume Silber wit 
Ren Lepiramgen Deter WMesalle, cinfloclidd Jonitationen; cine biftoridge 
Abibeilung ie Sabri icin, Die Umerzahurg der Weglereng if oes 
Unteractmren bereitd gefebert. 

Radria 

+ Welded bre 

— Ju ber Srif ton Mai bis Clleber 1585 wird in 
unter der Deycianung «Exposichs cspecial Ibero-Americanae cine 
MubRellung vecanfletier weeren, welde Ben Jreed Gat. dic Sadenprodulte 
Ipanifdeamcriteniftter. pestagicfilltxr uxd brafilianiiger Provetieny und 
bie unmatticlbar Gd ancelbenten Judaeieca univerfelicr Brovexiens yer 
Aaidesang ga Gringee, Fremde Muaficticr thanen Eh nah dem Bute 
feungteregramme war mit folgenden Gegenbinden Seibriligen: mit 
larbepicthidaltiiges WMalhinnt und Detrummten, WNadlen and Werdther 
gut Gcyugung bes Groves. Wejdine yam Sagen wad Bearbeitea des 
Dalyed und Rected, Apparaira put Anlege toa artefiigra Brunncen, 
Pumpm ye Bokerverter. cnMiG mit alice eel Fedritation ued Ren 
fereirung vom Wein, Spiritus, Cet, Yuder und Tabal Seyeg hebenten 
Aetirbergtodjelten, Jn Bngelegreriten Orr MusPedung bat mas fig 
an ©. Le⸗belde te Aiba Salcrds, Valverde 19, tm Tabsid pe wenden 

— Gin elettrijqes Sest, vow Gilbert, Bogie & Comp. in Giar 
orm erbont, murte bocier Zoge anf dem Ginde bei Milereggen expeste. 
26 Beet wurde bard Elartd Peteatbetteric und Molding fortsereg:. 

Dicks Peet enibehrt Seeerteedwcrtherweiie der Dyneromelhinen und 
‘Bitumulatsren, die ter Wiederiillung bedirfi, aad bilt Die Feer⸗ 
pee Fe auferét Yurd HicderfGlung tee Sattesicen mit cinct cinfaden 

aen Kildung. Ja ten Arincren Veoite it cine Hehegelemindig: 
fit gen 5-7 mt pee Stunde enciabar, aber cin yu beuentes 
grobcd Brot wied cine —— von Weilen pre Stunde erpelen. 

— Unkres Yeiern find die im Teutſaland und Geglend ver- 
genemetcnin Deriede ett ber cleltrifaet SclenBtung ban Cilenbabax 
wage delaunt. Sunmchr baben Saufiet und be Gale in BSlen cine 
Qempe gcbant, tele jer SeleuGlung vor Steabrafegerset Sc fimmt 
l@ Die die Lewin ircifende Batterie sft enter bem AMutierfige ame 

; ben bert ané [dbren Uettungen nah den joel Aetjen Macken 
Yampra in ten Laternen, srbte som Muticher leicht cine und auegefcbaltet 
werden ftanen Sie baten ſchn den Sthpen anf helpengen Segen 
teiderdandes. 

— Bie Trintpeldfrage if turd die Broſchüte von Prefefior 
Dheting in Meeting yu coer Greumeedee gererden aad Bat ton Det 
pevi@ictenfie Seiten ihre Belewhiung erboltm. Gn unieren Bieter 
teatte tot Seat Vietdaden, der ald .Beitgereidter® cin Bort witaer 
feerden bat. ed Triafgel® warte reribeivigh, Rex crirot id cine 
Seitarie aed ben Mellen der Meller and bride ten Stab tibet Bic 
Trintgrtorr. indere er jugletch den Hereia ger Seliryfung tee Trinte 
eiteecicns degehedet nad com DSercintorgen ga feet bemeht fH. Ler 
jerhafirr tee Zaeit if J. Mlberde, Oberieece im Hel Soweijperher* 

an Rbunfall, wa tclanntliG 944 Asinfgrie abgriteift tf. Det Dud 
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Ein Subelpaar. 
Hom 1310.*) 

Saat, wer ift Nee ſchöne Jintgliug. der in der Genosien Mitten 

Wie etn FArft mit Hetgefolge herrlich fonumt cbergeſchriten? 

Rubig wandelt er de Creppe micder von Sauft Peter's Dom, 

Romiglich tm Wbendparpur liegt cor ibm das heil'ge Rom 

Frendia unterts Samustberetie Ghant e¢ aus mit belles Ausen 

Gleich, als gilt es alle > 

FreumMich (Sdhelud aft per holy, feicht um@awmte Mand gefcwellt 

Gleich, als bot’ ex liebeathmend cinen Hug der ganzen We't. 

E:d umd Henemels cinguianaen 

Muß mam dix den ſchönen Tingling mit den langen Loon nennen d 
Ihn, den Frau'n and Minder grücen, Nardinal und Beuler kennen 

, woblacftalt an Leib wud Serl’, 

Engelgleich ven Urt umd Namen, den eslawdten Nafacl? 

Angenehnn vor Gott and M 

Ded wer tft der bleiche imaling, der alleen aid aigeteitet 

Daiftern Gide, im Mibwcdsareande, Gull am thie voritberfebreitet? 

Unechig aus der ſcheatzen Utte ſchaut das ſreuge Angeſicht 

Fentig alitht das thefe Auge, ft iach tienes famed fee Sade, 

*) Mle Cather 1510 in Berm war, Wabie beet (ein Blersgreete Nalor 
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Grfigrent jee Sonntag. 

An Pol AMalag Bach DB. 50. 

Un den floljen Prachtpalsſſen geht ex ungerühtt vorkber, 
Seme Stirn wird immer ſnſ'rer and fein Blick wird immer trabec; 
Alſo modt’, ergrimmt im Geifte, in den Strafien ren Uthen 

Durch den Wald von Marmorbadern einft der Mann ven Caring ache. 

Nur cin armer Uloferbruder ift's, com UWeguftinerordert, 

Ju Maliens ferbeerhaine fam der Gaft rom rauben TMorden, 
Unf den ſieben Hiigele irtt ex unbefannt und ungenaunt, 
Dod) dein Name, Seuder Martin, wird in Row toch meblbefanei! 

Ungleid&’ Paar! unſſerblich Beide, die der Welt ein Jahr geberen, 
Teht veteint anf wenig Woden im der WeltfRadt alten Choren, 
edn fic falt umd fremd vorüber, ohme Gruff und obue Sli, 

Geh'n dahin, wie Jeden ſahret fein Beruf umd fein Geſchiect. 

Rafael, cin Hinumelsbote, lichtumfofjen, gittlic-heiter, 
Martin, wie fein Mame fundet, cin beberster Gottesfireiter; 

Jenes Bales cin fonnenheller, rofemduft'ger Maverttag, 

Diefes Lauf cin Hecdacwitter, Sturm umd Blitz und Donnerſchlag. 

Rafael, des Papftes Liebling, dem er Saal umd Cempel ſchmücket, 
Wohtend ihen den Stahl der Andre drehend aus dem Fugen ribet ; 
Der, bedeckt mit Lorbeerfedngen, des Jahrhunderts liebfter Sobu, 
Der, mit Bann und Acht gezeichnet vor des Papits und Uaifers Cheon, 

Jener mit dem weichen Pinſel felig nut im Schdmesichaffen, 
Der eit Streiter {Hr die Wahcheit mit des Wortes ſchneid'gen Waffen; 
Mag’ und Bercy entzückt dee Eine mit dex Farben holdem Schein, 
In die Ciefen des Gewißen⸗ führt der Andre matuend cin, 

Uber foll ic) Jenen ſchelten, weil mic Deefer gro umd thewer > 
Spricht der Here widht zu dem Seinen: Seid ihe mew, it Alles cuer? 
Ilanchertei find Gottes Gaben, Jedem leibt ee Pfund wed Unit, 

Warte Feder nur des ſeinen, Ihm gum fob, von dena es flanumt! 

Schõnet Jüngling. Gottes Lieke, Gottes ewiges Erbarmen 
Blt ats an aus Nimem Mnabew in dee AInngftau Wntterarmen, 
Mis tit Glange der DevFlarumga da den Herre uns itech gezeigt, 
Ha, berauidyt von hHimmelolichte, du dem Haupt im Cod gencigt! 

Gottesman, du Held em Streite, Saft du teicht ein Wind geweſen, 
Wea du vou Yem Nampf der Geiſtet bei dee LTaute Ulang gemefen? 
War's cin fonfterer Belote, der die ede Mujifa, 

Ja, die ficken Manse alle, germ in Gottes Diengte fab? 

Nei! und ob ihe enc hieneden cfne Genk vorbeigegamgen: 
Je der heil'gen Stadt dort oben Habt the freundlich cuch umfangen; 
Dort im Engelfiiefenreiacn, im der Geifterlegion 
Steht mit euern Palmenjweigen bei den Erſeen ihr am Chron! 

Aatl Gerot, 
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flora Sanfelice. 
Novelle 

Ernit Editein. 

(Domkgurg | 

lV. 

nm ber mittleren Loggia thred Bas 
lazzo {ab Nora, bie Gemahlin bed 
Grafen, ihr anderthalbjdfriges 
Tochterchen anf bem Echooke, 
wuhrend ber kleine Ruggiero cin 
wenig abfeit® mit einem grofen 
Meufundlandler fpicite, Es toar 
zwiſchen zwel umd drei Ubr Mad 
mittegs — und um Sieben follte 

bas Schiff von Cagliari eintteffen. das ihren ſehnlichſt 
erwarteten Lionatdo and Maria be’ Bartoli nach der Golf⸗ 
ſtadt führte. Sm ausführlichem Telegramm hatte det Graf 
thr Aled auSeinandergelest und ihre Freunbidbaft erbeten 
fir bie Berwaiste, bie fo dankbar fet und fo ungliidtid. | 

Boll herglichen Mitgefühls Hatte Nora dieſe Seilen 
geleſen und Lilles gut aebeifen, was Lionardo beſchloſſen 
hatte. Alles umd Jedes war ja von voruhetein ihrer 
Zuſtimmung fider, wenn Gr eB wollte, wenn Gr es 
fiir gut umd für zwedmäßig Hielt. 

Die ſchoͤnſten Simmer in der zweiten tage waren 
fur Maria be’ Bartoli hergerichtet. Gn eigener Perfon | 
hatte Nora die Zurüſtung überwacht. Jusbeſondere 
prangte bas Wohngemach von ffiliden Blumen, und 
der breite Balfon, der nad dem Warten führte, war 
mit auserlefenen Blotipflangyn — Uppigen Lorbeers 
ſträuchern und grofidderigen Valmen — geſchmückt wors 
ben. Anf der alabafternen Tifdyplatie lag ein halbes 
Dugend forgfiltig gewahlter Bader, Ueber bem Schrelb⸗ 
tiſch glangte in geſchmackbollen Einbänden eine firmlide 
Bibliothel — Alles vom der Grafix felber gufanemens 
geſtellt. Ihtem eigenen Boudoir hatte fie eine Anzahl 
jener Mlettigteiten entlehnt, dle fo dberMliifiq und ded 
fir bie Mohnlidfeit eines Raumes fo unerlablid find. 
Die Beit war gu kutz gewelen; fpater wollte fie in 
Wemeinfchait mit ber neuen Hausgenoſſin die Magazine 
der Bia Toledo dutchwandern, um nad) bem Wunſche 
Wearia’s auszuſuchen und eingufaufen. 

Aud das Speifegimmer war mit Blumen geſchmückt. 
Die erfte Mahlzeit, die Maria im Palazzo ber Strada 
bi Santa Teteſa geniefen wiirde, jollte ben Charatter 
eine’ tleinen Familtenfeftes, einer weihevollen Aufnahme 
in bem engeren ſtreis ber Ungehörigen tragen, — um 
fo mehr, als die Bergangenbheit, weldje bie beiden Far 
milien entzweit hattc, ja ausgetifgt werden mufste. 

Die junge Mutter, wie fie fo daſaß, ihr bliihendes, 
dunfeliugiges Rind auf tem Knieen, bor den lleblichſten 
Mnblid, dem man fid) benfen fonnte. Der Auddrud 
ihred lachelnden Angelides war fo vdllig Gitte, fo völlig 
(iliidfeligteit, ta& ein ſteptiſcher Philojoph beinahe ex 
ſchroden tare itber dleſe vollendete Harmonie inmitten 
einer feindfeligen Welt ber Berginglidteit. Es idjien, 
als fet bicker Himmel gu blau umd gu wollenlos, um 
die Dauer jeines Friedens gewahrleiſten zu fSnnen. 

Nachdem die Gräfin cine Zeitlang mit ihrem 
Toehterchen geſpielt hatte, rief fle den Knaben heran. 
Sie ſtrich ihm freundlich über das Haar. 

„Wetr fommt heute?* ſtagte fie ſchallhaft. 
„Unſer lieber Papa," verſetzte bas Rind. 
„Und mer mod?" 
» Zante Maria.” 
Wilt De Die aud recht lieb haben ?* 
„O ja, elt werlg.* 
«Warum nur cin wenig?” 
Der Knabe blidte gu Soden. 
oDu weift's nicht, Du kleiner Schelm Soll id's | 

Dir jagen? Weil Du Deine Mama fo lied haft und | 
nod viel mehr Deinen Vaba. Nicht waht, dba bleibt 
Dir fiir anbere Leute nichts übrig? Nur nod fir die 
tleine Giovanna und bem trenen Cacciatore. — Wher 
Du fonnft immerhin freundlid) fein und artig gegen 
bie ante, damit fie Dir gut wird und Dir ſchöne 
Gieidhidven ergdhlt; wetfst Du, wie Hedulein Ginewra...~ 

wld, Die mag ich nidt, die Fraulein Ginevra. 
Tie fieht mid immer jo bon der Seite an...” 

«Zo? hut fle base” 
„Ja, bod thut fie, umd dann fann id fie aud 

Nidd feider, went fle fo mit uns ſpielt. Geſtern im 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Sl{ullricte Seitung 

@arten, als wir den Ball waren, ba hob fie mid auf 
| und padte mid) bier am Hals. Ich meinte faft, ſie 
wolle mid) umbringen.” 

Geh', Ruggiero, Du redeft thoridt.* 
Mein, Mama, fie hats wirllich gethan. Grit 

| wie mir's meh that und ic) anfing gu fdreien, wurde 
fle wieder freundlich, und dann fagte fies ,Du wilt 
dod) Spnh verſtehen, Ruggiero.’ Gch weiß aber, es 
mat pon ihr gar fein Spah, dean beim Spafhmaden | 
beißt man body uicht fo bie Zahne wider einawder und 
teifit fo die Mugen auf.* 

Naärrchen! Cie wollte Did fürchten machen. Wher 
jegt laß ‘mol Fraulein Ginepra und ftell’ Did) dort | 
por den Tid. Kannſt Du nod) den Sprudj, ben Da 
auffagen jollit?* 

»Den fiir Tante Maria?” 
Ja, ja. 3h will nicht hoffen, dab Du ifn 

wieder vetgefien bait.” 
» Dod, Mama. id hab’ the vergeſſen.“ . 
wDad ift Unredpt, Ruggiero; Du muse Dir Miike 

geben, Sieh’ ‘wal, id fagte Dir ſchon: die Tante ift fo | 
| gut und fo traurig. Da miljfen wir Wile wach befters Mrdften 
| bebadt fein, ifr Fteude zu machen. Sekt verfud's “mal.” 

edd) mag nidt. Ich will Lieber etwas auswendig 
lernen füt den Papa.” 

Ghe bie Graͤfin ihren tleimen Rebellen etwas ete 
a fonnte, trat ifr Kammermãdchen Heraus in die 

gia. 
» Paolo, ber Malteler, fteht im Vorgemach.“ fagte | 

bie Sofe. „Das Schiff ift iim Hafen, beinahe drei 
Etunden gu friif. Der gnädige Herr Graf und bat 
Fraulein finnen jeden Augenblick cintreffen.* 

„Gott fei Dant!* rief Nora, fic) auftichtend. 
Schid' mir Filiberta heraus, bamit jie bie Aleine 
nimmt. ome’, Ruggiero, wir wollen hinunter an's 
Thor. Ya, was willie Du denn nok, Luiiedat~ 

Der Maltefer wuünſcht die gnadige Grafin gu 
fpreden.* 

Paolo? Hat bas nicht Zeirt* 
3m Gegentheil, Eure Herrlichleit. Er behauptet, 

eS habe bie grafste Eile.* 
»Zonbderdar. So nimm Du die Rleine mit und — 

heib’ ihn beraustreten.” 
Nora Sanfelice erſchtal über die ſeltſame Bläſſe 

bed Manned, der jetzt, dew Filzhut zwiſchen den Händen 
brebend, dutch bie Bogenthire auf fie heranſchritt. 

«Bas ift vorgefallen?” rief fie bewegt. , Ich will | 
nicht offen...“ 

Nichts, uidts, gnabige Frou Grafin!” wehrte der 
| Steuermann. ,Die Fahrt ging ausgezeichnet von 
| Statten und, wie id ſchon fagte, bie Herridaften fOamen | 
' feine gehu Minuten mebe auf fig warten laffen, Ich 
war ber Grfte am Ufer. Schnell wie ber Bliß rannte | 
id nod bem nächſten Wagen, und ber Rutider hat 
Lotgepeltidt auf bie Pferde, als galt’ es Leben und 
Tob. Und bas gilt es aud, Gure Herrlidveit, Ich 
fiirdte, die gnädige Fran Gräfin werden im erften 
Mugemblide mir giirnen ~~ aber id) fann nidt anders.” 

Du ſprichſt in Näthſeln. 
Eure Herrlichkelt,“ fiammelie Bacto, ,wenn Sie 

wollen, ba Shr Cid nicht zerſtött wird, fo verwehten 
Sie ber forafufantidjen Dame, bie jegt gefahren fowunt, 
den Sutritt in Ihren Palaggo!~ 

Wie verſtehe ich das? 
Aun, es iſt beſſer: ein heftiger Sturm und bann 

wieder jrieben und Sonnenſchein, als die langſame, 
ienmerwahrende Unwetter, bas Regengewölt ohne Gade... | 

| 
Wir Leute vom Bolf, mir glauben, bab wenn die | 
Here elnmal ber die Schawelle geidritten, ihr Gelft 
nicht wieder gu bannen ift. Laſſen Sie bie Strega 
nicht cintteten, id} beſchwoͤre Cie! 

» Bi Du von Sinnen, oder was fide Did) ant” 
„O, iG bin vollfommen bet geſunder Vernunft, 

und was i geſehen habe, das hab’ id) geſehen. Die 
Gignorina hat's dem gqnabdigen Grafen angethan, und 
fo fehx mit's bas Dery gerrelft, meiner gnädigen 
Gruſin Schmerz umd Weh gu bereiten: es Hilfe nichts; 
— ic) muß ibe ersablen, was ſich erelgnet hat, damit 
fie nod handeln fann, eh' eS gu fpdt ifi.” 

Rora SGanfelice war an die Briiftung ber Loggia 
| getreten, Sle lehnte fic) jegt wider ben Marmorrand, 
benn bei den Worten des Stevermanns ward ihr plo 

lid) ſchwatz vor ber Augen. Dams aber faite fie ſich. 
G8 war ja unméglid, bab Sionarbo, ifr heifigeliebter, 
pergitterter Gionarbo, fo wdllig vergeſſen fonnte, toad 
tha bis dahin begliidt hatte; es war undenfbar.. . 

Wie ibe fo das Wort durd) den Sinm fubr, ſchrat 
_ fie auf's Neue zuſammen. 

| Stinften. 

WBA 

Webhalh undentbare fragte fie ſich. Satte fie 
nicht felbft zuweilen ſchon bas Furchtbare avsigedadt? 
Was die Dichter von der Allgewalt der Leidenichaft zu 
etzahlen wuitten — von ber Unbeftindigteit hod 
qemutheter Herzen: war ihe bas nicht jededmal, wenn 
fie dergleichen las, mie ein Schleier Ther Ginn und 
Seele qefallen? Sie wußte ja midst, wie ſchön und 
wie holb fie mar. Sn ibrer Beſcheldenheit dantte fic 
ber Madonna tiglid auf's Neue, dak ihr der Herrlichſte 
nub Hodeitevollſte, der Liebſte und Beſte, den fie jahre⸗ 
fang ftill im Herzen getragen, vom. der gnadenteichen 
Himmeletinigin beſchertr worden war chr, ber Un 
tolitbigen, bie ſich erit nad) und mad) in bas namenlofe 
Gluck dieſes Behiges hincinfinden makte. Demuth voll, 
wie fie dieſen Beſitz entgeaengenommen, dadte fie aud 
in Stunden ber Selbftberradjtang an bie Möglichtein 
des Verluſtes, an bem Wngendlid, da er ſich ſagen 

| wiktde, fein begebrembed Herz hube cin Recht, nad) cinem 
hoheren Glide gu ftreben . - . 

Sollte dieſer ſchredliche Wugenblid jetzt gekom— 
men fein? 

Paolo,” fliifterte fie, „wenn Du mir etwas zu 
fagen halt, fo ſprich ohne Umſchweif; nenne die Dinge 
muthig beim Namen, und glaube nicht, mid Schoen 
gu müſſen! Eins aber befeble id) Dir: verlege mir 
nicht bie Ehrfurcht gegen den Herr, dem Du dient! 
Das dulbe ich nit! Das ertrage ih nicht!“ 

Wohl,“ begann ber Malteſer. „ich will mich kurz 
ſaſſen. Schon an Bord bes Vacketboots, das uns nad 
Cagliari bradjte, foh id, wie der gnädige Graf beim 
Anblick ber Signorina madtig ergrifien wurde. Das 
find Saubertiinfte:, dachte ich bei mir felbft, denn mit 
rechten Dingen fann's ja nicht zugeben — gumal wenn 
nian eine Battin hefiys mie bie gnadige Graftn. Sch 
nabm mir por, ein offenes Yuge gu haben, und jo 
gemahrte id Toufenderlei, wads mir die erfte Meinung 
beftitigte. Nod aber glanbte ih, bas werde vorilber 
gehen — bid ich am zweiten Tage nad) unferer Ankunft 
in Gagliari forte, die Sjgnorina werbe mit nach Neabel 
fommen. Das hatte fie alfo fertig gebracht mit ihren 

Run hatte id) keine ruhige Sefunde mehr. 
Gott verzeih' mits, wenn's cine Sünde ift: aber id 

| tag auf dev Laver wie ein Verbreder, und jeden Schritt 
won iht hab’ id) beobadtet. Erſt ſagte der gnädige 
Graf .Signorina, und bie Signotina Herr Graf; 
banu fam's gur lieben Goujine' und am britten Tage, 
wie id nod Gonnenuntergang neben der Loube im 
Warten des Ulbergo voriberfam, hörte iG, daß der 
guãdige Wraf fie ,Dtaria* nannte und bana meine 
fife Marta...“ 

»Du weift,* fiel ibm Nora mit tonlofer Stine 
in's Wort, ,ba& bie Signorina wirflid) meines Gatten 
Verwaudie ijt.” 

odd toeif, Eure Gerrlidfeit; aber id) weiß auch, 
bats die Berwandtidatt in foldjen Fallen oft mur ber 
paper bem die Verliebtheit fid) cinfcpleidt.~ 

»Paolo!* 
3d) rede, mas id) verantworten laun. Wie id 

bas hötte von ber ſühen Moria’, glitt ich leiſe binter 
bie Riidwanbd ber Lambe und blickte fo durch bie Zweige. 
Da ſaß bee gndbige Graf neben bem Fraulein und 
blelt ifve Gande. Dtit einem Male - ich wußte felbit 
nicht, mie es geſchah — lehnte fie fo pom feitmarts 
gegen ble Sdhulter bes guidbdigen Herve, und bann weinte 
fie fo decht, mie die Strega weint, wenn fie verführen 
will, Denn dle Thranen find bee Here vornehmites 
Mertzeug. Und wieder um ein Kleines Hattie der 
gnadige Graf die Arme um fie geſchlungen — und 
dann fiftten fie fid, ja, Gure Hertlichteit, fle kühßten 
ſich, wie Braut und Brautigam, fo dah mit's zornig 
vom Wirbel bis in die Behe ging, und ware nicht ber 
Refpett geweſen, id) wei nist, was ich gethan hatte. 
Co wahr ih Ikebe, vor Wuth umd Ingrimm tft mir 
ſelber das Waſſet aus ben Augen gefchofien, und ben 
Bart hab’ id zerlaut und die Fauhte geballt; — aber 
wes fonnte id anfangen? Tun wiſſen Eure Herrlich— 
feit Wiles, und wenn Sie wollen, dah die Strega nicht 
in alle Gmigtit Mode gewinnt, jo treten Sie ins 
Portal und rufen iht's ju, wenn fie auSfteigr: — 
Hete!“ miiffes Sie rufen und fid) befrewsigen und 
ior Schuld geben, daß fie Berrath geibt. Wenn 
Gure Hertllchtelt mir befehlen, wil ig'S Myon maden, 
bags fie nicht im dad Haus fommt; es mifre denn ber 
Herr Graf mid zuvor fiber den Haufen ftedjen.* 

Nora Sanfelice war wie niedergejdmetier!, Neben 
ber unfagliden Qual, die fie litt, fühlte fie Scham 
iiber die Rolle bes Paolo, So mit bem Diener ihres 

Gemahls das Heiligite, was fie fannte, gleichſam ver- 
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laen, — o, fie verſpütte einen pliglicjen Haß wider 
den braver Malteſer; fie erblidte in ihm nicht formohl 
bem trem ergebenent Gefolgsmann, als den Muflager | 

traulich exictern m miffen und fid) Dinge fagen gu | 

ihred Gemabls und den derabſcheuungswürdigen Syion. 
Jedes Bort, bas fie dber die Lippen bradhte, foftete fie 
bie pelnvollite Ueberwindung. Dennoch fragte fie jegt: 

Wat verantoft Did, die Syratujanerin fiir cine 
Ztrega gu halten ¥* 

Weil fie den Blick hat, — und dann, well bie | 
Zohe Sonft slcht erflarlid) mare. Wer broben im 
Sarabiele wohnt, der fteigt nicht herab auf die Erde, 
menn et Derr ſeines Villens ift.* 

Abermals rauſchte her Borhang an ber Bogenthiire 
der Loggia. Auf der Schwelle zeigte fic) eine Madden: 
geftalt, ter mon gleid auf ben erften Bird die ſtolze, 
entprudSoolle Ariſtotratin anſah. Ahr Geſicht — filbe 
laadiſch buntel — war cin menig verbligt; cin aus - 
zeſechtes Aaffinement der mannigfaltighen Toiletten: | 
tinfte follte defen Mangel verdedes, Gharatteriftifd 
mar die Galtung bes Kopfes. Gr fog cin mwenig 
int Nhaden, bergeitalt, bab fid) bod Sinn mit provos 
sirembem Selbfigefitht vorbringte. Die ganze Erſchei ⸗ 
nung befom daburd ben Auddrud ciner gewiſſen 
friegerifchen Cypofition gegen die gelammte Umgebung. 
dieze fimemte aud bie berbe, unigmpathlidje Ironie, 
die dew ſcharf geſchnitienen Mund umſpielte. Felt | 
cufeinamber gepreft war dieſer unidhine Dtund; —~ ob 
mehr unter bem Ginflug einer mifigufriedenen Stimmung 
oder um die ſchlechtgewachſenen Sabne gu deen, blied | 
dabimgeftellt. Sm Uebrigen hatte dle Erſcheinung etwas 
Grazidies; die Augen ſpruhten cin ſehr lebendiges 
Feuer, defen Sinn und Bedentung mit jeder Setunde 
ja wedieln ſchien. Sept mar es gerade die unberfentte 
bare Glut einer leidenſchafilichen, wilden Genugthuung 
teas unter den lagen jdnvargen Wimpern hervorbligte. 

-Ginevra!* ftammelte Nora Sanfelice beſtürzt. 
Tanz winfte fie bem erregten Maltejer, und Paolo 
idritt jigernd binaus, wdhrend Fraulein Ginevra in 
itiempbirenber Haltung fic) ndherte. .Du wirſt nichts 
reginnen und Did villig ruhig verbalten!” réef Nora | 
tem Enteilenden nad. Hlerauf bot fie ihrer Freundiu 
bie Hand, — denn von Seiten ber Gräfin waltete eine 
mirflice Freundichaft ob. Es war ſchwer gu ſagen, 
mat Rota an die vormehmeftarre Ginevra feſſeln mochte. 
Vielleicht mar es gerade die imponirende Sicherheit, die 
Zhrottheit des Aufreetens, was ihr Achtung und Sym⸗ 
pathic cinflobte. Denn fie felber — bas fühlte fie 
moll — enibebrte jener trogigen Strait, bie unter gee 
mifien Derhalinifien aud) dem Welb unerläßlich ift. 
Ucterdie&® hatte Ginenra fic) mit anffilliger Suvore | 
fommenteit um ibre Gunft bemüht und durch mannige | 
fode tleine Gefalligleiten und zwecdlenliche Rathſchläge 
ihr Bertrauen gewonnen. 

Jd habe Ulles gehirt,” fagte Ginepra mit theatra: | 
lider Warme. .Mora, mein Herz, mein armes, une | 
aladlided Geichdpf! Gine Etreqa mennt er bie Nuch⸗ 
loſe. te rift, mein Engel, wie vollfommen id dad 
Uebernariitticye gelten Jaffe. Hier ſedoch bedarf es nicht 
ber Annahime Gbermatirlider Kräfie. Bhre Zauberel 
itd in bem Heftehen, wad bie Herzen dieler treuloien 
Wanner ſiets umd allerorten berũct hat: in verlodender 
Ecdondeit — im zartlichen Blicken — in liifterner | 
Roterterie. Schmach fier ben Schandlichen, der fo die 
Sficht und die Ehre vergifet! Niche geuug, ſich irren 
ja Loffen vom dieſer elenden Dirne, magt er es aud, 
das eigene Haus gu eutweihen und bie Geliebte hicher 
id fdleppen — unter die Augen feimer betrogenen 
Gettin! Das ift gu viel, theure Nora! Das darfft 
Pe nicht zugeben! Nicht nur Did felber entehrſt Du, 
wenn Dix hier ſchwach bift, ſondern bas gefammte Gee 
‘Sled. Ade Frauen Neabels werden Did) als Ber= 
rithetin brambasarten, als Mtitidalbige an diefer ſchnoden 
Lerzielfenheit.” 
ESlechend fant bie Grafin ibe an bie Bruft. 

Bickerum flammte es in den Augen Grevra's vor 
Maboliicher Frembe. 

Bas gedentſt Du gu thun’* frogte fle lauernd. 
Nora trodmete fid) bie Thranen. 
WVas rithit Du mir?” fragte fie zaghaft. 
Bas ber Seemann Die angerathen. Dulde nicht, 

tab die Erbarmlide Deine Scyevelle betritt!* 
Bie vermag id's gu hindern, wenn Ge es will P 
Gineora lodte ingrimmig auf. 
Armes thbridtes Lamm! 
Aber begteife doch!“ ftammelte Nora. Was ge⸗ 

ménne i auch Mebt er fle wirllid), fo ift Wes 
ætloten, aud) obne die! Das Hindernify, bas id der | 

— — 

unglidjeligen Neigung bereite, wũrde die Gut nur nod 
mehr entiaden. Hier jedow, wenn fie mit eigenen 
Augen gewabrt, was fie zerſtött, — hier erſchridt fie 
vielleiht vor ber unermeßlichen Schuld; fle bereut und 
begwingt fig)...“ 

Ich dctlage Did, Nora, — mehe nod) um Leiner 
Schwãche willen, als wegen des Unheil’, das Dir be- 
voriteht. Hire mid) an! Benn Die bie Kraft feblt, 
Deine Rechte geltend gu machen, wie ich, wie jede Une 
bere dieß thun würde, jo gönn' ihm wenigſtens nicht 
ben Triumph, Dich gedemüthigt und entehrt zu ſehen. 
Qn demſelben Augenblick, da die Buhlerin Wher die 
Schwelle tritt, verlaß Du mit Deinen Kindern bas 
Haus! Mein Bruder und ich werden Dir gern eine 
Statte gewähten, wo Du raſten kannſt, bis Du die 
Mitel gefunden Haft, bie Herftirerin Deines Giles 
aus bert Wege gu raiment.” 

Nora Sanfelice ſchunelte traurig ben Mops. 
G8 ijt unmöglich, Gineora. Wie fol ih die 

Mittel finden, wenn ich thm fern weile? Hat fie fein | 
Herz gewonnen, fo wird mein Grol und mein Hak 
nicht im Stande fein, fie dataus gu verbrangen. Sm 
Gegentheil. Sarre ich jedoch aud, miihe ich mid) doppelt, | 
ihm zu zeigen, wie mein ganged Leber nut ihm gebort, 
wie ih felbft im bitterfter Schmerz nicht aufhdre, thn 
ju lieben, fo fann ich vielleidjt guraderobern, was ich 
vetloren habe.” 

Ginevra ballte die Faust. 
»Du Engel des Himmels!“ fagte fie bitter. . Daf 

aud) gerade Gr eine ſolche Geilige finden mubte! Du | 
' bift im Stanbe, wenn er Dir den Dold) in bie Bruft 

ftdbt, nod) feine Hand zu küſſen.“ 
wd bin, wie id} bin,” fenfgte Nora, ,Wae 

fromimt aller Stoly, wenn ex mid) elend macht? 
Frauen gibt e8, bei benen der Born über die erlitiene 
Rrinfung fofort die Liebe ertödtet. Uber bas ijt nidt 
bie rechte Liebe, oder die Gitelfeit ijt mod mächtiger 
als bie Stimme ber Neigung. Sei nicht bite, Ginevra! 
Reradte mich nicht, fondern Hilf mir, wenn Du mid 
lied bait! 

3h? Wie fol ich Die helfen? Wir’ ich ein 
Mann — mit Kugel und Stahl wollte ih ihm geigen, 
wo bie Wege der Pflicht führen. Go aber — bentit 
Tu, meine Flirbitte ware bon größerer Wirtung, als 
Dein Aehendes Muge und Dein Blumengelidt, dad thn 
dod friifer fo fit au umfteiden wujste?* 

Die legten Worte klangen wicder gehäſſig. Es war 
bei Ginevra ein unaufbirlider Wechſel in Betonung 
und Musdrud, in Geberde und Miene. 

Doh,” tief Nora, „Du fannft mir Helfen! Da 
fannft Mie’, Ginevra! Rahat nicht Alles Deine Mig: 
helt? Hat wiche ſelbſt der König Deinen Schatfſinn 
bewundert f” 

Luifella, das Mammermadden, rief jest athenfos 
in bie Loggia hinein: 

wet gnädige Hert Graf und bad Fraulein! Soe 
eben fommet der Wagen die Straße hetauf!“ 

Gib mix den Grim, Ginewra,” fagte die Gräfin. 
Sie jitterte heftig. 
wRein Wort, ich beſchwötre Dich!" fubr fle fort. 

Du veripridit mir, Gineora . . .” 
„Du bift bier die Herrin im Hans," ſagte die 

Freundin falt. 
G8 ift bod einfad unmaglid), dab ich fo obne 

Bemweis .. .” ftammelte Nora. 
Go würdeſt Du fpreden, menn Du in eigener 

| Perfon ihr Stelldichein überraſchteſt. Aber deruhige 
Dib! Wenn Du's ertrogen kannſt, fie in's Haus gu 
filbren — mid) ſoll's nicht anfedjten.* 

Drunten in der moͤchtigen Einfahrt hielt bie Rare 
roſſe. Biak und jaghaft war die Grafix herangetreten. 
Za fie ben Gatten erblidte, ftieg ibr bad belle Blur 
in'S Gefidt; und wie e¢ nun aus bem Wager fprang 
und fle anſchaute, al® üͤberraſche ifn ber Liebreig ibrer | 
Grideinung, und fle bann mit eigenthümlicher Suriids 

| baltung auf bie Stirn Mifite, da mar fle nidjt linger 
zu halten. Laut weinend ſchlang ſie die Arme um 
jeinen Hals, fo zättlich, fo voll Hingebung, daß Ginevra 
ſich mit ſchlecht perbolenem Mißmulh hinmegwandte. 

Maria de’ Bartoli aber ftand weit geöffneten Auges 
daneben, marmorbleid), unbeweglich. Wilde Eiferfucht 
und nagende Reue CAmpften is ihrer Bruſt unt die Ober⸗ 
hand. Ihre feurige, rilfhaltslofe Natur faunte nur Gin | 
Weds: das ber Leidenfchaft; hier aber, beim Anblick diejer 
buftigen Frauenblüte, bie fo völlig Liebe mar unb zärt⸗ 
lide Unbetung, regte ſich in ifr bas Gefühl bes Jägers, 
ber ein janit tlidemdes Reh tödten fol, und pliglich, 
wie von Diitleid ergriffen, das Waldmeſſer finten lap. 
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| Und nun hie Nora andy die Frembe willtommen, 
{dieu gwar und obme fie au umarmen, aber dod mit 

| gewinnender Hadflidteit. Woh! fagte jie ſich, als fic 
| Maria's herrliches Antlitz und bie wunbdervolle Beftals 
| {chaute, daß es bier deines Saubermitteld bebiirie, um 
| binjureifen: aber die Nabe ibres Gemabld hatte fie 
| mit Alem verſohnt, was fie gelittes, und fie vertraute 
| auf die gnadenreiche Madonna, die ba Macht hat über 
| bie Hergen und Wiles lenfen kann, wie es ihren glaw 
bigen Kindern gum Heil gereicht. 

(Prorticyeng fotgt 

Sang und Rlang. 
Sudttaliſches Cebensbild 

wen 

Th. Crede. 
(Rodreed seabotien| 

allte vielleidt ein freundlider Beier ben Wunſch degen, 
—* 15 wie die ſton ber Gefimes oder der 
A Auſttalneget beſchaffen find, welder mufitalifehen 

* Anurum ente fi die Hottentotten and Buſchmanner 
bedienen. ſo liebe ſich diek ſteilich aus Baden lerwen, 

deſſet aber wire bod die Unidaunngé-, d. b. in dieſem Fuller 
dee Usbirungsmethode, Su dem Ende brauchen wir uns meder 
jam eijigen Norden, zunt tropiiden Silden pe begeben, 
denn im ber gemafigten Sone gibt es einen Erbwentel, dev 
jenen Bunk jo volltommen erivillt, dab eben nihts gu wanicten 
wibrig bleitt, Gelagter Grtevintel tt die Grotta M4 Botilippo 

| bei Meapel, unſetes Wiſſens der altefte Tunnel der Erde, 
Ger hier Nadas um die godlite Stunde, aud vorher und 
nadeber, dem Piedigtotta ſeſte (7/8. September) betmobnt, erlebi 
bert cin Volfdfomert, und banm — ergreiit's ibn mit wildem 
Weh“, denn eine Dluftta vernimest ec, die Stein etweichen 

| Dienichen raiend machen fone“. Schon Tage vor jenem Molte+ 
| fefte beginten awj allen Pladen, in allen Straten ber Stant 
| Borlibungen iur jenes Aongert, indem die Qugend der unterften 
| Ueltetlafien alle mbglichert, Durch uralted 82 geheiligten 

s\nitrumente probirt, pieifende, gellenbe, brustinende, deulende 
idreienbe, treiidende, qrumyende, Um 24 Ur, db. & um 
Eonmenuntergang, geben ſich dieſe Etrakenhorden ein Rendeg 
vous aul Player usd Strapen vor beiagter Grete, wohin vow 
allen Seiten Tanſende umd Bbertaulende ans den nieberen 
Voltetiafien Mrdmeit, und dort unter lidtitrablenden Triumph 
boaen beginnen jewe tomputten Golfsmarien, Junge und Alie 
deren Bud von Cinigen auf ——* pon Anderen aui 
buntderitaufend geiddgt wird, cin nſernaliſches Rompett, melde= 
aber basn ert gue mabren Geltumg fommt, men im fpdterer 
Ha Lt die Dutchzüge burch jeme te beginnen. Tamonijch 
wild ¢iit mam tn dicheen, theilmetie nermtummten Schaaten bine 
dard, jedem Seg voran die HanMrommel mit dumpfem Alana, 
von Ueibern oder Madchen bearbeitet, begleitet von jenen 
anberen Sinitrumenten, unter denen eines ben ſinnwollen Ramen 
Scaceal-Pensieri ( mfenverizetber) trdgt. Diejes Feit and 
ieine Muſila verliest fly un’ erjt dann den Gharatter bee 
Rathſelhafren, wenn wir daſſelbe als eine Meminteceny, cine 
Tradition aut dem antifen grivbifchertmikhen Leber und dem 

igen Multe’ erlennen. n perglende 5. B. die ermabnte 
DHandtrumerel, bas fogenannte Tambourin, deſſen da " 
duntpfrauſchender Jon aud pede Tarantella aut Steoben und 
Blagen begleitet. mit jener antifer Handtrommel, dem Iyer 

nowt, welded Waudbilder aut Yompeji darjtelles, um gu er 
fone, tab zwiſchen jenem und diciem fein Untericied ftatt- 
fimdet. Hid mit dem Taumelſeſt jenes Hdbeenbacdanale 
baben wir es gu thum, well aber mit jenem friecliden mittere 
nachtlichen Woment, ment bad neue Piedigrettalied im ber 
naunten Heele vergetrayen weird. Das alte Wihen hatte bee 
lanulich Jeine Diongfien, cin Hauptvoltsieit, und ben Glam ⸗ 
putt deſſelben bildete der Bortrag eines neuer, inernen 
Medes der Wuje eines Pindat oder eine’ ander Sanger’, 
Sledes Biedigrostafeit in Neapel bringt awd cin neues Lied. 
Dieter und Roarponiiten rtinget danm um den Beifall des 
Yoltes, eit muntaliſchet Wetrreit fiadet frat, peery 
Fambfrichtet find nidt vorhanden, das beſte Lied, der beite 
Eang brigt fd) von ſelber unglanblid 
furjer Seit gay Siditalien, wo man es oft ichen sn teenigen 
Wodert uberall Hiren tann, Runktgedbte Sanger, welde Sang 
und Slang al Gredermerd fiben, trogen in mwobigedbulten 
Ghéren unter Begleitung gablreiter Saiteniniirumente in gee 
nantaier Nacht jeme Wengeſange vor, die Tertesworte find jedes · 
neal ein Welegenbettigedidht im Bollédialetr, Politi, Stadte 
begebengeiten, Welterengniffe bieten ben Gegeniiand. Als vor 
Sabren die Funitularbabn def Bela vollendet war, ward jie 
tm nachſſen Wiedsgrottatied geleiert, und bald borte man von 
alien ambulonten Sangern ftets das ied wit dent Refrain: 
Puuf-euli-eula! $16 tas Qelepbon in Webrand tam, ward 
dicies verhertlitze, ald Yegueten von fid) teden machte, ließ 
bes Eangers Wuie einen Neapolitanet dotthin wandern, wo 
et als nutſcher, Stictelpuger, Urjt u. j. w. ſeia Glact verſacht, 
ehne inde goeidene Berge pu finden, wotauf er damn i bie 
aite Heimat hungrig gurddtehrt und ain Sdjluije jeden Beries 

| feiment Wumnſch gu erfemnen gibt, die Stelle eines liche 
(Salpleters, Dd. h. Roch) gu erlamgen. 

Wenn nun vorbin gejagt ward, dab ein vom dutchlchlagen 
dem Grinige beglettetes Premgrottatied ſich idnell verbreitet, fo 
ijt Daijeibe Tarum feinedwegd cin Boltalied im deutſchen Stone 
des Wortes. Deutſche Vorlslieder, wie penes: Muß id) dexn, 

| mub o® denn gum Sidreele naus“ a. fm, mit ihren eine 
jochen, Songbaren INelodieen tennt und fingt in Deutidland 

| jeded Sind, jede Velleſchult vermendet Feit auf Cinubung det 
Motfelien. Gin Yiedigrottalied dagegen fawn ummdglid vom 
Delle giungen werden, weil feime mebririmmige, yum Thel 
feprwiertge Uielodie fic daju durchaus nacht cignet, daſſelde gtr 

bm und erobert in 
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hort vielmebr in Me Rubrif bes Aenitgeiamges, with wheral 
von Berufssangern vergetranen, die mit Cuyitarve, Manbdetine, 
Geige umbecviebert wed bet denen man oft vortrenftich geſchulte 
Etimmen antriit, Wut Damplidetten, anf Premenadett, vor 
belebten Gates, rer bejuditen Teattorien, aut effenslichen 
{lager u. jm trifit man diele fabrenten Sonnet (Seonatori 
ambalanti), wid wenn fie ihre alles Bolte wohlbelaunten Lieder 
enheben, freut ſich Die lauſchende Horeridaor, flimee ein iu 
den Itefrain und tone mit Beifall und Inge. Wohl befibl 
dat Volt cine leichte Faſſungzaube, aber zum eigentlichen 
Zingen tommt ¢& mide, hochſſens pletit ober juimmt und | 
brammtt Dieler wid Jener eine Strophe, cin Wott, der Bawer 
hinter Seimem weit Schellen bebangenen, forbbeladenen Eſel. der 
Ruticger aut dent Vor feimer Miethtuticde, yrlumme Strahens | 
jungen vor der Carita, der Handler hinter ſenem Ladentids, 
dev StrokenbudGamdler madbrend feiner Geidattepaulen, aber 
em foldes Sumemen und Brusemen tit natitetidd tein Simaen. | 
Gt Tentichland gibt 4 unpoblbare Gefangnercime im Stadt 
und Zand, welche aud) das detidhe Loltstied pilegen. Willionen 
dentidier Minder lernen in der Scoule> Ich batt’ einen Ramer 
raben™, tnd wie fie alle beihen mogen, dieſe Brodtlirder, bet 
denen Melsdie und Fert jo tamig semumengelcyoeihs find, wie 
der Sdimied mux poet Ciien verbinden tanm, — im & 
Walidtands tt joldee Bereindweien , folded Std bes Volt 
iduluntersithts cin umbelannte? Ding, Dadienige, mad tm 
Dewticden Sinne Woltalied heii, feble bier ebendo vollitandig 
wie der Ddeutihe Wald. Diele Behauptung dirle dderrakben 
ba eS alibefannt tit, weldes Reicgtbum jogenaumter Camzowi 
qerade dad neapolitanside Bell beyipt. Aber «Canzoni find 
eben feine Bollaticrer im_unierem deutiden Sin, teine Bests 
lieder in dem Einne: Sie lat nee Leng und Liede, von 
jeliger, goldenet Heit, ou Freihert, Wannermiirde, wot Treu 
and Derligheu". Die weapolitamfden Canzoni find fir cin 
Sindechery, find hir die Schule dutchass ungengnet. Bobl 
roalter in hnen ſadliche Gut, aber die Begeiſterung far alles 
Hobe, was Wenldendery exbebt“, vor alles Singer dad Yater- 
jam, lenuen fie wid. banges dieze Canzoni verfaailich 
an Strahen mauern, ambulante Handler lauſen mit thnen durch 
die Straßen, aber wie Biele winter den niederen Yoltallajert 
tonnen dieſelben Gefen? Bo jeme Canzoni getungen werden, 
eta unter den Bolfseaifen in Et, Lucia, wo Tauſende jeden 
Zommerabend Schweiclwafier aut ter Quelle trinten, cder im 
(intrettlalon der Reerbabdet u. j. om, Da find es weber gang 
allein fabrende Sanger, weld fie vortragen, i Einen ciuert> | 
lchen bay ta omy fannie aud bie Griehen nid, and Heer 
in jeines Oogifee weis nur ver tu 1 
in det Dallen ver Bornehinem ihre Lieder extimen lain, bose 
geehet bei Dem Giekededst Der Sterblacben. — 

Aljo tein Vottaſied. Dennoch gigirt cine Art Volfsariang, 
legterer aber jo feltiamer Urt, bak feb aul der weiten Erde 
uenieres BWiffens nichta mit dexrielben pergleichen lagi, Widen 

als Layaromi begeidinen fonnen, 
(niedriges Bolt) bei der Ardeit, ax 
arre, beim Strabentebret, berm Ualtiragen, heise Nudern 
deim Steinellopjen, beim Lampeniammels, im Weinberg, au 
dem der, beim Schuhfliden: wo ex aud bin, was er auch 
thun mag, ibertemmt ten Latzatene Dec Dimon bes Songens, 
wee cit alee dee Delphiktbe Borbia der Geet der Werjfagung 
fam, et dijmet den Bund jo weit alé mdglich und fingt, po em 
deudt, je lout ex lann, jein Lied in die Welt binaws, Sein 
Wied? Bon eines werflicben Wiebe tit ebeniomentig die Here 
wie gor einer Welobdie, Was ex fingt, bat igm im demſelben 
Motnent vie WMube eingegeben, ex fingt jeine momentanen vier 
Dante umd Giefuble in doe Belt _binaut, Sich Singen ift cine 
Art bes lauten TDentens, die Strepben find fury, und bas 

basen gente wir bie bas 
ber Mauer, Santer der | 

weigedbten Eanperm, roeldie | 

seit wind unter bie wiedrigiten Zolfetiahien, welde wir trabitienell | 

(Sigemtbamnlicye des Singers beeht darin, dah alle dieſe Yiature 
jangey ſtets cine umd diejelbe Wollweiie, einen jonderbaren 
‘Lonfall, beniipen, Dent unjereind vecgebend nadguabiien jude 
wnb der meift met erent tiefen Gurgelten endiat. In men 
feuter Fong und Rlang idon ſeht — ergretiend, to wird 
ec hergeriditternd, wenn ex ſich pu einet Goberen Stale, yom 

| Tog ogne Sang und Alang, legterer bildet fpr 

mit Sehrarjen über den ‘Hiei jallenden Sibleiern bededt; 
wieder bért max einen lateinikten Sommes durchaus in ob- 
ara idmermiithiger Zonzerfe, laum abet tit bie Strowhe 
peendet , jo febmettern bie Horner der jener Proseitien norane 
ehenden banigefleibeten Wufifhande bie (uitigiten Weiſen, einen 

Siititarmarss, einen Ghalopp, und feine Seele nimmt derait 
Miltoh, wenn felde Peogeltion mit dem belannten Marcia reale 
(Monigémarid) in die Reve hineinziete, dort dee feitit lon · 
ktuitie Runtitſtane beſleigt und d4e Steins Tanjwetien dem 
anbadtig bord) woes ‘ublifum voripielt, Aft aber det Abend 
etnes joldten Fenes qefentemen, jo evidjemt die in ben Augen 
ded Boltes umaberteetlie DWfifa in Geflalt non gichenen 
Rafetex umd donnernden Bearden, Sit deren Ziſchen und 
Dennern der Bolfdjubel Heh gu einer wunderbaren Harmenie 
rerbimtet. bas Gédrite wnbd wounigite Frit Der micdeven 
Bollollaſſen bildet die alljabelidke, mehreve Tage ie Anjutuch 
nehmende Bilgertabet na Wiowte Vergine, einem hechaelegenen 
Mlofer in dem Avenninen. ide mit dew Feſte jelbft, fomdern 
nur mit feimer Muſßla haben wer'é qu thine, und lediere tit 
erigindl genug. Je Swangig oder Deeifiag micthen fur dieſe 
Vilgeriaget een madtigen Ochſentatren, wid joll lepterey 
icine wolle feitlide Wusitattuma beaten, jo dings man funit 
geubee Sangerinmen, welde wralte Volteweiien ſugen, deren 
Mefrain, in weldten ber Chor einidilt, beginnt: Fighiole, Pigtiole 
{Zodterden|. Los dieiem Nefrain werden jee Songerienen 
-Canta-Figlioles genanzt, umd cit wird Wecblelgeiang iiber 
baupt ald Castare a figliole beyciduet, Kas ware BWeih 
nedt olne Lampognari (Sdbalmeiblater), dee tn thre Echate 
gelien and Sandalen von ten fernen Gergen in die Stadte 
jeebert und eigenthumliche melodscloie Weiſen. vom Dodeliat 
pe ver ben havélicen Wilbert der Radonng erlonen 
lain? Naht aber Dilera beran, jo hort bas Boil in enges 
Stroker aut dee Negitative jemer Minden Sanger, welche, woes 
ber Weige benleitet, die Bajfiondgeleditte hal fingend, balb 
jwredjend eridblen, : ; 

Rein Feſtag ohne Voltsmufita, aber awh tein iitloier 
1 time ‘Art pon 

Solfeute. Wall bu wiſſen, ob 3 jen & Wiorgené ge 
ſchlagen Tie Gioden der Rilke, welde Dann mit iheen 
Malbera durch die Straien iWdiraliider Stade geyegen werden, — 
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wo fee der Fubrer vor den Thirex jeter Runden meltt, | 
jagen's dir genaw, Und bait du jeres laute Anbgledempelaute 
tiberbivt, jo jagen es ebenio faut bie GHoden ungeyabltee 
Ziegenhauden, welche zur felben Seit in die Straßen hinein · 
ſromen, wo die eingelnert zierſichen Thiere bis in die hechuen 
Stodwerle banauſſteigen, wim dort gemotlen gu merbert. 
lange dawert’s, jo begient in allen Straßen die tagtagticbe, 
anermidlide Wufita Deehoegele in Weftalt cited Braniics, 
anf Kattes gefabren, 4 von pwet flinlen Qimglingen di dient, 
teginnen thee Liitigen Tanzwueiſen, dem slang ene? Pianojorte 
almlsh, Geage, Wiuitarre, Fide, Wiardoline erdfinen aul gee 
eiqneter Blopen whee eeufitalijdhe Uttate, fein Omnibes, fein 
Dambſſchef lat fid ohne ein mufifalijdhed Avenglener belteiger, 
in den kuhnuen Sajanemeniecllanges oxbeiter die dkufifa, und | 
eit man an einer Gde einem ſchmachtenden Flitenipieler ent | 

, fo drobt am der naaiten bas Stonyett eines * 
Gecht. 

gangen, fo > j 
welds cingig und allein aué @eige und Trompete 
Hult raglich ft dann aud ta izgend einer Hirde ein muita 
itidber wR ae babe, Wald it ¢3 Trauermuſit a Ehren 
cies vornebaten Lobten, deſſen Seuerlage Exesuien jahrtlich be- 

Maem werden, wahrend con riefiger satarale im Hauptsbit 
ich erhebt. tuld ijt es eine Mese, cantata, welche Meiſterwerte 
det Zontunft yer Auffutzrung gelangen lait, wodei fit) in der 
ftillen Wocht“ die jett QaheQundertee berdbmte Auſttynaube 

Reapela auszeichnet, de tm vorigen Sabre unter unge heutern 
Sulaut gem erften Wale Wendeisioyn's .Baulua* zat Avie 
fabruna brachte. Sug dem Genuß einer oft audgepeictneten 
licchlichen Runfletiung wieder vor ben Usen der Strahens 
msſit ottativr 

b nent ihren Vargern bem Genus eines 
taalichen Rongertes aut STjemtitdee Woyer, wobei bee Lange 
eines Struuh eme bedeutemde Holle ſraelen. Endlich lommt die 

Chormedielgeiang aufchwingt. Nicht⸗ gewovntider alé Ddiefer. | Noche, — met iver Habe? Mein, mit ihren Cecemaden unter 
In einiger Entſernung von einander, ae} YWayen, in den ſternteſatem Himmel, mit Sang und Qiang im lidjterftrablenden 
‘strafen gehen oder peben, metit Abends umd Aachts, groei | Thea 
CEbore junigee Buriden, der Setiit im Ghor 1. ertemporit exe 
Etrophe, metit cm Redex wud Decawsforderm det andern 
Upors, die er mit aller Neat mad obigem Tonjall rortnigt. 
We fas pant legten theten —— octemmen, fe tale 
—— LF hing ewe ——— * 
jo large als moglid) fen. Es ult Die ertemperitte Ant · 
wet ted Solofangers in Ghor 1, Dickelbe — derſelbe 
Gurgeladichluß. Dien Zomanbalter neunt man dee etesa, und 

tou mit aller Wocht 

‘Mies formed Darauj am, dieſelbe jo lang und frdftia als moglid 
gu maden, Sole elgeſange fild nichts wetter al’ eine 
Zradition aus anttler Homers, und menn Mout Didter 
Horaj, der befanate Freund des Huguites, wes hoedee humeriiyid 
jeine Meife wad) Brunbifium bebSrethl, weih ex ven felchem 
‘Naturgeiang ju melden, Sdywertallig, eimtdniq, ſiets in balb 
hagenden Alsiltonen beſteht die Eangeeiie aud) bet den ſchalt · 
huttejtex, von der Spottlus eingegebenen Worten. Wang bare 
ielbe Sangmeiie draucht die Wurter, bie meben der Strawe ober 
amt Dieeresjirande einen Wajdefor’, in weldem ein brawn 
aeibes Jiſcherbutchen liegt, in Vewegung 2 Biegen · 
lied in emweder eit Sucamen oder eine Art von Lungen ⸗ 
traftabung, alſo nie ein Singen nach unjerem Begrijf, aber 
An⸗alafernd wee tut etiitieiger Singſang wirten, wenn foe im 
der erſien Etrophe pwei, damn drei und jo ieemer einen der 
Heiligen megr asifset. Obgenannter Ghotwedfetgelang findet 
vid) od int Rultwé, und poor im jolden stixgex, werln vore 
wicgend veedere Side vertehren. Uo beflummte Worben- 
abenden frebt tan tm Dauptrazm folder off erahig erleuchteter 
Ritden Hunderte armen Woltes, Wanner, Weiber, Rimder, | 
Wrerle, poet Uhore wechſeln, eit Votſenger ane der Wenge 
begisnt mit jenemt molikartigen Tonfalt, der Eber wiederhoit 
aber bee stesa fall wey. Durdiwey ſiud es latriniide Homnet, 
dee fo umicbim und truitiy ale moglich und dod) mit emer gee | 
wefjes Undacht geiumgen werden. amy ehnlide Chore bringer 
Me Ungagtbaren ſeulichen Propeiiteeen un Stadt und Land jum 
Nockbein, eine cigene Mbibeiluug bilden dabei Franendore, 

ter, 
Von folder Reichthum der Frau Muſila umgeben bee 

halt cin deutſchea Herg dat Betlangen nad deatidem Song, 
und Slang: bem dentſchen BWellaleede aus deutſcher Rader 
Wiund, dent deutſchen Vogelcher tm dei Vadenmald usd 

dem Deutidert Coordgellapper avt deundem Bauerndach. 

Deutſchland anf dem Diederwald 
am 28. September 1883, : 

San 

Cudwig Freiherr v. Ompteda. 

I 

(Dirge det Bi e 44.) 

Und wan gue Germania jelbii! Ta ſteht fie vor une 
| lebend, firablenD, ptuchtig. Sbermadtig, Tae jugendlide, voll 

eretite Weib. She uber jede mendlide Sdonhett durch dex 
usdruck dec Erbaberbeit veredeltes Haupt, deſſen maditiges 

Hans ize Wide walt, menvet fic mut ſtolzer Sichetheit pum 
Unten Wier biiiber, wachend und abmebrend, Die emper 
achobene Redjte Salt die miederueretunene statiertrone bod, 
allbeberttdend und unerreichbar, im die Uutte enrper, Die Linke 

Sibt | 

uu werden, iſt — bitter, aber unvetineidlich. 
Selbſt Uemere Stddte 

Be 

Volles and an die Wiederaujt ichtung des deutjchen Reiger, 
Darunter ibliefit das etiemse stews ab and der flugberen 
Me ex, umgeben von den deatiden Lauderwappen. 
Eenten wir jegt den Bit auf die groke Erstatel in der 

Mitte des Unterbamed, Nach ded Weifters eigenen Worter 
ſtellt ſe d4e Eadn amt Rhein” bar. Hier ſchaart fich dee Bege- 
tralt aller deunchen Stamme um den greiien Oberteldberm, tac 
Koterland gegen ubermeutbigen Angriff iw febiigen, Dee Farites, 
die Generale und Etaatimanner, doe Cingiere ued Soldaten, 
Hue, welche misgetodten haben, Tied bier genteijam ber (Fy. 
inneruꝝng Der daxlbaren Gnfel auf : 

TDarunter hebt wnier macktiges Bationallicd an: Es hraust 
ein Stuf mie Donn * Dieen Ruy vertorpert links bie 
jngenblice , — beftugelte Geitatt bed Rrieaet, der 
die Flamer per Begeiiterung aus dem Helene exxporidlagen. 
She gegemiiber tuft und der Friede, cine ¢, vot Webenith 
uit Die Seine und Opfer des stampies aberidleierte Beftair, 
die Sdhlahmorte ded Lieded pax: Lieb’ Vaterland, meaglt rubig 
jeer.” Die Seiten det Unterbawes find mit poet Relief? aus 
(rg verjiert: ded Kriegers Abſchled — des Mriegers Hetmiehe. 

Born unten Hhergibe der jectberige Grenywaceer, dex alte 
Vater Mhein, der lepine jugendliden Huterin, der Moſel. dex 
Wacht erdorn. — Es it eine qrokartoge und — bei aller etwaigen 
Uusitellungen, die cine peinlicde Heitit Cingelbeitert exe 
beben téente — cine in ftrenger Selbitidulung des Meinere 

lautette umd geretite Schorfung. Grit wenn man Sdilling'’s 
rahelte Entwa — and nod mebr die beiten ubrigen sone 
lurrenjacbeitet — exit dem jedigen wollenbeten Werte vergleida 
ert dann wird man gemale, mie jebe dee Wetiter mit dem 
‘Medien times Wertes aus ſich ſelhet berandgemadien iſt. Schon 
bie materiellen und ftedmiiden Kuigaberr waren bei der une 
aewohntichen Große Det Tenterale ungebeuer. Das Gubnell 
wiegt fiebenhunbert, Die Cryfgur greitanjend Gentmer! Now 
aroher vielleige waren die pertinliden Sdwierigheiten, bie bei 
bet Anotdnung der zweitundert Figuren, unter denen hundert 
andfuntzig Yortraté, in der qroken Melieipartielung gu aber: 
minder mares, unt die diſterſiche Treue, die Rangverbaltniife 
und derſonlichen Anſprüche in Mebercinitimatung mit den An ⸗ 
forderumgen Dec Mumit at Sringen. Ein dritter Soczug det 
stunitererfed ait die feime Dtodelirung samtmetticger Ginjelbetion, 
selbt in der_duferiter, ier genauen Beſchauung entzogenen 
Hebe; cine Eorglalt der Undidbrung, dle wohl geeignet madre, 
mandien Rinitiern fat abeleche Jalte bad Gemeifen zu ſchat ſen 

So meine id) dena alle deutſchen Herzen werden in Sur 
funtt benienigen Eindrud von der ia - *95 
walde ensia der ie die theiite und nachhaltig it 
jidert: die Cmotinbeng andadtéroler Weige! Denn die Miche 
ett tit gedacht und gridaifen alt das Symbol deutjchen 

ifted — Wyiihlend —- deuticher Geichidite. Sie ijt die finnige 
und jinntide Berfirperang defen, was une, nad dem Aue 
jprudd unſeres gréfiert Heerlenters, nech far Geſchlechter binaut 
wech thut, wen uné der ingrimurige, taufendpabrige Erblemnd 
widit abermals im bas alte Elend notionaler Scherbemezitens 
jurityertritzamers jo: der Bade am Rhein! — — 

Abder legt erode. Frau Germania, zur lebendigen Mure 
eritehung, Unten im Rilbedheim fallen die Gloden, cit une 
cadlices brawiendes Sob eriutlt amidimellend die Latte, bie 
‘Trompetem ericballen- - dein Nailer nahe! 

Vom voram biegem jedt in gedrangtem Suge die Generale 
und Stastéimmnifter, die deutſchen Jatſien und whe ea 
dew Walde Server, 
regiment’, gejdbrt pom ihrem Rommandeur — dest der stom 
pagniedet iit der Matier felbit —- in den althiitorifden BWed- 
houben ber Grenadiere Ftiedrich bet Grofen minut Aufftellang 
teben dem Staijergelte und aut den bervorragenden Qhuntten der 
middtigen Eteintreppe, die vor demieiben suit Dentmale henauf · 
fahet, Sian bliden gwiſchen den Baunten die Sdbel der RSnigé- 
huiaren, auf dex Signalmafte flieut die fatierlidhe Stawtarte 
etepor, und unter bem ſchalendes rellenden ber . 
vetianrmlung, den fdumetternden Tuen des .farjierm - 
(von Cduard' v. Lads) fabet bes Redes bodjiter Schirmberr 
— _meben ibe fein ner Yiadiolger — langiam in den 
Feltvlag cin, Dem aud) kuniſterzich revhpridmadten Zelte su, 
vor bent Teutſchlands Futſten ibn ermarter, 

Die Feiee bevinnt = 
Yen aber folgt tn jdinfter Anordaung und robber, rubigiter 

Entwidlang cine Reige von Bildern, jo grohartig-uberwaltigesd, 
fo gemiithvoll-deryerhebend, dak feline menſchliche Rumit wieder · 
geben fanm, wat mir in tener Stunde dort oben erlebt wad im 
und dutchlela Gabe. Dont den vortrefiliden UnordDnungen bet 
Romited wor der uicht ſeht qerdumige, nad bem Helte au ab 
fallende Plat jo metit let, bap dic geſammen 
Feltgenoffen in wettem autiteigendem Qatbfreiie um dielen 
Uiittelpuntt idaarten, ſo da’ Bile Hoven, Wie jegen donnten, 

, mas dort verging. 

ſtuht ſich aut das vom Lorbeer umfrdnsle Schwert, das wiederwm | 
triedlicy im der Scheide ruht. Vem den madstigen Schuttern 
flict der teichgeſchmuctte Staljernumntel dernieder, um Die wecbee 
pate im Spangengurtel geidiry, Der Thtonſeſſel, vem dem 
¢ ſich voricbreitend und iihend erdeben, wird pon zuel 

madeigen Adlern geftuyt, Der oberite, bens ‘Theil ded 
Sodels benennt Bedeutung und Jwed des dehten Wilbes- Jum 
Andenlen an die cinmiithige fiegresdde Ethebung deb deatidien 

Un ber Gore det Romitet fuhrte jebt der Oberprajient 
Graf Gulenburg dew Raiier die fieben Cheesjungirauen ver, 
getteidet tm, dem Echilling’ihen Reliet ,Heintehe” extrommenr. 
weife, ftolvelle Gewander, Cidenteane im den blonde Loden, 
jungitaulid anmuthig umd fymbolifd bedewtungdvel, An ihrer 
Epige ipradh Fraulein Matie Heo'l, die Tochſer ded verdienie- 
Dollen Kurdirettoré in Wiesbaden, mit heller Stimme und ſchwung · 
vollem Rusorade den von Emil Ristershaue verfabten Gru 

Teren. Heil Beet Sollernfogne® 
Sei degttat im Land ber Heber. 

Du, Ors DentiGlands Mailerteane 
Dat dom Heid yurhégegroen* 

Tir, Der Baltesylbd yu Shaffer 
Rimrecr, sieimer mss" greerdrs, 

Srivdeavtict und Geld ia Bam, 
Geub der om des Rhine Gorden’. . * 

is die —— — ber j ope — Fn 
gegengenomimien waren, jolgie ber poeti die geibatttiche Eine 
lettung des Felted. Ter tet Jahren unecmadlih thatige, in 
marmer Beyeiiterung fir die grobe Mutgabe nummer rajtende 
povite Vorſthende ded Montites, Yundesdiretior Sartorius, bat 
mit Curgen, bevedten Votten, dae befannt ya werden verdienen, 
um die aberhodite ——* die Feier gu Seginnen : 

Aie Gave Wapeitdt vor feds Jahten dieien Slay wer 
lichen, riefen Bile: Auf Wiederieden'* Heate ruten - 



Be 4 

Ale: Dltommen! Dat Dewtmal ſtete vollendet und vere | 
wirtlide da, Woes Cure Wojeitdr bei der Gtundſteinlegung 
alg Sime end Bedeutung det Ganzen erflarten: Den Ge 
rallenen widmen wir Balen, Arange dew Veberdent, den finttigen 
Gehlechtern jeigt Giermarnia das dechudaliende Mleinod, des 
Perches Aroce Bir ubergeben dat Den mal dem deutiden 
Heide und bitten Fure Warettat, dieſes Seiden dec Daulbarleit 
bet detichben Voller in Edup nehmen gu wollen aid gu ge 
Petter, Dah die Enthallungéiever begiane,” 

Alabaid braudte, now den Muſuchoten gefuhrt non der 
acen Beriamimlung traftvoll getraget: ttn pantet Alle Hott”, 
der vereimigten Deutichen demathages Dantgebet , digauf jum 
Simmel, binunter jum Thal, wo dad Lauren aller GHoden m 
Er2dten ud Totſern die mdchtigen Alange durch den Rheingau 
std Rnuber trugen durch die troblidve Waly zun far heruber · 
tagenden Domerdberge, dem gadtlichen Heiligthume anierer 
Sbnen. 

Had dem zweiten Berle ded ergebendent Ehorals wrach ber 
Hecfigende det Romites, Cherprofident Graf Culenburg, die 
Feltrede eit belanuter Vieifterictatt. Toc cimmal helt er um. 
tuiiende Umſchau aber alle Gedau en und GHetilble, die bereits 
alle Anweſenden tig beherriditen vind innig bemegter, 

Unter tautloter, andadhtiger Stile bielt daraul ber stader 
an bie if et, am ſein Roit und ait Det ganjen Erotreis 
solgetde Amptache exit jo troftiger, tlater Stimme, dak jnit 
woes Bort in der meiten Runde veruandlich wurde: 

Senn Me Berjehung ihren Billen durch machtige Cr 
eigniije aut Erdea tundgeben will, fo wabit fie jelbſt days die | 
iit, Die Wander umd die Werdjewge, um dee ſen Wille zu valle | 
bringen. Die Fabre 1870 und L871 mares eine Heit, in welder | 
toldvr Bille geahnt wurde, Dod bedtohte Deutichland erhob | 
nh in Baterlandéliede, ſetne Furſten an der Spiye, wie Cin | 
Wann, Der —— fahrte dieſe Waffen durch blutige 

Mm 
Sample vex Sieg ju Steg, und Deutidlamd feebt wieder im 
Crabeit in der Weltgeiddichte Villlenen ven Heryen haben 
ibre Webete ju Gott I o> und ihm fir dice Gnade theres 
emüuthigen dargebradit und thn geptieſen, er und 
var martag Niand, feinen Willen yu vollyieher. Wher fir die 
ipateiten Seiten rill Deatichland jeinem Tante bleibenden Aus · 
oeud geben, In deeſem Sinme iff Ded vor und ſiedende Dental 
grichamen, bas nut enthalle werden foll. Und mit den Borten, 
die Jch bier bet dex Wrundteinlegung iptad. welde nach dew | 
Hereiumgstriegen von 1813 bis 1815 in eilermer Edprift der | 
Nocmet: Weim Darer, wetland Kenia Friedrich Dilhetm ber 
Zritte, binterlie&, weihe Ach dieſes Dentmat: Dew Gefallenen 
wm ifs, Den Lebenden suc Anerfennang, den foanttendew — 
Geiduedaern sur Radwiierang. Tas malte Wott.” 

Her den Leyte Worten jiel aut Wetter Schilling's Wint 
oe Legte Hulle. Die Sone hatte fd) bes dabin abmechlelmn 
perbillt gegabt. Jedt brady thr Lice wie aut ein gegebene⸗ 
Semen june Wale mit voller Dade fervor umd tber- 
Wrahlte Die rieſize Geſtalt yu ber mut Wller Blide vervint 

mde waren, mit ihren reidten Goldglanze. En 
caret aud Die fihiiten Wünſche fiir dae Gunſt der mit 
qartigen, laurif Wettergewalten welt iberireten ued. 
Rasilermetter, Rarerwetter!” ecidhell of aus Aller Wunde. 

Unier erbabener — aun Gane ſeiner Mmiprade — 
‘eadten Augts den Krouprinyen in ſeine Arute getsdlefien, und 
soit birfes wobl abnen, melde ftille Waniche und Hof nungen des 

& Doren Mugentige von Dey Oetenssbgtasiet mute ™ gentiide von Her yen tau wurden. 
Zann nahten fic fammastige ri bed fininliden Hauſes 
rem ehowurdigen Haupte ibred Gieidlechtes die loetreidye Hanh 
‘a faffen, und ihnen icfotien fich in dielem Augenbdide in 
tantertidier, inagiter Berehrung Wile — Alle an, die ibren | 
fer und Sailer, Bilbelt den Bepreicven Friedebringet, nicht 
oie Unterthenen, dard tanten geſchieden ſondern 
mu Minder eines Hauſes umſtehen datften. Unewillfartid rang 
mG thermal ber Gedante Lod: Wee erlehen beute nicht mur eat 
Swotuches Nationalieli, jonbert auch em patruardaliides 
Familientei. 

ten Hulle ofinete ſich nun juleti Wer dem Fallen der 9 
aud bet Ranonen cheret Nund ‘and hte Donneridlunde bee 
aribtex tom Siederinalde, vem Rod und Dom 
‘piegel Ger die meneritandene, Gellleudjtende Wermania, makrend 
ger gemaltige Geiang unieres Votes: Es braudt cin Ruj wie 
Tonmerdall,” jx Zale fang umd jein Echo in den vanſen 
utli® aus Rudesheinn und den der Floste, ait Bledenlauten 
urd exdleiem Jubel vermijcht, wiedet ju und emporitieg. G4 
sat cin Sugenblid ven etgrriteaber, Uberpaltigender, all- | 
ration Geohie, im dem das Bewmufetivin unierer nationalen 
* und Eraheit px einem fo ibermentchlichen, unpergefilicden 
usdrud gelamgie! 

Der Mosier urd dae Furie Hatten mebrend des Gea 
we Treppen eritiegett, Sect Htundgamg ume ta2 Tenkmat vollendet | ama fich art der heerlen, aeiten und reidet, durch die | diochtage wedtielude Beleudcumg mit erhe dien Meigen uber 
wrene anbicbott exireut. Daber Satten aud alle alten Mamei> | 
vaphen: 467 Ariegervereine mit S233 Vann und 375 Aabeen, 
t aehabt, ire allerbtdhiten Seiegdhermn nodjmalé itt 
ner Hage poe Angejidt ye Angeſſcht gu ie . Dane eriolgte we Mbtahet im dertelben ube, Hegelmabigteit und Crdneng, ‘ur melcbe die Unifabst tid) ausgejerdhnet hatte umd derett 
cokeanbige? Gelingen madi deze grieyliden, Selbititandigen comme der Bewdlferung wed iret Wunide, fidy an dietem CSeentage Deutichlands auch fetber ju erent, wobl rer Allem der 
—— —— —2* der See, ——— bes Reqierungs 
ou pon Wiesbaden und des Yandruths Fond @ Hedesheim, zu danten find, vibe 

abermals ein jeſtlicher ks Rupedterer ermartete bert ſtaijer 
wewlang, Aut der Hbeinftrafie waren drei Ehreapfocten mit 
cbendiget Deloration erriditet; bei Den Bangewerten homen 
‘ongen in altdeunger Innungetracht das ginnenbelronte Stade toot, ber den Schiffer brachten Watreien om dett Hagen dee soe Hailes dem Saiier cime dreimatige Harrubialve, beittt | 
srapen prame Der Ruler, durch welded die Strahe fibrte, jlamDen 
‘eSjn Minder als weredelte Winger and Winyrinnen, Der 
ant Retermeifter Meurer Ceedengte aud) heute wiederum dem 
“aie und Dem Seonpiengen den Ehrentrunt. Bor jes Jahren | 
Solce er Dem neat Mronpringen gelectien upd jurlidgersidtten | 

Reein · 

| Morhe Birkenberg, welder allein an S000 

Ueber sand und Weer. Allgemeine D{luftrirte Zeitung. 

Humpen nodmals fiflen. t 
[ehnende Handbewenung, Da prach der Wite, auf den Soha 
Blidend, jem Vater die treuberjigen Worte: Ach, IWNajeftat. 
laiie Ee thn dech mod) emal drinte!“ So find Yand und 
Leute ime RNheingau. 

In der Nbeitballe empiing unter Maiier, maheend das | 
Romite ihn einen Hocbit emladerd berciteren Smbih bet, die 
bgcorbneten der Stadte Wiaing und Bingen, “Weide Gruppen 

hatten, ndllig in der Etimmang bes Tages, thre ſtrengen Amt⸗ 
eftalten und erniten Staatstleidver mit einem lichten, bldberden 
Tange junger Damen a * maren baker etnes pe 

mage wend dieſer heiteren nddigen Empfanges ger! 
faiprte: pa — Res Raiters die Damapierflottille ihre jettlade | 
Manddahet im weiter Boden zwiſchen Rüdetheim und Bingen 
mit bericlben Eacherheit und Glenawigfeit aus, die alle Bev | 

em ber 
Dem au 

wen ſroßen Menſchenmaſſen auf dem ſeſten Grucid 
und 

lide Foss Sinan. 
So ſtehe nun frit im Sonnenschein and Sturm, du hobe 

ee Germania! Sei den rubmvell Gejallenen ein bletbendes 
WHedadenift, dew Lebenden eine ftolye —— Sei nor 
Allem den jubinitigen Geſchlechtern eine ernſte. beilige Mahnung 
ir Erntgleit fe Treue! Wee einit eute Botjahren in thren 
— Hainer, fo jebert im Jufunjt awh iby dert am Strom ber 

|. Strome eure nattomalen Feſte : voll Dunfbarkeit gegen eure tapferen 
| Boreltern, die euch errettet and vielburtdertjibrger = | 

Rubmeedigteit umd Uebers 
buna; feſten Auges aber und ſtehenden Fußes ſedem iremben 
it nationalen Wiedergeburt; 

indringling entgegentretend, ben e& nom ingendweber geliiften 
jollte, uniere 
utd Raubgier gu wablem, 
@ pia — = Wee wai | 
mphndeangen 7 Shlubattord fi , als im den Maren | 

und marfigen Wotten, die etn alter Soldat, Ftiedtich Albrecht 
Gebauer, Generatlieutenant 4 D., i Wiesbaden, heute der 
verehete Cbriit famamtlicher deutidjen Ariegervereine auf dem 
Riederwalde, jum ftiſchen fearigen Fefiliede miammeengeiduweifet 
hat, Worte, die wardig waren, einen ebenburtigen Sanges- 
meſter gu ſinden und unter Deutidvands nationalen Siebert 
fort yuleben: 

Mu} maldumtrdnyter Hobe fick be ba, 
Wuf Fels und Stein, wed edern ift bein Marl, 
Und Rely bebR du tok Heust. nia! 
Und Qalift die Malfeeteows fel und flart, 
Die be errungen {ower dura Aamph azo Sterit 
lind die ba hiten with far eke Brit 

6 dant ie A⸗sg' writane i's Leud hemor, 
5 marjelt um did deuticher iden Meats, 
je Fiben halt dic Dodt we Bater Rhein, 
ings quid! und Ipeeki bee Rebew geldner Seit, 

Und dah tu berate Fehft auf deutſaet Erde, 
Deel Nailer Wikkeln' en Ee ſorach rot Blerre’ 

Unt WSe, die geeviert ter ihr Blut 
Tie fern tegraten fed im feembee Sanh, 
Die Mutide Treue. dentiden Heldenuute 
‘Mit ihren leyten Brherejag Seleret: 
‘Bir woken igeer Heut sorry gedentes, 
Su ihere Ghee taht bie Faheen fertre 

Daun aber boc grgoden das Pamer, 
Dek. wens etd wiederum beeeeGt ber Feind 
‘ie Deurkbe dann — bet Gott! bat (Qrdnn wie — 
Wir Ade ficken teen sed fet vereiat 

4 EGuk wed Brag und Abtecht. — Secbeernetin 
rs Avuthhland sermid; · soran fein Kaifer! 

‘Hun lett vertirten der Aancuen Wand. 
‘Bie in der Shledt, aud hier bas lee Mort: 
Dee getyen Belial this’ ee Heute fend. 
ab Peutiatand ift amd Meibt Dee eed Kort, 
Dem Reiier (Gen! cox dennerad Hod cauegen. 
Und gebe Gott der Seihe fieen Srger.* 

PrjiGram und dec Seilige Herg in Sofimen. 
Wiru des Bild E. 12» 

Eira ſieben Meilen ſadlech von Prag fi Die feral 
—— ‘Prjibrome, von alterthet 3234 vn igren Ober 

u. 

Die Geiamanteimmohneridalt der Stndt nebjt bem anſlohenden 
Ginwegeer 

Diirfte jujame=rrn am 1,000 betragen, Sie gewinnt derdh den 
Sig ee BegielSheuptmameldaft hier, wie awd des Gerigdes fiir 
dem Beyiel, weltter den Homen sort dieſer Haupiſtadt hat, Die 
Gilembaha nad) Hafonik und Protivin trigi ſehr gur Belebung 
bei und foroht Darvel wie Habrifction von bdg$mijdjen Wet 
waaten, nomentad Verten, Eryeugeng ven Wehl umd Beer in 
grokem Waskabe, erbalien ftetig eine stent fablbure, regleme 
Thatinteit aubredt. 

_ Sen Uriprung Prfibrawes fiiget die Eoge auf Prjibrat, 
time Edtraqer ded Sohmijchen Flee AJezammal, yuri, velcher 
um das abe 755 — cinent prophettjden Ausſpruch Libulja’s 

) m= fier SUhererze entredtte. 
Heflorich erſcheint die Stodt Prhibrawe ywerft Ende 

he goaiien Sabchumterts, umd unter der Regierueg Yehann's 
pom Lugemburg, in der erften Hallie des vieryehnten Jahrhunderts. 
findert wit fie (Gon unter dem ftewerjahlenden , ddéen*. 

‘Der Berghau in Pelibram wird in immer jGeunghalteree Werſe 
in 18 Schachten mit 141 Seufshorigecitert Setrieber, deren Gehan 
tieie Uber GSO Weter betrigt. Dev tieſſte decieiben, yagleid ter 
fieifte Sdhodyt der Welt, Wt der Adalbert Tgacht, ie welehem 
1875 die Tiefe von 1000 Whetee exveldt wurde, cin Gresgnié. 
weldieS unter Theiimabine beramanniiqer Rotadilititen aus ganz 
Guropa geiciert wurde. Yar Auftereclung der Erye telteben elf 
Waldy and Lecwerte, freer die Sdutelphilite, Wakhimenfabrit 
end zohl tricht alſeweriſta ien. An der Spine der Bermaltung 
ficht ein ff, 

Seine Majeſtat machte cine abe | 

zeichnet batter, Um drei Uhr verlieh der | 
failerlide Bug Rideddeim. Bis ſrat Abends jog fic der feit- 

be abermals gum Jumere(plage ſeinet Ruhm | 

8b, — 

frath el4 hetvorregender Gadimann, Bet der | 
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Adminiſtration und bem Getriebe find, das SenitalSperforal mit 
conperrdiet , gegen viecjia Beamle in Berwendueg, Tie Ger! 
wannſchaft s2hit cirea 4800 Movie: außet dieſen miges dure 
fineitlig tmener nod) 1000 bit 1200 nie pam Etande der 
ftabilex Derinrennidialt gehötiae Arbetter verwendet merder. 
Sum Betricbe vienen iter 40 Dampimaidinen, woranter mebrere 
bon 40 HS 120, ja cime vom Bi) Yferdefrsften, Es merrer 
Borla gegen 200 Wiliomen Mil tim Erze gefordert umd der 
slabresausbeute betvdgt ciece 27,000 Riloqramnr Peinfilber, crea 
1 Willion Rilogramm ChdHe und circa 34) WiNionen Rilegramnr 
Bei, tin Gejamertwerthe sor mer alS I Dilhiemem Gutter umd 
mit einem jabriiger Meinertrage von mebr als 900,000) 9, 

Sur wifienicajtlicher und tecbmiltyen Ausbitdung funger 
Montawifien beſtehen in Priabrant exne Bergalademie wnd cine 
——_ 

Hd1G bon ber Start feat auf cinens Hilget die edelbejudle 
Wallhahristirde Jut beiliqen Maria vom Heiligen Berge’. * 
VYame Aciliger Verg* (bdhmiih: «Svata horar) if alter als 
die auf demielben befindlage Siatle dhriflider Gottesverehrumy 
und retdit in die heibniidhe Sagenmelt jurdid_ 

_ Zit Geandung ver Rirge auf den Heiligen Berge Faille in 
die Jett urn das Jagr 1900. Cin Ritter von Mealever, in jener 
Danial den dehten Waldern bededten Begend nom Roabern fibers 
fatlen, ſoll des Geldtmif gemadt haben, wen ex der drobendex 
UebenSgriahr entldere, on verjelben Stelle jur Ehte der heiligen 
Mutter Goites cine Royelle gu ertichten, und jeramn wixhid) art 
derjer Stele cin Ainhlein ebaut babe, Der erite GFrgbiidjoj 
rott Drag, Etnſt von flardubic (peft. 1064), deenielber Geldlerte 
der Malevec entflammi, widmete dieſem Rirdlein cine Heyecne 
Rorienfintne, mele er ter Sage mad jelSft qeldynigt Gatte, und 
die nog bis zur Etande auf dem Heiligen Berge htt and 
als munberifdtiges Bild verefet wisn. 

Je Berlanfe der Jabrhunrerte — unter dec wrechſelnden 
Otferge der Jeluiten (von 1647 bis 1773), dann wor Weltiperite 
lichen wit cinene Probjie am igver Spige, endlich frit 1861 der 
Paired ,Neremplotifier” — if aus dem Meine Mirdjlein, dae 
cinft ber Hitter gon Maſobet im der Caldeimjamteit erdeut hatte, 
time ftattlidje Mirth: ster, mit cinem pradteollen, gary aus 
Silber awegefaheten taliat. Dee erhdht lhegente Rirche ift 
im Dirted vom den fogenanten ,Wiebiter™ umgeben, halbolferten, 
gededien GEngen, an dere Seitemmans und getvdlbter Dede dic 
ganze Geſgicne des Heiligen Berges von jemem reuberiiden Lebers 
foe bed Hitters ven lover ott bis gum Geutigen Tage, Pann 
vielfade wunderbare Rrantenbrilumgen, weldje Gi am die ſer State 
Egetragen haben foller, in Drestomaterct dargefellt find. Sn 
den ier Gden befinden ſich vier Repellen. Qn der Witte oes 
gegen Often liegenden Banged befindet fid) das Portal; dieſem 
Qegemiber on ter RAdiwand ves Presoyteriums dex Ringe alt tex 
Freien der ye Roiferoltar, am weldean bet grofem fee 
Drange pat BWalllabrern der Gotteddienfe gehalten werd. Unn 
Dicker Andrang ift eft jehe gree; wabrend des Sommers lommen 
gablreite Brogeifiones aus allen Gegenden Behrens qui rex 
Seitigen Berg* ; wie abl dex Rallſahter erreidit itt eimem Jahre 
f— 100,000, ja eft tarliber. “ 

An dic Nordhette beg Ambitenviereds Eft des menig awsge 
dehnte und felix cinfede Rloftergebiude amgedawt. An derſelben 
Erite filet eine geredie Stiege bis ju der am Fuse tes Berges 
lhegenden Eiopt. An der Sadjrite fleht ner fogemennte , Wanders 
brunnen", pete welchem alte Ghronifen etzahlen, er fer gur Sit 
des breigfighbrigen Krieges von einem blinden Bettler entoedt 
tnorden, weldjer agn Hetligen Berge in wanderbarer Weiſe dos 
Bupenlidt weer etlang? und fig) dans fat ben Heft (einer 
Lebent eit dort im einer cimfumnen Hutle miedergelafien hatte, um 
bad mdgremd ber Lamealigen Reiegsrarren gangich verlaiiewe und 
veradele Alrchlein zu hiiter. 

Der Morgen. 
(Gira bad Bild S. 6s) 

Im Oſten gliikt das erſte Moraenreth, 
Da ſaſes Wind, id) darf nicht [anger faemen! 
Befolgen ma id) meines Herr Gebrt 
Und, graut der Cag mit feiner Cut und Yoth, 
fjeimfehren 3a den ew'aen Sternenriameit. 

Dei traunthaft Ladele bab’ ich fill belauſcht, 
Geſneichelt fanft dee ſeinen dunkeln Harchen, 
feif mit Dem Mundchen een Auß getanjde ; — 

Da mahate mid, dag nun de Nacht verrauide, 
Am fenfierrand cur swithdyernd Dogel piirdhers. 

Bald tdnet hell dee Lerchet Jubelchor, 
Die Blamen fendew aufmirts linde Diifte 
Mis Moraenopfee ya des Hemnmels Chor. 
feb’ wohl! leb· wohl! ~~ ich ſchwinge mid empor 

Sur Hicimat durch die friiblingsflaren hfte! 

Dic lafe ich zurück in trewer Hut, 
Drum febead’ ich leicht, wie gern ich bei dir bliebt 
Die Mutter, Me dort im den Hijjen rahe, 
Sif vom dir trdamend, fie befchirmt did) ant, 

Denn ftar wie Engelſchutz tft Mutterlirbe! 

Hur Nacht verwalte ich ihe heilia Ment, 
So ſchau'n greet Engel framemd auf dich needer, 
Nod einen Hug§ anf deiner Wange Samme, 
Du fafies Hind! Wenn bel am Himmel flammt 
Des Abendſternes Cicht — dann Eehe’ ich wieder! 

Jhanna Bath. 



Ueber Sand und Weer. Allgemeine D{f{ultrirte Beitung. 

Am Morgen. Gemadlde von Hermann Kaulbach. 
Mad einer Phetegraptne Gn Oriley ron Bead Fed er in Werlie. 



— 

Lenore, Mach einem Gemälde von W. Emeld. 
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Kaufexr:Fv pee n. 
Nach Stizzen von A. v. Siſchern. 

Der tauft awsifiiebidg wer ca gros, tind iene alte Firna dort Der Bchianee par excellence 
Ju fompiriicce fein Depot. Rear Gbeeecifaden Ieper. Gate miciPentheild cw difference. 

Die nineet Grim Maufen Mee reward, Wand’ Gixee aach deforgt Ad geo. ‘Tie fault mue lorhy sd pirewegreelt, 
| Dak den Marirgraiden fic csfdar’, o's gb, a conte felines Herm. Deitift tang und job nob am ten Sree, 

Der Reed vere Brflen. eciciree Dear’, Tie tonict [elten, neh lange Seraihes Tee Yok. tok alt. tenfeoll end [elten, 
Hantelt nidi laaqt. bezahlet boar. Remmt meifent auf Gab, bryahiet in Raten. Wenn 6 wait Medi [Oe eft fowm gelien. 

Hier Dirk feafet lnmer gee Ter lobe Geb sehr Cannlix wl Canliiat, DStt hier feat Wed eh’ Unicelsicd, 
Son tecget dee bibiden Tadmbrern. Sted nue nad deu nledioghen Pecie gett. Wres cc wer dae ticinde Brefites firke. 
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nor Haßlichem, ale er Sdhones im Gewitherube genie. Tie 
Munit auf allen Gebieten. elenſegut in der Malerei und Muñil 
wie in der Yiteratur, ift dem Publihem beutyntage goeit mer 
cis Greegenpsapparat als etn dithetiider Genus, Datum die 
Zuprematic ded EOtellen und im jeimem Tienite oft det Une 
idouen, ja Hawlicden. ; 

ett mormalen Yaut der Dinge nad werden die Mutoren 
dur idre Hider Setawnt, miitunter aber asch itt Der um— 
qelebrte Fall ein, und e¢ git Sucher, die nie und nimarer 
coe 4% belannt agian F — é *8 hae 
jailer lange {dion waren, In dieſe Mategerie tJuliene 
Yamber'é *Payesnes, Ohne den Namen der a an ani 
dem Titelblatte würde dieſes Wachwer!t mehf rine Berbreitang 
finden. Wan iit eben wengierig, gu wijlen, sew bie Ftau Dentt 
und jprihl, deten Salon der Sammelplay der literatiſchen und 
politixben Jagesgrotien iff, die mit giemlid giiitigem Grfolae 
im ber Stoavelle Neoue” der altbemabreten Reowe deb deur 
‘Wondes” etne Nebeabublerin geichafjen. Nan. ade wollen boffen, 
bak bie Dame tn ihrem perténlechen Bertebr bedeutender it, 
alé tn ihren Qikcbern, jonht ware thre Salonbervidait ein ber 
tehblices Jeichen det Miederganges der framyiriden Mefellichatt 
eben in ihren imtedleltueliiter streiien, Dicie «Payenner iit ein 
gang mijerables Bud Die Vetiaſſerin bemertt in ihrer Bor: 
tede, Day es chard» fei, Hun, wir wollen diew durchaus wide 
deitreiten, allein Uebertuhnte t — um das shardie galant ju 
ubereen — mit Langweilighett, Schererjauigteit WFietiation 
und Gleishmadlofigteit dereint gu ſehen, iit dee Midiguier dod 
aliju viel, Die Idealgirung michtideater Liebe tm Brieiorm, | 
alje uberleat monolegifixte Vetbenishatt, if jormell ſchon cin 
futchtbater Wigritl, Dee Subiilienahme qriechriher Gorter: 
und Yebendautianung und Pettarca icher Sonette verſcharſt bad 
Uebel nur moc. Tap Weliviandre nom citer griechitchen Bouver: 
unante eryogen worden wind in einer deiitlichen Umgelume gelede 
hat, bie vor ber beidsiichen Welt wahr lich nidas voraus patte, 
mutt jie um nicbté glazbbsiter, Sie und iby Tiburce — 
welder Ungeſcamagd jen in den Ramen! — find trop aller 
hodtdmendes Bhralen ber Leiden chaft dod) mur feblofe Sdemen. 
Kenn trpend etnas ungeuibmte Leidenidan eetidaldoar machen 
tart, jo iſt es decd mur Die Unmittelbarlett elesnentarer @eralt, 
ihre Mugetnde —— aber muh ammibers, und doppett 
fo, wenn ſich ibe Die Affeliation jalſcher Rialfigitet geſellt. Das 
Auch ſchließt nach WMelijamdre's WMistheilung am Tiburee, dak 
ihe Gate im Duell gedlieben, mit den Worten: dit Apollo 
Cheat? Werde och Deine Giatiin werden? Dieve einyige ‘Bhraie 
qendgt, dat Wiecmoert gu temmyidinen, In peer Seile tragt e 
das Oeprige des mibiam Frupungenen, 

_. Wer vor dem Argot aut den eriten Seiten ded Buses 
nicht guvificbredt, wird an Sean Nicbepin's «Le Pavér unv 
geinein amregende Unterhaltung finden. Der Vertaijer febildert 
bas vielgefaltige Strajerleben in Laris mit ee tramgdviicber 
Anichaulicleit und gugleich mit echt irangbjiisher Grazie. Trieb 
ite dee vealiitiide Charatter jeime? Borwurié aud) im Ber 
funn der Ardeit px ally: ftartem Glebrond) des StrafienRothy 
walig, jo hat Dod jein guter Bieidenad ibn denſelben alebatp 
tut Da Seht aswenbdert later, wo ex abjolut toloriterferderlich | 
tt, Abichnin unr Abichnit geitaltet ſich an timer Hilderveibe, | 
deren Lebenswahthent man emphindet, ¢ ulich mitten der: 
artige Bochet, gemilfermaten Feuilletonjammlungen, ermüdend 
wend man fann fie, fied fle aud recht hubſch nur partivenmene 
genießken, Ridepin's geet Bande aber feiſeln jo jebr, bak man 
hich nut ungern Datin Abbruch thut. Jene, welche Yaris fewnen, 
werden dadurch cine Wenge nur flideig empfangene Cindrüde 
ibemendajte Erinmeruspen ſich plajtiieh geitalten, dat emphangene 
‘Hild durch manchen Sug sabres Kern. ‘Wer das viel geidiarabte 
und dod jo. germ befndte abel on der Seine" webt aus 
einerter Anidauung fennt, erhalt durch Ridepin's lebendvolle 
Tarjelluna eine os Eteapengetriebe der Welt- 
foot, Es tit Einem zu Muthe, ale wandle mart merfled 
auf dent Strafenpflaites, auf dem Nicepie Finem fo hubleh 
jpagieren fuhtt. 

any anmuthig exzadit E. Gotteau jeine Metie: «De Paris 
an Japon, & travers la Sibéries, < ber Zitel Ded Schon 
Nuches beweiét, dak der Briatſer weber aul den Lirvewen Wea, 
nod) auf die angenehurite Art gu reilen verielien iff, Gin ge 
whbnlider Heijender wurde einen mogleingericteten Mejjaaerier 
dampler dem um jeiner Unbequeslidifert wiles beradtignen 
jibirtichen Zarantah, dem ftohendéten aller Geiabrte . worgesogen 

Ratirlid io man daraus, dak of Ir, Gotten 
Datum zu thin gewelen, Land umd Yeute femmen gu Lerten, 
und wir find begierig zu hiren, eb Sibirien pas Parudies im, 
als weldes Brehm es jdildert, oder doe Holle, fur dee es gemeln 
hin gilt, eider lat der Verjaſſer die Frage offen, denn er 
hat bas interefiante Land betnah tin Fluge nar dardyegen, von 
ecner Pojtitation yur anders cilend, alt fei ca jeine Hauptaxigabe, » 
anderen Heijenden die Poſtpferde vorwea gx ttebecen, Oifenbar 
theilt er dad Gorurtheil feiner Yanbdslente, die det guten 
Wilaubend find, irembe Xander und Matioten waren im Fuge 
it ergtunden. G4 lann aljo matkrlid von Grunblidteit in 
dieſer Reißeſchilderung teine Mede jem, dod hefty Ber Uerinfier 
cin feharjes Mugempanr, des auc in aller Erle viel erjdvaut, 
und iiberdieh eine hibide Daritelluugsgabe, dée jeltit Ummidtigem 
einen gewinſen Mety verleida. Leber * felbit find wir int 
Yaule ded Lebten Vabrjehnts jo vieltody delehtt worden, dak 
wir dem Reise des Milade nur jebr mahige Wifbegierde meir 
entgegenbringen. . 

Rr. De Vecouce, Dielee atuudleche end jeine Hemner des 
adeyebnten Sabrbunderte, lietert Durch jein tteweites Wert - 
sKivarel, et la socicte frangalae>, ¢imen merthnollen Bettug 
wie Lecanidaulidueng der Parijer Berhditnifie im den legsen | 
Jabrjehetes des perwidenen Jahthundetie. Die Geitalt 
‘Hivarol's, DeS qrofier Lamabletisten, dex jateriicben Rerjafiers 
deo «Petit Almanac des grads hommes», cbarafteriftrt an 
Hid) ſchon die Gheicllidalt, welchet die evolution ein Ende 
seadse. Wirittreih in bositer Peden, voll Walice, ein glinyender 
Cauſeur, beberridite er die Salons in der legten Woaie des 
alten Ronigtoume durch ſeinen Dig. Abeeungslod verblendet 
gepen die Gelabe, bie ike drobte, anerlarnte dieie Ariſtetratie 
tim Berdeenft nur, dat: unterbalten ju werden, und in der 
Mumt gu uitterbalten mar Rivarol Meiſtet. Was timmerte | 
job die Geſellſchaft datum, um melden Preis ef geicdebe und 

wie dec brillante Abenteurer, ber fidi guevit unter falicem 
Ramen im ice Areije ecngefctenuggelt, motaliſch beidalfen het ¢ 
Wenn wir Rivarol einen Abenteurer nenwen. jo verdiewt er 
dod) dieſe Begeidinuna nicht int gemogmliden Wottſinne, denn 
et ging jcinem Bortbeile wiederholt auffallia aus dem Weye 
und jdeloh ſod der sonigdparter etft an, ald e& Gejabe itr 
jeden theet Partriane bedeutete, Was itm uns Deuticen bee 
Jonbers interefiant madt, ig Die Arbett, jar die et datch Die 
Merliner Alademie mit cimem Pres getrdeat macde, Es it daeß fein 
1784 vertijentlideer «Discours sar luniversalité de la langne 
frangaise». Gr ftellte darin die Suprematie der framyéfilcden 
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Sotache Uber alle anderen Sprachen, die ex geiſtreich Doh weg 
werfend dbaralterifirte, mit mabrhalt natver Ueberbebung felt. | 
Ter Stoedpuntt. vou dem ex ausging, war ein gebdiegener 
nennen; er etwog die plyfitaliich: Geegraphie und die Gerdidite 
tines Yaudes, rie defien polutiidge Stellung den anderen Landers 
gegensbet im ihtent Ginlufe auf die jereilige Sotache und 
ties Semi dard mand’ jdbart — aciſtreichen Jag 
— in die bag rent bie er ſodann mit a 55— 
prache jog, und die S rung. die ex aud derjelben 
Leitete. iin voll von dener Wallturiedtett bes Fananemus der 
och ime Separatlegi tbatit, ober befier, der ferme Sopbistit 
als unmiderlegticon Yogit beirachtet. Seine Scdubbehauptung 
lautete furs and bunbig, daß nur eine Crmenerung Ded WNeridert 
gechlechtes die beherricdbende Umiverializat dec jranjoqiicten 
Sprace ju brechen vermage, Ale glamendes Jengni tubete 
ex auch Friedtich 1. Borlieve far die frangitiide Spade an, 
deren fid) die PBhilojopher am liediten bepienten. Taran icon 
Rivarel cine YUpetheoie det gropen Friedrich, Die Whademie 
in Berlin zeichgene dieje Wrbeit urd einen Vreie ave and 
bemertte unter Anderemn: Wie die unſere, wird der Yerjaiter 
bie Saitimmang bee Jarblidums nur Dann gewinnen, mene jeme 
Urbeit ohne jegliches natiomsle Yoructheil ermegen wird. — — 
Ge gibt wenige atadentiide Atbeinen, die ſich ſowchl inbaltlich 
wie fenliftiicd mit dieſer mefem firemen, und teh sroeifle midbt, 
daft Dat Urtheil, meiches die Mlademsie uber daeſelbe geiallt. 
bald durch die dtjentlide Meinung beſtatjgt werden rerbe.” 
Unteryeidinet war dak idmeidelbatte Scrijtitid von Borells. 

Titeratur. 

— &. &, Sake het Talent fir die Satldetuug wild leiden · 
Wbaltlicer Qieiber vend der Matbiet oan Grier Lieve und fetter Grauſem · 
teit, Die im Gergen Reraetiger Fran Dide atbeuelner der welren Been, 
Dad if der Grdett Kinet cxyibieede Geriates . Sievina” (Preps. 
Midteri. dad in form einer weedilen Sage die Racke ehuce Seleivignen 
Prraw, Ret EodinfieRin Flaca, ait glibenten Ferben malt. ie 
seit. in mele der Autor wine Tevet orvicgt, darj Houbeit mit immiger 
shartbeis gemll@t yiges, Belded mitt bm Gharatier det weabdiiorn Delten 
Siatlare teeth ge Tage. intek Sloving cine Hbe Truklin neh hem 
beften Beyevt Cugifec’s if. Blatiorw gebt im ANaregle gegen die Sadie 
Der Terrath des ign imiece nod webring dicdeaden Bribes zu Gounte 
Son feene teudttet wie Ber WargenPeen in dicies Sintige. vow Leiden« 
fedetien Dundtebte Meine God 346 Taremem ded Gycifieetburme, Cigen- 
thiretiG PR ch. de Jahn firth ae trine Delden derbh die Corbr der 
DeQinnen yo Scunte arden 1261. Wit whrden dere Segedicn Wutee 
tethers, bet Juteerfe kiaer SaQdpfungen felb® pow daeſer Deuria abjugeben, 

— Ginen voles Brif in dae Leben wnieter Tage umd dre 
Borgertanves bat &. Bidert in em Reman: Vine osreehe Saeeefier* 
(Berslee, Sherleades) gethen. Ge bantelt Gd bier ure die Anivricte, 
meide die cine Trater ded SaiFntenPierseadiers Rlepantee Pret, 
dic chaen Freibeeen ven WReewofele weet Der erktererendee Beigaby einer 
decherifislsetifder: Gedin-Tonte qebrinathrt, jet an ibre Fpemilic matt 
wed Deven gorge Brifieay vad sheer jehigen Stelung umerodeln wed, 
auQ@ weiirli@ die Babl ber yetieftigen Matera ter Earchern ned 
den aritotratiiten Brevjivien Ser Tante gu leiten fut Geil der 
\irwaden Gtiem iff dad jmeite Wort bie Gedfin, var ver fir jitter 
wed betet, Be being! Die Siebe Bee einen Tatchet ge dere ſinod 
Pargertiaen Sebrer Detter Gantoer und der antern qu cise Eailfar 
mumermain cinen Sturm in Ble Mreife Beiter Peetitien, Ber feblirgr 
idm mit term Singer Bes Soliden Horgertbums aber 904 Freiderm ⸗ 
them obme Witt wad mit ter Rattehr bet Freiderm yur eQcliden 
ebeit cadet. Marepecist iA Bicker Aowee eit Seaeatiitem Gcidid, 
Yer Bectreq iedeadig. Gharettere und Sproge realitii@ und gang ant 
Tem ‘Riveoe bed tgliden Leben’ gebaltea, fo Bab dick Gepitieeg an 
cin guied degerlides Luflipiel ait Aart andgrprdgter Tradenz mabnt. 

— Gin rigenartige’, twit michter foges hiteri/d-mgftild-raman 
tildes Grpthiungimert if der Reman aus bee Beit bee Oeeisightrigen 
fringe’; ,Binicrionse” ben Pert Sertote (Bertie, Qontel. Pbantaieooll 
unt geificcity fied die Gdaraticre der Frauca, meide ben Hanperciy dee 
Hantlang ia Anſurech nego. Se Hefelt wegencin die Erkkeinung ber 
Hidilde und ihe Gegenfied. bir felbAfoatigr Arodetla. Der Reman if 
fardig und frild peideieden, et affendart fig be ihet cin pactifeed Talent 
Und die Beicherung Orr Aroegifprnen grgre den Scie ya errathen aud 
bedrutenbe Mralt nad Pieler Seite bin. So darſte denn dle , Bene 
cane Sart Beetore’s wein Winger aff cinen Barter are litererviden 
Ficmaremt fiG mbaltm, 

— «Perry Sythe Shelley", Englands grohter Cyriter, der 
ideale Dedterphilotoph. dex ferogeiflige aad lubne Deater, it brute 
ned der ten ivtrinationslm guitigen Bertehe iv cif Dest 
beuridxn Bolle jak cim Fpremyer Unglans bat tere Didter und 
Tenter mendes Bud gewiteret, Wir ertetien yt eft burda H. Deve 
towiy (Berlin, A. Qpgendeims cine wefalesde wed eit lieteoaliess 
‘Beefidednik cingeheade Biegrapbie und Uberalierifiit SeFelben, die in 
Gideon Wege cia Bild van dees Werkben wie ven dem Pickers gibt. 
abet wit au@ dol cine und andere Bert Bes Leiteren geleene. fo mar 
Unb Bow Die panye Perioelidteit. der grote Reitrttram feiner Saote cagen 
ued fremb: bier tritt aas dad valle umd Kebenevelle Bild des Weaned 
enigeget, TRenh und Dedier alien bei tein exdem Doren der 
neaccen Seit fo eng tei ter Setragtung quiamencnpebalten werden, ate 
bet Shellen, tem Didter oer Monigin Glad ue Ber Genel, Seen Abmn 
Tbh chm ticlbreegies, siteholegiia tn Géedfien Grove inierefianteo Drama 
mar. Hat euch Wegtow jen ost fok fniyig Jotern mit waren 
Beeten auf ten geeken Didter Siagetesrien. bore er erbelien avr cin 
iriner warbige® Deetmel, dab die robe Ergerpung zu ten Urkertcagungen 
Boa Serta und Strodtmann sicter. 

M 4 

— Det Mame dee in dew faenfyiger bie fitbrayigrr Sahrem viel. 
genaunten preubldes Golipeteivetnars er. Sroeder fauGt mod cismal 
auf, Grapold Auerdech bat fine .Tenlredebiqteiten* (Seclin. Gage! 
Tann) aut ten iten som ber ffemifie yur Berton qebedien Sapieren 
laumeagedaue G6 if mide cine Biogrepbic im fandldufigen Eine, 
ber uné bier grdctm wirt, ientern mod einer beryce biogrerbiiten Gin: 
leitung werdet uns interefeste Eyiloder awd der anetlicers Thatipteit 
Storbes's erpeglt. dir aah Atiee, Ashycianungen und Bricien defielben 
bafirn. unt tim teterefjanen Sid in den grehen Webantemud 
ber Dolipr thee fofiet une gagltiG ciee Meike ben geiGiatliaen Mer 
momen ta ibren getvisiee Baten aufeeden. Wand Reintanges. 
bit bem Paligeibeawten witerlagern, wtender U⸗dant der ther gemore 
ten, lefen ibe frin Dery aubitdtem unt ibe Wanders aufdeten, mad 
pirieicts ionft orrid@miegen gedlichen mice. in petanten Driaiis it fe dad 
Ged Gberreih Bud die lege Periste kines Meniligegegcimre BMirhens, 

M2 Bie, Heinet BoligripréPriumé in Berjaikes. bring! virieriet Deiail gar 
Geididte jener tentwirdige: Heit. 

— Deb grege ernithelegiiqe Wert son Marl Ru: Die frewed- 
lenriiden Stubrapdgel* (Manrerurg, Creag). war turd ken Ronturs 

| dun Mimpier in'e Stoden geraihes, ind wun aber mit neuer Energie 

| bart moll annetmmen, de} ter Mefed Brrangersent Bie 

fortgeirgt sab ber dierie Bond, relder bor Stubenvdgel PAege, Horidtang 
unt Sudgt bebandeit, bacite dem in ten Handen der SubMritenten fein. 
Qn fe umfefenter une cingrhrader Beile in Yer Sto bisieng sod 
nidt brbsnbelt reorders. und ba ter Brefafier aud Kisen eigenen fenge 
jdtcigm Uriehreagen iMivier fons, fe berset ce niche nue cin icht reides, 
foabertt aed cin irke jemeridifige® Moteriel. Die nevefien Heſte ete 
balten bie Sarkireiten und Belebrungen Gber aie Erndbrung md die 
Sustecpefic Die BSeelagsheadlung mede dat Berl in Seser vedehtigeri 

wéfletiung fectiett, Cait yu gleicer Set cine newe Mutgade Der gucrit 
—*—— Binte: Vaseqrua ued aauerſrefſer, in Vieleraages per Aus · 
gabe gelesgen. 

— Ter Shaulpieler Coquetia erbeitet ig en einem 
‘Bode, defen Held Gembeisa Gis fal, Dez Gecicteice der Cemeedier 
Frangeile anitetr®t abet trinetergt cin Siftoribrs Bild ded franyd mi⸗ · · 
Stastemanned, lantern bel@rint Gch im feinen Eeete ausitlichlia& aut 
— Gindchde, Erebrifie wed Vezerauntan. weide cr mit Gam 
Srita grbebt. 

- Bon sehreren jem Hebe! bentiges Didh- 
tungen on fremde Goraden it au tae ae Sime B et 

gmelten Zheiles por Gorthe's , a~ Tollentete Die Uirdertrogung bes 
in't Rulfil@e; ia Rigs —* cine leteiide Urberfehung dre Ribetungens 
liedes: cuer wurden Mucrdah’s Sale im Eatece int Efheilhe. 
Sateffel'S Ottebare~ in'é fpreeyiii@e und Shiller's .Bilbrie Bea~ 
toa Hetner it Bile fegac ie Orn Jorgen der dratid-tithesiifes Duden 
Woertragen. 

Bilvende Tũnſte. 

— Tie belbem großen Sale oer Berliney Retionalpelerie. im 
Pridun Pie beréfietrs Rartoms des Uiiercifters Peter v. Goraclins cine 
Pomernte Stitic grfunten tedea, find, mic und exter R.-Morrefponbens 
jareibt, aus Balok bee humdertjdhrigen Gesurisiagrs dee gropen Ranft 
lerd «2S. September! eaf bie Qnitiarive tet Direttord Or. Jorden mew 
Yelorirt worden. Tie lettan Jabre Seden it Beyng aul bir Ginrichtung 
wee Subfettung bon Walkers tind Galeries fo grape Uremdlgungen in 
ten fritter mahgebenten Ani@eaungen eet, th frend, 
in vilaxm Geb Der Sale bejawden, wid etebr baleen lie’, Der weet 
par ron Mr Asnedrer audgrgenqi. tek ten mit Aerie und Modle aul 
Papier auegeſtatien Reichrungen vin farbiger Hintergrund ſaaden marde, 
une Bckbalb Sat et Dic Bante mit einem oliomgrwm Ten Perzieben 
lefen. ‘Kher gerade Sunh dirien todten Hintergrund wirtten sie Martows, 
tom Braen Ricjenige (2: ten Gampalanta ia Beslin. die erogettirie 
AudePiter dre preukiltrn Abmige, unausgeitibrt qedlichen fied, frofig 
und wetig angirgend. Direftee Jordan bat nun dic Wiade mit cinem 
feerines rolbbeaunes Tan Gberyichen deffre auf melden cin finlvollea, 
ton Gecnetint fir cimen anders exfuntened Ceabdestenmefter tn 

| (Gmarwe Faerde aulitaMonict weeten i@ Die Aabente ker Martens 
find reicher orrgeldst marker und euch ex Der Detmmdebung find Ber- 
goltungen birqugetreten, um den Geferunmteindrad Ber Séle fefelicer 
wine bewteree gs tet. ‘Rebra weet Weorhyen find lebende Sflangen 
ye cine tere Sage wngemcin mobithuenten Gangen grupgist. ts 

legenden deen 
gtiend griecien find, welder bie Rronpeingtiiin Beh Deutidgen Reiges und 
ton ‘Breuben ix Beqng aul die Crganijation und Aes[Qmidusg der 
tFentligm MeaAloemnlungen eedeciprosin bet, 

~ Tee Meter Sribl i von bem Infernationslen Miimftier- 
[ied ermanet werden, Beiennilie hatre Ned in Packs yur Oycenwicg! 

Dey Minfilee gu Ber nue sit srengig Silden Seisitier intermationalers 
Miteonsficterq win Mrifierwect: An ter Rinde*, gekuket end dic 
sigbaltlokMe Bemunbderung feitené Ber MaaAlee, Ber Rritit und des 
Publitens greceict 

Munin. 

— Jn Gertia wird cit Oraterium ,,Weria Magdsiena~ auf. 
ariitet, Bef Degt und Muſit Martin Reorder yam Autor babes. Der 
Hompenift et mit Siciem in green Sil ergriegien. far Eeli, Chor 
wed Cedifier geldrictenen Werte cine Geil? be tie Dergesgenbeis 
ariban. inders cr bie snittrialtesticdrn ‘Typerismardafiangen 2lé Deten 
legeen Heft mon die Balfiensizicte in Cocmmmerges und Srigiegg be- 
teachers Haute, und in meteenen Gerande mit peetiéfier Bemabrsie| 
all’ bet cigmttimiide: Beireecté derjietet. Das Wert fell (oer Text 
if an vielen Stellen der beiligen, Sarilt cetiegaty beAcke ext drei 
Theilen; 1, Aer Tiberiodiee (Metiecitung ter Geten Damenes aus 
Moghalena und Mufnetme Megdalera's im die beilige Seat}. IT, g* 
im Deuſe Steica's den Beibanien (Die Shederinl, 1, Buf tem Got 
gathe (Die Sakeinh, Gin Fefoniiaes Intereecqys gniften dem U. umd 
TLL. Theil it ,Wogdatena in der Waite* Ortheris. We Solis enibslt das 
Bert; Ieies (Beriten), Magrelera (Klth, Gimean (Beriten) une Mpofict 
(Zener. Tob tritt auc ter Gher webcfod alo dandelade ‘Bevfon cin. 

— Wnten Rubintrin wrilte im dierſen Tagen im Aisigéber 
und tug bei Dirks Celegenbeit tet Davie M6 Srtannten Digierd’ Grn 
Shteet fein meneket Wert oar. Ge it daeh cine temil@e Opes in einem 
Atte, ye welder Widest den Dest geliefert Gs bantett hb um cine 
fcbr originelic, ebaft bereegte Evilode and Sreniead Nivderpeitens. 
Wutinlein, welder ver ft, Jahren telennsliG ldngere Bet Spanier 
brecifte, bat_iriece Wufit ctx ſede prdgnanteé. getreeed lefoies Rolorit 
ort Tile fomifte Core wird gleichgritig mit dem SidliStber 
Didnealyiel defutbra Remponifies, ,Sulamit*, am Hamburger Stady- 
theater (@ollinit te Syme green 

— Bie gréte Crget, welcht bid jegt gedent wertes, IR vor 
Auryre in Sey OrgrbesanPele ben Walder & Gore, in Codeigdburg 
fertiggefellt mordin. Ded Riciramert if fer ten Dor in Hige tetimmr. 
Gs podlt TOOO Vieilem, 124 Stimmen mit 174 Megifiers, Reppelenger, 
Shgen und Tritt, Medreve Scewellreecte grkattm cin An · ued Ay- 
Steeeflen dea Toned mit germaltiqer Wivtung Ted Ceblaie whrte von 
Deigriveesn wiGt betedltigh westen Wenner; 6 it biriechr cin sede 
ailtes Getriete rit fontinnirii@cer. Ga felbh eegullventere Coma, 
rides Burd cinen Gesmater oan ¢ Pferdetealt it Beteeganq getetre 
wird. Dicie Cegel gat cine Hobe ven A Weiter, cine Sreite den 11 We. 
aud cine Ziele sem 10 GH. Die Molyzteife if 10 M. tang nes 
bet riven Aubitinbalt ban S00 Liars, mabeend die Meine. wrige we 
reben wie yur Saery and der Cigpen fiet. fon anberthalb Ceationeter 
Ser und tin Winimen vom Jebalt fet. Dickibe Anfienn aus meter 
bon die qrefen Crortiecrte in Wim, Soton, Metal wad Peterdsurg 
—— with auch time neue Nieſcrarget far ten Sacthan den 
in Bir beeen, 

. 



ma 

Bilge. 
— Tae  Deutige Theater, jeurs new dem Bordiide dee 

Thee Feanaié gepramdeie QeBitut, welddeo unter der Ceitung ted 
Scbmsigntiders 2S und der vier ,Secietdee* Sarnan, 
Foebeses, Harker and Deak Bett, if, wie uné unter W-Rorrelpendeans 
SGevitt, am G1. Gepeember it Ben Maumnen des Friedtich Bei betarftarei- 
shen Theaters te Berlin erdfinet worden Dirietben waren, Sei die Gr 
A ar dic frigeren Travitionen des Dex Cyerette gewibmeten Hales 
Oy aubgeltehs, aca beforin warten, mebr ree masentli® in ber 
Teteretion Ded Quiaucrreams rit Gold une iradarades bebeeh 
eecitenenbervih wet war, ag dem Bufter deb Waqneriteaters 
ot bab Codefier in die Zicie veriegt wed der Baum protien bee erfra 
ferfereibe und der Belang Bes Bahacnpatane ven einem Gitnerwert 
unt geldeare Stdder, Me wet Blumen umfedten find, dbrebage teorden, 
ie tak mam die Aufitrr widt ys Geide beformt. Dirle das ſae Meurer 
rang ford Iebbetiee Beifel, umd becielde marde awh der Becftellung 
A woe gedit dadan. mean wat Die Titglieter bed Dentihen Toeatery, 
— chor Thitighhit ait thet cinlanettenten Rejecrmm beginners, den 
treaget GeeaDlag aulpefirkt batten, dak frine Derberrete Tolge ge 
(nhen und dbethorgt treve Quetion gehatic: if. De dicler Grunday 
cab ot deat Gxinuagdabenbe ficeng befotgt wurde. eclobente Ser Brite! 
det Dudlitumd belt, obwebl sex feiten tn Berfin ime lo mertwdraige 
Aaifsteeng tot Medale und Giede*, mie diefe mar, exicbt bat Print 
berdgeate Rinkier meren bie Trager der ae ‘En Freda 
Bore) wad Deale (Dsleerthall o, Meld) find bee unawibdriiden Gaft- 
‘pecleetion freilich mit vortibergegangen, abee tithe Sparen ye hinter 
ũ Cherodl cm Haretoaiites eed eft finflerilged Oniemble ald 
tn etter de⸗ des DeutiGm Theaters protlarirt worten if, 
haben da jee beiten Ghaulpiier fo kde Daan gemdhert, toce Perio 
\oMtriten in Den Bardergrund ya ſieden. dak itsen come felbfilo% Cin. 
mn i gti fete teed, Many vorjig. 

faeten en Barvayn und Feefter in den Rokeu 
ted Soofdenten wed des alten Willer, mabsend Pel, Heveriand olé Lady 
Willers co om Ber eullenthen Gar, an ber wilder Leiden}hahilichteit 
‘edien Leek, mat melden Saider die Falye TeGter Aibions ausgeftettet 
tet. ‘Die Destreter der Seiten ugenbiaes Mellen, Maing (Pesdinends 
wad Ft, Jolande Ramayetta (Levies erwicien fi ale jagendlohe Talease 
rom anprerieibsiter Sxgobung; eber cite Arenge Gdvele wiry ech die 
Saigebe Sebea, Ble acitatace Arlt tonklertig ju adele Fit. Rema- 
wre, ese Ungarin. bat indbefondere noch mit bra Datien ibrer Mus. 
tprade euten. Reber dem Malfil@en Reperteive wisd bad Dearige 
Toeaue aug meteree Sqau und Luftipicle uc Aufttrarum brengen. 
findes. Cxdline, ©, 2. Pilombrud, Saoniban u, A. deden derehriben 
(See Revirdoen get Berbigung geaeu 

— tinder’ 
Deutide Babee cingeri@ic! con Meieels Crrsane, fowd iar Thalia 
tdeater pe Harebucg verdieatermaben cine tOcrawd {reamdliche Mubwatere. 
Ge iF Dick asal cin Sekt, in reclAess der getvobntkiseadbige Hiteen: 
tatrgent mbt fusgitt. defen Ronflitte and fic {eof deraus wad aus 
Sorginere entitien, write Geen Qurhaus mersblidien Cavalier trogen 
ead Bem Aeim there Ctung dementipredend in fiG GID ettdatten, 
cree it 16 yg Segina des Strides oon Kinet Grew veriaiien 
sorte. Seine €, Peal und Nanna, Fad in Felge deden cane 
mbtiecinie Cciturg. bucd fFremde eryogen, Herangewmadien. Lipo het 
set A⸗naiea yarn tt Mal cine junge Desie grdciceibet. write 
ba bur fichensmarbegieit gefefiett, die gieidyeitig aber wad fener 
Enter of Bectild abrs meibiig Edonm cridxini, fo deh Per pwege 
‘Wena cine gabande Ciede tir ime Stieſtaucien te ſia entderenen fits, 
‘Sod Pirie Fabe Fb oa Beer iby bebE fompatbiiten jungen Meee innig 
wengepeges, ie lust undewakt veeedelnd aul ihn cinyutearien 
c4 fe etkerat. buf Die qegenicttige Reigung cine emctlawdte Widresy 
ye Seberen bebe. sritt Ae deckidea energifth entgrgra und fact amd 
totet ib ¢ Stage im ikeem Mamec. Yeymiitin it Lintow's erte Frau 
{ote poetic Tale cermittieet, Die Seteiudt som den Gowen vecanlaht 
fe tome erae Sedacag exhuleden, seer welder aud fie ibre Rinker 
devbadhtet, des dedeada Wipeitbiitmif ywiidgen Paul und feiner Stief- 
soma Bemertt und, sodden fe fi tbrere Godne yi evtnnen gegeten 
cat, Dicken pevanlabt. fie Dea itn umegebenten Feſſein gu enteribers. 
Ted Die Detogene Hasna wird im Stade durch Oem chsted fiebenden 
Jepeabicemd gebefert, und fs }aticgr bab an raheesden und eegreifrs. 
os Eyeon wide Etat nob jor Aidtung Gin derſtanend Je ber 
‘Dearbeitang Diced Qediden. im HA wed! geplickerion Aecnen⸗ bat der 
Setcher wrrfardm, die Handlungen umd Gedanten der Hiern tevodl 
mat der Meader fo seejufikera, dak fir ningmdé seriegen und Mnitos 
errgem, Tat Srdentiidy, wad in Dem fb eniridelnben Vichedeerbdltaik 
grtden Soba ued Sticfeeoera liegt. bat ex geifidt ye mistern ver- 
tendon, inbem et forghiltig datauſ bebagt tar, die Meenyen Bes geil: 
‘tortle® Erlesbtcs mirgmds yu dbecigeeiten. Ter wimeiies etad ge: 
sebate Dialog if geigidt Seaubels und geiftrenh grfehct. 

Tet eB sSarribeater in Berlin hat nog cimem erfoigloien 
treifgeg in bad edict dee engtiioen Gote mit ciner meuen Peije vor 
Jaron Cine giugtiden Wt gethan. trae aud dicier Bofic 

J 4 Sit Bee ercifis Srien cim laterariſc· t Werth Seigeetefien 
t. fp if Dirketbe doch te veld meet gelewde Desor bedade, bah der 
Gotalg geertefertigt war, Bie und umier K-Meccelpoudert feirrihe, 
corm ef befendend bie delden Aomiser Thoret und Guthery, welhe 
see Moles cinch reidgenortenm SahliGtermeifters und ened allen 
Sedieladen dee Sebead gegenivder excrisatiertiG emnft Sleibeaden Walerd 
s@ Semeriftiten Aatineabiibern ergobra, melde a bie Sefer Sccten 
Seb Babwertheateré ecinnesom. 
__ ~> Decgyé meace Suftipicl: Die lergte Rieke. Wwielt nicht am 
Com Pabmmig XIV,, fontern unter Ludwig tem Geoten ven Ungarn 
(S20—|89), Ge tf Durchaws trise beterifite, fonder mirderun eine 

q . hier dex Ginltfien Shatelprare’s und Weerto’s Frgende 
“tr ‘per, tte Den Quen-HNetur, der bie Zu 

= ne 

au 

’ 
2 bed im Bigrneinm bryortett, mist Suieblid amr die 

tor ibm Belcitighes Delain Moris und fdmort ihr, bak fir 
cyte Siche* fein werke. Lobe liek ex eded Mesia 261, amd dad Said. 

0 fog dee Diater trégt dene aud fein Bedenten, ihe grindlid 
um yx jbo. Der wan feinern Rémy in ten Aneg 

lenn au} tetare 25 Ratherina, bie Totter brid eryogt 
.fmpen, mel@e ine in Maenertragt entgegenerite. Dicken 

® Jurgling mat Kpor in adem Grn ciee — Viebrorrtiareng, 
foot, bie wir un fémrr auf der moderaen Puhen vatyeteden 

rmogim. SGlichlid jicht Marharina, die kelbtretend Ora Den ean 
Sebt, al Mapper berticiet — Bertiribungem, Cxiproqos 

gree Rolle im dramatergii@es Asfenal Dory's — aod 
ben Hef Deh Minis. umm bier ibre Rebentublerin sa leben, 
‘ot tomantilige Balter, sett jrde@ frrie Selbboehimmeng 

ten tint mermidelten Mnesen: te ſeten Rugenbeid 
ber Aimig alé tiGtiger deus ex mackina dem berritt 

-& Enowalies Sarrerdm Ubor fait der vetlobten, aber ungetiedten 
Sane Poe anrenetat aber gelicte Rathatine yu. Katdelich behikt aud 

agtrys fit 
4 g J 

ge an 
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Janie | 

Ueber Sand und Beer. Allgemeine 3 

| 

Aint⸗ .. Scaulpiel mach dem Daniider. far die 

Crit | 

| ewblabrte, Belenders Qubich In die mesallene Forca der Teifen 

Sse pmeite Lufifpicl des poeta laureates, Bret man nam Decks finelee 
‘Seclih rine ferte throtraliiche Wirtung yutyonet wisd, die Yor “wt adam Eprote, bie Ad fellermriie yu peetiicherm SArean, orth 

~ Je Etotholn formmen Dir Meliterfiuger™ von %. Bheguer 
% buvet Garlon yor Sulfibrang Dic 
at Frany Qedberg belangt. 

~ Tie emplige Cpee .Gemerolta” van ry Thomor hat 
wr heer etfiem Ruvtdhrang tn Prince's Theater ya Blonseber due 
Ratt Rein's Cpereqrieticbalt einen dunbidlagenten Exfolg exyielt. 
___.~ Si arere Trema pen tit 3 ire” 
wate, @ fla im Heuen Z 
eh peck, 

J 

Sivkenarbest der Veburichang 

* 
— (ie. 

 Stedbolm yum esfien Wal — 

ober 

ſluſttirte Beitung. 75 
— 

Rultur and Wiſſenſchaft. 
— Dat Partie Cofervatorinm wird udditens ix jeimem Ratalege 

tab Heeyednik aller Stetue serdfentliden, malde van ites frit 4% Qahres, 
tor [8ST bis En81 cinitilichlic, brobaditet worden jin’, Die SaRl der 
Perbadtergen, wrihe des Yerwidinik cuidalten wisd, exreite dee gsteib 
unglaubtige SaSl von 140,000, woven ungeiodt cin Dritted, xaamlic 
120,000, gal Bie Iehten & Gebce ensiakee, Sei ede Stern Fad bie 

welcht rf ermbgliprs, bene 
felten am Sirencl avigefeden, Das Deryicrif wird miudehend zehn 
derte Jetlebaude umfaljen. 

je Weimat Auden im aeqten Jahre deti ..jubidume~ 

petigiedenen Beebadtengen gene ange 

1 
Geſundhelts pflege. 

— Ja Paria warden newerdings mit Hälſe bee ton Waydridge 
in Sant Frerpiote verbefferien Apparaté jn whotoqraybilden Wegrediids 
aujnehmmen gclungene Kerſuche veranialoet, wat Die kbrtmber witten und 
angrartneice Bemegungen der Fpakiettigqes. Mafteriicen sc. zu ficizen. 
‘Avs dicen Berkades geht enkbroned beeper, bah dee Bewrguegen der 

| Reeetea gewifjee Gelegen untermorica find, und man bafft, aus dem 
| Srudam sicier Wejege Mitte jut Heilung audfimdig madden yu teanen. 

Biriemmmlunger Patt, Bre Bader 1559 fanfituieten fit Daleldft der | 
,fecband dreti@er Genofenigajten* aater Schule Leteei und ore 
Lerrin teuticher Tontunfiler™ water ber Faacun Likyt's wed unter dem 
DPreteteret Web Geobherjogs, Heide Bereiae werben 
Sieatigea Brkegens im fhjeke umd Sommer 1884 an Dex Soitie 

Militar und Marine. 
— dm Clfigierefeeifen wird feit ldugerer Seit die Ginridhieng 

camer grosartigen Menofenid@alt unter den Cifigieren der SratlGen Arter 
aad Weriee grefant, nat dom Becbilp cixer giriGen in England de 

| ftebemden Cinridtang, Dielelbe wied anter dere Mamet .Dentites 
yar Ppeier ibres 

igeer Begrinderg veriaemein, Eicderlih wird ihectt Weimer cinen | 
lémienten Umplang Beretten, Mict minter gilt tere pon der Peitien 

ilGuméocriammiung, bie im Herbe Fh Sort orreimigen teed, ban der 
Sexti@en SdallerPiftung Met 10. Reoreber 1859 gegrimbet. vallendet 
bh om 16. Rooembrr 1584 bas exit Bierteljabrhundest der k_etsreid@en 
Dieſſatateri bee Siiftang, Lie Ganeralverammmluny ber Stiftung wird 

Fs it in Seimar sagee. 
“ € taatéernderci in Walhington gilt ale die grate 

wm jent 

Chhyia der Welt Dee Werth derſelden wied anf 21 2HKK Mort 
veranigtagt, Der Berth vec in dem wit M0, Jau 9, J. abgeiauenen 
adabre gelictertet Dradarbeiter beteng 1119420 Marl, Die toghiden 
Lehnt beyiFem fig auf 25,5") Bart. 

€rfindungen. 

— Gin vem Heeger 
bie Hertelerg von Abguijem ven Modellen aus beliebigen Material in 
ban dem Original abwrinenten Medten, Die Methede der Pergedereeng, 
telp. Serfirinerang, dernde im Brimgipe auf der Ehariage, Gelatin. 
minte im Allohot fit) yuleremenyirt und in einem Walferbate eubanist, 

Sel ber per Mucgem in Berlin Mattgehedten Betonlagect 

in Gariind angemetbeted Patent Seyret } 

i englil-amerifaniicen Quitibifiers Swiering. tee berielte won ter | 
Seenederlden Reece Bele aus enteat, muctea yum ecfirn Stale 
phatograpgiite Aufaaheien aus bem Gondeilord vergrommen. Tie 
phetograpgiide Fis Zielareat & Adler Haste yu Diels aed cinen 
Selantern Apparat fir Zro¢ee- Gru! bontglatte tontrurrt aad der einem 
fre Bedra der Monee befindliden Lec angctsedt. Die Orfinung aad 
EAhickang Wet Tubet, dec vertifal nach unten geeidtet mar, crtelgte 
mittelt cimer Bopgelten. birmemiécimigen Scheite. bie mit peeumatifchem 
Deed Min Zabus Merete. crip, fick, Die exfle Aninadmme madre 
Sphering, weyeend bet Ballon in nschawtlider Ridtang devowitenedte, 
Boer Wer Ralerne dod Clsrdrdrageacr: Hegimmts, Bie jieeite Aber deu 
Vinbew, Die delate zenes ber ter begienii@en Auetelumg und die vierte 
doer dem Bheeice. Camemtlide Kujnegmen find ta cinee Hee vow 
DH Bia Hot) Buk angefectigt. 

Jnduftrie und Berkel. 

— Jn dee dentidqes Ruailgrwerbrhawr it Holben Shieh ye 
Serun beadfigrigt die Dicettion am |, Rewewber cine .SpriialewsMelung | 
angetietteter Spicipepven fue Rinker” ge errongiven. Far die beften 
Veifungers ſeden nad deer Ustheilsipred) cheer eas Redlenten Seficten- 
ten Jury deci Sreife und yar FOO, 200 umd 100 Wart wed eecfen> 
resgetizionen orethcilt werden, Bid Ausheller werden niche alleia die 
in bre Betcefiemden Beeade ardeitenden Fumien, fontern and Srveat 
perio gegeloten. Die der Musfiekeng ya Grunde liegende Jree if, 
abgeichen tom daet Crogiealsiét, au@ infojern Seadtientteerih. ale fe 
cine SerbeFecung und Gerigdnecrang cined unlerer beloedteflen Minver: 
ipiclyuge on! till, 

— jm Genre def Tulawetaied ſardt end orybirt bie Steve 
bos Aljenidbe gu ben veridiedeafen Lazus und Mebrambigerdtbrn. Ded 
lan aoed adirte, in allen vice Mieacen ded Geldes eder ten veribictenen 
Sahattirengen bed Rapid gerartae newe Aifenid bewet fd im cine 
Wbrrhileng oer ebelfen IremiiGen Rormen, Aicere Boltalersice in 
biclem wracn Eulogenre gebre fig im fener retyendet, [Slenien eae 
fierliten Sto’. oH torthon Benvenuto Ceaini feine teetigen Retitumzen 

. beren 
petticite Sarbige und tunftvede Cenementit teloadend niettig erideint, 
toell Die Hrdhe Det Geſetes Dicireige einer Ballnuk wat vael Uberficigt, 
tmetten feime, lodere, dinette SHildhee won PoryeHan cingelafier, 
Dicielben Memes, fregiion une drollig bermalten Ecaiden. ele mir 
{Ur die Heinen Broucinite der Stenadein ater ber Bricherertes ow, dal 
im jedem Zheemagazin yu fevjen teformmen. Ded Whetall dicita alle 
ben dem beiten Kaffee unbriibrt, eee bad Weprettiibe Der ilbernen 
‘Token it ours derled Acrangement beleitigt, Fut deeke betonrers bes 
fickten Telenforeen Sot aud Weifen wiedlode, mingig Ueine athe 
Ghetfeartibden bergeftells, Ceine, seipesde Eater, weihe der ore 
mebr awigeirtt al6 ite cimgriaifen ericeinen. Unter vie Fermen in 
mrohen Dicle acue Tule Gah jet ont griddaghen gidt. gebiree oud dae 
teich gravirten umd gelirtten liegen ven Defleribefieden. die in piers 
Hider, vergoldeten Perieratiergri® fieden umd irhe funfivelle Gold 
Mberedtartetion Barteden. rel und soraeber find and di¢ ia diciem 
Gatt grbaltenen Betdider trofiallemer Weintrige. Die ſalanten. gier⸗ 
liden JFornen Bee etodernen Taleltryfels, tele bir Bariler Arb! 7 
Bercarat far vie elepanten Sedirtmifie des Putus lietver, riders Gd 
siebr und etebr ce} tee reirtiamen Eiche isider Twleciviafungen, Bee 
fologe wed grayidiem GHandgaden cin; und die Aendent wes Tebrie 
astangentcnt® erideret tar derit Reeheit xter gridmadroll bercidert. 

bem Saplerrdderm uad Payirrihienes eet Aid) ennenehr 
Perwrdampicr. Gin jolted Fabryug. 24 [hub lang und & Fak 

deeit. tarde mdinlid ben Dey telennicn Deflinghsule Gompers in Pitts- 
burg per cimiger Jeit vem Stapet gefafiee une fel leine Spur Bes 
Duchfiderad gripe. Mis Hauptvortheid oes Bapiers als € siffetau- 
material brycignen die Grdauer die aukerordentliGe Srehtigheis BrFelben, 
Des Bost mirgt in Yer Thet ebme Waldine nur WO Pjund. Ge ere 
dalt cime WeflinghouleWbhe, fanellgehente Demgineihine, deren boahe 
Leidung angebtiG YUM) Umbrebengen te der Winute detraza. Damir 
wutde cine Whe Soke Gridemindigtet! ye eryicien icin 

ben Sereimigien Eianten ift frit bem I. Cftoder bas 
Denny Porte cingraget. Sem genanatm Teg ab werten Vriee ewmere 
halb ber Muien obete Unteti@icd ber Gutteraatg jx been gleicmabigen 
Lorie ban 2 Gents sejordert. 

— Gine jehe intecefante Fohet het vor utyem auf der Gi 
fierde Dresden Hlevewih dategeſunden: Bos exe Fplubsbhill mit Pdee- 
u⸗tocdeitieb befete diciclbe gum evten Hal. Tet exj dee Wert ber 
Mette’ erbante SHift, deflen Apparat die lehfiide Dampiiait. ene 
Mojdinentauentalt auf ↄ Solideke ausgetubrt Set, gebdrt ya bem grobeen 
Gibtampler, Benn e¢ bat ide tecniger alé @> Weerr Lange und 6 
Meter Beeite. Dabei deiragr aber teem Tieſqaug nur ete G0 Gentiveeter, 
wed alle betoeitt. dah fit der Horcemeter fiir bee feichteften Ge~ 
miter, die mit Sadraubenda: x nice Aahebar Gab, cigact. Ghenio 
Cigest ec fi jue die Featt bund enge Sraden unt ant Aandlen, denn 
et entbeRet ber Wadtehrs, Seett dar Mader oer Schaub bemegt fits 
tat Hadromotordet| odae Auwendung einer Dampimajgiae Duce vereticn 
Teud ors Tarepico oni teFer, ted man in mictigen Strobies qu 
biden Seiten Bee SAifies aucftedmmes fiedt. Hei dee Prodejeget, asf 
der teridictene (Ecperimente tergenemmm wurden funtiionicte tee ton 
Umnil Fleii@er exfeadene Ayparat fo vetyiglich. Dah man tos fawicrige 

Brodlem jhen ate vollfidmvig geiter betvomien dauu. 

Chfitier Beremsbaus ber Beutigen Armee und WRarine* demman in’ 
Qeden treire. Gor Alicte wird beabRchtigt, Die Beddsftiie wee Dead 
Seltd wud der Setielbung der Zhetinegmer durch cigewe Moteriatien eed 
‘Derthattes ye bririctigen. Den Mittelyuntt vet Unterncbsrens fod bas 
Dereeshans beeen, weidhes in Pectin eatfieben wied, und year eit 
tines lo grohartigen Ginrichtung. dah alle Crfiviere wed Cifigiersjarilien, 
bie ah ** Din Berlin aeſtalira gegen vergditaitmagig grringe 
Dergiitang die Aunebesligteit cones tanilidnen Yufamecenlebens greiegen, 
melde das Rerrinthews cia wach Wet Der groperen Refiees bicten teard 
Es merten mide aut Ofſulere Bee Linke, fontere aug Bee Helerwe wen 
Lesdeehs, fowie aud inattive Cifiveve amd deren Fpamilien an den 
inridrtungee iheila⸗hraen Namen, Aetheltibrine merben iim Reeatmestte 
som grbn Wart au und tann Jeder cune bellebige Mterge yeidenen. 
Die AewMitutrang dyer Genokenlchalt wird wabrideintic nod im Louie 
rieſes Sabres wae fie geben. 

Statik. 
— Deutidbland iff dadjenige Lamb im Europe, meld? med 

Frantrei@® tit mefire Reemden sebrebesgt, 7 ah Ab Luticen 
Huslander, Deutihlesd 250,000, Ru§land 140,000, tngland 1 F000, 
Cebereia Uaar⸗ 

— Se virl liber die bentide Nudweaudereng Be brht befennt 
gttrorten th. balt Bie ednekmente Bewezung. die feit L550 gu Semerten 
it. im Biefere Sabre nicht wat on, fomdere tritt fogar als Parle Her. 
minderang onl. The Hatt ver aderieciiden Aue waudeter pam |. Janeac 
be Gute War (883 aus Dem deutichen Mee betnigt 8.812 gegen 
ORAM Perfonen defielben Beiteewaes ISS aad WHS Perfor 
ban 1881. Dicle H.419 Rutwanderer vecthciten fie ext Vrewken mit 
SSO, anf Bovern mit WHT, Birttember, 4669, Zadien 276, 
Padre 2500, Hellen MGS & Low. Verſenen. Ym Blonate Stal aleve 
tpasderim tom bin gmmannten 80,00) DPerionee 25.184 ent. Sue Ber 
qividung fehen tie bie Bilfern bed Iegeet Deyenniané hieder, Ge 
Wanterten in ben erſten ſanf Stonaten aus Dewtidlend tee See nue 
185) $2410, 1879 LAIST, STR ELTOS, ISTT Rd, IATA Ieee, 
WSUS S407, C6Td Sedat, 1ST und ISTS 56,465 Perienrs. 

— Bugern fat bi einer Bevblferang ven ettea 1.600.000 
Seclen si) Aovotant, wiherad Fronteei@ nur 2251, Preegen 211, 
lio brite Lanter qufarunen wigt fe viel Aboetaten ald Ungara beigen. 
Sura alein pill, 6) Arbelaten. 

Gelorben. 
Aaſtat Pyetiati, ber. Mrcbitett (Me. der Sopgienmelaee ve 

RonPantieopel), 14 Jobre alt, Bitte Septenbrr. in Btorrote. 
~ Samed rom, Magisin, welder Leuls Napolesn nad Saulogne 

bradte. 1 Sabre alt. Bitte September. 
— Protec a A Dielee. Mifloviter und Fechitrriitfeller, 

6 Jobre alt, em N. Segtember, in Dortmuns. 
‘ Lr, Heeey Ales, pace. Diertior ber Hranée Men Steitungen. 
Sclanmier pidagogikdtes Saeififteller. am 17. Sepornbys, ia Dalle, 

~ Sanit Merten, audgey. Riwy- une Steingraveur, G2 Jedee ait, 
am 18, Sepicsibes, in Garis, 

De. Bilbeiea Spitto- Bey, Dicettor der Bedthargel tes Rhedive 
in Aairo, WH Jeger alt. ame 2h. September, gu Livpirriege. 

Remmcryearaih Otto Lind, Cel der greet Rbxedeeifrne 
G. Vind. 71 Jaber alt. am 29. September. im Danyig 

— D G Qalate, Wilfiewde ie Tibet, ber Spracddeciter und 
PoedelOberieqer. am 24. Seveember, im Hermbhut. 

Graf Vadisless Saapery. ft. Sfierreidnider Weneval der 
Ravalletic, am 27. September, in Peebourg. 

— Pr. ©. Heer, Vevtefor der Batanit und Entomslogic, 74 jeder 
ali, am 27, Geytember, in Jaci 

— Ravdinal Dedamps, Erybildol von Weante, Sb Jobe alt, 
om 2. September, tm Hetifiet 

Die Tage von Somburg, 
I. 

Die Maifermanovrr. 

(Dicga dae Bird  wH) 

Rouws jemals aft einem friedlichen Rriegtipiel vem Seiten 
der ubrigen Motionen cine dhelidje herpotragente Aufmertfamteit 

gewanbt wosder, elé em diejihrigen Reifermandeern bei 
ee pet det Hobe, treidhe die Meime ehematige Gandgraten 
refiberg fiir toe Tope vom 20. bis 2H. Eeptember im cine pradteg 

| improvijirte Grobltat rermantelten, Set Grindeng bes newer 
Heidhes iit auf deutidem Boren cime FacRengulamaentueit greg 
artigiten Stols qlanyendee nicht etlebt worden, wie fie aus Anta 
der Ratiectrandorr des XI. Armecforps wahrend der oenfwiirdipen 
Ecytembertage flattgefumden. Wit dem grofen, pon Aber towlemd 
WMiliaemufifern ausgefuhrien Seplewiiccue, Yer bald nad der 
Antunit des Raijers am Abend des Wi, September im Salokbeie 
ye Qomburg abgehatten wurte, unter ungeheurem Judrang von 
Taulenten von Suldanern, die die reid) geſaamuaten umd glingend 
illeminizten Straken im gedobenfter ftimmung durchzegen, 
wurden die fommrenden Man laut und larmend genug 
eingeleitet. Eon feit em ſrahen Nadheittage hatte der Freraden· 
gafiuh einen umgeageters Umfang amgenomment, der dard bad 
Auflauchen fo vieler frembartiger und oft phantaftiiger Unijormen 
cin nod bunleres, bewegtered Ausſehen erhielt. 

Ten Glanppentt oer Homburger Aeijertage beldete die ave 
21. September flatigehabte, im umferer vorigen Nummer bereits 
gridilderte Parade, an der ſich mht weniger alé 43 Batailleec 
Anfontecic, Fetungtartillerie und Pionniere, jowie SO SQwarnewee 
RavaGeric umd LUE Geſchutze beifeiligt hatten. Wlegediente Offijieve 
bebaupteien, daß cime peddjtigere Parade mie Mattyctumden bate. 
Eo weit mas Auge seidtie, flenden ia gldmgenden Yenien dee 
Ttuppea, ax dene Fe cin gewaltiger, viele Quntert Neiter ume 
fofiender Suq lenglont voriberbregie, reran ber qreike Qalier, 
hinter igut Rimige, Furften, Helomarigalle, Generale, cine wabre 
Bluewwlje aed deſſen, was Curepa an glinjendfien Usiformen 
befitt. 



te — fatle bie » Eothaten dimen Autetag qrbendht, 
ober bie nismmecuriider Cilijiere hallen con Vſerdeteunen au bem 
nordich bec Stade gelegeuen Wennplage yoiien Homburg usd 
Dornbelyhoulen veraefiatlet, wad bei progtiqiem Wetier umd 
peddytigitem BerleuF ser ganjen Umgegead ron Domburg dic 
crtoliichtete Gelcaenheit bet, threm Souttingdyecegn@gem nod) cime 
Sejondere Watze gu verleifen, 

Tie am Ww, 24, 2h. wd M5. September meBhid und 
DAtid) vem Heutarg ftettaebatten Woandver det unter beet Rom: 
mato der Generallicutesants v. Sdiluthein @eleeren XL. Armee⸗ 
forpt, des meitaus qrofiten ter teutidyes Urmee, towcden be ieee | 
Wirtung aul we Neidawer wenightens durch die yitmeife cm 
jetenden Regenſchautt becintcadtiat. Ter ganjen Delomanduecn, 
aud Dettee ber Stilt unjeces Nuuktlers einige cacalteriftiiche Egemem | 
pom 25. im Bilde firict tot, lag dielelbe Memeralitec gu Grunde. ree 
tet dem am 22, flatigehablen Rorptesandrer gezeu Ben marieeter 
Heed: vor bem fongentrildyes Unariſſe cimes Wearmee von Mteing 
und Darmfabt Sat eine |dwadere Oflarmee Framtfact a. WM. wad 
bie Weintinie gerdumt. Yew F2, Septestter wurde die Oflarmec 
zegen Chere umd NMedettatben und am MM. Sepiember. als be 
ben Devin matte, tom cinmat bei Budingen Stamd zu halter, 
bid Heidenbergea und Windeten yurildpedramgt. Unley eve 
Etats jrinvee, ov] dra Dobe pen Sisteten una Oſtheita ou'e 
gefagrencn Wrlitlerie ging am 25. September dad von General: 
Veuirnant p, Unger funmmantirte Citiocys vor, um fid nod 
cimeta lebheſtea “Aetileriefacep| mit ter Attilletie det Gegnere, 
dem rom Bringen Heinrich vam LeGen fommandirien Weftlocys, 
vor deſſen Gherlegenen Strevtedften dangſam wid leven Teevaine 
bocthet! benugend, uber Warkendaden zuruict zuieben. Ned evoee 
Gheraus beianſen Rovallesiraitete geill ore Makjee ale ebectter 
Saiedstichſer enthhertemd cm, um feibil gelegentle Ber bei 
Miederdorfetterr exjolgenden Mritit keimee Anetleunung Aber dic 
Leiſſangen det Trubben Ausdtud yu geben. Viele Stunyen tang 
tat ber qreije Hecviger im Sattel qemefee. Bei Hirtertoréeloen 
hatte GQ de Suite dee frewerherrliden Ciliteere wid die meikten 
fremben Furſtlichleiten vecfammelt uxd hier aed mar der Kaiſer. 
ven Gomburg lex Ftantſurt wad Gtoblarben @nlangeud, je | 
‘Werde peilicgen. Ned den Hobhen jüdlich vow LitianFadten wor 
bie Dberaus gldnjrube Mavallere gurclt enlgebromen, Rebew bem 
Neiſet ritt zunache Geof Welite, mahcend die Ronige son Sparicn 
und son Serbien ſich mehr auf ten Flugelu oufhielten, am ipater 
ore intereBamtct Rovalerientale bigewobnen, Qa ter Weber ks 
Railers bejanden fey der Ronig von Godicm, die Krowprinyeiien, 
dee Pring von Weles, dec Gregherjoa ver Yellen, dec Kreuprinj 
von Por forete dic Bringen Wilgetm und Albrecht von 
Prenfen, die Teter der Reonpciayifin, dee Selfiiaen Bringelfiemen 
und or beige erlaudjlert (afte, matlirlicy ole zu Plerte. 

Midt nur rie Howbargee und Framfurter, auch die Land⸗ 
leate Dec unt Det Mlandverteccnin liegenden Dorles aren vi 
Acoker Angahl att Huidjeuce erjcheaca. Gin Yiewent wird AUen 
wnvergebliy delden, des Sar, Da Por legtes Pontons beenernd 
on bet Ravalfade dec Farſten und Genetale voriberpolterten, 
bem Satubeliett res yrddrige: Sdhawipiels. Lie tee Roles fi 
inmitten dec Furfſen and Generale tegab, ftiirent: wie anf cin 
fegebemes Qonmande tad gejaumte Delf, trom Wendaruierir, 
tog Trohtzann and aller fenstinen Hindernifle, gemiiber titer bas | 
meite Feld bid did gu dem Roijer heran, ues hiet dem gelisbien 
Orceier, den Eninet Teutſatands be midst endertem, Doenerndcm 
Suraj eine Hutviqung darjubringen. Tie Pomburger Raikes 
mandore §abn von Neucwe die TeeifliGerit uniccee Bree vor 
brn Augen Guropos bemigrt. 

Hirger’s Lenore” 
wos Onli, 

(Diy bet Bil 5. ta) 

Bisger's Lenore” weltrifert am Popularitat mid den beſten 
unſeter —* Dultolierer. <ie Teurzelt aber aud) in Veſtetiede 
und in citer toctfeeebeelitien Sagt welde Butget's Bisqrapher 
von Prohle bis in ihre ctngeiniten Berpmeigungen vexjolgt hat. 
Am aAbntidjen ift snjece Ballade weit pewee englelgen. weld: 
Hong allgemeia eridhli, mic cin Wadden vom dein Beafl ihees 
verftorbemen Geſiebern ins Geud gehelt wirr Was aber medte 
Bhcgee dataus? fant O. Hogurite. So Feil recidyoly ex tere 
Sto mit deutjchem Meift und deutjchen Sechalwisar, dak er unr 
teenibae daten ttard umd das Gorbild, laum wom crfennbar, 
Dabinice vechdyaintet. Dor Allent ift ber fidere porlii@e Gril 
14 Sewundern, mit dem cr die maſte Becganpenhert, bee joft 
tod) suc Gegentrart gerechnet werden fanmte, jur bie Ginfteioung 
fined Stoffed exjepie, Dee Gedenjebrige Keden tor ney im voller 
Gtineecung, bas prewbiiche Heloentgam durd umd Bure wells 
thumtich. Vinen der in der Schlaga geintenen Heltenlhnt als 
Geitz werder deraſa hten, um das ſeiner Brout gegedene Trewe 
toert cimyulojen, mugte ten aligomeinen Anthen eweden, Wer 
teeit Gher bie flolitire Vedeuſuug gehl die peetiſche Behandtung 
Whe das Yoltslicd lange Vegztuudumgen, Ueberſante und Huse 
mafuagen von fit {een all, 7 teihle auch Birger (arje Umer 
rifle, ftacle Jatbe und tice Schallen hart an cinender, Wist vere 
cinjadditen gugen jyrwge ive ceflese Theil fid cin ledemfhalilides 
SAmery in evgreifenten Gemiltheidnen aaa. ‘Aileo, was rer Veils 
glaube an Geijteriput und unhe un i chee Weien an die ‘WMittermadtar 
ſtande marſt, Sawtt int gociten Theil iva Geiftercitt voriiber, cine 
lebendige Bilterceihe dec SQyeten, mit wriden ver aulqeente 
Phantaſſe ele Befimnung awd Rem yevrlitieten Gemdty verjagt.* 

Lerrore fubr ue'é Dorgrerotb 
Gupor owt [owen Ztdunm — 

Wer Tenet teQt den padendem Wrfeng ber Ballade? Der Grieder 

— mor mit Minis Frirdrica Weds 
Mejozen ui tie Breger Salean. 

snd atte fein Lebendscidien per Fich gegeden, Endlich war der 
Briere geidlojien. Tie Herre tebrien, vom Yubel ter Wenge ber 
qiriter, Ue. Sten bey best ttſſen Zrompeteniall war fie oud 
wilde Treumen aujpelbeedt umd den Truppen entgegen gecitt. 

le ‘sberad, allierall, 
Wal Hep wed auf Siegen, 
Seq Sit und Jeng mit Jubriitel 
Ten Aortnmbden casgegen, 
tued ciel Hind und Maltin taut, 
Bible "* monte froge Sraut 
‘Wa! ober fir Conse 
Bar Seuh und Mah verlecen. 

Gi¢ jog den Seq wsdl aay and ab 
Und frig seb alr Naren 
Ded Aeiner tear, dev untidelt a, 
‘Ben Bien, fo ba tame. 
‘Mle nun baé Deer beckBer mer, 
SNerrestte fie iby Rubeedear 
Usd warl fb bin que Eide 
Mit wbibiges Ccberte, 

Die Mulees lie] webdt din ye ide 
RG, Dak Feb ett ectarete! 
Du teaues Rind. mod ift rit cer 
Maa Sttok fir in per Anne. 
—* ‘Stuter. Auiciꝭ bin if Sia! 

fabse Bett amb Ald gin! 
37 en in tein Grtacreen. 
© exh, o eh mic Mem" 

Milf Geet, QE! Sieb’ und gnddig ox! 
Hind. Set’ cix Patereater® 
106 Wott tbat, bad 1% modlatien 
Matt, Mott erbarint feb unter !* 
~© Wulter, Wetier! etler tobe! 
font hat oe tilt MO! weblgciban! 
‘Wad ball. wed tall meme Sr! 
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Allgemeine Wluf 

flora Sanfelice. gtidinaidie Coupe dec Grdfin, Nopfſchünelud ſah ber 
Movelle vor Maltejfer im ſeiner filbergrauen Livrée uad dem d= 

jenfter, two bor Kutzem das ſchoöne Antliy Maria's 
Ernit Caſtein. hinter bem Borhang berſchwunden war. Dann ergriff 

V. | er bie Veitſche, die neben ihm anf dent Autſchbode Lag, 
Drei Tage war eS nach bee RNiidfehe bes Graſen. und kuallte — nicht wie ber fiöhliche Noayoletaner, 

rirke Zeitung. 
Ror dem Portal bes Palazzo Hielt das kleine. wappen⸗ 

Grfdjeiat jeden Soantag 

Preis vierteljahrlich 3 Wark. 
Mit Poh Asfleleg Wark B. 50. 

den alleS Larmende und Gelle ergötzt, fondern im ehr⸗ 
Hiden Born, der fid) Quit ſchaffen will. 

Daß die Grdfin feime gut pemeinte Warnung fo 
billig mifjadhtet hatte, briidte ibm fait bat Herz ab, 
Und win jest dieſe Musfahrt — Mott weiß wohin! 
Maria de’ Bartoli und’ der Graf blieben natürlich 
wieder daheim, und die gnädige Gräfin wer blind 

Die beilige Cacilia, Wad) einem Gemdlde von H. 
LL. 
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gegen die Gefahten dieſes Veiſammenſeins. — Nad) 
finf Winuten dfinete Jerome, dee ſranzöſiſche Bediente, 
den Schlag. 

Nora, in Begleituma three Hofe Luilella, beſtieg 
das Coupé und gab dem Malteſer die Weifung: 

Zia Toledo, Ede des Bico Carmincllo!“ 
Meome fprang neben Paolo auf ben Bod, dic 

pradtigen Sinbellen zogen an, und pfeilichnell ging bie 
Fahrt iiber das glatte LAafter. 

»Bico Carminello?* wandte ſich ber Malteſet leiſe 
zu Jerome. Wer wohnt deun dak” 

Jerome zuckte die Achſeln. 
Sonderbar!“ meinte Paolo. „Wenn ich nicht irre, 

ijt das gar fein Valazzo, ſondern cin Miethshaus.” 
Gr hatte Aecht mit dieler Wermuthung., Im sweiten 

Stod dieſes Wieihehanjes wolmte Doria Citefania, die 
fpanijde Wabhringerin. Nora ftand im Begriff, die 
aedelimuifivolle Sibulle, deven feyte Vrophezelung ſich 
fo iiberrajchend bewahrheitet atte, in der Angelegenheit 
zu befragen, die feyt ibe qanges Denfen erfüllte. 

Maria de' Bartoli — das mußte fie einräumen, 
febte (til und obie Anſprücht babin, fo auffallend frill, 
dah gerade bicie Zurückhaltung beängſtigend wirkte. 

Wan fob dieſem Mädchen an, daß fie nicht ihrer 
Natur gemii auftrat. 

Halbe Tage verbrachte fie cinjiedleriid im ihren 
Gemidern. 

Nora, die vor Allen bemüht war, ihre Gegnerin 
kennen zu Lerner, hatte fie wiederholt aufgefordett, aud 
Diefer Abgefchiedendeit mehr herauszutreten; die Syrac 
tujanerin aber fand ftetd einen Weg, bie Finladungen 
der Graſin zurüchuweiſen. 

Sollte der Hak dex Nivalin dieſes unglückſelige 
Mabdchen bereits fo völlig beherridien, dak die Nahe 
der Graäfin ibe unerträglich war? Der Bid, mit dem 
fie Nora's eden beantwortere, ſchien mehr von Trauer 
als von Haß zu erzählen. Aber wie ertlätie ſich dieß 
Berhalten? Und wie fant es, daß Maria cinmal foger 
cine Andentung made, als gehe fle mit bem Gebdanten 
um, Neapel wieder zu verlaſſen? 

Andererſeits ſproch ihre Befangenbeit, the Gerdihent 
und Blofwerden — bei Tafel jum Beifpiel, wo fie 
neben dem Grafen ſaß — Mor genug fir das Ob 
walter ciner verzehrenden Leidenidait; und dah fie 
nicht eiwa Furcht heqte vor der Rare ber Gräfin, bad 
lehrte eit cingigey Blick im ir ſtolzes Geſicht, in dieſe 
Mugen, dle fabig fchienen, einer Welt von Widerſachern 
Frog gu bieten, ohne mit den Winpern au zucen. 

Nora hatte bas Alles mit der Naitlofiateir des 
Unglücke hin web fer erwogen, aber fic fand feine 
Fttlärung. Wit Gimewra qu reden, ſcheute fle ſich; 
aud) Hate fic) dieſe feit der Antunft Waria’s nicht 
wieder ſehen laſſen. 

So verfiel fie denn auf den Gedanken, die Weisheit 
ber Prophetin gu Rathe zu ziehen, die ihe nicht nur 
bas Räthſel ber Sorafujanerin lifen, fondern aud} 
Beifung ertheilen warde, whe fie dent drohenden Unheit 
mit Ausſicht auf Grfolg gu begegnen hatte. Denn | 
dariiber burfte Nora leider nicht sich im Zweifel fein, 
tab Lionardo fid) ſeltſam verandert hatte. 

Kurze Zeit nachdem ber Wagen der Gräfin im 
Gewiihl det Strafie verſcuwunden war, trat Lionardo 
in's Ftele. Et ſchtitt die kleine Quergaſſe macy der 
Chiaja hindurch und miſchie ſich, augenſcheinlich vers 
ſtlmut, unter die zahlreichen Spaziergänger, die am 
Strande entlang durch die Aulagen ber Billa Nazionale 
ſchweiften. 

Die Sonne war laͤngit binter die Höhe bed Pofilippo 
aciunfen. In geſättigtem Blau ragte die Inſel Capri 
aus den Wafiern empor. Durch die Wipfel der Stein= 
cidhen ging dad Flüftern bes Abendwinds, und bie Bran: 
dung ranidhte einförmig wiber ben tiefelbededten Strand, 

Dieſe Friedlimfeit ber Natur that ihm wohl. 
Gr ſchrint weiter und weiter, bis er, jurilefblidend, 

die ganje Stadt Abecldhaute and die weitgeſchwungenen 
Linien ded Golfs. Ringsher an den UW fern eutzündeten 
fich die Lichter, unernteblicien Perlenſchnüren verglelch- 
bar; bié fernbin nad Portici und Nefina glänzte und 
bligte es, ald fet der ganje ungeheure Waſſerſpiegel 
uut von einer einzigen Etadt umrahmt. Nad einer 
Weile fam hinter dem ſchwwatz aufftelgenden Segel ded 
Bejuvs tn wolkenloſet Klatheit der Vollmond herauf. 

Lionardo lehmte id) wider die Braftung dex Strafe 
und itberiann feine Erlebniſſe. Dieſes fHftlicye Nacht 
bild mit der Flut in ber Tiefe und dem fternbefaten | 
Himmel ju Hiupten, wie verſöhnlich war es und wie — 
harmonlig! Umſchloß diefer Fine Himmel nicht hundert 
Wideriprije? Uniing er nicht dort oben bas trogigavilde | 

Roftell und hier unten am Strande den ſchmeichleriſch 
rauſcheuden Wipfel dex mondumſchimmerten Binie? 

Wad war denn das fiir ein Srhidial, bos bem 
Menſchen allein das wnerbittlide Entweder — Dder* 
auflegte? 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine OAlluſtrirte Zeilung 

Ja, er liebte Nora, wie mam fein gliidliches Heim | 
liebt, aber ex fiebte aud die fdjdne Maria, wie bas 
crichnte Jiel einer abentenernden Dicerfahrt. 

Konnte er nicht die Fine befigen und die Andere 
crobern? Wenn es Maria zuftieden war, hatte Nora — 
dane Urſache, ihtem Looſe gu grollen? 

Freilich, was fo bezaubernd fid) augelaſſen — bas 
berifende Einberſtändniß mit ber götllichen Shrafuta 
nerin — es ſchieu wie verweht, felt Maria bie Sduvelle 
feines Haujed betreten. 

Welder Tamron fpiette thm dieſen diaboliſchen 
Streich? Wee ftellte fich swifdyen ihn und ſein Glüch? 

Se mebe ex jo mit bent Leiduſtun bes Siidlanders 
philofophicte, um fo emtichiedener war er geneigt, ſich 
angefichts der wnertlarlicien Scien Maria's füt trofilos 
und elend zu alten. 
ergriff ihn. Es war, alé verliere cr mit jeder Sekunde, 

| bie ex noch gigere, ein Jahr ſeines Lebdeus. So tras 
er wild und ſtürmiſch den Riidweg an. Gr mukte fie 
fprechen — um jeden Peels, und wenn fle wiederum 

Cine unwideritehlidhe Sehniudt 

wie ehevotgeftern in findiidhem Figenſinn ihr Simmer | 
verriegelt hatte, fo war er entſchtoſſen, mit Mewalt ihre 
Thiy qu fyrengen. Was fonnmte fie cinwenden, wie 
fonnte fie jiirten, wenn er die Molle jert weiter {pielte, 
bie fhe felber ihm eingerdumt? 

Moc fünf Minuten fond cr cin Fuhrwerl. Gr 
trieh det Kutſcher zur File an. Ge ſchlag halb Neun, 
als er den Palazzo erreichte. 

Mora war von ihret Musfabet nod nicht suciid. 
Fiebernd und jitternd flog er die Treppe hinau. 

Die Rorridore des zweiten Stedwerls waren verödet; 
bie Diemerfchaft befand ſich im Erdgeſchoß. 

| 

| 

Auf den Zehen ſchlich ec iiber die Teppiche bis an | 
bie Pforte der Syrafufaneriu. 

Et flopfte. 
Steine Antwort, 
„Maria,“ rauute er zärtlich, Du mußt mid) ane 

héres! Celine mis, ic) beſchwöte Dich!“ 
Da Miles Mid blieb, legte er die Hand auf die 

Stlinfe. Die Thiite ging auf, Gr trat über die Schwelle. 
Daria, wo bit Daye vief ev, hath ſchon ſinnloe 

vor Leidenſchaft. 
Et ſchritt in's Nebengemach. Hier brannte bie 

Ambel. Gin gedffnetes Bud und ein Fader lagen 
anf dem Molaittitd am Fenſter. Gr nahm den Fader 
und Ddeildve ihn febuiwdtsvoll an die Lippen. 

Maria, wo biſt Dut” miederholte er in Heller Bere 
jlicfung., Darn ſchritt er a's Edfenſter, das mad) dem 
Warten führte. Die vordete Parfhalfte log bereits im 
Glanze &S Mondes. Hinter den Büſchen glaubte er 
elne dammerude Geſtalt zu erfeamen. 

(Sr trat haſtig zurũd. 
Tas mußte fle fein! Die Treuloſe! Die Mere 

Tatherin! Seine Abweſenheit aljo benützte fie, um fid 
| hinaméjuwagen! Wher fle follte erfahren, daß auch die 

Schlauheit ſich gründlich verredmen fann. Mochte fie 
weiter hinauswandeln in bie einſamen Baumgänge; 
er war alsdann um jo ſicherer, dak fie nicht flüchten 
tonnte, were et fie anſprach: dah fle den verfengenden | 
Worten, die ibm all” Me Tage her auf ben Lippen 
brannten, Jonfden muſtte in ſtummer Geduld; umd 
wenn (fer erſt vergönnt mar gu reden, dann wor ihm 
ber Sieg ſchon gewonnen, — denn mit dem Dichtet 
alaubte ec an die Wahrheit des Sages: der Mann 
tit fein Dlann, der, cine Zunge befigend, mit diefer 
Zunge wid dad Weib erobert, das er begehrt. 

Vorſichtig eilte ex die Treppe binab. 
Jin Erdgtſchohe begegnete ihm Aſtolfo, der Kammet ⸗ 

diener. 
edit meine Gattin zurüch?“ frug Lionardo. 
Der Diener verneinte. 
wll fo beſſer,“ dachte der raf. 

» Borurtheilslofigttit’ meinte er ſich Freier zu filter, 
Trog feiner 

wenn fic) Nora während dex nddhften Augenblide mide 
im Palazzo befand. 

Lelie auftretend ſchritt ec dard den mittleren Baum ⸗ 
| gang. Es war die wundervollſte Aprilnacht, die er je— 
malé erlebt hatte. Das Licht des Mondes glingte jets 
taghe auf ben ſandbeworfenen Wegen. Die Maser: 
ſtatuen zwiſchen bem hochaufragenden Ulmen faben aus 
tole verfilbert; andere verbargen ſich in Dem blauſchwarzen 
Tunfel, denn ſchatf und voll grenzte fic) der Echatten 
gegen das Licht abd, 

=: 
Lionardo vermied die beſtrahlte Wegſeite. Wie der 

SMiger cit Wild beſchleicht, glitt er zwiſchen ben Stammen 
her und weiter abrwürts durch die Gruppen der blüten⸗ 
bededten Strduder, bia er im Hintergrunde bes Gartens 
den Nundplag ber Fontane erreichte. 

Hier, wo ein altersgrauer Neptun, von feds Trito= 
Nett umringt, die Sigel ſeines aufgebiumten Geſpanné 
hiclt, ſah Yionarbe bie bunfle Geſtalt Matia's auf 
ciner der Warmorbante, die, vom Oranges und Ocl+ 
baumzweigen umbuſcht, den Rundplay umftander, 

Als der Graf aud den Sttäuchern herawstrat, blickte 
bie Suraluſaneriun auf. Sie ſchien unſchtäiſig, ob fie 
flichen ober bleiben follte. Dann erwog fie, bak cine 
entſcheidende Beqeqnunga mit Lionarbo fiber fury ober 
fang bod) unausbleiblid fei, menn fle nicht vorgiehe, 
dem Palazzo Sanfelice fiir immer den Rücken gu kehren. 
Das aber war, wie die Dinge lagen, einfach unmöglich. 
Ter einzige SufludsSort, der ihe offen ftand, war bas 
Hans der Heiden enticgliden Ferauensperionen in Cage 
linti, und fie hatte fic) sugeidworen, lieber gu fterben, 
als fid) dort bet lebendigem Leib gu begrabene Sich 
aué cigener Mraft aber cine Grijteng gu gründen, Dic 
halbwegs im Ginflang fland mit ihrer Berqangenheit, 
dazu feblte ihr Alles und Aedes — hate felbjt der 
Stolz der Atriſtokratin fic mit dieler Nothwendigteit 
auege ſohni. 

Lionatdo trat dicht vor fie hin. 
«Maria, fagte ex mit verbalterer Leidenſchaft, 

Awes bedentet dick unerträgliche Spiel? Haft Du ver= 
geſſen, was Tu mir in Cagliari heilig und thener gee 
fobt bait’* 

Ja.“* verieute Maria, — „vergeſſen, wie Du vers 
giffeft, was Du der Mutter Giovanna’s und Ruggiero'’s 
qtlobt holt.” 

eThorheit! Du wußteſt bereits in Cagliari. . .* 
wa, id} wußte — aber id} fannte fie nid. Wie 

durfie ich deulen, dais Du ein ſolches Welb verrathen 
warbdelt um meinetwillen!* 

«Du durfteſt denfer, daß cin Maun, der fabig ift, 
fiir Dich gu empfinden, feine Lemure sur Martin nahm 
und fein Geſpenſt nach Art der beiden Ungethüme von 
Cagliari. Sprich doch dic Wahrheit, Waria! Weinit 
Du, id durchſchaue Did nigt? Du fühlſt fo groß 
und fo frei, daß Du die Stimme bee Herzens höher 
achtelt als die Giese, die von Menſchen gemacht fine. 
Du welfe aud, bak Niemand feline Seele verkaufen 
fann — und bad bedentete dod cin Schwur, der mich 
verdanintte, fiir cwig bind gu fein gegen Dad Schone 
und Himmliſche. Dächteſt Du mie die eugherzige Klein 
biitgerin, die nut da cin Recht der Leidenichaft aner= 
fenut, wo fie äußerlich gu Sefigen vermag, Du hätteſt 
bon Andeginn meine Werbung zurüctgewieſen. Nein, 
Maria, Du Hintergehit mid. Was Dish verwandelr 
hat, ift micht das alltägliche Glefühl bes Gewiſſens — 
denn ble Liebe kennt kein Gewiſſen — ſondern das 
Erloſchen ber Liebe ſelbſt. Du Haft Did) geläuſcht, 

Sie blickte unbeweglid) zu Boden. 
Wife Du's belennen, WMariak* fragte er zitterud. 

Du fdnweigit? Wud dieh Schweigen ijt ein Belennt- 
nih. Och ſchwdre Dir, fo gefügig umd duldſam geb' 
idm mein Gad nid anf. Ich will nicht raiten, cb" 
die erloſchene Flamee auf's Neue entfacht ijt; meine 
eigene Glut foll Deine Secle durchlodern, bis Tu bee 
greifft, dah ber Himmel und fiir einander geſchaffen 
hat im Leber und Tod. Rein, ich laffe Dich nicht!“ 

Gr hatte fie mit pliglicer Mewalt an fid) gesogen. 
Erichtedten Ausdrucks bog fic ite ſchönes Haupt ris 
waris. Gin Mondfiraht, der vereiniamt durch die leiſe 
rauſchenden Aweige ficl, glanzte anf dem marmorbleidjern 
Geſicht. Ehe ſie's wehren fonnte, branme cin wilder 
Mu anf ihren judenden Lippen — cin pweiter, cin 
driner. 

Lionardo!“ hauchte fie flehentlich. Dann, wie 
pon Jorn ergriffen, rif fie ſich Lod. 

- Derr Graf,” fagte fle (urs, „wiſchen zwei Dingen 
haben Sie jest gu wählen: entweder Cie veripredyen 
mir bet Ahrer Ehre als Ravalier, doh Sie nic, nie 
wieder berſuchen, mir vom Liebe gu reden — oder icky 
ftiirje mid) noch in dieſer Stunde von ber Hohe meines 
Wiens auf die Marmorplatien des Borhofs.~ 

»Maria!* 
„Ich verharte babel! Zweifeln Sie nicht an der 

Heftigteit meines Eutſchluſſes!“ 
Das ift fiebernder Wahnſinn! Du zitterſt, Maria, 

Dein Hers pode fo faut — Du biſt gar nkht fahig, 
auszudenten, was Du von mir forberft. Bleih' vod, 

Waria! Wenn Da wm jeden Preis denn verlangfe ... 

| Dich, Maria, und mich.“ 



HS 

Giane dech Dir und mir die Maglidteit der Erwägung! 
Zieh’, id verſpteche Dir — bei meiner Ehre veripreche 
ih Lit’ — nicht wieder fo ftiirmiid), fo unverhofit... 
3h gelode Dir, nicht frither cin Wort von Liebe zu 

5 . . * | 

rds, bis Du felbit mich eemuthight, bis Dein Lächeln 
mir die Etlaudul ertheili. 
hus Tu Did ſaſſen willſt; denn wenn Tein Auge fo 
Slipe fpriibt, alo ware ich Dein unverſöhnlichſter Feind, 
jo ceoreiit mid cine ödtliche Anaſt . .. Gib mir dic 
Sond, Maria! Lah uns einen Vertrag idblichen! Acht 
Tage fang wollen wir Beibe mit und zu Rath geben. 
Prate Tu Ales, was dafür und dawider wet — aber 
frei Cont Meinliden Sorgen und théridtem Borurtheil. 
Du mußt, Maria! Da darfit dem Manne, der Did 
anbetet, nicht jede Hoffa jeritdren; ober meinft Du, 
ment Deine Stareheit mic) gue Bergweiflung bringt, 
cite Shtacl, die ſich in's Hirn bohre, fet minder wirt 
jaat, ale ein Sprung von der Brüſtung der Loggia? 

Entietzt blidte die Snrafufanerin auf. 
So fpricht Nora's Glentahl!* 
Rit Nora's Gemahl, foudern der Dann, den 

“aria wile einen Thoren behandelt. Willſt Da ein— 
jehen auf ten Bertrag, den id Dir vorgeidlagen?* 

«8 ift nutzlos — aber es fel.” 
Sie entgoq ihm die Hand und eilte mit raſchen 

Fdicittes dem Hauſe zu. 
~Gine Köonigin?“ murmelte Lionardo. Wer bitte 

fid'e triumen laffen!... In Cagliari — wie fmol; 
jie bakin vor Liebe und Sehnſucht! Und nun! Was 
in aller Welt fivgt denn zwiſchen damals und jevt? 
Zi witd mid) wahnſinnig maden mit ihren Hirn— 
a¢ipinajten!* 

~ ‘omer, verſchmähnert Liebhaber!“ fang da plötzlich 
cime Stintme aus dent Geftrũuch. 

Yionardo yudte zuſammen. id) umſchauend, gee 
wahrtte er dad bleidje Mntlig Ginepra's, die barbiuptig, 
ote Schultetn von den Falten eines (eichten Stafdymir: 
mrantels ambiilt, anf den Platz trat. 

-Zignotina!...” ſtammelte Lionardo in cinem 
Tone, der fr Gineora nicht eben ſchmeichelhaft war. 

« Fure Herrlichteit ſceinen erſchroclen.“ fagie inevra, 
ded Haupt im Kaden. „Fürchten Sie nichts, Here 
Graf! Nicht jest etſt hab’ id beobachtet, wie eifrig 
und bod wie erfolglos’ Gure Herrlidfeit ſich um dic 
Gantt dicier liebeneeirdigen Syratufanerin abmiihen. 
Gs iit reiner Sujal, was mid bieher fart. Ich wollte 
Rota bejmhen: da ich hörte, fie fei in die Stadt pe 
ſahren, dechte ich hier auf ihre Mückkunft zu warten. 
Mh beging die unvetzeihliche Thorheit, jenſeits dieſes 
ClivengedaiGs am Sodel des verwundeten Weleager 
Loſto zu faſſen, und fo ward id) unfreiwillige Jeugin 
cined peinlichen Auftritis. Denn peinlich in der That 
tit es für einem ſieggewohnten Grobeter, wenn et fo 
pldglid erfahren mug —* 

-Zignoriza,“ unterbrach fie ber Gray, „erſparen 
wir ums die Longe Erorterung — zumal wenn fie pein: 
fich iſt. Sie baben gehört — id) fage: gehört, nicht 
acleuicht ... 

Ran verſprich auch Tu. 
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jetzt ftieg es in ihrer Seele auf wie new erwachte Sehus | 
judit und Leidenſchaft. 
gtiebt hatte, dai Lionardo villig anfgehe in der Liede 
zu Nora, war fie fiaré und fiegreich geweſen im Kampf 
mit den (Frinnerungen three glücktichen Angend. Sie 
hatte ſich cingeredet, dieier Mann, der fie ausgezeichnet 
por allen Damen ber navoletaniſchen Ariftofratie und 
dann, ven pldglidicr Unraſt erariffen, jabrefang anf 
Nelfen geqangen war, unt wenige Wochen nach feiner 
Nikffebr Nora, die Tochter des Srafen Muicciardo, ent: 

Eo fang fie der Ueberzeugung 

| 

zückend zu finden und sur Fran zu begehren — dieier | 
ſchwache, trenlofe Mendy verdiene keinen Seufzer umd 
feine Xhrane des Kummers mehr, ſoudern uur dic 
heimliche Wath dee Beratung. Qa ber unbeftimmeen | 
Woficht, Racht zu nehmen fiir bie unerträgliche strantang, 
war fie die Write gemefen, dent Grafen Glück zu wün— 

ſchen zu feiner Wahl, umd als Freundin ſich einzu— 
ſchleichen in Das Hetz der jungen Gemahlin. Vergeblich 
hatte fie zu wiederholten Malem mit aller Vorſicht ver— 

| 
| 
| ihver Beredfamfeit, 

| 
ſucht. im Herzen Nora's Wifttrauen yu fem gegen den | 
Girafen, oder, als fie die Eitelleit diefer Bemiihung er: 
fount Hatte, fie felbjt auf Wege gu loden, die gum Une | 
heile fiihren mußten. Auch bier begriff fie mach turzer 
Wrift, dak fie niemals ihe Ziel erteichen wütde. Fo | 
beqniigte fie ſich Denn mit bem Bewußttſein, auf Nora's 

| fonftige Anſchauungen vor Tag zu Tag mehr Cinfluts 
qu hen, ſich feftquiegen in ihrem Bertraucn, und im 
Beſitze dieſes Einfluſſes abzuwarten, ob der Zufall nicht 
tine unerwartete Gelegenheit bate zut Ausnüvung ... 

Jetzt, in der Einſamteit des nächtlichen Gartens, 
warh ibe mit einem Mole zu Muth, als fet dieß 

Alles nur cin Oder, Lellemmender Traum geweſen. 
Die Gefiihle der Felndſeligleit löſchten aus, wie cin 

Ich vetſtehe ben Vorwurf, aber er trifft mid 
mat. Sollte id) etwa, ald ic) vermahm, um wad 3 
fi fantelte, auidtechen und fo cin Gerauſch verur- 
jeden? ... Wenn id) dies that, fo litte id) dex 
jungen Dare jegliche Unbefangenhett fiir künftig geraubt. 
Zie hatte gewuht, dah ihr Geheinifs verrathen war, 
wabrend fie jeyt nod der Hoffnuug lebt, daß Wiles 
begtaben bleibt. Es mar alfo wirkliches Sartgefithl, 
mas mid) rebig verbarren fic. . .° 
FEs iſt wabr, datan dade ich nicht. Berzeihen 

Sie, wenn id) Ihte Mbiidht mifedenten konnte. Seve 
eke — Bie find mit Nora befreundet; die Gergen 
Tube det Freundin wird Ihnen ebenfo wichtig fein, 
ale die Unbefangengeit einer iremben. Ich gable ſo⸗ 
aas auf Uhre ftrengite Berfdeviegenbeit, micjt nur the 
seqeniiber, jondern auch font. Denn ich twill nicht, dat 
man die Gattin des Grafen Sanfelice bemitleibet, noch 
meniger aber, baj miftige Bosheit ihr auf Umwegen 
denmod) gutrégt, was Sie birett itr vorenthalten.” 

«Dicer meine Gand,“ fagte Ginebra. Micht um 
Roca’ willen — denn bier wire es eigenilich gerade 
bee Bflicht der Freundſchaft, ohne Rikfhalt gu reden 
~ fondern weil Sie es wollen.” 

Tec Sang ibrer Stmme hatte ſich hei ben letzten 
Sorte merflidh verändert. Es war nicht mehr die 
leit, Dornehme Ironie von vorhin, fondern ein warmerec 
Zon, ber wie ein Go halbvergeffener Stimmungen 
ced ber Tieie der Bruit quoll, Seit Sahren hatte 
dich Beib den unwerfdhalichften Haß gefiihit, fo oft 

Irtlicht, wenn der Sturm fiber den Sumpf branst. 
Sie beurtheilte dew Grafen jetzt anders. Dieler Mann 
war iiberhaupt feiner Eritigteit fabig; Wiles bei ihm 
toar Laine und Zufall, Ales die Folge eter ploglidien 
Eingebung. Nur dem unberedendares Drang einer vers 
aanglichen Stimmung folgend, hatte er Nora ibe wor: 
gezogen, wie er jeht in gleicher Weiſe Nora verqah um 
ber Syrafufanerin willen, und wie er unzweiſelhaft 
obne dak Ginevra es wate -- andy Auderet vergottert 
hatte, während ihn Nora file tren hielt. Es war nun 
flar: einen Mann wie Lionardo fonnte felbit cin Eugel 
des Himmels nicht dauernd beſitzen; galt es aber ten 
Rauich einiger ſchnell verflogencn Stunden, weßhalb hatte 
nicht aud) Minevra nod hoffen dürfen ? Riemals war ein | 
leidenſchaftliches Weib fo blind gegen die eigenen Mängel 
und fo dutchdrungen bon ihren Vorzügen, wie Signe 
rita Ginevra, Die Heit, fo meinte fle, war ſpurlos 
an [hr voriiberqeqanpen. 
Jahren fonnte fie nicht mur den Mampf mit ber zwei⸗ 

Wit ihren achtundzwanzig 

undzwanzigiãhrigen Nora, nein, and) den mit Maria | 
de’ Bartoli aufnehmen, denn fie bela mehr ald dic | 
Beiben: außer der Shinbeit, die fie Ach sufpracd, den 
qlingenden Geiſt, die Beweglichteit des Gedantens, bie | 
Energie de’ Charatters. 

Sie verglid) die Urt und Weife, wie Lionardo ihr 
vor Jahren gehuldigt, mit feiner radjidstojen Werbung — 
um Marxia de’ Bartoli. Damals — weld Jartheit, 
weldhe chrfurchtsvolle Ritterlichteit! 

Lag die Erwägung nicht nahe, bah Lionardo viel⸗ 
leicht ſchon längſt aud) ibe ſich wiederum zugewandt 
hatte, wenn ihn die Scheu, die Achtung vor ihrer 
Strenge nicht in Sdhranfen gehalten? Und wor nicht 
voraus ſehen, daß fein Weten fid) vor Grund aus 
verwandeln wurde, wenn fie felbft dieſe Schranlen nun 
einrißß, wenn fle ther gu veritehen gab: auch ich trete 
um deinetwillen den Stoly des Weibes und die Tugend 
init Fünen! Ich will verzeihen, bak der Zuſall did 
in bie Arme Nora's geführt hat! Ich will die ane 
gehören, twie du's von Maria begehrt haft — heim: 
lid) und gegen dad geſchriebene Recht, aber nur deſto 
hingebungévoller? . . . 

Mehr gefühlt als gedacht audte ihr bie durd bie 
Seele — und fo geſchah es, dak fie bie Hand, die der 
Graf ihr gereicht hatte, nicht mieder losließ. 

Graf Vionardo,* fagte fie ſchmeichleriſch, id babe 
Ihnen Schwelgen gelobt, und mei Verfprechen werde 
ih halten. Eins jedoch müſſen Sie der Freundin 
Ihres Hauſes geftatien: die Bubpredigt an die Adreſſe 
des Sünders! Setzen wir und!* 

Lionardo willfahrte thr. Das Sonderbare in ihrer 
Urt und Welfe hatte ihn überraſcht. Was mode fie 
vorhaben ? 

Mit erlũnſtelter Scherghaftighelt fprad) fle mut von 
ben Pflichten ber Xreme, Sulegt meinte fie, wenn es 

iis fpriended Auge bem des Grafen begegnet war; eine wirllicje Siinde gebe wider bie Gebote ber Tugend, | 

fo fet cd diz, um Liebe au werben, wo man leine er 
hofien Diirje. 

Ele verſtand es meiſterlich, die Syrafuianerin im 
Lichte einer gaukleriſchen Sitent zu zeigen, die uſchts 
Auderes bezweckt habe, als den Graſen zu ihren Füſſen 
zu feben, wahrend iby lelchiüuniges Herz einem Anderu 
achdre. Mus dent Munde bes wackern Malleſers wufte 
fie Genaueres fiber dew ſchwediſchen Gutabefiger. Sic 
neadite es qlaubbait, dak Guftay RNynning die (Hine 
Marin erobert habe, Sie fprad oom einem zärtlichen 
Billetdour, das fie im Storridore gefunden und ans 
Radice anf Maria verniditet habe. Die Einzelheiten, 
die fie hier vorbradhte, mubten den Grafen, ber vow 
der Musfage des Malteſers feine Ahnung hatte, höch⸗ 
lid) beiremben. 

Mit Genugthuung beobadtete Ginebra die Wirfung 
Simmer lebhafter, immer sirtlider 

ſtrömten ihe die Worte vom Munde. und immer felter 
hielt fie die Hand umtlammert, die Lionardo ifr nicht 
ju entyichen wagte. 

wh begreife ja." fogte fie endlid), da Nore 
tros all’ iver zauberiſchen Anmuth den Grafen San- 
felice nicht ausfüllt. Sie muſſten dieſer kindlichen 
Seele erſanigt werden — das ſtand in den Sternen 
geſchtieben. Und eS mare fein Unheil, denn tin Gehot⸗ 
fant gegen den Drang ber Leidenſchaft gibt es fein 
Unheil. — Nur daß Ihre Wahl auf jene hergloie 
Thirin verfallen, bie nicht weriteht, was es heift, von 
Lionardo gelicht zu werden — bad iit cin Mingeſchick, 
ja mehr als das: eine unberzeihliche Marrhelt!“ 

Sie find menightens offen.” 
Wenlalb follte ids nice? Wie id) daſtehe, habe 

id) auf Niemanden Miicficht gu uehmen, Das Ureheil 
ber Menichen ift mir jo gleidigiiltig — ach, Lionardo, 
wenn Sie wiihtern, wie unermeßlich gleichgültig! Eo 
hab’ id) mir's angewdlint — und gerade Ste follten 
dieje Oifenheit ſchaten.* 

Weßhalb gerade ich?“ 
„Weil and Sie cine rückſichisloſe Natur find, dic 

fein Geſet kennt, als bie Harmonie mit fic) ſelbſt.“ 
Die Belden ſaßen feet didt meben cinander. Mi: 

nevra meigte mit dem Ausdruck verzuckten Schinachtens 
iby Haupt. Ihre alithenbe Wange jan wie unwilltürlich 
gegen bie Schulter des Grafen, dem fie jet wieder ane 
betete, wihrend die Finger, die Liowatdo’s Gand um- 
flammert hatten, in cigenthiimlicher Schlaftheit fid) lösten. 

Den Grafen iiberfam ein veinliches Mingefühl. 
Gr wußle nicht, follte ev dem erxaltirſen Gemüthe zuſtand 
Minevea’s ein ſchtoffes Gude bereiten, oder war es cit 
Giebot ber Mitterlichteit, fic) mit allerlei diplomatijcen 
Wendungen aus der Affäte zu ziehen, ohne der Citelfeit 
bes zitternden Weibes allzu tiefe Wunden gu ſchlagen. 

Unklat zwiſchen beliden Entſchlüſſen, verhartte er 
regungelos. Ginevra jedoch migdentete ſeine Stimmung. 
Sie iqcatzie den Liebteiz ihrer Erſcheinung noch hoch 
genug. um ũberzeugt zu fein, daß Lionardo durch ihren 
Rauber beficgt fei. Dieſer Glaube jedoch ſteigerte wieder 
ire Etſtaſe. Im nächſten Moment hatte fie den Grafen 
mit beiden Armen umſtrict. Cin zitlerndes $a!" rong 
fic) aus ihrer Bruſt. Sie Cite ihn mit dev ſtürmiſchen 
Heftiqteit einer Wahniinnigen. 

Lienardo war itber alle Wafen verblüfft. Dennoch 
machte ex cine Bewegung, ald wolle er ſich aud ihrer 
Umarmung befreiet, und wie Ginevta endlid) ihm loa 
gad, ſich in gliihenden Betheurungen ihrer Licbe erging 
und int Fluſtertone ber Leidenſchaft vom Gli der 
Zukunft fprad, die nun ein einziger, lichterfüllter, 
farbenidhimmernder Traum fein folle, ba verhielt ev 
fid) ablehnend bid an die Grenze det Hiilichfeir. 

Mit einem Male veritummie ihr beredted Geflũfter. 
Lionardo.* fagte fie athemlos, was bedeutet dieß 

entfesliche Schwelgen * 
Gr ſtammelte eine nichtige Phrafe. 
Run wufite fie, welche Schmach fie auf ſich geladen. 

Mud jest, ba fie doch nur ſeine Liebe begehrte, nicht 
feiner Namen, nicht den Triumph, ihn por ber Bele 
zu befitzen aud jeht verſchmähtle er fie; fie war 
ihm nicht qut genug felbft gum flüchtigen Spiel, dad 
ſich verſteden muß vor den Mugen ber Menſchheit! Und 
bieler vernichtende Schlag fam ihr von dem mdmlider 
Manne, der nod chen mit (Callender Sehnſucht um die 
Gunſt Maria's geworben, det bereit ſchien, dieker thö⸗ 
richten Sprafufanerin die Schleppe gu Cliffen! 

Sie erbob fic. 
(Ha wilber, halblauter Schtei drangte fid iht aut 

bie Lippen. Ihre Hände zuckten, ald gelifte 3 fic, 
ihten Beleidiger Hei ber Mele au faffen. Dann prefte 
fie bie Hand unter dem Buſen umd wandie fid) ab. 
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Ohne Graf ſchriun jie, Das Haupt im Raden, an der | 
Frontine voriiber bem Hauſe zu. 

» Das foll ex bien,” knitſchte fie vor ſich hin, ver 
und die Monbe Yarve, die ifn damals ungarnt bet, 
und die hergelaufene Dirme, um die er jevt ſich in 
Siebe mahal’ 

Sie cilte durch ben hodwiberwdlbten Gang und ere 
reichne bie Ginfabet. 

Das Coup) mit den zwei Jjabellen rollte eben | 
durds breite Portal. 

Du, Ginebtar“ clef ihe die Gräfin gu, da fie ohne | 
Weiteres voriiber wollte. 

eda, ih! Anderthalb Stunden bab’ id) anf Did | 
gewatiet. Segt muh ich nach Haute.” 

Der Bediente hatte den Schlag geöffnet. Nora | 
ftieg aus und amarmie fie. 

» Wie thut mir dad leid!“ fngte fie zärtlich. „Ich 
Hatte Alletlei zu beforger, was Ceinen Aufſchub duldete. 
Behn Minuten wohl halt Du nod) Seit.* 

Gincora erariff die junge Fran mit citer heftigen 
@eberde beim Unterarm. 

„Höte!“ fagte fie leiſe. Die Sorafufanerin hat 
ifn gang und gar unterjocht. Ge tft ibe Sllabe; er | 
febt und athuret nur noch fiir fie und ire ſchimpfliche 
Liebe, WHR Da Welleres erfahren, willft Du horen, 
was Da yu thin haſt, wm Dic) gu rettem vor dicjer 
Schlange. fo ſucht mid auf — morgen, wenn Du wilt, 
um bie Stunde des Ave. Diejes Hans aber werde ich 
nicht mehr betreten.* 

~Binevra!* murmelte Nora verzwelfelt. Ich dachte 
idon, die gnadenreiche Madonna hatte mein Flehen 
erhdct und fein Herg sunt Gute gewandt. Mun fagit | 
Du mic — es jerreifit mir bie Secle! Und wefhalb | 
wilt Du nidt cin und ans gehen, wie bisher? Ich 
bedatf Deiner, Gineura.“ 

„Es geht nicht! Went Du mir ſchwörſt, dak Du's 
niemals verrathe willſt, fo follft Du erfabren, wae 
mit die Dtieffehr in ben Palazzo ded Grafen Sanfelice 
unmodalich mode.” 

Niemals! Ich ſchwöte Dir's.“ 
(inevra zog bie junge Ftau mod mehr abicits, 
„Ich traf bie Beiben im Garten,* rounte fie, jede | 

Sulbe betonend. „Ich fah — eripate mir die Schil- 
derung deſſen, was id geiehen babe. Die tollfie 
Yiebesglut fier den wahnwitzigen Berrithern wie 
Feuer durch bie Udern zu tober. Ich ftand wie ver · 
ſteinett. Eudlich, madjdem die forafufaniide Dirne ben | 
Yart verlafien, trat id) au Lionatdo heran. Det Horn, 
ber Abſcheu, dat Milleid mit ber Betrogenen Über⸗ 
mannte mid. Ich nannte ihm einen Berrither. Da | 
vetgat Dein liebendwerther Gemahl fo ſcht die Gebote 
ber Gaſifteundſchaft, bak ex mir gurief: cine Spionin 
habe im Balajzo Eanfelice fiirder nicht Hutritt. Er 
werbe von ſeſnent Hausrecht Gebraud machen, wenn 
ich jemald wieder die Schwelle befdyreite. Du ſichſt, 
Wie weit es mit den Beflagenswerthen gelommen tft." 

Unglaublich!“ ſchluchzte bie Gräſin. 
wad ldunte nin geben,” fuhr Binevra fort, „und 

bie Staite, wo ih geſchmaht und beletbigt wurde, nad 
Gebũhr aus meiner Erinnetung ſtreichen. Aber Du 
dauerſt mid) in Deiner Hülftoſigkelt. Für Dich will | 
ich bleiben, was id) geweſen bin. Mur verſuche mir 
nemals, meine Entſchluſſe wankend zu machen! Wenn | 
Du mid ſehen willft, fo mußt Du zu mir lommen. 
Einfweilen (of Dir nichts merlen! Ziehe Dic zurück 
wid fdilge Migtane vor ober ſonſt was! Du weiſtt, 
wo Du mid findeft. Geb’, geh', Nora; fonft begegneſt 
Du ihe 

Die Grifin gehordte, wie die Schülerin bem Mae 
gifter, Sie failidy die breiten Stufen hinauf und fahlop | {iA 
fig in ihe Boudoir ein. 

Steine Serie lief fie entzünden. Nur das Mondlicht 
flabl fic) herein durch die ſchweren, dunflen Glardinen | i 
und warf feinen melandolifden lang auf ein thranens — 
fiberitrimted Geſicht. Hianderingend lag Nota Ganfelice |} 
auf ben Knieen vor bem Bilbniß der Schmerzensreichen, 
dic, von Palmen umrahmt, auf teppidwerbangenem | 
Piedeftal zwiſchen den belden mächtigen Feuſtern ftand. 

So hoffnungsfreudig, ſo glüdſelig war ſie nach 
Hauſe gelehtt. Donna Eſtefania, ble Wahrſagerin, hatte | 
iht balbige Erlöſung verheifien von dem nagenden Web 
und dauernden Frieden. Nun mußle iht das Alles in | 
Teilmmer fallen! 

Nora Sanfelice verfuchte zu beter, aber fie war 
nicht vermdgend, einen ruhigen Gedaulen zu faifen. 
Der Mopf mit dem wallenden Goldhaat fant ihr fapoer 
auf bie Bruſt. Dame glite fhe felber gu Bobew, leiſe 
judemb, cin armed, herstranteds Geſchoöpf. 

| Bah dem Deiligen dacies ages 
| Dod) Dauerle det Mufenttalt vet ber Eltern A Gisteberr not lange; 

Der Malteſer Hatte ingwifden bas Fuhrwert und 
| dle Pferde bem Stallburichen überminelt und fant nun 
| quer fiber den Hof, Da herte er ſeinen Nomen mfen. 

G3 wor Ginebra, bie mod) im der Halle der Fine 
falirt adgerte, 

»Baolo,” fagte fle, als der Malieſer au ihe beran- 
trat, Ihr ſeid cin Wann, der die Welt und dad Leben 
leun. 
— aber veriptecht mir, dof Ihr's geheim haliet.* 

Wie bie gnädige Signorina befiehlt.“ 
WVorhin im Part jah ich die Sytatuſauerin. ie 

jdiritt wie in ticfen Gedanten durch die große Allet. 
Ta pliglid) ob Jhr's nim glauben mgt ober nicht 
— ging iby cin Feuerſtrahl aue dem Munde — rice 
tigeS, flammendes Feuer, und wie ich's ſah, ergriff 
mich cin Siterm... Da fiitt meine Hand, wens 
She Euch iiberjzeugen twollt.* 

Sie brauchte das Hitter midst zu evliinftelu. Neder 
Nery an ihr idien in wilbefter Aufrequag. 

Der Malteſer holte tie Athen. 

fangfam. „Die Sorafuianerin ift cine Sttega, und 

Weber Sand und Weer, Allgemeine Dllultrirfe Zeitung. 

Ertlart mix doch cin untegrelflicies Wunder | 

| tm die Schule, 

5 

Sriam gewest, bie Wutter bot all’ thr den il dem 
Miides etngetragen, damit fe uné etgieden fonnte; ſie haben 
cs ji tnien Mutiauer werden; jegt eiirden’s die Yeute nicht 
mehr audbalter.” Uber fie bradgten es ded) ihren Fleis we 
cinigem Woblitaud; dec Bater tautte fidh ein eigemes IkeGr 
haus und gelamgte in den Vefig von gwet Schetelſöſen. Et 
5* zu den augeſcheneren Burgern ven Mansfeld und wat 
Ruglled ded dornigen Magtitrais. 

Uuter dieſen baucrlicen und imbustriellen Verhalmifſen 
wuch· der lleine Wartin aut, Hernorragende Charufterudge, div 
wit bet Yather fein ganies Lehen hindacd finden, Srtwiteluit, 
Ordnuug inn. Anipemdbsloiiatelt, Derbher, weijen aui bas Ellern · 
haus in Wandield Gen, Whe der Rater aus einem Totſtauern 
ju einer jtattiidert Wuyiitratsperjot ſich emporgearbeitet batte, 
to wollte er, daß fein Martin nod) einige weitere Sproſſen 
cinperiteige. Im Slternbams geueß drier etne arte Erriehuung 
bie jedech midit eGme Vebe mar; in der Viansielder Schule 
wurde et jo bart gehalten, Dak ex in ſoateten Jahren jagte,. 
Die Schulmeiſtet feiem gu jemer Seit Tytunnen und Herter, die 
Sgulen Rerter and Hollen geieien. Im vietzehnten Leden⸗ 
ahre lau et mach b Wa agen, int folgenden Sabre nach Eiſenach 

Die nterſtwung. welche er von Danie bezon 
| War gering; er mufite im Crjemad vor den Hauſern fingen ung 
| vom ‘Mlatsfen lcheu. Die Herslichteit und Mindtidteit, die fidr 
| in feinemt Singen und Heten ausdridten, ermarber ihe: Dic 

Das wundert mid feinen Uugenblid,* fagte et | 

wenn (ure Derelidfeit bewanbdert find im ber Weiſe 
und Gigenart dieſet Unholdinnen, fo wiſſen Sie, dah 
die Strega ihre Secle dem Böſen verſchrieben hat. Der 
Bike aber lebt und athmet in ihr, und fein Clement 
ift bie Flamme. Sobalb die Streqa allein ift, verlanat 
fle's, bie ſeugende Out herauszuſtoßen, fouft friftt ibe 
das hölliſche Feuer das Herz ab. Ich habe ein Biichleiu, 

| Signorina, da fann Cure Herelidsfert bas Ales driu lejen.* 
Ich dante Gud}, Paolo. Aber nun jagt mir, wie's 

fommt, dah die Strega ſo wüſte, begehtliche Blicke auf 
Guren Hertn vidtet? Hat der Biife fie auserfchen, 

_ bad Glück der Familie ju untergraben, ober thut fie 
bat ohne dic Einwirkung des hölliſchen Damous?” 

„Das thut fie, weil es im Patt mit ter Holle 
geſchrieben ſteht, daß fie Unbeil verbreiter muß und 
Berrath und Berbredjen, wo immer es mbglid ft. 
Der Boje aber hilft ihr dazu und werletht ibe bie Kraft 
der Lodung wud alle ſchaͤndlichen Zauberlunſte.“ 

.Und gibt’s fein Mittel dagegen?“ 
~Meines, ſo biel ſch mei. Selbſt wenn man fie | 

todtet, fehre ihre Seele als Bampyr zurück und quilt 
ibre Opfer nur um fo fdprecthafter.~ 

Auch Gebett find fridilos ?~ 
Vielleicht — wenn die gndbige Grifin .. . aber 

id weiß nicht, ob ich richtig verftamben habe, was mir 
damals auf Giglio der gretfe Prieſtet erzühlte.“ 

.Nun, wir befpredjen bas nod. Benn Ahr Heit 
habt, beſucht mid, Aber ſchwelgt von Allem! Nur 
ber Graſin migt Ihr heinlich Mittheilung machen; 
denn es wird fie gewiſſermaßen dod tröſten, dah ihn 
geliebter Gemahl nid durch eine gewöhnliche Sierbliche, 
ſondern burd bie Holle vom Weg des Rechts umd ber 
Treve hinweggelentt wurde, Gehabt Euch wohl, Paolo!” | 

| nue Wott, daß es nit cin Beitug und Teafeligeiorsi ware !~ So ſchritt fie von dannen. Hitte Baolo ihe in's 
Auge geblidt, et bitte fie vielleicht cher fiir eine Strega 
gebalten, als bie Syratufanerin, 

F⸗riſetaug falgt.) 

Dr. wartin Cuther. 
Su feinem vierhundertiien Geburtstage 

wn 

Wilhelm Miller. 
(Nodtrnd ordain) 

(Picye ed Bile E. i) 

y 34 bin dined Bauer Sobn; mein Bater, Geof. 
=< puter, Abahetren fied redte Hawern geweten,” 

fogte Luther cinmal ‘oh icinens —— Peilipp 
Melanchehon. Dus Dor} Wohra in en mar die 
alte Heimat des Luther'idjen Geidledtes. Die dortize 

Wderbau und Biehyudt; Einige F 
2353 aud mit Berabau und gruber 

an es tm Mupierttiefer. Su dielen gebirte der 
Kater ded Hejormators, Hans Qutijer. Seine Hau⸗ jtau. 

nll on bn 
my was Lut 
pafiedel, An Eisleben, Rachts gwiſchen 11 
10, November 1483, murbe Warten Luther 
priciter vollsog amt folgenden Tage bie Zaure, 

Geavian 
— dorthin Uber 

— Ulbr, am 
Gin Mes 

—— 
den ‘Namen a Martinus” exheelt, 

jie gogen bald mach Wansteld, einem fii 
aelegenen Orie, und gruudeten fhe ‘ier i * 
ater blich, wie vorher, Bergmann, beſchaftigte 
ſich uͤbrnen⸗ porgugsivetie met = cintrdglideren —— 
E hatte jar eine —* mit ed⸗ Rinderm ju forgen; 
war cite jdwere Arbett. Mein Qatec it ein armer 4 

| binburch gebe, Dee vollbandege 

| Weroiliecaattigt i 
| auch ber Seton —* werden Line, obgleich 

Licbe giner wohltabenden Fras, der Hea Urjula Cotta, die 
itn pit fidd am ikeen Tid) abe. un Wilenady beladite er dic 
Laleinſchule ber Georgenfirde und yidnete ſich bath vor allen 
feinen Wisictalern sagt dabei blieb er cin qutgeatteter, jrommer 
Denk. Pas Aabr 1501 bendjte ihn ant die Univerfitat zu 
Etfurt welde pamals den bejten Rui unter den deutſchen 
Ubtivertitaten batte, Seine Eltern waren inzwijchen in gunſtigere 
‘Serhatmifie getommen, je tuk jie ye — sitterftigert 
lonnten. Nach ber Sine er Jeit beidaitigte ex ſich nicht 
gleich mit ae Saditudiune, bas auf feinen kunjtigen 
Lebenebern Sollee, fonbernt tit allgemeinen Studten, 
Eehonberd ae der Philojophic und Phalelogic. Die Muſil. We 
jong und Lautenſpiel wurden nicht vermecdldjfigt, Bei jeimer 
Inelligenz, icinem Eifer = feinem fier erramg ex in turzer 
oe glanjende Grfolge: im Sabre 12 enwarb er ſich Dao 
Huccalaureat, dem Pi Grad in den philefopbifcben Aus 

vichnungen. i504 bie Waatitermiirde in der Pdilojophee, 
‘Tamit war der Seitpuett far thn qetommen, tn wxlchem 

| er feim Fachirudium heyinwen jollte. “MG felded hatte thm Feit 
Mater dee Rechtdwitfentdatt ba deeſe die hodjiten 
‘Warden und das hidite —* —— on * — * 
gann Luthet ju orlejungen zu hoten iblte aber 
bald die ay mmoglittest, tx dieſein Stadium volle Be⸗ 
iriedign finbert, tab fid anc) viellad bet feiner greBen 

it yon Sorgen snd Zwetjeln gednaitiat, *. — 
er ſelbnt 

feb leiner ſchweren Verin antlages teante. Meufere Mri 
lafie, dee ibn mit den Edyeeder des Todes belennt machten, 
traten hinzu. Da fam ihm ploglich der Gedanle, daji der a 
gang th dae Himmelreich fur thn nat durch die slot 

mg pon allem Melt. 
— pon der Wiffeni@att. von den Ly gl — — 
jollse ſeinen gum Wyler Aenergten Herzen die vedte Be 
— veridbaifen. Rachdem ex mit ſelnen Freunden einen 
— geen bet Geſang und WBein ‘cd ugebracht hatte, tat er 
** —5— Veberraidung ase Sui 105 in das 

uauſtinertloſtet su Grfuct ein, Cr legte dad Ordensaelubde 
ab und erbielt am 2 Wai LIT die Prieſterweihe. Sein Vater 
war ihe ungebalten fiber dieſen Seyret, wollte dariiber toll 
werden”, ſah teimen Sohn erit bei ber Woiejterwetbe wieder 

benimmnt 

und * thm awh dann nicht, bef er in einem Entidluys 
_ ener Ungeborsam bat vierte Gebot dehe. Als ipm ber 
Sotm jagte, er cine ſchredliche Erſchetnun⸗ 5 wet Die 
thn iit bad Mlojter getrieben Gabe, ecwiederte ber -Dollte 

u jehjr gunzig Wartines den 
cima Pe am 

| der Unimerfitdisbibliothel jx Erfurt hatte ex 

Uber auch im Molter fund Luther nidit, was ee jucbte, 
dem Frieden bes Hetzens. Das Herw nt malt dean Yetteldact 
and das Ginkammel von Yrod, Giern, Fleijch und Geld, was 

| dent NRovijen i ecipast weurbe, mur zwar jeht geeignet, einen 
Deltor ber Bhi * par gur Teauth anjubalten, mar aber doch 
ni gerade cin unietbarer Wey sur Selighit. Eden aur 

gam _eriten Mal 
eine lateinijche Bibel ju Geñch eg and Tid) febe daruber 
vetwundert, Daj dieſelbe weit mebr Cpitteln umd Fvart- 
gelien entbalte, alt man in we Poiilles und in ben Rircber 
autyalegen ¢. Auf's Gijrigite lad ex im Mlotter Die 
Sdyrijten Des heiligen oy cand die beilige Schrift. erfannte 
ped immer noch nid das groke Yanbermert, nad) dem ex bei 
——— Siubenbewat in jo jehe fid) jebnte. Er bate 
— ber Soin, in weltben er untetthar der Ker⸗ 
dar inniſt anbeimeefalien ga icin glavbte, Ale aber ein alter 

| Fae grr * jagte, der ** an lebre, dak Der 
Menih a Gnaden gerode werde des GKauben, umn 
als der Gencratoltar der deutichen Himuttetie, Jobin 
non mi Se ibe: daraxf axjmerijam madyte @ teine 

ache ale die 28 ans ter Liebe eS und 
» dadte ex Za Geredtagtert und Nodt uber 

* gh on Sinn der ngcion und ber Pauleniiden Bricte 
nod) und glauble denfelbe Darin yu findem, dap nibt Dues 
duhere Werte, wet » durch aubere Ginadenmiiel bee Kinde Die 
— ¢tlangt, fal! wie ein Arbeitslohun verdiertt 
werden Hane, fonder dab mur = Glas on us al 3 
den Gortes und an jeinen Oeferted, nur daß nad) 
ben Gotted umd Chriſti um der gettlichen Grane 
parti mache and —A mur ose — Lofton 
ullung une Himmel offren 
—* mi fae barte er mete id ih ſchon tm prem gut refermaro. 

Crienntnits ive tu and es feblte nur der patience 
Mulan und —* irtunge ſreis, um aus bem Wiorel 

weltberbm!| arin Luther ya macberr, 
384 wiſſen. fo na mur cae audetlich ani sel ice mt 

ae heilige Schrift war ihm fo fede Die oberite Nore, 
—8 is tircliche Macht ued Autotigat (ielbt wenn es Der 

war), melde in meee tit jemer frat, von Mutber 
als umecke bexticeret wurde 
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~— -Synabha teat eine Berdnder 
ai Stazpry' A— Friedrich von Sachten. 

— ———— A ud rant die mene Ae 
Sule, Gr batte dort suert ausidilicéleh arijoteliice Pbile- 
zat , 1nd ime felgendett Sabre theolegtiche 
cle Wigugte fh ta feimer iheologiſchen Poltore 
peertottet um J ot + 2 mae mit der T oie. sn ber 
ipriichenyet — wir ign wieder auj ein poor 

yu Grturt und 1511 in Mom, mwohin er im 

des Dirtungétreties eit, | beiouendernswvitrdit. fo dab ex fait Mlled ame Gif hat, Griechſch 
und Hebraiſch veriteht ex hin langlich. wm wber dee Aue lequngen 

der Emit gu uitheilen. An dew Stoff der Rede Fehlt os 
thm nid: ee ftebt thm ein anferorbertlicer Borrath vom 

——— —CTidens cetien mubte, um die Entichendung üher 
cor innerhalb dieies Ordend angerogte Strcitirape berbeizufuhren. 
‘et et dort toy, war tidit geeignet, ida in jeiner treten Cha 
turds per bem hum gu betettigen, Dielelbe ſcheint viel- 
meget einen ftarten Sieß erlitters su haben. beh wollte macht 
tumderttantend Gulden sehmen, dah id) Mom nicht geſehen 
patie.” Su Seiner Sebrigartafeit fam bulp and) fein Breat als 
‘Grenger und Selinger, Es foftete Staupitz viele Webe, Luther 
com ‘Hetreten Det stamyel an hemegen, Maln aber mar er der 
crte Grediger ber Stam, Als Doyent hatte ex bereits einen 
‘olibe Rut senter fernett Kollegen, da von ihm geſagt wurde; 
Tee Mind wird alle Dottered irre und eine meue 
<ctre_authringen und bie wat romiſche Rice reformiren, 

Za fam auc der Anlap jus offenen Kampf. ‘Papit 
vo X, mar 8, melber suert die Cppofition ded Muguitiners 
comb? bernerriel, Dieſer pradjeliebende ft. welder bee 
renters fir Den Kusbaw der Yetersfirce and fir den Baw der 
catdantichet Bafilita unarbrure Geldiumaren braudte, jdirieb 
ISI6 emmen grofen Wak aus und ahem die Betrechung 
Helben im nixdlichen Deuticland tem Erzeiſchof von iains, 
elites die Halite ded hg fit feb behalien durite. Der 
Tominifenermacdy Ichann Tew avs Pina, weldem der 
Crubtdhet den Gertaut der Ahlakyettel awttrag, bot Sunden⸗ 
cegebung fur Gelb ans, Der Ablaßhandel beeuble auf ber 
Hebauptang, dat die Heiligen mabrend ihres Lebens weit meht 
uted batten, a8 fie gu thum ſchuldig geweben ſeien; 
pak diewer Usberideh der weit griferen Dienge von Wertidden, 
oie zet Ftlauguug der Seligheit ju wenig Gutes ethan batten, 
woqute forme; daß dee Papit, welchent Gott dee Vetfügung 
cher Bieien Ueberichuk fiberlaiien habe, ber Macht ute, aus 
oem Echepe jeer wberidiiijigen ienſte auszutheilen wnd 
Danjenigen. weld ſich dutch Reue und Bufe" deſſen würdig 
rei, von der Siraſe fiir thre Sunden etwas nochyulaijen. 
20 lange no won Rese und Gute die Rede war, lonnte man 
ish pa dee Sache trog iter bedenllichen Unterlage geballen laſſen 
Siber Zeyet und Andere jprudjert Davont gar nid, ſondern boten 
te uettel, bak heift bie Sindempergebung, wie jede andere 
Qeare fur Geld aus, umd grat nod) etnent feften Tarif tir 
ou: ceridiedenen Eanden, fir die ſchon begangenen und fiir die 
om den. Ueber disien Untug tlagte alle Welt. Wide 
cu die Ausheutung ded Landed, aeehe moch der religidje und 
noraltide Schaten, der aus dicier Friwolitat bei ty, NRE 
ve brbenfen, Luther ſah ſeine — Wirthamteit in 
Loittenbery, tort mo einige vLeute dem in der Nahe vetrreilenden 
Seefteamer yulieien, in bobem Grade beeintradhtigt, wean die 
Zur , ttatt aut autriditiger Buße zu betuben, wm 
eld pt efeatmeen mar, Gr manbte ſich juerſt an einige 
Suchete mit_ter Witte, dem Treiben der Ablafftacner ein Stel 
wy kegen, Za er aber von jenen vernehmen Hetren entweder 
gar feine ober eine Radhit lettelertige Antwort exhielt umd Bier 
mand der Rage die Schelle anbangen” wellte, ſo bielt ex fic | 
in deme Hex 

aremebmen. Gr ſchlua veber am Al. Ottober 1517 an der 
Schiogtinbe ju Wittenberg hiniundnenngig Saye am, morin er 
tec Bichamleit des Ablatjed ohne wahre Hue und Reue be 
fieitt vad gu einer Disputation uber die Ablaplehte antforterte. 
ie Birtung dieier Iheien war cine ungebrure. Wenn die ⸗ 
‘ibe fb aud) im ihrer Lelemil prnachſt ant einen fpejiellen 
wed Sercbrantten, jo war ded) qugleidh die tiefe Minit, weiche 
prides der Lehre des Evangeliams und den Satungen der 
tattoliichen Stinde beftand, offen genug auigededt, Es tar der 

Innerlzaden and Aeußetlichteit zwaſchen 
Glauber und tonter Werfkeilighit. Dich ſhlee 

lebermiann aus dieſen Theſen beraus, duder dec Geifall aut der 
cwen, Die Crbitterung auf der andern Seite. Wn einen An⸗ 
st gut dat ganye papitlide Enitess dachte Luther nod) wide, 
ween ex gleich fon damals eften jagte: .Per Kapſft ift cin 
Newb ste andere Menſchen; ab febre mich baran mice, wae 
sem Lapft meblgehallt eder mißſalli Bicleehe war er der 

fir werpiliceet, deeiod Geſchaff felbit qu 

und oor dem weltlicoen und geifilidjen 

Ener und Worten su Gebot. In Leben and Umgang ift_er 
hollich und Freundlich, hat niches jFimitered oder Stolyes are ſech 
wend seis ſich in veridjiedene Petſemen und Seiten zu Miden. 
Jn Weiellichate aft ex better und wigig. Er it jederieit frijch. 
troh und ſicher aud bat ein idGlicbes Angeſicht, mie bart ibm 
nud) bie Widetjacher droher, fo dak man glauben muh, dec 
Wonn unternehme fo Echtretes nicht chee den Veiſtand Giottes,” 

Sim Vetlauj dee Disputation ecflacte Lather, daß in den 
Dot Rewjflanger Songil verdamuten Sagem des Yeedigers Hus 
viele edit evangeliſche Vebrent ſich fanben, daß and) die Rempilten 
dem Irriham unterworien feten, dak dec Yrimat ned Paruues | 
nicht auf géttlicher Einſerung beruhe, fondern eine tein wenich · 
liche Ginridjtung fet, daber iden bloh ein Vorrang, aber keine 
Macht ober Regier sugetamben werden fonne, Die nate 
wort Homa aut dicte Libmen Ausſpruche war bie Barmbulle, 
welche Ud, dex ame perphilides Hof periontich dafur ihatig mar, 
tac Deutidand mitheadte; darn war Luther angeliindigt, dati 
ex, fall er nige binmen ſechtag Tagen aidertuie, dem Manne | 
verinllen fel Gegterer hatte nice die beabidetigte Wrlung; 
vielmehe traten vom Adel von ben Stddten, mon ben Univers — 
fiidten Viele aut Luther's Seite und griffen das payitliche Snitem — 
m luge und Spottideijten an. Luther felt, vor die Wabl | 
geſtellt swiihen Widerenf und Vane, war leinen Augenblid im 
werſel am 10, Deyember 1520 verbrante er vor dew Eliters | ben Koea 
thor ya Wittenberg, unter dem grofien Judrang von Studenten 
und Yegrem, Me Kannbulle nebet dem Wieleyhuc des romijchen 
sivchenredits, Damit batte er ſich vom ‘Papltthum vollig Los- 
aejagt und jede Verſohnrung unmcalich pemadit. 

Gu qleidver Heit mar Luther jdyetititelleriids umpemein thatig, 
Die Sehriiten; An den chriftlichen Adel Deuticder ation port 
ded cheaitlide Standes Beijerung”, Aedet die habntoniide 
Gielangenichait ber Mince”, .Bon der Fretheit eines Ebriften- 
weenicben”, bildeters Suthers Wiantiet am die deutiche Nation. 
Wie Lehren und Einrichtucgen Sec rdeciiben Rirde, welche 
nicht in dee heiligen Schrift begnindet waren und theile die 
Mejeitigung der papiiliden Woche aut Molten der Yarert umd 
ded Chriftenthums, theils die Ghovie des getitlicden Staudes 

wt Iweck batten, wurden datin ale unevangeliid beridinet, 
we veibte fic) moch in dem gleichen Jahre 1520 Me Schrift: 

Bider die Bulle ded Untichrift”, und eine awsivbetiche Wdet · 
ag | der Bulle. : 

te grofite Berihmibert vecthaifte Luther fein Auftteten 
in Worms, Mier follte er vor dette — Mailer Starl V. 

f roben des Beaches offen 
fich baraber autipseden, ob ex die im ſeinen Buchern wiedet · 
——* widerruſen oder bei ihnen verhatren mole. | 

et ſich am etſten Tage, am 17. Aprit 1521, Benent- 
jeit audgebetes hatte, seigte er am pweiten ſeine volle Strayt | 
wind ſchloß feime deutſch und lateiniſch gebaltene ede mit 
Le gem Worten: Weil denn Haijerliche Wajejtat und Mur | 
und Ta 
gehten 

liche Gnaden cine ſchlichte umd fare Antwort be⸗ 
Jo will ih Die geben, fo meder Horner toch Zahne 

haben joll: Es fei denn, dah ib mit Jeugniſſen der heiligen 
Schrut oder urit einleuchtenden Giriimden überwie ſen werde 
— denn ich glaube weder dem Papſte soc) den Aonglien 
allein, weil fie oft geiret haben und mat ſich jelhſt tm Wider · 
jprud geweſen find — fo fan and will id mic miderruten, 
weil mein Gewiſſen tn Ghettes Bort aeiangen iſt. Heer ſtehe 
ich, teh lann nicht anders, Chott belie mic! Amen,“ Dee in | 

| fpaniidten Unichauangen auigemadiene Ruiter dielt zwar, troy 

tend. un Emne des Mlawbens und ber Since gu bandetn, | 
ind mab in dem Ablaßſtreit eime Sade, die ee mur mit beinent 
Sermen abzemachen und in det er meder rem einen Papi 
sod ron enem Rardinal, weber von einem Statler noch von 
coer gndern Thrialeit einen Beſehl auzunchmen babe, 

Lex papitliche Vefedl. Luthet folle zur Berantmortumg mach 
Nem: femument, wurde dabin ermaßſat, Deft ex fic vor dem 
«cbinal-<egatent Gajetan in Yngebura verantworten jelle, Dieler 
setlangte (1518) unbepingten Liderrut, mabread Luther nut 
Samm jum Sidettuf bereit war, went er durch Geweisitellen, 
ve ber Sedligen Sihritt extnommen waren, des Irrſtuume bev 
Stet marde, The Unterrebung war fomit ohne Crgebiah, jue 
wat end fer ſein Yeben jurchtend, ſleh Lutder uns 
‘abana. Fine pwerte Unterredang hatte et 1519 im Ween 
* a *3 —— = Diltiy, Tuber ve 
‘tab Luther, den Streit uber den Atdaß autgeben ju wollen, 
comm end jeinen t 4 = pl 

—— ——⏑⏑⏑ — it gelben, Sroveljer Et im bt, ie Luthers 
dompigenofien Ardreas Bodenitein vee Rarlitadt an cimer 
siiputateon auf. Leejeibe began am 27. Jun 1519, ether, 
Peder auf die geges ibn gemextect Augeilte felbjt amtmorten 
iw cmatten glashie, etſchaen gleccbtalle in Vetpzig, begleitet von 
‘nom Freunde Podipp Welandithon, wei het auj de Cneplebleng 
tee Quimnmgen Meudlin tm Jahte 1518 ale Yeotetior per 
Soom Sprade ven Tibiagen nad) Wattenberg beruten 
orien mar. Gu Heitgenoiie ſildert uns den damaligen 
~-tter im ielgender Lietie: Martinus tt nem stittlerer Stet, 
“gem Seibes umd pom Sorgen wed Stedie jo mitgesommeen, 
8 wan Matt alle Anochen an thar jablen fone, Seine Stimme 
“eS amp Mar; feane Gelchrjamlen und Sopriftteanmna find 

Stellideveigen aujerlegt wurde, Ater 

| momentaner Veidenjdaitlktdelt nd beionders vem einer nidit 

uieht ſachet Aufſotderung, bas — Jigtsmund' madijuahmert, 
dat Weleite, ſprach aber am 26. Mal die Acht ober Luther 
and deſſen Gonner und Wnbanger aus und veresdnete, dah 
ſeine Schriſten verbrannt und fanttig leine Buder mehr ene 
geitlide Cenjur gedrudt werden jellten. Doch bejand jicd 
Yutber bereit? am ctem fidieren Orte, da jein Rutfürſa ihn auf 
der Nadreite nach Wittenberg durch jdchfiiche Edelleute. ſcheinbat 
gemaltiam, hatte aus Dem Wagen berausreiten und auf die Watt · 
burg bri lafſen. Dier lebte et alo Junker * bis gam 
Wary ded tolgendem Jahres und begann Das grofee ber Blbel · 
ũbetehung, welded ex, von Reſancahen ued anderen Freunden 
uitteritigt, im Jahte 1551 pollewbete, fanatidte Ereiben 
jemed Mollogen Katlſtade, der ſich tit dem Wiedertaujern (bere 
Bropheten von rida) verband nnd gulegt, alle Mariiceen 
uber Lord werjend, in Wittenberg jam Bilderttarne grit, wothighe 
Wuther, feim Vatmosn yu verlaſſen und, unbelummert um dee 
durch Die Heicteucha ihm drohenden Gefahten, am 7. Wary 1522 | 
Hoc Wittenberg zuructzulehren. Dort predagte er eine gaye — 
Weche lang taglich, ſprach ſich ymar far Weiterfuhrung der 
Metorm, aber gegen jedes qewattiame Borgehen ams und jellte 
burd Die Meat jeines Bberjenqungéevollen Wortes dee Mabe 
wieder ber, XEr war cin flarler Dicift, ein mater ‘Prophet 
und ‘Bredeger unjeres Vaterlandes jagt Herder ven ibe. 
Bir wiiiien dieſe beſeudera im der Mamploshike herven 
tretende Starle bewunbdern, wenn wir auch umſern Helden von 

auf dem ‘Pringip der getitigen Freiheit und Toleranz beruhenden 
Hartndctigteit gegen Iwinglt midst fretipredder fener, 

Was Lather jtete poe fad) wies, mas er, fo eit auch die 
Perjucang vow auſten an ihe Oerantvat, als andiithity verwarf, 
dus war det Uebergang vem der Ncjormation sur Mevolution, 
Gr wollte durch bas Wert und nut durch bas Wort der 

| Weforimatton darehiibren, jdlof fich deisbalb weder am bie zu 
einer gewaltionsen rhebung gufſordernde ‘Hitteridutt, nod) an 
den fommuntiteides Thomas Wiinyer, nod) an die ,rauberiidten 
und sepederiichen Bauern an. Doch madte ec einen Untet · 
ied qwiiden Ungriff und Vertheid zgung. Alo os tidy ipater 
datum handelte, welche Eiellung der Scimalfaldikhe Bump 
geqenuber den unlitariſchen Voebereitungen des statiers ei 
nchanen felle, widerrivth ex cuts Entſchiedennte, die C penfine 
zu erareiten, grat uber der Anſicht, daſ mart auch Dew stasfer | 
Widertand leviten Line, nicht med entgegen: Deni,” jagte et, | 
pin einem jolcben siviege ware der staner gar nicht Mailer, | 
Jondern Aricgeſnecht dee Papites,” Uhento entideeden tproch | 
et fid) ober gegen jedes ‘Pressgebert der grofien reloematerinebent 
Ideen aus, wozu dic weriduedenen Anogleidewetbandungen | 

| pete 

switcher ber getrenmten Sonfeiftonen Mela boten. Pie ron 
Lelanchthen veriakte Stonietiion, die tm Sabre 1590 aut bem 
Reſchetag zu Mugsburg vericien wurde, billiate er, wahrend 
diviet Derhamdlungen als Geachteter im Schloije Meburg vers 
weilend; als aber Welandthon fd aencigt sight, in etnigen 
duheren Dongen, mamentlidd) in dee Einrichtung ded Motos 
dienes, don Geunern gadgugchen, ichrieb ev ibm: Ich boxe, 
bak Sor bas wanderlidie Wert unternommen babt, Lapit und 
Luther ju vereinſgen. Uber der Papit wird wiht wollen, ue 
Luther werbattet fich's, Seen tapfer wd halter Gud) manmelich 
_ Sie Rithenreiorm, mie ite ſich aus der Vebre Lathet's poet 
iclit entiielte, teitand darin, bak Aldſter, Golibat, Write, 
Chrenbeidite abpeitmift, das Abendmagl in beiderlei Greitale 

fetert, der Gotiesd enn in Deutidier Sprodie grbaltem, dewtide 
Blbeln enter dem Bolle verbreitet, Boltsichalen in allen Ge 
meinden ¢ingerichtet warden. Die eingeſogenen Kitchengütet 
jollten sur Beſtretſung des fiir Scoulen und Parvcien ndthogen 
Mufwands verwendet merdett. Die oberite Veitung der ftrde 
licen Augelegenhetten eines Landes bernabie nicht ein geiite 
lide’ Ohethaupt, fenders der Vambesherr. Der Staat und die 
weltlide Cbyigheit marett ja Luther eine ebenſo non Gert cin 
aciegte Qnititution wie dae Rive, und mit ſeinem Ideal 
boa bem algemeinen Yrieitertham aller Ebhriten war die Err 
riditurg cines neuen Serifats oder Yrieitertoumes unvereinbar. 
Hur de Weameiier zur Seligteit jollten die Geiitliden fein, 
nicht Die Indaber gittlider Gnaden und Strafmittel. Grit 
im Jabte 1524 legie Vuther Mie Widedhotutte ab und fing an 

rien Predigerroch ju traget, und am 13, Sent 1525 
that er den jar bie protettantiide Geiftlicteit maßgebenden 
Edeitt: er oermablte ſich mit Mathering von Bor, weldie 
frudec in dem Eiftergientectlomter Rimptidd bel Grinema gewelen 
war, (Fut had Wedurinth der Voltosbule verinfite ex ben qrofen 
und Den kleinen Natechtemus. An jeiner Nefermation Gielt er 
bes gum leptem Athen zugt feft_ Sein legted Wort, daa er am 
TS, Februat 146 aut dew Sterbelager yu Fieleben jprad, 
mar em vrernehmliches . ja” aut die 7 feiner Freunde, ob 

| et auf jeine vehte ſterben molle. In der Schloßlirche zu Wittens 
berg wunde det Yeechnam deo Warnes beigeſebt. dee ber Schöbjet 
einer neuen, auj Geiſtesſteideit geariindeten QWeltorduung war. 

Die feilige Cacilia 
Hays des Bi S £1) 

_,, Bim sigemthilmlich portiider Daud) umideedt die Beltalt der 
Geiligen Gacilia. Hiftortld cite Wartyrecin, die tm dritte Jaht · 
Bundert now Chriftr ben Tod ectitt, veeherrlige fie die Rirche als 
Shieerin und PRegerim der Kiedhenmefit und als Erfindetin der 
Orgel. Lie Legende ummbleidet thre Etſcheinung mit dem Jaubet 
tahtender, liedtider Qungfrduticitelt, die gotibegcifert jugteidy 
‘Muje it der ermften Runft der Tone, welche Gott verherrlid, Waler 
und Bilrgauer haben dater ſeit Jahrhendetten perortteifert, dieſe 
holbe Jangiraw fo darzuſtellen, wie deeg ihrem Wejen entlpricht, 
eine fein teidste Aufaabe. Maloel’s Bild ter Hedligen eit 
weilthefennt, in neuellet Bet bat Lauenſtein die litchlich chriſeſſae 
Winle der Tontunit pam Botwurf eines Gemäldes qemifit, rat 
wot! zu den porfierengiten Derftellungen diries Gegenitandes itt 
umleren Tagen gepihtt werden darſ. Wir geben hier dat Wert 

| ie Dolyiteats wieder, Ter Schimunre der Reinheit, Meulshert, 
der Lieblichen Jungftäulichteit ift bier coriretlid jum Busored 
gebtacn. Gre Bepeifteruma ipridt at ben Aügen der Deitigen. 
Die fingenden, idecebenden Engel, die heldverbatlte Lanrigatt, 
der Hauch glifligen Gottesftie dens, der hber dae Gange aus 
gegtca ift, gebete Dem Bitte jee empfindumgévolle Weige, die 
Den Beidawer proingt, om die Wahrheit des Borganges px glauben 
und — den geitlichen Tenen, welche bier entidjocten, 
gu lauchen. 

Dec Mailag. 
Wiegu bab Bild S. oa) 

‘Ter Wai i ter Weenemonat, vor Whem far Me Augend 
Fag des Winters Giremgem Hegioent, deb Bortriflings Wind 
und Negengiifien lacht jegt die Somme im Gellften Molde, diaugen 
fi die Slaſter auf den Srecigen und iM dex Boren mit Blumen 
beitrent, Tufte wallen und ein filler Hauch veridiledert bie Terme, 
allaberall jedoe font Boprigclong tend Qubrlicent te lauſend Liedern 
und Etisamen, Die Natur i hier das Bild der Jugend and 
dehbale aud wohl feiern wir Die moriften Rimberfefle in dene Lem 
tomel, die Poeſte Der etwachten Natur mit dee lieblichen Menſchen 
fugend, 208 i ov wohl dee Grumtgetante anieves dickjihviqet 
Stobiftitdumfbletiet. Wir ecbliden hier cime loſtliche Laldland · 
{inft, Dab janne Loud prongt und glint ter frifdetien Grin, 
dex Boden quilt Uber vom iprofendem Leben in Blame und 
Bluten. Ta juhrt der alte Lehrer ſeine Schulſfugend Genaus jue 
ſrohl aen Spiele. Lie Rimter ſſtahlen vee Wiad und Freade, 
fle Saben Rrénye gemunden ver Bergifurrinniad, fi) Verlchen in 
dat Hane peitedt und jauningen Bliitenpecige umd Fahechen. 
Seder Scemenſtrahl et ihnen tojilidies Golo, das He haldjen, alle 
Bagel ſingen iknet gebcimmikuoll jrehtiche Marchen, jeder Raker 
jummt ignen bon verbergencm Leber unice der Erde — Die Flee 
fant cine capenthiimlide Welodie. Dex alte Lehret verſehn ſich 
phoeticy im jene Sett, Da ex aud) med) fo wanderte in das felige 
Leben Sinaus und cr jpiett cin Lied, ded ex damals griumaen 
ued woran ev Flinizig Jahte midst meht qedardt bat. Gr sh telbie 
weeber jug getporden, aber es liegt cim Schleer auf dicieca 
Sagendielde vor jeimer Phartajie, em gedampiter Sdammer auf 
leimenn Felifien. Dee Hille Glanz ter Weberuth des vetrauſchten 
Yebeus, der au' Denen — jo fit fegs Yer Ueber — die da 
in JugetePieeude mit ihm wandeln, aud beſchteden iſt im einer 
jo furjen Zpanre Brit; wehl Tene, weldee dann now vie 
Zone ted Witi@hlens an dex Freude ter Jugend beuchtet, wee 
ihm, dese alten Leiter bed jumgen Bolles. 
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90 — Ueber sand und ‘Meer. Allgemeine Silufrirte Seilung 
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Novrelle 

Emile Erhard. 

Feriehnag⸗ 

5) Sirbenics Bapitet. 

1 a) 7) tis ſehr reichhaltiger Wohlthatigleits 
bazar machte viel vow ſich reden. Es 

war Mode geworden, ſich gegenſelnig 
Au qutem Swed bes Geld and ber 
Taſche ju kideln, und die ſchönen 
Damen bewieſen in der Rolle von 
Werfiuferinnen cine ſolche Gewandtheit 
und Routine, dak fhe thee Mollegiuwen 
bon Brofelfion beidimien. Es ging 

ihnen wie jenem Ungarn, ber bad Grutzen cineé 
Schwtines mit unerhirter Birtuofitit nachahmte und 
ſtolz auf feine Leiftung bingufagte: 

«Mander Schwein kann nicht jo!” 
Dedermann fenut Arrangements, Swed und Ratut 

biejer mobernen Sazars, dem Baron Gleiß waren fie 
in ihrer Mbart swer mod) mit, ſedoch deus Urfprang | 
nod ald cine Gelegenheit fiir vortheilhafte Gintiuje 
inde befannt und er beſchloh, eine foldhe auch zu be. 
nutzen unb zwei Fliegen mit eimem Klapbp gu ſchlagen. 

Fe begab ſich alfo, obgleich er nicht den Dienſt 
hatte, genau gu ber Heit in ben Boyar, in weldjer die 
hohen and hachften Hertſchaften dort erwariet wurden. 

Gin blendendes Rund umfing ifm. Am geltartige, 
Heine Whthetlungen gefondert, gefiillt mit Ullem, was 
der Luxus, die Kunſt umd bie Mode an Schauſtüden 
etſonnen, umſchloß ald Berle jede Abtheilung feine 
eigene, reizende Verlaufetin. 

Gr fuͤhlte ſich verwirrt und geblendet, und wufte 
nicht, wohin zuerſt die Schtitte und Blide wenden. 

Da entdedte er in ſeiner Nahe unter Blumen und 
Früdnen tu ber Fee dieſet Abtheilung die ſchöne, heitere 
Grafin F. — Sie wor die gefeiertite Dame am Hofe, 
ſehr verwalint und febr fofett, wie er nad ſeinen haus ⸗ 
badenen Begrifien meinte. Er mied fie ſchüchtern, und 
fie beachtete ihn bisher nicht. Hente ſcherzte und lachte 
jie mit Jedermann und erfdjien ihm von ſirenenhaftem 
Sauber uͤbergoſſen. 

Gin folettes Schilrgdyen umſchloß bie ſchlanken Hak 
tem, bie Biifte — cin weihes Epigentud à la Marie 
Antoinette, in welchem ein Beildewfirdufehen fein ber | 
neidenswerthes Daſein ausduftete. 

Staufen wollte er hier nichts, ber praktiſche, gute 
Rammerhert, denn Blumen hatte er gu Haufe im Sore 
mer die Holle und Fille, und von Obſt hielt er micht 
viel, et a6 es nur aff Mittel gum Swed, und den 
legtern erxfullie augenblidlich billiger und zut Sufrieden: 
heit cin bom Rud werorbnetes Mittel. 

Als thn nun bie ſchöne Grafin fo auffordernd an< 
ladelte, trat er befangen ndger. 

Dee blumenbewafineten, ſchönen Hand aueweidend, 
hob ex das duftſchwete Haupt einer Treibhanscentifolie, 
in welche er — ſeine Naſe ſteckte. 

Grãſin F. würde es der Muͤhe werth gebdalien 
haben, im dieſem Augeublick felbft mit einem Hotten- 
totter oder Sulufaffern au fofettiren, fallS dieſer mame 
lich eine Borſe führen follte, fie warf dem Baron deb 
halb cinen Bid gu, der thm unter der Weſte cine 
ongenebme Wirme erjeugte. Dann reichte fle iGut cine 
fteine, lapaneſiſche Shale mit den {HG gefliifterter 
Horten: 

Drei Mark!’ 
Verzeihung!?“ entgequete der hatmloſe Bototude, 

eld rod) nur,“* und er nahm einen neuen Abzug gleich⸗ 
ſam zur naͤheren Erläuetung. 

Zug um Bug — macht feds Mark,“ lächelte 
hortuddig die Schone mit ber ansgeitredien Schale. 

Das ift ja aber —“ die Fortſetung verſchluckte 
et, riff in die Taſche, reichte cin Jehnmartſtck und 
erbat fid) ,vier Mart retour!“ 

eDerausgegeben wird nidt!* und die kleine, vor⸗ 
chine Hand warf geididt bas Goldftiid gu den anderen. 

Tem Baron war Heik geworden, er rwukite kaum 
zu Deuter, was ibm geſcheheu, umd gedachte fein vere 
letztes Gefühl dutch einen oftenfiblen Rüczug zu mar: 
fire, Da ttat ber Hof ein, 

Der Baron war ſchon zu ſehr Hofmann, une fid) | 
wmuthwillig aus der Sonne in dew Schatten gu begeben, 

cr blieb bafer in bem  Strahlentreife , wien fi eet 
angſtlich von den gefährlichen Buden fern. 

Die Herrſchaften beſahen, bewunderten und wählten 
“um fo riictfichtSlofer, und endlich winkte die Pringeffin 
Fs ben Baron an eine Spielwaarenbubde heran mit ber 
rage: 

Haben Sie fdion Ihte Empletten gemacht, cher 
heron? Wenn nit, fo empfehle id) Ahnen bier fiir 
More Taster diele Abtheilung mit Spielſachen, Sie | 
finden gewih fiir Sede cin bilbidjes Spietzeug!“ 

Was wor gu machen? Die hohe Lame ſchien ans 
zunchmen, dat alle Sechſe wie funge Maven aus einem 
Wurfe ftammten, und er hatte der Prinzeſſin dod erſt 
neulich auf Beftagen erzaͤhlt, tah die jaugiten Belden 
elf Jahre alt ſeien! 

Indeß vermeiate er fie) zuſtimmend und enpfing 
aus den Dauber der fiiritlicien Tame einen Bogen 
fteifer Bappe, auf dem ſich verſchledene Figuren und 
Toilettegegenftiinde gum Ausidhecideu befanden. 

Pring A. trat hetzu, blidte anf ben Bogen Paype 
und dentete auf eit pace Figuten, welche Mitglieder 
ber fonigliden Familie darftellten. 

Sechen Sie, cher baron, hler ldunen Sie uns Alle 
unter dem Selbjtfoftenpreife haben, Gtäfin Erdolen ver= 
fauft aus!* und bet hohe Derr zelgte mit dem Finger 
auf ein zelne der Figuten. 

Fine ganze Stolleftion, hier aud unſer Braut- 
paar !* 

Da fic) unter jeder Figut ber Name befand, fo 
waten Srethiimer cigentlid) autgeidloffen, es hatte ſich 
hier iudeß bod) einer eingeſchlichen, wie es ſchien, bet 
Baron hatte ſeinen Genealogiſchen ſchon in der Heimat 
ordenilich ſtudirt und feſt im Stopfe, als ex daher unter 
dem Bilde ber fiiritlihen Braut les: .1auguste Gancée*, 
fiberfegte er migbilligend: ,Berlobte Muguite!* 

» Das ft fa fatſch, die Pringeifin Brout heist fa | 
gar nicht MAuguite!* 

Spballbogel!“ rief bie Graͤfin. und ber quite Ram 
merherr fab verblifit drein, er batte feine Mhuung ven: 
bem verbrochenen Stalawer. 

Es wurde ih bei dieier Gelegeuheit fem Preis. 
abgefordert, Wrifin Erdilen war die Berfiuferin, und 
ouf die Shiichterme Frage nach dem Brelje erwiederte 
fle lachend: 

» Mein lieder, guter Baron vom Dachſtein — war's 
nicht fo? Nein? Wetterfabne — auch nit? Nun | 
denn Weiterhahn — Ich hatte mit doch gemerft, dab 
eS wat mit bem Dach gu shun hatte; ausgezeichnet 
jdiner, alter Ttante! Sie wollen dod nicht, dak ich 
Ihnen eine Merihidigung unjerer höchſten Hertſchaften 
made? Das ũberlaſſe ich Ihrem Lovalititsgefitht !* 

Rum wor ex erft vecht in die tödtlichſie Verlegen- 
heit gerathen, es wat bod) cin verfludte? Terrain, 
die Hofparket! 
hl fam ihm fein Broteftor, Graf Dohlenau, zu 

Hilfe. 
Hat Dir unjere icine Freundin cin Mechenerempel 

| aufgeqeben? Yah dod) sehen! 
eater Baron verlangt wow mir cinen Preis fiir die 

allerhochſten Gerridafien!” lachte achfeliudend bie Dame. 
Nun, dad tit doch einfad! Die Auden verfauften 

ben Heren aller Herren fiir dreißig Sitbertinge, die 
| Grofir fawn als chriſtliche Hofdame night mehr ald 
eunumbswanzig pro Kopf mehmen!* 

(Fr wat hiet swear mit bMawem Muge davon gefom= 
men, founte aber bereduen, daß bie eingeltedten paar 
Golbftiide ſich wie cin Tropfen auf dem heifien Opfer- 
ftein ber Wohlthatiateit verſlüchtigen würden. 

Da erblickie et in einer ruffifdien Theebude ſeinen 
freundlichen Schutzengel, die junge, ernſihafte Hofdame, 
welche hinter einem Gamowat in moskowitiſcher Na— 
tionaſtracht Thee bereitete, 

Er flüchtete su ihr, im ihter Gegenwart filblte ev | 
ſich gewiſſermaßen ſicher. Anſerdem wirlte ihr Anblid, 
thee Beſchaftigung und dex aromatiſche Duft bes Thees 
traulich anheimelnd anf ibn. 

In dem huntausgenahten, foltigen Hemde, dem 
rothen Garafan und dem Rofoidtin, der hohen Miige, 
ands der das blonde Haar ihr heute in zwei langen 
gopfen fiber die Schutter fiel, gleichſam ans der höft⸗ 
ſchen Faſſung gelõst, erinneric ihn die Baronejfe Etidia 
lebhafter als fe an Marte. 

Iwei Andere, die von verſchiedenet Seite nahten, 
fablte fic) von devielbes Wahrnehſmung getrofen, Es 
waren bie beiben Dohlenaus. einer der Drei ſprach 
aber feine Beobadstung aus, der Baron, weil fein Herz 
unter der Mahrnchmung in ſelſnjüchtiger Nhrung nad 
tan und Mind ſchwoll, ber altere Dohlenau ſchwieg 

es) 

| aus Borfidt re besbadiete ‘poll Genagthunng, ree 
jilngere aber ſchwien aus Merger über die Befrledigung 
in bes Ontels Mienen. 

Seit dem legten gemeinſchaftlichen Diner, wobel 
Baron Martinus dee Scherz der Brafilionerin fo ane, 
geſucht deutlich zurüdwies, tar Udo der Juugete ſehn 
nachdentlich geworden. Eollte ſeine ganze Annahen 
ſich als unrichtig herausſtellen? War die reijende 
Diartina wirtlidy dent allen Bonvivant zugedacht * Und 
wenn nidt, warum warf ber alte Werterhahn ihm, dem 
Neffen, dent dick unhoflide: „Richt au haben", gleich⸗ 
fam an ben stopi? 

Graf Udo, der Neffe, hielt ſich eiwas zurück, mdf. 
rend die beiden alten Freunde von ber jungen Dame 
mit cinem fteundſchaflichen shake-hands cmpfangei 
wurden, bei welder Gelegenheit in verlingerter Seblinic 
cin ernfter @ru§ fiir ihn abfiel, dann hörte er von ben 
Lippen, die ihm fo feltem lächelten, die ſchelmiſche, aw 
ten Baron gerichtete Frage: 

Darf ih Dir eine Tafle Thee anbicten, Biter: 
chen 2* 

Udo ber Siingere geſitl fid) in granfamer Selbſt⸗ 
qual darin, Gribia mit Martina gu identifiziren und 
die drei Perjonen vor ſich als Bater, Todter und 
Schwiegerſohm aufzuſafſen. Dieſer Borawslegung ent- 
fprod bie ungenirte, nũchterne Abweiſung der gebotenen 
Taſſe Thee: 

Donte, th foun Thee nicht gut vertrageu.“ 
Baron Martinus wer wimlid vorſichtig qeworder, 

er berechnete im Stiflen, wie viel cine Taſſe Thee wohl 
toſten wũtde, nachdem bad Riechen an einer Role feinen 
Geldbeutel une fechs Mart erleichtert hatte. 

Zu Hauſe trinft er nämlich mut Grog,” belebrie 
unterdeh Dohlenau der Meltere die liebreizende Ruffin, 
welche im Charakter ihrer Rolle mit bem alten Wetter 
hahn wetter ſcherzte: 

2, den Grog bereite ich Dir auch, Biterdhen, fab 
und ftarf, wie ifn Dein Hetzchen liebt,“ 

Der Boron ergad ſich, dieſer ſchelmiſchen Anmun 
war nicht gu widerſtehen. 

Das dachten die beiden Aubeten awd. 
Wie fie nun den Tranf miſchte, fo vorſorglich und 

qewandt, ihn abſchmeckte, lachelie und verhelfsend dem 
Wartenden zunickte, da ſchmunzelte Baron Martinus 
behaglich, er dannte die Met, Martin machte es genan 
fo, und die beiben Andeten ſtaunten und bewunderten 
nod, denn fie hatter die ſchöne, ernftbafte Hofdamt 
niemals fo gejehen. 

Nun verfuche cinmel, Vaterden,” fagte die lieb⸗ 
liche Muffin, indem fie die blonden, vollen Jopfe, dic 
ihe Bei ber Arbeit nad vorne gefallen waren, mit ciner 
teden, anututhiqen Beweguig bes Hepfes juridiwari, 
ater Grog wird Dein Secidhen ftirfen, cr ift fo gut, 
bafs ich ibn felber ausnſppen fonnte.* 

Dabei foh fie ftols, liebevoll umd begehrlich, wie 
Marte immer zu sun pilegte, vom dens Meck ihrer 
Hande auf den Empfänger ihrer Gabe. 

Im Vollgefiihl ber gewedten Etinnetung erwicberte 
Baron Martinus freuudlich: 

Nimm nut einen Abzug, mein Töchtetchen, mir 
ſchmeckt es dant um fo befier.” 

Nun blies fie ein wenig in den Dampf und ſchlürfte 
mit geſpitztem Mundchen vorfidiig an dem Rand deo 
Glaſes. 

Livpben und Wangen röcheten ſich vow bem heifer 
Danwi und bie fanften Augen leuchteten in Cindlidyent 
WMuthwillen. 

Aunf Dein Wohl, Biterdien!” 
Dann ecmpfing Baron Martinus das Glas und 

teichte ihr feime Borie. Er hatte ſich das ſchlan über⸗ 
leqt, fo fonnte er nicht in Verlegenheit fommen. 

„Mach' Did hegahlt, mein Tochlerchen?“ 
„Dieß Glas fannft Du gar nicht bezahlen,“ rick 

ihm der Freund ganz ertegt su. 
„Et ſoll's aud wicht, td) habe es ihm geſcheutt,“ 

behauptete die anmuthige Schentin. 
Die beiden Dohlenaus begehrten denfelben Vorzug. 
Dann ware es feimer mehr,* war die Antwort. 
Die junge Dame wiechte offenbar ber Scherz nicht 

weiter trelben. 
Ibo ber Weltere war hartnäckig, er wollte unt jeden 

Preis cin in gleicher Weiſe kredenztes Gas haben, 
„Um jeden?” fragte das Mäbchen bedeutiam und 

fagte dann in der alten, ernften Weile: „Ich ertimere 
Sie an Ihre eigenen Worte und gebe Ahnen Becht - 
ie find wirklich nicht reich qenug, Graf Dohlenan!* 

Es lag feine Bitterfelt, fei Hol, fondern mur tiefer 
| Grnft in Ton und Morten. Sugleid) wandie fie fic) ab, 

— — 
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Weihen Ste mic ein lod mit Ahven reinen Lippen 
und leſſen Ste et mir gur Verheißung werden!’ bat | 

yer junge Doblenau leiſe und innig. Tie dunklen 
Augen ded Madchens weridleierten ſich, es legte ſich 

wie ein leichtet Nebel uber ihren Glanz. 
Ich mnte Ihnen lügen —“ antwortete fie leiſe 

nie er, aber feft, ohne den vihritenden Slang ded 
Herjend, : 

Etidia, bit id} auch nicht reid) genug? Ich biete 
Ihren mein Sen —* 

lind id} bewahte Gie bor ciner Thorheit.” 
Er ging. 
Die Worte waren lelſe und ſchuell gewechſelt, von 

dem alter Dohlenau aber dod verftanden worden. 
Beim Abſchied Mitte ex det Baroneffe die Hand 

und fenfate dabei. 
Er ijt ciferfiichtiq,” meinte der alte Wetterbahn, 

toly im Bewufſtſein des genoſſenen Votzugs. | 
Ich benelde Dich in ber That!" geftand Dohlenau. 

Wenn i nue wiifte, watum Du fo beſonders aus— 
gezeichaet wirit.* 

Mit unbefdngenem Lacheln etllärte die junge Hof⸗ 
dame; 

old nehme mid) der Berlaffenen an, und unfer | 
agmer Baron fommt mir mitunter fo — — Hilljse | 
bediritig vor.” 

Darf iG aud auf Sie rechnen, wenn id cinmal 
verlaffet und Billffos fein follte?* fragte Doblenau. 

Gewiſtz!“ antwortete bad ſchöne Wadden mit einem 
sabres Gngelsauddrud. 

Andere braingten herbei und die beiden Freunde 
cerliedent bie Theebube, Dohlenau fand auf jedem Schritt 
Hefannte und Baron Martinus ſuchte ben Ausgang zu 
gezinnen, 

Das war nidt fo leicht. 
Sie gehen ded) nod) nit, Baron?” clef thn Pring 

B. on, 
Ich rechnete heute auf Sie, Gerr Baron, gang be: | 

enders,* verſichetie cine ibm ganz unbefannte, bide 
Dame, die febr fonfervative und woblgelitiene Gattin 
bed Milliondes Jacobſehn. 

Pring B. Harte jie eben erſt auf ben reichen, ihr 
Sper unbefanut gebliebenen Baron Gleiß gu Glanz 
pom Betterhahn als ergiebige Quelle fiir den heutigen 
Sie angewicien, 

Das Lofal Milkte ſich immer mehr und mehr, dem 
Boron wurde himmelaugſt. Um des guten Swedes 
willen wurden ſegat Schleppen ond Hühneraugen 
lidelnd geopfert und in Thee, Boniflon und Wein 
seboucht, bis iggend eine infpicirte, mafigebende Bers 
‘dnlidteit fiir die allgemeine Opferieligteit nog cine | 
Zteigetung in dem Vorſchlag einer Sollefte faud, die | 
pot tem AnSganqstbor bon cinem der Herren gejammelt 
werden follte, 

Fin Gebanfe! Whe ber Blip silndete ex in Kopf 
and Herjen unſetes Rammerherrn! Erſt neulich hatte | 
cia porwehmer Mavalier im Uniform am der ſtirchenthüre 
gefemenlt, Stud hatte ihm ben vierten Theil feiner | 
Didten geopiert, warum follte cin Gleiß gu Glanz hier 

| 

in der Grime dee Geiellichait midit einen abnlicven | 
| Liedesdienit leiſten? Go entging er aukerdem aller 

jerneren Schlingen! 
Man nal bas Opſer dankbat an und — es mus | 

ceftanden werden — et ergiette beinahe denſelben Effekt 
mic Det ſchöne Giraf B. vor ber Ktirchenthüre, menige 
jens mat Me Spenbden anbetraf! Wahrend indeß der 
moralifche Theil be Barons ſehr gu Ehren und Un⸗ 
feben fam mab der pefuntdre eft im ihm gerettet | 
* fam ber phyfiſche Meuſch lelder entſchie den zu 
Zhaden. 

Es joa namlich eutſetzlich im ber Gntrée. 
Aweimoal hatte er ſchon bie Opferſchale geleert, da | 

nahien fid tie hoben Herrſchaften. 
Tie allerhöchſte Herrin lächelte ihrem bienfteifrigen 

Sommerherem Beifall und fragte voll Theilnahme: 
Rehmen Sie viel ein?" | 
Jn diclent Mugenblid verlieh ben Unglüchichen bas | 

Sewumlicie, bak ec im Mugenblid nur Opferſtein war, | 
Gud Der malirdticte, phyjiiche Menſch in ihm glaubte 
endlich wieder zut Geltung au fommen, er eiwlederte 
‘aber in courtoijer Galtung: 

«Megenblidlidy nut Bitterwaffer, Cure .. 2” 
Gia firdterlidier Meni, Dein neuer scammers 

bert, das reine enfant terrible” fliifterte der burch 
\eudtigfte Herr feiner hohen Gemahtin au, während 
Sede Die gefahrliche Stelle paſſitien. | 

* 

Im Allgemeinen war der Theaterdienit unſerem 
guten Befannten noch immer das Bequemfte und An— 
genehmſte. Gr empfing die Gebieterin in fleiner Unis 
form, dad heift, dem blauen Frad, auf welchem zwei 
goldene Stuapichen die Stelle andeuteten, an welder der 
Schlüſſel fehite, weifier Binde und chapeau claque. 
Unter dent Portal warbe ex ftets qudbigh crinnert, ſich 

nicht gu erfilten, was er dann allerdings meiſtens {don 
beſorgt batte, dann elite er die Treppe voran, eine 
quumaftifihe Uebung, die Manches mieder gut machte, 
und {djwelgte endlid) in ber großen Hofloge in den 
behaglichſten GHeniiffen. 

Er befand ſich eben in bem angenehen Suftande 
des Halbſchlafs, in dem die Sinne nod an den Dingen 
der Mufentoelt theilnehmen, ohne iu ihrer Rube geftdrt 
ju werden, da traf ihm eiue Botſchaft aus der fleinen 
Hofloge. 

(S$ fanbelte fic) um einen Auftrag, ben er perſön⸗ 
lid) dent Intendanten tberbringen follte, 

Der Baron begab fid) im die Loge deſſelben — fle 
war leer! (Gr ftugte einen Mugenblid, ber gewaudte 
Latai warf jedod mie felbftveritiinblid) bie Bemer— 
tung bin: „Die fleine Kreppe redts!* 

Er folgte ber Weijung mit ſonderbaten Gntpfin- 
dungen. 

Wenn thm bas vor dreifiq Jahren paſſirt ware! 
Eo geht eS aber! Woran man in der Jugend barbt, 
das Hat man im Wlter die Fille! Die reizenditen 
jungen Damen nannten ihn vertraulich: Kollege! Tafel- 
genuſſe ceitidten ihn jaſt, und aun — KFiunlaß anf die 
Blihne — wihrend eines Ballets! O Bronie des 
Schidfals! Uebrigens dachte ev: .s iſt doch gut. bab 
Frau Egberte das nicht wei und Mut niche ſicht!“ 
Letzterer jah oben im Himmelreid) mit dem Lafaien vom 
Dien. So einfach war es widt, dort hinter den 
Goulifien feinen Beg gu finden! Maſchiniften. Mrbeiter 

| aller Mrt liefe bee Borwigigen ſaſt um, ofme ihm 
Rede und Antwort gu ſtehen. 

Pa entouoll es ben Goulifien plötlich wie cin 
Sdwarm wilder Schwäͤne — dringte thar entgegen — 
umnflatterte — fafite ihn mit weiden Sinden! Gr 

Quet durd den wordamerikanifqen Kontinent. 
(Die Mord-Pacthicdasn,) 

Bar 

Hdo Bradvogel. 

(Madred terbeter) 

1. 

id) Wunder lennen fich spiederholen, ebme ani pie 
Py horen, Wunder zu felt, Yor Allem in Amerita, 

; bem Fapreito- Lambe der qewaltiniterr Kollbringue- 
ee dem Mande, it welders man ernittidd ent 
diloiien ſcheint, ſich ber Beatiſfe Maunt und Seit 
ju enticdlagen; dem Lande, in bem 8 fein une 

. moglich gibt, ther das gicht ein ſchliealiches .mait” 
hinaudginge. Auch auf Die in dem Anfang der wiersiger Jahte 
pacar raumereien und Dhantaftereien jenee Wanner, dhe, wie 

ir. Samuel Barlow vor Holton, Mia Whitney ron ew Dort, 
und etingt ipater ber grobe Wifiouriee Thonmes Hentom aw die 

| eritett Yanderoberumen. melde dautal⸗ die Loloneedine in den ate 

fühlte ſich geſchoben und gezogen — augeglüht von bres | 
neuden Mugen, purpurnen Lipper und Wangen! O 
heiliger Antonius, dad war die gange fife Teufels— 
bande des Corps de ballet! 

Run, ehrwürdiger Greis, wes wollen Sie denn 
hier?” cief es ans lachenden, rothgeſchminkten Mündern. 

lantiicten Gebieen Dee Union gemadt datte, ſoſert Dem Gedanten 
eater Lleberidnenuma bet ganen Rontinents zu tnipion wagten 
— aud auf dieſe frabelter ‘Bacifichahatraumercien der expert 
wierjiger Jahte war eit ſolches unmidgitcy” der allgemeine 
Vecheid. Und ebe poanyig. Sobre in s Yond gegangen mere, 
butte die ganje Ration mide aur die Miagledleit, jondent auch 
die Nothwendigtett eimer ſolchen lleberſchtenung erlannt: forderte 
fie ucbictertidy ihre Auernhruna: uberhauite ile Murch ihre geiet · 
gebenden Uertreter Diciewigem, die tidy zu dieſer Auefuhrung 
bereit extlacten, mit Yanbdichentunpert, Yrivilegien und fonitiget 
Wwrdermngen aller Act, Bon ba aber way es dawn nur mech 
cin Schrut bes zu Dem denlwürdigen 10, Wary des Jahres 
185, am dene aut der Hedtepye won Nord-lltah die (iene 
qeleiie der vom flillen Cyan and vom Wiitiifippiihal awe 
cinanbder entaegengebauten Vinten der Centrale und der Tinton 
Yacttichahn gu fener erjten ununterbrochenent amersfuntidien 
Ueberlandbait vereinzgt wurden, die jofert fiber bie gninye 
civilifirte Weſt alé the jangites, aber leineswegs geringites 
Wunder begritkt ward. einen nun Gat fied dels WSelteaunder 
verdteiſacht. Am 4. Vide, 181 wurde die im Anſchluſ an 
bas Vahnewintem der Aichſon · Topela · Santa Fe· Lenie longs der 
merifantſchen Girenge nach dem ſtillen Cyewn fuhteride Signe 
Poeiebahu erbifnet. Und foeben, am S. Septeneber diejes 
Sabres, wurde die grdhte aller bidheriget Trandfontimentate 
unternehmanger dieſer Urt, die Don einer eingigert Giedellidat 
gebauie und geeignete gewaltige YertPerifichahw, durch die 

| im den Fehenaebiraen Welt Nowtamas glücklich von Stattei 
gegangene Betein aung ihrer gleichjalts von Chea umd Welter 
her einander ett igebauten Lenten zu citer nollendeters 
Thatſache, angeſichas deren ſich dad Wort Weltwunder? vow 
Neuem mat ſeinem ganger gebeetertiden Sauber auf die Lippen 
drangt. * — 

Die Nord Pacifichahn! Seltiant genug — aud mebr als 
| einem Erunde hatte gerade dieſe, den prokent Weſten ner Ber 

„Er will mit uns foupiren — der alte Baya wird | 
und ein Sorwer leiften! So rect! Leben und leben 
laſſen! Bivat hod!” 

Ee war ber Mittelpunkt eincs tollen Ringelreihens | gegen 
qetworben, rolenrothe Trifors umgaufelten ign, hier be= 
fam er einen Naſenſtüber, von Fuß oder Gand ge— 
fpendet, et wufite es nicht, ba gupfte ifm ein Robold 
am Frackſchoñ, entrif ifm cin anbdeter ben Hut, zupfle 
ihm dle weifse, künftlich geſchlungene sravate auf — 
thot wurde bintimelangit und er ref lout wed bem 
Intendanten. 

Peli padten ifm zwanzig Hände auf einmal. 
int Sturat wurde er vorwaris geriffen, cine helle Stimme — 
fommanbdirte: ,@ruppe!” und im Nu bildete er den 

| Mittelpuntt einer Strahlengruppe; feine Schultern umd 
Hilften dienten ben goufelmden Schmettetlingen als 
Stitgpuntte, ſchelmiſche Geſichter fdpmiegten fid an ibn, 

| eitiglen Staaten in yeinem nordlachen Gurtet durdidineidenne 
Vaclũchahn att des drinen dad evjte Molofiatwert dieier Art 
jem jollen, Datte fic Dod einſt genau auf ihrer Yirie die 
allererite Frforidung umd Durchtreszung des arojiert Weitens 
uberhaupt, die Marco · Poloſahnt non Yewis und Elart bou⸗ 

— vollyieben meiifier. Mit penem Inmntt, der den agrren 
Entdedern und Fiadfindern von Yrolemaus bes Livingltone 
und Stanlen mod) turer eigen gemelem, batten die biden int 
Jehte 184 von Peajident Jefierion entzendeten Erploratoren 
ber vellia undeſannten Landunendlichteit weſtl ich vom WMiffifepye 
fich vom erſten Mugenblid an dent rechtigiten Beg aedalten, aut 
deme dicke Muiqnbe gu ſoſen war. Sie folgten dem Youl des 
WiFjouri wed ieines arekten Nebenfluhies, des Nellowitronres, 
aufmart® 16 ju tbren, non den Hohen der nordliden elien 
actirge berabſeeamenden Quellfliijen; Gberitiegen ven thnen 
aus die fomtinentale Wafieridetde, wm ant ifr, fait in une 
mittelbarer Machharicbait per WNiijouriquellen, auf pene bet 
Relumbia wm Mohen, und erreichten vom ter aus, mit dem 
maditiqiten Stremtributar dee ſtillen Oyoane als beftawdigent 

| Wegener sur Seite, endlich dieſen lebieten jelbt, Es ware 

luftige weitze Geminbder falieten fic) um ihn wie Whe 
menblatier, Arme und Seine ftredten fid von ihm ab | 
und — vot ihm ftand der Intendant, dem es ſchwer 
wurde, bie Amtemiene zu wahren. Er wehrte tnbeg 

| bem Unfug, forte aber nicht verhindern, dai ber Baron | 
| 

fid) mit einer beträchtlichen Summe von bem ,verfproe 
chenen® Gouper lostaufen muse. 

Das Schlimmſte aber war, daß Mik feinen Herm 
bor ber fleinen Treppe erwartete, ber Lalal hatte ibm | 
offenbar ein Mois gegeben! Und ba ftand er nun mit 
dem Vorwurſ tim Geficht und ber Bürſte in ber Hand, | 
feinen Herrn von den Spuren bed poudre de riz und 
der Schminke, aber nicht vor dem gravirenderen Ber: | 
dacht reinigend. 

Glas gu arg if, iſt au arg!” murmelte Kuck in 
den graven Bart. 

Der Baron fand die Sache etwas theuer, ſouſt gar 
nicht fo bel, ex hũtete fic) jedoch, bem ehrlichen Mud 
cinen Einblick in bie wachſende Berderbuif {einer stam: 
mevherrifecle zu geſtatten. 

Feenehuna folgt) 

ebeno jeawer geweſen, einen naturlicheren, jelbitveritandlicheres 
Wey gar Durchtreuzumg des vollig unbelannten Hontinents, 
wie einen joldden jut Neberibiemuma Ded bereits langit durch 
foridten und geearaphiids jeſtaeſtellten Erdſdeilz yu finden, Die 
ernen Plane einer jtillen Wieerbaba fandem thn denn auch for 
fort. Und meht als pad — nicht tne daſt der von ihnen ent 
worfene {Mon von allen orrwandten Planen ber weiteus Alteite 
iit; ev mar auch Durch ben ſchen pemannten jrüheſten Pacifier 
bahnentbuftajten Aſa Whituen bereits Gene der mersger Jahre 
in einer Hletie agitixt worden, daft hich ielbit der Mongrel ernite 
lid mit der Ermagung der pom thin gam Kau ¢imer Bahn vor 
den lanadijchen Seen mach dea Bupet Sand und der Molumbiae 
walang qeforderten Unterſſähungen ingehend beichäſttale 
Ungladiccderweiie war jedoch dieſe —X noch in pene Seiten 
wiallen, da es fur bas Projet etmer gweinauiend engliiche 
Weiten fangen Tempiiberbradung des nod fir vollig wuglos 
wad wilt gehaltenen uud dementiprebend verlannten und ge 
firedteten grohen Writens wae penes allaemvine unmdalih™ 
als Veideid gab, mit weldem in Umerita nocd alle walrbait 
qroher Unternehmungen in ther eriten Jeit zu fampten qe 
habt oben, Grit die Etſchſzeſung Malitormiens ala eimes 
Dorado rete wnacalntem Neichloum, fodann dee kurz barat 
eolgeade WNetameorphoie Meies Goldlandes in ein Udere umd 
Aulturland vethetungsvelliter Actang, wad endlid ber arehe 
Phingertrseg, weleder durch das Heitpiel der Siidftanten dee 
mreqlude C einer tpdteren Veereinuing aud Meier newer, 

| ebenjo koſſharen mie entlegenen Schayachicte der Union ix 
Wer A ipringen machte, verwandeiten Dieied unmöglich“ 
aber Rade in jcnes mui", weldes den Amerilanetn nod) ner 
Ublowt des nachſten Luttrums ire erue Ueberlandbahn gebeu 
jollte, 

‘Ullerdings nicht aut der uripriimalichen, mevdliben, bereits 
im Jahre IES vermefſenen umd fertig euuworſenen Linie! Die 
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Ertlarung daſur fag mabe praca. Se San Framsist 
* poe ite ‘s she der Sweenyeit om tmachtig ——— 
NYanda lslapuale erdallen, welche mit ihren Any 
—X bei der Wahl der gu bauenden Linie — — eo waten 
cvr hrer im Ganson ier norgeiclagen — wen ibres paci CEudpunttes das cnticyeidende ‘Mort ga fprebert bone. se 

Aus 

Tolter: Sie mite TG mede Bewegung macen' Bes 
bebe Sie Yeas fir cin Cxiajtl 

Patient: Ge bin Maurer 
Toller: Ci. da jalltia Sic Mb dod genbarnd bewegen. 
Patient : Det formret gary Parau| at, ert Toltor, ob men 

im Tagloba ſaaſſt aber iat Wend. 

te + Benn ich jet wivder rorbcitomme, bin 14 
cin Lang et wa pofen Cie auf, wad Sle aid 
Poften vec dem Gewehr ju then babra! 

), Schentungent, die allerdings die Grohe Meier Stimiay 

— — beret Ertheilang aber angefucdts ber ungeheures 

*) Da die Terciterien, tush mele die Pacificbabaen {eer jellten, 

mit MuSmnabree wea cin poet veridewindeed firinee Ca'en, wer die 

FRormoneseEntlave am nn Selyke, Damals mod veleg unbrfedelt 

waren, fo fomute Pee In oasergirrung als Gigmtbaineren dicirs Gebicie 

umgebinbert Derattig deraber derfagcn 

Aeber Sand und Beer. Allgemeine difufirirte Zeitung 93 

ivi i Wort im erein weit forteiveabirenden | mater Fieibricke erbielten, Den wibtigiten Teil dieſer bert 

Ae nents won ee sapcieiriees dag dee dic omtinente | wordigen Wieleygedung bildeten meben der Veitemuruity per 

jwirden © aba om Wiffourt und der Hat von Sart Hyranjisto | baaren Suhſthien, welde den been inforperitten hr 

hat itillen Crean auf dente 40° ndsdlader Breite sat Tberdruden | qeielitaiten ans Pen Vaindesiciaw worgetredt mwecden jollter 

beitemmtet sion nnd GentralBacijicbatnen Die eriten waten, | Die gromrn Grund · and Aoden ſchentusgen. Die ihitert — 

Dee ims Jahre 1362 durch cine eigene Mongrepalte thee natio | threes Vanien aus dex Offerttlicden Landdomame maeſnrochen 

unuferer bumoriftif@en Mappe. 

Criginalgcidimunger, 

Tame (dic clu Wadden micthen will): Cie beben tod sett 
<toa — cio —- Melicbien? 

Tiewfidete: Tice — damit wire Wh wiGt gufsicden! 
ba riuk Gi fend arden loikn!* 

eG, deaf’ Dir, oF iN Ases Sereobuteit. Als bb woh a 
Daule ardretete, ging co weir viel befjer vom Resyven db arbeite 
pet leidter, mo ct grriuittoll bergett Tu rweikt, if habe cine 
Tran, meine Sdevieqerauticc ead yor Sdaiqersmem ye Davie, 
tenn bee cimmal quietliq yu fdeatiert aujborien, wurde 1@ gany 
tyre ead Lam aud Beat Rowjepe” 

204d verſicht ete unter Qowerert® . Bab hat der Sofat qi thew. menn cr Gemanten eel der 
einen Rrang over alle Kean !* Stroke [Obrt ead oS Sogegret ibe cin Beegeleyrer?* 

Ge bat fie vemtyritty lotyatalien.* 
Ur Sat iba — — brikt «8 ie Der Dekrettion; 

Dab ibe verfuders Rerls Lauer nur an die Beibeieate dente"* 

Auſaabe, use deren Loſuug ſich damals handelte nur als 
cine gerechte, ja eldſtverſtandliche Auſeuerunq und Eunchadeaung 
jur Tieſenigen etſchien, welche ſich zut Lojung dicier ungeheuren | 
Awjgabe bereit ettlatten. — 

Treg dieſes etſten Fehlichlages des gtoſien nirdtiden 
Packichatmprojetts wurde daiſelbe jedoch teimeswegs ven Denen 
auigencben, mele mit mur midit am die Memattidien Ung 
langlidleten der Wyemey'ben Linke glaubten, fonder viel 

mehr —* waren, daft fie den an cine Urbertandlin 
zu ſtellenden Anforderumpen in ihren meteorologiiden forme 
wie im ihren Hodenverhattniiien ungleich mele entiprade, a 
die gwar 6--7 Grade ſudlichet qelegenen, aber eimen viel Sher 
und fait dardiweg ftevilen Landgiittel durditmeidendert Unio 
und Bentral'Laciticbatmen, Son der in jener Jeit der Schovfiu 
pon transleninentalen Bettehrzwegen jo guſſigen Offemtlich: 
Veinung machtig unteritigt. freten fie unentmegt thre B 
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milhungett bei der wationalen Geſebgebung fort, Unentwegt 
wit> fo eriolgreidh, Dah auch fie febr bald pom Momgref emer 
reibeet eraatlien, Dev uoae nee Baarſutidien, wie im Fall 
der eniten uiforporitien Uebetlandlinie, nidas mubte, weleder 
ater dem Unternehmen cine Yowdoeapilliguia tn dem Sctoon 
war, deren Werth nom det Kundigen fon damale gar ide 
heed gerug qeihayt werden fonmte. Dieſe vom 2. ali TRH 
Patirende Mougrenalte ermaditigte die unter dem Nazeen « Nor- 
therm Pacitte Kail Koa Company> guiammengetcetene Ge 
cſchaft gum Bau emer Bahn pom Late Superior durch ben 
Stat Winwriota, die Terrvorwn Datota, Wontann, Iate 
tend Wathington bis gam Puget ⸗Sund, revit einer durch ras 
That des uneren Xolumbia mad Oregon tebrenden Hweiabaln. 
Sur Grlesttering und Creedglidunsa dieſes ricſigen Rahnbaues 
burd cin fedex Kibſlſſatten bates richiges Vand aber wurde 
ber Fompaguie dae betreifende Yandidertung mit einer jolchen 
evigebigteis bewmviien, dat fie_Gereité mad der erſten obere 

Ueber San 

ial Haren habe ids es bei deeſer Gattung iiberhaupt niemals | 
bringen fonuen, : } 
Das newe Walbalbatherter erregte mebasiithige Gefuhle in | 

atic, denn unit jeimer Umgeſt altung vt cin Stud curatterinists 
Au Betlin veristeranben. Awar babe ich tat alte eigentlid 
wiemul⸗ redt geſeden. oferolil es laum fief Winetem nem 
meiner Wohnxng entiernt fag: ih wart ein einjhicd Wal da, 
win isgestopelde becubarte Wgailibyitten yn iebes, die Yor 
Mellang degnun uae 7 Ube; nachdem ſchon pret fomilde Stine 
und vier andere ,Syenertern” x. Worden, Tragte ich. 
Bann deun Die beyemerten Aeruhuntheiten eiſchernen Adea. 
tthiclt Die Untwert, bak dee Hauptſachen“ etſt gegen 11 Ubt 

| porlamen, und wartete nbt ab, Das alte WSalballatheater 

flidlaten Sdhayung des Nonmiſſats Der spentloses Lowdereien « 
auf 47 Willionen Acres veraniSlagt werden fonnte, nach der 
fporeren endgiltigen Freititelinug dey Mabnlinie jedech fit um 
veriditedene meitere WNilliwtten von Weresyndtoen deransſtellen 
jollte, Sie beteht im quadratiſchen, mit aleich arohen, vert 
ber Retetuug zu Seimitattewweten gneidbebultenen Lande 
cuadtaten idbachbrettactin abwedjelnben Settiomen von der Groce 
Je einer engliſchen Cherectmeile, In deratliget gledhanatiiger 
Abmechsluna met Hegicungsiaad dehnen ſich die Yamberetem 
der Nord-Pacihebal it cine Breite von veerzia engliides 
Malen su beiden Settee ter Habntinie dahin. Nur tm Stoat 

war bad getitige Orbolungeletal jur alle ble ſolſden Nleſuburget 
Des Biertels, Die nach Beeudegung idrer Gielddatte mit tren | 
Frauen und Teegeern cinfadies Abendhrod mit Weifibier and 
theas Dhowter genichen wolltes. Tieſen bruven Yeuten it wan 
bie Cuelle der Etholung veriiegt. Die  Walballa” ijt vor 
neh geworden, im Nofofeitnl tebr elegant und geidimaduoll 
herauegerat und von pene Wirdtarhpublitum aus allen 
plioberen” Stimden bejude, das man ,elegante Geſellſchhaft⸗ 
Heant; umd featt dec ebemaligen jeje derben geiitigen, aber | 
Hatt ungeundea Rot ward jet eene ſchen etwas anzige 
Winntileber amtgetinde, Kicht amders fant ich Des bier zum 
eriten Wale aurgejugste Dpue d¢¢ mun veritorbenen CAenbad 
he zeichnen, Der aks mufilalider Sitenmabet bes yeeiten Maier 

| tewb2 glanjte umd ime Jahte 1S78, al jeim Stern gu etblenben | 

Winnedeta wurden fie aut dee Hathie Dieter Treite bemeten. | 
Wiles im Allem einen peettaniend engliſche Meſten dangen 
Gurttel bildend aber bot dicies ſednigtauſend and mehr cuglhche 
C.uadrormeiien meifende, vor den relutioitemen deo Vitnourt 
und ded Stolambia bewalferte TamMonturekh fie Ute, welds 
ſchen Damale von den geographiſchen, Uimatisdher und Voden | 
vithdliniffen bes geoſſen Weſtene wirtlich etrmat veritanden, 
ont feiner ganten Yange mit mar geringen Umerdrechungen 
cine wotice Wuwtertarte von aden maturlxden Vorberingunaes, | 
weldje Arteebau und Blehzucht hier, Berghau und Rorjtindurtese 
dort, ſich curt einem eben Dem Guitand vellſſer Widniß ent 
tauchenden Sande wae wurſchen fonnter, um det Daleiestanyt 
timer neuen Crviliiation im qrikten Diakiab und mit der 
groſten Erfelgenchetheit aufyanebinen, J 

Wit — ſreilich noch gang unberkbrten, auf der wettelten 
Stroden 
daram om ſich nicht memiger lon aladen Yandiday aw MH 
organifivte Pic Mie Compagnie mit Sotiah Yerbar von Notion 
ate erftem Veifidenten. Deed fellte es immer wed) cine qeranme 
Swit wahren. bid die Atbetlen felbit thariidlad in Wngeei gee 
towtemen werden fonmtem, (rit mit der lleberuakine Der Hire 
jiellert Vettang des Uuternebmens bund bas Reu⸗ Norl. Phila 
diiphia-Manttars ao Coole and Gomraunie fom Besjanae 
183) bee moasttige Mal m's Mollen, Gime erite Wtenaxqabe 
wards mit ebesioniel Miehbid mie Glgd in's Wert geicht. umd 
a by, Anquſt 1870 ward mit dem Bau Dee Oftlicben Vinbe pon 
Doland am Yale Superior aus, und wee Wonate datnuch wit 
der pacitifdhe Strede bei Ralama ae stelussbia, nett 
Tyoy der qreten Schovierigheiten, die es hit Die Milnbe Znie 
butte, nod) dee ioe Deqember 1871 erjolaten Ueberdtreitur, 
det Weitqrenge Winneletas in die vot Weiſten med abjolut 
wnbemobnten and qugleid jedes Holywacdies baren Brdrices 
Taletos hiteingwbanen, war decie Stree doch im Somemer 1873 
in einer Lange von nahezu vterhundertwndfimiig enalücen 
‘Welle. mit der bem dontichen Mesdifangler ya Sheen bee 
nannten Ehenbahnieadt Bismant alt Eudpuntt, bio an dem 
“Wejouri vorgedrumpen. Ebenſo waren ain jliller ue die 
tes Molumbia mit dem — — verbindett beltieemten 
hundert Veilen Iu sii i. Mes toffnungénell aut, 
“Alles liek ſich gu Achet an. Da gebet dad im Geſtalt ber 
cohen Herbitpanif bes Jabret 1871 tiber das Gan 
— finangiclle Fatum auch dem mene Vacifichubn· 
ban em um jo grandlederes Halt, als es gerade dat Haus 
Way Goole war. deiſen Sainmenenbrud die geſchaftliche Cent 
flut pened Unbeil⸗adtes erdifwete. 

(yin usd mehe Sabre hatten zu vergebert, bid Fe endlich 
wieder abgelouten war, und wie hundert anderen in'é Stoden 
gerathenen Unternebetungen and fir bie an eee 
jener Auierſtehuuge⸗ anbruch, ber pa der ſchlieſlichen 
Vollendung La boy enn —5 — bn ne * —— Meihe aber 
iene? ungewobnli tyamifationsoalemt und jeme = 
Weidafteperieelidtett auj ten Schauplas beengert jollte, als 
deren cigenites Wert dicke Dollentung bewidnet werden muß 
die Periouludleit Henry BWillard’s. 

(Zhtab Folge) 

Aus dem Muſikleben der Gegenwart. 

&. Ehyetiah. 
L 

lie Wineteriaifort begana mit anter Erefinungen“— 
guesit fam dad .W8alballat entheutetꝰ, bann 

(Medeced verbo) 

Walhelmiarttibe”. Da das Deutide Theater ir 
: die herrliche Hufuabe geſtellt bat, das Elaffitd 

ationale Drama ju péleqen, to will td abfetelidy marten, bes 
die Uritfeungéllitterwoden veriber fied, bee getegelte Gar 
Seuounen bat; dane ecft will ic Singeben und mich freuen im 
Gherstnite Der Ueber eugung. ab die_avehen Sdaujpbelvertwojen, 
dae jo lange gewobnt waren, alé Soliſten yu wirten und die 
—** al⸗ —— c er zu —5 ponte a, 

tet reife Jahten aud) etna te Gheige m J 
in pedler Hingabe an bie unit fpielen': bier find aij 

nicht Me .remteren” dat BWidhtigite, jonbderm gerade die 
pwanjiniten". Dageyen suhte ie Ertinungen. der 

beiden Cpevetterthenter erdulden: Gber ein erites und eingiged | beimlenhtert, 

coed tm Beſit Bet Indaners beſiudeichen * 
et, | 

petett 
bad .Deuatiche Theater”, jubeyt das .Sheue Ftiedrich 

bepann, med) veriuctee, dee Pariſer zu Mimulizen. indem ec 
napedeonite Errnnerunaen auriciitte mud . Tie Logaer des 
Sambontiiaper” fompotticte, werin die Jeit des etſten Nupeleon, 
feine Naaleht von (iba vergerrlicit ward, Yh will nicht etwa 
einen Beguutf gegen feines Whungel an Watertandepeiubt ete 
heben — er mer pon lange mur Araniole — nar geuen die 
tebr matte YRuyit seid) ertlaren, Une nacht darch den chaura⸗ 
wiftiidien Tett deine deutſen Vublſtum Aetoh zu exrepen, 
hatte dee Tirelitom Des Ibeaters eines talentirien Lumrpret: 
Didter und Meterenten, Albia Myetnindy, Sit der Untarbeitung 
betraut, Dieter geaitete Hie Handtuen amtenapolewmitid, ver 
leate den Echusplay nach Holand und verimandelte die Audanget 
ded Hatters in neederlanbody Pattioten, welcde ibe Vand ven 
der franqojiiben Herrſchaſt beſreſen wollen. ‘Aver alle jeine gee 
bebidiet Levndumgen Coanten midtt nerbindern, Dah man tn Bett 
Nern der Sache cie Kaſſe Crimerunges jraberer Opetu tumd, 
der  Meguarentatodece”, des ,feniiomates” u. j. ur, und dan 
ber Ovitte “Ait, ob mum hellandieh, frumsettid oder deutich 
immter_tehr laugweilig fem wird. Dee bg ng Bore im 
alles Thelen eine gary voryiigtide. Die Wasnt Cfrenbad's 
jedesd at einer ¢imit pitanten, nunmeht abgeblataen Halbwell 
dame vergitidbar, die alle Loilettentunite ume bat, aber dee 
uuzeln des Wietodes und de “Miwtigheit der Bewegungen widyt 
ment Perberyen faim, 

_ Tue tusn mam gen der Rufl bes Johann (Shani) Steawk 
wide jagen, der Medd inner stand ſriſche Wielodteen finder, 
aud) mandinal wirtuach jein umd porgiam arbeitet, Nur bat 
ex bet jeimem weneiten Opus: FEine Racht in Beuedia“, den 
denthar ucniglidieteten Teriutiff qetham, De Herken Hell 
tind ene iſt co diehmal gelungen, im drei Alte eime Wane | 
von Unſtun in Sttustiowen, benders aber ven hlechten Beryen 
MMMileigadrangen, Ove geniigte, um cim Halbowpend Saude | 
ju Galle yu bringes, Dao Berliner Yublitum Gat fidy aud | 
denen die umuthung, Detattiges aaunchenen, siemlidd energie 
wermubel , ohne pededd dabet gu vergerten, Dale Witten Viebling 
Sivas leine andere Sctuild tretft, ale dic ungludlidre Wabi, die 
bet Det jeyiges Bechalheiijen lum eine Aeywungeme zu geunen iſt 
— denn wo sollte er ein anderes Libretto berneguten? Srraup 
wurde bet jeden enigermapen Sabichen Wujititad wnt fturmajdsen 
Beitall beichat, der Fert begeanete otters hoduiiders Gheiadter, 
Run moyen pa Die Deter m When Freunde babes, denen Dat 
verbiente Ectadial dies Unfimnes ju Deryem ging; manche — 
Seituegen wourbeten gegen dee limmen Verliner und deve 

teundliciteit and juchten die Wipfullenabeyruqungen als — 
gegen Straws geriditet darzuſtellen. Ich famm aut das — 

Vettinemtefte veridhert, day dem RomponiMert abſichtlach nod 
meer Benfall gezollt worden 7 die Wail verdtente; ware | 
det Tere beiter geweſen, fo wurde der Vangel an herver 
teetenden Winfefituden im zweuuen und deitien Mite nem den 
Guborera mehr bemerit, Was abet dem Tert bettigſt. fo mixtte 
wh willen, wad die liebenswurdgen, lebgajten Sicner fagen 
wurden, wenn Strauß iheen eine Coperette e, 
Ged ven Berliner verinct ware and m 
tamen wie: 

po 

Die Bete, di . * —553 ‘ren 

Die bie 
Die & if Sweum!* 

EAloget Leder in die Helle, 
tes oh Wace fo = 

fn Jann, der belle. Wer nen fag 
‘Deh 6 in den Oheen geile.~ 

Coer (wat gar ſedt ſchon ift): 
Did emfieber tind 
Ridlee Abenrwind, 
Grildiree Puen ladeted (1) daujtn On" 

Ober: 

Cher: 
Rotiifid war ciner Deirtaide gut. 

Rumeidibum (His) 
Baer er ete wc au Yer at 
ittel 

leſtaea 
war sur sen Daly, oder tren, 
@arreire mit Wnzera bedei* — 

Modis find alle Regen jo gree, 
RaAis et es plcttig Wiss! 
Star wrin der Dard dayu Meint, 
Giewd' ich tere Cieb, ters fies sicint.* 

lonnte nodi eine tefpeltable Amahl folser Lerje anfiihren 
und frage mum: We wurden die Wiener dem Betliner 

ber thnen fo etwas Sate! 

db umd Meer. Allgemeine S{fufirirte Seitung. 

| giedender floger, ctres pemeliter Canbdriidem, der 

WS 

Ded genoa wit mollen nicht vergeflen, dais Strausf 
jeltrit bei dieſem Uufnn jem Talent qldnyend bemabrt und etitige 
ſchr bibide Wieledveen Compontrt Gut; ga am Eude det eriter 
Altes yeigte er im der Keretmiqung yoever Motive, cimes Mowdel 
liedes mit ¢inem Serenadendere, Begabumg fier jein Runitler 
tildes: mee ſchade. Dah er nur dus Grobtorns@ite als Erregunt⸗ 
muattel fir die mufstalisde Vhantaie betraditer will! 
Die Lettellung, bet metdher alle Miglieder des .alten* 

ciedride Lithelemaotiiehen Theaters und ene newe, ſeht gut⸗ 
peretion frimadonma a-woluta, Fraulein Modlin, mitwirtten, 

war eine pany anageyriduete, Tetorationen uad soltame waren 
proctivoll Setauß wutde bet fever Wielagenbert ausgereichuci. 
bee Tadaer, melde eigen⸗ beebergelomeren maren, um Triumrbe 
ye jetern und ihre ant den Swiidenatrorhang gemalten 
Porteate wae bemuudern, mafiten Vids wtele Fonersmbe geiallen 
laſten, umter denen ich Den tronwinden ale ben mildeften env 
fubre; +Monsiear Zell doit étze tres gine ce solr» 

‘Die Crofinang des Theaters war feine glidlede; 8 fdhwelt 
pew feber cim umgunitiger Stern etal, bas auch im 
uneleganten Aebertermiectel Lest. Als id ser cinmmbgmen yer 
Sabres nach Vertin fuse, bie Meisliheatet“, die theueruen 
Wlape felteten geri und drei Ward, und die Stade, die dateilit 
aujgefulet wurden, gedorten zu ben — wiegebundenitert, Tanne 
ward eS wan .Weltersooettheater” umgerwanbdelt, follte ereithat 
jein — nnd Dawijon gatitpicite datelbit cine Jeitlana. Tes 
ging avd note, Tamm wetjettes inalientide Cperm mit allere 
bard anderen Usternehimungen, die ſaumailich mur furyee Leben 

Endlich ftand es etme Jeinang gang leer, DIS Direttor exe 
Fribſche yetme Huber deur. Teunſchen Theater” ubergeben mutte, 
mit dem Leitel nudenien aul einige Ulonate nad bem Cites 
ieuter” wanberte (mo derſes liegt, babe id) nie etzahten Lorne! 
umd inpwsidhen in bem obermaynten Ledale dad Neue Friedtes 
Wildemnadtiſche qlansvoll herrichten lie& umd mit der ,. Rott 
tm Benedig on datietbe ecinjog, Tem thatigen Manne und 
tecnen tremlichen Mirgliedern im alles inte eu wunſchen, aber 
ich jindtte, die Ueberiotersnigen des .INeiel” Find da drauf 
— ed liegt eine habe Stunde meit peur Wittelpuntite Des edger 
Lichen qetellichurttimert Vehens — tied yur belettigen ! 

Bon Mongerten habe ich roriaung mur zu betichten, bok 
fie amit deme 1M, oder 12, Ctteber tn Gang fontmen werden 
und Du beter nidit Seht ale anderthalb auf den Zag zu 
recnen phim. 

Erinnerungen an Eftifand. 
(Gey: dat Bue S, say 

Die wvsdlithe dee rallies Cftkeprevinien, falls man, 
tie dich gewihnlich peidicht, Imgermenniand eder das tutor 
Weupermement St. Ceteroburg undersetfidjtigt Labt, ik Gitglano, 
cox pon Wee nom Cit longs bes fennildes —— jid) be 

den prgnt 
dat betadburte inlaws hin 4 janft und ellndtig wahrent 
er gam ſnmſcan Getfe em mehteren Zerratem abfaut, jo joger 
idvete, fteile Ubſſarze axicvert. An dieſer wordlides Kile Ling 
per Haupiſtadt bes Laudes, meldtes dermalen cin tubjilded Bou 
vernentertt biltet, Nreal are Wereel. jo geikt fic, ift pegleidy ead 
ber widttinite Grportheien Giblande und salt meht mehr beret 
SLM) Gemmobeer. Die Stadt eehebt extpbitheatratiid auf 
Hbdgen on der Mervelbai, rele Mare die 1 Rargen abgeidioiies 
weird, Yad) Weten fenft Fic die efthlamddge Rue aUmãlig gears 
bad Were, iadem fie an cingeinen Stellen grehe Sumpiniederunge 
biltet. ‘Meg im Innern Dee Landes, beso wenig ergicleges 
Pores mit ecratifen Blddem fiberjat i, dehnen Hh mwecie 
Eurmplgedicte aus, yoifdem weldyen teige und left ſteis ume 
Idifibace Gidtden ets ichichleichen eder Uleime Landlern fic) cus 
breiten, Den qriften Theil Ffietends bededen inde} BWaloungrr, 
im welchen Tauuen, Gedter, Bitten und Eden die wichtigher 
Heftantibrile eutereden, Tie Erte (Alnus jneana Dee.) if 
cit jin geaeter and belaubſet Baum, aber off Seybold venn 
perirendbet, Borberridend find die Nadelholpeatbungen umd oit 
durchancidel dieſe die Pofiitrafe auf einer Eirede ven dnve 
Stumte und tarhber, es Wreresfiramde findet man tagegm Pet 
Wald nus jelter 

Die Bredlferang Euͤhlande beſteht aus FiGbldmdern und aus 
Gihen, a jenen geGoren die aad Leuticyen, Sacue den end Mufier 
gemipajte Padtiide Vensiferung und der Boel, welche meijt abe 
cimen brivtiveren deurigen Dialett teregen. Dick und ver Uen 
Hand, bas Deutſaæ das Lend lolonifict haben, werlettet wns mits 
enter, ten den ,deutigen Ciiceprevingen” pa fp cim eth 
atapgijacr Uniug, der Meine Gniihultegang jelagt Tos ger 
Manije Elemeeet bildet in den CRlerprovenyen faues ben fedpsice 
‘Tell der Grundberditerang, weldie fig vielcacht aut Letten, ennn 
den Elaven enden asijden Golttitamme, und der 
Giigen, meldje dee fimmider LOlterqruppe angeho ren, sularemeniet!. 
‘Tie Letten fihen baxpifadtid in Vielen und Rurland, die Eber 
aden die Hdcdlidje Halfie vew Liedand und geny lend sane. 
Grine Greuglinic, meige GY vow der SHdlpege des grohen Peiput 
fees fiber dic Stadtibrn Werte umd Walt Sis sein Higa'ster 
Wertbuſen Gingiegt, trennt fie vom dex Seite. Bon dem Rufer, 
mit weiden die Ekhta ext BSepubiee lon im Frabeltee Beit ws 
Beeligrang tamen, wurten fie Tuden genannt, ump der See bat 

| bee ihnen bis Seute Den Kamem Tequdifiyer Ser (fhsero Tachod-- 
| kuje) bebalien, ‘Mah pibem Qiderftaste eriogen die Eigen den 

devtidhen G@roberern umd batten mit den Letten das gleode Schichel 
Der ticle Graft oul den jeerjt fe viel Guimadthighrt verreihem 
Zugen lagi wohl erlennen, def der ldewere Dru. unter pee be 
fo Jange qeieufyt, fief exxpjusten worden it. Jit dieſen Bir 
Haltnifien *H web! aud bie Ueeepikngliditeit, ja ter Winerwife 
a deu icles end deuiſcht Suite degrandet, welche tn 
— fenft teiursa eza befreundeten Volta iiammen ver Gite 
und Leſtea 5 bet dem Leujſeren geht der Hak gegen 
ben deatidyer Deren fo weit, Bah in ringelnen TDijtrittere beate 
noch «Wahzesche (Deutftyer) alt cin diets SQimyhwort pit. 
Seu 1816 aus dee Leitwigenidhalt befreit, haben Me Eftthen eller 
bings aud ven Seite der deuiſchen abeliqen Grumrseyer fo 
eines freumbliceren Gntgegentommens zu erfteuen gebabt wend ie 
igre come menidenmbrdigere gemorden, Wie bet den Uoriaca 

! — Finnen erinnett oud bi den Eflhen det Uenete am 
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Ueber Sand umd Weer. Al 
— — 

bie Sulauerengehdregteis zur m 
bri igmen Ungen umd Hoare von Frarbe, —* 

Sele vielen Jehthhunderen im behdneegem Gerlehe mit chren 
Sedjbarn, Den Rohen und Seiten, lebend, haber Sle GAber in 
ibeer auſeren Lebentart Manges von denſelben engenommen, 
Madererfetts hat dee gleijals jobrhumbertetang wabrente Drud 
mange gute Gigenidaiten bee Gfthen in dex Cntwidlumg ae 
bindert umd cite gewifirn Wideripruchtactt fetbit prgen dos 
Bellere erzrugt. Der Fhe erſcheint weritdolfen, Mebenbri zeigt 
cc Gutmiittigtell, sirtliche Liede ju feinen Rindecte wHd cine 
fietige Muffatiumg det Natur; aud) Yar] man ihe feimetioegs 
Wcterigteit, Manele Aefiafiungsteajt und Menandtheit abjpreden. 
Tes frilyec hercidende Later ber Teantiudt ijt wolig ser 
idwunden. Doe Heuythealtiqueag ter Eithen ift ter Adecben, 
ore im Shrem Yande audy die Anſpannung aller Krafte erfortert, 
rem et ktpentwie lohnen fol, Tie on rer siifte Wetnenden 
treiben ter; tle Pilderet, wabrend Biehgudt weniger im 
Zatounge ft. Wit Netwabme vom 45,000 Verſenen, mele par 
gtorgifdhorthodogen Kirche Udergetteten find, belennen fi alle 
Gitten, deren sean lee Ganjen T4522 Ropie pablt, jae lathe 
vides Lehee, Sie wobnen in Dochern, deren Anblad jo trofilos 
@, olf wan wus denlen fanm, Ge find weitlasiige, plantoie 
Aueinanderreifungen eingeluer Hutlen, clender Osuber wey Chedsfte, 
Gipentlibe Dorfer im deuticben Sieme egifticen nicht. More Kleidet 
vetfertigen Ddwnec wie Ftauca nus fdiarybreunett sewpt, bas 
Sc aus der fqrooryn Wrote ihter Schaje fldie eben, Lie Graven 
Deangen gerne auf ihten Aleidern Berjierwngen aus rolger Sanaten 
an; um den Kopf wideln die Vladchen bunte Tider, fo taf ie 
uer bie Stirme glatt anli und tm Maden in cimen Rnoten 
geſchlungen fier In —2 pon Dorpat (in ivlamd) 
und am Veipusſee trogen fie oud) cite rest Acidſames Diadem 
im Der Get der ruiRimes Frauen, Verhenatheie Eſthinnen bee 
deden tas pt mit einet Wife aus Poppe und mit bunts 
farbigemt Scidengeng Uherjoger, dat aber bei Withwen Kets fqreary 
i&, ‘Whe, Mauner und Drawen, fafjert das mteeft fladgetbe Hane 
im lengett daten Stedhnen herumte : 
eattete Bolter ner it ſeiner Ttacht, oud tm Nebrigen 
i am feinen alten Sitten und Gebtauchen. 

Frieteidy v. Trliwald. 

Die Singhalefen in Heulſchlanil. 
(Siege ted Bile &. sy 

‘Alle Reſſenden, welde Gegton bejudt haben, ſotechen in 
Worten hochnet Begerſterang von dicler hetrtichen, ummergrinen 
Usiel bem fembaites Topretane ter Griegen, wom treldent ibre 
Geographer erpifiten, daß keer cis Minig herride, der Batt ors 
Auges eainen geobes, fpriiherden Gretitese int Royle trage, umd 
dab bier die Bogel iproten und die Wenichen pejvalteme Jungen 
Halt. Die Hindu behaugten, Geylon jet doe Whege tes Meriden: 
acigledts gemekem, umd in der That. e¢ ware fdyweer, ein reiheces 
und portilderes Paradies aul Greet yu finden. Tie hewtige Bee 
vilferumg befelben ijt iceilicy buutidjedig genuq: da tnd Yortur 
fickes wnd gemtildte AMamimlinge derſelben, Helldmter, Fuglauder, 
trelche die Geutigen Herren dec Quiet flu, feqenawate Wouter, 
Temichen vom maken imdehgen Geitlende, welde Wedda jee Innern 
und enblid) Singhaleſen, welde Des Heuytiiod dee Bevsiferung 
tribe. Bon dieleas T 
femmten Dolfe find man mehreve Andividuen ned Dentigiand ar 
bradt worker, wo fie in Dresden and Berlin die Naferectiamfctt 
tes Publifumes im Gdditen Grade errepten. 

Tie Semphalelen, welche tic umieren Lejern in mehreten 
Momenten ihrer Thatipteit dildlig vorjuhren, qebsren entidaeren 
uripriiiegh® der Drevidarofle at, wie aud) der Grundited ihrer 
Epragc, des Clu oder Ilu. dewtlidy Bemeist, Det Gia hat Aen · 
teute, 18 aber ded) weriges art als bie fipindifden Sprachen; 
feinem grammatiiden Boue mugs mas Reidhthem, Elegany and 
Gerfodbeit guestennen; die Schtiſtſutache formehl mee jee we 
Unterbaltumg bat cine Menje vom Tropen und Wetapheen, ift 
aber geqemoartiq mit indilden Etementen rei dardhient. Ebenio | 

en. Lad jriedlidjr, meh | 

cintge Wale um den Leib und dic Beiwe gewedelt, Wollem die 
Mineee now cin Uebdriges thus, fo jiehen fie cine Act weifer 
Sade an, oder ſalls Ge Mohammedence find, hatlen fie ſich on 
cin weeifert Rattan und jegen einen wrifen Tatben aut. Lie 
Beibertleid befteht aud per getrennten Stites: cinem Rode, 
dec von der Toile bis ye den Hajten herabfidt, umd cimem 
tnoppen Jadchen, das gerohnlich en Wok wige quay cereest. 
Sche widerindrtig Ht die beiden Geſchtechtern cigene Memolnbett 
det Veteltauens, weices Adbne end Lipyen Mutig roth fardt, 

Wan tant die Singhatekes ale janft und weit) beyidmnen ; 
Piadologiid gemommen ttt Sei ibnen cine merſirardige Whrideng 
berver. Sic haben cine vege Giadildangttraft umd dameben cine 
ernftgatte Halt Gs feblt thmen an Energie, und awd offene 
Freinbihighit, SBoblwelien usd Dediberyigteit barf man bei ihnen 
nicht jucen. Sie untermerien Fe wihiq det, was fiber fle ver 
bingt wird, usd Callen fic) vem bem Eindtlicken des Aagenblids 
bettimmen; ihe onyed Seſen bet etwas Berideooeemenes und 
Unteftinemtes an fidi, ieldft in Vejug auf tex Burdhismud, ju 
wela ein fi die Wetyriaht befennt, end fie bangen bei Weiter nied 
fo ib, barteddig und flxena an religivier Weinanpen, wie bie 
Hindu. Lie Singhaleſen find tripe, beigatinet 4 eter ded) 
mit Wier, cevarbinlid) Reisbau. Ihre Hiittes erſchernen moder 
livger ale die manches ondern Bolles und fied theils aus Mattern, 
heits avt Lehn eebaut umd mit Tachpjanuen gededt, Tas 
Wobiliar if jet einjach, dod waren ihnen Stile snd Bette 
fielien von ‘Altexé befousel, deüaleichen wollene Tephiche; auch 
vergieren Ge igre Mobel mit cingclegtem Eifenbeim. Al⸗ Deve 
there dienca Dic Bebwediien, welche Wagen umd Pflug —* 
mifien, Dann aber oud) ter Elephant, welcher poer Ueinet i als 
bet auf dem indilchen Freitlenbe heimitche, aber wegen feimer teidjtern 
Sabmbarteit Ser prlbiet wicd. Tic englilde Nepiecuma unter 
halt fogat eine gerodfic Wenge vieier Thiere, die fie zu Straten 
beuten und anderen Wrbriten, behenders aber zam Transport det 
ungehturen Boumbameee verwend.t, die jit ben Scijjttas ober 
fie wilitariſche Getumgérrerte bendthegt werden. Am Worgen 
fiibet cit fingholeliiter ſtornat bee Glephanten hinaut m ben 
Wald, wo die Baur geſellt werden: dort werden dieche eineln 
ingentd cinent dieiey Saldricien ange daugt und der Hephant fdjlepyt 
num gang alleim, ogue Habrer, rebigen, qravitdtsiden Sdyrities, ohne 
fh ixgermttve aufjugaltem, feime idymere Left mad) ber Stada vom wo 

| er, wieder aliein, auf cen Moher Wink is ben Wolo petudlehet, 

leyteres, bei ens fo gut wie gar mage be 

it in der Benbiterung mit der Heit cine ftavte Weemaldung mit | 
ten veut Feilande heriibeegeleemenen Indern cimgeteeten, Tie | 
Zinghalclen der Gegenwart fied elie woll leine teinen Deoviog 
wey, Es Rnd Leute von smittierem Wachs, wohl proportionivten, | 
mean gleich diinmem Armen und Beinen end ohne grome thrper 
lide Startt. Tie Frauen oben cinem iAlonten Weds und 
icogen tes Ropf recht enmuthia, aud fieht man bei ihues eft 
whims SGultecn und Atuic, Dagegen find fie ~~ obgleidy im 
Hnje qroger Scheateirt itehend —— wad) UbeteinSimemenden Buse 
jegen gumeift grund ahtich. Die Gefidjter haben off einen Sehr ane 
eogenehmen Busdrud, nauventlidy bei den ermorkienen Wanner, 
welde mituster Den Sept taſitt trogen, wodurdy die unidjime 
Sadelbildung nur nok Beutler herveriritt. Lie meiften fied 

Toe Make it bret. jlumpf, die Raſtinut ſel cimpeiunten, der 
Wusbd euras lippig, nicht gernde grok. Tad Wejidt aft oval, 
bie Bhoftegnomte aw® bel dex Wansern ettmes mcibiey, Tir 
Moutharbe bee Simphaichen if brawn, ridjiget: brauc in allen 
Moglben Schattirumgen, burdidmittiity fa@eniendraun; die heer 
geiardaen meee ſich gerne Bortugicien, von welder fie abjur 
ftarmmien bejaupten, Las Haar ift ſalicht umd ion jaewery, 

Sehr —— He 4 dee Haartrodst bec Wane, vormederlidy 
det Janplinge umd eerie; fe lammen bad mncift Fehr tipping 
Haar uri und halien es ours einen helblreisiSemig gebogenen 
Htannm am ſtopfe amtegend. Ta aber dirſe Aamme with aul 
dem Borverfopte, ſondern hiuten wnter bem Wisbel fetthines, mit 
den Zabhnen fenkteqga yur Repibeut umd der Rontayerst dec 
Aequumung mad) autwdris, fe ichen matiiylg Me ſtrien Groen 
fed) eben amd glridet viSiq gret Obrnern, modurg fe shee 
Trager cite pergreiielte Mehelegteit mit dem Teufel perleitjen, 
Wie te im dee Vorkteuuung des Holts lebt. Das jo geri 
Nebaltene Dont wird umter dera Kamme pr cinent Mnoten eder 
Uhigitom gebuedenr, umd ta tee junprn Maͤrmet gony giatte ee 
fediter wind tebr mee Blige Hater, fo aft 8 ett Serer gu ent 
lheten, ob man cine: tNenn eder cin Bid sor fim) habe. Hick 
Hibt nut die Reeibung Austuntt. Tie Wanner gether meift nur 
weal conee off hehe datfugen Sczutze, Dem Rembey*, belicioets it 
den Stadten duirjen fie tidy aber im Oiehcmt primitives Moftam nidt * 

umm cise theme Vvaſt zu Golem umd auf dichelbe Art herbrijubdleppen. 
Tos Leen per Singdaleſen i umgemein caja: die Tege 

lafſen fie am tedftes in Hidtothan verfiresqen; Waulier prer 
Toidenipicler veridjeudyen Bor Langewetle, Sahrend cinhedweildye 
Wufiter die Kechelpauie tarbeiten. Die Beriigrang mit den 
teropSern hat den Singhalehm mancht Antriebe gegebrn, und die 
alter Stiten ldyeéntes uster thnen imeser mehr, Jan beilagen 
Tikrit vem Anarargayure lomeat Ge ater wed) feet vor und 
Die Beastie milters vad) Die Finger ſehen. Alles im Allene gee 
nomeaen lant ſich inde mgt Lengnen, Bas dee Singbaletes ſchen 
recht anietintite GSehitungsfortidritte gemadt Saber und jeht 
wabrigeinlig writ der {eit als regt broudbare Gliedet dex indo 
britifgert Wejellicjalt Geramgezoges merten fonnen, Fu. V. 

Literatur. 

‘Tre viergambertiihtige Gebuctoiag bre Wennes. der cinen 
Hitaltiget Geerdepault in oer Blelogeihiate deyichact. Wertin Untbre, 
coe Eag. Ben Jeter, mxh Aleebens wee weiter Aoniciiien et icin mag, 
ald einen bedaudeudeu Metentiog itm Meiteetebet mer Keuftahert site 
jrirms fann, dat cine crime Siteratey in'¢ Leben gereion. come pany 
Heibe van Biegraybicen vor Alem, welde die Relultare Ber wafen|delte 
liden FForiteegee Mr tet Goll und tir Mebifecten eeiformten: unter 
Dicten Behen tw ecfier Uinle Me pom Moede amd Bart, jene Meyer, Pete cin 
tolird, wrabalicntes Lebenebil® Pictend, das jeden, ang Beet cinketiinn 
Horm jeqeeglicy (&, maébeeed oO Dem Mebilbeten eed Bilt Ibeoleptidice 
Feragen Veritanden in bobers WeSe brtrerdigh (Stuttgart, Mrabbri. 

Silb* von GC, Goes iVepyiq, UNigy, in welaret fib an die Hilder 
eet tem Tebrs des Redecmators ron GA. Sdererdgrourib im Weimer 
tee Stabihis) cine mares geitteiebene Lebrashhilberung eekttiche. Ter 
befannte jhorkter anf dem (rdicte der Hensifance, Seong Hirth, hat 

bragutepbal, ye Ipiglipfeg. mit ftart carfpringemberr evteistwcberr. | TUNE ave Ore Rasberycia® Cian, A. Aleta) gelentencit » dlestrate eed Ber Acit ter Helormation in geirracn Farhkenic Radbildurgen mm 
Helen i. cine dbatide Saeumlung wie fie ISTT Bereids evichorten tear 
une bie neben ihrem Sard abe etlarift yueteed cieen funtibeteni@en 
crjutlt. Bobi die bereutendte Mabe auc Feſet ok Die ,Reitiime Vcamas · 
anégabt bon ler, OM. Qurber's Herten* Aererat Seblau), Bnau mit 
deo demaen Aoilerd Untechhtung van einer daurch bad yeewbihdhe Nulty 
tmilniferinin gebutreten Aorinilfion fibermadt, ban Dfarret An⸗alt, bem 
unermattiaen Vutbistorter, derauegrardes mira, Tor Ausgabe, weiter 
tn Meogieritosteereat echicent, fall in So SEanden imecehalb 12 Jobren 
vellentet werden. Dex cr&e Band liegt in whediger, aber cimfacter Bes 
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beng! wad SilbGauce Uagtret (Minden) vem Stadsrathe gur Aedjubrany 
ongenamaten, 

— Dae PreiegeriGd fiber bie RonfurrenpStiyenentwiicte zut 
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fitgslefen*, Dov Wemablee fal ex} Veewand ie Ord gemalt and 0.45 
bea Tt0 WReter gros icin, ‘Sreid: — Cove, Abiergemsibe. (Hoemate 
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Maggt, mclGer ym ecfies Wel eet Ore Thelishubee in aarebyrg qr: 
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Die Thierbindigerin. 
Heman pew 

S. Mofenthal-Bonin. 

VDteis broſchitt . 4. 50; fin gebunden M 5S. 50. 

Det brlannte und fo ſcht geſaaaat Romancier entyolt bier 
por bem Sefer cin mewet Bild, er fabrt in dee feltiarrrn, undeim 
Fide Recile dee Menagericietend, ter Birtugien im Lowenswinger 
— deb tit aber mur erm Sorjug dicfes mit den irildetiem, febe 
hofiefier Farben gematten Romans, Die grohe Wnziehungstraft, 
weliye dẽeſet Aslot awl alle Ycieriretfe awsAibl, deſteh in der Galle 
inteveBanter Berhaltnifie, feBeindee Bepiehunges bet Helden und 
Helbinnen pe cittandec, in dec Cebrmitoahren SAUdecumg und in 
der Enowidiung einer außetotdentſich ſpannenden Hartung, die 
feinen Romanet eigen. Qn dieſem Werle entfaltct er af! pene 
ECigenihaften im zlanjendet Weije, fo deh die , Ehietdindigerin* 
eae chenjo originelle wie anregende, Scliclade Lelie iB von ane 
awdte lichtt Kraft der Spennusg und gang bejonberem Rety in 
der tuhnen. gettpoTen und bhenla fieteichtn Ausſahtung. 
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F yeon Bat die gewoltigen Mrafie des maglſchen 
) Tluibums iveffend beyeidimet, ald ex fagle, dak 

—" cin Meier Eropfem Tinte Tauſende, jn Dillio- 
* men denen mochen Cann, und bod mar das Felh, 

anf bem dieſes Agens ſeine Macht ausilote, ats 
diefer Didjter ſchrieb, pecfimmert, eng umd beſchtäntt tm 
*8* qu feinem jehigen ausgedebnten Wichangstreije. 

rimitio bis zum Aeußerſten, war dic Einte ber Alten 
nue eine Dide Maſſe, im Ausſthen und der Zuſammes ⸗ 
ſchung den Maletfarben hnelnd, und zwat fo sehr, dah 
die Schrijt in alten Manujfripten oft erhaten erjidjeint. Die 
Tinte des Pinius befland, wie man ung eryihlt, aus ides 
welter ald Qampenrug, gemijde mit Waſſer und verdide 
durch ein —) Gummi, Der Rachtheil beim Gebraucht 
_ Saithe liegt — abgefeben von anderen Schatten ⸗ 
citen — befombers im der Deidtightlt, rit ber fie ausge- 
waſchen werden bonnen; der Fehſer aber Ina, fo ſeht die 
Alter ſich auch orit Recht über die Miaterialien, mit melden 
man fie vecfah, beflogten, ſchließſich nur an lhnen fe 
So wie Gelegenhell ten Mann mead, fo eifett und jpornt 
Der Bedatſ die Erfindungdache an, und die Cuelle der 
meijten Erfindungen wad Werbeffecurigen mug in den Bee 
dilefniffen der beireffenden Reliperiode geſucht merbem, Nire 
gends Iritt biefe Thalſache Maver ga Tage, ald bei Sareib- 
moterialien, da die 
q Arſige Genes 

ohne die unangenebmem Eigenſchaften yu entwideln, welcht 
ſonſt vlelfach ben Copirſinſen anhafter, 

Dic eigentlachen Schreibtinen find in achrfachen Muſtern 
bon edien, derſchieden nũancitten — ſSwat jen 
Sdulinten ve. veetreten, fetnet dard eine tlelfdywarye 
Sehreibtinie”, welde die qute Eigenſchaft befigt, dah die 
Schriſtzũge nod dem Cintrednen durch Wafer nicht vere 
wijdoar find, fimmtlid) gum Gebtauche fide Schuler, Bere 
walt recur te. aeeigmet. Ein ebento reidjGaltiges Gorti- 
ment bittet Leomhardi in ſogenannten framtojier and farbigen 
Tinten; wir erwahnen insdejondere eine hodfeine rothe Tinie, 
beren briflante Farhe durch fetne Melallſedet affigizt wird; 
fermer find ju nenmen: blaue, gtüne und violette Tinten zum 
Edhrelben, —E jum Gedrauq fix Liniiranitalten. 

Dicks lange Regifier Leonhardi'fder Fabtitate wied 
tod) Durch einige andere in dleſes Fach einſchtagende Artikel 
exgimgt. In exfter Meihe it cin flifiiger Leim vom fait 
dodig weifer Fatbe umd angerordentlidier Mebfroit yu 
nennen, welder in ben manalgfachſten Fulungen oten 
with; alSdann ecwähnen mic die mit und obme Oel gee 

en Stemrpelfarben autgeztichneter Qualitat yam Gee 
raud) fiir Meſſing · and Kautidutitempel; ſerner Wäſche · 
identinten, Aulogtaphletiale von votzãglichſtet Uebecdbruda- 
— Vithographijde Tuſche, copletatige Budgoradfarbe, 

Die Feder it madtiger als das Sdywert! 
Salernationalen Musfteung fir Colonie and Erport in 
Umfterdam die hochſte Ausechnang, welcht in dicier Brande 
verlirbem wurde, und yroar die „aoſdene DHedatie*. 

Dei bem allgemeineren Auierefie, welded Das im Rede 
Aehende Sayreibrequijlt als umenthebelidjter Beateiter burch 
bas Leben fair ſich im Auſpruch neheen barf, glauben wir 
cine seillfomment Gabe gu bitten, wenn wir gum Edjiul 
noch einige put naheten Menninifi defielben dienende Dit- 
thelfumger htnyufiigen, wie wie foldge bem oblgen —— 
dem Bectreter der Tintenbranche in Nachſtehendem ver danten: 

Die im Handel vorfommenden bunten Tinten find ber 
nod, mold wenigen Ausnahmen. waſſerige Loſungen 

Diverter Fachſioffe, mamentlic) ber Mmiline und Dem MAnilin 
derwandtet Farben. Dieſelben find gumeift in ibrem BWer- 
halten beim Schteiben und die Seder ouperordent= 

| leh amgenehm, leiden aber faſt burdgingig an bem UWebelr 
flande, dab fie nicht edt find, d. G, fprgiell Det Lichte aus- 
gelept, mit bee Seit verſchwinden. Sie erjche inen baber un- 
bertuenbbar yu Gdjrififliiden, die von einiger Dauer fein 
folem, Man ectemnt deractige Tinſen baron, bah fie nad) 
tem Trodmen die Fatde nicht mehe verimbdern, marmientlid 
nidt ins Sdiwarye ober wenigitens in eine dem naheſtehende 
bunflere Nisance iibergehen, Die dbrigen Tinten yerfallen 
der Haupliade nad in poi Haupttategorien: in Blauholy 

und Gallustinten 
und weiter mod in 

tation Seuge war = — Gemliche aus diefen 
von dec Limgeftale — F Fi (che uJ beiben, Wit Recht 
tung anf diefem Ge · iy Sire) Jue \ find die Blauhoy- 
— = : durch wy . , + | on — da ſit 
bie tayib geſtlegenen . . ** * *Ô„ tei angt · 
— in den nehme Fatbe geigen Pewee O 
Ben tht Sn be — Se ah — coriten, ‘ebods Il 
fonbderd bejeichnen · den dieſelben. wenn 
ber Beife hat ſd aud in viel gerimge 
dit —— wrlde rem Maſſe wie dir 
ber atajiere Romjunt bunten Einten, ebe- 
hervorbradie, bet fall# an bem Uebel · 
Tinte gezeigt. flande, bab fie nicht 
Madhdem bie Che vollflandig edjt find, 

mie ſich Day herbei« wobel ned) Bequg 
lief, mit bee aenommen werher 
Bereitumg dieles At · tamn auf verjchit · 
tifel zu befaſſen. hat denewiffenfdjafttiche 
fidh die Fabrifation Unterfudjungen, bec 

elben gut Wiirde uA, ter, polgted- 
und Wirhtigheit ei- nijden Central · 
—— ee ce in, Bay 
mbuftrie ethoben. $ 

Rie Ueobulion es ten — wecdffemtfidt 
inte wird jeht in worden find. Aut 
einem Umfange und diesem Grunde (on- 
tit einet Gorgfalt nem Ddefhelb aud 
und Aufmetkſamter die reinen Blaubol · 
betriebem, weiche ſich tinten fae Schtiften. 
die Houdler mit die irgend welchen 
SSreibinaterialien dotumentariſchen 
bor finfjig Jahren Gharaftertragen fol- 
nicht bitten trdumen len, alcht empfoblen 
laſſen. eee) werden, Bexſchie. 

Unter ben Vere deme hohere Bebir- 
tretecm der Lintene den baben in Ane 
inbufirie in Deutfdjland verbient dle Firma Aug. Seonhardt 
tn Dresden olf cine der illejten and beltrenommicten befon= 
ders gemannt su werden. Gegrũndet im Jahre 1926, blidt 
Ditfelbe nunmeht auf cin male GOpAhriged eifrige’ Wieten 
zurllck. Im Jahre 1855 exfand ibe Begrander Bug. Leone 
harbi bie feit dither Zeit fo beciifmt gemorbene eer: 
Sibreib- und GCopir-Ginte und ermard ſich fiir dleſelbe die 
Patente in ben verſchiedenſten Staaten Europas. Deeſe Ere 
sfrndung ded Vionitta der deutichen Limtenindaftrie, mit 
welder flix lehlere cine meue Aeta began, war feiner Seit 
tpodemadjend und dayu angethan, bem Stuf ber Firma weit 
hin ju verbreites! Das Etſcheinen det Wligatintinte bildete 
den Anfang ded feitderm wohl auf dem Continent 
cingefiifrten Bricfcopteverfateess. Die ſrefflichen Eigen · 
ſchafſen diefed Fabrifars, welded als echte Eifengallustinte 
Dotumentarijdien Werth befigt, und der unjdiigbate Borigeil 
{einer Berwendbarfeit in allem Quimaſen — al Sehreib« whe 
ala GopireTinte — laſſen feine allgemeine Elafühtung et · 
Naãrtlich ecicheinen. 

Den Vedũrfniſſen und dem Geſchmad des ſchreibenden 
VPublitueas enſſptechend, geſellten ſich ju dbefem Fabrlſate int 
Lauſe der Jeit nocd cine Hottliche Bahl auderer, fo Dak die 
aus dem Leomhacdi'jdiem Stabliffement jeht Gervorgehenden 
vetſchiedenen Quatliiter foum elme Gide vermlſſen laſſen. 
So finden wir in Copictinien mid weniger ald 12 Gorten, 
Daranter jprgiell fiir die ũderſeciſcht Corcejpondeny bejtimmte 
Proparate, welde Lis yu 9 Gopiete fiefeem! Dieke find mid 
allein im ihtet Eigeaſchaft alb Boptetinten als worteelflide 
ju beqeidinen, fondern e@ iff benfelben mod) nachurühmen, 
bof fie aud ofS einfacht Schrelbſinten yu verwenden find, 

underwaſchbare Jeichentialen, und endiid) bas fiir den Fre 
port vielbegeiirie Lintengulder, weldes, in HSljerners Blaſen 
aufoematrt, die augenblidlidje Herjlellung von Schreib · ober 
Gopirtinte ermigtidi. — 

uf die Aufmachung und Musflattung ber aus dem Ela · 
Biifement hervorgebenden Er gree witb, tole wir Tobend 
hervorheben muſſen, garry befon ¢ Sorgfalt vereandt und 
iff die Berfapfelun P we raat und Entelntung in mannig · 
fettighes und off febr reijender Weife burdaclibet umd babel 

iforberumgen und Geidjeadtriditumpen aller Binder ent- 
ſptochen. — Eine noch gu cewdhnembde tbblide Cigenſchaft dec 

nbacdi'idher: Tinker, i welche Ubrlgens die Firma Gar 
tantie leiftet, tft die, daß dielelsen ndllig giltfcei find, Dad 

us, mit jelnem Sip in Dresden, hat, wie die beigelibate 
Mufiration geigt, 2 gfabrifen fie Tinten in Lojdywig af. 

und Bodendad) aME., weldje mad Dampffralt arbetten utd in 
Loren Anlagen umd Betried dem jegigen Stand der pee 
aft in vofommenfter Weife Rechnung trager. — Yupere 
m Delift die firma cin Cilashittentoer? in Gdywepnth 

in Sadjfen, weldes gum Sroed ded eigenen, nad Wilionen 
jiMendert Bedarfs tn Faſchen ecrvichtet wurde. 

Dos Abſahgebtet der [Firma erſttedt ſich feit bielen Jatzren 
fiber alle Erdigeile, und Ie gibt die bedeutende Musdehnung 
blejer Manufatiue Jeugnifi davon, wie die Fabrtifation eines 
Atitlels auf die Sadfle Stufe der Bolfommenhels aebtacht 
werden fnen, wenn man dieſeſhe ald ausſchliekliche Specia · 
litt betreitt und die gu rotionelem Betrieh fo wichtigen 
wviſſen ſchaftlichen Etſahrungen mid auber Ucht lift. — 

ie aul allen Ausflelſungen, art welchen ſich die Firma 
Hisher berheiligne, echielt diejelbe and) avf der dießiahrigen 

betracht deſſen vor nod — ju langet auf Ddiefex 
Uebetftand hingewieſen und Eifergatlustinten gum Gebraude 
empfoblen, da dieſe allein in der Beqiehung dem WAnforder 
ue come as — aug, 8 Sand IB 
ſammenſehung, am en vom Papiere ganglich we 
entfetnen find, aad a 229 fozm fe, ba man nicht im 
Stande ware, durch entipredende Heagentien bas vorherige 
Worgandenjein ber Schti madjyuroeifer. Deflerer Use 
ao if mattentlidy ba nor §, wo ef fic) evemtuell um 

Hpoct abt fib bie Mockenfelt von Blautotfarb el war be ie Amoe von holy far 
leicht dadurch nachwelferr, dak die Sehriftgaige Dee betreffen 
den Linte, mit irgend einer Sdure in —— gebtacht 
roth werden; ¢8 wore jedoch falſch, nur hleraus det Schluß 
pieber gu wollen, daß man es mit einer trinen Blawholy- 
tittle gu thum bitte, da fombinirte Gallus · Blauholztinten die · 
felbe Realtion zeigen, und dod bei rigtiger Sufamutens 

ung dit Beige Unvergimglidjet! daben, wie die reinen 
Eljemgallustinter. 

E fei Geer nod bemert, dui eime nut ows Giallut 
und Gijen beegefledte Tite gsm Sdyreiben abſolut nid 
geeigmet iff, bie betreffenbes Cifengellaélinten dea Har- 
belG wielmesr im ber Weiſe hergeſtellt werden, daß ber 
Grundcharalter dem Ramen RKechnung trdgt, wahtend dutch 
entfpeedjende cemiſche Manipalationen end Zuſah gecis · 
neler Farden eine Den detſchtedenen Anſprüchen geniigende 
Flũfigteit yum Schteiben refuttict, 
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VI. 

WAhrend der nãchſten Tage herrfidpte 
im Valaſt Sanfelice eine angſtlich gee 
briidte Stimmung, bie um fo fdnverer 
anf allen Gemüthern lag, als die Bes 
theiligten ſammtlich die qrofte Selbit 
beherrſchung aufboten, um fid nichts 
merlen gu laſſen. 

Dic Gelelligttit, die ſonſt um 
dieſe Jahres zeit nod) immer febr rege 
war, gerieth wdllig in's Stocden. Der 
Graf hatte bie Sonmabendfeftlicdteit, 
die bi in ben Mai hinein vegelmäßlg 
alle vieryehn Tage ftattfand, abjagen 
laſſen. ba Nora ihm bleich und an: 
aegriffen etſchien. Er wufite zwar 
nichts von dem, mad Nora gelitten 
hatte; ec qlanbte aud) widit, daft jie 
durdhijaue, was er verhehlen wollte: 
dennoch fühlte er inftinftiv eine gee 
wiſſe Befangenhelt durch; fle konnte 
jo ahnen ober befürchten, — und 
dieſet Gedanfe reichte jetzt ans, ifm 
die frohe Laune zu rauben — nicht 
nur, weil ex feine Gemahlin trog der 
Leidenſchaft fir Waria nod immer 
liebte, ſondern weil ihn aud bas 
Mikverhaltuify empirte zwiſchen dem, 
was er etteicht batic, und dem, was 
er auf der andern Seite verſchetzen 
fonute. 

Maria be’ Bartoli war überaus 
ficdiweigham. Ste fland offenbar unter 
dem Bann eines laſtenden Schuld⸗ 
gefühls. So fehr fie fic) anftrengte, 
thee frithere Leichtblittigkeit wieder 
jum Wort gelangen zu laſſen: fie 
fonnte fid) der Empfindung, die ihr 
beim erſten Anblick Nora’s auf dle 
Srele gefallen war, nicht wieder ent: 
tichem. 9m Gegentheil: je tanger 
fle bie junge Grafin beobadtete, tnt 
fo riibrender und frommer eridien 
the dieſe liebliche Weiblichteit, um fo 
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entſchiedener vernahm fie die Stimme 
einer ſchweſterlichen Snmpathic; denn 
von jcher war es bie Cigenart Nora's 
geweſen, troy der ehterbietigen Oils 
bigungen, die ibe die Männerwelt zu 
Theil werden liek, aud die Frauen: 
hecjen im Sturm gu erobern und 
ben Neid yu erftiden und bie gehãſſige 
Giferfucht .. . 

Die Graſin jedod) hiclt Maria's 
Verſchloſſenheit fir den heimlichen 
Groll der Rivalin, und mit wachſen ⸗ 
ber Scelenangſt erwog fie immer vow 
Nenem, wed Ginevra wid der Wal: 
tefer ibr zugetragen. Sic fannte nidit 
fene wilde Entruſtung, die da zuch⸗ 
tigen will und zermalmen. Sie wiirde 
ber Grafeit, deſſen Treubtuch fie fiir 
vollendet hielt, mit offencu Armen 
wicber aufgenemmen haben an ihe 
liebendeS Herz, ware fie mur ficher 
geweſen, daß ec dem Sauber der 
Streqa fiir immer entronnen und 
ihe wirklich zurũdgegeben fei mit der 
ganzen Liebe, die ex einſtens fiir fie 
empinnten. Go aber qlanbte fie 
wahtzunchmen, dah die Macht wd 
ber Ginflufs Maria's immer unwider⸗ 
fteblider ward. Der Einſt und die 
Unrithe ſelnes Weſens erichien ify als 
cin Beweis fir bas innere Wider: 
fireben, dad er den Künſten ber Gott 
verlaffenen entgegenfeste, inaleich aber 
aud) als ein Zymptom feincr Ohnmacht. 

Es war am Sonnabend, um die⸗ 
felbe Stunde, da ſich ſonit der Pax 
lazzo Sanfelice mit lebenefrohen, 
manzenden Gaften fallte, Jetzt fag 
eS wie ein Flor aber den pradtig 
ausgeftaticten Räumen. Selbſt dic 
Dieneridiaft bewegte ſich geraujdlofer 
und bedddpiger. 

Rlopfenden Herjens fah die Grafix 
vor der Briiftumg der Loggia hinab 
in ben Part, wo Paria de' Bartoli 
mit dem kleinen Nuggiero auf und 
nleder ſchritt. 

Will fie auch thn mir entfrem— 
ben?* dachte fic, als ber Knabe ſich 
zutraulich an die ſchlanle Geſtalt 
ſchmiegte. 

» Ruggiero!” rief fle, von plotz 
licher Angſt ergriffen. 
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Das Rind wandte fid) um. 
Romm' heranf!* fagte fie unſicher. Fe wird i 

tuhl braufien.* 
„Ach, la mid doch!“ bot der Ruabe. 

Maria erzahlt mir fo reigenbe Marder.” 
Der jungen Frau krampfte die Bruſt sufanrmen. 
EGeh' nur!“ fagte Maria, 
Sn der That, jie hatte ihm cin Warden ersablt 

— bie Geſchichte vom dem Flichertnaben und ber gliin 
genden Meerftau, daſſelbe Marden, das ihe einſt Live 
nardo bel jeinem Befud) in ihrem elterlichen Hauſe zu 
Syratus etzahlt hatte, In guter Ubficht hatte fie bas 

— — 
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gethaan — wohlmeinend gegen den Knaben und gegen | 
fich ſelbſt, bens Linde zur Freude und fic) gum Halt 
in bem cridiitternden Stampf, ben fie kämpfte. 
fie in Nora ſcheute wie cin Heiliges, war vormehmlich 
die Butter geweſen, die zartliche, begliidebe und bee | 
gliidte Mutter. Nun vermeinte fie, wenn fie den Knaben 
34 ſich heranzoq, wenn fie ihm liebgewann, fo werde 
ex fiir fie umd ihre Standhaftigteit cin Bundesgenoſſe 
jein wiber die Lodung ber Leidenidaft. Nora jedoch 
mifideutete igre Abficht. File fle wor Maria de’ Bartoli 
aud hier die lauernde Here, die fich vorgetest Hatte, ibe 
alles bos gu zerſidren, wad bid bahin ihr Glück geweſen. 

So brad fie bei dew harmloſen Worten des Mindes 
in Thriinen aus. Bon wilder Verzweiflung erarifien, 
ftilrgte fle in ihe Simmer. Segt mußtte fie ausfühten, 
wad cin gewiſſet Stoly ihr bee sur Stumbe verwebrt 
hatte. Sie mufte, wie ihr Ginebta dieß vorgeſchlagen, 
fi Rathe erholen bet bem Malieſer. 

Seit cinigen Tagen nämlich erblidte fie dieſen 
Menkdjen im Lidte einer erhihten Bedeutung. Ginevra 
hatte ibe bei ter legten Begegnung in der Billa Nazlo ⸗ 
nale audeinanbergefest, welch’ cin durchdringender Geift, 
weldy’ cin tiefer Menner ber natürlichen und übernatür— 
lichen Dinge ſich in dent ſchlicken Seemann verberge, 
und ify nachdrücklich au's Herz gelegt, fich thanlicft 
balb mit dem gebeintiliwollen Menſchen in Berbindung 
au fegen. Die Grdfin hatte immer wieder gezögert. 

Bas 
| gebliutet bat. 
Winevra geweſen, um frei und ohne Miehalt reden zu 
bacten, dann aber and, um zu vprüfen, ob meine | 

ine begreifliche Scheu hielt fle zutück, mit bem Be= | 
dienſteten ibres Gatten über Fragen und Berhaliniffe | 
zu verhandeln, die dem innerſten Kern ihres Lebdens 
bettafen. 
ja bod) bereits um die Hanptiade, und wenn er wirl⸗ 
lich, wie Ginebra verfidjerte, Auftlärung geben tonnte 
fiber ben Sufommenhang dieſes Unbeils, fo war es ja 
jott ihre Pflicht, bie Scheu gu verwinden und ibn aus- 
zuforſchen, ob e& ein Miuel gebe, das Rettung verheifhe. 

Sum Ueberfluhß wollte jie Wes, was der Mal ⸗ 
tefer ihr rathen möchte, bem bewahrten Scharfblick dex 
ſpaniſchen Wahrſagerin unterbreiten und nicht eber aur 
That fdreiter, bid Donna Eſtefania bad Mitiel gut 
geheiſßzen und ihe ertldrt häue, der Zeitpuult eines 
ttiwaigen Handelns fei gelommen. 

Sie Mingelte. 
Luißella.“ fante fie, als bie Zofe cintrat, ‚wenn 

es geſchehen fann, ofme bak es irgend Jemaud im 
Danie bemerlt, jo ruſe mir Paolo.“ 

Das Madden machte ein erſtauntes Geſicht. Dere 
glelchen war fle von ihrer neuen Gebleterin nicht ge 
wohnt. Im Palazzo Barelli freilich, wo cine Herrin 
wohnte, die immer wenigſtens drei verbotene Liebidjaften 
au gleichet Seit im Mange hatte, waren ähnliche gee 
heimthuerifde Muftrige allwéhentlid) gu Dutzenden an 
fie geridtet worden: die Grdfin Sanjelice jedoch glich 
fo gar nicht dem meiſten ibrigen Damen ber groß 
ſtüdtiſchen Ariſtokratie. Sie hatte niemals auch tur 
cine Wendung gebraudit, die an Luifella’s Boriicht, 
geſchweige benn an ihre Disfretion appellirte. Da 
fam Diefer Auftrag überraſchender als bie tolllühnſte 
Zunuthung ber RPrincipeſſja Barefli. 

Nota hemerhe nicht, whe Luifella ben Mund gu 
cinem Ladin der Genugſhuung verzog. Sie wartete 
aud) gar nid auf Antwort, fondern waudte ſich su 
bem Heinen Schreibtiſcy ans Ebenholz, wo fie mit 
gitternder Hand ihre Mappe Sfinete und einen Bogen | 
mit bent geltönten Monogtamm ber Grafen Canfelice 
herausnahm. Sie jeyte fic) und ſchrieb haſtig einige 
Sellem, die fie couvertivte und mit der Abreffe der 
Donna Fftefania vetſah. 

Als fie ebew geendet hatte, pochte es an dle Thitre, 
Der Malieſer treat mit dem Auedruck ſchweter Bee 

forguifs ins Gemach. 
e Paolo,” fagte die Grifin, id babe Tid) tufen 

lajfen, teil ichſs nicht linger ertragem kann. Meine 
Freundin Giuevta Hat mir erzahlt, daß Du anf Gigtto 
von ben Ptieſtetn Weisheit qelernt und aud ſonſt 
Manches exfahren haft, was Leute von Deinem Stande 

Jedt aber ſagte fle ſich, ber Malteſer wiſſe 
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gumeift nicht fermen fermen. Sch habe jest feine Srele, 
ber ic) vertrauen kann. Wein Beidtiger, bee fromme 
Signor Utawafio, verweilt feit vielen Wochen in Rom, 
unb id} fürchte faft, der Heilige Sater wird ifn bort 
behalten. Ginent anderen Prieſter aber der Parodie 
mochte id meinen Stummer nidt offendaren. Was 
hütfe es aud? Sie fpredjen uns mur von Schuld frei, 
tenn wir geſündigt haben; aber gerade in Dem, was 
mid quilt, miffen fie keinen Ausweg. Da weißt ihn 
— fogt mit Ginerta — und fo bite’ id) um Deiuen 
Nath, sumal ih gewiß bin, daß Du ſelbſt fir mein 
Bohl und mein Wehe bangſt.“ 

Das weiß ber allgittige Gott!” ſptach ber Wale 
teſer. Ich finmte es Gurer Herrlichfeit nid beſchreiben, 
wenn id aud wollte, tlie mic dle Tage Gber ba’ Herz 

Zweimal bin ih bei ber Siqnorina 

Weisheit — Sie fogten fo, gnädige Gräſin — aud 
fidihaltig fel in dleſer ſchredllehen Lage. Genreinidaft: 
lich mit der Signorina bab’ ich bie Aufzeichnungen 
meineds beiligen Buches ftudirt, und id) muß es ibe 
laffen, ber Signorina, fie fand fic beinahe ſamellet 
zurecht ald id. Die Dimonen und böſen Geiſter“ — 
fo heift die Schrift, und wer ſich ernſtlich in fle vere 
tielt, bec weik fic) Tauſenderlei gu erflacen, was ihm 
bis dahin dunfel geblieben. Gab" ich Gurer Hertlichteit 
fon geſagt, daft die Strega von Shtalus Feuer 
athmei ¥* 

Nein,* fogte Nora. 
Aber eS ift fo. Ich felber Hab’ oS geichen, und 

ber Prieſtet auf Giglio fagte mir, bas fei die Regel.“ 
Gr feyte ihr nun auseinander, mas er vom Wejen 

und ‘Treiber dieſer teufelbefefienen Unheldinnen 
twiffen glaubte, bem gangem Gober ſeuts phantaftifden 
Aberglaubens, ber nodp heute die Gemather der unteten 
Bolfstlatfen in Sũditalien pdllig beherticht, — hier | 
ausgeprégier und mit zahlreichen gelpenftiiden Einzel⸗ 
beiten, dort in allgemeimeren Umrifier, meht ſchemen-⸗ 
und ſchattenhaft. Die Frown aber — das weiß, wer 
auch nur flicjtige Erfchring geſammelt bat — salen 
im Bunfte deo Aberglaubens mit wenigen Ausnahmen 
zu den echten Kiudern des Bolts, und wenn aud Ble — 
hohere CErjiehung Manches unterbriidt und befeitigt: 
die Beranlaguag bleibt. 

Iſt das Alles auch zweifellos?“ fragte Nora, ble 
ifm ſchweigend zugehört hatte, 

pSweifellos,* erwiederte Baolo. Der Musdruct 
feiner Gefidssage, die cin chtlices Grauſen befunbdeten, 
gaben bem Wort, das er ſprach, eine feierlidje Be⸗ 
ftatigung, 

AUud Lift fic) gar nicht bawiber antimpfen?* hub | 
bie Grdfin nod einer tranvigen Paulie an, .DHat nice 
bie beilige Jungfrau ober Gan Gennaro Macht übet 
dieſe ſeindliche Bosheit?~ 

Der Malteſer chättelte gewichtig ben Kopf. 
eam Senfeita — ja. Hier aber auf Erden hat 

bie uuergtändliche Boriehung dem Böſen gefattet, in 
ber Strega fic) cim Wertzeug gu ſchaffen, bem feine 
Sdhuywehe gewad fen ift -— ble auf eine: Me aber 
wird (ure Hertlichleit nicht wollen, wie id) Sie fenne.* 

» Wefhale niche ?* 
Weil fie nicht lauter iſt, ſondern felbft mit höl⸗ 

(iden Zaubereien zuſammenhängt. Eute Herrlichlett 
fennt die Gebote unierer helligen Kirche. Wer das 
Mitel, von bem ich rede, in Anwendung bringt, deſſen 
Seele wird vlelleicht Jahre dafile tim Fegefewer zu dulden 
haben, che fie cingebt in dic Freuden bed Paradicies.” 

Dle Grafin athneete immer ſchwerer und winger. 
Alſo es gibt cin Deittel ?* fagte fie leibenfthatt- 

„Nenne mir's, Paolo! Ich werd’ ed verſuchen.“* 
Gnadige Grafin . ..“ flanmnelte Vaolo. 
Ich werd’ es verſuchen,“ wiederholte fie nachdrück⸗ 

lid. Was frag” id) nach allen Felgen, wenn es nur 
wirtlidh gum Siecle fiibet! Fuͤt mein irdiſches Glück 
will id gern Bein dulben, denn wee frome uit 
felbft das himmliſche Paradies, wenn ich dick Leden 
in Qual und Glemd verbrächte und die Grinnerung an 
dieſes Weh mit mix Hindbertrige?” 

Die Mugen bes Malieſets leuchteten Hell anf. 
„So dadte id) mir's, Eure Hervlichtelt,* fagte er 

freudig. „Ich felber konnt' es nicht anrathen, denn 
ich habe fein Recht über die Seele eines gliubigen 
Chtiſten: jet aber, ba Sie ans freien Stücken fo zu⸗ 
greifen, bin id) von aller Berantwortung frei, und ih 
darf’S belennen: an Sheer Stelle würde id) gerade fo 
handeln! Ich dente mit immer: wer im Leden aus 
purer Soghaftigfeit verjaume hat, fic) das Gluͤck und 
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bie — zu tetten, dem kann and) die ewige 
Seligteit fic bas Berlorene nicht Gring bieten. Meine 
Witter pflegte zu ſagen: Hn felger, anthätſger Chriſt 
fommt ſchwerer in's Paradies, ald cit muthiger Heide.“ 
Uund fo halt’ ids fir gewis und mahrbaftiq. Das 

| Mittel aber, vom bem ich weihh, it ber Grabestrant bes 
| Jauberers Bergilio.* 

Wie verbal fich's bamit?* 
«Die quddige Gratin ift Nopoletanerin; fie weiß 

daher, dah Vergilio, ter grotze Wagler, fiber der Grotte 
bed Pofilippo beqraben liegt. Wenn von bem Steine 
mun, der feine Gruft bedede, frihmorgens bei Sonmen: 
aufgana ber Thau flie&t, fo theilt ſich dieſen Tropfen 
vie Sanberfraft bes Entichtafenen mit, und mer die 
Tropfen ſich ſammelt und mit Mandertei, was id) im 
Einzelnen nidt femme, zuſammenbraut und dem Bes 
thotien au trinten gibt, der made die Hillenfiinfte der 
Streqa gu Schanden und fadt auf's Neue die ere 
iidenbde Liebe an.“ 

willio bed Eliſite bel Bate?* verfegte Nora bee 
flommen. „Ich habe davon gehört; ich fprady fogar 

elnmal gu melnent Beichtiger pom bem Wundertrank: 
der aber warnte midp; — er modte wohl denfen, bof 

| id) etwas Bejtimmics im Schilde fahrte; denn ich wer 
nod cin Madchen und hatte den Grafen Lionarbo eben 
erjt fennen gelernt. Sträflichen Aberglauben nanute 
mein Beichtiger die Meinung des Rolls vom Elifire 
| del Aen und findigen Zand, ber bem Himmel ver: 
batt ſei.* 

v Signor Atanaſio hat Recht, wenn er als Prieſter 
bon ber Cade nidits wiſſen will. Das aber fann er 
nicht feugnen, dob ber Grobestranf des Bergilio un: 
widerftehtidy iff, (in Tropfen im Wein reicht ſchon 
aud, um dad filteite Herz gu entflammen, falls nur 
teine Streqa bie Hände dabei iim Spicle hat, und vow 
mandyer Rapoletanerin weik ih, die auf foldjem Weg 
ihten Liebſten gewann. Das ijt Me gewöhnliche Wu 

wendung umd jo tit fle aud) Biclen befannt. Wo die 
Sttega aber und bie bolliſchen Geiſter entgegenwirten, 
da bebarf es vielmaliger Wiederholung und cined 
Tropfens tagtäglich mehr, bis der Gefeſſelte nach vier 
Boden völlig befreit ift. 

Und Du melht nicht, wos es gu dieſem Eliſite 
| del Bate ſonſt noch benothigt 

Nicht genau, Gure Herrlidifelt; aber es lift fid 
erfahren. Elanorina Ginevta, mit der ig fiber dic 
Angelegenheit prach, meinte, die Spanterin an der Fede 
bes Bico Carminello werde Euter Herrlidfeit Auskunft 

| trtheilen.* 

| Mut! Ich banfe Dirt fagte bie Gräfin. 
Die Befraguag der franifdjen Mabriagerin tag obne- 
| bie ja in ihrer Wbficht. 

Laß anfpannen!* fuhr fie fort. Keine Winzte 
twill "id verfaumen. Junãchſt befucen wir Signorina 
| Ginevra.* 

Paolo ging. Sein ehrliches, mettergebrduntes Ges 
| fidht gluhte hed) auf. Bon leidenſchafnichem Tempera 
ment und mit einer raftlofen Bhantafie begabt, war er 
fig) durchaus nicht bewußt, dab Binevra thm die Salfte 
bor bem, wad er jetzt bei Nora als feim Figenes ver: 
gebracht, aleichſam in bie Geele geredet und bie vers 
worrenen Meinungen feines untlaren Geiſtes förmlich 
zurecht gefmetet hatte im Dienfle ihrer tidifden Ubſich. 

Als die Grifir eben in thr Gonpi fieg, fam Lio⸗ 
nardo — wie fo héufig waͤhrend der letzten Tage — 
ju Fuß von dem Anlagen ber Billa Nazlonale heriiber 
und trat in feltiar welder Stimmung sum Wagenſchlag. 

Wo willft Du hint’ frogte er leiſe. 
Ja Ginevea.” 
Thu's wicht, liebe Nora! She ſeid fo grund⸗ 

veridieden mod Weſen und Anſchauung! ... Ware 
baftiq. fie iſt leln Umgang fir Dich, — und Du be 
porgugft fie vor allen iibrigen Freundinnen!“ 

Weinft Due” frogte Nora verwirrt. 
Du weifit eo. Oft genug ſchou hab’ iG Dir's 

angedeutet. Icht vollends .. .* 
a tun?! 
Sieh” fubr Lionarbo fort, ,i habe bas um 

beftimaite Gefiihl, alé trage Binepra die Schuld, wenn 
jeit cinigen Tagen nidjt Wiles ijt, wie es fein folic. 
Ich weiß, fle bat mid...“ 

Die Gräfin ward purpurroth. Sie legte die Worte 
ihtes Gemahls vdllig anders aus, als fie genteint waren. 
Lionardo hatte wirklich cin Votgefühl, als of Binevra 
wlehts Gutes plane. Mora inden mente, ex fütchte mar 
bie Verrãtherin feiner Liebfdjaft, und fo unterdrückte ſie 
bie twarm aufquellende Regung, ble fle beint Naben 
Monarbdo's weriphrt hatte. Sie swang fid) zur Gleich 
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giltigfeit, fa, zut Falte. Denn che wicht Lionardo ans 
vem Bann der SEpyrafafaneria glüdlich befreit war, 
wollte fie ihm nicht ben Triumph gönnen ... 

Du teri,” veriegte fie kutz. „Ginebta haſit Thee 
manben; mid aber liebt fle. Erlaube mir alfo, dafs 
ich wenigſtens ob und gu den Berkehr mit ihe pflege.“ 

Der Wedante durchzudte fie: gerade jetzt bin id ber 
Liebe und Theilnahme fo bedürftig. Die Thrainen 
ftiegen itr in die Mugen. Sit wandte ſich ab. 

» Bie Du willit,” ftammelte Lionardo. 
Per Wagen rollte dahin. Schwermüthig folgte er 

mit bem Blicke. 

| 
| 

| 

Dat muß anders werden.* ſagte er gu ſich ſelbſt. 
«Sie ahnt, fie weiß. was ſich ereignet hat, und Ginevra 
wor erbirmlid) genug, aud Rade ihr Wort gu brechen. 
Was muah fie leiden im dieſem Bewußtſein! Ich bitte 
fie an mein Herz reifien magen, wie fie fo mit leiſe 
bebender Lippe das Haupt wandte.“ 

Langiam ftieg er bie Treppen hinan. Unwilllkürlich 
lenfte ex die Sdyritte nad) Nora's fleinem Boudoir, 
ihrem LieblingSgemad, wo ber Geift ihres Waltens 
fid ausſprach, wie fonft in feiner Räumlichleit des 
Palazzo. Aedes Mobelſtücd hatte fie felbft gewählt; 
bas ganze Arrangement war the eigenſtes Werk, und 
Sionarbo muſue ſich ſagen, bah ihr duftiger Schin- 
helisſinn und der holbfelige Frieden, ben ihte Nabe 
verbreitete, itbergegangen ſchien auf jede Falie ber ſel⸗ 
benen Draperieen; auf ſedes Marmordilbnif, dad die 
purpuriarbigen Niſchen ſchmückte, auf jede Raule, die 
fidh an ben Séulen emportwand, 

Gin feltiamer Schauer ergriff ihn. 
Wie oft hatte er hier geftanden, wenn Mora mit 

bem Mindern nad) bent Voſilippo gefahrem war, wahrend | 
ihn ſelbſt eine wiſſenſchaftliche Arbeit zurüchhielt! Mee 
wohnt, Alles, was er begann, mit Energie durchzu ⸗ 
fühten, hatte er ſich bie Freude, fle gu begleiten, vere 
ſagt; und wenn er jpaterbin aufftand von {einen Studien, 
erfafite ihn mit cinem Wale bie Sehnſucht. Tana 
wor er, whe feet, nad Ehrent Zuumer gecilt und hatte 
mit Jartlicher Rewgier alle Geen durchſtöbert, oder roar 
an's iyenfter getreten, um auf thre Ridfehe zu warten. 

Wie war das auders geworden! 
Sener Drang in die Weite, jene Abenteucrlichteit, 

bie er ſelbſt „den herafleifdjen Sug felmes Weiens~ 
nannte, hatte ſich unter dem Glutauge der Sytafufa: 
nerin gleichſam fryftallifirt. Was bis dahin ſchwarmende 
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Theorie geweſen, hatte ſich mit ber Unwiderſtehlichteit 
eines Schickfals in Praris verwandelt — und mm — 
ftand cin Ftemdes zwiſchen ihm und den fteundlichen 
Ttäumen ſeines bisherlgen Lebens. 

Wie war es dentbar, dak ex Nora vergeſſen lonnie ?* 
Und wenn er fiir Mugendlide vergak, was fle bis 

jebt 16m geweſen — denu freilidj: Paria de’ Bartoli war 
jam Wahnſinnigwerden ſchön *- fo muhle er bod) das 
ine fic) fogen, daß er, bel aller Fretheit von sider: 
weltlichen Strupein, fein Nest habe, Nora's Liebe mit 
Qual und Elend zu fohnen. 

Es war bie Rewe des Millelde, halb ſchon ane 
geweht won ber Elegie über die friedlidj:traute Ber- 
gangenheit, was ihn fo beim Anblick dieſes Raumes 
bewegte. 

Aber es war vom Schichal beſtimmt, bak er Wei— 
tered erfabren und Tiefetes emtpfinden follte. 

Une Schttidtiſch Novas ſteckte ber Schluſſel. Gang 
erfiillt von bem, was fie plante, hatte fie witer Ge— 
wohnheit verabſaumt, ihr lleines Heiligthum abzuſchließen. 
Denn ein Helligihum war's in der That, was Lionardo 
jegt mit cigenthiimlidem Bangen 5ffnete. 

Sn ber gietliden Schublade, die ex hervorjog, lagen 
alletlei holde Deliquien — Nora's Brauttrang; dev 
Brief, in welchem ihr Bater bie Werbung det Grafen 
willfommen Bie und ſeinen Segen ertheilte; bie Role, 
bie Mionardo im Gaftellamare fiir fie gepflückt hatte, 
als fle bas Jawort geaeben; und dann ein Tagebuch 
— bas Cingige, was fie vor thm geheim hielt, — 
nidit, weil er nicht Ales wiffen dürfe, was fie erlebe 
und dente und fühle, ſondern weil fie nicht unbefangen 
bleibe im ihren Bekennmiſſen, wenn fle wiſſe, bab ein 
andered Muge als das ihre auf diefen Blattern einer 
ridhalttojen Selbſtſchau verweilen wiirde, 

Lionardo nahin das kleine, ſchwäͤrzlich eingebundene 
Bad) in die Hand. 

Er pogerte, 
Sollte ex ben Sufal Cenieen, um ſich bent Einblick 

in dleſe Uufzeichnungen hinterrücks zu erſchleichen? 
Es widerſttebie ihm — und dennoch hatte cc bas 

Gefuhl, als fei er mit feiner brennenden Nengier vor 
ſich felber entſchuldigt. Gr mufte im Boraus: was er 
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ba fiber würde, wor Me bellighe Liebe, die zärtlichſte 
Hingebung, und gerade jest drängte es ihn, aud der 
Blittern die ſes Tagebuches cine Sprache yu hören, die auf 
Nora's Lippen feit ciniger Veit feine Stitte mehr fand. 

Gr job die Gardine zurück, denn der Tag begann 
fich au neigen; umd wie er num foe, da ward ihm jo 
wei, fo ſchmerzlich su Dtuthe, bak ex nur mit Mühe 
die Thriinen zurückdrängte. Hetzenslaute Mangen ibm 
aud ditſen Aetlen eutgegen. an ble Glocken gemahnend, 
die ihn als gläubiges Rind nach dem Dome gerufen; 
linge von fo unbeſchreiblicher Reinheit, daß ex ſich. 
dod Buchlein beriiivend, wie cin Unwürdiger vorfam, 
der bie eutweihende Hand nad dem Benerabile aus 
fivedtt. Wie unermeblidh, tole namenlos lebte ihm dieſe 
Nora! Wie ging fle jo völlig auf in dem Ginen Ge— 
danten, im und ihre Kinder gliidlich gu wiffen! Wie 
brannte in dieſen fdjlidvten Worten die Gut einer qroie 
fühlenden Eeele, die mit tauſend Freuden ſich opfern 
mochte fie ihr Gin und ihr Miles! 

Und ba ſtanden auch einige Seiler allerneueſten 
Datums, dle ihm enthillten, dae ſeine Bermuthung 
iin nicht betrogen hatte. Nora wuhte um feine Leiden 
fihaft fiir bie Sytatuſanerin. Die wenigen, nur fir 

| thn verſtäublichen Sage athmeten cin unfiglides Web; 
— aber feine Sylbe jemer alliagliden Eiferfucht, jenes 
Ingrimms, den bie vermunbdete Selbfiliebe zeugt, eut⸗ 
tolirdigte bicfen heiligen Schmerz. Trotz alledem Tiebte 
fie ibn unguslöſchlich wie je, und ſelbſt Maria de 
Partoli ſchien ihr mehr Entſetzen als wirllichen Hab 
clngufldien. 

Ich Ungeheuer!“ murmelte Lionardo, bas Bud 
aus der Hand legend. Gin foldjes Weſen wage ich 
in feinem Frieden gu ſtören, um diefer lodenden Aphto- 
dite willen, die Alles hat, mur fein Hers! Mora! 
Nora! Trite fle jest Herein, die cingig wahre Getiedte, 
die nur ber Wahnſinn verlaffen fonnte, — wie wollte 
ich ihr gu Füſſen liegen und ihre Verzeihung, ihre 
Winade evffehen!" 

Gr ſtũtzte den Kopf in bie Hand. 
a Mein, bas geht wiht!" fuhr er im feimen Bettach⸗ 

tungen fort, „Ich darf nicht einräumen, dak ich geſehlt 
Hobe, fonft wiirde ber Sdyatten dieſes Irrthums immer 
und immer wieder and ber Bergelienheit auftauchen. 
Sle foll mids erfahren, daft ic) meine Thorheit durch 
jchaut tvcif}. Sie könnte dann meinen, mur dieſes Be— 
waftlein hatte mid) in thve Meme guriidgetiibrt. Völlig 
aud freien Stücken, völlig unbdeeinflufit von aufern mus 
ich gut maden, was ich geſündigt Habe am ifr und mir. 
Dieſe Stunde Hat mic die Mugen geöffnet; fie hat 

vollendet, wad fic) gu regen anfing, ba id) Maria de’ 
Wartoli als treuloje Gauflerin erfannte, bie feine Liebe 
fühlt, fonbdern nur die Luft am Erobern. Ich werde 
tin Ende machen. Sobalb ſich die ſchickliche Gelegenhelt 
bictet, foll Maria das Haus vetlaſſen, wo ihre Ane 
wejenheit mur Unheil anftiftete. Schön ift fie, ſchön 
und begehtenswerth, aber ich fiibl' es jetzt: ohne Kummer 
werd’ id fie ſcheiden ſeheu.“ 

Er ſchloß bas Simmer ab und begab ſich in feine 
Bibliothet. 

Gleich darauf brachte ihm Aſtolfo ein Schreiben 
mit bem Pojtitempel Oriſtano“. Det Brief fam pon 
ber Mattin ded ſchwediſchen Gutsbeſitzers, ber auf feinen 
Streifercien dutch die Inſel Cardinien bid nad der 
Wefttite vorgedrungen und Wllens war, demnächſt 
nad) Bonijagio auf Sstorfifa überzuſetzen. 

Linda erfundigte ſich, zugleich im Wuftrage ihres Gee 
mahls, nad dem Wobhlbefinten des Graſen und feiner 
Ungehdrigen, foie nad Maria be’ Bartoli, beren fie 
nad) wie vor mlt fympathlidier Freundschaft gedächten. 
Die junge Syraluſanerin fdjeine in ber That tief un— 
qlidlid), unb je mehr fle, Frau Linda Dtynning, die 
Sache fidh iiberlege, unt fo entſchledener Comme fie gu 
der Anſicht, daß cine gewiffe äußere Raſtloſigteit das 
gecignetſte Mittel fet, bie innete Raſtloſigkeit des jungen 
Madchens zu Aberwinden, Herr Donning projettire 
fiir den Commer cine Reife durch Deutſchland, dle 
Schweiz und Oeſterreich. Falls es bem Grafen und 
ber Signorina genehm fu, fade man durch dieſe ers 
gebenen Seilen bie Signorina cin, als tmillfommener 
Gaſt dex Familie Mynning ſich an dieſer Irtfahrt bee 
theiligen zu wollen. Eude des Monats ſchon werde 
man iiber Civitavecchia und Rom tad) Neapel zurücd⸗ 
fehren und -— immer bas Elnverſtändniß der Betheis 
ligten vorausgeſetzt — bie junge Sprafujanerin abholen. 

Lionardo athmete auf. Dod war wie ein Wink 
bed Schicſals. 
freundſchaft nicht gu verletzen und erreidjte dod) fiir's 
Nadie das, was er wollte. 

Gr braudite fo die Pflichten ber Gaſt | 
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Gr Mingelte. 
eit bie Signorina gu Hauſer“ fragte ec den Be- 

dienten, 

Ta Aftolfo bejahte, überrcichte ex ihm den Brief 
wud befabl ihm, det Signorina das Schreiben mit dem 
Vermerk zu behändigen, et, der Graf, bitte um cine 
Syibe der Antwort. 

Sehn Mimmen fpiter fom Aſtolſo suvitd. 
Matia de’ Bartoli hatte unter den Brief der 

Schwedin nur die Worte geſchrieben: 
Ich werde reijen.* 
Lionatdo mah einige Male unſchlũſſig fein Gemach. 

| Dann begab ex ſich in ber obern Stod, podite an die 
Thiire des jungen Mädchens und ſprach, ald fie ihm 
difnete, mit rubiger Stimme: 

„Ich hoffe, Sie haben mid) recht berfſanden. Nach 
Sheree Rücktehr fteht der Palazzo Sanfelice Ihnen nad} 
wie vor sur Verfügung .. .* 

Ich verſtehe,“ fagte Maria traurig. 
Zon dem Briefe aber,” fuhr Lionardo fort, 

wloficn Ste uns bie auf Weitered ſchucigen. Sch 
habe meine Grũnde dafiir.* 

Gat,” perfegte Maria. 
» Soll id) Herren Mynning antworter, oder wollen 

Sle ſelbſt ſchreiben ? 
Ich ſelbit werde ſchreiben.* 
Fr heftete einen prũfenden Slick anf the Mntliy. 
Schteiben Sie alſo!“ 
Liouardo entfernte ſich ruhig und fötmlich, wie ex 

gefomnen war. 
pGHnevra hat bie Wahrheit geſprochen,“ dachte ex 

bet fich felbit, als ex die Treppe hinabſtieg. „Herru 
Mynning inteteſſirt die Signorina lebhafter als Frau 
Linda ſich traͤumen laßt! Nun, ich babe feinen Beruf, 
bie Schwedin gu warnen. Ich bin mir felber der 
Naͤchſte — und gladlider fonnte fid) bas Wiles micht 
fiigeu.* (Forletema felgt. 

Stiefel und Schuh. 
| ce Tocktire-Feery 

Betlev v, Geyern. 
{Rated verdete } 

I 

‘ta j ) ir baben bereit? den Hat, bem Handſchuh und 
BZ da6 Haar in ihrer histortiden und gepett- 

: BAF 9 wartigen Vedeutumg far die Toilette, dad 
24 — bethit far die dubere Erjcheinung der Gejell · 
SOAS fart yum Gegenitande unſeret Wetraditang 
2 38 geutacht und modten mum auch unſete Leie 
8 Xe ‘ig vinwen ein wemig mit Dem Stietel und dem 

Samh beihaftigen, welche cine nicht weniger 
' bedeutjame ‘Holle in der Rultargeibichte und 

in bem Leben der heutogen Welt jpielen. 
Mt det stopt Die Mrone Des menidliden: Airperbauet, bie 

Wertitatte des herrichenden Gledartens, die Hand dad Glied 
welded Dad Veben erjaſet und leitet, den Aampf aufnimmt und 
ben Graf ber Freundſchaft bietet, fo tit ber Fuh nicht eur 
bie Bales, meldie dew —— Asrver traat, fondern juglerd 
awh das Mittel ſeiner Vemegung wad darum pon Der bediiten 
Bicht ialeun fir das ESdafien, dat Wirfen ued den Gienuh ant 
icdiiden Taicin, Die Schonheit des Fufes, welche mit der 
pollfommenen ie Oe dellelbe unrenubur verbunden 
iit, war dager ſtets ein Gegenſtand hober Aufmertſamtert, wud 
mit Nedht dagt Aleramder Dumas, dah die Orei Maipeyeidiert 

| wabree Borneheateis bas Haar, die Hamd wend ber Juß ſeien. 
shar civiliftrten Alterthuen — wir wolles widt guriidgeber 

auf unjere halbwiſden Doriahres mit ihren Haite und Reemen 
iduben — verballte man den menistlichen Fuß, diefs wunder⸗ 

) bare Munjtwert Dee Natur, wed nicht wae ipdter in etn der Ole 
| jundgeit und Schonheit gleich ſchadliches Vedertutteral, mer 

tine Sandale ſchabte gegen die Mawhheit bes Bodens, tunit- 
voll verſchlungene Bander beteftigten dieſelbe bid ber dae 

| Treifelaetent dinauf, der Fuh feldat aber blieb Fret fidbthar uno 
wurde von dent eleganten Damen und Herren der alte Wett 
mit aleichet Songjalt feturetiid bebanbdelt und gevfleat wie die 

D, Lie arlechtſchen umd romeiden Damen polirten thre 
gricendgel umd fdebcen fie mit roſig ſchimmetnder Farbe, fle 
fection Hinge mit foitbaren Cdeliteinen an die Seber, und man 
bar} aljo wohl auneberen, daß fie ebenio wie ibee gwettauſend 
Sabre pingeren Schweſtern den Ful als em wisthantes Minel 
reinendet Motettere benugten, — freilicd wohl awd ertolgretdber, 
denn die Natur aberbictet pa fteté die Stunt, Auch die Sone 
bolit bemachigte ſich ſegleich der QWelletDumg des wichigen 
Rorpertheils, Der den Wanderer qu feimem iele flint, pee 
Mriqners Meaft feiye und ier Tenye alle Armuth jur Ent⸗ 
midlung bring!, deren dex menidlide Rorper jauig tt, Mol 
dene Eandalen mit Lutratbhandern waten Jeichen der lonig⸗ 
liden Wirde; Hermes, der Gottethote, trug Mugel an Seinen 

| Soblem, unt fidy als xateet der Beteble ded Saiehchiittelnden 
Sent uber Lander und IWeere gu ſwingen, cin Hote bes 

Sared ens oder der Freude, fe nucddens die Yaune bes Gotſer⸗ 
vatets es beidiloijen batte, 

Wenn man tur da annebeten lecinte, bak die 
| Zoilettentunit tm Altertgum fic nue auf den Tuk felbit bee 
| fetranft babe ued Daft die Sandale nur ein einſacher, leicht 
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berynitellender Samy = — geweient fd, ie iat @ ded 
weoll anders geweten, umd and me Sanbale, {o a ite 
eientled fichttar wurde, muh doch auch in jenen Seiten | ort 
cite fanitvolle sind tormiottige Oeruellunug — haben umd 
in three Form asch ber Vede unterworten geweſen jen, denn 
al4 Apelles cin lebensgrekes Bild au⸗sgeitelli umd fid, um das 
Unigel des Publifims zu höten, binter demſelben perborgen 
haite, trat ¢in Schuſtet beran und tadelte die Sanbdalen. 
Apelles verbeiierte joglesch Den genigten Rebler, umd erit alé 
der fritiiche Handwerter aud andere Theile ee ilbes ablailig | 
beurtheilte, met hg ber Rinitler Me Sprachworilidd gewordene | 
Suredtwetjung yas .Sduiter, bietb’ bei deinem Yerten™ — 
tin Wert, bad aud beute tod) aut mande Mrititer wait, die 
neemate der Pedorata getiihet babes, aber doch das Wut ee 

\ 

| 

Aithertiden Lesions wey uberidireiter, Wie wichtig mub die | 
Sandale und die Runt ibeer mederidtige: Heruellung alie 
qewelen fein, wenn der grate Wieler Griedenlands dem Tadel 
bed Schuſters fo wellos id beugte 

Geſchlenene ay mt > o 
in jpaterer Nett — fir Funßreiſende “ie tibialis, Edjube 
exit ubergeflapeten Sritenituden, vad jus bie Soldaten die 
ealiga, eng anictliebende, turye Etiefel met Lederrieines — die je 
mach bem Range veriert maren, Hud bie calign bat 
einen hinotijchen Blog erbalten dauch bem Aatier Cajue Galax, 
det al? sind ion feinen Vater Germanſeus auf deijen Freld- 
pot am in beglestete und die caliga trug. Del 
nanaten ihe die Legionen ſcherzend nad dem Diminutin «cali- 
gula>, und fo i denn der Siam Ded alten romiiehen Solbaren- 
Stietel# von bem {pater ſo graulamen und hutburitiges Iorannes 

cat Wr, intany trap aan ipibe Ediche von tohberen Sioh injany ttug man fpige Schuhe von rent en 
mit oid, 8* waren Schube und unter ex Werovi 
von fdmaryem ‘Di tefebarer ‘Dledee unt und Yerud imleder ein felthare: 
aegentiand, der aud Sealed wieder cine Tmbedinibe Vedeutung 
annabin, Penn folie Scbarhe fegentient fic Brunt und Brautigaee 
bet der Terlobumg gegesiettig sum Jeichen ded Wanſches dah 
fie mis cimanber fieber usd gludilid) Die ebenshaber dardidieeiten 
midgten. ex gelmten Yabrhunbdert trug man pele enge Leder 
ithe mit ‘auittebenber Spige, umd damale fdon * ein 
Sduuiter, deiſen Mame der ‘Nadimelt verlotca geaangen in. — 
Wheeble, denn die Mode erſotdernt es, Dah Die Fu 
ner⸗ bell glangend eridien, und ba nur Wenige reich * 
waren, Het? neue Schuhe ga tragen, fo ſtellte man dex Wlany 
Der Seubert burd bie Weddle taglid wieder ber, deren Gre 
fixtung in det pemaligen eleganten Wels gewiß na⸗ getinge 
Seron aemacht bal 

Die Ernndang unſotmlichen, breiten und in ungebewer 
lange Spigen audlantesten Eduby, welche man_mabrend des 
swetiten Qabrhumberts trig, wird einen Gtaſen Feulques von 
Anjou jugetdrieben, Der an bddartigent Hibn gelitren 
wand depbalb gu dicier ionberbaren Bupbetteibang feme Jutlucht 
acnemmen baben foll, von ber man brute, wenn man fie aut 
alter: Bildern fiebt, faut begreitt, wie es ‘mdqlid aeweſen fei, 
Darin gu gehen. Uber bie Wede mar damalé ebexlo torannid) 
wie deute, und Nieetand tafe aud) mur de Gedanlen, ſich 
denen, ihce Dereidatt anſzulehnen 

ay det Berbecitung ber geidilofienen Fuhbelleidung, ded 
semen derielte aber auch zugleſch cine imemer Gober 

—*2 zadoliſche Bedeutung, welche ſich dald bes ga der 
hochſten — der damaligen Welt, dem Ratier und * 
Papit, echob. Dee Peauſt trug aul yeiem Seideniduh, der 
seciit von meijier, aber aud zuweilen rother Furde war — wie 
ein in ber Relleltion Jaqueniart in Paris aufbewateter Pan · 
toffel Clemens XIV. bemeist — ein ene dtreug, und auf 
*238 Hreug deadten bee * fo, — 

jum Jeichen ehtfu —— ng re 
peuptes der stinme. Mud ga den Iſigüen der romiichen 
Mailer geborten dee Satmibe noe Geldjloff, umd uech beute 
fiebt max ime Héeer gu Franfturt am dain eben dem Sawen 
usd bem Hei hel device Sauhe, welche * neuge ·adten 
Haier mit dem Wurice amgelegt wurdert , er au} den 
elben hogteish dem Edtteia Ybethcoceiten Aad und in denen 
er dann von ben Korfürſten aul ten Balton qrivhrt maurbde, 
* verſammelten Voll den neuen Schirmberrn der UGrijtenveit 

ald tam dant ber Stiefel avi, — zuerſt mit kutzem Schaft 
tend von weichem Leder, Es mar jwerit ein Korredt Des Weld, 
Etietel ju tragen, an ben Stivied wurde der geldene Sporn 
des Sitters gerchnalle, und jo wurde awd der Sticiel egleich 
bet ſetnem Entnetzen cm unbelijche ange und Etandesyeidyen, 
Spater dann, toa im vier en 
die anderen Stande — Steſel wegen jeiner savedmifpigtert 
fit den Schub des ju magen, und der Ädel — 
jeimen Stieſel sum wre mit einem M{eimen prerlicben Qed 
darnij ud die Damen fanden die Etiejel jo Ceivjam, 
bak die Aben aznabmen, uxd am Hof Franz |. trogen die 
Tamen die ſogenauntes escaiguous, eng amviciliefiende , bis 

Jahrhundert, heganuen aud 

Rehntiche Edube — bane die Tamen = unter 
Heinni IV. Die Aone Ghabricle BUitrees war berahmt seget 
tbres ſietlichen idblanten Fußes und trug gettidte Dersem aut thren 
Eduben, Tie Herren aber tragen unter dem eriten Hourdon | 
iwine, weiche Stiefel, und die Cbremif bat wns aud den Namen | 
ded Dobdubmaders Hoje auſbewahrt, welchet dieſe Etietel ber 
fonbers elegant und Wy J auiertiate, Hur bet groher Glala 
warden aud) von den Derren Schude getragen, wid in der 
tigenortigen Sammlung von Yaquemart fendet Ich een Scbab 
det Derzoys von Mentmsrenco von jduwarem Waroquinleder 
mit bretier vierediger Spige. Mut dex Witte detielben iit cine 

| Sie eritedt, uber detſelben fieht mum in Wiold bre Ebiffre bed 
Deep See Sugleih fomen aber yu jener Sett nad dem Waiter 
= egatig bet Waridalls von Baſſemplerre jeme ungeheuren 

eitery umd Foldutenitieel aul, welde man_mit bem boditen 
p= wall auf alten Bildern end in alten Sammlunges ſicht 

und Cause aufuheben ver 

font Shenton sur 

die breiteren pamtoffelart 

fiber dem Antchel binauhreidende Stiefel won Coftbar gettidtem 
weder.  Wheriwiirdigerweiie 5 bie Modeſchonherſes jener 
Jeit mit der manidichen Jaſbelleidung 
denommen yu Gaben, fg mr mannlichen Große ya nabert, 
denn fie ttugen unter dem jierlicen escaliguona Rorfloblex 
von jo auferorbenslidye Startle, da Grantome von den dae 
maligen Hoſeſſten ecyablt, man ‘babe fleine Ruleple (vs (nabutes) 
geiebert, welche auf eben Perden von Aen den_ Saal 
beretmgeritten frien. Sugleidy fagt er bingu, dah die Damen 
et — Peiitliche Schmeten ausgeſtanden Satten, da die 
escaigwons uber alles Wak eng ——— gdewe en 
ſeien, ume Den Fuß Uein pa *— yu laſſen. 

Tir find gewegat, ums gerade den spot Franz 1. als ein 
Walter von Anmtuth und Heig vorpeltellen ; - pe aber |chwer, 
dies Held feftyubalten, wenn man fic) die Damen dabei in 
— cuaen Stieſeln amit Ae hohen venti, 

atberina per Webdicht t grotedfen und peinlich 
— Mode cin Ende. ie —— ide Sammlung 
enthalt einen Schuh orl 5 Wutter der leyten Yalow, — ie 
viel falte Wraujamteit mit aherlich 

Ch 

| Eanbalen mag wohl manchen Dame § 

Wud unter tebwig Mill. bebielt Der Stieſel bei der 
cremmelt den Vorjug, —- wean trug Stiefel von weidens Leder, 

jebe weit gegen Das Rivie hie geofimet, mit Sammet aud 
und mit Eoitbaren Spigen betegt, Die Damen tragen 

dub) & la Choisy yon cother Seibe mit boben Abidges oder 
—— fac welche die Mode 

violenen Marequin vor 
Unter Ludwig x ne ber Stictel außet bei Sagd- 

leſtumen und bei der militdrridien Uniform: ganglih. Ter Kod 
sobeil belah umter den vielen (itelfettem, dee ſeinen Carufter 

| bilbetes, gang beionbers auc die aut jen idhones und elegant ge 
baute? Been, — et trug daker Hete jeibewe Strimpie und den 
Fuß bebedende, unter dem Rnbchet mit Handicblevier in der Farbe 
Ded Hotumd veryierte Schuhe mit ipspen Abjagen, Lie Tamen 
abmeen iH Ciniglidde Mode ebeniallé nod, und fe finden war 
jut jener seit am {ole beibe Wieldiledder jait gleid) chauffiet, 
Tie Form bes Schuhes wit geſchmackvoll und bequem, roll: 
Coeemen 928 den Fuß⸗ ireve Vewegung wa gebes, wie deen 
<ubmig MV, wberall und aud) im ſeinen Noſſamen dea einen 
Weſchnnuck und per eden Sion eit huldigte, bis er dann m 
ſeinein Alter wieder aus Cinelfeit die qronen Allengeberrucken 
erjann, um Me Ytnabme timed D died zu werbergen and 
ſeine Ericheinung dew olgarpiide Jupitet ahnlich zu machen, 

‘Wer im Alles, jo war aud) in Verret der Faßbelleidung 
bie Heyierumg Ludwig XV. eine baplide and dachetlſche start 
fatuc ber Zeit des grekem Meciga, Tec Sduh wurde immer 
cuger und voiber der Ukiah isomer bober und bet unter die 
Witte ded Fuſes gerade, fe dul der — dutch die 
lutze Spive umd den Abjay 3 unnatutlichet 
tnd unichtorer Kleindeit mannnengerozene ub dex kruppel 
battet Aindeiurſuſcden ber Ubinefuinen glid), mele oF fiir 
einen Beweis und em Eriorbernsh bed votuchenen Nanged balten, 
oxi ihren Ruben nicht geben wa feanen. 

Welde Bedenſung man ubrigens damals af die Flegams 
der Ghuutere legte, beweiat die Stellung, mele der grote 
idubmader Yudwog XEV., der berahmt⸗ Yeitvanae, eoanabut, 
meldjet Seimen Runde (ratliche Meierties gab, mur die Yemgert 
pon Weblat umd die hochtten Wurdentrager beiudte und jede 
Mritit, durch definitine Serwelgerang jeenec Reve beitratte. 
Gr erjdien vor dem Konig in vende Walelofam und maber 
dud Lia mur weit bem Wid, ebne den uh Seimer Majeſtat 
zu berubeen, und bis in icin heetites hier war ber song 
HetS mit dent Arbeiten Ses Nieiiters gufriedert, mae Diejemt dann 
die Gunſt und Hundidait des ganzen Hotes erbielt, 

In des Saahen der Pesipadent umd der Dubarrv mar 
es laum moglin ja geben wend man fonmte mur trippelnd ther 
bas glatte 4 sili agieiien 
ued ehrer iddart, ja ebentalle aur idweantend bie 
und ber glitt —* jede fete Stellumg, jede gerude, kraftige Ye 
wegung verloren hatte, 

Ru@ der ungiudliden und edlen deuticen Sailerstedter 
Ware Untoinetie gelang es nicht, die unfixnigen Vieder der 
Vubarry veriQwinden zu lajten ,” — aud fie bewgte fib der 
tycunniichen Heevidbait ber versercenben Viede and trug die bake 
Lichen, thutuihehen Goiffiiten und die lachetlichen Schuhe weiter, 
welche jie ast Hoie von Verjailles vorgetumden hatte, Aut in 
Trianon, wo fe Heeb der voetſchen Ilußten des idylliiden Schafer · 
lebeus emer Heinen Paatetta tm Geſchmac Watieuu s bingab, 
trmg die zu jo viel Leiden verderbenicamte Ronigin kleine Ady 
Sdibe, welche hinitvell geitbwigt, weil Ledict und mit biebenben 
Hoienpweiges bemalt waren. fic) etm Hild der Seif, melee mit 
deme Gell fotetrinte und die Joees der Oheihbeit und (Fintadgert 
uniter gberlicbem Simls beffabia ae machen juste. 
jut ein joldes Spiel fom pdmell und furdthur 
Doljiduh der Revolution fegritt bald tracend umd vernidtend 
uber die ladirten Eaborins ver armen Adurgia hin, welche feb 
dunn endlich am Tage vor ibter mpeg | am ttuben sterfers 
jenfter der Gouciergerie eigenhdmdig ben Jeugſchah om mit 
bem fie Dad blutige Geriit der Gurllotine beteeten § 

Lie Revoluteon brah vollſtandig mit den nine ber 
eh-devants, wie mit Wem, wae an die vergamgene Zeit er 
imnerte, und ald buxn wad dem Loruberranicgen ber Sdjeetense 
wit die Clegamy wieder ibe Hee in Unſpruch maber, malen 
vic Taman ant con weue Si Ly ay ba fie Leiie 
wahlen durften, bie an ingend cime & det Biewardhie ex 
izmerte, ian ‘menbete jum Maytiden Wliertbum gurid 
und mit dee arjechſſchen Uortfure umd bem griechilchen Gewand 
nabett mam aud die antife Sumtale wieder auf. Tie ſchonen 
ued ¢leganten Damen ded Direltoriamé, Radame Tallien and 
Madame Beruharnaé, die fparere Raiverin Yofephine, am der 
Epiye, urngen Sanbalen und Ringe am den Fu . Dit 
cimem tbrer tuhnſten Spriinge mar die Geetin ber Wieoe, welde 
now lasnenkafter et ale dat Wilid, ves Der ——e Ueber 
jernereng gut Natur suradgetehet. Lie Wore oer griediiben 

baben. grébere Triumphe Pog om fi perurjadt am io x Trium teitete fre 
Denen, 5 — ed magen feenten, bie naturlide Schonhert ihtes 

ber Stritif prewtyageben. 
Das Ratierveid) oerbannte die griechiſche Mede, bedielt aber 

die Ginfadibeit bet, — die Schuhe der Domes waren dem Fas | 
teidfam angepabt, ſeha weit — und ogee allen Abie | 
an Det ungetiein werden und jdmeegiamen Coble, jo daß ber 
Gang eine ſchwebende Biegiamfent eehielt, aber aud) um jo meyer 

— ¢im Vad jemer gangen Jeit 

Die Hate | 
— ber plumpe > 
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J Anmuth — am leit us idan pe etſcheinen· Sa 
jolchen Suhen trett ums Die edelite deunche Framenpeitalt, doe 
Ronit Lourie, entaeger, und anh die berabmten Schonbeism 
ded Giewer slongreties, Me Pyititin Bagration coran, trues 
—* weichen. — — Schuge, welche dem Tue leine Unter⸗ 
tigang auben und darem jo viel mehr naturtiche Semuth, Siche 

| beit und Glatipiat erjotderten. als uniere heutigen Tames in 
ibven mative and barten Scuben bedarten, Lange nech ertielt 
hid dieſe Mode, beionbere jut dee gro Weiellidbaitstoilette, Gin 
ſoſcher jeidener Hallichub mit bieyamer Soble war ¢3, det die 
Grane Hartach cinit eigenhandig met friſcher meiker Seide über⸗ 
nabte, alo der Asuia Friedrich Welbelm IT. das Vorzimcucz 
darcbidhritt. Gr frogte nad der Arden der jungen Grain, Dice 
deigte endlid) dem Gobet Derm etrothend und verlegen te 

| Sduh und geſſand, daft fie aud Cetonomie dieſe Mrbei ieleit 
made, um midt tmmer neue Bolliduke anſchafſen ntiijfer 

al Vald war ble geſchite und fpariame Grafis ale jarjten View ih 
be Wiemablin deo Ronoge geworden und verzgunte durch ihre 

| Dingehung den Lebensabend des edlen Wonarchen. 
‘Die Hetrenwelt trug nad) dem Wufter der militariſchen 

Uniform jener friegertidben eit den beGen Stiefel, bis juin 
Rwie herawivethend und siertlidh ſeſt anicblichenD, — tur im 
Eaton bebielt wed lange der Sth audy bet der militartiden 
Uniform fein Hed. felbft dex Soldatentaiter Napoleon trua 
i —— freilih mur anger and jelten, Den Schuh met 

Etru unb bem kurzen Hetnfleid, und nod bid tm die 
—5— Sabre dietes Jabehunbderts ſad man awd doe preuiichen 
Othyiere aul Wallen in Sauben end Strampten. 

Heute man tt Der Stietel jo allgemetn gemorden, dak unter 
| der lt der Seah fait pegſtandig verhwunden tit. Tie 
ay jie Uniform yd jar ~~ nd Emil and tei 
ber bixtiten Gala Dat weihe, lange Beinkleid mis dem Stiefel 
ber, und der einzaae Sou, ter ase VWerliner Hote nod vow 

| Herves —— wird, erſcheizt — etn bem heutiaen Muge 
ſredarſaet Anblick — am Fuße untered Aaiſers, wenn der 
jelbe bei befeetberen Beranlaſungen den Selenbandoreen trugt 
Zud Haupt zeichen des hrcuten engliiden C bas «mest 
noble order of the garters, if bat NMaue —— mit 
ter Devele: «Huon soit, qui mal y peases, bas naturlid nur 
am Strumpt uster tem HMnie getragen werden fan. ‘Dat ber 
Raijer Wei Helleiten fait immer die rothe Uniform der Garbe 
Du Gerps mit deat goltenen Heim tragt, je made es de 
jondero fur cin mituariich gemeontes einen feltiamen 
Eindrad. den bebe Herren in er Uniform ec Reiter mi 
weiß ſeidenen Etrumpten und Sduben gu ſeden. Dieielbe Wd 
normitat fann mua Dene aud) bet dem Aronpeinges und deer 
Primen Wilheler demerlen, went Weide bei day geeigneten 
Wielegenbeiten, mie der Anwe eahen glitter uae, den 
Dolenbundorden tragen. 

Iu Uetrigent tit Der Sttetel bet Der Derrenmelt vorherridend, 
tut in Eualand wird am Dote nech dig coulotte courte ge 
tragen, in Frantreicd war noc yur Zeu bes Matierreids dier 
felbe Borichertt maßaedend — pie Republit weird wobl mit jener 
altarijtefratitden Zrade gebroden Suben, welde in Dest 

| band, po viel wir wilfen, ned zalen tm sorenalegett Riatgreid 
| Sawnover, jur grofe Hoipala ertorderlidy war und meander 

alice Derm, Ddellen Geſtelt midst meor dem Wedel dee 
Hntinous angepatst war, it Menteibation feyte, wer Durd tee 
itusit feines Sotmeivers Dem eigenen Fleiſch und Blut baxy 
wollene Surrogate zu fubjtituiren, 

die im Auterigun und ite Frakes Witeelalter bebielees 
Schnh und Stictel aber auch tpater tamer nod ihre {ombolitde 
veer Sant Rech heute taiten die Aatholilen bat Rreug = 

pen te ibe Muvdred auch tein mag — dech imnmer iteal 
und vittertie evidienen tt Der pelunde Aataliet hat naun 
li ttadp Dem Lang die Dame, ber cx icine gang bejonder⸗ 
hegeijterte Lerebrung bemeiten wollte, ws igven Scuih. er fullte 
benjelben nuit Ehampagner oder dem bei den Yolen jo ber 
ſondere beliedten U— nn und leette ihe auf da’ Wotl de⸗ 
Gegenſtandes ſeiner Bewunderung. Ce it dick cine Hulbignng 
die pear etipas wild und bacbartidi evicbeint, aber gang dem 
fiberwalienden feurigen Getuhl der Sarmaten “entiprictt, Sud 
heute beftebt dirſe Sitte mod, jretloc nie mede jo allgenesn, 
wie einu jar Ulatevett der longlichen Republit. Bern heute 
etn Mavalier bem Eduh einer Tame ecbittet and fie ibm tex 
felben gevrdbrt, sm thre ——— — datauẽ gu trinten, fe vt 
damu ein Buud 2 es Dad eben fe idlofien und Die Oheledlidure, 
welde Zeuge ded Sorgangs gtatulict deat gludtliden 
‘Hrautpaar, 

er Sticiel hat oy jeinen biſſotiſchen Vi 
peop =e ber 8 — Die been Faltenſtiefel 

langenderr, den —*—— -Hlanonen™ ber Studenten aber 
—* Stteiel ——** die abyetragenen, tdihlich [chemmernden 
er Friedtech⸗ des Gtoßen fied Sedermann on usd 

ſcheinen fait untrennbar nem dem dem Wilde ihrer fe reget ji 
jem, Die Qodite Wertdchahung legre Ravi X * can os 
bei, ald er a aus jerner fretmallagen Gielang 
Gender mach Stedbolm idadte, um bem Reuhorath 
der den Hong gedeten Gatte, surbdquleheen und ftatt der vers 
5* ae — dre ati deb Lande⸗ 

jorgen. ‘Ter pur Tollbeit eagenfennage Sdywedentonig 
— im bem Stiefel uberdaupt cin mannlichet Rr 
und Wilrde, er legte dieſe ritterlice Fußbelleidung miemale 
ab; jeden Sontag nur jog ex die bie babin getragenen Steel 
ab, uae gang newe guzuſegen, umd nod jeineni |e gr tage det 
von Bender nad Struljand maßten thm die 
wahtend der gangen Seit Zag und Racht getragen hatte, a 
ben Fußen geicuitten werden, 

uch in dem Varchen babert —— und Stieſel ihren Plat 
umd behauptet, Yn den Schuben 

facie juchende Seton * ——— 
und bet reijenbe The i eit Dee by Fa ype oghe g= 
micdere Gerand der Rudenmayd niche yx entitelien wermog. 
ee boie Stietmutter ded lichlichen Schucewitichen wird vee 

wergen zur Sttafe ibeer Hosbeit im glubenbe ge 
fet und ber intelligente Hater ded Wareurt von ha⸗ 

i dad durpere Yeiden jeines menidticen Beritandes, 

omen, 

i pain nil 
Lei 
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it welche! Aonige and Menſchenjreſſet Aberlifiet, bie 
pa Re we ene | c ſchener Stiejel, im denen ex damn 
Lara va — um alo geuieſelter Rater tm Vollsnnunde 

m™ 

es Die teilige Devethea pilgerte auf cine umd demſelben 
5 jalem und gurid und durchzen dann mad Jetu 
Teutſchland, bis fe endlid im Dom ju Wartenwerder 

—X * Pieler cinmauern E umd dott lange Jeit mer 
ort dent beiligen Abendmadi lebte, das ihe bard) eine Teftnung 
gereidyt wurde; dort find aud ihre Uantefſein aujbewahrt, 
welde dem Schut einen Plog in den Legeuden der Heiligen 
geſechett haben. = P 

Auch tir die fosiate Entwidlung wirde ber Schuh cin be- 
dentſannes and oft Turctbares —— Tie Bauern im 
‘Uiittelalser trugen den ſogenannten Bundſchuh, einen mit 
ledernen Riemen befeitigien areben Schah. Wah der 
friege wablten nun dee Schaaren der Wufftdniikhen dieien dab 
ale bas Symbol der Unterdrüdten im niag zum ritterlichen 
Sniefel gum Wahrzeichen ihtet Sache; jie trogen den Bumd- 
ictm aut bober Stange den jen voran, wie Befler 
cinft den Hat ald Jeichen ber Landedhobeit ethöhte und vom 
Mott begriifien lich, umd mander wbecmathige Hitter vergoß 
fein Wout unter deelem bauetlichen —— 

Auf allen Giebieten alio, im der Geichichet, der muthe 
logiſchen Sombolif, der Mardenpeeie und der Colitil,, Fisiden 
ur Die Fuhbelleiuny in einet Bedeutung, weldje det dee 
Hutes und ded Hamdidiuged gleidifeermt umd außerdem feet 
feinem ber Rleidungsitide, mit denen wir unjern Rorper vei 
idhonern ober entitellem, betgelegt werd, 

Richt minder wiebthg iit die Mepeutung ber Schuhe und Stietel 
in ethnograpbiidher Besiehung, Wenn awd die veridiedenen 
Voller gar rerideedene Trachien trogen, jo tit doch dee Unter 
cied ame meviten charafteriitiid awtgeprigt in der Ropi+ umd 
Hubbefleibung, Die Gewander haten isemer ele gewiſſe Webn- 
dleit und GHeichartigleit mit einander gemein, doe Fubbilly 

aber reditet fid) tminer nod) deutlichet ald alle andere Rleidim, 
nad dem Eharatter, der Sitte and mach den geiitigen und lerper · 
lichen Wagenthimlidiettert des Lelles im feiner veridiedenett, tm 
Youte der Jahrhunderte erwadienen Gigenart. Es ware gewiß 
cin intereſſantes und frudtbures ethnegraphiided Studium, wollte 
mon Die federgeſchenndſen IWolaifing ber Qudianer mit ibven 
Wietallrohren, ble beim Laufe tdtten, die Became der Girdm 

Wabrend ber Bawern 

lander, bie Holzianbalen vow Tunie, die Dtiniaturiufhiben dec. 
Ghinefinnen, dee mit Fledermuuſen geidunidten Schuhe, welde 
der Sohn des Himmels, der Raitec des Reiches Der Witee, 
tragt, und die abrigen ſe auſendſaltig veridiedenen Halen gem 
Shug und yur Bequemlichteun des Tujieds mit den belonderen 
Gigenichalten der Voller vergleichen, Wan sarbe gewis finden, 
tuk die Belleinunpzart bes Tufted, dieied funfivollen Wert 
yugd det Bertehra, der Jagd, det Kampfes and ded den 
Weniden aul jeder Aultuchtule freudebringendem Tanged ſich 
uberall der Voltefiste umd dem Boltecharatter genau anpalt 
und daſ aud) bei den Dienichenitammen aller Raſſen und Sonen 
der Schuh moc mance beitoride und ipmbolitehe Bedeutung 
beſtaa. Uns wird bie Studlum aber gu weit jebrem, Wir 
wolles unſere tmmethin fladtigen und aphorijtiidien Ber 
trachiuregen auf unjere Weltrbeit und feime Relturgetshidite bee | 
ſchranlen und nur nod einige Vemertungen vom Standpunlie | 
bee Geſu tnd des guten Geydimadé wber die Bee 
deutung und Scones bes Stiriels und des Schuhes in 
unjerer heutigen Ghlellidiaft bingulapen, welche ſich, wie ce 
un ſcheiat, an iver Fubbefletoung ta beiden Midytangen med 
tebe verjundigt, als an thre Hopleededenges, ihren Svan 
iduiben und igren Haaren, mit Dene wir und friber be 
chattigten. 

Die ſteilſſe Balin dee Erde, 
iGings dab Bild S. 199) 

In Meher Herbie tourde in Mtemtreng die DrabtfeilsSatmrad: 
bahn TervitetOilion ers#net, cin Unternehmen, tad an Rebate 
det Ausſahtung alle hither bagemelenen dhnliden Abertcifjt und 
wohl werlh iff, aud von unlerett Leſetn naher gefannt ya werden. 

Glion, euf dem Olontreug begerridhendes, {eiter wumberidanen 
Zueſtaa wegen jo tenaseten Waoodilinder Rigi gelegen, iit als 
Eoermeranfentbalt wegen feimer herrtichen Lult hehe beliebe und 
als Yetgongtpentt (ar —— beſonders son Englanterna 
diel beludht. Es fiegt 687 ex liber Dem Dleeredipcegel , circa 
1K) Gus Hdker als Wlomtreur (ter Genferiee ift Setenntlicy 
AVS Meter doer dem Weere gelegen), und wer bibber fur Bemend, 
ber nicht gat ye uh, mae per Wagen oder Woulefet erreidbar, 
eines hier giemlidy foftipiclige Dergniigen. La tam bel cence 
Bejude Glions ver Angemieur Miggenbad) yon Ollen auf die 
time Yhee, um dieſent Mebetflante abdyukelfer, Womtreng and 
Mien dure eint Sahn ju versimtem, und fOhrte daelde bene 
oud im einer mictlich flowmenecregenden Weiſe aus, Qn Ternitet 
(einer ber vielen Otiſcha ſtan. die julammen dete Samen Vtentreur 
tragen), mo der Berg awe fteiliten ift, macde axf folider fecinernent 
Unterbau en Doppelgeleije angelegt, auf dem mam jeet in fin 
bid feds Dimuten ven Wontreug nach Gticn oder wtnigelebrt ber 
me 5 

at Suſſem der Babe beruht auf Gegtegewi wie c 
Riggentach |don bei der Giebtodbaba antvanbie , a a he, 
Daf Der ebere Yangon (die Juge beReben nur aud je einem 
Qvagen| mad) Dasqabde ter Anjabl Ber Pajjagiere des anteren 
wit Waſſer geet wird und damn weentitielft deb beibe vere 
binbentten Sriled tehlecen Ginaulyiebt. In der Mike des Weges 
tteunen fid) die beiden nebem eimanter Lienenben Celeifie fo tocit, 
um Die Sige am einander veriiber ju lates, Bei Anlunſt des 
unte ren Wagens wird dey unter den Siten bejindlide helices 
behdlter deſſelben enllcert und merter ber obere Logen in gleader 
Weiſe detwetn Um ine Falle ines Rabeldrudes cine Rataltrophe 
ju vechiiten, if an bem Wager cine mit beer Seit in Yer 
binduna hehende felbitartcitende Henemvorridtung Oitgebragt, die 
den Sug bem Serecigen ted Rabel fojort sam Sieben Ovengt; 
poet weitere Bremen, yon dentu dee eine mit Compremirter uit, 
Sorgen auferdem fiir bie Sigerheit dee Fahn. Die Wangont be 
Weber ang drei fulenfoemig liber cimender delegenen Abiheiumgen, 
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von denen fede 8 Eiguider cæthalt; feener finder auf den Perron’ 
ned) 12-15 Perjonen Plog, jo tas im Rothfalle 40 bo ayo 
yar Seit beldrdert werden fonnen. Die EStergung we Bake bee 
trigt im Unſang nur 27 Projet, tame fa das Dopprite umd 
in bem Legten Sbeittet 57 Progent, cise Eteiibeit, wie bis jent 
bem feiner Bahn erreidt wurde, Eo hat 3. B. die Higiboga 
nur 25, die Gichbagtahn 37 umd die Babe auf den Bejan 50 (2) 
Propet Striguas, 

Ge dee eefien Fahtt wird fich wohl Loum Jemand cineds 
leiſen Schauers exwetren ttomen, dean jeden Wugendlid glaubt 
tram in die Tiehe gu ſtützen, und beſonders ift bas Herunterr 
fabren fdjeuerereegead, Ba mon dabei ſteis ben ſteilen Abgrumd 
vor fic) bat. Dos werden wir burg bet herrlice Banoranta, 
das fid) vor unieren Bide entvedt, teichtich entiadigt Der | 

- eimgerabmt pom bet VGbne Bleue Leman zu unferen Papen 
Welliker und Seveger Bergen, denen fi, in blauen Daft gee 
Balt, die lunge Durolette ankhlieht, tofien umt gor bald alle 
Furcht vergetien, Btirgt bed) autertent ſhen bee Shame ted Gre 
bowers [Br die Siderheit ber Poffagiere, denn Qagemeur Niggene 
toch ift fein Reuting aul dem Webiete ber Bergbatmen; dic 
Strede Territet Blinn iſt das achtyehnte Ger’ diejer Wirt, welches 
der f Vaun gum glbdlidyes Emde uhrie. 

‘or fon Stsher Wlontreux ale Quftturert fir Gungentronte 
rifmtigft belaunt und wegen inet unvergleichlich [chime Lege 
von wngibligen Zouriflen beſucht. fo ift nun im bet tingid) vole 
endetes Bahn dee Bejudpeen cine neue Gehenswiirdoagieit gedoters, doe 
immitter: bertlider Neturrounder wohl cin Wunder ven Venſchem ⸗ 
God gesamnt werden darſ, an bet fic) 'mal wirdet det Gyre 
Porny’ beroabrheiiet: 

«Nil mortalites ardiem st.» 
(Risie sf Sotiigen allye [Qrer) 

Luthee predigt auf der Wartburg. 
(Heys Wes Gi E, Wa u. way 

dem Reidstag yu Worms (1521) hatte der Mailer dem 
Wonche ſreics Geleite veripredjen und gebst feinem Herolo, dem 
felter frei nod Wittenberg zursa puſugren. Bet ver Udreiſe erbielt 
Lutter jedech cimen Wnt, dak ex auf einige Feit im Sichergeit 
gebradit werten ſolle. Asſ ter bewalteten Etrehe prildyen Wora 
und Weltershoulen temidtiqten ſich ſaciſtjche Edelieute Luther's 
Und Seadjten ibn geeen Witternodt — am 4. Wot — aut die 
Wartburg als furfiirilien Stoategefangenen, Dort ieble ec 
ala Junter Georg, viel beiummert dard Die Runde, die thm von 
eugen fam, und eraft gritimmt burg die Gielamérit, Nur die 
Atohe Arbeit, die ex ustermecnmen, dee Ucberictung der Bibel, 
fonnte ihe cuftidter, umd an Gow wend Fefttagen predighe ec 
in dee Unnen SaQlohlapelle por feinem Freunde, dem Burggrajen 
bom Seriepih, und eimigen Burgiefien, Cine helche fieclide Stunde 
fditdert unter Bild te ergretenden Jügen. Im Halbdunlel dec 
alten { , im dee cin mitted Gonnentigt Hedeet, ftege Luther 
vor feiterr fein Zuhdtetſchaft. die leinen Bled vem der Chefidte 
bet Gredigers wendet, in cin getpaltiges Leben 
ardeliet. Bom beſenderera Reig ift dad Licht, das, cim Symbol 
des geiftigen Lichtea, Sher die Oauptre dex Zutorer weg aul 
Ruther fivdert. Obne Auforingliclett tft in ihren Geberden und 
Rienen der Gindewd der Guereigenden Hede darefterifict. Ter 
Waler des Bildes, das auf der leytem Berliner NaeRellumg jo grosee 
Uu ſſehea gemodgs, H. Boal, it 1455 in Magreburg ais Sohn eines 
po ag oar Raujmanné geboren, ter thm nut jawer die Exiautnif 

fid) der Walerci yu widmret. Bn Tuffeldotf treat er im die 
Woademie, genes rie tedemijde Auabildung dure Prof. v, Gebhard 
wnd frat dann tn die Weiflerfiete vom VW. Cohn. Beridiedene 
Bortreis und em grofet Gencebild; „Alſdeutjche Houshrau’, 
Madden feinen Mate zuctſt delannt. Ge modie denn grofere 
Reikm durch Belgien, Frantreich, Spanien, Merraicifa and 
volientete mad) feier Heimteht in dec Heimat im vorigen Winter 
unfer Bild, Roc ther die Meine goltene Wedsille drachtt. Dod 
Sitd it ter Beki_ des Hamburger Wajrums. ur Youje Wes 
Someneré erhiclt Bogel vom Berein jar billoriide Run® bea 
ehrenvolicn Auftrag. ein grohes Bild awsyuftifres, defjen Borwurt 
kin follte: , Ter grok Rurfarh emplingl tod) dees Edilt von 
Nantes doe peflibGtrien Qugemstien in Potsdem™, und an weldeur 
der Rafter grgcmmiictig ardeiter. 

Guer durd den nordamerikanifhen Kontinent. 
(Die Mard-perttcbayn.) 

Box 

doe Brachvogrl. 

L 

(Sdia§.) 

Ein Deutider vow Geburt und gwar ein Angeheriger ber 
alter Walyr Grundjafier und Beamtenfaneitic Hlgurdi, mar 
aay Villard, der derpitige Praſtdent und Bollewder der 
ord Baciticbabn, fury nady Abjolvirumg feimer Müncheuet 

Univerfitatsitabien nad) den Bereindgten Staaten gelommen. 
wo ſich bereits mebrere jeinet Bermandten nicdergelaiien batten, 
von denen ſeildem veridjiedene cinen bedeutenden wiſſen 
ſchaflichen Uuf erworben haben. Zunachtt waren es deine 
liteturiſchen Talente undHeigunger, welche et exit als Deut ſchet, 
dane als enaliiber Qoumaleit und Chant mit mem Erfslge 
vermetthete, ba der new ihm nach anertlaniicher Schtijtſteller · 
fitte gemablee Fedetname Henry Villard ſchon damals allgemetn 
gelannt end geadect murde, INit einer feltemen Gabe aut 
getiitet, deunch gu bleiben umd dech das amerifantide Yeben 
in jcinen peciduedenites Phajen zu meiiterm, mendete ſich der 
erſolgteiche ‘Gubligitt nach dem ‘Hargerfriege mit not minberem 
Glad dem Beruk des Finanzetannes guy fuhrte ex ſeine junge 
Wattin, die ther 1865 vermablte Tochtet ded unvergefilidjen 

| YoHoner Abelitionsnorlampiert, William Mond Garriion, qu 
langerem Auſenſdalt nad Europa, deſſen araiter Thetl ant 
Deutichland entfiel; und febrte ex endlich int Sommer 1874 

| ald Bertreter und Lollmadyesteager deutidier Banfhauler und 
Kapitalijten nod den Gereinigten Staaten pari, um deren 
sjaterefiet in einer Magabl qeahedeter amerifansidger Geld- 
anlagen, natentlid im Oregoner Daxplichifise und Srlenbalier 
linen, zu rete. Dud Eigebniſt dieſet mit einem langeren 
Veinch bes pacihidien Nortarciiens verfuipiten Reife aber pollte 
ſeht bald Torit Uber den atiprilingliben Swed derjelben, ther 
die cinface Ordgung und Netting der allerdings ftart im 
Argen leegendete Oreqotter Intereſſen der Auf⸗ © ‘Rillard"s 
binausgeen. Boa eriten Nomen an uber bas Jungchulegende 
bimausblidend, etfanitte ex fofort mil bem Sdarblid bes Herm 
der Situation, meld’ cine glangende Stulture and Geſchaſts 
ufunft gerade in Oregon used den ihm tert pacifitsben 

bieten lage, Gy fabte dort Fuh und wurde nach qliidliber 
Abwidlung iviner utiprimalidyenr Geſchaſte in turyer Heit nicdt 
nur der Sdopler end ———— einer garen Anzahl von 
Berlehre umd Landetſchi ſenung unternehimngen, fondern er 
gewann chließlich auc jae diekiben and in ihrem Iniereſte 
cimen derattigen influ axl die Unaclegenheiten ber in ben 
Jabren 1878 umd IST) gu menem Leber erwadenden Nord 
Pociticbatn, daß tm Sommer I1881 cine Tetſcharelzung aller 
dieier Untersehmungett gu einem etngigen, dem gelammten grohen 
Nordwejten eridliehemben Damptertiniens snd Ehenbahnen · 
juitert unter Billavd'icer Leitung Hartiand. Von der betreffens 
den, bier Ded beſchrantten Raumes bother nob naber ausgue 
jabrenden Finanjoperation, durch welche dieke Werietmel sung 

murde, Set hier mur fo viel geſagt. dah fle mid 
jowohl durch thee statmbeit, als viclmebr als Beweis eines 
wohthaft untegtengen peridnliden Bertrauens, da’ Henro 
Billard bei dew inter ibm jtehenden Rapitaliiten geno, des 
gqrofite Aufiehers erreate, Die wnmittelbure iolge ibres Ge— 
lingems mar die jojortige Qnangrifimabme der ‘Bollendung der 
Oregonumternehmangen wie det Nord Pacsfi im 
cinem Us ange und einem Tenepo, meldye felbit in der Geicbidite 
ded amerifaniicden Batmbaues ohnegle ichen daſteht und deren 
Ergebuiß in dex Thatſache vortiegt, Dak jorben ber erite Durie 
geese Sug die grohe vordliche Ueberfandbagn vom obereit 

uihifippe bis zut stolumbsamindung belabren bat. 
(2 wurde gu seit judren, auf bie Details dieler qigantiidien 

Babnbauteitusg oon faumt gwei dJahten eingugeben. 1a 
eit Drittel von der im Gangen auf sweitaujend englifche Weiler 
beredneten Zoansfontinentallinte war tm Betried, als das 
Billard be Negime der Nord-Pacifichabe beaann. Ani eee 
Boch jertiq gu Mellenden Gbrigen suet Deetteln dieſer Bietlene 
ae gt eo nicht nar, dem Bau aber die endtoiem Praticen 

left Dalotae und die aril ren Ebenen Cit Menanas forty 
fibre, ſondern auch die FFeliengebirge Weit-Montanes und 
Idah⸗ ju Bberflimmen und tibet das YWateau des oberen 
Rolumbia hinweg don Anſchluß an die, indeH im mittleren 
und untteren Solumbiathal chter Bollendung entaegengebenden 
Vilard'ten Oregonbahn gn bervertitellegen, Davee — 
wurde, Dant ber audi bei dieſem Pacifichahnbau beobadjteten 
Wethode des gleitucitinen Baues, an beiden Emden qiitetlid int 
vorigen Herbſt herpeltellt, Die Bereinigung der beiden einander 
ven Cit umd Weſten hee entgegenbringerten DHauptitreden 
abet, file Die querft Dec Hetbſt [S85 als denfbar frabelter Beit 
puntt m Augſicht gemommen war, fornte bereits vor Peqinn 
ded Hetbſtes TBST, fommete eben jeyt, ae dem allen Theelnehmern 
dicies denwurdigen Vorganges ficbertich —* 8. Sep 
tember vor id) geben, an Selſchem ine Deryen der Feliengebirne 
Hejt‘Montanas ter leyte Nagel in die vercinigten Edengelene 
aetriebee rourbe, 

Bie dieſet Borgang ſelhſt cin Ieiumph fiir den deutichen 
Lellendet des großten amertfamijdert Ueberiandbeeree war, 
je war auch dee damit vetrbundene ganze erjte Dunblabrt ant 
bens letzteten cine ununterbrodere Meihe nom Triumphen. felt 
lider Umphinges und feierlzchen Veranſtaltungen. ite awe 
alin Yaebemn, von allen Himmelégegenden waren Dass gee 
laden. In vier, mit der gangen Falle von Bequembicsteiten, 
welche bie amerifaniide Heifevorjebung bieber mur exact bat, 
auegeruſteten Zugen warden fie unter Praſtdent Villard’s pers 
jouloter paring it der Qeit cont 4, bis gm LL. September 
vot St, Paul, Wimnefota, dem dergeitigen fidoftlichen Wifanas 
putt ber Bahn, uber deren gange Lange von eintawjend- 
neunhundert Meilen bis Portland, ber oregoniidien Handeis 
fapitale am Slolumbia, getibet, Die Alteren Stadte an ben 
Eden der Vahe, wie Et. Paul, Minneapolis und Fargo in 
Wianeiota und Tafota, und Portland in Oregon feierten die 
Ersnnung ded neue, fie an cine direlte interoztau iche Heer · 
frrage zwiſchen Allantie und Pocifie, yotidet Curspa und 
Aſien, | ren ol Sdheenenme in wahroatt uberidwenglicer 
Delle. Aber auch die nngiblogen, langs dieſes newen Schretvere 
meges aber Racht aula ſeren Orte und Dertchen in den 
Prarie, aut den Hochebenen und in ten Gebdirgen bewielen 
deutlidy, wie lebendia fie bereits in ber Exfenntnih threr eigenen 
oa, utd it Dee Antijipirumg einet glangenditem Sulunte 
jeven. Ueberall harrten der fremben Ghajte jubelnde Aufnahmne, 
rangendet Willlom wid a mebr als cimer Stelle blemdende 
berraidunpen. Eo ductten fie — gan abgeiehe non den ibnen 

neuen Iaturkhanlpiclen der Prarieen Dafotas, der  Wadlands”* 
des Lutle Miljouri, der Feliengebirge Wontanad weit dens waben 
Wunderlande des Yellowftone, dev herrliden Molumbiadard. 
bruchs dard) das Masfadengebitge usd det urmaldeeidher Fſorde 
des PugerSundes — in dea neuen Waigendorave Oj Datotas 
mit einen jjarmbetrieben bié gum Uerſang von iid ett 
lchen Quadrotmeilen, die Ernte des .qoldenen gy sol 
wnd thre Urmeen pon riefigen Wajdinen in rollem nae 
feben. So battes fie ame Abend vorher bei bent von der Stade 
Et. Paul gegebenen Feſttanket ben eben andy uicht alltiealichen 
Anblid cimes an der heentatel zwiſchen Dem Deeqestiget Unies. 

aAſdenten (Acthar) and einem (rprafibenten (General Ginant) 
Foenben Gijerbabnprafidenter (Henrg Bislard’s wIbA) So ers 
idienen bei Gray Cliff in Woentana, aut der Nelervation der 
Grom-Gadianer, der ganye dreitautend Hepte yiblende Staurm im 
vollitem jwititterud mit vicht weniger als jedsroujend Pherderr, 
um durch Kriegetane und equeſtriſche Schauftellungen dem Boll. 
cnder Ded Dem rothen Warne fo verhingiijwollen Cifenmges 
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Wie lendhteten die Mugen ber Töchtet bet ben Gre 
zahlungen von ber Hoffahrt, wie befricdigt ſchame Frau 
Gqberte auf das Band lm Knobfloch — ba wary Kud 
trachend einen qrofien Sack mit Didten auf bem Tijd), 

Nein — es war bie Wagenſhür! Mahl und pare 
filet wehte es dent Etwachenden um bie Rafe, rauſchte 
iid banichte eS veben ihm, und dann fühlte er ſich an 
beiden Ohven gefaßt und ziemlich unfonft gezaust. 

Du gutes = altes 
Thier, halt wohl ſchon 
tedt lange auf mid ge 
marte?* 

Verblũfft rieb ec ſich 
bie Augen, wahrend ber 
Wager mit pliglicier 
Energie davonſchoh und 
ein helles Laden neben 
ibm eridetl. 

Unt Gottes willen, 
wic kommen Sie denn 
hieher ⁊⸗ 

Es war Grafin F. 
bie erwartet fatte, ihren 
Schwager, ten Barou IW, 
in ifrem Wagen jn fine 
den, mit dens fie nod) 
gu elmer kleinen Nachfete 
in bad Hotel de France 
zur Schweſtet fahren 
wollte. 

Der Katider Rerr= 
mann cries fid) als 
nicht fein Reumann, und 
ter Baron lieh ſich, ver⸗ 
feqener als die Dante, 
aur Batonin P. entiilhe 
Ten, wo bie frattgehabie 
MerwedSlung allgemeine 
Delierfeit ertegte und bee 

Schwager, Baron F., fid) 
bereit3 vorfand. 

Er hatte ben Cotton 
im lang gefimbden und 
die Schone Schwãgerin 
im Stich gelnifen. 

Min,“ lode diek, 
dann ift mein Tant 
an die richtige Adteſſe 
gelommen uud mein Rit 
tet bat dech wenigſtens 
nicht ywed Stunden fiir 
nichts und wieder vichts 
im Wagen geſeſſen!“ 

Er mußte wohl auch 
fonft nod angenehm jilr 
ſeinen Sitterdienft ent 
ichadigt worden fei, 
denn ber Februarmorgen 
graute ſchon ũber ber 
Ztabt, alé ber Baton. 
cine Gigarre in Muube. 
zu ek in fein Hotel 
zurücklehte, wo uct ib 
jorgenvoll erwartcle, Bers 
geblich hatte die treue 
Zeele nad dem Ber: 
ſchwundenen geforfdjt und 
fich recht triben Bore 
ſtellungen hingeneben, die 
fic) nan beim Anblid tes 
etwas ecchauffirten, ane 
ferft belſeten Webieters 

Ucher Sand und Weer, Allgemeine D(fuftrirte Zeitung. 111 

ect da eſwas paffirt, au Hanje, Herr Barone” | 
fragte Nuc endlich beforgt. | 

Der Baton fab anf, und gwar, wie es Sud vorlam 
— Gott vergzeihe ihm den deipettirlidien Gebanten — 
mit einem ſehr cinfiltigen Geſicht. 

aitud,* ſotach fin Herr dann wie geiſtesabweſend, 
ſtudd — wie hieß dod das dumme Stuͤck, welches Du 
geſtern im Aöonigſtäbtſchen geſthen 

Ruine im Walde. 
Uan 

Rudolf Yaumb 

€s ging durd den Wald 

Bie Holjaxt wetierte drein. 

Pallas, Chirine und Manern 

Entflicgen dem Frlsgeficin, 

Wo chmals Cauben girrten 

itnd jagdfroh ſauchztt der 

Gere und Briinnen blister 

3n Buhurd ond Curnei, 

Bie Jahre hamen und gin 

Es blagte des Haties Glany, 

Es fank von det Chirmen uni Aingen 

Ber ragende Mauerkrung. 

Es bante der Cannenhäher 

3m Burghof fic) den Horit. 

Raber, immer vwaher 

Ruchte der grüne Feri. 

ju finſterem Atgwohn 
fteigetten. Und num bee 
fiellte gay ber Nacht⸗ 
iduairmer, als ob er 
wie andere nachtſchla⸗ 
ſende Menſchen cine Be⸗ 
Tedhtiqung darauf Hitte, ſeinen Morgentaffte, wollte nore 
Zubettegehen* nichts horen, fondern griff wad) den geſtern 
Abend mod eingelaufenen Poſtlachen. Kuck ſchũtteite den 
frawer Kopf. Es wurde alle Tage toller ind fonitte fein 
nated Ente Mehmen! Als ce dame mit dem Kaffte wieder: 
tom, ſchien die Nemefis Herelis the Werk begonnen 31 
faben, Sein Here ſah playlid) auffallend erntidert 
aue, ſchlen aud) des Kafftes nicht mehr zu Hedirien, 
fonbern Audirte immer wieder von vorne den Briel, 
welchet den Polkitempel der Heimat trug. 

„Es waren nur fiche, qnabiger Hett!“ herubigte 
Stud die ünbegreijliche Auftequng ſeines Herein tiber 
biefen Stajus, es murbe ihm felber aber gang angſt 
dabei. 

whit ſieben, Dit Haft qut reden!“ feutzte der 
Gruͤblet wud moh die witerbrecjene Leftiire wieder auf. 

Auck wurde ernſtlich beſorgt und der Safer falt; 
fiir jeden Fall erjeste ihn der Vorſorgliche durch Mae 

miſlſenthee, liek die Rou⸗ 
leaur herab, jog die Sor- 
binge zu und zündete 
das Nachllicht an. Nach⸗ 
beim er fo bem anbrtechen ⸗ 
den Tage ein Schnipuchen 
geſchlagen, brachte ex 
ſeinen Heren, der ſich 
Alles ruhig geſallen Te, 
ous dem Galarock {it 
bas Beu. 

Nehmen Sie noch 
einen Schluck abgelũhlſen 
Nanillſenthte, bas ſchlãqt 
nieder, gndbigey Serr!“ 

Mit cinem eigen⸗ 
thamlichen, verftanbdnige 
pollen Schmunzeln ant⸗ 
toottete Baron Martinus 
thn auf dieſen Borſchlag: 
Ich feune dieſen falter 
Thee,” und nahn dann 
clues hergbafien Schlud. 
fpie ihn jedoch in der 
nãchſten Minute dem ent 
feuten Quct faft in das 
Geſcht. Inwertinener 
Schafstobf. wie farm Er 
ſich ſolche ſchlechte Wie 
erlauben 2?” 

Stud ſah num feiner- 
fcitS mit cinem einſal ⸗ 
fines: Geſicht barein und 
50g ſich fopfidjiittelrd zu ⸗ 
rũck. Wit bem Herrn Marae 
metherrn drebte fid) in 
deſſen bie Stube wie im 
Ningelteihen, daun (ste 
fic) ehwas aut jfeinen 
Ropfe — cin einzeluer 
Sunt — wer eS elit 
Getanfe — cine Gre 
innerung — oder war 
ed die Nachſſambe, bie 
vlelleicht in bein Ringel: 
relhen juſt nicht mit: 
tanzie — was fonite cd 
wut fein? 

Er muhle fein gan- 
zes Sinnen darguf rid: 
ten! Unſinu? Bas war 
es nur? Eiwas Lue 
begretflidies, Staunen⸗ 
ertenendes — Furcht⸗ 
einfloͤßendes? Die Nacht · 
lampe ſonute es vicht 
fein, es waren auch ei⸗ 
gentlich, genau beſehen, 
zweſ Punlſe — and fie 
drehtenftdpebentalld, aber 
tim ihre eigene Achſe, wie 
elit paar Feuertader oder 
ein pant gliilicubde Magers 
— ridjtin, ha — da hatte 

ach. 

cin Schuuern, 

Weih, 

gen, 

Ruine im walde. 
Luss SayPevelee aus dere Uiperdande”, im Verlag van MG. Ciebretind ox deipyig 

» Sieben Mädchen im Uniform,” antivortete stu, 
verwundert, wo bas hinaus wollte. 

Ter Herr ſah wieder in den Brief, als ob cin 
Rufammenbhang ftattjande zwiſchen dew datin emthaltenen 
Raricdten und den fieben Wadden — 

wcleben!” wieberholte der Baron ächzend, „biſt 
Du fider, Stud, bab cd fieben waren? Du weißt, Mu, 
e8 lonnten leicht aud adie fein! Achſe — ud — 
Gott erbarme ſich -— ober neune! Wenn cs nim utune 
waren !* 

cc's — das wars ja auch: 
die Mugen der Tuyandot t 

Und fie forderten : 
-Diid Gre wed Biribe Miner 

Suse Meifter 
Tutb eder aenne omit bas 

ing =” 

Aechzend FGloh er feime Mugen — ex wutte ree 
nou, tak er eS nicht wuite — das Ding! Die 
Prinjeffin wubte es aud) nicht, das war cin Trofr, 
aber cin ſchwachet, nicht ſtichhalſig. denn es galt feinery 
Soph, herauszukriegen, was de’ Ting fei. Wit ihryy 
wiirbe fie — bie Schteckliche mit den Feuertädern tary 
Mopfe — feime Umfſaude weiter maden: , Blas toollery 
Sie? Es ift bie Molle, dic ich mein. ganzes Lebenlatrg 
geſpielt habe!“ Sein Kopf war fir fle nur Cine, 
mehr! Enutſeslich! 
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Bas hatte ber Maun geſagt: „Ftaß Fati —“ wie | 
folie ec wiſſen. was Jener gefteſſen! — Geſteſſen 
pfui — fo vulgät nud — gebratene Eugel — bas 
wore zu lamiballſch aber anbeifen ijt erlaubt! 

Cr lachte mitten in ter Dual. 
©, wenn fle body Hier wire, ſeine Muge, ſelue ſchöne 

Gqberte, fie fonnte die Stonfurreng mit ben Meiſten 
hler aushalien, und fle hatte es aud ſchon hetaus— 
acbradt, o, fie war flug, flüger ald Alle bier. 

Da fidjerte es hinter 
ihm und er teanbte ſich 
ſchnell onan. 

Wie fie ihn anSlade, 
die dine, ſtatle Frau 

mit ben vothen Lipper 
und ben weißen Jähnen, 
ſeine Eaberte! Wares 
hatte er fie verlaſſen! 
Rum war ſeln Kopf ber 
Turandotverfallen, wenn 
et das verwilnfdte Rath: 
fel nicht lödte. 

nGati, Gatil* frau 
GFgberte nagte an trend 
titans und ladle babi 
fo ſpottiſch; che ex aber 
franen fonnte, ob fie 
wikte, was Gati fei, 
fagte fie: 

Meh’ nur — Du 
und der Doftor, ihr feid 
Heide gleich dumm, Meir 
ier hat’s herausgefunden. 
und id) wußle es lange 
Idjon — Gati — Gati 
— id} wuſne, woher mix 
ber ſonderbate Wppetit 
fam — ob Wirlung oder 
Urjadje, darauf kommt's 
nicht ax — ſch af es 
alleine, heimlich, bere 
ſtohlen — Cati — Gati 
— Spidgans und Fuge 
werbirnen —* 

Sele beiden Leib⸗ 
gerichte — Spidgand 
und Ingwerbitnen 
das war's — fein Aopf 
war geretiet 

Aber bas Hers blieb 
ſchwer, ec konnte fid 
nidt freuen, es ſchwebte 
noch iiber int wie ein 
Verhangniß — richtig 
— fie hatte ja bred Auf⸗ 
gaben, bie entfebliche 
Turandot — und fafte 
ihm ſchon an dex Gand, 
ihn gam Tang zu führen. 

©, ihm wurde gang 
ũbel und ſchwindlig? Auf 
fire und fer follernten 
Eiern follte et fanen 
und leines dabou zer⸗ 
brechen. 

Sie tanzen um 
Sores Kopf, Bacon!” 
lachte bie tuftige Gräfin 

F. ſchadenftoh, ,prenez- 
garde, fie hat lauter 
foule autgefude,” und 
ber Kobold ladic, bab 
alle Gier wacelten — 
ba — ba — es krachte 
und fnadte unter feinen 
ſatwantlenden Heitten 
fie barften — dic Fier — 

„Es find Kücken dein,” Cidjerte die Grifin, , Weller | 
tüchtein — gwei — drei — ſechs — acht! — Acht 
Betteclidleiu — lautet Meine Wetiertũchleinle 

Und es blinzelle thn aus ben Elern an, fo belannt, 
blaudugig und blond — aber ehe er ſich beſinnen fourte 
— o weh — da plabtten alle — alle — es quoll aus 
ilmen wie weißer Flaw, und plufterte und ſträubte 
ſſch tole weiſſes Geſteder — Hilf Himmel, wie fie 
widien und ſchwollen — dle rothen Beinchen ſtreckſen 
und ſchwentien — das Corps de ballet war's — die 
oon, tolle Bayne! 

Sand und Weer. Allgemeine Dlluftricte Zeitung. 

Papa, Papa, heljafa, tuflig felt, ber alte Papa 
foll leben —“ 

Bie fie ihm umvaste sad wawirbeltes, bak er fir 
eine Weile nichts fob, als ben Schiee der Hire, aber 
fie riffen ihnn mit fidy, fle warfen the Blin und ber 
wie eiuen Ball, ba ecidnte Turandot's Stimme durch 
ben Fumult wie eine Pojaune: „Alles Andere fount 
ibe behallen, nut den Fopf mak ich haben, ec foll anuj 
bie Bauer ju den anderen Köpfen fommen —* 

Ruine bm Wade. 
Mos: ,Sdiertire aas bere Ulptrilande”, ie Orileg von UL. GB. dbeshind jn eripyg 

Tie Tenfelahanbe facdte wb hielt iu felt, aber | Meo! 
Turandot fafte ihn am einem Haar, cinem einzigen 
Haar, et fiiblte aber, bak fie bamit das gange Gehitn 
aus feluent armen Stopfe zerrte. 

«Mun hobt ihe bas arme, gute Thler genug gee 
aualt,” — blemal flong dle Stimme der Tuftigen 
Graͤfin gang miileidig und — fie ſchnitt das Haar 
durch. 

„Es war gat nichts brit, — in ſeinem dummen 
Ropf, ex war hohl,“ ſagte baun Turandot verächtlich, 
„wenn tiwas darin geweſen, hane Udy es Lecautaebracht, 

AM 

mag ex ben leeren Sddbel behalten, wenn ex die lepte 
Autnabe lifen fon. ~ 

lind es wurde ibm cine Schachtel gereicht, arof 
genug fix cine Stompagiie Sinnjoldater, da binein 
follte er bat Corps de ballet paden. In die feine 

Schachtel Richt einmal die Gier ginger ba Hiner, 
aus bent die Herembrut hervorgefroden! 

Wie ihn die Reryweiflung, fo pache er ble nddire 
| Balletenje an dem flatternden Rodden und druckte jie 

it dle Schachtel — dann 
bie zweile — britte — 

Und ez flopfte, prejite 
und quetſchte — die bau 
ſchigen leider, bie role 
Trifots, die biden Loden- 
tipfe mit ben brennenden 
Mugen — obne Erbar⸗ 
men — in einer Mri 
ven Wuth — fie aber 
ficherten und lachten unter 
ſelnen Haänden — aque 
ber Schachtel heraus, ale 
ob Miles nur Scherz ie 

Aber fie ſchtumpften 
boch zuſammen — et 
ſtemntte bie Fauſt hinein 
und ftopfte mit ber ane 
bern Hand die leste ic 
bas Gemengiel, er driite 
fie in dle Gee, bai ie 
Hang krumm tourde, mah: 
rend fle fidjerte und tha!, 
als ob fie fid) mur bor 
Laden beg — endli¢ 
— ben Deel darauf — 
tun war's gethan — to 
— was war denn bas? 

ran (gberte, fon 
und gilrmend wie cn 
Utodeengel, ftand neben 
ihm, {chleuderte  feine 
Hand fort, den Dedel 
tod), unb rif Heraug, 
was et mhfam eben per 
padt hatte. 

Ubet Eabetichen!⸗ 
Un den rothen Bein: 

them ſchleuberie fie bie flare 
ternben Gelchipfe gleich 
Sdimetierlingen in dic 
Luft, O18 nur mod peel 
tibriq waren. 

Dieſe letzten belden 
tiidte fie liebevoll grec, 
ſchaulelte bie Schachee! 
hin wtb er, als ob ſie 
cine Wiege mire, und 
jagte befriedigt: 

«So — Ddiefe beidrn 
find uur von melt, bir 
anberent alle aren pee 
Dohlenau !* 

«Mein Gort, Gy 
bette, wieder sei Wad 
den?” Adyste er Aaglich 

Bewahre!“ lachte 
hinter ihm bie f[uitige 
Grdfin F., Knallhon⸗ 
bons find ed; ſehen Sie 
doch,“ unb fie zog gur 
Probe cing an bem Ohren 
auteinanber! ©, erwufie 
wohl, tole fle bad machte 
im Wagen hatte fie cé 
am ihm ſchon verfudit; 
dieBrmal gab es aber cis 
nem wirſlichen, fleinex 

Dann vebdjte fle Um dads sweite an cine 
Beemcen hin: 

Oler — dleß giehen wir miteinanber.” 
Unwilltütlich fafite er mod) bent andern Arm — 

tin Rud, cin Knall — er behlelt ben Mem in kr 
| Hand und fiel hintenũüber — tief und tiefer — bie 

tr, wie cin Grtrinfenber, luftſchnaphenb erwachte. 
Gs bauerte eine geraume Weile, bis ex orderilid 

zu fid) fam und bie Dinge, welche Traum und Whirl 
lichteit verwebt, von einander tremmen fonnte — da 

| Wied denn frellid) tod ein fetter, tenler Meſe! 
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Gr fithlte fic) entſetzlich ernüchtert, tas Hofleben 
erſchlen ihm pliglich ſchal und abgeftandben — cr fehnie 
fic) mach dee Seimat und zeigte ſich febe weich und 
nachaiebig gegen ben vorwurfavell blidenden und ſtumm, 
jedoch Feber cnetgiſch hantivenden Kud. 

Ta fam Dohlenau. 
Tieier hatte den Entidink gefakt, eudlich ein offencs | 

Wort hinſichtlich ſcinet Plane mit dew Freunde zu 
ſprecheu. 

Que der letziten Jeit war dad Verhälmiß zwiſchen 
bent Meffen und bem Baron cin beinade freundich aft⸗ 
licheS geworden. Udo det Ditngere ſponcte widit aiehr 
fiber ben ,Botofuden”, feit die ſchöne Gridia dieſen fo 
ansgezeidnet, er esfundigte ſich hoftich nad) bem Befine 
ben ber Damen i Sdolantitte und ſtellte fid) in ſerei⸗ 
tigen Fallen deme Ontel entgegen, anf die Seite ded | 
Barons, wenn gum Beijpiel der alte Wetterhahn fete 
ultracreaftionazen Anſichten auetramte. 

Dann pflegte Boron Martinus wohl in danfbarer 
Anettennung gu infer: 

Wenn ber Junge, der Udo — in die .rediten 
Hdubet ober gar .in meine Finger’ fame, fo könnte 
nod) eit gang verniinitiger Menſch aus ihm werden!“ 

Dieſe beruhigende Verficherung wollte ber kluge 
Hofmann yum Anknupſungsbuntte benutzen. Wher er 
ſuchte bergeblich dic Aufmerlſamteit ded alten Wetter 
hahn zu feffeln, defen Giedanfen unanfoaltiaw durch 
die Maſchen deb Neges ſchlüpfien, welds Dohlenau | 
ũber ihn auswarf. 

Eudlich ging er gu einent bireften Angtiff ber. 
Halt Du Dir denn cigentlidy de Sapwiegerfobn 

Her auegefucht — fie Martina?’ 
» Gch’ mit damit,” wehtte Baron Martinus mit 

milder, fatter Dtieme, ‚das ware der unbaſſendſte Mo⸗ 
ment bafar!* 

» Warum ¢* 
alld — mie geht gang Auderes im Kopfe herum! | 

Das hat — gute BWeile! 
alld) maddie Dir cigentlih einen Vorſchlag machen, 

Martinus; mic itt ba nümlich Aber Nacht cht Gedanfe 
qefommen, als id fo an dad alte, mitten in Schlau— 
fitten ftedend: Dohlenau, an Udo und Deine ſechs 
Toͤchter dachte.” 

Sede?” fube ber Baron ploytid) auf umd blidte 
din Freund tie qeiftesabweleud an; .fedS? Wer fagt 
Dir benn, dah co fecho find? Es können ja ebenſo— 
qut ficben, acht ober —~ dee Himmel ſtraſe feinen Mens 
idjen — ober neun fein —* 

Dohlenau ftarrte ihn erſchroden an. 
„Aber, Martinus — liebſter Freund, ich bitte 

Did —* 
» Wd) wad, bitten! Gier het fic recht was zu bitten,* 

ſchtie der Boron geveist, „ich bin jo fein Unmenich, 
aber* — er fubr mit den Händen in dex Luft heram, 
als ſuchte er nach einent Jeugen. 

Da trot Std mit cinem feliden Aufguß Romillers 
thee cin, blieb aber an der Thiit ſtehen, ald er feinew 
Patienten fo lebhait geftifuliven fal. 

Mit wildem Wi und heftiger Handbewegung for- 
derte der Heron ihn herbei: 

Sieben ift ſchon dageweſen — Sieber find alfo 
das Wenigite, nice wabr, stud? 

Stott diele Thatſache zu Gefiditigen, reichte ber alte 
@rautopf ſeinem Hertn dea Thee. 

a Mebmen Ste nod) ein paar Schluck, guabiger Herr!” 
Was foll mir denn nun ſchon wieder feblen 2” 

brandte ber Gieguiilte auf. 
«Sie haben die Nacht Alpdriiden gebabt, gnädiger 
te 

Da fol Ginen wohl nicht der Mp drücken, wenn 
Einem fo cin Unſinn — neun Töchter in Uniform —“ 

Sieben Madden in Uniform.” berichtigte Kuck 
und hielt ihm die Taſſe betuhigend unter bie Naſe. 

-Dalt's Maul, was weit Du!“ ſchnie der Jäh— 
zoruige, nahm aber die Taffe, taudite den Schnuttbart 
hinein und ſchlarfte mt vielem Gletäuſch ben dampfen⸗ 
ben Traul. F 

Unterdeſ Mogte Suet leiſe bem Grafen feine Moth. 
Schen der Here Graf — fo treibr er's nun felt 

oefiern Mhend! Er geht mir hier rein ans Rand und 
Manb — id) weiß mide mehr, was ic mit ihm ane 
fangen fell! atte idp ihe mur exit wieder gu Danie 
— in ber alten Orduung! Bas wird die gmidige 
Ftau ſagen!“ 

wGati, Gati!* prophezeite mit wehmũthigem Kopf⸗ 
niden der Gegeuflaud des Lamentos, ber dem lesten 
— verftanbden hatte, und verſchludte ſich an fetter 

hee. 

Was er domit nue immer will! Weun ec um 
nicht geſtern cine ſchlimme Befammichaft genacht har! 

| Hagte ber beſorgte Stud. 
; Dohlenau hatte unterdef, aufmertlſau beobachtet und 
| freqte nun; 

Waunn fam denn Sor Here geitera mad) Hauſe?“ 
Geſteru? Sud nidte cine ſawerwlegende Beride 

tiqung ja; Heute Cam er, wie's beinahe ſchon hell 
war,” 

So — jo!* jagte TDoblenau beruhigt. Run, 
bann behandeln Sie ihn nut weiter mit Namitleuthee 

| und warzem Raffec. Laſſen Sie ihn heute fafteu.* 
Jugrimntig mucmelte Mud und wles nit dem Daw: 

tren dabei ber feine Schulter: 
«nen fouren Hiring halte id ihm ba parat — 

weiter Friegt er nichts.* 
«Zo teht, heute hat dee Barow feinen Dienſi, 

morgen fone ich nachſchauen, wie's geht.” 
Ge fom aber nicht 

Veructunz felgty 

Five o'clock Tea. 

P. B. 

& iit inamer ven qrokem Inleteſſe, wean man cine 
Sitte, die im cinem Lamde fal Geſeß geworden, 
pom eriten Meim Lis yu iheer vollſſen Ausdildung 
verfolget funn, Eo ited mir in Engtand mit 

tem fogenanaten Nachmiltags · oder five o'clock Tea gee 
thet. 

UG 

Reber Sand und Weer. Allgemeine Aluſtritte Fettung. 

} 
; 

Much ia der Racht ſchrie ex mehrmals nach einer Fati,“ 

M8 id) vor beinahe Deeihiq Jabren nod) Fagland fre, | 
dachte fein Menid) an die Mleqliditeit oder Annelunlichleit, 
ſich um ſunf Whe mit einet Tafie Thee zu eririichen. 

Meder Tides mod) Ihederon, die dod) das engalliche 
Leben gtundlich kannten, etwahnen diclen Gebtauch, der in 

| Dem meuerett Homanett cine fo gqrofe Nolle ſpleu. Tie 
hadaslache Erianung wor fot in allen Hiwlern: Friihbiit 
wm act ober near Ube, pweites Feahftiid Munch), des que 
gleich Dad Wittooslion ter nod midht erwachſenen Minder bilder, 

, wm eit he. Wittapelien zu ſhen Sechs und halb Acht, je 
nad) Der Beſchaftigang und dem Nodibawtefommen bed Herr, 
woranf dann gewbhrlich cine Taſſe Thee folate. Die Minder, 
die modp in Der Rinderiiube oder im Sehulsimmer waren, 
franfen ceebnlid) Thee zwiſchen Fink und Sechs, und 
hieria liegt der erfle Grund fir die Gewotnheit, Nady 
mittogns Thee qu trinten, Die Frau pom Hanie, die ere 
wachſenen Taper, die den Rechminog au Befuchen, Bee 
ſorgungen, Ausritten u. detal. benühten, famen meifien’ 
um daeſe Jeit nad Hauke, famen im Vorbeigehen in dir 
Rindere oder Srhslitube und bate ſich cine Taſſe Thee 
ent. Da waan dieſe Ceine Fefrifdjuna anaenebes fand, vere 
Pilonye man fie in den Salon, und wie Nes, was in 
Gnelawd in gewien Kreifen angenomimen wird, gleich die 
alloemvinfte Berbreitung findet und cinen befimenten Cha ⸗ 
Totter annimmt, jo findet ſich jeht kaum cin Haus. wo mide 
wie anf, oft andy Foon nt Bier, Thee aud dunne Buttere 
janittchen tm Solow eridjeinen, Jeder Weiud) Halt es fiir 

| ménifter ie det Relinet peo 14. Movember 1851. 

A 6 
— — — 

General Campenen, 
der nete Sisiequesivetter ber frasyefifGer Tepes ak. 

(Deen tet Bid E. He) 

Hadiver: dee . Antiprubfien®, General Thibawdin, den Friedent ⸗ 
toliniten der franpiigen Fegietung hatte mower eaBfiett, wurde 
teat (eerral Gompeton das Bortetewille enprtragen, den men 
Deblalb ats dem Beriteler einer Friedladeren Stramung betradics 
barf, weihalb ex fut und ci Dowpeltes Qatereie getwintnt, ener! 
Tampenoe ift vterundingjig Qabre alt. ES40 teat er oud der 
Wiliteriqule pon S4. Cor mit dem Brevet eines Untertieutenent 
in die Menecolftabsidule, wurde 1848 Ravites und Csfadrondtet 
im Itallen, wo ee ait dem Feldzug geaen Cefterreih theilmagre, 
und tear Cbecitliratenant fei ber Gryedition nag Chine, Bein 
Auttruch ded deuaich · fran oſiſd ca Aetegs WATO zuen Cberfier 
etnanut, funpiete ef als Gentralſtebsce ber Divikon Le Grand, 
bie bei Grnvelotie em 18. Muguit in den Marepf fom, tet ber 
fie itren Ehej verler ued ihr Meneeathabsegel (deve verumtet 
roarbe, Speer tn Wey cingcitlofes und dan nach Baden ic 
Mefargentbalt aebrodt, wurde Cambenen ned dem Frieden pore 

| Weneral Glingant gum Cheneratftabegel eenanet umd ftand ihre 
bei der Fermitung des erftert Wemectorps im Wille bet 1875 
Pripeteneneral, IST Divihensgencral, Ubermabm er es Kore 
mando der ſunẽten Tiviien, snd Mambetta beriel thn alé Rings 

Seit ten 
Slury des Ravimets am Bi, Nowesr 1882 wae Canpenen ie 
LitpeGtoon gebloeden usp teat fegt eri wiedet auf den politildes 
Sgauyles 

Das neareflandene Sjegedin 
L 

Guplang dra Sailers. 

iDiege dat Bila &. ww 

Tie on dem Sulonunenflufie bee Wares umd der Theis in 
Nederuugara geloaeme Siadt, weldye unter Oem Mileid Garopat, 
jo tet ganytt chrelifitten Welt tm Jebre 1879 durch dee Tes 
ja Grunde ging, eeerte im ten Tagen wm die Witte des Citoler 

| Melee Jokers ibe Muberitehungetel. Dee Raiter vom Cefterceity 
Ungatn tem ont 14, aus door aher Brit. wm gleid@iam dem 
angen die Weige ju vericihen: et iah bie Bedrangnik ver medr 

| als vier alien, ef fube bowaté aul cient Marte in den Glusn 

jelbftoerjtandlid), dof man ihm Thee anbirtet, und eS laf | 
ſich nicht leugnen, Da die farmlicven KBiſiten, die cinmal 
gemadcht werden mũfſen, dadurch einen freundſchaſtlicheten 
Auſtrich befommen umd daft die Tteeſtunde zu den ane 
genehmſten ded Tages gehött. Qtr glaube, dom heutigen 
Tages cine Englanderin fieber jede ondere WMabhljeit ent 

| begrent wurde, als igre Taſſe Ttee ant Nachmintag. 
Wa diche Sitle hat ſich feet den lehten Jahren nod die 

ber groſſen Aachmitlagkgeſelljchaften angeſchloſſen. Wan 
ſchidt wie zu Ballen. Soiree u. ſ. w. gedtuckſe Einladungs · 
favten: „Arz. X. X. at Home, on such and sack a day 
from 4 to 7." Wahrend dee angegebeness Stunden ift cin 
foriiwatrended Rommen ond Gieben. Won wird zuerſt in 
dat Speijeimmet gefiifrt, trintt cine Tofje Thee oder Raffee 
mit obligates: Butlerbtadchen, begibt fid) in den Caton, 
wird vom der Wirthin Gegritft, bleibt, jo fange es Einem 
oxtallt, umd verjdywmindet wieder. Unlerdeſſen wird man mit 
mebe oder weniger dilechter Wuſit urterbalien: in reidjen 
und vornehmen Haufern von dau engagitten Künfiletn, in 
anderen von Duletlanten, die ſich fur mht ſchlechtet halten. 
Suweilen wird and) dellautirt. was ſeit Furzem ſeht Wore 
iff umd den Bortteil hat, dale es amd) den Unmuſitaluüchen 
Gelegenbelt glot. ſich yu here und hiren zu lafſen. Diche 
‘Urt Geſelſchaflen ſind auf alle Fälle bequem, fie machen 
wenig Vike und nue unbedeutende Mofter, und men lann 

| cine Menge Leute adferiigen, denen moan cine Gaflichfeit 
fdiuldig if und die man nicht gerade gu Mittagsackellidafien 
oder Ballen einladen will, Doh fle gerade amajant find, 
midite ich ttidd bebaupier, Eigentlich find Nadimittagotive 
and dicie Giciellichaften mitt? weiter als unfer deutſchet 
Rajfce und Rajjecvijitert in's Eugtijche überſehl. 

| 

tard dit Strabo ter iiberidtesemmtes Etadt, ev betvat, gricitet 
ven den ungarijden Mniſtera Tieja umd Creqy, pegt die irten 
‘Weyer. ja Ge wurten ibm mit Blemen Gefireet, indem er fl in 
bir cingeluen nearet Beaute and Hentlitem Palate baad. Hutt 
weniger als inttandyramya Teputationen, weltlide und gevBlice, 
hereten vebſt cimer wnliberielbarent Rellemenge, und bie denne aten 
Rartonen, Whelit, rdengridute und enthufiatifide Qubeleuie 
wertiinbeten tic Amusſt am elf Ube, Auf die Mmbprade det 
Pargermeifters fagte dee Maier: Iqh Banke der pbttliger Bor 
febuua, tog es tir geadent wer, Den vor ſanfiheis Sabren an 
dieier Sathe antqelpromencn, im tietter Seele emptundenen Wunid 
erjudi pu ſehea und bie Stadt Syegedon port dem ſaveren Salege, 
bon beet fie betvoWet wurde, mot mur erbelt, jomdern bliibenbder 
als verde, wnt micht pom Trouer, jemdere ver Areude durde 
Deumgen ju etbliden, Empſangen Sie nebſt meinem Mulgliger 
Grufe meinen awleadtigiten Lent fiir den bepeifterten Emplers. 
Srien Six iubrryugt, tak ch gerne eiige Tage in Ahrer Witte 
gubvingets werde, um am Dew Freudea dieler geireuen Sredd shell 
pumelyment.* 

Gs worm fantertumdyranyiq Frauen wed Fraulein mbt 
den Saulnadaen, welde am Gieltpeleite Bie Blumen 1, 
und cir ervablte junge Dame ceichte Derm Kaijer cis Boveurt 
‘Tie exfe Fahri galt deme Rathbaule, Hier Whien der Maier 
den anten Thurm wind Aberlah die Sadt und die weitgeitredic 
febene mit tere Tammen und Beteline, Hodder ipiter 
pee Teputationen in ten Apartement? emplonqen merden, we 
ſich Ter Rover yarlid und ust belb Orci Ube fend cine Eparier 
faljet dure Die meee Etenhe gar priditigen Vriide wnd Ober 
viele flat. Der Repem hatte He wmittlerwecile cimgeftedt und 
lenntt wold cinyelnen Cbjettes, nit abet dee Feifiiomeung Cie 
treg thu. Um fect Ube ror Diner, um bald act Wor wurte 
bes mus, im edlen Stete erbeute Theater it Bes Roikers Begerr 
trart etoſſnet und Dard con Feltinicl, im welchem die Baile det 
Monarden im FSdileftatteau glocifigivt wurte, juletwol cise 
gemeibt. Lie Stadt erglangte gheidyeitiq in den Lidpeftrabien 
ber Mluminatios und diel fonnte cone prigtine genannt werden. 
Gin Prarreeet bildete ſaliehzlis tem Haxpteiiett, Aer nidten 
Tape fubr der Roifer, iycile wvittelit Vahn. thels gu Wane in 
bie Urngedusea qu ben Haurſſaumammien. welche im Rulumit dir 
Mefagt rintt Ueberiterernmumg atwenden falles, beuddte bie Leud⸗ 
und Rorfeirifidaiteidete, lehrte BRittags pariid, mabes in Zzeardie 
vom Berpecincifter bie enh das Erchanik qeprdpte qroke goldene 
Wedaille im Emytanp, erdfinete bierauj dee mue Somopgibibliethet. 
bejudhte bie Kealiqule, Anadenſcale, tab Yolk: end Teleqraptes 
arbdure, rele Muni in nenerbeuter Poldien untergedradt 
find. Swilhen bie Eréfnung der Vibliotdel und den ber 
dijentlagen Palette fiel nud der Briud) bes Roltshehtes, weit 
ts Rew Syegedin flattiand und webei die Milder im ihrem Leger 
cinen Zany outliieeten, Abrads ade Ubr mar Pantijger Frebel 
umd diet beſchloß ciaentlidy die Helge Der grogen OFentliter 
Tete im wilsviger Weijt. 

I. 

Bang der Fileher Grim BoeRefen. 

(Diw bab Bilb S. 10%) 

Lie Waros erepickt Fh bei Sugeden im die ibres File 
weidigums wegen teriitmte Theig, die yablreiden Meneres Ger 
rinne vnd yritweile teicbartignt Getaiher find wabre Feihpitt 
anſtalten der Retur ud fo ftedt det Pildereigemerbe hei Syeqetin 
felt alten Seiten im Gtiite. Die Biker bebe igre Trovitionen, 

| fie find eane Sohne deb Bolles ume bewahree als folde allt 

gl Digitized by Goo 
— 
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Vader, Bree und Tangy. Der Marte und Theighlder ift 
fein Oppager Sohn der Kultur, ec wobmt im armlicher Hutte, fei 
co aud Seber, jelbſt nur aus Diaitroh, ex fieht im bie acer 
User und im die Wellen mit fener Bortiede, wie der Hochldnder 
in die Alpeniimen and walddeftandemeer Fielogcttiitte und mixyte fied 
nie Devon tremmen. Sein Heidthure fled ſeine Mege, ſtahn umd 
PridbrSAlter, feiss Stoly der Cupferne Meyel, jumeift an cinneer Ketter 
aehinge, in dem ex cis Fihguldes“ olneglesden ams alſerlei 
Heiden pa feveiten verſteht. GBibt es Wein gu belmer Syeije, 
und decker liefert Ungatn reichlich, jo fawn er luſtig werden 
did quit Suberften Wake, eine Lafi zieit die ex dutch jachet · 
mikthige Lieder chenſo gum Autdruck brimgt, wie dur Tony 
Wan weig, Boh Ber Rationaltams immer ſchlichlach in einem 
Aucars mit rapibdriten Tempo endei, Dee Füer m feinem 
falidien und leichten Gemande, dat im Commer queecift ens 
weitjaltigent Leintahtrade and gleiden Yeinendeintleibern befebt, 
hogHens cleeer tury Tuchjauchen daju and Gyebenen (tury 
Stiehelm), blast menderel bie HeGrflite, oder ein geigenter, 
aſender Sigeuner findet jid cin, and doe Fiſcerdetne. bas jienpe 
Dilchermeib, tm geredhutichers fddidites Germante der Ungatinnen, 
des cim Micderdyen, kurze Baulcarmel, Schätjen in twesfien ober 
lebbalten Farben, aud die Cisne, gumeiit aber die lang üͤbet bee 
Haden hangenden Hdpfe veridinern, im weldhe Sante Bander cine 
ncfledjten ind — if! coi an dee Hand de6 Gefahrien yam Fanje 
bereit. In marmen Wontnddien wird an den Uſetn geſungen 
geiaudut, getang!, ter Fewecidein der Keſſel, ter Wondjdeim vow 
obem und die glikernden Wellen gebert julammen cine wumterbere, 
ellne me Beleuditang, Die Filter hatter Sei dem Voltelefie im 
Syegedin igt Lager exit Hiittet und Neel aulncidlagen, eine 
Wrukifbende bpoelte yu ives Tangen, umd dee Kaider jah dew 
jubelvollen Gottofefte fidstlicy evgertert ju. 

Raine im Wale, 
Huss EquUdetelen aus bem Nipentande”. Bee Reon, Btoxfader 

end Bausbad, (Lripjin, Liedevtind.) 

Wine die Bilder E, 517 w, wae} 

Wer verdient den Nrany bei dieſen hetriihen Meek, tas 
ter tunftfinnige Verleget auf uniern Gddectiiy legt, die Rinfiler 
pder Der Didier? Wagen wir wit ab, ſeudern Feeuert wir uns 
des j>tees Ganga, de¢ aug dem Sufazemenmicten joldet Krafte 
entaanden und von der Munft wie dee Technit fold’ ruhmend 
Seumgnifi ablegt. Die Briider Karl und Errit Heya haben aus 
det Bhappes, die Ge den ihren Toroler Fahrlen deimbtachten. 
dreifig der ſchterflen Punter, der anziehendſten und fanſtlerijch 
vollen deſſen Bloer ausſwahli and cin nidt migder areſet 
Weiter deb Wefanges, Hudetph Vaumbach, ein Liebling der 
Veſen, Dem wie idee fo oft in dicks QBiitters pa rihmen vie 
Rreude hatter, mit reigenden Tichtungen vergerriidt, madgrend 
F. Stauſechet mordermin die Dagtangen mit fiernigene Wipens 
Mumenidperud umrahmte. Ter Betleget aber wollte binter afl” 
diefert kunſtlerijqen Rediters widht guviidfiehen snd Gat die dard 
Seerlidjen Vichlovad rervarlfaltiqten Bilder wie dad ganje Wert 
weit cunet Brot ouspellaitet, Boe cs dew belle Standard Works 
tes deuiſchen Buchhandels cinreift. Wir tonnen mur em une 
zefahres Gin der Deude im Holsideritt wiedergebea, de gary 
ele, cimjade Pradjt ted Werſes mur mit Wworten amteuten; ater 
wir hoes do manden unjerer ahltelchen Leſer dafike zu gee 
winner, Ginfidt von tem Werte ga neler, dad jeden Gabentiſch 
in prddjtigitce Weiſe ſa jmaden wien. 

Titeratur. 
~~ Jenfew [nro den erropenbirn it 

unicree Heit, hal win — 2* Bert ies zane 
Stiggerdeh* (Pecebung. B, Mievert & v. Batichereng) ext qrabe Pheileotne 
iéhlen Ehemen, tema bee Pigenact Dick’ Bacten yrogt fh Daria ere hartfies. 
os fine Meine, pactifche Eryibleages im srimlofen umd geretmten Seeles, 
taet Stoic ans dem maternen Leben, aus der Wethidte, ber Warbens, 
Segen- wad Werhenmet meheeend. G6 if cigenibemlig, wie GA ia 
di Porfiers ded Cifenrak unferer Toye mit bem Yogel Greif ant 
Tewhead und cine Hast vennésle, tie ireembalies Gehauen aed Dunler, 
acientalll® Gunied, Shilieraded, ungebundened Phantalieipiel mit realetieh 
fixenges Anidgeuung fig vermis oder tet Mrgeniah evbilt. Dab gidt 
dicien Stiygen, die alt eokPanbige Horelicn ia Serlen, Bann wieder 
Pellaree nag Heineiher Ari ead hogar peli Voantafieen ven grober 
Meftaitungetealt und gevatiignn Yathoo bieten, einen gasy fence 
Gharaler wed cine poetiihe Criginalidt, wie fie chen mur Balbelm 
Jenin befige. 
= Sine vorteefitiche Sriftemg im feimern Groce ber Remen 
Literatur it Sophie Suaghans’ mracie Pwdlitation: ~ Die Oe bre War 
tame Santines* (Lripzig. eifmee). Dae Marecin bat fic fletd delnderd 
hart ie der Choratteryeteung qeycigt, inteh die Fabel three Ersblunger 
niGt vik Gefindunpigate aurwied. Dice be dirie nem Reman det 
fie fo slottig gemait, tak das nterrfir fir ten Sto ex den Charaty 
teren fingt, Deat in den Giifien Der lotame Sasttines merken wad dic 
Hauyttypen der Mathanen Eueeyas ire qcifircitea und katereffeetea ger 
Fetlideaitindent Serhetion gn cinander pargelitet, um Slichlia term 
Deatigen Giesent bie Galme dex Gedicgrabat, Tinie und eaten Ghar 
fatterfrtigtelt ya geben, Die Erpdlung ipielt ie unter Tagen, ict 
jue elt dee frombiiden aloes, wie time. der dex Elect werieinet, 
‘af aban mde, und R mit Git und feimem Bertintaik ber ne 
Sividwalidt der Beiter geidrieven, fle gemahet cine anregende und enbe 
Sante Untergatiung und entbebet auch teinedmegs des daatericca 

_ == Dit Yerdeerem, weldpe Andetſen amit felnem 
Bidets otne Bilder” exntete. ay — 5* eens 
HiGt Wishen, wie be piel NoGehieeagra benellen, Bur Gatun 

Dicler Radbitdengen orhtet aud dad Biebirin .Gterrelfopen” vet Mar- 
the (Weivgig, Melee. LUinfteestig orefdgt Ble ‘Mutorim fiber cin 

nniged Talent wad parten, Sultigen Nuedred, Wawerad eden Aa- 
denen weit ſaenen Qiden on Bie Welt ſaame und Gb item cine Fade 
det interefianteien ee2 feinfins Betace aufordngie, (2 Ole Asteree dicier 
Stereelfapen ctwad mablled im Grgreiica der Stofie und debhalb 
pefen aude ibre pactibdten Bilder nit geneg. Seunergia if tat Talent 
der SGriftheBerin Semeclerswerth und madt. wo der Stof Gudia ift, 
siden Durdeus angenrgmet Fiebre. 

— Der Raking dee orlexnten Hillecirnmaleré Jeirph ven 
Pibridh enthiclt cine Samelang ven Beielen, wel ce ven 
on fine teen gevidtet, ald cr, von bebe (dnnen unterRige, la bow 
Dehert 1SI7 bea TSU dort feinee Sradien Lebte und mit deu crBent 
Riniera joace geit in iwadgers Beriete Gand etx Aetrasbalt craf 
fn bee Iprafieaden Fritting Wmiig-demtiger Runfirstwidieng and was 
Fer ben jungen Walee vou tirfringerifendier Ferderung ſeinea Strcbens. 
wie finer Hidtung. So ſehr feb ber Bricie fGrinbar nut mit Ore 
Aunfilebe Wes Seecibess derelbeu ge dereaſtigen Mocteen, evhalten wir 
de® yoilden Dem Seilen cin Bild poe dem Roem jenee Sit wed aaractite 

Coerted, Hod, Thecweltien, wederh bas Bus cin amlatenterrs ja- 
Serefie ant, Der Seba ded Mrictideciberd, Cuced vow Fphbric. bat 
dunt dicie Briefe aus Btetien® (Freiburg. Gerter} tem Bauer cin Beate 

- aber damnit aud der Runfigelhidte cimen weribeden Beir 
frag grickentt. 

— Gin um ſaſſendes Jebrbed ber Rum® foment nnd dich Jahe 
au’ FrantciG, Ge wer cin Jobr bet Aus del aagra bed dbernciden 
Staff far Pie Aunhgecetie bictet und cine Uvorrede edithig made 
Hom, Pore. Aaifleroan, Becton, Weaken vecanflaiteien interaateenale 
Ruticllungn, sht tok folate oder srevingiaic, aud fo devin tle 
det «Annuaire ilustre dow beamed arts ot catalogne Lilistre @ 
Exposition mationsies con FF. & Dumas (Perit. Uripjig, Bros 
dana) wobl afd cin febr mecbieadei@ed tegrdbe. Wie ecbalten darin 
com Aataleg ber vevichicdrucn Aeshcllingen in der [eit Pelictaem Belle 
wit QEnkiatiencn der herwertagend den Berke. weide und amighens 
Fon Dest Eat aad der MerepoRtiion cinee ungefehern Begeil} geben und 
bei der Detifire ter Beipretiumgen untecititen, fie Ber binftage Meade 
riGidte abet widiige Deuthcine Sidra ‘Bin Dien Matalog jdlichm 
1G jogenenate Comptes rendos Ober tie Aueellungen ie Mlgettcines, 
wie Ger Die cinjelnee Auofirleagen, endl) Bevichar Ober den Prix de 
Kose, die grehre Runflaultioncn — dic Rew% in Mererifa — in febr 
iuterefanter Ariltel aud endlig fefrolege. ‘Bie wellen bofier, tak 
Dire oflgemrine Rentretuc tee Hetieiqes wm in Deutialand igee 

| Radabmer finden moze. 
Ter Augtietiue Serein fae deutiqe Literetur, deſen 

| clegnete Bande tagertia wed inneid cin Sérewt jeder Pitsiowket find, 
bat te &isern scuchen Baud einca ſehe gibtiiqen Iretier gemoce 
Aabrod Hermrayi pitt unter Berm Titel: , Das sredeme Ungera* cine 
Sanmlung on Elland und Stigyen Ctectia, Ovfmann & Gomy.}, weet. 
ban der Feder Ser beenfen Be ungeriifre wed dentid@en Antesen Gare 
mead, aus einen grain amd tiefen Dit im bab beatige Leden dicier 
Ration than alien, Widt weniger als yrrinndywanyig Auteern Habra 
datan mitgearbritet mud im abdgci@lotenee Sildern om Bild bon dre 

| peiBigen Srrdreergra int yearn Uegant, bon Oret Wieten. ven ber Wile 
Deng. ven ten Aipicationcn def Cowded ga geome oeciugt. Gs if tine 
‘Pacteifehsitt, feine SelbPeeeherriidung, fentern, wie moifen tat zet 
Gare ter Mitacteites fagm. cme moglicde objective Darhcllung oe 
Perbalinifle und % atewedlelnd und ceid Bee Qubalt — der feime Seite 
ord ngeTtidiee Lebene und Orr ungersidie Silbesg esberiher ahr — 
fo anyertesd ift die Fpacme Dicky Ghana. Jever Get Pea ibee guiagredhic 
These getedhis und sit tickerolire: Fiagches beheudeli. Jere Seite 
bictet Meuct, Leterefjamned ead mam faglt fo redst, tok man eben Ungatn 
sods itamer midst au fond tenet, 

— Ter del Tewtihlawes und brine Stelung im deutien 
Reig wund vellen FinptRoctee* iM tee Tides citie® Mele, ader Uwhett- 
reicten Burkes ¢Brrlim. Woller}, dad cine Ckde te unteres Literate 
autſaai. Deas Die MeMisrerhiliuiFe Bes Mdela fier in den Setten Ober 
woderacé Stosticedst meificeibite mur chbrrflaagia Grhesdelt mecrer 
ead Ir. ©. Hole bat A cin wirtlides Berdienh durh vie corey wmv 
Gallente eit fengile Bebandiung bes Steles ermerten, Gx fide cine 
Parflellung Der Unifiebang and Garmidiung Det Adela Poran Hed gebt 
Dawe auf Die cingrinen Hedtdrechdlinife im Menyen sad in Ben der · 
ihictenee drutidrn Stoaten ter. Gn ren Brilegen gibt ex toe Mange 
eebmauget Dey cinyluen Sindee eed cin Beepeidaib der Uedadenter. Gia 
gated Regiter Wolicht ed Mcraus fompcndidic und Sabri fo inbaltresde 
Hud, bad einee Oe die Wethea gang mewn Stef in zuganglitzet 
Dera bebanteit, 

— 3m Gurlittd Berieg in Berlin it cine Sabirung ‘Mar 
Riingrs'6: .Tic Darg are Weer". way Vittin's ditereen Mermalde ete 
iaienee Tiele foagraiale Heprodutiion tea Soziin'j@en Wertes ert 
bir algrurincs Sewsaderung gemif bit; Fe iP cine SciPeag auet · 
erfen Manges. 

— Buthown Treflape hat cine Srlbtdiegraphie Hixterialien, 
melde 616 yum Jedce LHIG ceiat. Dorkelbe if cine treinmtibege ‘Brager 
tung feiner Wakhounegen and cine Gea⸗ane Hiner SOeplungen. Doe 
Sdideribung der Arsuth und Bet Glends, teeihe cx alt Rnabe und 
Deagling yu ecbelten hatte, wied KibR Denen neu bebe, die matt ibe 
an feinen fpétrren Qabren ter innighra Gestebr fleeden, Let Devste 
interefe flegt jebod in Dem Ilserareigim TZhelle deo ects Drotepr 
fObri wed te die Srtfichanpscei@ider und Bie Ueber tichittale aller feinee 
bit gum Qodce 1876 eritiemcncn Romane vec, die ibe fet bem re 
ldeinen wen Die Mecdeemets vert Pallctoran* im Jeger 147 bie 
gent Qabre 1829 nahe on 69,06) BR. Stri. cintrngen. 

— Dit Nemeiren Marie Mateinetie’s eriqeinen im Beetage 
ten BH, Benilen & Sete ia Lowden, 

— Ble cine turiole Ren ler Aeiche ber Pariler Prefe 
DErFie bas angelintigte .Griteinen® cincd tégliden politiiars ,Blaites* - 
Tet gelvregen: Jourtal” (Le Journal paric|, ye betradten fim ‘Bie 
ber Titel anbrutet, bantelt of Geb wee cine Eerie Mueye Boricteagre 
loonférences}, mele jen Arad vou cincr Aaye4l von Qeurnalifice 
adgehaltea werden, wee die baencandxn Der Gegenmart gu der 
handein. Die Voce in Feber ecigined, od fic fice in der Braris berwégecs 
wird, ift eine andere Frage. 

Bildende Aunſte. 
— Gin Preigawdfdyreiten fiir Mrebitette geht son der Umter · 

bermer Merecinde fe Bareeen aud yt cteee Mince jie MOMh—I20 Sige 
Pathe. Breile: 1200 ond GMI Mart for die beidem brten Entice. 

Dersiees pu Bennca al⸗a ſeadei tot Banta catamte 
— Tee Tentmal bee Generate d. Merbrn, welded bab vom 

Dem qeohee Oecrfutret BriGligte wheinii@e Annectaeps feinent dahine 
gridirsenen Ppibeer erritict bal, TR am 80. Cteeter auf dem Friedaca 
ju Rabies ticliGh halt words. Tab in Teeaten pow dem Hilde 
Sever Grifter eutgeiibric, van cimem Saddler eee Sehannes Sdilling. 
Dem Bilbgeace Eppeier, esfeadeae Dentwal deheht ia einer getageticn 
Diftecia, welder fit ext cine Fetien wiedergeiafine teat sad im der 
inten Haud eiwen Varberitrany og he Sereige Durch cin Vard wit 
dee Gnidriften ber Feldyige bes wigten Beiitlergre find. An oer 
Doctericite tet anditeltoniioer Unterbawed fad dic cinfacen Borte der 
‘ibang cinecgmben: . Seiucta unvergebhidee lommanbderenden Geue tal 
‘Anguft ». Marden dae atte Rrmcetecps.” 

— Fed Nirpliq erridtete Teutmel Wlerenter Tamed" 2 
ont ter Vate Malethrmtce om Baris. defen Gated ven Gufies Dard 
herefibrt. Melle Dew popeldern Sovitetelice cme Mebeisetofies, fiend mit 
der Feder ie der Gand, dar. Ded Seeite Retieh pogt jent Wilden 
Pou Jevialital une Hecpnagive, Be der Recelenphefognemic Temes 

form ane | 

a 

ines fo gewitmnten Bushee rectich, Auf ter Strrekcite bes Wiedeals 
befintet feb ca relief eine Lelergrupge: Gua janges Warden liedt cia 

| Tumao'ites test cineet Studeates aad cistern Dandwrster pee, welihe 
fpannengerod oe inren Cipert Bingen. fof bec Hocwite fieht man 
tine Det bifanateten Hostanfigurrs Dames’, dee Wusictice dAertagnan 

| bit tmapptt fare, den Pilghnt fet aui’é Chr qrrndt, mit autedrts 

| Tee Hert wertauht, 

perrixbeliers Sdeuersert, Hevayrplaien geleu das Meburtér end Todes - 
datum Ded bestitenten Homgncicrs, fowie Sie Haren jiser bewttiede 
littem Werte on. Des Wenumeat Tumas’ it ded Bejulsat ciner 
Sudltrigteen, 

— Gon ben auf ber internationaten Menflawetelinng in 
Minher exsacheien Mis Aanfiwxtten teucdken Sal im Wherike Pow 

‘Ban dleſen dertanſten Runhwertes entiotion 
Se aul DewiGiend und Peron wieder 199 auf Manden, T Werte 
wuiden sen Staatégatericen ermoreen, unt your > tie bee Woacence 
und je 1 fle Bertin eed Dresren, Badbnend dex 1OT Hysirtiumgdiage 
uutden Bot circa BN Befudern S00 Wart verciesabmt. 

— Gime Sameiueg vee Gemdlten dee jegrneunten .. Impreifia- 
te | ulden” aR, mie wd under RoRorrejpantent and Bertin eet, DakelGft 

iG au@ Wheraltecbilter Ree Ndnfilee, wit Penea cr viel vertehete, tie | ban Den Runfibiedlee Feig Guruti yur MusteDung gebrage worker. 
@5 fied weer nur Farchn Gemette in Cet und Gonate. abre fie hae 
teltcrifirrm bimldnglidy dieſe Meine Gemeinde row foxderdacen AHriligen, 
meelde trek aller Anieimtungen aad Rerivettungen der Barilee Mriit 
unoerbrofien an ibrem feltiamen Ideale fetgelien. Qm April d 3. 
haben fle Qe Haupt, Frantd Wawet, dard Ora Tod verleren; aber ibe 
SRunliprecjig bat ned Ober envere cifrige Janger yu tecfigen. welde 
Daficibe mit Gitey wertheibigett, gumal ibecn end im Geti! Hola anf 
literaciftters Gebict cin teifelitiges Bundbrdgenefic yur Ceite ficht, Gm 
Chqceiah yt Bex Gbiigen Wale fenpenizen Ge idee Bilder nidt we 
Cidne Oe Aictirrs, fowdere For und in der freien Watur ilbR. Sie 
icten nr die OheeMade der Tinge und geben bie Fardea fe wirder, 
wile fit fh Derm AlGtigen Bide prdientiven, Woe bintee dete Tarbes 
ligt, tot iguortren fic, meil co Ge im Birtlichéett aug tem finnldoe 
Wide veciGlickt, Wie de joranifthen Mater, Beret cinfawe, fall finde 
lider Hethete and deren Germejendeit in Ber Beedinduag ver veridwre 
benertighten, mit cinanter Mébacmanieraden Fasten ibecn alt Besbilber 
paler haben. vernadtdifigen fie oeidantig die Quitreripettinen und 
chen ine mit medghigh beater une treienten Fatten endbalfires 
Figeten, alt wéren fie eet Vanier entgcidnitten, oGne slafliite Mor 
trdiretg in ciae fpinatgrine Candihalt. Dee Lant Aaſiamalet jude 
fig Die teijloefiem Mrgemden auf ed geben diciriten mit moglich® 
menigm Fareesines in der triviaificr und platteten BWeife wirder 
Sie When cinen Perbenled Aben den aubert, endclinesieet wee Wray 
und Harworat und geben fic nice die geringte Stabe, die Forme 
niger Darchyubildes, A Dah Dir Figeren wie veri@leicete Biflonea ee 
bert BelGaucr voriteryiraen. Gie Oedra cine belowdere Berticht fer 

| bie Tobefice Parken, fir Slat und Cirks, und fuden AGed deghtia ye 
betineiter, erat tet Augt Wodlgrialen finten Vante, Wet Ber Sure 
litt'Tdten Auotrlung find die Fiqureumeter Manet, Revoir, eau Bertha 
Moriler aud Degas, tie Vawrigattimetrs Moet, Seudin. Diffacee und 
isin, atio dic tetanntefen Vetenmer daciet peimition MatucaufieTung, 
vestreted. Grcnd man bei den Landedbaltee neck cher fiber Die Stiguene 
boltigtt 20d metrrifthen Netbradé Ginrresichee fame, uden Die yoga 
in ihrer Webhdeit come Durhaus abheheade Wiehing ans Ctciderodl 
bat fb in Yerié aus dirſca wed vermandien Bekrbergen cine Scie 
pon Haturalifien gebilbet, mele qegemmictlg, nameasliq 2ueG ibe Dawgs 
‘BaRiraeGerage, gu Sobers Ankhee grlangt if. 

Gir orn Tom ya Halterjtadt, dee ehrwiirdight Teetmel 
bes gethifidten Saulunt on bee Peowiny GaMicn. ih. ae ant unice 
Settincr Ho Horrelpontent fanitt. den tem ddaitten Mamenceberen vee 
CppenrSdatten jue Srieectung on einen Urabe, Wetthias », Cryer. 
tretdct im Sobre 129 Dedhant bed Dees war, cin Hlesfenfier qetajter 
toorden, mldes na den SeiGimungen des Baneeci@ers Kar! Cis im 
nighiden Gnhitet fer Motmetcci om Charlottenburg ba Berlin aus ⸗ 
qeteger mocten if, Datelbe wird fein Plat xebrw alone Glasgemslen 
ané dein Halyehnten Qobrhuntert in ter Aphe tee Tord erhalten und 
th vebhalb in der alten, damale adliden Tednif ead ferdigen Glade 
tafrta gulatmtecngeiegt teorten, Nad der Gharetice der Seidhnungen 

) gait fib fiereg an dee gotbilaen Stal jrece Epode. Aud feGyda Fpettern 

| fi die Trios ye Der Beteuting 

Fad elenlevicle Syenen aud Dest Leben Vether’s dargefickt wee Dacunter 
aut vier Pritere br Pepern det Metihiad v Capes, bed Scifiers und 
Dig Wibmiungdinidrijten. Gs if te hohe Meede cefeeutich, Bak in 
writer Orit bie uealte, dle Gitte weieree beutiten Witrordern, die 
Etétten der Mottetorrebrung Onrd tevtoede Moaoleater weit leuan⸗enden 
Farden gu fheniden, wieder lebendig trird, 

Mufk. 
— Zram Ley wied frite feng ermartete .Rievirriqute”. bie 

itm fete ganged Leben Gindend befdditegt bar, in deri flerten Suben 
im Beriagt vom J. Edubereh & Eomp. gu Leipsig eei@einen tofen. 

— inten Hudinfleen’s Treat de Caveleries, Billed neues 
NevrvtsicePad, if in deel Musgeden Fat Biano iptecie eee virrgandig) 
eri@ienm 

— Mafiernet het iw feinee neue Cyee Mensa” cine ens 
prue muftaliite Wasbrudtterm sar V gibraat. Die Oper 
Sot Tisleg, der aud mirtlich geiprecten, vont Ondefler aber ununter« 
dreden mclodramatija brgicitet wird. fo dah bie Mul mie Shwrigt, 
leid⸗iel 2b aul Der Bagne geimages over geuueeden wih Bar ecfier 
65 forumt dad Gert ist Bnigli@en Theratet Or fe Aennale 
in Hebel. 

— Die wadhpelaficnen Lieder Frieseig v, Alotew's find tm 
| Weriage pon Ried & Grier eridienen. Tieſelden priteen fi Durch tree 

filatifees Grrepfinbet und ineiediiien Reig aud und ween bereits pon 
vielen Gelongetie Siem, meter Andere aed ban Gait Meeker. clatevicy, 

Tie wewete fttion pew liyp SGarwrnfe ik cin 
quiferes Hint far Seſt, Char aad Crcbeficr, betitelt Merb icier*. Die 
Stompottion ecldien unter bee Qpadwle 44 bei Brower & Weer in 
tremen ed if ant dieiett Gerieg exch int Miavirraneyng gu beylebers, 
Die Gherrerine erhalten tarit cin — and anngmbet Grid far 
ihre Uchunget ee Ronttasifibrangm, Dor Dadauny vor Fr. Zimpe 
tebantelt tet angeachee portiige Thema civer Wrinicie; Bayer and 
‘Dingrsianen treten Rantelnd ext, deaen gegendber Gnemnen fieder, die 
mibMilig ted Treiben Ser Weniden Seeerion. Der Rempanifi bet ben 
ZioF mirluegtvel und nidt odue Aniigung mufitaliiaea Manges bee 
hantelt. tr exjae? Gacetterzo%e Motive und Febrt fie tren cin fettiger 
acaater Ruch. Die reid) getaltart, maberne Modulation wird qeidimenct « 
voll wad abre Berickung tren Gites gebantocht, Tie interefiant 
qeeticte Begleſteag wWulteict tweflem® ten Jubals der cinglaen Syrcer, 
Whore und Salk widechicriten wit den ren cree giundes Mitongs ~ 
fun, und Da Ped Hert im feluerm Benanfe an Malt und SAdeheee 
fit) Peigert, FR then BSerdeart nae Gates nodgeriiberen, 

— A. Grhardt gat im om aisha ton tng. Greny tn Hom. 
berg Seri teidte Teios fie Piansterte, Tioline und Bioleucell Coy, seo, 
Cedar, Gedur und D-dor} verefenttiat Der gemawdte, phantafiedcgahs e 
wee in bee — jertige Tonieger tezura tit dacica Dre; 
Wert tere Srgrdern ben Titctontentrtkn err roracruaten Sdeleray, 
eatgegen, Tie Tried gerddeen ev} me einen Erite eine attsegend¢ 
Riemalt cine baneire Sejtimmade itencidecinde Untergetting. aut bey 
ander Menen fle intrutiives shorten, de fie, onl qreauer Jatrurertter, . 
freateré fufead, Den Genenten Aeigaten Mellen, die ex bemeltign fara, 
eed die ibn gngleich vecwarie biingen. jn masden Portieen ettebe ay 

und Histerg Sheree Rammermefit, 
Hagel Bilbrinj gat cine Anzehl gr Werte fiir feéay 

Aaumrat vellentet und yur Bevdliretiidang we! ict, EF find Die ge 
bot bereité subelit® brtsante Nonyctitad «ln memoriam (ben Money, 
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Sjraztereyy’ ye met), cite Ung herric® mach Siyt'é Hhapeedios 
hongrolses, cine Velarca mace Rovipelition. eed cine Btalemifte 
Sule soH Paganini, feemmild fOr dee Weige mit Ongefieroegistang 
ofiacicee 

Bihne. 
— a Der meme Sti(taryt™, bab vierelign Qe Ripiel, melded der 

Rrgifirer dee Scheveriney teeters. anther, im Devcin mit Iriner 
Teater vecleft Set, wh and vet Berliner Ectastyiclbank mi freunds 
hdeat Gel aufgeifet mecten. Slice uns unice BP oMecerigeritent 
Sarita, bleibt ch peded Ginter den ,<ecibarst* PeiKlbin Drrfaliree for 
mM in Squg aef ter Cheratter@it der criguren alt te teyeq aul 
ara Cebanietgehalt weet quid. Bas deer Uerhande, ey Der nem 
Arpt cined ateliqrs Beauleinkiltes grorz ales Oertaremet anverheisetbet 
if und Yicien Borgel turd rine Rete oon Notkegray yu oertedes 
utr, eegiOt fab cine Acibe com Beeleqrabrisesiesen, bie gang milltuclio® 
anrinanter geiporsen find? und sbenjo wiutatlich ead Ors Laune Bet 
Verisficr ebgetreQra recom. «Cine crete Citcraride Arorutung it 
Dalee (cider nad Cale getormesgetigicn Arden. aue melaer mute bic 
Hosting Ip BahecnieGeilerd ais airtlig [QripAellenpye Begadang 
invite. nidt beiyenieFen, 

— oTie Rrite ned) Camatre”, Edywent im sier Alten ven 
% Wenmoth une C. Wei, fand bei ihre echt Mehi¥eesg ae Wimmer 
SteditGrater cine Freuedlice Aukeotme. Tie Dandlung vA fue vier 
Whoe ciread arm. Ge Sthevps brfowdero bm yreciten Tite vad hingt eacRt 
id ert im deanuen am gu inteeriRsen; abss bir Yerioren fad fon alle 
teda gut daralterifirl und groee ten Sealers Aeingrabrit, eas 
tiem Aoten meat ye madre. Gin Feinſawecit. van Eoroit rortrefi- 
fom qtipiett, eR yg. B. cine leage eal utileret: Bheeteen vets & onginell 
efttomneer Figure. Mu cin nid lichen@trurdig extgebatictes juger de 
Ietue Vicbaber if ev meer Vubnen cinmet cme Neer Sud 
birk Hode if Pantbar und varde COR Port &by BANG gelputt. Wires 
toute ahd Huloteisd tecRanten 9 girdles, ifr Moliett merge 
hevider Suge abjeqewinen, Yow Bra wenerenn Boden tam Die van 
fee. Verg qeireeite {Hira weiter der Feinloreeter megen mee Wrikere 
fet tn Dit Soddee® Bet Dead triGt, art mbes jor Selteeg. Rowet 
Dir Balle der Maine in die redtiqn Dante, je wink tele den arekier 
Ucjolg dro Rocnds baten. — Tee Andry vi Pen BWedenbeimvarkctungen 
tic WUrermger war bere Mele fo Oedramtiee ee in anvenn Evin, 
Rar lederenl weydin fir wietersolt, Tat drferatioe Element btetbt oa 
untbertrafien, dic mise em scene. infountt fe fib ev tod Reger beyett, 
th bn Yeetloin Saonfelel new ale mr Wlarr Forjlalt dedandelt wor 
bret. Bed titd c& nie cine Drulihe Hake eeqeten Galen, wo san fs 
Kelien bere roee Uahiterhet $14 ger Neinfirs Hote bined grtort meen 
wire. Die Deeyciteiturqes leten adec te ber Mede wa eel pa ineten 
Gteig; Vee Beet Webilaat tee Edktirv'idre Meret Conse tue trae 
Klien cies gem Yevarin, Geter wire Me Zerve ws necteeen 
Oder pr empdatiid bebaneelt. Oo of ede qi Oitlagn. bob tas bine 
Pedic der Srife wide cea eienlo fence Che ato Aege boritreht. 
ar Eyerten deben bic Weeevegrs tire orvtiteitic rabeesd Bre Iegten 
Jedte gerobt, Jn Wallenpen's Tot tret dae nea viel mete alo 
wn ten ,Viccslomini* brewer. Drab, Bee den Woe |pirite, ee esis 
Stiameiticin ausgAaticl, wie ner wreigr SAaui~ester in imeem Fad, 
ce drĩat Niet, um Meebrd Darin yu Gar, aber not wie Ben wit 
oi Yer Sabre % amunicedesGee fOrcien gehore. Mann Die Meininger 
So fortiabren, mifien Ge der iegicn Mek weer guiem Mridmof bem 
Uehlitan ocmidten, Unieve trageeta Yuboe ak dam nicht nur for die 
‘Waler, Bibaauce und Wewiteten re 

~ Tob Frama .Gremwrl” vo Guard — ih ser 
Hacym yen ertcn Wal ie Hens Theater in Cori im Syne gee 
gavgm und ger cine fede Prewediidcn Grfoty qeinaden. Feuspeleen 
bat felines WiomiaeE* aul die grickideliq: Bafie grbcile, Siiche die 
wuen Syifteriter fs ibe gribalira; bor Riire bet ee senctindbt. dickm 
toaraticr cinra uGionSten. fomiviewmnboltcn Beycideied ya geben. 
tha IM cia Held poe ſauater Uebeteuzunzsiteuc, Paclees, cinicitigern 
Whidtgriegl ead fanatiidis Grecgio. te it der Berierier cence qreken 
Aciiterroging aad qlaube. recea cr ibren Gorecen telgt. bir er ala Ve · 
Bom Per Bteht Fa in 945 Her qiqrodes, tas MeAte ju chun, Tassis 
bhegt ferilich palesinten, dak ce nit, wat jenf dan Srometii@re Oelten 
fécverliG@ eR. mit veurn BrwsGticin sow cine irgen shut fieedt: ec 
Wit fi@ con der Sencqum teagen, wed wir folges thet fe ser eect 
Deesicibieen Gaye jot eden, Tenpeltey's Prose iff cine Mikeric 
ime greken Zeal; ct thet midt zureg vee den entidudreten aauot 
HPd Sosattettionen, bie cb geet Theil watz mactiqns (erselt Qinfirks. 
Die Sprade har set Akgrariner Wart wad Reaft, Tie Weneltoge 
Mroestech's ead dir Lorbrorran yrikten Sijatett unt Orem Cebone 
tober, etre in lariſta Ueticl@emnegti@tet yi veifallet, ritet aeaiut ene 
ten potii@nt Joe Sarke Virde priften Ber Ledier dro Uivswatod 
und Brn Redalice girat Fe ree cin yolter Faden durd bar ane; 
ction fie dera tic tthe der Ulitedeib mil dence Diets den Gealiden 
beidruden fatten, Buch Biche aus hudtichter Yekorler cingegergine 
Gbr, * oe ten tore oe — 

— tn ale jen im Hamdurger Thalia 
theater gegebenen tice inate: . jet Meglige™, Dlesdrri ban 
Lars ¥. Mbeiniele, , WIE Relisri*. Cuftivik oon Wey. Tutaroſ. , Su 
jung™, QeGloicl ven L. Bertgetd und UE. Ling, wud ,Hiatee Brat Neer 
tong’, Sdeoael ven R. Ceirtaes, Seber meetretli® die deeees crten 
geleten. det Heglige* pittnrt Ge buch einen qroyokn Dialog wad 
rine c@te Lelfvicipoinie ans. Gin Bevetece gorse S@rekeen, tee cine 
Devon gem pa ſerret LebemsecleSetia mage ttivter, Beer abre dic {abt 
Srjanders Sheree felt, belauiGt die beidm Wedd wed echt dedie 
Heriftcit, tet Vie Devgere tan mirfied liebe. Zor Sttnateon i abreens 
farmilh und ber Qree, die deidea SHinmt nige nur cer Hegligefotam, 
lantert aa toe ten Trfeln Ser Monzenaeny Seficit vaudera ge later. 
if vilent 9? Fe be 2OHib Molitre” sk met Hei wed Bee ger 
Mcieben. Ter Satſtteller Mewes Gar eines Reema in sfola'idee Wanrer 
aitlee bem Zitel ,Wik Meliore* gritsichen wed wil Ge ovfited Ore 
Kimer Mngebeteten. tee Tecater rincd franplitten Melioricn. eachtelDigen. 
Gr crivbrt nun gn keine Scerden, Ve} dee Wadden rr Homan gee 
fallen Sat und et wird eatirliq an Ore Getlider Coaliot Otaiees wre. 
Sit fib tens seravnsficht. deh Lehtere mer eof Munk ieee Wuner, 
reclther Die bolbege Breteinenung Ber DeAtce aie Herpen ligt, gringt. 
fie dant ben Ketan gelelre. 

— ure fer, Dae qroge astastſſcht Ballet ban Luigi Samjedti, 
mide in Daxtand, Pared wed an anderen Ceten mit eiclere Grfotgr 
aitgelfitet morbitt ER, het nuneirke exch suf tere Arclincr Bittoria~ 
ibeatrs iriver Derniére esicht nnd towibR chenialld. wie une unke A. 
Recriventent Mercite. cinm Duchierageiben Weloly expirlt, Te fidd die 
Tirettion lat allein aul Die pestaminiide Reaht there Tan ned 
Jaejriveten vritafien wallic, bal fir bee Voriiat gebobt, Bie Malygn 
Lildey deg cieen portiim Teti gu vettesdet, welder, ven Codec 
Piumentbal vrttake, ber cinyluee Ybalee des Ramphe6 priiten tec 
Molin Tee Lotirs and dem Tarren tee jinficmif Meer. Sitter 
Seiten Aebt Orr Gat ber Vifemmbalt, che Ket fouMi[oer MeAalt, deFen 
Deibe Verdtangen une Me ttetiddide Citetiletion Bee Sehats deo 
a Dauypereio* Bidet. Tee Text femme ficilig meee ten qrehortigen 
Pedctanijutsungre. reci&e ten Rem tet Vay auemeden, unt ten 
Feidtigen Baibyldiforatiowen mice ger Onltung, Die erde der letteren 
Wc wb vie Teket tor Teaiitnfire uber den wilbteregten Cyoe 
in aleraus fefitedm Pile vet Aeqra bed yum Hern gen Rew Fort, 
Orr recl@ra die Peknbednbeite met erm Lidtersices gifzennt sk. 
Tic antkes grigt ans meen Edarriall ix Ber Sieve ‘Kewaba. die 
Faitfcbehn and en Unde cinen Hefipialy oe San Pprasylote, aul welders 
bir MhteFung tee Stlaneret dera cht febbalte Pauteorime dargrtcilt 
and bund cin qrotes Hallet unter Sctheatigang alicr Kationen gre 
26, HeQ ganyreary ynd grofastigre wae ci Vokie La cefire At 

bab Fet ber Deeagel dea Piss, be tecl&eat Ober tethaudert Verſenen 
tnittecrtira and prided bei dem grmaltigen Yubtirereest, Gr: der gee 
fdidten Orezviresg sine Berecgung ver olen, bei der Hentendee 
Xebte und Fardeaſaue von impotuetr Wicluny mar Ebr ongines 
frat bie Galegp bet Drecitenboira, welche eryléglih aus ditt Toecen 
dee Trirgrapdrsaees in thaibington ext sie Scant lpangen, und cine 
marbége Actmiing Ws Ganen biltete ted glaryrade COlnfeatiene. tm 
wridem feb bot milldcilAet Aigeandien aller Matlomen ju teem dia · 
Widen Dritiitereegsieh zor tees Mirderteeteoenlmmal —— 

— Qn AÆricheudera i@ rim erere drutigee Theeter exstinet 
moecten, tmecl@ed gem groken Eteile tee Cutright der beutiaes 
Hispte Yer poretgsdSien Sted!) Heyerens [rine etfeguny rerdasta. Tre 
Dicer Aeditelten Felece un’ Heterer werd wit Bem EFrtteurte 
— Und der Sauldrnadeag derraut. Las These jegt loi 

tſoncæ 
— Aetaudet Tamed hat cin erecd Sti beradigt. Tic Ro 

miter. wide Pen ‘Entel eClempe de Clevess Petirt. mind unescttelber 
Hed Teme Heres’ Ora Ruslanungetad «Keraban le ictus ce Syne gehen. 

Rultur und Wſenſchaſt. 
— Tle Frage liber bie Pegrdwdung ambulenter Lefefablaette 

fe Betecebsrg ideret fit) in Ory Vrarié relifiere ju twollrs, Bore 
mevra Qobre oF mtd cine Srepsrqeetiten peRianewenteten. Pie Ter 
dimen Dilligns Pers Bad art De: Preereritetbates weet dered: Both itm 
mit Jeitangen beifebern will, Ter Verie fur den indeorealiget Mebicad 
since Stiteag FoR mitt mite ele come Morele darasen 

Tee Welireciembe Wiigelar Ieeſt ame Rein, delien agtiahrige 
DZeue ute eee ede tes torgia Balere wait citer gue: Onn Mira wie 
Garope cecgciteten Faher cnbete. und tefins interstate Seb Au⸗ 
Jeran paO Fwurtians ound Sitenen*. we weneren Mreiiee Selanet 
Grime det IA, Gat feinre Beeyitigen Waferthaltvect Bech verati und 
Srqite FA auf icing pexcie Rieger Wek, Ue anid wnat to Hoplane 
Wed Pie Toarmontearyioer in Sure ta teinden, atovent im Mhateqeotsy 
Mulenibal neberet, A Menaul coer 
Vie Sekin ber Zedire biogartiifen ot ogee 
uerieden une sod Woglh ater cormmlunges cilrregrar 
Mnde mora 

— Ter Ehifelivwtenant, welAce anrgriende wurde, um Ree 
Penle on Die Andrarer ausyerteilen, metae dey Wennitnie des Petar 
Tanwird .Worgera* Aitle lacien. Deaidere, Dak te Wiacta inmtbale 
Fed Potathiiree cis neanget Stroet eidedt teordin tee 

— We. Hilteer, Ber deutſche Aiviterrifeade. ER. Madre Ore 
Set force Crain suc Heald certs wormi, nob fanplac pire: 
Qetiber. Ga iN shots cede gitenqut, Ire Aaitvaiee , Tee cttee bntert 
Wereter nardriectercAley gen Nilisesmieto geiegen ER. fa rreichea und 
Aime TOE geologinte Sammlung eajrorgra. 

IAnduſtrie und Perhetyr. 
— Mn 100.000 Bib. Stel. wurden rem ywri Gelellhetten. — 

Ort Erane ned der Codlantiogiprecc, fur elelinte Seteadtesq in 
Marden ti dee Hqumduny jor derenste aueqrin, Tu Swan-tion 
Pegnie Wate fie viel Sed Pe Sshi, ba Urvondivenpages abit 
Tou) YO. Fiat. ave. 

— Jt fengttre Srit wird ciner neurlirn Berwerigemgeart dre 
obactin gicled und lobuntd vrineribe 
lent ·oalre Ureahtang grites, © ¢ oot yt 
Potteresgqin jeter Vist he ter Moly Ext icd Fehteedely 
§a axit Snr Mektescn jerolert, tog co Yeo Beale oon Berg 
fangs. Das Va geen reget tet Nobleacrs WE ale en 
Craynitin Birke Polhicnanpgoeretesiate ae Ulakysias, Heiter! ned 
Taneroafergteis uterireren. re aud dictbigeglite Sethe in. Ungiors 
Bad Feaitteit Pangettest Bib, Ted tothe Meteguieriftiertamt et 
Feeble berG acne Fpaatatecial sit bepires Vrietge 

— Tie Menjrifion jer Mwlequng ciner Seburadbahn ton 
Rodeadium auf Wa Aedes bet Sie ybitiea Socnterap & Cemmp. rie 
arbres, Aah tem Wath bei Yoorre teel Jngeriur Hiagerdach ture 
Dratewithahe eiegen sad memes bririts de ja Satrecheges For, 

~~ Lov eterreihilthe Hemdelemeniteriam bat der Firma Sie 
tres & Melste die Grlasbaik Gace Lernalee Det tebvetiden Borscbeinnt 
Ter rin anogetetrtcé Rely vn eieticviten Dosbahnin in Wien end oer 
Voredrra ertbciit. Ve hartelt 4 em nidt wager alo feten Yinirs, 
wilde Be FogrirglOe Deripl Siadthata it Sriiciben Bcite etgdagre 
jalira, wir Bic bam Me, Zicewens fur Aectin freee cist wrejettiivter, fpdter 
abet abylebaten dietiitxn Oeabatnes tee Brluace Storebaln. 

Tie im Leuden tdgliq yur Auſgade griangten Teprigen 
Srireqre im Debre Usiie: Ne seer, im Valine TNS: Lateent, Bor Yaat 
Der Stediciegranme fig in ditichen oir gen He aul Ghov ger Lug 

Gelundheitspfene. 
— In Tanlin it etne Phange eatdett worden, welder gtebr 

DeitledFte nebgrubert teeter Die Arede icles Paux GA mir 
alicin Dafkcions, jantere aua@ ten Weolsh und hen Sif von Aeotilue 
pi bith bn Eee fon, We wener te Faulea Ber ermaherrs 
Arenthritee @tgerentel weeken, iF Bor Meilung lek uerergegli eeieegt 
Tir iltmite Oro Boingnan, mie dic Vasey om kee anenitiitua 
Sotade gitteant mud, mann Bid vec Mery muc dimer citigigen tote 
geberracn jhemilic Selannt. Aber ale Bic Witgtirder Berkeley guey 
Sh ifiratdure befebrt westen, techs da4 Nedeiresit dea Frar jeen aftr. 
Sam, Tie Phang und ibre wandecibdgen Gogeevtation fad ee cinces 
Warle ben A Lafierteut, citeet eMesiaiogen MevRoear in Dosti unt dr 
pit Tivchor der autwortign BMiiforen te Voret, singebmd bei@rirera. 

Sport. 
— Bie Reihefediiule” pe Wagtebucg macht die erirew 

Viafiet Ferie nue. Soe bat Me pam 1S Cttebee Sere’ 404400 Wier 
iedéilerten ausgegeben ead set Mann L044 WR pclewtecit; Bates 
ee TISOTS OH quer Mnlewt Ore utes Atieaters in Cede wee gat 

Autdanung We aah demſelden ya crndainten cafes Acldcwaileedeaice 
Peripantt, wvibrend tiber refilicde Tle) AN. teritere Berligumy bar: 
Drbalicn bod. Anchene tee nur peoithrgen Befiedens der beutiare 
Heigeedridule und ord geeingen Jedcrodeitsegea Wo Si) ok dulce 
Vrfelq ale cin grebartigee yur bejcihties, 

Statiitin. 
— Je Jahre 1552 werbee im Gropbritesnien 1501 Khlire 

acietibaltcn wit cinces Resmaltapital ven 24,244,391 Pid. Eat. 
gequunaet. 

— Gine interefante SrateRil dep serihicdrorn Glenbensbetennt 
nifle verefentlichten Bie talhaliften Stifkoren ta Loom Lee Torlyiftecn 
tarlee Eoarehit engeben, Dak cd gegenmaciiqg G2T Wikiones Mecoakeifire 
und Kid Wilionen Gestedicret gibt, To cingrtacn Melogionen be 
trefiesd pitt wren: 212 idienra Motbeliten, 129 Wid Pretefanten, 
BA Wallienen SGiewatiler, T Wihieten Brodin, 200 Midienes Mur 
boremSencr, 105 Witionrs Sraberinm, 4c WMekicnes Sundheten gad 
Stntoihra wed 29> Midwenm Heiten. Co cewttict temmed, dah die 
Gripliaes Siler 420 Willosen pablee und dee Wenerdeifiee wi@e cine 
teal Bie Dalfie dar Grdebetechincs revraiesticns, fe eS aod clea Sos 
Wikiann trite Pee Mokenticnfi Quibigee tords come Hriten fie. 

— Ter Khiniasecdrang ber ganjen Welt betrug im Jahre Inst 
fOr BO Yoth. was, Bab Poth ge Li Meaimen, ued de⸗ Sram 
WoO der newchin teutifes Tare mit 30 Yi, gera@net, eines em} row 
Sb Wart anpieadt 

— Reh dre Goltejableng sort 1, Jantar Inst befitt Japon 
dae Leetkrung ren 110 Gimpoknem. Lie qrgie cwdt ree 
eidhaigen DefeleriOa LR CSile erie Loss Wintebecen, tealend 
Tolio. ber ten Gucepaces belesutefir Stati, ras Yoio52 Bewgleacs bat. 

t 

Penkmaler, 
— $n Utrecht werte ome 15. Otteder det Standeiid ded Braj 

Jedann van Kallas, tea Lededers der Urrester Unios pom Bagee 1572 
IO Winfinger tericsqes Per Miederlanbel, enthads, Sam Mugersnd: 
bee Geshulling Mole Ore Mong am tere Steswdsild eteen Rrang sieder 
Tavinite roa Hulaiient macee eurreiead und Bab MSnigdpaac aac. 
Midnete bat Frotefol aber vie Enihilesg des Etanvsitors. 

— Buf bree Aaivbrree bei Dretede. welder sab Stein Deets! 
indgt, ford ame l4. Crete die Gargitnag Der Yofle Ded mecitdetannns 
Wactera Feiercia Oerfor Gar. 

16, Cflaber eericiete bie Etabt Derena ibcem Tider 
Mesto Rirarti cin Suntontd exo der Bertkate bed Lelegaucwd irre 
sarali, In Nowcestee minegt tome Statet MS wHAerbliden Vekipat 
Vidters Wainors te fines Verrraeodi Senetig ou] whem Garepe € tor 
folarsee quer Aut deuun 

— ie Sreliner Bakiireiien hejdaltigh men BH gegenwariig 
Mit Det Prot, cin Dental tes Padteiq oan Bretheor es Ber Oretite: 
Meibilenpeturt ye ecriaicn, Ten rendtoz teu veu der Grea: 
staet grosen WMuliticheo dadan, Pad ae Jrudade Ies4 gu Dichem Sere 
wm Beclin reranhalee wedee fol Bercite Fad die Portande Bre Fer 
liner ZosthaMlerrerciaé de⸗ Crgantteneecring, Bed Rlavierlcheeeecros. 

fier ‘Drtvlor Maagt und aaderen Seledeisdten ber Ir 
tent an Per Sete. \etuetuagesreten, ute cit Rammile ge bilder inp 
dad Beiter ver jubernten 

Mim Is, Clieber fond in 21. Srteraburg mem einem bela. 
dren Ericreored in @egenmart des Ratlers Bie Serlige Meunbdee:e 
Tegatig Pee Mths Batt, teeider an Bex Stede der Rataficaphe vom It Wor, 
Isol ribaut ancien und Ore Waren Rive dir Gutecfichung J. 
Cheiti” jugeen fo 

Gefforben. 
— Pr, Sefod Heutll, mend. pltagogii@er Satſrſaeuer, To Jeter 

alt, om 3. Ctoert, in Penden. 
_ == Coetortneiter Gees Tidoein. Heckmann usd Cuiemelss 
WO Salve alt, Herings Chober, in Gen. 

Jeleh Sat Badeqat & Muerd preg. Chee Grblanda2: 
WGe] in Resa, Fdaversbalter ter éfirren Vinie, FE Gabre alt, ea 
12 QMtebes, in Laiter® 

db E SteejGemote, bel. aerridifter Pubciyi. G1 Det 
et. am I Slvr, in Hors. 

— F Shira. Wetiveitter MomponiM. om 15. Cheber, im Vande 
— th De Uairmoraor, abcd. QeUaedilder Rreegharinificr, VW. ~ 

Choder, in Oso 
> — Sesanter Heed, bet. Nolraderechger, Mine Ctokke, ix 
rin 

Miepantsine Geafa Fahteerin, bet. Sérifehelicrin, 70 Gadi 
ell, aim Li EMoves, in Roma@rieeg & B 

— ee Warned SMertmaticr, Titer Bed SBelinee Hureselts 
Gomeatiaes 44 Salre alt. em 06. Qttoper, ie Bertin 

— Sdniral «© T, Mepeicone Scrugti, WMinifer Marébalees, eo 
16 Cheater, oe Drops 

Sister Mh fe Wanei, Gober itatienilder Qalitster wrt 
SHiiliAelies, We Jaber all, are tT Chover. in Pie. 

— PB OMDelcbeen, Mei@esagoatyeotsneter fur GOttingen-Banhkir 
SF Jatee alt am —* Chivgr:, aul aueteunt 

— Prapoltiae HeareeQurg. Tacget. dre ciuf geleieere SSngrcic 
4 Qabre att, cer 3, Chyter. ot Horcn bi Bien. a = 

— Pretehiee WM, Riek, ited der Betteree Audemu te 
Pilleesteticn TO Baie alt om Lt Cttader. ia Bel 
F ~ SMiget Den bleet, Ort Sitio, au Jahte alt, exe 2 Chick 
in rerun a. A 

Soguh & Meet, mamh, Hiflovicumater, FD Saber alr, oe 
SJ. Cftater, ia Wurdxn 

iMroijirt cow Jram Defeevec,) 

Rufgabe Bro, 255, 
Son Crissia F. 2. Meer, 

Ruflofitng der Rufgabr Bro. 250; 
‘Sril, coven 

oTpa—-na ay V 8 eta Ps ewe ns 
4 SFT — Eb owe 2. — — 

—— ‘ W Riv OJer ba - ba 
3 Tdt- ASE FF ES Men 
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(Hevigist sen I. Lertrtem,) 

Rufgabe Bro, &. 

Skat. 
Bade 

Water welder Brbisgunges fart das Spied serteres geten? 

Sulbenrathyel. 
Aut na dehenden Salben find 16 Werte ye bllden. deren 5 

eed Enrbudfeses van aten aah eeiee — cinen DeatjGee Diara 
und eteed feiner Hiecte arbre: of & bet. bi, el. en, en, fer, game, 
qgreb, ip, Jam, it, le, bet, fer, ac wo oe 
wand, fides, fe. fel te. ten, the, then ga ge 

1) Dunnliger Rane. 8) Job tn der Unternci. 
oy 10) Gin pers eet, 

B) Gin Rauboogel. 11) Geadt in agfen. 
3 Gin Wade pit 12) Hos man putt. 

MNeftinfirumenet. 18) Cine Biure. 
a —— ‘Pnifitent. 14) Haupihart ven Mroatica, 

Derorana, 15) Gin Dingenmak. 
Religion. 16) Stadt ia franteth. 

Auflsſung dee Sylbenrathiels in Bro, 4: 
Supe ‘Snenot 
© Timbulen 
Relatie Roomarin 
HRoliping Bbaliaed 
Glyerix Gorka 
Crinsto Gheudi 
Eonn Laoteon 
Unte Gurizides 
Mervian Ballade 

} wa 
een 

Somes, Gametra, Celebes — Die grehen Sunde-Qniein. 

—— dea HDetervaramms in Bro. 4: 
—F Bubfaten find: & G. Maute, Morges, Gobeten, 

enn fhe, Retegat, Ergeten, Magic, Becqen, Nagend, See 
Swear, Sea, Geter, ig, Gieidlawc, Lepade, Gib, chee, 

Bilverrithfet 6. 
(Gin derGpmied Qagdrevier) 

Ruflifing des Bilderrithfele 4: 
Biel Rarecn gibt ef inbaltigewer, 
Dit wad der Tiele Rameren; 
Biel Werte gibt 4 bob und Orde, 
‘Die Yr dab Heep cntflocmes, 
‘Die jeer nok abt Medemen 
dbs beine Geele fthatien, 
Usd Deirriand? und Licke fad 
Die Jerviigfies ven allen. 

‘Trial 
urn beh . ten Cie 

und engedeulet, if ete Barges, und were und cable} Rarieg megane 

8 qt Gitar * D Gobel Me Arne an Gir Comme, 
Le tn ae C'est be tom gai — et 

‘Wort: wet Mek Bort seeeft Py 
ia ——— — 7 i] ; dber 

an uniete —— Gr robert, (einen Ww ‘ibress 

—— blese it Reslsra he, Se grew, els Shon ta in 
wllrees, ie, de ie in ctor Ba tot Get ten 

a * 
TL& b. Gin isis Cain Wes ee lb — 

anb Tay * —556 55* fi ve 
poled, tee and wit Bri mite 

t., ‘wires. Hin — be vite Debre bardfer Singnge 2. 
wbrben wir ble Gace out fii 8 irom Rageloen may 
Mngt HY Rerfotium aie ae ie 3 A. — qu niot 
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onerfannten Oralels, mit dem in allen 
wichtigen Angelegenheiten des Lebens ge: 
tedjnet wurde, wie ſeinerzeit mit den 
Vogelſchauern und ſonſtigen Sutunfts 
ergrũndern bed tlaſſiſchen Mlterthams. 

Und zwar hatte Eſtefania Rodrigues 
den gleiden Sufprud) vow Seiten der Glaͤu⸗ 
bigen wie der Unglaubigen, denn fie vere 
ftand es wunderbar, die versiicfte Byrhia 
mit ber geſchmeidigen Weltbame zu vers 
einigen und, je nad) Befund, den Gläu— 
Higen das gu Gehot gu geben, was die Un— 
glaubigen unter Darbringung entiprechens 
der Opfer thy auf bie Secle banden. 

Mehr als einmal hatte fie, nad Mrt 
jened Iſisbrieſters unter dent Kalſer Tir 
berins, einer ſpröden, aber glaubigen Dame 
geweiſſagt, bieh ober jenes Unheil ſchlum⸗ 
mere fiir fie im Schoohe der Sutunft, 
wenn fie nicht Dem ober Jenem cin er: 
munterndes Wort, cinen verheißenden Wie 
gonne — und nad) Verlauf einiger Wochen 
war ber verdoppelic Goldregen, der fic 
aus der Taſche bes Gluͤcklſchen in die 
Schatulle der Prophetin ergofs, ein frum: 
mer, aber unzweldeutiger Betweis fiir die 
Giinftigen Folgen iver Bemiifunger. 

Uber aud) umgelehrt ftiftete Donna 
Eſte fania Rodrigues y Wibufera mit der 
gleichen Bereitwillightit Gites’, indent fic 
auf Antrag eines beforgten Gemahls irgeud 
cine Ieidjtfertige Gonteffa por ben Berwer: 
bungen ihtes allzu lebhaften Cavaliere 
Servente warnte und ibe cin fo heiljames 
Entſeten in's Gemuth flifite, tah alle 
Beredfamtcit des gliihenden Amorojo ohne 
Erfolg blieb. 

Dabei geno fie — troh dieſer oft 
erprobten Zugũnglichleit — im Kreiſe ber 
Glaͤubtgen cies unbedingten Bertraucns, 
ciner faft abgottiſchen Bewunderung; deun 

LL 

dic Ungliubigen, bie fie erfauften, itbten cime leicht bes 
gteifliche Distretion, und wenn es wirklich jemals gu 
den Ohren beer iibergeugien Wajoritat draug. Donne 
G@ftefania fei in ber Ausũbung ihres Bernfes beſtechlich, 
fo hiclt man dnd fiir feme Berleumbung, die fid) an | 
alles Grofe Heranwagt und das Unſadelhafte am liebſten 
mit Schmutz bewwirft. 

Gin auberordentlidjer, natürlicher Scharfſiun, cine 
phdvomenale Beobachtuugegabe und die ausgebreitetfte 
Renntnif{ aller Familienverhaltniffe erleichlerten der | 
Wahrſagerin ihe gefährliches Mut, Wee gum erſten 
Mal ihre Schwelle beſchritt, der fühlte ſich geradezu 

berblufft durch bie Sicherheit ihres Auftreſens und bie 
zutteſſende Korrelthelt ihrer Sombinationen, Gr abute 
natfũtlich nicht, daß bie ‚heiligen Bücher“, die Donna 
Eſtefanla alsbald fonfulticte, nichts Anderes waren, 
als cine Art blogtaphiſchen Lerilons ber geſammien 
guten Gejellidaft Neapels, da hier Dinge berzeichnet 
ſtanden, deren fic) der Befrager felbft nur nod duntel 
crinmerte, und dah ſchon bieje Daten vollftindig aus ⸗ 
reidhten gu Schlußfolgerungen, bie fic) kühnlich unter ber 
dufern Form ber Meiffagung prafentiren durften. 

Dieier Epanierin hatte and) Signorina Ginevra 
cin Opfer gebradt, beſtehend in einigen Vankſcheinen 

mit der Aufſchrift .Cemo Lire“, ſowie 
— um die Sade eiwas weniger ſchroff 
und geſchaftsmaßig erfdjeinen gu Laffer 

in ciment dazu gebivigen Außerſt gra⸗ 
zidjen und prächtigen Portefenille. 

Nod den Berficherungen Ginevra’s 
hanbdelte es fid) nur um cine harmloſe 
Spiclerei. Nora Sanfelice, die ohne Grund 
an der Treue ihres Gemahls zweifle, drohe 
in Melancholie gu verfallen, wenn man 
iht nicht die Moglichteit gebe, anf bas 
Hetz des Graſen durch Anwendung eines 
Zaubermittels jelbfithitig cinguwirfen. Gi⸗ 
uevta fei itberjeugt, dah es nur einer 
altiven Leiſtung feitens ber Gräfin bee 
diirfe, um ihre fire Idce nach und nad 
aufgulifen und ihe fo bie Rube bed Ger 
uriithes auriidyigeben. Sie habe ſich in 
ben Stopf gefegt, bak nur bad Eliſire def 
Bate ihr helfen fone. Nun möge die 
verehrungsierife Sibylle ihr bas befagic 
Mittel unter Angabe ciner beftimmten 
Gebrauchſweiſe empfelicn und bie Rothe 
wenbdiafeit ftipuliven, daft Ginevra ifr bei 
ber Subereitung behülflich fei. 

Die Signorina gab dex Wahrſagerin 
nod) Mancherlel an die Hand, was biefe mit 
lãcheluder Kaltblũtigteit anhérte. Donna 
Cflefania war flag genug, unt zu begreifen, 
dafi Hier etwas Andetes im Spiele fet, 
als der theiluchmende Eifer der Freunbin ; 
aber fie hatte nidit weiter zu fragen. 
Ros Ginevra von ihr verlangte, über⸗ 
ſchritt nicht jene Grenzen, die fie als die 
einzige Rorm ihter Woralitit refpettirte - 
die Grenze namlich, auf deren Senfcite 
der Ronflikt mit bem Strafridter drohte 
Ginevra war imiindig und modte vor fick 
und der bilrgertidjen Gefellidiaft verant= 
worten, wad fie eiwa in Schilde fihrte. 

Rad jenen Eröffnungen, die ity ber 



Meber Sand und Weer. Allgemeine Iffuflvirte Feituna, 

Gemalde von A Hoff. 

soanegttithen Cefeliadett in Sretin. 
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a 8 cin ade Thee oper Heishanbler war, tomete ih | 
Png — Dent ſeine —** bes —5* —A | 

it Dodi denlwurdigem Accen oenen 
«A Marseille, & Marseille! bem e jo oft * alé ber | 
Edafiner fic) am Einganug des Coupes prdjentirte, Ich katte © 
durcaus Daraut ve et, mit Dem Hiermlaſchen“ iegewd ein 
Gieiprid) qu pileum, als derneib⸗ mid) im dem teinſten Spree 
deutich erjuchte, ihm eine neben mix lieuende Jeituug germani ber 
unge tue teichen. und gun WHEE gay flivhend Converfert. Cs 
ane fish beraus, dak der Hejopite, etn ehemaliger Schaler bee 
Ariegtadademie in erlin, cx viet northeilhaiter_hiett, ſerne 

Aebei sand umd Weer 

Menntnilie der deatichen Sprache und Eurrcu⸗s im Diewite eines | 
arofen engliſchen DandMumgihauied in ——— un verwerthen. 
al⸗ im _frienertidben Service det chineſijchen rf Viel Gaeng: 
Han. 2 Rabe reist stein Begleitet gang einach ale Commis 
Voyageur beriber, wedelt die Angelenenbeiten Seitted Hauſes 
ab und dauvit bow 
berustjabrende Uertreter einer Solinger oder Hamburger Firma, 
der jem tlacdes Bureau aufſucht mad einer Tour itt 
Slibbeutidlend. Dee bhiedere Chimeie war wbrigen® im ſeinen 
politiicben Mnbbanungen jo iriediertig wie in jecnen Brivattebert, 
und all’ bas Sabelgeraltel ded redjeliges Wargaid de Tieng 
ertldvte ex tuditatdid far joulen Sauter. Dok man wegen 
citer Tonfinjrage in Beling m Hatuſſch aerather fone, moilte 
dem_ gum Gearptoir ubetactaulenen Mricusheros mac im ger 
pm cinleudten und er jditeh bine Maseimanderiegunges weit 
einem Bet uné Lait ſich Alles arrangiren™, deſſen fetter Ueber 
yeugungéton jammtlice JutterpellationoLuttigen und Challemel · 
Lacdur cheudrein berubigt Gute. 

‘Wir waren im Hoagron eimpetrovien, und ich druckte meinem 
neuen chincũſchen Ireunde die Hand, um mir die paptilide 

am mobiles: am unperhilicteciien, ween mar ¢ mitten im | Duprelfoie. 
Sommer begraßt. Da merden alle bie Zutdauen beibeite ge: 

| fallen, mwelde ims Winter dig Hable deo Seiters iden and 

Allgemeine Difuftrirte Seitung. 7 

Legteres wat als Ampretario der elegantetm 
| Deuticbes Aur · und Spielottes teinabe mehr · a la modes, ale 

beichdmigen. Alle bie Gat — — welcht Die tautde Sabres: | 
yit, alle Bormande, welche dee Schuee umd Eispettede Den 
icaigen bietet , welsbe feb felbft aber bie Bemeggrinde three 
Dierieins biuicen mixteett, 
argiuges jeugnif anruten, 
Lungesthige! eder mur in der judlichen Seane ju bejdewodeiger 
bent uitens. 

sett i Wonaco Yiewte Carle weiter midts ale bie Spict- 

ſind da beteitiqt; 

holle «sans phrise-, der geſchaftamaßige Sig bes Trente-et- 
| (Quarante, 

Tie Spiellckale allein find belebt; ber reid) vergierte 

uth nod Seine, ungefahr mie der 

| und wenn der 

ery be ana ſchauen usd mich swietled pu Oteryugen, ob Oriben | 
aul der Whonebride die zungen Viadaem in Meigen | 
tangen, me dat uralte und gemerhliche Yottetied berichet. 

vianon ijt Dee unperiilicdee jarMiransoitide Stada geblieben. 
Diet hervige fein Loimopetitiiedes_Ghewibl mie in Warjetile 
obec Verbena, und rein blieb die Stadt von joglicter WNidning 
mit morbijdere > wie ‘Nimet oder Teuloude. Hiet om | 

pom echteiten, Alles u 
—* René warde fe uu den wie chedem. 

aliemus, und der biedere | 

——— Sonnenſtrahlen, die, aus dem ayurblanen — 
fomatend, die blendend rweifsen Wawern beicheinen, 

Ngee yd Vidtengen tn den Schautaſten der Budy 
er und mamentlid) Der ridhtigite provencalikte Accent aut 

den | igen Der Wringeboremen, Ale Zeuge der vergangenen 
sapittiden Hervlidteit bleitt den Avignoneien auf des einen 
Uler ber Rhone des alte Rémi und au} Dem andern 
bat newe, Crftere? ift heute ee Inſamerietaſerne und dae 
weite cine Hulwe, ater ene fo bathibe Berg und Bergraime 
inmuten Der paradtetitcben Yanbdidalt, daß man fie gemifser- 
mahen beneidbet, — ſchon deBbalb, jie es als offen 
lund a sulamamengebrodente _" nicht nothſa bat, Dem Yerur 
— qu lesjten, Ler Hauptplat tragt bertoemlic, 
te Uberall im Sudew, den Yiamen Place d¢ ta Wouredie, rweil 
io auf Calais wirtlich das Theater nebjt der ieee Rialsdy 
Te dem Gufé de la Comedie, dem Stelldichein jammt- 
lider theimen ye oie ey and preblematinten Friftenyen 
bet Hauptories befindet. 
greene gedtüdtes und jiemlid) atiflumgenes Standbilo, 

‘Berhervlidte ftett ba bartanpt mi mit tusp getduittenem saat 
nad) der Tlulaarvenbrit. joloariient Schtzaue und snebel- 
turt. Seine Toilette beftebe aus einer fompleten — 
Rujtung, dee ibm nie med gu geujten ſcheint, ale ware 3 
die Meine Eoenmernontur etnies \nfastersiten. ‘Fine In ichriti 
auf Dem vorderen Sodel der Statue fellt unc dem Lerherriodeen 
vor; e¢ ijt der .taptere Grille”, der wadere stamphyenoiie 
citi 1V., ein stind der Ghraiehujt und daber eis balber 

t. des Bearneré, 
ae erlanstes jofort den waderen Haudegen; wir batten 

thn ja im verfloſſenen Winter tm Waitethacter gehebe 
Darteller otenbar den ehernem Crillen da oben jum ‘Cntmati 
ee icine Waste ae Arve Das Stad betht «La belie 
Giabrielley nb als beHortidy Sulammen(toppelung bod 
interefent usb bilbmenti ng. —— bes Boutbonen 

‘Aber auferdem sieet dieen Yay cen 

Dperiaal, den noemand Weriepecer gebaut bat, als der Wredetett 
der Moßſſen Pariter Oper, Here Gatntet, in forglatieg qeiperct; 
im Rioat der joutt freawenten Xejehoale bleiben dee seitungen 
unberiihrt wud bie Warter dee Heouete find wide eliemel aui- 
aeidmittes : draußen im dem mit troptiden Pflanjen und 

mart fant fen 
lein Parere meen gelabinter | 

‘Mane in Domburg. Daprefoir it allerdings in jeinem duhern 
Anitretes Mentleman und Stavalier, er fonmte Den oben und 
allethochten Serridatten geen eqentiber obne jegliche ng 
einen edt lebenswerthen Maitre de plaisir abgeben, wahreni 
bapa Blanc” cmmer etnue Hautbaterliche⸗ hatte. Allene 
mibrend der ipiepbarperticbe Pachter far die Sutuntt gebecg 
batte und bas an dem deutichen Himemel gegen die Reuberte 
cuftaudente Giewitter von Werters Comment bab, blieb Duprefiow 

| nad dec Unterdbratung der Spiele Mant mit cimigen Bundeln 
Vantnoten, doe ſich nied werilachtigten. Duprefioix hatte de 
malé tikne Qofteungen: er bofite, bak fete * 

J in den Atgeotduetentretjen und im Hoiſtaat Thiers’ 
_ citer Spbeltonyifion im bee Umgebung oom Paris acacia 

| braudte damal⸗ 
‘Palm: · 

baumen anaetullten Tetrafjegarten irren Yarden perliebter 
italieniicher Arbdeiter umd ditto studbenpebulfiniten wxtber, gary 
— dah fle beer der neridiwieuertien inien fecdber yin 
darten, 

Tivie Caie, wo fori im Deyember end Januar die Majse 
wimmeln. ift *3 einer Wuſte, einet ſtaubigen Zteppe qemorbden ; 
i luft fpiett. ie ftpen_geaih mebe Jwarementaltiten 
imt Reoet, ale Zuheter auf der tibia, it atvſſen Speite 
tual det el de Purie", wo es waljrend ter Sailon am 
qeicigt tt, die YNoge im Borhinein zu belegen, bert cane 
Stille wad cine Yeere, je umbetmlidy wie Yas Ciehabl, melcbea 
umd bet der Wettudtung der Nedinung estaht. Aurwahe, die 
Preiſe fino je geitellt, PUB man Me Sprecteort dichimal der 
unvetitiamien Linge yeiben muh. Doe Abweſenden find midst 
tn Unrecht, dak fie wepgeblichen find, deun die Aumefenden | 
maiien, wie es febemt, aud far Diepeniges jaldiven, welebe wid 
da fend! Vaer Franken zwei Edinetten Beaten, ſechs Franlen 
tin Yaar Rrammetordgel, jeder jo groh wie Die ausgemoaitetes 
Umeiten, Tor Lottionen find da levdece werdaut ale die 

Und nun exit die Gleiellibait, bas reine Epiethaus- 
—* dee + Koage-vt-Notre-Zaglibmer, die im Schwein⸗ 
ihtes Angehidtes die eye ag ober beeibig Avanten jut 
ergattern tradaen, die fie fur ibren taglihen Uedart nottea 
taben. Wei, — meu find die Lage Da Prinzen und jebr 
bebe Herren den Tiſch umſtanden und Tawiendtrantenmoten 
int thre Handen jeetuericbeen, doe fe eine mace dee andern 
auf gut Gilad aul Moth coer — Gui pair oder impair 
hinwarfen, wahtend fie mit herrlicd auigrpugten and brillanten- 
beladenen Tamen jdoagten. Fern ſicd die See, wo an 

Vielie 
Proverrgaliide | 

| den Tikhet des neueſſen Speeliaals Vintage mit handert Frunlen 

j 

in, me Der | 

und — _ ‘Warre nt ibee Rolle der ihr 
Rell ind Diepenige bed root 'Grilion™ iſt nicht dor 
ich aber aud) im eben bat Grillon mader geiptelt 
bald fueditloien Solbaten, bald den ſchlauen Dolin em, 
= uer, um fe geſatalicher, ba ex jeine Hinme wend 

ni uniter Dem berb utmatbigen, cffenbersig: beutolen Aeußeren 
find die Wieridéonal pos ag mH = ren yom 3 lem 

peal me, me gary bejonders pmifig, ‘oon fie nicht 

— + var Die sur Rhomebriide febren, 
wart und dae dort Sominirenden one i 

einem eryigmat Stoliene oder tet Ortents, aber tury = 
Diele Memintscenyen, denn nach wenigen Sdritien liegt er du, 
det gewaltige Strom, ben die ugeheure — dvinn 
Gs wird da node im getengſten ,tm Reigen getans!". Tar 
Ved hat wieder eimmal den USanderer betreger, bec ſich dajur 
dutch dem Anblit der beinahe afritantiden Landſchaft ext 
jchadigen fom. Das Oenchen Billeneute winks jo ſreundlich 
vem bribe mit ſeinen Retgelanden und bem neues, wie ge 
jngt, ruimirten papitlihen Seblof, dae nur die troptide Dape 
wiz abQalten fan, den ‘Dugetcuden, wo in der vorreblau 

piergig Grade Heaumur blicien gebieterid wie nad einer ver 
lorenen Eebladit i Rudjug und die bebaglide Auhle im dem 
eben gotheiben Spriicinal tes Hotel bu Louvre” wird am jo 
mebe nm. permuthe in dieſem Spetielaal ein Std 
ebematiges tlafterlae c Finridtumg; mewigitens gat tet Saal 
gan * gar —— times Refelterlums umd die hohen 
Schwilbogenfenſtet mit thren bemalten Yitraur eben ebemialle 
—T aus, Auch die Siar if he tleserticher Boryhglichtett, 

Ueber Urles, Warieille und Rine gegt e8 dan balb | 
laſend bit Wonaco, dem Tempel der Roulette, der einsigen 
apes eg hed F — Hayard, eindem ihnett 

Und ale foldes Ajptum fie geld, aber durgaus widjt 

al? Wizimam galten, cin Sebhstenjeed ArantenWNapimum ues 
das andere augemeldei murde, fern die Sette. mo Dieter die 
Bant tprengte und Jemer, machdemr er bet Seiprengte war, fed 
auimapite, Es ging jee wickturgerlich, ſeha Cetnlaat zu te 
den brillamen Yotatitdten. Man wartelt weder um Tauſende 
laum mec} am Hunderre es ft nicht dat elegante, alitzerade 
Leidjtiertige, mit bejtedembem Firnin berwarne Luguctaiter, 
jeudern ein allsnatidies, obne alles Nayfnement, obiie pre 
brallante Sugabe, Pie Veute, Die du ihre Fife um dea 
aranen Tich cineechmen, ungefade mit bee Puntitichteit vom 
Dureaubeamten, dee ſich vor ikeent Yeetstiicd niederluljen, baben 
aud einen gum andern Zon, alé dic bunt befiederter, rer 
nehmen der winterticoes Soiele, Wit der Momautit fadlert oe 
Eheanten, das Steite iM beiyeite aeſchoben; es gilt etn verttau⸗ 
lider, ein famnilidrer Tom mit den bald die mohlibutig awsyahlende 
Sand, bald is Alles cingichesden Aechen jubrenden Croupiers 
oder, aa} lp ſelbet Lieber vennen. Dew Fiplones” ded Hauſe⸗ 
Wane, ie enge Spielttiddidsiplin hat von isrer Strenge 
nodpelaiien: bie Bronpiers trauden mic Mone Wiaidimen gu 
jeen, Die fad) win Dad gange Gettiebe im ihter Nabe midst Linemern 
darten, ‘Dee bebsbig auesehenden und mohlgematrien Geſellen 
ditten wobt nicht mitipelen, aber ¢® iM then erlastt, mite 
zuſe den UND etm vernu tet puenatter™. Eve geben ive Weim 
F nicht im Worten fund, mobl aber durch verildapnioedies 

infern = fanite Mippeniteee, Henig, um zu bewerjen, 
tal ooh in thre im derzen Die Alamme Der Weluite wolnen 
fawn und da awh in igrem Hopie die fabbalijijden Sirteen 
ipalen, Die von thren Navtdarn redas und lint aut den 
roth und weii mumericten Sarton’ gajammengeitellt wnd mut 
den omindjen langen Stadein fignatifirr werder_al4 Die Fuhnen 
flumgen Des ſichern news. Cb dieſes Spiefibirgerthum 
des Spieler, dieſe nuchterne Mudgabe det Voters, dicie Hanae 
Liftrung des Spietteuiets in allt aliche Fabrten wobl madyiten 
Wenter dem wildromantiidben Ediwune con ebedem weichen 
merben, ob doe ſchanen Zage der Tomative Blanc mit der Moire 
uni elt Den Pelarddten weerertebeen werden mit jener bemgu- 
litden Belendiung und jenent_{dimetternden Hornertiang, deren 
Weereridein bei Wari uxd St, Peterehurg chntar wad deren 
Schall bis dahln verneharbar wurde umd Alles heranlodte, “a 
Qeit, Cult und Viittel bejas, an dem yweifarbigen Tijd 
Schriegernaters uweien inuea Haare wa latent 

Dus war die ,geldene” Utomtetturioperiode. Des mar die 
Seit, mp tiber das Gianje das Auge det Grinders belebend 
mache. Dente it Wane todd, ſeine Fea, welche ſich gerne ast 

| Die menidventreundlicde umd jegenipendende Fee bimausipielte, 
Jei der Chitean- neuf de pape gedieh, ju eriletionn; ae Die | iff tod und ¢¢ gibt im Wenaco einen bleben 

ricaigen Donattiichen Gdanjes, Doe cimttoge fichere, erjahrungs · 
reixbe a det Ganjen at ia Veepudhsvirettionen meidhen 
mitffen. bem Lode blederen Banc, der, abgeieben 

wide Allerdinus jeyte dad puritantidee Geſez vow 18% 
Diesen ‘Madmen ein dindermifs entgegen, Aber pab! Ftaudreid 

d. Dugreiieae bor die herelidhiters umd ver 
locenditen Yedingngen, Eaulte geldene Berge ber golden 
Henge, madite gar vielen Witgliedern der Bengiller AilemMer 
ben Mund wanersg, aber blieb dech Miles beim Alten” 
Tupretfete pertudite mutt eit Memes ‘Privat- Maden haben zwitesrt 
qeiditomenen Naumen ju errichten. Tem «Cerele international» 
am Boulevard des Gapucines feblte es an lernem Attrultion⸗ 
clement; porgiglidwe Muche, prunfoollite Erntichaung, die delifate 
{tes mutitaltiden and finitleritcen Wenuiie — Wlles als Lodieeittel 
fie Aaccatat and Trente-etjearante, Es gimg aber 
ttl dem Cercle international dard) die grofen Roſten BND dic 
jailoien Renturcenjen der anderen Gerctes! Und jo fam ex 
dak Tupretioie fob mar, ale Zubaltermer tn Die Dientte jeines 
einſtigen cbenbtirtogen Rollegen noe Homburg zu treten. Gr that 
nobel, bas Weld warty henauageltrent, Die Qlattir und ute 
Honorate, meldie die Hegie tn Memne Warlo diehes Jaht Bb, 
waren bie allerbediiten, Die man je erlebee, und wabres> Dez 
Rarnevals mute dee Jahl dex Imeaet betmabe werdoppelt und 
bie abl der Zike an der Table d'bote verdreifadt werden 
weldie Die Meflame der geladcnes, qeiutterten, amufrien und 
mit Scaenita bedachten ‘Neporters begablen mub. Und trop 
alledem foll Die legte Wenterjavjion qualitatto den Saiions 
sur Seit Blam's gat viel na —— Fa ge Dre Matte 
war wobl da, aber es ellie Die watadnice 
Yernjgen oder Lanadtidye Harome * lh J rutel odet cin 
Biertel edae Hobeiten, und dane die Uberhandueharendem Selbu 
morde! Muty und gut, sean jpeedt mebs ale je vor cine 
Cndenebaren der Herriichdeit, von einem natiowalen Ueter: 
einlearmen obec gar ven citem Qlerfaul bed mwingigen Pranzen 

| cetbes an Foantretd, mit mutdtlicber Anwendung der frangoitiden 
| Wietege, die da⸗ adibiel mur bei ben Ove] Dadend pabriid 
quonahniswenie beseilligtes Lettericen umd im den Oumberter ven 
ercle? au} dem Houlevacd dulden. Dupreijotr bar die Sa⸗ 
ubragens jatt befommen end mie ein umguivicdener P 
deunſien ſet. Dee Upweinintrationsrat> jude daher einen meeen 

| Epieldicettoe — aut hobe Giage werd viel megr gejeben als avi 
hometie Behandlung! 

Bon Weete Garlo mab dem Rauchſanglehter · and Doerr 
| arbeiter Grenjnelt Ventimiglia jatet man eine halbe Siunde 
und nad ebjotverter Geragreraſion gebt es weiter gegen Sanons, 
bie edite und Kedhte piemontéiikte Brovingitant, mit einer tveaes, 
laft atoſ ſtadenc angeleaten AXcuptitrabe mit Molontaben, ure: 
citleormigen Vlahen, einer Aeide jeQx buntſarbiger wand ter 
bas Auge aumertt geyilliges Auslugelsſten und Trattorias wit 
ctnladenden Ecelderm und febt verfwbrerijdy gededten Tider. 
Tort beginat cine der tubeiter, umplaublidéien Wumbderthaten 
Ps modernen Techmil, die Bergbabn t von Savona nad Turis. 
Tie Gegend itt fo wildrcanantiidh , wie man fie laum aut de 
Hote dee Santt Glorihard weeder findet. Bad Babngeleife itt 
jo jteil sve ein Wiernspfud und berwegt fic) im fteter autttedgerder 
Richtung. Neitende, welche yam Sawindei * * ſa 
wodlivrietid) daten die ilk gu den Coupe {tern aut 
firedert; mer aber Dicles Getubl ubermadltigt, der genieét — 
und recbts die —— bertliditen ‘Glebérgdaaafidht 
Der Baſaen wird yum Heloedere und pa unferen eats we 
viele Yaunderte vor Welter tee} tauſchen die Gache qualmt da 
Schornjtew Meimer Rauern · und Jageroatten, und aber 5* 

| Ropten treije die Adlet, in deren Dore man die 

| fimbet, au⸗ſaſfie. 
Berwaliungeraty, | 

| dmemechin midis viel Befferes, alt der Male Abtlatſch eine⸗ 

von tem — pe leat b dreingudenten Yeaglemn , eer tus | 
Au jehzen cies treusbraren Wentheman:Tyaraters, als — 
eines Spielpadsters butte, wurde eit geweler Wagatka, der ſich 
neat Ereupier gx Soheren Spietchargen nigers hatte, 
— ber Madame ni pint = — aut 

rom, der noch immer and 
tei le teliebt ma 

Roch bem Tote der P Bitte bed Pachters beeilte fid) Der Mh 
i pepe sete Wagatha das Consilium abeundi zu ectheilen, 

teucbediettige usd verflodte Sander prajentict fid) Wonte Carlo | und auj Domburg é¢ Baden-Baden, auf Monjienr Blanc 

matter Diebet felthemen Wabn einquartieren tonnte. Dornat 
it Die Rutter ber Weisheit wnd des inasfabrens , — 
mit det Ehjenbahn; wir werden Daber nidu mit der S 
leit bes ,fliegenden Schottlanders befardert, welchet 
cimer Nad Me gange ungedcure Strode pitder: Yombon a 
Combury durdrast und qladiidd anlangt, wenn er micht * 
wes, axl einer morjden Arade ju mimenbrecpend , in 
reipenden Cludenrem intr. Stellenweiie gebt der Sug Senn 

| fae Echritt vorwaris und die Ronbdulteure lauſen danebert der. 
wie die Didigenceiubrer Der quien alten Yeit, wenn der Haridel 
faites cine feile Anbobe binawiletters mutite. Tieſes bedaame 
Tempo tH um jo nathfasner, Da an Bex uxpaificbarten Eaelkn 
Nepanaturen porgensuumen werden usd der geringite a 
pont Wege den Stur, i Den —— “he Ae 
haben mute! Huhu, wie ſchaudern Ginem! 
leute, welche an dieſer Ausbelierumgen thang find 

audgeleyt wie Solute, die tm Felde ftegem, Beweit 
ift, Daft cin Bermmndeter in den Waggon gevoben wurde, dee 
aman im cimer dey nacditen Stasionen, wo fd) etn Spital be 

Wiwa eine Stunde vor Eucen, in Seyallenic 
Mmajore, beste das fteile 4 ſcegen auf und bet Offnet Nt 
Dem Auge die Ebene, eine fener ſtuctabaten Ebenen, welde det 
Wenerat Yonapurte den Seldatem der Hepublit zeigte, enie Meſe⸗ 
ten Juden bac gelehet Land. Die Hide tit druaend und * 
die Geſichtet der ubrenden find tußig umd g 
jene lethGattiger Satanafie, Doe gemarterten Seitenden — 
aber aud) angenehme stuiblang in Den auf jeder Station ner 

x ae 

abreicten, feds rewhbaltigen ungen, 
Cine Station vor Turin feiges cliche Reijende awe, mer 

wie font ai ben Awtidbenitationen. Der Name der Cita be 
allerding® etwas geidnditlic Wedeutiames und far ouriiten 
Berledendes. Fs iit Wontoaglieri, eine rede Liebli paar 
frtibe om Bollufle, welche Oe gg wt 
ubec einander gebawten Biller Seeeht. Ohen aut dew "ou 
welder das Ganye bebercidde, ſteha ein 264 oerauruut⸗ 

Google 
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tality gebautes Scoop, Dahelbe st Cagenthum der leniglichen 
Tomaltie und dient jeit dem Sturge des Raiſerteichs einer 
fromnten Prinzeiſin ole Mulenthaltsort, Es tit die Ghemablin 
des ‘Lringes Yiupoleon, valgo PlewPlon, welche hier in Miller 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine I{fuflrirte Beitung. 127 
— 2 — — 

heitere Aunſtlernatur, die aws Fteude am darjem umd jemem Bore | dinner Stab eraiat, il els eedditiqes Bod endlich im der Rabe. 

Shurtitgegogenhet lebe, mahrend ihr erlauchter Giatte Wariteite | 
derdffentlian und idjonen Worgaiien den Hot macht, um nicht 
die Uebung su verlicren. Vrinzeſin Clotilde, welche durdi die | 
Swenie ter Staatérijon dem Matjernetter in die Arme genebrt | 
murre, wet am Votabend des italieniichen Reveged das Bunda 

(urepas, Der Eotterartige Anbleck pes Scdoſſes pokt vor- 
teefflidy gu den Gemodabeiter und der Gemuthe(timmung 
ber Pemnjeliim, die ſich da oben wedet um Me galanten, nod 
um bte politiiden Inttiauen ihres Chegeiverics tummert und 
qamy und gar der Etzicheng ihrer Todjter ebt, Das Solon 
YWontergltert ift ſtautlich und herrlich gelegen, man erblidt pon 
dort eine wunderbare Landſchaft, aber Biele marten den Auf— 
enthalt da oben ald cine Url see Betbannung bvtradten, 
namentlichy ween fie jahretang im Palaie Monat ju Paris thr 
Yogid gehabt baben, Auer der ‘Prinyifin bergt Monucaglieri 
rod cnet andern herverragenden Ghat, ben ergranten (pi 
gonen der ungartiden Revolution, den nicht verſonten Gegner 
bet Hanied Habsburg, dew einſtigen Gourerneut and Iritunen 
Yajeo Stolfuth, Wdvgig Jadre haber die Haare des Settiors 
er ted) ibeiq qeblicbemen Achtundvierziger gebleicht, aber tin 
phoiitcy ataſt umd heine Geiſteeſtiſche ſind angebrochen. Oaracios 
abeln die maguarijchen Tilger, wenn fie dem Cydittator wir 
einem Grok-fama bulbsgen, 

Albert Hendfdiel. 
(Diy Ved Pecteat S. 12b) 

Am 22, Olliober i® cimer ber liebensmardighten Meiſter res 
Seichmenfirtts, der Gronflacter Meler Albert Hendſchel, im feimer 
BoterHort den Folgen emer jdeoeren Lungementydndurg evlegen. 
Wibert Oendſchet, der EtigenbudyDenoldel! — cf ift ein ſawerer 
Bertult, dem diele Fodesfunde all’ ben Tauſenden mefdete, denen | 
ber cingig qeattete Oumeriſt unter den drutſchen Riiefilern ume 
pengemlite Siouren poll reinkec Freade und Heiterteit beveitet 
bat. Tasſende — ¢S aft gu wenig gelagt: er bet die fofitide 
Wifes bes echien Humoriken, ob die ſeine aud) now jo tet im 
Leben umd Emptinden der Heimat wurzelle, an cimer ungihtbaren 
Gemeinde exjuSt im allen Landeru der pee gebildeſen Wenkyen 
bewehnten Erde, denn toc Sprede feine$ Oumers wor night an 
bie Heimat gedumten, umd wet fein Feidnenitift exswiglie, femmte | 
iiberall vetſtaaden werden, wo Der Sinn fae portiiy verflirien 
Qumor in Renjt und Leben vorhanden war, Wenn wit janen 
Tameen leſen, mird's vor unſeren Augen lebendag; Eymem aut 
gelefienen Mustwitiens und drolliger Berlegenheit, tu@igen Ueber: 
amangs und gemrdihlidyderber Bactliteit, wie Fie Das NEtage 
leben Der Strofe, vor Alem tag Lebem dee Jugend eeyeugt, aber 
aut Bilder der liejeten Poeſte MS Hiudliden Lebent und Lichers 
treten vor unjec Auge, jaudygendes Minderloder ctient dazu, und 
jeld tm Angeſicht des jahen Betluſts ielt um wujere Lipyen 
tin Gelteces Lacheln, wenn wis hes Tobtem petenfin, der cb wie 
Wenige verflanden Gat, dee Portie ucetes Bollsiebens in iveem 
derben Humor und Bom voll Aumuth wno Wrege in topaichen 
Vildern dargufiellen. 

Als Welideruhmter hat Altert Hearltel feim Muge, det be 
gern und freg fidh en dem Saonen der Welt weivete, file ixemec 
gridtotin, umd dog vor pool] Jehten wer er mod) vollig un 
Selannt. Ther von dem Rinfiler mages Hageres mrig, i dahet 
gn dee Annahme bevetigt, Yok cin nog vollig Qupendlader in 
thm jo jib und plagli@ Der Runft und ihrem Pubiitusr ent 
tiller worden fel, Dich mare feRod cm Ittihura. Hendſchel wor 
am 8 Juni ISM in Frenffurt geberen; er war dahrt Bercite* 
S38 Sabre alt, als die etftes Bidtter tes . Shayenbuds* exigienen. 
Yonge Jahre hindurch waren dieſelden mit vielen Hundert anderen 
dem Lute der Ochentt lagen entzegen geblicten. Dendſchel hatte 
namligy neben der ernen, im Der modernen Riinitlerwell fon |eGr 
ieitemert Gabe des nein dem Gemllth entiprimamden Humors der 
nody feltenere ciner gropen Veſcheidenheit der Cefientiahtert gegene 

gang ther ſich bſt yee Freude Daritedite, unbetummert um den 
Grfola. So hat er beretié al funger Atatemiter Fich axe Familiens 

| tid) des Abends Bie Seat vertticben, rere iedees yu dieſer Beit 
brad fed jein cigenartiges Talent fetbjiftendig Bahn, Eeime Ane 
Achdrigen entlinmen Ge med) gat wohl einer glatigebobelten Daly 
plette, auf dec er einen bunten Mronq heiterer Tuben wud Syenen 
ous dem Frowtfurter Etrabenicben ollemdlig yodeiete umd gu der 

u etr namentlid) gern griff, mem cin verfobtes Lietespoar, bed 
pee Danles Sarouen mit dem Hauſe Homaparte yu beſicgeln. 
qilt mit Rede als einer der ſrommſten Oomaltnden Cngel — 

fiber, und dicle Mapte tga dem Glauben cim, bah die Stugyn, ree 
poe ihm im furger Beeft and mit leignem Strid, eH und feimen 
Geeunden zut Freade, Rengeworfer ware, nicht geniigend feien, 
ust auf fie cinen Huf alo Rinjtier zu gtünden, Wie fo viele 
Dodifirebende, wurde er ſich erſt tpat der eagemtgamtiden, in idver 
Vegtenzung jo tedeutemden Beſtimmung pines Telesis bewußt 
Lange dat ec fi an Steſſeleibil dern abgeqwali, ohne jomperlidxe 
Ttied jur Arbeit, aber dod) wieder amgeipernt pee bem Yor 
uriheil, tag die ,wabre Kunſt“, and fo aud die ſeine, mee oul 
diciem m&bevollen Weg ſich ovenbaren tiene, Sethi nach feinen 
grofis Grfolgen als Jeicnet erfaemte er dic Yrteiten, denca et 
fe verbantte, midt olf neQmerthige Rerwetie feimer Rinfiterigaft en. 
Wir lonnen dieh mae dedauern. Denn ifr vor Wien ware dom 
Die teine Freude an dicien ter Form umd dem Bufwand ron 
Beit umd ſttaft nok goer ficinen, aber dod fo velredigen 
Saten ſeines uripriingliden, dee innerien Natur entquelienten 
Taleate, die fo viele Renſchen begledt habe, ju génner getneler. 
Tick war ihe widt gegebea, wno fo evtlart 6 fidh, doh jeu 
perbintides Wejen vor der Jeit den Uharatter des yuriidhaltentes 
Genftes umd ener fdycigiasers Unzuftiedenheit angenommen bet, 
ebdpleidy daſſelbe in Ben Jahrem der Jagend dem froblidhen Lebem · 
anu und tet riidgaltlojen Acuhetüng enbefameem jugeiraudt 
wer. ein beiterer Sinn fpeady ſich fpater gee anerittelbartes 
in fete Jeichnucgea aus, und bet der Arbeit fuhlte er HQ bis 
jam Ende im Ganflang mit dec Welt, de ſeſneca Auge and 
jeinem Griffel bo viel des Etftrulichen bet, Dafur legen die 
Arbeilen felber Dak untwiderlieglidite Seugnif ab: mirgemds xeigt 
ſich in ihnen cin trofiloher Yehfimeterus, mirgends die Heigueg 

t herben Qromie und gue Sothaites Rarifatac: ſelbſt die Wer 
Halter, weldje feim Huncer dem Gelachtet preisgidbt, find Bete 
ome Ueberireibung SargelteRt, ja meiſt mit einera Jug mewkd 
lier Unbeholicnirit ausgefiattet, welcher bem Lerenrer mitt 
nur Deiterteit. Sender aud Taldung umd Zheilnahee abgermnnt. 
‘Wis Runfitce oft ex alleyett derjelbe geblicden: cite waren emptinornte, | malig whet big use Voden. Was in der Herne 

demals sunt Fawilientreis gehötte, bas flderege Thema ibeee 
Usterbultung von Seuss aufnahm. Getrey eft derieg Brett vere 
lores gegengen. 

Albert Hendlehel war wer Colm cimes Thurn und Taria ſchen 
Pohtcantten, des MeneraiePokdivettions&etretacs Hendichel. der fic 
burg die Begruadang des heute nom weitoerbrettctee Macs und 
Reijrhaadtugs .Henridhei'6 Zelegraph” eimen Ramee zu maden 
— bet bargeriichen Wetlſſand jeinee Fomiliy zu begtunden gee 
toaft bat. 
deren ſeq⸗ — cite vorpligtihe Gruehuag amgereiter Lith. fo hatte 
er auch far die Begabeng Wibert's Bid und Berkanoni§g gewug, 
sem fie germ wa ſotdern, und Bad) cineges Bceweſen chaes bejemberen 
Talents auch tem Bitten deffelben nochyogeden, itm Water werden 
ds lott, Der Sinn ſat bas RNewrijdye geigte fic Myon daeeals 
exit dieſer Wegehung imnig verindpit. a, cB wird exalt, bak 
tine BreMige Seidmung, weldje Dee preblijdgvige Cuattomee von 

Bie ex dterhaupt allen feimen Kindern — er hatie | 

timem Lelirerorginal emtwarf, jo gelungen geweſen fei, daßz gerade — 
fe ber Boater beftimete, dem Sohn fudig kinen 

Dicler den Da att Ben Seideornioal des Slädel det Inſtituts in 
Pranfjurt, um denn gamy deffem Schüler zu werden, bie ee im 
Ateliet des beriigerien Geatemalets Vrefchet Jalob Beder bene 
Lehrjahte bremtete. Ee lernte Hier malen und foeepemive, ohne 
ols Weler cine belonders kerzerregende Cigenart ge betunden. Es 
i ober four ju hepmetjein, bak ter Sinn far des Giemaiheoll- 
‘Unregende cimericitd umd fiir tad reoliftildye Boltsleben anderers 
its urd Den Berteht mut einem Weifter bejontere Anshleang 
Sand, der felbft nach ditſen Seiden Hxtumgen hin jrin Beftes gee 
hhalies hat. Dieſer Bertehe poijdyn Weiser ued Schutet muk 
fogor den cimer jo gregen Qnnighrit geweſen ben, Bas fie ben 
Grund pu cimer tiehee perclontiches Heeunmidal: von Dauer weit 
Hber die Leht jeit hinaus Selden tommte. Selt ſt nak Beer's Foo 
Mich deſſen Facnilie der Withelpumtt mee Aewriyel'S gelellogen 

jieangen, die im friiherem Sabrem jiemlicy weitgetpownene 
maren, Ipater abec fic wnmer mele euf dieſen Mitletbuntt te 
jqrauta 

Wohl mag in Yodo Krtiten oft genug Yer Wanſch laut gee 
worden fim, emajdiel moge come Autwahl feimer am reigenden 
CHenbarungen MS lickdidiedighten Qumors lo reiden Stig 
dnnnusg der Ceffentlidteit ubergeben. Grit dem Cinfuk os 
Photographer Huth, Ser mod heute ie ſamuilichen Aeptodulnonen 
der Henojyel lagen Blaiter Serjiellt, gelang eS, thm daju gu der 
wegen: tm Grumte einent Sufall. Der Qangarlelle wohnte mit 
jeiner SQroeter in dewrjelben Houle wie Huth Liriee war griane 
mit Berjuchen beialtigi, tee Photographie in idret Pabigteit ju 
etproben, Deifeittyeidinungen ju verviriieltiqen. Er bat zu diſem 
Set den DHousgenojjen um com Shepjenblatt, dejjen Yujnayuwe 
tem Yhoteqiayhen jo vorpeglin geleng, tab ex san fey bereit 
ſand, te Beyreduttion cumer Auswahl jriner Blatter im diejent 
Berfabeen, abet nue in derlem, pe geftatien, Die Uhels ver 
Frentjurter Aunſthandlung §. A. G. Breftel erjugren vom dicjems 

| Brinig Dath's ued ihrer energikgen Sowerdurg gelamg es, dak 
ignen cine Anjzahl von fiinfundgwanjig Blattern fue eine Bug 
gebe als Runitmapye von Hendidel Abeciefjen wurde, Wan be 
tredjtete den Berlud jumddift nur alé cin lolates Unierneheren, | 
Des wor im Jebee 1572. Dee Erfolg dieſet erſſen Sammlung 
bes ,Stligumbade” it belaned. Wabrend dec Ranitler toe Hertias 
fielung des Qumteriften Gremplars ald cit ſteudiges Ereigmf 
begrligt hatte, das ex durch cine Launige Jeichnung ‘Kierte, ie er 
ben Berlegern auf deat Padpapier einer Freiegemplarjentang in 
iciter grapidtipiclenden BWeije Qintwar}, ware nach wenig Mochen 
liber 10,000 Btatter vergriffer. Gegennarſig find meit uber cime 
ANitlion Hendjchel' er Stigenblattre in dec Welt werbreitet, macy 
bem bie gorite Wappe des Stiygenbudhs" und bor weiteren Samm: 
lungen .@enft und Edjerg” umd ,Loje Bidster” midt mindet wohl ⸗ 
verdienten Beijall gefunden haben. Sahaunes Proctk, 

Ein Holjtcanspoct in Sidtyrof, 
(hep bat Gar 6 120) 

Tie hehen Berge Tutola ecfreuen ſich comes anfrrordentiiden 
Kgreidigums, und Sie Urberideoemmangen bed ver en 

Zahtes haben cine bittere, ober rechtzeuige Lehre gegeben, den 
Hodyraly gu jdonen, fo lehr euch aienfioge Preile ded Rugendtides 
yam [ellen verloden mogen. Richt Uberall ift das Bringen des 

ped witlelft er trodenen Weiler oder , Roel” ober Burd 
dmeemmungen migih, Eutweder bat ely fest out ſieuen 

Wanden, con dere Hohe eine Lermittlang yur Tiele wenn midyt 
unaedgticd, fe doch Uberaua foflfpicliq und tangwierig ware, der 
eS fleht im Gellu ſte und goildxm Heljenwindumgen, aus denen 
heraus cine raſcht, billige Wojjestejérterung anmadgli@. Taber 
hat der cimjoce Berftand und Erfindungsgeift cimecleits ſchaichte 
Wiittel erjonnen, welde dat idwierige Probe mwsflertidy Lelen, 
anderertents muk Dec ZramSport mittelft des Wie! Ded leiflen. 
tae ex FGon feid umdeetliden Uevdtergeiten grletict. Des Herantere 
minden ber Blade und ganzet Baumftameat mittelft Seilen gee 
iehieht felt in derſelben Werle, mie ine Fruhling eder Herd das 

Eegen aul dic | 
tunſtleriche asjbahn ju geben. Reben tem Gomnafiume bejudte | 

)ineufwinten vem Danger end Geſame ax} Ddbem vor fig geht. 
Oben werden Rollen defefligh ump je naw Bedari doe Betogenge 
fedHe mad) oben oder unten veriegt. Heim Dol, bejimeet 
He die Hoxptwinde unten, ihe Held it gredigen felrwurminden 
Stammen, und dee Wanner moden dor frafterfordernden Um- 
Deehumges it Der peimmitivfiem Brie, wie es oul dem Biker ya 
fehen, uf der Felſenhahe werden je poet Siamme oder Blade 

me 

teettel® Cuerhols pefoppelt und an dat Seid gebknat in cate | 
fpretendben Gutfe rauszen, use bie Teaqtreft might gu Uberbürden. 
So Jaweden fie prajder Hintemel und Etde durch die Lillte a> 

mur wee cin 

Tet Helstramdport in Ladumgen ump mittelft des ehenden Ochſen ⸗ 
actpannes gridirht awl lugenannten ,Sdyleiien* oder , Schlapien™. 
Dice haben mur yori Gorteriater wad cin Wetell gem Berietien, 
und nach tidwarts ſchleift per Blod dem Freliengrund, ober cise 
Borsigtung ont vas bevere Poly und gibt nur cine ſtuende 
Untertage, Auf dacie Weie fom der Zug wise in's Bhewdetsr 
rollen eerathen, flenuent fid) aud) fojort beim Stofem autrarts 
geact Sartifinten, bietet ibergaxpt jene Auhe end Berigeitung 
ter Volt. welche c6 Bein moglich macht, Durd alle die Rrtimnuangen 
und am Hamte jAwindelertenendee Udſeurze vehiq end Baer ye 
Thal gu gelangen, Dee die Zheere tectet, muh fe# and waciare 
am ihrer Seite fein. Welche geſahrrolle, milbiclige Arden joldy’ 
con Sled bedarf, um vom Gebinge in's Thal zu gelangen, weis nur 
Ler, welder dabei geweſen oder jeidft mit Hand angelegt bat. 

Fir das ACKum. 

fin A, Redevid. 

Song’, dak alen lange DIG der Gram riceit, 
‘Fann cine Tdulthung dich betrofirs; 
Se Mnger dich Detrag ne Hofieweg quilt, 
Je Wpdter blake dit mraeé Hellen. 

‘Dic ibe. Seglddend. Aauben mentind made. 
Haute midst, die Wadrdeit ki ebein aur ence; 
Ge fdmalt der Saifier in ber Sturmesroat, 
‘Usd ihr lohht graulem ibm bie Auflenjewer, 

Das Seughaus in Serlin. 
Nit Bildern von A v. Rofiler, 

In cimigen Boden folle die Eamulungen des Berliner 
Rriegimuleums* in ihren Haxptifeilen bem Publifum ticker 
actifinet werden, mibrend bis guy Gejemuttfertighelung ted burch 
Hikiq umgebsuten Prachtgebaudes cus Rimig Friedaich 1. Feit, 
namentlicy S66 yur Bellendung dee . Deeriterr und Heloherrenhalle” 
bei der jo ungemein umjafienbden finSlerijden Awsitatiung drier 
Waueee dard Wandgemäldt and Bilkewerle, an denen Deuthdye 
lands erfie Malet umd Bilbhawer bereits feit Jahren arteiten, 
no cine Reihe von Jahten vergehere ted. 

Das an ter Pradjtjirage ,Umter den Liaden“ dem Palais 
ded Deutioen Reonprenyes geqgenGberliegemre .Sewgbaus* ſtammi 
in jeinem Gntwur} aws ber Acit de6 Grofen Rurfaciten, der 1645 
den bera heren Baumeifice Webring dant betrante. Die Buse 
fubrung deb Brodibaucé, der Berlin in die grobe aryitelterilde 
Guttosdlung Guropas cistreten liek, begamn pedod erft durd dene 
fetben Weiter im Jahre WM. Jom Jahre toreuf udernahm 
Mriineberg and deck Jahre Spdier Weifter Sdliiter die Writers 
fuly tem tag Gebiude vor Allem ter plefiigen Deforationen 
bec dehede rele bes inneret Hoſes vetdankſe. Au Ende fahrte 
den You, dec dreifiiq Qebre yu ſeiner Ausflihrang bedurite, 
de Bodt. Teichthue obne Urberindung, Hille der Pradt mebew 
gemigtiger Stremge, Wonnigjaltigteis ehme Willtuc, Gerantene 
fiignbeit ober Geipreigthert be Der Aniembung der Allegericena 
pidnen Die plaflifgje Eeforation dicies Bauct aus, 

Es cntiprady bem Weilte des preukikhen Staats, dah die erſte 
grote Saobfung monumentaler Architeller im jeiner Haubeſtadt 
expentli® ein KRuntau ter, und poet cim folder, der kriegeriſcher 
Nakung diene, cim Jeughaws oder, wie wir heute lagen witden, 
em Arſcaal. Waite” umd .Yeug” find fat die brandemburgiidyen 
Mande vem alten Seiten her immer hodeagtige Dinge geweſen. 

Tos Berliner Jeughass galt denn aud als eine Wufiers 
anflolt, derem geiemmte Winrigtumg die Renner, Freunde und 
Angehdriges des Woalferhamdewerts enthufiasmirte. Es berg im ſich 
bereti$ pur Gumbertuntadjtyig Jahres 105 Renomen, SL Weariec 
nebdjt taju gebdrigen 15,000 Gentrerm Pulver, 20,000 Ramoeen 
fugel, S00 Granaten und LOA00 Bemben, fermer all’ die Jahnen, 
Stamdarten und Jeldzeichen. welthe den brandenburgiigen Truppen 
bet ibeen Ramphen vorangeleudtet fatten. Das Neakere der Ber 
fdjuige wat mrift mad) der Sitle ber Feit reich geigemddt mit 
Auntgebitden, Wappen und Sinnjpruchen. Tie qewaltigen Pearce 
ſchlunde, vow dentn ſich come gtohe Angabl bid auf tt Tage 
ergalten Gat, exigicerm ojtmals etngehild in geidmmadoolle Bers 
jierungen, die ene funfigedbte Hand in Fores trefilidjer Hedy: 
bilter hatte exfteben lafjen, und batten det obrrorigineM fern Namen 
umd Sinnipriige aufsureien. Da herb cin Sierundpwanyignfiimrer 
Helper Diana, cin Swotipfiinder ,der wilde Wann", auf einem 
‘Astundviersigptinbder ftend: 

Das Hepdubs mit tem Scnodel zits, 
Lag Mander dred yx Zed erioneie — 

und auf cimer andetn, durch den Hergyog Julius von Braun 
jQtorsg gchambien Ronone: 

Die foarte Mege bea bb grneeat, 
Ho Herjeg Salles Seberpriontt.* 

Gs tejand fid) im tem Heumen tes Srugheules auch ee 
ziemliche Wngal eroderter Stlide, welcht an rubnteolle Lege der 
browvenburgiidepreugifgen Armee erimmerten, 5. B. Ranonen aug 
det ,Warkhaucr Shlage™, ja ſegat Stiide aws den Littentyiegen, 
an denen fitch delannilach bran! rgilde Rrieger beihetligt hattes, 
Der Murfifreud font nur bedawern, tak Me Webryahl all’ picker 
Preise im Lowe dex Heit veriqwand, 

Bedauerlich tar bei ver Plilmderang von 1760 beſenders 
der Umitend, dah hielei dee grégte Theil dec hiſtoriſch fo mig 
tigen RuRunger wand Wallen ber bramdenburgilden Hereiger 
gttaatd wurte, Tom das war Sitte ber Beit, und moh ie 
Jehte 1815 nahmen die AGiirtem ous Paris alle modgliden 
Walten umd Trophicm werter gurdd, welche Napoleon auf fetnen 
—58* aus allen Haubluadien Cureras zaſemmenge ſchlephi 
atic, Damels gelangic oem eine grohe Anzabl wittelalterlicer 
Wofien von &beraus ſaner Urbert aus dem Parifer Musée d'ar- 
tillerie durch ben Majer v. Gravenig in tas Berliner Feughaus. 

‘Wie dieſe lteren Baffen und Rilfungen fammt den Brov 
pbérn wabmen bald cinen belden Plog cin, dah cim Seftimmmter 
Raum dafiir in Anjyrad und cine fteenge Sonderung afer dlteren 
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Bafien den den modetnen Rriogtrmertyengen gee 
moarmen tretten maugle. Rein Ceringerer ale ter 
Meheiere Oberbourath Shéntel Ubeerahet die Hetr 
Felung und Geuppicurg. Und als es mun tmeitere 
dim fdr dae Auftenahtung der motermen Wafea 
ctet$ Stoates von dee Medhe Peeuhens ausper 
rebmleret Melogen bedusite. alt die atten Jeug⸗ 
dauher Bieten formien; alt fermer tie Trophont 
Geeuhens und Teutſadande in den letten deei 
arefen Siegen _emaltiq antoudien, da randerten 
rae meedernen Waliem ganj aut und aes dem , Heung: 
haus* wurde cit , Walfereenfeuss”, 

Viele UnewmanMung dee Alieren beſchridenen 
Innenzumne des alten Progtacdaudes ie lie der 
letlien acht Jahten sinter dec bdauliden Oberletiumg 
Med verflarbenen Hihig, und nach deden Tobe unter 
ven Poumeifiey Give Bemirft worden ued bor 
Welnmocyhok vom Atſenal suc Wabmethalle and 
yume Rriegtecnieum if num darth die Seiden Jeuge 
dausdivelteores Oderſttieutenant Ijing und Profelber 
Wrik nobeys vellendet 

Rom awhen bin tritt déele Ummandlung menia 
an dor GEridxineng, Lur cime Made Rupyel an 
ter hinteren Grite BS Gebiudes. der Uebet dechung 
der ,Oecriderbawe”, tH peer Luftgarien ous yu 
demerien. eit esheblider find die Menderungen, 
denen as Annece unterworlen werden muger. Dier 
dalt e6 deſondera, erne Haenpltreppe yum oberen 
Stecwcit her uſtellen umd ben ehematigen Jeug · 
dau⸗hoſ nussubswen, 

Seitiamerneife wer decked yradivele Oebaude 
$isbee fo gut wie chae cine bad Erdachhoe mit 
dem erſten Stodwerl sereriticlate, Den erdecumaert 
ter Ruxfi genligende Zreppe. Hur greei enge bole 
yerne Bendel fliegen dienten 26 Berbindung yoifder 
deiden Fiagen, umd be beelt cs Gigig Bei dem vont 
Roller angenommenen Ummmandlangseian Flic feime 
Hauptae|gabe, cine eonumentole Teeppe yam Haupt: 
aeichoe hermBellen, Ta ie de dufere Wefiald dew 
alts Seughauled feim gemaltiemee Gingnill gethan 
reerden lolltr, fo mugte diee Ereppe in's amere 
de⸗ Hofes derlegt werden, ued ray notwegemahy 
por dle ndrblicje Srite def Quarees. Jer Grud 
finen Baqeldeoungenrs Bierieltreiabegen teldend, 
flcigen Die gramitenen end |feoery marmoricen 
Stubs dieſer Ereppen in greet Wren von der 
OW und Weſſſele ber, auf jeter Seite cinmat 
ued) cenen Whfay unterbred, oul einem madtigen 
fondficinenses Unterben bem Perron bot Dem 
WMirtelporial des Hawplgeldelies empor. hr tattle 
ileimermes Boluflradengeldmter cadet usier in gee 
fliinelten Lowenge ſtalten uma 
bar den innecen YU 
erbeten fic) bie ſitenden 
Shatuen preiee rdmileher 
Qrveger, welde Reinhold 
Brgas im Stole der Eyowe 
Slater's gemeifelt hat. 
Der Unterbaw Wi in dee 
Witte dung etm hoges, vente 
begigrt Portal, welchet auf 
ten rhd&itigen Astgang 
ted Gebaudes filhri, unter 
brodjen, Der Ook felbfe 
buchte nicht ahs antededt 
bjeiden und mafie mit 
einem CbeclQtrade vere 
jebem merden, trelche Auf · 
pede dee verRorbene Hitin 
in gong cigeniflianlicher 
Weiſe lasate. Gr ſuhrie tibet 
jeder der vier Wande Bache 
Schildbogea awl usp egie 
an jeden betielben cin |rbetar 
led Side folfettinte Dede. 
Diele vier Streiſen see 
faffett nan wie cin Ramen 
bad enorme Glacdach wels 
46 darth fibnr, tenia 
qe Mareungene ciferne Ttuget 
in goblrev@e Mafietter gee 
iGeilt aft. Ueber pedec ter 
felten erhebt A cin view 
jeitige’ parameiben/Oruniged 
Tad pen Barten Glos 
platien, wahrend der evjerne 
Tadfiuhl und bas A 
jammrte Sporremwect mit 
jrinen fee i@Onen, im Ruyfer 
qritiedenne Nojenea tare 
unter orn ya Tage liege 
Gine j@éne, pleicmafige, 
woblibetade Helligheit palit 
fo oud tex O8he ber in 
orn Raum und anf die 
hettlichen Palorecete Seylil- 
tec't, Die brrithinter , Dose 
few ſſerdendet Rrieger*, Die 
Ausſamadu⸗a diries Cowr 
Whonneer, in melden bri 
uriglefiges Wilterung bie 
Vatoleausgabe ftaitlinteti 
med, iff durch Fabnen 
gtupren und cite Augehl 
Veſchuhe won hetrliccem 
Wate beendet 

Bon vent Berton rer 
Tregye aelangt mam tart 
pas hehe Hauvtroriel. mele 
Get Burd cel) relecficte 
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ptadedede Brengcthiren wad Otte Leſang s Morel 
geshlofien wicd, in die gue .Qerrldery umd Felt⸗ 
berrenbe te” prseiften Hiume. Gie nehmen We 
pany Aotdſelte des Mediudes cin, Cine Baldtide 
Tarftellumg dieſet Houme wird ec nad Jahren 
wdgtidy fein, mene jemmtlide Pildmerfe Hier jus 
Mujfteang prlongl find, 

Tog jdouen mir und closet in berm Baumer 
um, it weldiem gegenmarlig med) bie Walter Bejell 
itap, v. Lerner und Bicibtera bekhattigt find 
Tie ſaweren Herhalinife ter Helle, die madptige 
Wolduca ver Aupyet umd dee rete Ferbenigmat 
Teerden nach dee vollſtaadigea TeriigheAang ze 
cinee greSartiqen menumentalen Gejermmtwirtung 
beccinigen, Ses greel Stetew dffmet fit) dicler Mittel- 
roum nod den ſeitlichen Bogenballen, bie beiden 
anderen Seiten amuden sier grofe Wendgemalte, 
trelde Gintatieritiide Momente aus dee Entwid · 
lung PrewtenS dacfiefien. VW. ve. Werner malt ten 
Mebergang M6 Moke Rurjdrfien ther das Heil 
umd bic Heiiceveollatiatest ju Berlaches , Bleib 
treu dic Dultequng dee SAlefiidea Stande vor 
Feiedtich Dem Groen und Gampheulee die Gr 
redtutig dee Lomdiehy les Jehte 1613. Die Rupprl 
felbt yigt unterbalb des runden Oberlichtes in 
ciuem jreoattigea Ringe cime Allegorie Des Krier 
ars* von Weichihep ued in den vier Gavdlbe 
pridele daruntet bier cm®e Freuengeftalien, die 
Zinnbilter ter Rannese und Hereideriagenden, 
Fortitude, Temperantia, Sapientia und Justitia 

Gn den Wanden end Vfeilern fommen bie Aber 
Irbenbgreten Gtandbilter det bedeutenditen Herriher 
Yeahs pe fleben und in ibve Witte doe greelf 
uk bebe Meftalt der Vittoria” von Profesor 
Zqoaper. Gin {lon yur Seite der Slegesgadtin 
blerta trea, Der UQsenglet {ir Dettjenigen Jürſten, 
dem toe Geaten in meht off Gundert Schlachaen 
tceu Blird, fdr Roier Wilhelm, a Den berden 
Waren der Orrelderceibe werden dann nod pori 
andere alicgorelte Aiguren ven jehjn Fuh Hage 
Hufitellumg tinden, Die Serionififationen bet . Treue” 
ead Begeiterung . beth fijente toriblide Beftatten, 
tucithe Brojefior EAoper bereits im Wodell fertig- 
geftedt Gat. Me ben mit sotheet und qcltem IRartter 
befleideten Warden umd Wittelpirilern find dic 
Dafien der nambafteen preuiniden Heerfahrer 
oufgeHelt: son Teeflinger uns Spare bis yu 
Ytrengel, Uielite und ring Friedtich Rati. Sei 
prddlige tunitunte Hitter ams Sthaniederien trennen 
die .Meevigechalle” von den Kaumen beer angren: 
kenden Seiterfliigel, die in ibrem Schmud erheblia 

rinfachet gegotter find, Die 
Welew@tung erfolgt bier 
trie friibec Durch feidiide 
Tenfier, bie Mitte der Breuy 
fuppent picket [dette mor 
beflirte EtaMornamente im 
Siul SAliiter's, 

Qu Dees ganen erfien 
GeidjeS firht mam da in 
Moti_rinten und einfader 
Mellen die Schug⸗ und 
Trutraffen afer Zeiten in 
Gronologilder Mesherilolge 
geordnet, be dak man, vom 
Rateloge wnterfliegt, cine 
Ueberſiat leit getwinien 
latte, Leſondets imterefient 
ecideimen dic Feuerwo fſen 
in igver oflmdligen nt 
reudlang. Dict AoE die 
plampe Qolenbicje dee 
Acteduflere wait Dee Quric 
und dem umverbaltnigmisiqg 
qrofen Geidoh, aus wel- 
deme eutyelage wehl cin 
Duyend Brojebtile versectige 
ierbden fnnten, unmiltic 
lity Staunen ein, Sad und 
tint beghitern die Wafire 
cine gefdligere Form au · 

Junehmen, revger Beſcle⸗ 
une Berperungen werden 
bemerfbor; die Sunde wird 
durch bad Feuerſaloß vetr 
dtangl. Lie Teqnct tec 
DHonbfeuerwafien enaSe ver 
Veginn uefeees Jahthun 
detls an, haublachlich aber 
[eit dec Mitte der Funfgeger 
Jahre grehattige Bort 
Idritic und Gorell reita 
fi] on Wodes GIF gu den 
allerecxchen Reiegsprmeb: 
ren. Die Manken, dot heigt 
Honbwaffen Saber ebenfeks 
= —— —— 
ungen bu t. Dan 
hemertt Sports, Laruen. 
Worpenflecue, Ciretidric 
und Dimmer, gewaltige 
eine UND porIbEnbige Helter 
\Ateericr, Dole u. |. wm 
tes ju ten Handrmafien der 
eure and eeecflen Set. 
in geſaichlichet Neihenfalgr 
arappich, Gin Glea⸗s 
Nuch bi den Shutwalier, 
ben RilBungen, Hangers, 
Roller, Helmet te. der ad, 
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Wed aberid merteardige Montirange 
ftitde frilgerer Seiten finden tit an ents 
fpredender Stelle eingeltrest. 

‘Bs die Perle der gejammten Samm · 
fungen eaddjic obec bie tm Erdaechoß 
qelegeme ,Meidiighazemlung” getien, die 
uniter Dee fpeqielets Yeiteng des Jeughaus 
fommandanten CberBlicutenant Jeng 
oufgefteRt wurte. Dos Veldaigneien ift 
hice vem jeinen eciten Wajingen at vere 
treten, Wan ſieht das robgeldymniedete 
Cilewrege auj undehutfſichet Holylalfette, 
Lederfanencn und Bodbikdien, jrere 
We Qdge aus dem fanflehnten und fede 
ehnten Zahthundert, flint bie jee 
Weiler lang, und pepleid) die burcelfine 
Pervekfomewmung 6S jum volſlendeiſten 
PinterladungSpebalige dee Nenyeit. Dar 
mten Orgelgeidiige wend juianemens 
qrfatte Flententiule, die unitreitig dee 
omregeade Nee gu den Mire euſen gee 
geben Galen. Wud die wudjtige Pash: 
june Beſacuchen der Rriegsbolons fegtt 
nacht. Qn jegtriſſenſcha ſtlichet Anord⸗ 
Hang UND qre⸗aoloxſaec Uebecſetlechteal 
wird tas Artilleriemuſezem gewin un 
Wbertrolfent daſtehen. 

Mn dieje Sale JHlicht id dee. Model 
faal*, foguingen das Angenieurmubeam, 
in welder bee Relieis vert diteren Fieflune 
qin, die Medelle bejeftigter Orie umd 
SQlfer und die wvsdjtigen Meliciplane 
der Hauptiqledien — darunter amg die 
EGladt ver Riniggnig ea miniatarc 
— HuifleBung fenden, 

Als Der ARaiſet dss Jeughant he 
fidjtiate, excegte e& Soles Cx feeunert, mit 
weld)’ citgehenter Remmtuth fid) rer 
Wonargh liber die yaleeidden Ecgen⸗ 
flinde, reeldje tier Plag gefunden Soden, 

f 

Ueber Sand und AWieer. Allgemeine Alluſtrirte Feitung, 

verbreiteie, Vald war et eine Gruppe 
pon Aamdbergen, gemileht exit pr&dptigen 
Urmbedfier und Wika, Sawertern 
mit funſtleriſch im (tien gebdinitienen 
oder mit Geld ump Sither ausgelegten 
Gejdgen, bald cime andere Gruppe, die 
aSe qu einer QWerderiiftung gehdrenten 
Theile srnamental vermendete, bald cin 
Mefiell den Ungriftwefier, aus Satret · 
teett Der verſchiedenſten Act, vom siete 
lichen Stohdegen HIF puss gemeltigen 
Awehander, aus Etrevdzten, Streit 
folben, Dorgertterses, Partisamen, Meller 
darden, Rriegtilegel, Lunten, Ranjdjlof- 
qgeteegten befiebend, bald wieder rin Glade 
bhtont mit Aberaus fofigares Wajfen, 
dorenter namenilidy wunderſchene cine 
gelegie Armbraſte den italienijder Ker 
dei, Jagrwaffen, ein geharmildier Ritter 
pe Blerde, cin Plerdeharniia® auf einem 
Geitell umd poet Rajftengen des Kure 
{lirfien Joadum IT, von Btandenbutg. 
welde den Kailer fefihicltes, Aus cinem 
Mlas|drant, der dee Uniforms und den 
Tegen MS alter Derfflimger” enthielt, 
des fapiern G@enerald, ber es vom 
Samrivengeiclen purr Maniaſten Reitere 
general einſt gebracht hatte, tiem der 
Were HS den Degen ceiden und Hielt 
tha langete Zeit in der Ham. 

Qn wengen Wore alfo werden dic 
Sehaige diejes prddtigen Wafienmujrums, 
Dicler Fhrenballe det preubildydeutlden 
‘Beware offer Welt wieder offen ticgen, 
toelebe in ihrer Vollendung come foldje Julle 
nutericienee Auntwerte wxnidliehen, die 
mat nur eon (Ehremdentmal paterlénr 
diken Hebets, fonder aud) ein folders 
deutiger Runjt biltet werden, Dd. 
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hoffahrk. 
Noredle 

Emile Erhard, 
Mernetang⸗ 

Deuntes Lapitel. 

tei Tage fpater — aud bie Theaters 
, faifon war im Abbluhen — gab 
\2 man im Opernhaufe „Idomeneo“. 
| Die grofe Loge war jeht ſchabach 
1 beletet, iim erften Rang gahate aus 

Sen Hohlen bas Haus, denn die 
Hautes Mole feblte, fie litt an 
Wagnervergiftung, aber im Sperr⸗ 
fig labte fic) ber anbadhtige alte | 

Siebbitrger an {einen Yieblinggarien, mit denen ign 
vor fo und fo vielen Jahren: „Uch ott, wiſſen Sie 
nom, — bie Schigein! 
Lampen fam —* oder ein anbderes, unvergebliches Mit⸗ 
glicb der Hofbilhne entzüdt hatte. 

Jn ben fleineren Hoflogen neben der Biihne bee 
fanden fic} aud) Subdrer. Die hohen Hertſchaften find 
unglaublid) riidficitSv0l und zahlen viel bereittwilliger 
mit igrer Perfo, al® gewöhnliche Sterblide. O68 ans 
werthgebaltencr Erinnerung, Pierdt far ben Komponiften, 
Ritfidt flr das ſtunſtinſtitut, ober ded guten Beis 
fpielS wegen — genug, es fehlten die ſimmungevollen 
Bilder, bie bas Vublikum neben dem Bühnengenuß zu 
ſehen gewohnt iſt und liebt, im bem glänzenden Hab: | 
men der kleinen Hoflogen nicht, 

Schon weniger pflichtbewußt, als bie hohen Bedieter, 
zeigten ſich bie Hofftanten, Wer nicht im Dienſt gu 
erſcheinen nithig hatte, feblte gewiß. Dod mein — 
bie ernjthafte junge Hofdame befand fid) auf dem gee 
wohuter Blog in ber zweiten Reihe, obwohl nicht im 
Dienft, denn bie Herrin mar abweſend. 

Pie Borginge auf kee Bühne intereffirten indeß 
bie ſchöne Eridia, tie es fchien, nicht ſeht, fle blickte oft 
hindber in eine ber Fremdenlogen. wo cine ältere Dame 
mit einem Backichchen pom breizehn bis bietzehn Jah ⸗ 
ren verloren und verlegen in ber Einode raſtete. Es 
toaren die Mutter and Schweſtet ber Hofbame, welche 
fiir mehrere Tage vom Dienft dispenſirt war, um dem 
Belud vom Lande ihre Heit gu widmen. 

Fem Backſiſchchen gu Ehren und Nuyen warde nun 
Tbomeneo beſucht. 

Sdon war der erfte Alt überſtanden und die Hof⸗ 
dame hatte fic) ethoben, um tem in klaſſiſcher Gahrung 
befindliden Backiſchchen die Erleichterung einer Aus— 
fprade ju gewaͤhren, ba trat Baron Gleiß zu Glory 
nom Wetterhahn in bie Loge und ging ber jungen sol 
fegin ſtrads entgegen. 

Gr fab alterirt aus umd Baroneſſe Etidia fragte 
ſogleich mad ber Urſache. 

„Wiſſen Sie es nid?” mar die haſtige Antwort, 
Dohlenau iſt ſchuet krant — 

Sie entgegnete keine Solbe, faite aber nach ber 
Siuhllehue und wurde ſeht blaß. 

Et iſt bom Schlage getroffen, nach ſtatkem Echaufft ⸗ 
ment, — bereits vor breil Tagen, umd liegt feitbem 
ohne Bewuſtiſelu! itr feine fünfundſechzig Sabre hat 
er fic) in [egter Seit wohl eſwas gu viel zugemuthet 
— an Kongeſtlonen litt er ſchon lange,“ referirte in 
Abſaden und ticfathmend ber echauffirte alte Herr. 

Uber aud die ſchöne Eridia athmete tief auf, wie 
entlaftet, und fagte bann voll Theilnahme: 

Ich hoͤtte fei Mort bavon — lebte in ben letzten 
— nut mit ben Meinen — wer pflegt ben Kranten 
denn ?* 

„Das ift es eben, mad mich herführt. Gs pflegt 
if eigentlich NRemand, ber Kammerdienet, fo cin 
laditter Gtindbentel, ben id) im geſunden Tagen feine 
Stunde fang um mid dulben wilrde, hat den Kopf 
petioren, ber Reffe ift mit feimem Pringen mad M. 
gereist au irgend einem Grinnerunasiag bes Regiments, 
und id} kann nar cinen Tog um den andern abfommen. 
Sudem jelgt fic) ber Stranfe fo wild und ungeduldig, 
das Bewußtſein ift, wie geſagt, getrübt, er erfennt mich 
trict cinmal, bitbet ſich eit, in Dohlenau gu jein, und raft 
fottwahtend nod) Warte.* 

Wer if Marte?” 
NMarte tft meine älteſte Tochter, fein Patbchen. 

Der Doktor fragte mich Heute, ob id) Das Mind nicht 

Me, wenn bie fo vor be | 

fonrmen laſſen funie, es würde dieß vielleicht cim WMittel 
ſein, ihm eſwas Rube gu vetſchaffen, bie ibm ſouſt anf 
feine Weiſe abzugewinnen fei. Morphium kann men 
ihm wer mit Gewalt beibringen, und dle Wirlung ift 
nidt unbedingt wohlthafig. Von cinct Meike meiner 
Todter — fo melt und in bieler Jahreszeit — foun 
aber gor nidt bie Sede fein, ihre Ginwirfung würde 
viellelcht auch piel gu fpdt fonmmen, Mun — ih weiß 
nicht, ob ic) Ihnen davon ſagte fehen Sie meiner 
ltelten Techter fo merfwilrdig ahnlich, und es fom 

| mir — wibrend ich da bei meinem armen Fteunde 
fait, plonlid) ber Gedanfe, ob Sie nicht amd Wiitleid 

| und Menſchenfteundlichteit an meiner Hand vor den 
| Rranfer treten mochten, um ju verfuden, ob Shr An⸗ 
blid bie erichitte Rube bringer möchtt. 
liek ich mich erfundigen, wo ich Sie finden würde, 
wart mid in det Head und folgte Ihnen hieher. Seder 
Augenblick ift foftbar, finnen Sie — wollen Sie mid) 
an baé Krautenbert beglelten?* 

Ueberraſcht und verwirtt vor dem Ungewohnllchen, 
zögerte das ſchöne Madden einen Augeublick. 

Der alte Wetrerhahn fafte ihre Hand und fal bite 
tend im ihre guten, ebrlichen Mugen. 

Liebes, gnadiges Fraͤulein, Cie hatter ſich mic 
ſtets fo freundlich gezeigt und meinem alien Kametaden 
einſt derſprochen. ſich jeiner gu exbarmen, wenn er hülf⸗ 

| lod und verlaffen ſein würde — fehen Sie, ber liche 
Gott nimmt Sle beim Wort, es ift die ein Samariter: 
bienit, Sie retten viellticht ein Menſchenleben!“ 

Pa unterbrodh fie ibn mit ſchuellem Entſchluß. 
(ut, Baron Wetterhahn, ich gehe mit Sonen. 

Warten Sie nur fo lange, bid id) meine Muner von 
| dem Wear in Kenntniij aelest habe, umd benadridjtigen 
Sie indeß meinen Latnien.” 

Sie trates in ba’ Foner, Baron Martinus gad 
| feime Befeble umd die Gofdame liek fic) die Frembens 
loge Sfinen und verſtaändigte ſich mit ihrer Metter. 

Du haf echt, mein Mind, cd it eine Pflicht ber 
Barmbersigtcit und ber Nachftentiebe,” jagre die Baro: 
nin ju ihrer aͤlteſten Tochtet. 

Mit grofien, erjtaunten Blicken hatte das Backiſch⸗ 
chen gugehort. Tas junge Herz fduvdemte juft für die 
Hingabe an grofe, edle Swede und ben Superlativ im 
Wusdrud, 

» Wie reizend, Eddy! Das ijt furchtbar interefiant! 
Ich babe teumer gewinicht, entweder Hofbante ober 
Diafoniffin au werden. Iſt er fehr als?“ 

Gin Sechziget, Rind!* 
Schadet nicht, Endo,” fagte die Kleine grok und 

opfermuthig, ich wũtde es bod) thun. Es muß ifn 
furchtbat tühten. Wher,* 

ber langen Schleppe. mit Blumen im Hoar und Brillan⸗ 
| ten in Den Ohren, bad ift ja gegen alle Vorſchriften, 
bad wirbe furdtbar unpaſſend ſein.“ 

Beruhige Dick, Aind,* antwortete bie Sdhweiter, 
wih widle mid) in mein großes ſchwarzes Spitzentuch 
und fege Blumen und Sdymad im Bogen ab. Du 

' fannft mir irgend ein paſſendes Meibungsitad nadidjiden 
fiir den Fall, bak id die Nacht hort bleiben follte.* 

Aber, liebſte Edby, ich fürchte wirllich, Du haft 
nichts Paſſendes. Cine Haube tit das unbedingt Mis 
thigfte! 

entſetzlich cheliren! Dann ein ſchwarzes Rleid! 
jeden Beſatz, ungefeilt mit engen Aermeln —* 

Gridia war bereits wieder aus ber Loge getreten, 
| fle freugte ihr Tuch aber ber Brat, ſchlang es hinten 
in eluen Stmoten, fafite bie Sdileppe gujammen und 
ſchloß ten Mund ber Mleinen mis einem Ruf. 

Gib Did zuftieden, Nättchen, wenn es fein muh, 

{hide Dir durch ben riidfehrenden Wagen Nachricht ; 
fommen le, Baron.” 

Gort war fie, ohne ſich Seit zu nehmen, ben dicen 
| alten Stammerherrm vorjuftellen, dem bas Bacfiſchchen 

ſchwunden war. 
Wiiflug und nachdentlich fagte bie Klelne dann zut 

Mutter : 
Mama, id habe bos swear immer ſagen horett, 

es mir aber gar nidjt fo voritellen finnen: bad Hof: 
leben hat wirtlich furdubare Gefahten!“ 

Unf den erftaunt fragenden Wid der Mutter fevte 
fie erflivend hingu: 

»Gtitens, Dama — ſolche alte, häſtliche Kammet⸗ 
herten! Und dann ohne Dialonifjentrade an bas strane 
fenbett eines Fremden tretem gu müſſen: bad find doch 
furdjtbar tritiſche Lagen!* 

Cone Sigera | 

fuht fle ploblich erſchteden 
fort, .Du fannft bod) nicht, defolletirt, wie Du biſt, in 

Solche biden Sipfe über der Stirn müſſen 
Ohne 

geht es auch ohne den Apparat. Adieu, Mama, ich 

erſchroden nachſtarrte, bis die Schweſter mit ibm vers | 

Unterdeß erledigte die ſchöne, ernfthafte Hofdarie 
dieſe kritiſche Sade fo einfach, wie fie diefelbe etigtt 
hatte, indem fie chime Weiteres dem Baron Plartinns 
im bas Rranfengimmer folate. Hier (ag im cinem frew 
ſtehenden grofien Bett, wie aufgebahrt, der elegantr, 
lebensluſtige alte Stavalier als gelähmter, gebtocenr: 
Warne, kaum erkenntlich füt Erldia. Das gelftvoke 
Geſicht mit dem jarfaftifdyn Lächeln, dem forgfaltig 

friſttien Haupt⸗ und Barthaar, wie file es ſtets gefehen, 
war nicht mur gänzlich aus der Faſſon gegangen, 2 
blidie auch etwas gang Freuides, Urſprüngliches darau⸗ 
herdor. 

Hatte hinter bem liebemteviirbdigen, intelligenten us 
drud immer ſchon dieſer wilde, bole Wid gelauertt 

Fr hormoniste iibrigens mit bem grauen, borjtg 
acitraubten Schnurthatt umd bem troyig vorgeldpoberee 
Munde ebenfogut, als friiher bie glingend ſchwarzer, 
fetes Bartipiven eit den slerliden Redewendungen der 
ſattaſtiſch geicharsten Lippen. 

Ciners fomberbaren Stontraft mit dem mwilben Au— 
| brud bilbete bas dutch die Eisumſchläge in feine  pri- 
maren Beſtandtheile zerlegte Toupé, deſſen luftiger Bev 
ſonſt fo fein bem Qopf krönte und mun in langen, me- 
lancholuchen Strifinen au beiben Seiten herabhing. 

Ter Rranle hottie von Martinus keinerlei Mesis 
genommen, mit bifem, verbdroffemem Blick ſah er an ifm 
vorũbet anf (ribia. 

Plsylich veriinderte ſich fein Ausdrud und er frog 
furs und ſcharf: 

Wer ift bad?” 
FErlennſt Du fie nicht?“ war die vorfidhtige Gegen 

rede bed Freundes. 
Die frampfhaft 

lenau's Listen ſich. 
~Marte!* glitt es wie unbewußt darüber bin, 
Gridia fom ſchüchtern naher und der Baron fragte 

auf fie deutend: 
Sie will Dich pflegen, Tobias, Willſt Du fie bei 

Dir haben ?* 
Ten Bid nods immer fare auf bas Madchen ge 

richtet, hob Dohlenan die Hand und fagte mühſam: 
~Dier bleiben, BIS — bit —* 
‚Bis Sie wieder geſund find,* half Eridia Freund 

lich eit, indem fle ihre Hand ſanft auf die feime leate. 
Gr fab fie verwitrt an und made cin Zeichen vow 

Ennauſchung und Ungeduld. 
Baron Wertinus Mifterte Etidia etwas iu. ie 

{dicd errithend die Flechten nad) hinter, fo bait fie the 
fiber die Sdyulter fielen, und wiederbolte bie fourflirir 
Antede mit ihrer weidjen, zärtlichen Stimme: 

»Ontel Tobias !* 
Dohlenau feufste etleichtert und ſchloß Fix einen 

Moment die Mugen. Dann bemiibte er fid), den ite 
ned) immer qualenden Gedanken gu formen. 

„Bie — bis — Du — und er — Marte und Udo —* 
ribia unterbrad) ibn: 
Sorge Tid nidt, Onlel Tobias, 

Tir, {pater ſagſt Da mir Alles, 
Herzen Haft.” 

Gut, aut — dann Alles gut.” 
Die wicderholte er mehtmals, und fein Nuddrud 

wutde rubiger, die Anfpannung liek nad; er idles 
die Mugen. 

Gridia hatte fid) neben ih geſetzt und feine Hem 
ſaßt. 
Hin und wieder hob er die Liber und ſah fie an, 

als wolle et ſich iiberjengen, daß fie moc ba fei. 
Die harten, falten Finger erwärnnen fic) allmater 

in ihtet Hand, es ging ein mogmetifd) beleberder Strom 
von bem jungen, giitigen Geſchopf in bem abfterbeaten 
Korper fiber, Unbeweglich, won dem inbrinitigen 
Wunſche gu Helfen Gefeelt, fa fie an dent Bette ded 
Mannes, ber ihe gwar nid ſeind war, ihr aber dot 
febr, {chr wehe gethan hatte. Sor nicht flanger Hert 
batten guie Freuude ihr wiebderergihlt, dafs Graf Tobr 
lenau cinft bet cinem heiteren Mable unter feinen Qe 

zuſammenge zogenen Lipper Defy 

ich bleibe ti 
wads Du auf ben 

| dimften gedufert: , Die ſchöne. ernſthafte Hofbame ſcheint 

gang ernſthafte Abſichten hinſichttich ſeines Neffen zu 
degen, et Hobe aber bei Seiten bas Praͤuenirt geſpielt.“ 
Cine olde Ungartheit fab eigentlich dem alten stavalict 
gar nidjt ähnlich, aber beim Wein unter Rauetadea 
Mduft and dent Borfichtiqherr nritunter dad Herz fiber, 
und dieh war ber fete Zorgenquell Udo des Miter. 

Wie off hatte die Wort in cer Erimncrung dt 
Wut hei im die Wangen Gridia’s getrieben, und wie 
murde unter feinem Ginfluh ide fanftes Geficht exit 
und the frenmbdlides Weſen zurũckhaltend bis zut side, 
wenn der junge Dohlenau ſich ihe mn iherte. 
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Sonberbarerweije hatte fie ſich dieſes Hijen Wortes 
durchaus nicht erinnert, als fie der Aufforderung bes 
Baron Retterhabn folgte, aud nidt, als fie bem arisen, 
debrodenen Vann in dads veranbderte Anilig ſchautt. 
Fir Hab, Rode, Triumph beim Anblid bes gefallenen 
Feindes war in Gridia’s Herzen fein Raum, ſelbſt jene 
bittere Grinmerung ging in dem pollen, warmen Min⸗ 
{etd unter. Aber als file nun neberr dem Stranten fof, 
ba fam das bdje Bort suri, beutete auf ben Mund, 
der es gefprodien, und fragte: „Was würde ex fagen, 
wenn dad verbunfelte Bewahticin fic) erbellte und er 
dich erfennte? Wie würde gerade er deine Handlungs ⸗ 
weife Deuten? Weld’ höhniſche Auslegung wilrde er 
fiir ben Gamoriterdlenft haben. er, weldjer dem reinjten 
Gefühl eine fo miedere Berednung unterlegte ?* 

Unter {olden Erwägungen ftieg ihr dad helle Roth 
der Scham in die Wangen, dle Bruft hob fic) ſchueller, 
in peinlicher Bellemmung, aber die Gand hielt trea 
bewahtt, twas fie erfaßt atte, und das Hetz wantte 
teinen Magenblid in felner feldfilofen Hingabe. 

Stunden waren vergangen. Eridia's Wutter hatte 
fiir bie Tochter einen Peignoir geſchict und ſich erfune 
bigen Iafien, tole eS um bem Batienten, der ihe per= 
fOulig befannt war, ſtünde. Die Botidaft war von 
Baron Wariinas in Empfang genommen und beante | 
wortet worden, Gridia verließß ihren Boften nicht. 

Nod) etwas fpater erſchien ber Urgt. Gr fonftatirte 
cime ganftige Veruünderung in bem Suftand bes Krauten 
und ſchtieh dleſelbe unbedingt dem beruhigenden Gin- 
fluij des jungen Mäbdchens zu. 

Um dem Doktor Blak ga machen, der dem Patlene 
ten etwas eingeden wollte, verſuchte Gridia ihre Finger 
fanft von ber Hand Dohlenau's gu lifen, fogleid sits 
ete er Die Anger und rief, den Arzt bemerfend, 
unwillig: 

Fort, fort —* 
Selt thin Morphlum gegeben worden, verwelgerte 

ex jede Arznei. 
Reichen Sie thm bem Löffel, gnädiges Fraulein,” 

Sat dee Mest, und Eribia goß den Anhalt umſichtig aus 
dem Lofiel in cin Glas, ſchob ihren Arm unter ben 
Mopf ded Sranfer und fliijterte ihm ju: 

Du fant «3 ruhig nehmen, es ijt fein Dior 
vhium, Onlel Tobiat!* 

Fr wanbdte ben Kopf beifeite umd brummte: 
» BSerdammier Bilafterfaften —* 
» Benn Du nicht geborfam bijt, Onlel Todias, muß 

ich Did) verlaſſen,“ ſagte Gridia ernſt und traurig. 
o Dic juliebe, Martina,” ermiederte Dohlenan ganj 

verftindlig und nahm bie Arznei awe ihrer Hand. 
Dann figitte ex fie ſchatf, während fie geräuſchlos 

ab und zu ging, umſichtig und geſchidt bas Nathige 
fit die Nacht hertichtete und Guderte, mit janfter Gand 
Aiſſen und Dede ordmete, die Umſchläge um Aopf und 
Naden etmenerte, und bas Miles mit ber Rube und 
Sicherheit, mit bem ernjten, veritindigen Blid, welder 
all” ihe Chun kennzeichnete. Da war fein unniiger 
Schritt, kein überflüſſtges Wort, lein Suviel and tein 
Suwertig, dieß Makvolle in Bewegung und Wusdrud, 
weld? anf cin eben ſolches Dak der Empfindung 
idlieBen lietz, wirlle umendlid) Serubigend und wurde 
bier gue ſegensreichen Wohlthat. 

Nun war fie mit dem Mranfengimmer fertig, aud 
Xr ‚windige“ Slammerdlener fatte unter ihten flaren 
and beftintntten Anteitungen ſich broudjbar gezeigt, ihm 
abergab fie ble Wache fie die erfte Nachtſtunde und 
wollte [eife dad Rrantengimmer verlaſſen. 

Martina,“ rief Doblenan leife. 
Sie fehete gu ihm guriie. 
Heder ſah ex fie priifemd, mit gang verſtändigem 

Vid an und fragte dann zärtlich: 
Du willft mid) dod nicht verlaffer, mein Sind?” 
eit, id) bleibe bie Nacht über Hier,* ertwiederte 

fie freundlid) mit leichtet Berlegenbeit, „ich will chen 
nut ſchen, wie ſich ber Ba—, wie ſich Papa nebeubei 
elngetidptet hat, er will durchaus auch Hier bleiben.“ 

Dohlenay lãchelte, fagte aber nichts weiter als: 
Guter, alter Martinus !* 
(Fridia ging. 
Ja Salon fand fie den dicken Baron, ber in feinem 

Hammerirad rathlos, wie ein unbeholfenes Stind anf 
dem unbequenen Stuhl fof. 

Zie mufite lachen. So cin qutes, leiſes, melodiſches 
Laden, weldes niemals wehe thut und ſelbſt dem Spott 
jeden Stachel nahm, als fie zitirte: 

Pond * 53 fit cin Sale 
nv wt mrit’* 

Armer Bapa Martinus! 

Wollen Sie nicht lieber nad Houle fahren?” 
„Nein, nett, id) weiß, woe id) meiner Tochtet 

ſchulbig bin. 
bleibe ich auch bei thr, bis ich fie wieder abgeben mut.” 

Draußen im Kortidor reqte ſich's; dort kauerte ſeit 
dem Weggange bes Arztes Kuck wie eine Gewinerwolke 
am Sdlaffelloch; bei dem Namen „Marte“ von den 
Lippen fetnes Herta entlud ſich die Mnfammiung: fine 
fierer Ahnungen und ſchwarzen Verdachtes in einem 
donnerſchlagähnlichen Alovſen. 

Mint wor voll Beforgnifs feiment täglich leichtſtuniger 
werdenden Mebieter gefolgt und Hate von bem twine 
bigen* Aommerdiener erfahren, bak Boron Wetterhahn 
feine Tochter dem Kranken zugefllhrt habe. 

»Todjter? Was fiir eine Tochter?“ hatte Mud cre 
ftaunt gefragi. 

Run, dle hübſcheſte natürllch, wenn et mehrere 
befigt.” 

Stud riff bet Mund bid an bie Ohren auf. 
alto hat ex die Denn hergefriegt ?* 
Ach weiß nidt, wo er fie hergenommen hat,” war 

bie eilige Untiwort, „ſie heißt Dtarte und mennt meinen 
Here Ontel,* 

Der Kammerdiener Hattie felme ett zu weiteren 
— und Lieh ben Verblüfften in der Gnirée 
eer. 

Stud hatte nidjt den hellften Kopf, aber nad den 
Erfahrragen der letzten Seit mar er geneigt, ſeinen 
Herm von vorneherein gu beargwöhnen; bak Feriulein 
Marte nicht wie cin Geiſt hier pldylich erſcheinen founte, 
das war bod auch fiir Kuchs Verftand begreiflich. 

Pas Erfiaunen liste ſich alfo vom Unglauber, alle 
malig entitiegen diefem bunfle Ahnungen, umd aus diejen 
entividelte ſich toadhfender Grimm. 

Eo traf ihn ber aus dem Salon fommende Doftor, 
der mit böſem, argwöhniſchem Blick von dem alten 
Graufopf gemuftert warbe, als Baron Martinus bem 
fFortgehenden ganz deutlich nachtief: 

» Wann foun meine Todter ean wieder abreifen?” 
Der Doftor antiwortete: 
»Borldufig noch nicht, das Betwufifein tft nod) fehr 

getriibt,* wibrend ihm pom dem widerwillig ſich herbei⸗ 
laſſenden Kuck in ben Uebergieher gebolfen wurde. 

» Wat wollen Sie eigentlichr“ fragte babel der Mrgt 
den fonderbaren Miter. 

Jd werte nur anf meinen Hert und möchte 

Reber Sand und Weer. Alfgemeine Sluflrirte Beitung. 

Habe id) meine Marte hergeführt, fo | 

Wriulein Marte ſehen,“ antwortete Stu verbiſſen und — 
hohniſch. 

Der Doltor, der in die hatmloſe WMoftififation ein ⸗ 
geweiht mar, lachte und lief den Alten fteher. 

Tann lick stud fic) in feiner Eigenſchaft als Gee 
witteripolfe bis att den Horizont ded Schlüſſellochs 
niedber und detonicte bei bem Ramen , Marte. 

Baron Martinus difnete und fubr ben breijt Vor⸗ 
drangenden barid) cn: 

» Was ift das fiir cine Gielei? Was fällt Ihm cin? 
ann Gr nicht warien, bid Gr gerufen wird?* 

Mud war wit einzuſchüchtetn. Seine finftere Ah— 
nung hatte fic) beſtätigt: ba ſtand die falſche Marte, 
offenbar bafielbe Frauenzimmer, welded ſich ſchon friiher 
unterfianbders batte, „unferem Mart'chen“ ähnlich zu 
ſehen, und num die Unverſchämtheit bereits fo weit trieb, 
fich fiir Marte auszugeben. In Uebereinftimmung mit 
bem eigenen Bater! 

weldjem 
ju beqreifen, aber er fonmte nur einen üblen Swed 
hetaustolttern. 
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Was unterſteht Er ſich? Bit der Merl verriidt gee 
worden ? Bie kommt Gr aberhaupt baju, mir nachzu⸗ 
ſpioniren? Gr ijt cin fel, Gr hot Sein Maul zu 
balten, verfteht Gr mid? Geh’ Er fofort nad Haute 
und warte Gr dort fo lange, bid id) ihm machfomme und 
den Standpuntt wieder flar mache. Wark, fort! 

Das war gwar mit halber Stimmt, aber mit voller 
Enetgie und Deuilichteit gefproden. Hier blieb nichts 
Andere’ iibrig, als gu geborden, das wubte Mud. 

Gr ging alfo, geftintt, erbitiert und empirt, und 
beſchloß fofort einen Berit an jfeime alte Freundin, 
bie Haushälterin Mine, nach der Heimat gu entfenden. 

Die Nacht verging in verhältnißmäßlger Rube. 
Gridia unb ber Mammerdiener theilten ſich in bie 

Wade, ber Baron wurde freundlich, aber beftimme 
bavon durch Marte ausgeſchloſſen, die ihm im Salon 
auf der Chaijelongue ein Lager improvijirte und ihm 
(or machte, bab man nidt alle Kräfte mit einmal ver: 
Srauden und fid) die Oauptnvadt fir ben Nothfall 
aufiparen mũſſe. 

Und er lief es ſich germe qefollen, daß er mit fei: 
nem guten Willer, ſeiner Unbehatflidteit und Unbrauch 
barfeit fiir ben RNothfall rejervirt wurde. 

Gridla ginnte fid) bis gegen Borgen keinen Mugen- 
bli ber Ruhe, aud) wenn fle nicht bie Worhe atte. 
Hin und wieder ſprach Dohlenau ein paar Worte mit 
ide. Bei dem Dämmerlicht ber Nachtlampe, mit ben 
herabbingender Sdpjen und in dem einfachen weiben 
Gewand, welded fie dber ihre Toilette geworſen hatte, 
war fie Derfenigen, beren Stelle fie bier vertrat, fpre= 
chend ãhnlich, und Dohlenau nahm fle, wie es ſchien, 
unbeanftanbdet fiir Marte, 

Wenn fein Dritter babei war, wurde es Gribia 
gar nicht ſchwer, .Onfel Tobias” gu ſagen, fie brauchte 
damit nur cinem mitleidig zärtlichen Gefllht ben ibe 
fompathijden Ausdruck zu geben. Ginmal begeqnete 
fie cinem jo merkwürdig finnenden Blid Dobhlenau’s, 
daß fie bavor ſcheu guriifwich, im machften Augenblick 
aber fogte ber Stranfe ganz harmlos, mit freiem, geldue 
figem Ausdtuch: 

» Du bift cin gutes, liebed Sind, Marte, Du wirft 
aud cine gute Ftau werden.“ 

Tas war die lingfte Mede, dle fle bom ihm bers 
nahm, gegen Morgen ſchlief er feft und ruhig. 

(Eaieb foigr) 

Umſchau auf dem Gebicte der Erfindungen. 
Dan 

Arthur Gerfon. 

Dritte Feige. 
L 

achdem man in meuerer Beit mittelit ber Photo 
raphie die veridiiedenen Phaſen im Fuge eines 

18, im Lauje eines Bierdes, ja felbft im 
> / Autfliogen eines erplodirenden Torpedo bar- 

— ome Gat, follte man ſich eigentlicd 
um data bet wu wenn Man jebi 

auch axf photograpbifdem Wege die Va ſamen 
cimed bejtimmsen Burttes, beiipielawerje alle denfelben G ingame 
tendpenden Befuder cies Vergnagungeiotates gu gablen ump 
zu reaiftriren vperjucht. Ginen fiir dieſe Swede immien 

(ReQteud perdeten) 

| Durchans nicht fomplizicten Apparat hat unter Anderen mewerr 
Swed — bas vermodjte ber Alte nicht 

durchſateuen famn, und emplangt fein Si 

Lafiir jeugte aud dieß oerdidtige Barſchthun feines | 
Germ, welds Hud anf Schuldbewußtſein und Bere — 
legenheit tarirte, ex fammte bieje Manier bereits. 

Ra, was willſt Duk frogte der Baron unger | 
duldig. 

(he Kud dieſer zwellen Aufforderung antworten 
lonnie, miferte ſich Eridia der halboſſenen Thüt und 
drũckte fie mit den Worten gu: 

ae Papaden verzieht wohl cin paar Minuten, bis 
| Marte ihe Morgentleid übergeworſen gat.” 

Nun ſtanden fich Herr und Diener allein, ungeſtött 
gegenũber, and stud ethob fic) im Gefühl ber eigenen 
Redjtidaffenhelt liber den ſittlich verwehrlosten Herr, 
indem er ftact aufgeblafen begann: 

„Gnädiger Herr! Went andy eine Perfon, wo bed 
durchaus im geringften nid, in feinem Falle feine 
Entſchuldigung nidt hat, fic) unterftehe, bem gnädigen 
Ftäulein Marte ähnlich zu ſehen, fo follten bod) der 
Here Baron am allerwenighen ſolche Achnlichteit quit 
heifier und gar nod) fiir Shr eigenes Fleiſch und Blut 
aus ſpiclen.* | 

dingt Ch, Di. Weis tn Brooll ed . 2 
Du ift nur jo breit, da ae tins ech Se gerade eine — a panies 

aw id von 
cinent febr ftarten, ittich anfgefteliten Poe a sm oy 
binter dem ſich eit Heflettor befindet. Die wrddgeworienen 
Lichtſtrahlen werden auf der anders Sette bet Durcdganges 
von einer Vinke gelanemelt usd durch cin Hebe als ein etngiger 
Pundt auf eines Streifen liMenepjndliden Papiers geworten, 
dee ſich am Ende des Robres in cimer duntles Mancmer be: 
inbet, Hiet wird ex meittetit eimed Uhtwerles tiber Leitrolien 

langiam und gleichmaßig torthemegt, jo dali ftelé cine neue 
Stelle vor dem Ende ded Sanemelrobred eciteint. Das in 
einem Pentte aufiallende Licht wird bei der jjertbewegung 
des Pupieritretjens cine Sdymarye Limie bervorbringet, die nur 
Dane eine Unterbrechuug erjahrt, ment Jemamd den Durdye 
gang paifitt and fo fie einen —— die Lichtſtrahlen abe 
ſchaeidet. Nach der Jahl der UÜntetbtedamgen, mele ani 
diejt Weiſe tn dec Limie ded Papieritreitens ensiteben, arn 
man obme Weitere die Jabl der Pavianten beftimmen. Monte 
man vorawtieger , dab alle Poriibergesenden ſich etit umgeiahe 
yon a Weidwindigtert forthemegten, jo marbe mam aud det 

dee der Yinienunterbredung jegar einen zieuilech fideren 
Edluts auf den lerkdecben Umrfamg der Grzahlzen gue machen 
im Stone ſein. Lor dew bisher su qleidem Janet beniigten 
Tourniquet hat der photographie Apparat jedenfalle den 
Yorjag, Dak ex den ju Gablenden niche im geringiten Laitig 
wird, wie uberbaupt von dieſen im Wigemeinen madt mabre 
guneheren itt — 

Gin neuer Apparat yam Wirbemadet des tohen Fleuſchen 
jeichnet ſich wor den bitberigen Utenfiliem dieſet Art dDadurd 
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Mads einem Gemälde vou Jul. Adam. (Derfleimerte opie unſercs grigeres Munfiblettes in Oelfarbendtuck) 

~ 



Ueber Sand und Weer. 7 

daß er Dak Jleiſch gleibyeitig uj beiden Seiten und belanut ijt. Cine —* ‘Platte von  gletcher Veichaſſenhen figt 
Datei in gleibmafigiter Weiſe bearbeiter. Auf cimem Brett ist | mittelit Gelentes an cimem teajtigen Hebel, dec am dem usteren 
cine Matte von jener cbpenthiimlidien Rerbung beleitigt, wie | Vrett durch Sdarnier befeſſigt und fo andgebogen iit, daft die 
fie von den Schlagflachen der gewehnlichen leſalloet hee | obere Platte ſich frei yee umteren micderienten fane. Tae 

Allgemeine DCuflrirte Feifung. 133 

milrbe ju viachende letidiftiid wird nun auf die untere Platte 
gelegt umd durch frye Vermeguagen des Debels juwiiddett den 
twideriettigen Stertanger ſo enetqiid) eimpequeticet, daß Seine 
daern in gams furgyer Feit ued ohne qroheren Sattoectuit nom 

floble Paffionen des ſchönen Geſchlechts. Originalzeichnung von C. 3, Frankenbach. 

einanber gelbet gt und d biensit bas Flelſch die geeniimidte Sart: 
heu —— bat 

———— — ber Miidengerathe und Hills 
maiden wird 5* Lo pet go Lambert nit ſolchem 
Eifet und Eriolg ben jet nur von den einigei · 
mahen originellen —— ree Gattung Notiy nebmen 

finnen. Ie dielen gebdren aber tenfteeitia eine 563* 
und ein Sſeinentjerner jx Steinjrachte, die beide vom England 
aus aul den Wart gebradt werden 

Die Frudepeeiie, die jowohl fer den Geidalte: wie Haud- 
cbrauch beftimmet ijt umd fid) auch gum Auspreijen_andeer 

Gearitade verwenden Lijit, emigt die archinediſche Schtaube 

die in Fpig zulaufender Forme wageredit angeordert iit, Turch 
einen Trichter fallen Die au⸗ zupreſſenden Frachte beim welteren 
Ende der Schraube ein und werden tei Umdrehung der legteren 
mittelit. einer andturdel im dem jpéraliormigen Raume, det 
immer enger umd enger wird, fortaeidoben, biedard {tart aus 
gevreßt umd ſchlieſilich ax anders (mde der Schtraube awe 
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aewotten, Der Drud lann am Ende der Sdiraube oder Schuede 
tiotern regulirt werden, alé dae Wiaterial langere oder furyere 
Seit in ber Bree ae erhalten iit. Gene eet feinen Dur 
Hl vetfedene Umbillung, welche die Sdruabe aut ikrer 
qanyem Lange wmgibt, last an jeder Stelle die Sevanagenreite 
Tluaten im cimen untergeiteliten Behälier ablauien. Wittelft 
qweter ẽ nitlammern faxn man dieje Reudtpreiie an dae 
‘Platte iedes beliebigen Tijſches befeitigen und wad Unterſtellung 
iiweter — * fir den Salt und die Vreſtrudſande ove 
wenig ermabenbde Arberi bg — 

Sn tbenie bequemer ijt aft fib mit der ton er 
metmten und wie Me Fruchtpreſſe gang in Metall audgelabrien 
——— bot jo umiitandtide Entſernen der 
Cuitteine vormebmen. Leptere Bietet den biter bemiyten 
Callermern gegenuber avd nod) ben Beriheil, nati fie bait 
{einen Katetialvertun veruciade, wabrend joni mit den_Stev 
nen ftett ein ghemlider Theil der Fruchte und ices Suites 
vecloren ging, 
Die Ri eder andere " entlermende Fruchte werden 
is einen mat wentg geteigten Teidter gefallt, ix dew eine 
Edetbe mit eigentham! Mippen von untenber bund einen 
Sakig eindringt. Bei Umbdrehung der Scheibe draden die Hippen 
Derielber Das Site der Hiride ju beiden Eciten des Steines 
von beejent ab, und yar in einer Weiſe, daß nicht mebr ein 
gerauetichen der Sti cinteitt, foudern deren uripebnglide 
orm, jo gut es mur itgend bei verfidtiger Entlernung vest 
8 mogled iſt, gewabrt wird, Wns diedem Wrumde laxt ſich 
ie 

wochen beſtimnue Rir ſchenſerien verwenden. Tie Kerne fallen 
an tem binter der Scheibe gelegenen Ende der Trichters deraus, 
wahrend, wie berene erwhnt, cin Udjliepen son Saft uber 
oe ——— 

in 
fomobhl yum Definen verlotheiet Blechbuchhen, we aud als 
‘Picophengleher vermenden. Su diejem Yoede et ein Seid 
yemlid) fasten Gikendragtes an der einen Seite denidrmig 
wingeboges, fo da ein 2 gar Majnabere cies Roetyiehers 
eatiebt. Der langere Drubsidentel ift ax feimem Unde mit 
einer Spite verſeden und tragt cine Hille, die arit jablcvidben 

Candide erin We Ler theyre ectchernge bet é . Der 
in cing Naje, welche id — in die cine ober andere der 
Hulſenrinnen einlegen fans, fo bak de Sehmeidicherbe in dee 
gemanigte Enttermeng jar Ginjaptpige qebcacht und erbalten 
werden lann. Legtere wird in die Witte des Yuaciendedeld 
cingett ued awd dDiejeme cin genau Creteibrmige? Frit mattelit 
det H ers herautgeidmitien, Wor den bisherigen, ahml ich 
gu banbdbabenden Qnitrumenten geichuet fi dos feeder ber 
idriebeme aufier burch doe Beigube ded Peowtenzieders aud 
* bee felide Ronſtullion und die geringen Serftellangs: 
oiten aus, — 

Uster der atoſſen Jahl won Haustaltungtefietten, welche 
in Den ledien Sabres auftowdien, dicttem mur wenige in Be 
sug auf ſinnreiche Einrichtung wie anipredendes Aeußere Den 
julammentegharen Giterwaldirben der monejattac 
Wutbrod & Cie, im Stuttgart gleidlommen, Tieſe Rdebe find 
— im déreftes Geyewiay gu dem befannten Wobsoarftad jened 
leebensroiiedagen Here Profrujles — eigend Daye cingeriditet, 
in ihrer Ausdebnumg au} den autgumebmendes Sabalt Mictlet 
su nederen and fidy demſelben * Divie bei beidheantten 
Nawmlidleiten beſeuders ſchatbare Sdimiegianileit erhalten He 
dadurch das idre Hille aud gany leichten wellentormigen Holy 
jlaber beiteht, die, Dard Deabdeitiite an den Aeeayungepuntten 
vethumden, cine Wet pujameen Meyer oder Witterevertes 
bilten, Durd die es (dhimemert der farbige (utteritolf hiudutch. 
der die Snnenflade det Stabe tetleidbet und odes t_cimen 
Schnutzug tach Art der bei den Fragtirbden unſeter Frown 

an — jondren Verwendung als Waid be dren 
usb Taplectiebe cignen i — und ‘eidymadvollen eign iele 
Bebalter fiderti li Trang ers brian gogo kh 
auefiges 

w 

—** tell} mitt 
m feimem bunt 

juiamm und tiem , dieien 
tigens “at id) mebmenben BWitgliede ber Vier 
cined Riement xsmaebangte birgt bana 

len Schoope — dec wbrigené bei geeigneter Wahl 
det ang tu einen Sau —— 
vermunbdeln tt — alled sur leiblichen Erquidung und Startung 
— 38 at ie eee A of 
@tum wiedert tt it tet fir Gegen · 
ſtande milylid — * 

Dicle fo vvelicitiges Berwen eleganten Bitters 
torbe lonnen nee fs Deturlgelhatt etnpehldgiger Branche ju 
ben wiſchen J ii 
preifen bejogen werden. — 

Jedem Willardipicler tt das exmftindlice 
Dueneleder, dad bi Snitie be unter Subllienagere vem Feile und 
AKmojtein in prinvitiviter Werje vorgertoarmen wurde, denlang · 
lid) betamnt. Heritellang einer regelandhigen Wolbumgy umd 
Die aleichzeitige Dervorbrimgung einer geborig nauhen Coerflace 
Des Meders ut Sard) einen neuen HilljSapparut num yu einer 
jait ebenio einſachen Operation wie dad (intreiden gemorden. 
Win Brett, dad entmeder an ba Villard jetbe ober an eine 
gtesgmete Stelle Der Wand betefteat iit, enthalt cine grépere 
‘Aayihl muldenformiger Verticfungem, deren Wolbung in_vegel- 
mafpiger Heihentodge yanimmt. Tieſeiben find mit einent Sdiler 
maternal gefilltert oder auch mit einem Ueberzuge von ſchurſem 
Zand oder geftobemem Glas verivben. Dat bas Cucueleder 
fdor bie geminiktte Geftalt umd will mnen es nur ein menig 
auicauben, fo bale max dat Cucue mit der Spige in die ent- 
ptechende Werticizna umd deelt e¢ einige Dale groiidyer bert 
—— bin ra ter. Iſt se dyer aber, wie * fe bus 
votlecamt, zu uberta b, ny a gewolbt oder bere 
haupt nidt im gebdriger @enalt, fe ont man déeielbe Yeo 
jedus, von der ſtatleten Welhung jur ſchwãcheten jortidjreitend, 
nuch timander bet fo vielen Verticjungen vor, alé in . 

He erferderlich find, und bietet dunn die gulett benayte Viulde 
rantte jr etme gang beſtimatte und genaue jjorm deo Yeders. 

Bei dieſem wichit einjaden und wenig geitcaubenden Lecjahten 

8 jogenanntes Rombiaation*wertyug lait fid) 

Maldine auch mit guiem Erfolg fie feinetre, zum Gin — 

—— u. dergl. it ſich gx fubren pflegt. Der 

, TO, bes MY 75, variitenden Original: · 

| bebren, 
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wird dard) Den allmaligen Uebergang jede gewalt ſame Cinwirtung | 
auj dat Leder vermeeden, fo dafi daſſelbe ſich nicht im gevingiter 
vom Queune lovee, — 
_ Met einer neuen Sparhiidie jur Kinder von D. R. Geudie 
in Londom (Stanndad wird dee eine Kand von einer ftarten 
Gla⸗ celbe gebilpet, Dee im Qanerm der Sparbildie 
Winkel gu emander geitellte Spiegel gegeniiberitehem, Nady Dem 
betarnten Ghejeye dec Oprit Noein die auf deat Vonen dee 
Behalters rabenden Heldiidde in weit griperer Anyabl vor 
handen pu jein, da fic) im Folge ber cigenthamliden Spiegelung 
don Dom einer cimyigen Wun ein die Verwbrungitante dec 
Eptegel wmgebender at belbet. 

&s unterliegt wohl feinem Smeilel, dah eine derartige, 
jeden Zuwace der Friparniije vernictialtigende Nilujion er 
muthiget® und anteuernd aul die Meigung ded Randes yam 
Sparen cimmicten ecuf, wie ſich vielleicht mech ermagen torte, 
eb widt mituster and bei ben Veſors und Raretten Der gronen 
Minder ſelche Vorricttung einen wohlthatigen Curflup, meen 
auch nut durd Herubogung deo Huges bei groberen aus · 
gulben im Stunde jew modne 

Titeratur. 
— Der Teraler Heed Peetheler, welder in den vieryigne vad 

fanfyiace Qagren der fine ORentiide wed litererhte Tbarogfeit owt 
den Chebieters Bee Potktif, MeGiewifealOal une Sopiaislosotiie eine 
cinflwterife wad mebtigr Eirleag cinnagee sad cia estriger Bratecter 
des teuti@ra Clementes im Ceterreig mar. det aud alé Tidter id 
cintn gea@teten Ramen germadt. Jest, yoangig Jaber nad ines Tore, 
ergaltes wit cine Bultrohl Seiace eligeticiner intersGeredea SSritien 
unter tem Titt: .Band & Dertheteré eatericicee Tarrica in yen 
Ainten (kn, BSraumalert. Der Herawt peter, Ambroo Want, der die 
Berle mit cine Uedesell gclOriebrace Lcbenabilde es Bercaaden ace 
fareadt, Ret wes 326 ftrecre Ritgin ned Rampim eees eblen Meihrs 
mit allen Widerméstighinn Me sficatiGen Uroeet prigt umd kbguht 
fefielt. Der eve Band earkatt echen dieler Piograpdie Be vow waren 
Giejiel BarbhActretes, forsicercines Caries Metedie, cee etpteifende 
Roce: ,TWeereeiuaten® und den Brafeedict mit finer Familie 
und dem Eeyserjsqen Rett Cudeig und Ferdinand Way, fowie Brivte 
dewetrazender HeitgreoFen an ibe, bec preity Band Me beBes Irines 
fopalniftenidaitiites, potitiiten und philoisptiiten Stedien, Agheriér 
WES URD Vycerpie, da and dinen chenia edcutenden a6 eden Beit wan 

— Bar rimiger Beit eveegte cise feltfamt preicefieneé Such an 
dea Shaulidm unkeet Seberang matten antes den Brededeadin, 
die a2 Ser TZagecordnueg find, nidt geriagrs Better Dut Bug 
ition Deadete sen Qaters in cinee Alofirrbisliothet termeatert yu bin 
Dirk gihfide und tuntoelle Dritetion gob fd ten dein. aus din 
Gyppttiten Pecemides va flawimen, und ter Suey bat jo peel Motlang 
Qriewdin, Beh Deraaagetet — ©. IM. Srevel — und Heriegie — Jeti 
Doel oe Tulivivesf — cle peeites Berattiqns Modrribeh eater orm 
Tio: Gr, fie. ce* fotges lichen, 908 in tefiqnn Beren and Bilbien 
cite Grididie aed Den Heiter Rhoerpfieit's eryablt, weldte aue fix fig 
Show armdiicee whrdr, FR tenn Ge Dicks weEdestiden Hale cesbedete, 
Ter Teue der Bilder wed des Tepes auf tem traungelten paamdeten, 
an ben Wantern geefrefienen Gapler if — Aumen und dic Pade 
trimreendbulie mit dem grocechien Girgel gibt Seat Wanye ee cen alors 
Bautiraes, je dah tat Monge cine bebite Tesidung biltet wed nesente 
fe in faheren Renaiflanceylemera Fae gony F014 grdjentionn mixd, 
teem Dad Vedt Durdh Bir Bulealideiten Sevea! (E01. 

— Snbilge Rementil wit moderwmen dutget Vrbew milge 
‘©. van der Orbe tm feinen Roman .Keef der Hindu (ipreiburg, Riepect 
& v, Golktrsing). Der Roman het dad grofe Pedlitem im Huge, ded 
anterbalten fein will, und ett axites freee grote Snipebte ; cz if gre 
wandt gcloridn, die Srebiltnife ix Bombe find gut wxd fardic gei@il- 
ert, mee dena aud die iadifen Befaloen, der alte Hindu, ia Sober ae, 
ani@aulider und farbiger greethen Gud els Bic Guropérs, Tee Meter 
acbeitet mit flatten Gkvtiom, der bem Girkhrad end orefirtt exh bor 
tel ead niche Daufig anyetrefiende Munk, gu foannes. Der Reman ‘ei 
Dee enterbaltungsbendriiige: Publitum emptobien. Eine totig eer 
Bera Gener expeborind wed bad fis Diririben Orfertreile greignet. ‘int 
der Momon .Mabel* ven G. Sacto, Hier wick seh orm Wuber 
tngtifger Journaleomane die free Pi idte eiaet boca rigens 
artigm jungen Vedcent ued BeFen flick 
GHAdE und ber Rede grihifeert, oder cr® nacddem die Oeldin Shor cine 
qange Heit oretelrathet Hendlung dietet der Raman memig. jebow ber 
pestsefflide Gharalereytidtsung amb Bie divesué geſalaie Tibeuny Ber 
Grythlung Heh lebentigrs: Edererangttcimt geben Be Nomar bir 
Reet, chem und sidt cone Iniecefe yi unterbalten, mot aed 
be nut Dab Jel bed Wutors, ober wiedetdhe tidheiger gefogt, ber Rar 
tecin mae, 

— Spanien cadt mehr amd mege in den Setrich mnlered 
Literacif&ea Dererefee: Me Douriten cidten iter Saritte mide mete 

| qutidtirglid Bore Dir Alpee, fonder: aud Ghee die Prereacu an feb 
an den gropen Rentichégen yu erfrewm, and frit baten newisbingt cine 
Meihe van Bodeen dtxe told fabrom erdaite, uanee wilden bus tee 
Dealiencsé Umicie und am eieiften Neues brogie, , Dab maternr 
Uxitetiebrm Spenins*, 924 uné fiom frober GD. Ceufer ge criccicice 
* en. det in Gatos Diergde cinen neaen umd dontga days de 
—2 Dereller gxlunden: Benn Datres icht fan fie lenges Jabers 
in der Gewgt@att und tat Gelegeedeit gefunden und tendst, ted Land 
in feinest innerfien Gein wed sod feines ecitictenten Sciten tance 
ya Gernet. Das unter ebigere Titel (Leipjiq, C. Wigawd) exidienae 
Duh Pyittert Bie Yuhante tom einen Yurdand sbiettives Eieadpuntte, 
stat Beccingrmommabet Ge eter grom Deron ster Stromungen 
Den Verſafſet wer es nur daram ps thun, ber wiactivenden Gage Bet pew 
jin Gritesiebiné, Bie bemerinéweriixficn Ecidrimangin aefelben dex 
Thateor grath power, ye ofdern end cinem julonanen: 
deegenden Bilke yulewmemengatelece Namesttig ih «o itm gelungen, 
in Dat tenfelfieneite, pelitilGe und lisa Daun und Breiten der 
Retion cinuidhren. Dosyiglid fied dic Roriiel Gter die jane Litrreter 
wad Jeurnaiitt vom bole Qeterefe. Wir verjeiten der trefiliges 
Bus darure geen Det Uelnea Laꝝſua Dab ee Tpaflenrerh's laterachis · 
rile Gsbrism fie Meberingenges Beutitier Borkers bait. 

a8 dein Schege ber .Brirle vor J. B. Hebri~ beadfidhtigt 
Ree Baleler Prokefler Cito Behagel thie geibere Merhe herausjugeben, 
Die sche Sammlang. rocker tit cinees treftfiden Hilde tes Pootmenned 
gciGreOtt vortiegt (Rarltcute, Restkeri, enthiit Weiele aut ten Jahren 
1396—1826 an dea Naturjecktxe A Vdc. Greelin in Grianges, die 

Panten it Heim bet 

tock tm | 

Mi 

Strekbucger Fertade end Jaitiaus Merwe. Tie Beiefe am Ceirije 
Kiget ues Ber Didier in fines eatucwifietibettlidien Stadsen, te te 
ea Stermrs fari@t ex Eb Gort der Aufgabe tet Bolteicdeiftfeters ave. 
fedhrend bee Briche aa Me jhemille Heute wes bie tlefflen ued ergaidest: 
fea Glide in das Gereriih Getel's thee leFen, Weefededig id sir der 
Derautgrbrr Oetvsrdett. tek die politike beecgie Set, aut oer bie 
Sricte Dative, fo gar feinen Wefee ee denletbem Ander, um fo testd 
bole fad fic far Bad Uhacaticrbiip Bet qrohen Betteteranded’. Ber fio 
tort, ic in Since Suhangn fe rOtig natistih end wngepmengin 

vot und de tot Iebehotre Wetreben Ser erterm meghilt, einen deer 
je teta und Wilh lyeedete Lape Tex Deraedgebee der duech feine Ap 
terstunges fur ter Suitrlung joe durtirn Banlted grieegt; dagrgm 
bat ex bic originelle Saeebrriie ded Didterd belbrSalien wad descr 
dem Gaver Bett ctiginedien Weiy erbatiem, bee cites fo amet Dli@ ticbers 
tirdigen Gintend meat, Hoye di peote Senmteng widt lange a 
fid wart talfen® 

Gine fulterhiftocti® ſede inteeefente ued Hberheupt vaert· 
teirdigg Dublitstion it FT Gero's Besta wed Haldjfa® (Hretiaw Ter 
teedth Ter Mutor Pibrt une ger dee Cebensimidiale cimer Todi, 
unt ibree Wetter par, fe fection abemtrectti@, fo iGeserlid, ben ce 
fe angaubtaten Heteiltecretg Aeugaig otiegend. fo dae man toon 
@auben wade, ted 1% Wet im “aybens Qobrhesders in Heblend 
und Pol polfrt. wren der Becleter Dirks Sebensbildes feine Eried 
lung ni@t aul umemAeblider Bttenmaterist evtbeste Torie petmit 
tuipake Geifidte feet man mit Mrouer und toc mit bobem Jaterce 

— Tie Tyritnebme am Etantedargeriebre if ded in ben 
letaen Jobeyhann uanreslig getrogien: man fees Et aber enh br 
Mraataignahee YeFelbin shoe weicetlichen Stubin wiht mehr entgicdes 
thin tempenbioke Bud. dae Mrfee Zaerta nad eden Beyicbungen ond 
in populdser, orefdantiger Speade GrSandelt, war tebhald cim giadlionr 

| Wedante, Seppelt giadiid, da cr in dere ,Attimen Staatebbrger* ter 

| 

Wer Qanrbeier (tangent, Jul. Meters fo gut dentgrlader | Zor 
gorge mema · Leder poclt in Bete Bute on ead bardder, Geet dec jeer 
boliteiten Pasteigre®, fubst of felbt ben maw mit Wblidter SAuldildare 
Musgerufirirs in das Gancobargerlide Lube wed dae Folitilde Deed: 
rin, yeogt und walere Mette and urrere PRidten snd fude Bee patric 

Usten Winenian ys trden, Tet it die ntte Popularifirang o&: 
Hifferkbet, ip vert felite aus ter cinfadfe Wenig tom Steat uno 
tom ofirestiaes Croce milflre, und atin e@ idee ia fe pepuldcer Pere 
UPd in fo gopdngiter Hrvke (246 SG) Pi) gebotre wind. i er ont 
ni@t mehr yu cathtuldigen. meren er mide Danan meig. Ober Ut ibe 
tot Witted gum Willen geboten. Gta alphabetilthed Megifice waste £4 
fur cine qoeite Betlage emptedten 

~~ Ter Resan ore brribwten Wehgetiter’ Friedrid) Bijger: 
«Seb Gincr®, eridroat im ten métRen Tagen tm dritier MuPlage te be: 
Teetioea Gerlaga-Mnhals te Stuttgert, greik cin glingerntes Sragrit 
fit tab Bug, daé feines: Rutor fp reide Lorderven gebraae. 

— Tee .Mogajin fir bie Litrreter der Ju und Mudlendei- 
rind ya Heujade bie Medatiion wedleln, An Sie ErrSe vow Stared 
Ungel teitt Freany Miche. ber Rreetieus tet ,Salon*, den bem tater 
dine Geidedic Ser Feetifrn Citeoaner erfdien. 

Bildende Kiinfte. 

— Sn Maden wurde det Midtiide Muleum, welded ys here 
bes derneen Heetneet Garthos Exeementt tefire Maren febcra wat 
Parmené Bet Porkanted Bee Muiramtorscing friertia® extinct. Dalleibe 
dari yw tre Resitinftitetee erten Bangee evil: werden. 

ju der Permanenieon Ruwtewitedung ven Gd, itr ix 
Tafieldes} wae Bot acurke Bile ton Proifor Eruar v. hex! 
feine Vieta*“, Bie Soltung des Levtoame Ubeitt naw Bee Bbnaterr 
berm Moray, cine Agurenrcige Rempotaion, autgrtelt, Das brdratead 
‘Bild, tame bet cigenactighea SA Hotungen dee Geifters, gibt tomfequenter 
tecile gud Bie celbung Ore Leide Chrite in derſenen tntimes wet 
qermaniGca Betting, mic bee Miallee andere Weenente oes der 
kebend> wad Leidereg biter ee Deiland} ger Darhiclerg gedraat bo 
Se der realvtiiden Tarhirtengemciie erianert dae Bulb an die Befes 
elim Dewticen wad coarmittva Deter dee 16 Jabebanderts Tp 
Slerage un? 24 Detbe Kiter Feewen geashem an Dever. Jn Beyer 
oat die Srtriiae Turtinteung, Gerenge Ber Meinung, SQondeit usr 
‘Poblelie Qed Molecing wad forgiaitige. gedlegent Musibkeung firgt Be: 
Riatlee in Dicken Bile aut der Hoke ker Weafieridelt und jrinet 
Sulires 

— tir ih Aarranet a⸗ Gemdlbelemmlusg wird weesirgr, 
nagbere Die faileriite Oractenigang birys ecteilt i. im einem Thee 
des oberten Geitisfirs dey Hetiomatgateric ie Berle provijecii® aut 
acu: merden. 

— Ter Auplertidh GC Mendel's, dir Ertintiqe Medbsnne, bet 
fete une befie Bert de Weriheré, wird termadGe te Mexbhowd! ere 
fori, Die G. W. Starte'iOe Berlagtbandiung welhe bishee saryegt- 
twcile Reealdilie Derte perlegte, bal Ben Berteg Bet Blaties Goer 
nemeten und tind Pofeite ge fiat omigictenm Auegaben eritenm 
taf, Die Greve der Aedes fimd aul We AR. bie Go BW feftgeregt 
fir Remartdcute a HW) AR., Minhlerdeude a HOO GH. umd Drude cee 
Orr SO a 140 WM, begets fed die RecleghGandineg nod emme Srrié- 
acbiSung vec. 

— Gin meiftergatics, exgemeia farbigtd Gendite gee Heer 
Grande (9, wie und ualee BReserigentent fdreibt, mirderem fbr tir 
Denac Geriidegateric aus cegtiiaem Brivatdety araclaat morte 
Go fits die Eyeme dar, mie die Frau Bes Petiphas ore Jeraciiner 
Dofepd Sei theres Marten verMlagt, und trdgt tis Gabretpsdl 16bh ved? 
Orr Horenteshcife Bet Weifierd. Wabrend der Carte theitnegmeet 
Wine Hand aet dex rethlamencines Cegahul feoeee Tees fest, melt 
Dicke mit gut echeud@etier Entriferg auf see Mifetbders, toatcher mit 
Sdtotterndee Mraren Daftedt, Buf girder Dobe mit der feinen, muster 
der carraifaen Ebaratterifit dete die metterlide Behanblaag ed Oxo 
Dunteid, mice alle Fanen mit feinen, teeides. Buc@fidtign: Baan 
emipirls, THis Dicken Hilde ik Bie Ball ber Rewbroxdts om der Geer 
liner Galerie ont fefiyctes gefticgen. 

— Atuold Bbtlin hat farglig rime Lambidhalt vollendrt, write 
Qrarmmdctig te Beclin auegeBelt GR wed deer Bcisauere wieder cinete! 
qincn unzeiriaten Gerak bercitet. weil Dad Agartete Clement, mete? 
Dem qeetaten Rimkler foaft yu eTeclei Bipacerriven werteitet, nat Fe 
Eoafege Bidet. Wie und ewaler ReRecreiventent ioreist, babes we 
seae Rereatiniidie Rribliegticevigait ovr unt. Weber einer mit dattigret 
Grin bidedten Borie, deren maragblardence Zeppich reich weit Baendor 
Plumen gemefeet (R fpeant fib cin cystHaues Diwmrt, Hed am 
Srlaubte Sirikoaypetn Rretie ite Gelles Sttmeme wien Hiner! ccarer 
and cin beriter BeFergraten Sunhidneitet Me tick. Chang ber dort 
greabe fledt cin Wann ia modertee ſcht⸗⸗er Aleidaeg an cine Ted 
Deen Git cin fatgré Paar; cit junger Wane im rethem Rede welder 
cinet meibgeticitxten Dame aut der Muttarce poriplelt, ead Neto Fede 
wen oul cine Bbbange vor ciaee Bille port Rinker aay cee Torr 
Wicker, Die wanderroke Mlackeit Ser Luſt if mit greber Meifieitert 
wiedrreegeten, und bir garue Rompafition erelt cia fjerbeagauber. de 
unbefQreioli@ UR Blala hat mit dactena Silte ton Reece gq 
dekh et cin greber GQanbiceeteimater iB, teciGen in dex ergedcars Sut 
‘afieng cinet itesien Reser suc merige uater den lebenden Aluftern 
qiei@temence 

— Ju Det Hidliothel see Pettrebutaet NunMatadesric het wer 
gee Rucym einen OeGinteriForsm Fund es iat * als $8 ce· 
inalgignengen ven bem derahnten frongtGiden Daler Meraye (er 
orient 1SGly geinadt, Dirielben teusten sem Geafen Serogencts, 1+ 

et Drdfitert Ser Memfetstermie mer. angefeutt und bide gum Beiter 
qravadt, bee fobbare Sammlung bat alee geget €4 Qube gany uelercra 
se Lee Bibliathel gelegen. 
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Mupk. 
— Dir Riederweldieier hat bei vielen Munk mand Mut 

freeades Ben Menanten wadgrrulin, Dur cine Samelung veteritadiiaer 
Romgoltioncn qrestetrmatin rin precites, ead yrear tdealed Richerteld. 
Sentetal pi (Gatien. Go fin? namlid& die im Jabre J=7071 enthan- 
poem Petriotiiden Tiddungen derch Groh Senfiardt te Beppard yu 
cinees Tettipaet qulammengeftellt morden unter tere Titel: ,Deuthdlants 
Bott [ATo—TI*, wad diele Digvengen feden in Wufit geeks werden, 
Eocben etgeht nen cin Aufruf em die dentiden Tontintier, die Ror 
roliteen bre Tictonges enjugreitet une mide aur Ciedrr, ſeudern aad 
acotere Gniemtectude qu licfere. Semit een Sri allen watienaice Tred 
Waltriten cad Gber cine exthpeedbeade Stull orcfugen tinne, Leden Harete 
in Berton, Dr, Ftaug Waduer in Dresser und Avgult Griters hodex 
water Ben elugegangenen Wanultsigteen (Termin St, Wary I-St) cine 
Tuire’l ya terfien, wed Deas fell Bor Samelung yum Meflen det Hicdere 
ald Dentmald, Sey. ter allgemcines deuti@er Jrvalivenitiung veer 
citertli@t merten, Tie Boden Weadener — idait 
hat Deveits 300 St geipendet, damit die Sammlung tein Drud hapid 
eudgrRatert trerten Unut 

~ Med der diegiebrigen Monturceny um bad Felit Mendels- 
jotres Pactheloe Stoasipeadinm i im ekemaloger Schaler ted Riser 
Roniervatoriems. Eenk Sevfardt eas Gerield, alé Sieger bervscgegangen. 

— Qn Sarid erregt gegrmmdrtig die Alavirrdirtasfin Lurie 
Dalicet beienderrs Mulfebrn, delche ex} deat Peano mit Mapirrsetel 
Renyrte gide, allo gieedyritig mit Hinten und Faber thee D 
crrtatiri, aad yoar bt ceberarteniliger YoErabung. eit Belratin 
‘Altan, melcer taft Acia Dirks Qnkrument mit We it yu behen⸗ 
Sila tuber, batts mean «6 aett in tlder Bellendung eielen born. 

Terefine Ina fat is Lripsiq im Bemen Tongecte mit 
etn Srlannien Gianiten H. Fiidto} tonsectirt und cines jeniatiencticn Gre 
totg act Wan aneriannie ten Vrgteren als Ore erfien Chapinipicter 

genmatt der 7 
— Tier elite wad lege Sinferie son Jeadnen Rell. etitett ; 

Der Gueee*, gelangte in Berlin tury bab Prilbarmonidse Crochet 
jut etfirs — Dirkelbe bilda ben Neideek er oler, dle 
Jebretyciten Shilbernten fatonifigen erte med glirdert Feb in folgente 
Aothrlungen: ee eke Edner, aul der SaHlietlgubbahn, em Mamin 
and Samevel. Thatledtidg if bale Sinfowie feime Gintowie, ſcadem 
cine Suite vow vier babies, auf bad Sierlighe heraudgerahten Hence 
Dilbien. Gemadt find Dick vier nidt teryrn. eber febr leidtiubig dedin 
hepfenten Saye mis ef’ ben eminenten Geltid, bad Ralf wle lauu einen 
Sorter yu Getote Gand, urd wed Bie Qeiramenietion exlangt. fe iff 
 feeQl wendglid, Deb fic bel Mol} wedt Dlenvend irin fonete. Wendend 
diewmal Mbciga«s nut in Pere Sinne, dah fie eeteractenilich teo¥lflingend, 
abet peldelnd e2d Burhawd grificeih ih; bingeges entdedei fie pened 
veden Ganyet. ten mon fort bei BeF und bry mroderaeh Rompori fra 
ebethaupt gemtqnt if. Wed in dicterm Werte if a, oft 
tom der Gebrrartertlidtin Sieclichtra, Bie geradejn in Eefleaeen tq; 
aber Getge feblt edenie, wie Tiefe ter Grezfintang, — bon Por di 
if aud im brvtten Eales Am Mamin~ wiGt worl gu tpdees Ueber 
tempt Durite qeeade Dirker ter Dosreurf bed Aonveetioaciien wid er ⸗ 
ipart metten Unnca 

— Belle ocachte im Berliner Asnyerigen|e gum ecflem Male 
ter Fbahte nocbihte Guile wen Neger Havterif (in Al ale die Beiter 
qaoke Crbefirraosindt ber Berliner Rongeriisiion yur Soyjibrang Ter 
MarezeniA 1 in ſebenhagen —— mer Shier pon Hicle 2. Made, 
Hand ¥. Boles une Hettor Heviieg. Set wehrere Obern geſchricden und 
ie Aejedt ven Qadrumestal: aad seurren Oirla fen, die leinen 
Karsan cherevell brlannt greoedt Bebra Sregicll bie ,Mordilcen 
Eulsen*, deren fief ertficrs, yeegen Hamerit in feiner cigentligen Jue 
dieidpalitdt and ben Ber glésycmbfien Seite feines SAeFins. Gamerrit 
lett ale Direfter ver mufiteliiden Abeheilung ded Probedg- debits in 
Sultimsore in Amcrica wed iff bet Qeiter Sey tort fo besiibnten Probate. 
ra ee Suite th in fetce on interefjant, ojne 
freile® einen bellen pitiribeen. Dagu F ge ancubig, Gam 
mile pe geludt. Sie 34 ond fort Saten. wilde dor Uderiatiſien: 
«Mat bern Heete*, ,Geterate*, SAerjo*, Am Belleton* und , Lob dr⸗ 
‘Weered* Sado. Die Serenade bat jrge gubhce Cingeibciten und ent- 
thet aud edt cimee geletigen Gelara aum rdu 
ipmmd. ald beficr Sey Seycianet yu weber. Dad Pisale bring! tes 
Chane GacaltertQily yu Gade, mie Dean Lberaupe ast je bragnes iff, 
ob cin cinbritlicher Geift dae gefemmte Wert Perdereht und es yu 
einem eit eadroretlanen mad. 

— Tie junge Dislinvi Arme Senfrah, cime Echiilerin 
pen Qionard in Bchfel, hat tee Dretdeace Heftheater mit aubecosbent: 
leturm Gefoige tenyretirt, Dos Bemoll-Reayert ben Dieugtemps were 
vellendet ven ite giigielt Die Atanleria welae fh Burh Sddedeit 
und Grayie exsyiceret, Set mit becterm Drespenes Debut ibre beror: 
Tehenbe Teamee Pament imangucict. 

Biijue. 
— Tot Surgthratre iz Bien bat eflem Anſche in now mit ber 

-Teestete* dee Grfolg ter Salle 
ib oo prdenfollé Bie Parole eles Theaterbeluder fia Das Stad get 
ubermicgend peeetiG qemittt. Der Hoaptrole marde [ede intietere BHeil- 
nahere devfegt. unwilling wanbdie Gb jedes frimere Geſod ven der Hridin 
a>. wad bob! — asd bob! Eo mastig wivtic die Dertelung bee 
Malte, So enterefficte Bes ielbA fae die Burg“ eoerraigende Galermhie 
he gibt Geute, die dem Stude im (AneBer Muleiaanderlolge SO Bul, 
fubtungern prophewien, Ban mintt der Feodere in iader Syme an. 
teh Gardeu die Garah Veradardi batei ta Wuge geal tat Ge ift 
tt Bolter munbechar geleagre. die grdbte Energie des Austruds wert 
ter Qicheadfin Aowveriation yu verdinden. Qn jeder LTempe debanptete 
tot ete die pobRinbage Rlargcit und DurGfidtighit; dar Verfierd und 
Sie Bieatafie ward von defer brdratmden Leiftung der Runhleree im 
pitihem Giote befvirdigh. Den Salah Be Erides vermadte alirtergt 
ead Welter dem Bedlitum aot anneywbernc zu maden. To 
to pete if pt ſede in franwPides Menier, und die itolieniibe 
Beile, in vee Gomnenthal ver Aeticboe aut oFimer Syene ya morgen 

| bie Aneternung autigeedee. deb Fe die 

} fie bat pielleigt Ane | 

—55 Wore Autgede. 
folde Mulfabresgee ban Dileiranten ter grdsten Wabftade gu oeranhalicn, 
aut bad Defie geldst bat, Drecient'é Doditumg ih. trie Des ja mice 
anibers enthar, in graben Imen gearbeitet, aber de ift tm edit befterifehem 
Geite gebaiter. Die Qandlung Orr bereité im Drud cria⸗maenes felt 
Didvewng Ypéelt fi) gum Theil in Erſutt und Battenberg. gum Ther in 
Werres. anf Orr Beritucg asd im Alofier WiemtiGee mit oranaiicder 
Avett ab und gibt ein Khr gated Bele son bem fe Iethalt bemegten 
Reitaltrs, Buf dieferm fartigen Hintrrgraede Hest Pa Curher’s Sarat 
teritiiG® Durchoetdarte Gefiett parireMlid ab; eb iff Der ete Dutber. Ber 
unt bier etgegenteitt, mit feoretm [fewergeifle und feonem Teutkten 
Decyn, oe feinem leidentbaltiicen Hovgen mit Eb felbh umd mit tee 
Heit, aber aug im Wines thattriltigen Heten, tem eit eG@iee Hamer 
tine eiqrae Wurze gidt. Ga find Ober 100 Perienen im Bee Hedepicte 
bei@ditigt. mcide fh end allen Areiten Orr Beroitereeg retrutirm. 

Jm Gbenthrater in Baris wird au) det Muefhattungesaliet 

| 

| 

-Greeifice* cin nrecé Ballet ,Sicde* folgen. .thpceltor* murte baictht — 
a WAP bredte aber 2,100,000 Fpranten cee 

— Gis antimepeler Blatt sringt die eckanntiche Witthri- 
lung, Dek cin Bale und ehereatiger Wirehecwer, SMbered» Heit, 
mebeere Rombdien pon Relvece, wie «Le Medevin malgré tele, Den 
-Heighele* und den .WRileethenpen® in tat Dievtilde Sbertragen bat 
‘Was aber der Some noch einen Srivnterea Beis oriciot. TR. deh Birde — 
MeRereeste des geniaiten franyafiiea Memsdiendiders abhi allein 
Qbetteyt. lender am geideren Hern aug auſgettart wecten Fad, Berner 
wilde Shaulpicler pevlirperten she HeMalten Metiere’s mit anbececbemt: 
ui Bere und Bravaur. Tot Bedliter beens yam grigten Weil 
aus Grylirten, 

— Dat neve Wetrovoliten ae ie Rem Perl warbe 
mit Gounsd's Feut erofinet. Ghriftine Rildlom feng vie Margarrthr. 
Gamzerini den . Ded newer Gebtude if tab grdhee Opernbaue 
Ber Belt. Dee HulGaucrraum eh 29 Wetec nef, 27 Meter Seri und 
Di Meter bed. Die Bihar bat cine Berite ban JO Pietee eed cine 
‘Rife van 27 Meter. 

Hultur und Wilſenſchafl. 
— Der gtohe Preit bee frasiiden Mlademie EM bieier Tage 

in bet Grerfi@en Qabreefiqung der vecrinigter fun] ‘Rledemieen im 
AMupociivate ded HeRitus de France yur SertGeilung gelangt. Der Preis 
tor S0/HH0 ffranten, der mur alle yret Qabre tergeber wich. wurde Seem 
burch kine Studer ber Me roeaniiden Dieletic Sadjeaufreihs oe- 
fexaten Geleheten Poul Weyer yugeloreden. Die feat Aladersicen sete 

gin Der Reite nach Ghee Bicien Peed, Ber heute prediftenmal 
it fener Grum verlichen wurde. Die reherm Cerverder dcgelbes 

warm: Thiers (15k), Cppert (1563), Back (1865), Feticien David 
(2967), Seuti Martin 186%, Gargot (18711, Mariettre Ben KTH, Vast 
Bet (1875), Thepa (LATT) Demaloebe (1570, end Hider’ s⸗ 

— fer Herold”, Berein fir Geralit, Sphreagifil ues Genea 
fe yu Berlin, Bee Seretse merge ale THO Wioglieder pibit, beadfidtegt 

ax} Yntrog det Freiderrn d Ganfirin tei Gimer jrtigen ginfigen 
Binesalege tinen Aucerelatetueſud im Vehen misteletteriid@er Scritien 
und Snidriltm in’ Geten terete ye fafiee, Oe Orr Erteertesg, dak 
Dadar de8 Gtubiure widtigerery Uctunten aut ter Geſaume unlered 
Bateriantes cine oflgemeine Ferderum ecfatren wrrde, wil man fig 
qu Gerptemang geeiqnetes Ledatrafte mit betrefienden Svewalificrn and 
dee Univerioaten wed den Gtacitandiven in Herdiadeng tegen, 

— Der Airifarcijeude Liemtenant Bi rafiet fi iGon 
micker ge ciner acuca Erertition aah Gentealafrte, fpeyicll om det 
Gorgegediel, wo bifanniled noc fein ehemalige Exprdizionshet. Lr, 
Denar. 
wiljeatdaltliden Station wrilt. Tad widite Sit if mincress die 
Hefiteny des Wealenge, dirkrmal aber fod dex tegen der Pjeiadfeligtett 
Der pe pallirenden Loitersbalten et Green ffwicrige Beg ben San 
Dele be Qoanda an der Mehler Miriled Buck die yorraglefiime Proviey 
Tngole Ober Walange und Rimbunda und an der Wether des ewder 
trebrd Ginest nad Recken pemmienen aad eime nicbidere, aod um 
Setcciene Route. die Gh vom Per WMirmbung des Gengotromes genes 
nad Chee bit yur Refinery bed Mrateuge 4* cingtidlogen viiden 
Don tier aud grtentt Lieutenaa Wibriesn die Erſerſcaung jened une 
qebenere, talbtreid|demigen wether Ppleded ber Norte perwinchnes. welder 
tard den weit nad Norten fid Sinanfipanembdin Bogen des Gongo 
cingeiGlofien i@ Ve wien fib qu Dicken Smefe oon Mr dewtigen 
Gratien in Mufenge nah Bem nabe arlegenes Vuluslulfe Segeben, dieſen 

| Aeemabwdrnd B16 geet Maller verieigea und aldbann den ReFai binab 

fidert. Ae gicle Weeden tinesd | 

| Defigit pon 160,00 Fr. if turd vie Derieotang 

‘home madt, empdet Wire ded Sibd wits far Serah Beergerdi ger | 
farirges, je rebrbe e wedridrinticd gar fein Zrauerimel gemordew fom. 
Vad mil bie Grotora eet der Signe gum Soecten formes mub, ſe 
mucde he gonger Gharetter sergerrt. Bie Fb Me cites Andean’ 
eéger wird! man, an Die Hefdin am Ledee gu exhalirn, ſich bie allere 
ecneetiGiic Thibe gegcten haba, Reidewlid&, geroteyu meverhandlid 
siwh fib die Fpeotora fer und beuchonen, um mide gu gladlider Sere 
cimiguag mit Bern Gelerbien gelangen yu fianen, Uniibebares mut fir 
in unevtlartiger Veiſe Digeden. Die legte Spree audgenomnmes, jpoelde 
Connenthel bie méunlige Oauterolle veeytglich Britiess, menn esd 
vieleg cin Mein wig we Gaergict, mar free Gadiken ale Crafa 
Ciga. ‘Dic Seinen Mellen, felbe gany unbebrutende Hebreroticn, wares 
jute Theil wit exfien Reiter befeyt. Rode, Weirece und befoaders 
Hel. Debenfele Babee fi) in dieler Beyicheng cin gtebes Gardicet wet 
bed glingride @elingen dickr Mulfihrang ecmouben. Drigleiden cud 
Thiemig, Saeue, Sceciner und Ares, 

— Jt Srreian getangte ale Hovitht Ouge Barger’ ,. Aue der 
Groped” yuc AeHideung und errang cines oan Ble gu Wt feb Pea 
grin Graig. 

~ Dae dreiaftige Sdaulpiet: .Tie Flle~ ven Gdgren Lehiler 
eas bem SGwrriiden — mucte in Ftauttan mide mit beet Beihall aot 

grrommen, Dea es in Feutabe tet Dheliatkeates in Homburg ariunoea 
= Tie im jena flatigebabte Mufigrang dee van Ctte Teevient 

eibrictene Votre Hehipiele, ga melden Ser Jemenier Wuilitderetivr 
‘Waid die brgiritente INuiit tenponicte, mar vem gladliGfiere Urielge 
ariroet. Gon wart in ber That bee Neinen thaviegiiten Mulesdert 

bet ya Daffen WNedum in ten Gorge eriien. 

€Erfindungen. 
— Ter fegenannte, anf der Wirner eleftrifden MwelteBung et · 

grebte Bhomophes bes Ur, A. redee eed Peterdbarg bewertPedagt wine 
Predation nee cinfeder als bot Witrevbon. Tie Hubsret browden 
sedi nut teime Obrrehet an Mie Ohren ge iegen, lenten oo iff aud 
feine yn Rammer adibig. um die dura ten Phenegbor srr. 
tregmae Hebe oder Tel yu oernebinee. Die Revificetiion defielbea is 
cine febr cinfode, und ter gorge Apparat je fiein. bak er im einer Dole 
Bia bet, Als befoadere Dorydge ieeé Phoeaphers ruheat Dr. Herder, 
tak derſelde bie Kone mat glenber Stérte anj mecin teeite Gutjer- 
hunger Gberitegen fann, bak tries (afters eben! wickergegeben 
werde. toe lautet Saecier, und dak der Nepaces Hliebid jegar water 
Bahee feeme SGuldighit thee. 

Indufirie und Perkefr. 
e« Die Brtriebteinnabmen ber Järichet Qandetansfieliung de · 

fiefert Feb auf 1.455,246.17 Ffranfen, die Beitrdge a fends perdu auf 
TSIM Tye., die Geforamnteianegmee bemnad exh 2.216.147 Tee. 
tedheend ber Gefen be au) LATGIVG.UT Fr, Beredhaet IR. Das 

ebett, Die Fintritts- 
fines ben fund 1 Widen beden angebr die Peatshen. Tie Mus, 
eHungdetpetic marre gu RAVKADO Fe, gegee euce tecfidert, Fur 
alt eed Pehle, Adendunterbaltanges wed JOuminationen wurden 
11,877.71 De. audgegeben, teogegen cite anndbernd biririte Gerune 
on Gintcititgetern cingemommre wurte. Statt der 6 700,000 Perr 
fonen, tmeide man in Ser Gerteseusfellung ermactete, waren 1,7RRATS 
ecidlenen. oder tm Seehiltuck ger Metbe ber Stadt ecbimal mehr als 
ia den Beltanstellungen, 

— Ten geeemmertig Seftehenden 48 beutiden Lebewtperfidhe- 
tung@anfelien, bon Sracn Di im Deatidee Reider, Ub in Dewtigefter 
reid une 2 tm Der beutiden Gadwriy igren Erg haben, fine im Seder 
1882 wieder 101.045 Derignre mew Seigetreten xed beben Dammit there 
Wagrdtriges Grbidbafem im Betrage ven HOISTS I. begrinbet. 
Im Gann worm en SHlufie Bet vorigen eh bet bent getedien 
48 Bnfalien S68,762 Perionen wit guia LNW IR. ent 
Dent Debdeojed perfidert. Ads gehecbene Veraa⸗cie reusten te Sante 

= 

de⸗ en Jobeet 4240007 OR yet Auszadeng grbcade. 
— Luther’? Wawk and Genbseder, der ſich im Brig der 

tariten Pramilic Weeite befinket und titer welders cine cigee, 
ebett in pociter Mablage erifierene S@ei extfict, i mumecete bt einer 
Rahdildang von Wicker & Stern in Ganehatt te dee Handel grbvecds, 
weld AG fea ton Dest Qreginel weterigelben lite. 

— Ginen irbt habiqen wend Ieiht zu beeehabrndee Apparat 
Wit DeranjAawliGung res cletreidten Lidted umd xiaer teifickang hat 
bie Firms J. GC. Stiefice in Adnigsterg & B fontraitt und ia ten 
Haadel gedvade. Tee gierlide Apperat Gebeot ond cime galvanilden 
DParteric goa 12 Clementon off UniergeBe, wel welden cine betecglidie 
Holbriide cubs, de be Hateamgiiotem etecu Reciewtreifen tigi. 
Sind bor Glementgldier greet wed bringt mes die an Orr Srdde an: 
qebredhies Meblesgintelemesse la bie Flv igteit. fo entitedt fejort im bem 

ia Ber Daupiflert We Wetrrge auf ber van ibe zegrandeten 

Datuues chm cia hel Aradlendes cietiriihes Cit ven reine und Aertem 
Giang, der unmittcibar wag Berm Ereshebra Der Fleemmmte merver er 
life. Der Apparat iM jor Scutyede gang vertrefiteh. dauerdaſt be. 
aur far dee Grprrisienietes und modifier, e6 Gt Drgbalb Ber Mutorett. 
fainteit bon SaQuimdanere und Cebrietituten aut ihn grivatt. 

— thine neue Rabelgete@igatt, derem MdRgt ce ie, yori Rede! 
pollQes Grgtond umd Amecifa yu trgen. GR im Hem Yort grgréades 
esd, Ebortos James, ruber Generafpoteucifier der Sereistigien 
Stoaten, werd oer Srafitent der Sefeliideit icin, die wit cimem Rapitel 
tom HOMO Datlerd asteiten fol; eia giriMer Betrog in Bends ih 
wit dentellung amd Gegang der Aabel sefimet, Ter areeritaniicee 
Leadungévloy fir die Matt fol Leng Aand kin 

w= Die Quiet * Jot darg cinen Tumeel mit Fuglend ore 
dunten aerten. Die exfordertiden Vearretſute murden dereris gemaht 
und die Sadoesfeadignn glauten, 3% Bir Aasjubrung teine Sawierig: 
fetten Gieten mire. 

— Die 820 Milemeter Strahendaheen Teuridlands veriheiler 
fi eat &f Storer. Bom dickm hat Beclim die langfe Strede mit 
13) Aifometer ber Betrivde; ihr Heredurg sit 104 Milotteter. 

rfellitatten, 
t 

Betheiligt fd an Mremttiden onic Me 
fe Houtrnamt bel@log die Heeikelumg cines 

z ar cL: rie ymilden ta: Dire, eraelé unter der There ywilden Wayping und Bermondirg, welcer 
Laman Sh Stet. toes wien. , * ‘ 

~ The Pokferie, px Seren Einhibeang dee Brdanle eefpriin, 
fi vem ‘Seateogencraloehmerfer Ie, Stephan ausgegangen a. Bet ws 
there Gretidreng ite Jahre 1863 cine ungrbeure Serbreitung eriangt 
Ge werden gt oben im Gurope MbrliG mebr off 100 Midionm Per 
farten vevididt, und in dem Dereiaagtet Sieaten tox Aererife Seteigt 
Der JabreéprebranG gree 28) Midienen. Im Jahre 1889 find in 
frnern Bertede dee Potwereiusvermaltungen Aber TOO Willienen cintarte 
‘Pettactes sad I Wifionen Vokterten mit Antwort derſanda werden; 
tee imternationalen Heriehe het der Serbewadh an PeAfarien 15 Wile 
lonen Srtragen, Gin wrientlider Prectigsitt im Qntece#e der thantidfien 
Urdercinfiimemung der Pefttarien aller Landes ia tet dubers Torn if 
durch ten BeltpoRrericeg erreicht morten. rei@er beftimmt Get, dak 
DoeHfarier cine gernife @rdge, edealid 14 Ventimener in der Lange und 9 
Genrinteter iss Ber Breite nicht Aberfgeriten darken; deh dic ime Privatmrge 
SergeBelien Pottarten im WGelipefivestehr feine Sulefung Salen ead 
det dle yur Hevferdung ier Merrintgedicte beRimmam Beltfarter mbg- 
UGA sit cingedradtem Werthycidier, jowie mit der Begeiheung «Union 
Postale universelles aud bem Setien des Usivrergelandes in fran- 
eral Speede ye orien Gnd. Qn Betreff ded Mustauldes ven 

‘oftaricn mit Aueweet 19 dre Seihriligien Sketeeltungen fibeetofen 
wecten, dick Dard gepeniritige Bereimbarung pe cegein. Belendere Welt 
poflarten find nec nidt dberell seu binjenige: Géeders, tele cigree 
Pobtacten bef cingefabri werten. Die Neiniten alee Potterten fins 
ber er nid Rewlesdlend, welhe eine Cange wan E14 Centimeter und 
tint Berite bon 7 Cretimeors haben, Diehelben fad and meges later Ass · 
fietiung Semertmemertd Die ave weebem Papier bergetedien, mit 
Nanroetereegen grtenbticn Fpermulare trogen in grbeer Farde dee 
Serect Voerieunbiand* und ,Poh-Gars* auf citer nrgatige. fran 
ausgelideten Uneergrante. terl@er iegeere ben cinem aud der finten 
unteron Gite Der Marte amdgebeniben und fiber Die genye Flache fidh ews. 
breitenben SieahlenbGntel PueGidefien if. Nicht meniger imterefent 
nd Bie cinfeden und bie Deupeltacten bee Hepedlit G@aateetale aris 
amen Dud au] dummeis Sapirr. Gie fabren in der Withe ber 
oScren QMilte ibrer Dordericite cinta Fprauenteo} it ebatem Paheren, 
mit der Urmbhrtlt «'/%y Quartalle real>, teelder mit Brobedien ven 
Dléttensert umgeben i umd unter dem fish im weyieriere Deut dic 
legate -Cartas postales de la Heyeiblicn de Guatemalae befindct. 
Hemet find bier nec die Heigelanter Pefifarten yu ermdbaet tit itver 
ry roten frien aul bet Adecheite un’ ter in gothifden Hud 

ster, die in Det Weer cinguiawden ſacincu, Sergefeliien UebrrStertt 
-ixigoiend*. Daruntee fintet fig Bie Beyri@imeng +Usion pustaie 
universalles und fintt em ebrren Hende das Helgolinder Waypra mat 
der Saicije, welche den Merthdempel b Farthings = i) Dfeemig troge 
Dak dee BeribPenpet in der oberen linten Cte angebrage if, fraoee 
wit exgrrdbrm nur mod bet den PoPtarcten Joaliens and ter Séreciy: 
Bei Det PoRfarien sea Febe, Gnatenela, Bertone urd Spenien ie 
Derklbe am sherme Mande ia ber Gitte engrdeade, a%e hinge Yoh: 
fasten find be dee recsten ebrren Ect peflermpelt. Bezoglia mer Boh 
tert rit Antwect it bemertendrerib, bak die Deppeltarten Finnlands 
ued Sdeeeden’ ban Bese Ser ubrigen Lanter dedurh abmeiden, dak 
fie nigt an term breiten, ſeadern an ihrem {Qmalen Read gebroden Gno. 

WMilitic und Marine. 
— Gine Tueylih bri Wilbeiai in Berlin echhienene . Stevie 

fiber die Untrridieng ded frangifild@en deers eed DrFen Seutogen Ztand* 
ben qineet prenbiitiet Oifigier. ber fit derch grtorgene Godtenminig. und 
Vichere® mitidrifed Urtbetl aaszeuet, tbeilt cingcine frhe reeditiqe 
SablraergeSnific tit, tele yom TSril pon andere SereGnuugen aby 
meiden. Die Ariegtionnetion ver franp/liGer Arnete ebgeiehen por 
19, Recps wad den grobice Theil tec Werieeinfonterie. beiauls fia aut 
cine Gejammtierme ven 754.100 Wore mit 2622 Hedbagen, mobrend 
Deutidlard tgrraber ner ATM Wenn wit SMU Geldeetee eet- 
qunciim bat. mn mu pebed beer in Retnung gieher, bak Frestoad 

yrungen if, yt Durcbéigeung Bee Ariegtforeietion brevis 1000 
nn der deuxieme portion Grrangegiche. webde ie Der Austelteng 

etna eatleres Gelagerieroe erficr MleFe catiprodt, Die irangdpiden Ge. 
fattrezpm ward fib ent cto Mie) Wenn teleuta, wahrend DretiGe 
Sand Dan gegen’der 246.000 mit 415—444 Meigigen aniyeficllen pes. 
mider, Sin Briahwege. rely. Pyeldrefeeretruppen maeme Peranlerié 
KASD Riple mit CHb Ppeidecidtinen and 145 SAreateomen Heligen, 
mabrend ter Maberangttecrih fer Deutidtandd Fruppen gieiter Matturg 
fh ea) 961,100 Hann mit It HF Wet Selicle, Die grianmee 
Webrhalt Peestreids worde fig Oerined owl LAST D0 Ropie eit 
A186 elt em telowles. Diexnige Deutidlanrs ex} 1,987.60 Wean 
mit S892 elbgei@iten — unis Lane worde ton Fyrantreih on 
190.000 Wann wed iM Beoyianye Qdevhelt werten. ‘Bei der Reh. 
mung if tet het ESTH grgekedric VanbAuce Deatigilands ebenloweng 
Deradfidligt. ald die Melerve der tranwiidea Dereiterialeraer 

— Tex gegrnmartigr Befand ace brntiqes Piette it folgender: 
i) SOlegtetipie: § Banyeriregaticn. 6 Pomgertecreteen. 2) Reeuger: om 
Gamma 21. namlich 11 gedecn Rorerticn, Paton 9 aus Gijen, erip 
Stahl; ferme 10 Glatteeteloreciten, die 6 neweven aut Gen: fernec 
& Remoaenboute der Albatrobfialje, & Manenrabeote eefier Miake, 
S) Fabraesge gut Ratenovetocidigung: l dtteced grohed Banyerfabryug, 
der  Mreiniws*, 1} Yanyettenonmbects | l Aancuento⸗i preciter Rial 
in Gein; 1 Torvedstateyenge Merunter * gresere, 7 Meimereh. 4) 8 ps 
fot in @ilen, crip Siekl, nue eeees in Dely. Oi LS Uchenpebhitic, 
weide jrd9G aud anderrecitig bevteentbar Gnd. und prac ? Daimpiihiite, 
ven tenen Sin Giles, bee anderen in Ralytenfteuttion, fermee | Artetleric 
ftafi in Gifen eee iebtickiog 4 Gegelitific im fol On Eun 
Ba Seder. Rag 1572 fad pore Aevlawde wat BoM F Panyrriregarien 
wad | Seite geteeit trortem, Die drei feiiertetwe Geriten im Tangig. 
Riel und Wilgedmobaven, wie Me Prtvatwertien te Siing, Soeirin, 
Graber, Rit, Hamburg wee Bremen Sad sunerhe ie Stande, die 
Birneneidee Webeitem {ile Die Baiteelicte Fetie aud eigenee Aratien yu 
bdetreisn! Die Seiahetg ber SHilfe jowantt ven 1 bes gy TEE Mdpien, 
fe betrdgt fic Memmeclige Fabiicege tre Aregtetat 1444) Rebettanten 
wad Niditombatveaten. Tie Acmiresg try Strlecsiiiffe Sefiede gus 
D7 -Vantimetere, 4 Gentiweters und Lhetentemetectemonem, Pirjenigen 
Ber Atreſet ees V2 Ceetineice, wed Nieileatiemetesfanenen, WKebented 
geben lammilete Stille cine entiprecbente Anzate ven Hevolvertanomen 
% n Teeprdrengtilfje qu fabren. Sie aeiten geohentGeils aw® eit 
—— owegertifict, 
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Sport. 
— Der junge Teatige Roderverdand pahli berets 72 Hereiae 

fail abet DIO exsibradet Misglivdren, Tee asics tet Gerdantes | 
terel! anj den 16, Weary ts-4 einen eubrroromtligin Muttteg sat 
Beclin, der etree Mrecitel flact bel@idt werdea ezisd. 

Statin. 
— Tem Horanhjlage fiir bie Mustehuueg aed Berliner Werk 

hadenfoteret ih falqaiter Qedrroteniom te Redohowrttatt ye Mirande 
grtlegt: LODO! Milo Arlen. Spee Rilo eflugel, Yss slo ile 
Bi, 10,000,000 Rilo Batter, 4 O00 Rite Réfe, Yume Med Milo Fier 
LSM Bile CORA, UO Rite Bemip, eet Role Mary 
teffcin, 200M Aule Faa⸗ LG@MYKK Rilo grdederte Filae wud 
600,000 Rile Hadvisge. 

— Gn Gngiend. Selee end Schetiiand orrariagt sah Binrent's — 
Derehrangn Yeo Oerbrehm dem Lante brit Roki on mabe | 
6,008,000 Vſd Stel., mele td, wie nadAebs, veetdeiles: Paliges US, 
Meldagaifie ued Teraſ⸗uſtet ica G24, Recestiorsgesler 452 Aen, Ger 
Tubtifobin Pi, Bek der gitodicnm = Mrgrafiesde mimckente 
LOM Pid Sicl. Tie Berbinvereag, Gurdedung and Bicahaag 
Det Becherden sisitet bie Dhitighrit por meyer ale G4 (4) Yrroren in 
—— 9 Fad Dire A Volimiriderr. Tot Paligiten, G10 
Mulicker x. in den Sieaforfalten, daun alice ow Ux cilephrcibec, 
(hetiqioricne = |. x. 

Denkmilter. 
— Ju Serena wurde unter tebbafice Thrilnabae ben web und 

frm de⸗ Dental ceibollt. ted Bie Pewfoace ‘Gatechadt. untechigt ovn 
FIceraben Ged Din meiten Liretecife des feet une einſag qrteorOrden 
nalicas iferat Dilee WiceiBs Alrardi, tere Peraid ors vetriiandiien 

Birderergeeung. in cine zraAtigen Stopvlek aus Per Bicificraand 
Sancai’s qeieyt ter. Damit cf die marae und vole Recetentung mimeo 
Manners wieder aufgriedt, reclaer els Weal wie ale Didier eles Edie 
umd Deke, wad int Jatsbeaderten tot Erdtoril feinee Bateriandes 
Silbrt, im feb vertoreric. und giginidee tee AnniiOee Yarit ver 
Cegermact mit Rede reat Fh faget letinie: . Id bade bir Youfie ale 
teulge Drarferin broantelt, i@ habe Ge brtratict alt dir Sete bee 
Grrantens, meite ond ceserm Fichet der Sacle enthede. mic tee Berle 
aus rinte Acaatacu ter Muldel; Die Séare Orr Mewnriege wed Rudy 
fafigheis laset fie oni, tric tee Gig die Brvte ayilest,” 

— Gu Berit tewd om 10. Oktebet sie Onthatung dee Wilme 
Tentmole auf dea Warieanenplag fiber bem Reanleejaus Aether 
nien ante jadlerides Beibeiligun —x und fidslifiger Mehdrdre, 
Semic con YI Merjtcn fatt. Tejcite oricht and covere Granitiogt 
Mit Bde row Sieerering. 

— ju Rafiel famd auf dem Galericplage bir Guthilueg der 
ven Drelelier Dafireaiing tergekeGim Bufic ove sefortnm Comproji 
dean v. Weller fait. 

Grfforben. 
— Dracel Samitt, deluiſchet Hiflegifer, AG Jehre eft. are 

16. Cater. in Venberg 
~ Berl poe Ubefertield, Pere roa Cngland, €2 Jabee alt, 

ont 1% Ctteber, tx Yekenderragh, Donrqal. 
— Rarimilian raj Brook. sik shevvidilaer Advices, 

42 Jahre alt. au Zt. Choader. aut Sieg Reet Vad ce Unger, 
— Mapilde Wanee Reed, beepore. engliitee Ronanlanfiftedicr, 

AG Sabre alt. amr 22. Ctteter, ix Laden, 
— Ur, Rat Frany Srude. Weiddijhat oe Frey, Sxiol weet 

Ghopyr, en 23. Chtster, in Beag, 
— Ged, Reremeniceroih 7 Srrgmean, bet Brogintadcieticr, 

33 Qahre alt, am 24. Ctietec, on Baclies. 
w= Oberlantedgrridesrath a, DP. Bilkelee Bode. Mitglicd der 

brarsidterigtiten Vantetorjemmiesg wad tet fortetuiomten Heige- 
toget, 41 dabre alt. em 24. Ctteter, in Sreanlanei 

— Profle: De. Adare Bolt, bel, SPreerahildrs Midorites, 61 Jehre 
4, am 2h, Dieber, in Aeay. 

~~ Rowis jFeangoie Uherment Breguet, bef. leanpeeeee Pho kes 
Unb Woberiter, I Jeher efi, are 27. Ottobre, in Paris 

— Graf Gert Mevegerd Lebnvorti. Steinert. Muglid ret 
serahijOra Herrenboules, ST Jotce alt. om OS Otiebie, in WMeatonr. 

denci Marie Maken Botsnosmiaad te Hennedaie. Aare 
Dinah Gryilaef tor Kon, SF Jaber alt. am ie. Clover, in eure 

stert Solfmann, detrert. Rompamft, GS Jere alt, art 
£B Cloder, in Bubapefi. 

Die Tanfe des Nadigeborenen. 

€. — 

Chews ted Vile S snp 

Ga mer cin abfthewliger Regentag im Herbe. Jucſgen den 
Greffen Hugelwanden der Gateogre jecvifine lid) weige, folte 
Hebel und em cititieigte, Cangweiligne Hearn go im Stromen 
witter, fo bak tad Folje Schlok pow Le Brawn’ van dieſem Hegen 
gon, peridiciert wurde amd man von dee Londfireke die aus: 
geftedten Treeerfohnen nut undesſtich feben townie. Durd den 
unerqclimdticen Roth dieker Landfirage itt cin ſchlantet, sober 
Writer. pen cknem braunuen Meikemansel wuhGSt. ren Filsgut ciel 
in's Gefidt zedradt und enter demſelden die prof braunen 
Mugen flocs axj die repemverjAleierte Umeifie bed SQloBes gee 
rite! und axl den Scheſtee der ſchlaffes Trewetlohnen, ts 
twor ein nedy fanged, Etees Geſicht, bad des Meiters, abec die 
Freude and Ler Triumph, welge aus demielbee deuchteſen, waren 
Roklidy Surg ihte Unnalur ie dieſem abſcheu ſichen Octbſtregen 
und feist Wmbtide Det duntice Fahnen. Tiqt hintet ihe itt 
een Diener — ber mete dad rete Geſſae wie jeder chtlige 
Wert — dem Briter und dee Situation. 

Ter Reiter war der Ghenalicr de Woereped, dee jlingere 
Brudet Wt Oerjogs ren SGomblerg, welder aul ſeinem bertliden 
Pejine in dec Rrakt einer Qugend and ſtines Hisdes neck) faum 
prerjabriger finterlojer ge mit bem j4onen Frasleia von Breville 
aeltorbar war UND Pellet Leichendegẽenzei heute flatiftnter lollle, 
Zev Chevalier pe Ulonreyos tom ens Sponien, um jeinem 
Bruree die lezle Chre ju cemetiem. Ler Chevalier Gaſten 
te Monrgos xac cim flotitidey, Whiner Mans, ader com laters 
lider Patton. Haszjhantel, Spielkdulten smd white Asenteurt 
batle cr ſaon be jcinen Anebenjeiter getzabt, umd noddem ibm 
bee Familie ungitige Wale berzeden heite, tore seas endlich 
geadthigt, itm in dee Gremte yu iin — in [yanithe Lienfie. 

Und bee Gevelier ging milliq, tenn et fonnte oo midyt ey 
tragen, ded Clit ſeincs seven, belitedeme Alterra Youters, Dos 
Heezegs you Saamberq, gu fehen, weiter Yer fine Wademoiielle 
be Sreinfle beitaſdeſe, Werguecise de Breville pom Nachtarjglbij⸗ 

— — — Sl ——— —— 

Sen Weepignan, welcht fein cigenes wird, leidenſcha ſtlises und | 
leMtechaltes Qerz mit ber erfien webren, Seftigen, tadem Lirde | 
jeimed Lebens ex fut Satie, | 

Und jet tear fein Brudee tort, fod! obne cinen Grben. und 
die ſgone Herpogin vor Sdomberqg wer Witte, une ee — 
er, ber Gecbanite, tee Gamſeſe, der Leriqarate, wor ves Erde 
Ore Tikes und ter Acichthürer and dec Mode ter Orrzege 
bon Sdhomberg! . . . 

Zein Herz joudjte wnd in frine danſte Sele ſiel cit Strobl 
von CHUd, aeboren turd dic Hoffeung. Und gute Borlaye und 
fenftere Meintte ecblatten in der Biemeift ſeines Heryens, 

fem Sayritics ued crliotenen Qauptes treat er wales Ne 
rxrlammelſen Ttauttltule, die Beevilles, die Wlonrepos, dic 
Yoteingt. be Mramonts, die Welace, Ta wor fle, re jumae 
Sithwe, ſqaonet alt pe in iheem Sdmecye, jammed und tecivend 
Hitt shren pcliebten Gatſen, umgeten und vergeblig getrétet ron 
igver Butter, ihren Sdyeefere, iheen Uerneren Krudern. 

Ter Chevalier tpt auf die Veryoricinde px wend ergrill 
fon iGte Mand. Seine Wangen waren jeft fo Mei} wie die 
iinigen, Seeme Stieeme jilterte in HodMer Peregun, und ec 
ipvrnd) etyebrohene Irottedmerie gu ber einft Decbrelicbien, Us 
werocirmoe, Bei kinem Anblid, tei tem Range jeinet Stimme 
ethielt Der Samexy dee jungen Weitwe neve Kebrung und fie 
jomemerte lant auf utd wack fi in die Acme hiet Wulter, 
wel@e met Gerenter Stimme fagte: Mein Rind, meime Siise, 
meine Marge... Veyeheer Tanen Sannetz. beliege ibn, jowit | 
ecloyit Tu chet... Une De muft Tich erbalten — ergalien 
jae de⸗ Rind, melee De unter dem Herzen tight !* 

Wie von einem Wiityfed getcutien ‘aentte Ney Cheoglier von 
ber Herwqin ren Schomberg zutad — vernidtet ake MoFnungen, 
grftiet alle Traeme, jertrummert fein ganged Tajetn, quriids 
qetperien in bie glanjente Aemuth, in das Ridds, in dat Manders 
leben’... (in Binf enuf tee jumge Bitte bagte ihm ‘Ales, Et 
lakte ſich aber mit einer Hicirmanitrenquag und neighe 4, wef 
wie cine Uilie Pep in ter Stine Qerasl, wor leimer Sdueaperin: | 
esl gretutive.” ſagtt ce Celle, . und beite Dem Erben mrerees 
Btudets milifommen! Ney werde fous Yethe und wim Eder 
irin, mie eG notuegemay if —— feos oes Yirke fide mrinen 
Vruser,, .” 

Lag cit Szott in dicien Worten? eis, 
Geſicht ju marmorfiare, ker But yo finkee. 

Friblsngt jet! Plodcrdul und SBooelieng! Al Denſter des 
frebartiqen Shlobbaues ven Ya Yeaucy macen merit geojinet, um | 
bee Zone, ben Tuft und tag enzwalen im dat Hery des Daukes 
zu latent, 

(Fin Greetenfee mar feute und mister wimemelte et von | 
GGeiten in bee goladhesitimemiites Hiemahern und Tacrrentiauieca. 
De Tenle 0S nadiacdorenen Pergas ton Sgomberq ward ge | 
jeiect. ‘Alles mar voll Hud und reuse. Rudy in rem Neidem 
Gefigee dee jusgen Mullet Leg cin Ecuinnercr net Med, deter | 
oder ſUullen S&H ihre Augen mit Thramn, ip oft fie awi thr Rind 
ficlen — fie gededte tabei ded gelittaen Watien, der tere Tag 
wigt mele katte cerlebra ſollen. 

Auch ibre Dleiter rear nod im Erouer getietvet, aber cine 
midjtige Fireute ficablie ous ibien edlen, mixoigen Siget. Die 
Neinrten GcAmitert ter Weiter waren ale pall Qubrl and Suder 
jeuge Ervattung. 

‘Tee Vrieitee ous Niort sit feinem WWfiFenten fam any | 
acfahzen, die Ajah bradte den Teufling in gologeflidicn Rifle, 
hededt mit cimemt Ta aſtuche von Mrrexent, Mumtendundyreistter: 
Sriderfiolle. Ter alle Moushoimeifler nobm bas {dkusemeride 
Rind auf bie Arme, Der Faufpathen waren prei. Tet Confer 
und Ideftige Bormund deb Cleimee Herwat, Ber Chevalier 
von Woenreyot, umd der junge Bruder dec Merioqin, roe 
ye Brevide, Der Lenete, cim Rabe von zwdl} Qagren, Hand 
{don da, wel 2idptigtrit und Ervartung -- nus ter Chevalier 
van Weerepos feblie nod. Wan tarde ungedaldig end ſantac 
dora Dienee it jrine Seeder; der teaf itn aber ion vor der 
Thare des Tanigemetcs fichred, wnbrtorli, ſſart, wie nad 
Faſſeng ringend ober mit cinem Unticblufj: kamphend. Ben 
Moblide des Tienes ermanne ee fit) wnd drat ut den Saal, 
wo bic Taufgeletlhhelt ibm ectrortele, (Ex war ret peidpeciids, 
in ftattlidyter Goiticibung, jrine freitige Gritolt Gok auicidy 
tend, das flolje, bleiche, pradteee Hoxpt erbubre, trat ey naw 
cimigest Borien mit teu Domen auf fei Pathentind sa, gefelal 
von dem klernca Jean de Brevike Bee Priefter begamm die 
Getemanic. 

‘Tie jumge Mtoterr meinie. Ter Rnobe fakte ſchugattn ben 
cinen Biplel des Toufludies, den audern etgriff ter Chevalier, 
und die Kechte legte ex felt, gebietecildy cul ten Säugling. GF 
wae cine Bewegung, meldye su ſagen ſcheen: Her mit dic! Du 
qesocft mic! Wir bill tu reafalln, vrchaftes Riad, und ein 
‘Drud dielec Hand fonn dew mix jo enbequemes Leben endogert? .. .~ 

Und wir Picker bije, drohende Blit bad Rind traf und dieſe 
atauſame, exdatetungtiole Daud oF beriibete, da etadjle eB planjlod 
bir Meuglrin grok enf umd Wyoute den Bethen on — o, dulce 
Rumrcraugen, wie glagen fee tenen feines Batera!,,, Wie vom 
DBline getcolien, podde ter Cheratics gucild —- wie dee Warder, 
ter out bie Leider ſeines Cpiccé dee Hand legen wuütde und bed 
Htut Pb Gemorteten Mage... be berlihete iqu dee Blic des 
Rengetorenen, dem et Zed und Vevei@tung gupedadt batte; ct 
wat, eld blide ign aus bem Mugen des Rindes jrin Bruder an 
wit awd ciuem Grae. 

Zobal> bie Geremenie borilder war, irat der Thewalier 
Ye Renzerot fuk lagelad auf jrine SQedgeria yu und fagte: 
Mein kleiner Nelle Kebt nun ureter ereiner Chyut, und Sic 
founen ganz rubig jrin uber fei Geſchidd, Warguectte. Je merde 
ibn fejlines,~ 

Tie junpe Wutler exhob fonglom ihten thrdaenemflorten 
Bid ju dea Mailings ho Molen, bejen, wilftes Wannes wud | 
fagte fet: Chott wird thee ſanen“ 

Hm andern Foxe brady ber Chevalier te Mtenreyo$S bee Der 
Rudteht vom einem Speserritt den Pals, | 

Dejur mar jrin 

So | 

dien bod Dil) G. 142) 

Tee Wath hat jaubertide Aeaite, in unjerem Rindefoleer 
Teudyict rad Warder nus ‘einen duntlen Shetten wend filbeen en 
ten dammetigen LsStanget Atrerae und Ginomen tbe teanber: 
dares Leben, Wenn mir im Havepie des Lebers geflahlt und at 
Ritteuttaume weit Fert entiQwanten, umjanzt ues dee Weld 
dennoch mit cine Hovde, der feltleme. lelige Habe im anier 
Sery cinjichen lot — Crinneruengem erwachen im und von ſchonetr⸗ 
barintelen Fagen, Ba wie ale Kinder Hier Beeren paAdeen, mit 
alidlifen Schauetn in dad Denlel hineinkheuter und weter bet 
reten Pitjen die Caemen [drmeulen und Joubermert treider 
tet Wrinnecusget, old mer gam erflen Wel mit unter 

erſien Giebe in ded arbeomulbyolle Tamerntt tralen, und je rubiget 
end fiiRer Der Sold wurde, um jo ſſarmiſchet and faowter uniere 
Here Wrage — home teitt vey uniee geitige’ Wage pene Sit, 
in melee Bec Wald wns trefender Freund wacd mit friner 
anrnimegt tratenden Zaopiectcalt, die bildete, umbeflimmert st 
OE Verderbea durQ Starm, emitter, Magel wad NaubfreA, 
thie erreg walicntes Neturgetey abe torſacihe Ceefl wand deri 
qugteig if der deutije Wald, Reis voll terubigenter, siefer Por, 
und tag bat wet aud ven Mater der Beldionte, Bellen Ger 
malde unſet arsßetee detjibriqrs Celinebenfanflblett wiedergidi, 
werentats, dice qrixtmnifvelle Lopgeltimerung juss Stoff ſeine; 
vorteriiliden Weetee ju wablen, Bie believe uns da cine 
Vidvtug pel fictlice Hebe und Ftieden. Cin Robe ſiegt auj 
tem mwrigen, meojigen, blucemadiedtem Boren und entlodt siext 
Aertentate Frilte, Justine Weleoiven, Ein eines Madden fist 
hei thm — ibe wicd bet Biches Tien lo ſeltjam um's Orri. 
ernit um> torgarhifia, jie Dealt baren, ba Vater umd WMutier 
fort find end fe tei fremdea Leuten ihe Taſcin dutch Beenge 
Arbeit ſriſſen meu. Ore Saicuet dec duntles Jetunft gieht bury 
tbr jungo Dery. Lauter und hellet teat dee Flote und reliter 
pehen Lee Meoanfes, Semen und subin, Verte fie denlt aod 
am Gnget, die fie luhten umd leden merken qu umgetenniem Biot 
Ticie Muytratiom, deren Zttmmung mir hier in furyen Worten 
wirterjugeben veciudjten, i& bie vetlteintite Ropic Bed oder 
gtantin Oelfarkendcudblaties. 

(Ratigiet oom Jean Dufertar.! 

Mul tod lelgeade TRyifieid teodes trie aurer ESsehreeade teteaerd 
sidenctren 

Auſaabe Bro. 250, 
Sor Big Salman in Naegen Gecre De. Bagecdtorfer geribert 
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Hufléfang der Auſgabe re. 1: 

Sat. 
Tee Geoad HP arrverfierdar, in welaer > treme 

TOR, tenn Sdretere eniepen. Jn Bargead ipkle k} tin SarTra out, 
Bean SOilin versilt figes, Pad Me Gegnee geideaitten, 

Den! Mee eo ittinn 

Salattetetror dict, 
Gen Srok Nr S. O. Mul wirdethelt ant oebeedeidte TWanide waleree 

Pee Mien wir we Ne gracer Uecheribang bed Vyiries. 
Geeu Ww. Sin G. Bette, verhegen Sle cb Ceueergin, und eae rede 

teatioge Beidreitueg js grten, 
Fel Om. We. *5 foigt. 
SM. ke Wteyandeled. Belen Dart! 
O. Wieser. Se pt besten [Qrint wet Bed efoad ga lengul⸗ 
Rigtign Colexgen fendien eins Geer. Sa. in Rajon rg. Walt in 

Atal Bee 6. Qineoert. et Dr. SD in Ghdatery. 
G, H. SG, ix St, Petertoarg 9, Sreter in Dermpatt O, Rirter ie eripyg, 

Rofelfprung Nerv. 2 

Aufléfang dea Rolfellprungs Aro. 1: 

Bi teedeet Oh * in chee ¢ t ire Gplnge bein 
Cine ven deine Feder bite’ bh geene, 
Git Ciebedbricjlcin jhrieh ich dart Hicker, 
are §etig bare und ball vow ſuhen Dingen, 
e0f tu e8 mcineet heh. o Sdendlbicin, bringen, 

Une i ign gu Tith brinn Mable an, 
Ge fag’ sicines Geuk und SiebeStuemmer, 
Und tif be ihn im Sette fcbiafend an, 
Sent’ Pall die Hlagel, Bde" ign mide fee SAtumeser, 

Btfferraithiel 
. 9, 4. & cin meiblider Torte, 
. 7. 8 cin A Ser is Ben atlantida Cyan mantet. 
- 3. 8, 7. 10. 2. 12, etm bestigenter Feſthert Bek Borsiguess. 
2 1, 6, 8, dee Harte cinct Weir. 

12. 18. 4. 2. 4. cin Aowigreig Gerozes, 
le Bufangthudheber vee ebrt sog unten ecicin, geben den 

Test since grofen Stadt ix Gurepa, die Gedbudfadern van obex ned 
geerer 

= 

eaten gelejm, gidex ben Renen eloea Gelebeten, der in dee Stadt tebe. | 

Ruflsfung des Räthſels in Aro. 4: 
Qenmefefi. 

BilderrAthfel 7. 

Hufléfung deo Bilderrafhfels 6: 
Aria Paradies aha⸗ SHlerge 

LL. 

Biette. Be Stetigart, Lripyig ued Dijfevecf. Diaden Sie fib en 
Ore Bore'awecar in legterer Steps, 

re ED. in Bhilaveivhia. Seriate werden qeethalla niga yords- 
triantt, ba mee acacherca fara, tag die Didier ihre Berſe des WdjGerns 
terith garetts, 

Hre. Hib Hin Lelpylg. Meee welde Rebril fodien wit wan Ihre 
Speritem firdeat 

Ora, Th BW in Manheler. Bie Numawwe Me ten Luthertag woe 
fing it gedradt. alt Mor Gevidt extant, 

Sen, Darqess de Gia Yetermo, Wir geben dle Qewmpes ned 
widet WR probict, aber reve Gate von itnee qrbort. 

Hee O.F. in KR. Dat Speideeeet wid Sovird befegen, au Get nah | 
Giger tragee -- BG ctroed Unedibicns * 

Ore. Heine. P ta WA Da tie die Moree wide teres, fo woten Cir 
fid en Derm Gageeicer Gerfoa Ge Dirlig trades 

te Or, 6 Rin WM, Bumper, Die TeutenysAt*, Weieeae 1801. 
Te, Bin D (iteg) Walter Boerthien Devereus, Lien of tle Baris 

f Easet, Londo 162, 2 Bte. Grgen tat Ecismneln Filjt mists aif Aute 
u* gud Seinigra id Gelli prntetia th * Ball bhi (Sato. 
F J fidered Unterideldangientiel feat man oiGt: war oang tans 

— Din Derun aut Vom tokPardlpe Restentt. ie thine 
by J Der Dis Ahelt · Jccacau⸗, lin Senag ore Idea DaGherdleng 

ft. 
Gifcige Selecin inBaden. Die 2 SAlife geben die stem exgebeuicie 

Sib . Tin Bidig detendet Wert Mie W. gilt ef mide: Boraetepayl 
el — tes att befes teat Reseifentiers, eet man crit Bare aeruni · 
Sih tem Sorter ele verge, alb vie Gilege lelect verter, — Tee Nedetit iu 
OR aBerdings mdglla. 

RK. iz Gorden, Lic Netreett erhalten Cir dered ten Adenc 
m3; ©.6. 8, in TH (Bemisia Sle vorbes fide weare dex Oeeirane 

Tape! aw tefun an Qeven G ope we UedeMiayare be Lidtenibal 
Baden: Ua den. 
Ddesti fam Reels, Aer Tearrarderedenten, die in wkd Buntin 

angeccinen fad, finees wit beg nida *** 
Heo, Or, Ri Gin Grelerdam G, Lerner | der Sareet · 

paren gen Feri, Dacltebinter, Werle ber van fires. —2 
Dlaboteyye Ween Dank fe Jore ferunvliaen Gehenwegen, Ristip, 
Ore, ® ta Yerniogy Cle haben os ebra wertvrt angeocitim une 

treawe grfrigntt, Rott bak Ste bos orit pa Sit dine [neddhrer Nueites RolMER. 
Herpweifelnbes ungladliGee Meehdealiad Bie toenm Hguet 

rite Srifem, dapeges gikt e@ fein pleahides Titel, Her bee fehe Lite und 
Wey leaglittigncit cagen Bab urant ber Derhdes tecrtee walt oe ‘Yet Mitel 
Lejritigttt. Quiteien Pet ef cieee Dame geny Giohd. 

Hilter Ahene, ta MH, VOrvdiags mdfier «6 dw fatholiihen Stedentee, 
5 ta Biritenberg. 

te As. S Lefer Lanaisteigee Wierteiike, Guflen Walh, Fat jene 
Qkater ojt bxjscht und geman grianet, Bal fierd 1975 ty Berlin 

Rowt AK. in Rain. Wir yeufes har fie be Mintgrane, tak dir 
ha bere Wstitedl Giter dic jabifttes EGidier erevignie Grabjtciit bee 17u> 
alt ter Sstpe fined Starsrees grtartese Gerzen Ban Vudirgham Rxnigt Stanr 
MN Toe lrrnem ZTede aaloeiegt bat. 

Germen & i 
VW4fiter Gevtmant hot — Premicve eter Srfowter — rie wife ef leiver 
Wat, wean Sie einen jalden Srivattes. rwilaftern wit eet viet! 

th, @. G6. in Gottsas, Gie tdermen fis om] be Unpariefiteelt ver · 
letea: rene Redfide cod trend marr Seite trettet wlypewd ab and Lehi 
bad Urthed. Dot whie gron the @hernbepligheit, bie ovecfice Grundig iit, 

rt Sv, Gta Gr Bie Freeate ercim du evtra Stodra we det 
Grab. om — tab Ge tem Deeflerbenen gerae tes 

a 
bei 

Loebedoten® Bed 
Sterlefes yx raten® eiffen wilrorn, Balt ef fermoen, beyehien Oiates 

wife. Zen Gedrand det Ichoee feent man bri eat iat. 
Giniame an Rell, Det & akerdings uve cin Ehery 
&. ie De Dhee Retell Ch eit uneeterefjant und ieje [euter ast 

qresteitt, Sei uelerers Dorrety mijjen tic Sie Gites, Wee oad Waneltript 
— feet. 

oebte tut ia F. Die seiden JeRewrerate evise eres pilqrieree teleen 
tare, terrben Bie jeer den Dafitetion in freer Teal fhanehing beleey! erbeties. 

Orn. Bi. Fr la Seay Bie danlea Voren fdr Ager qitoge Giaira- 
Dang. Wanen ater trinm: Ceteamd baton wnedee, da bee Cetra beleant find, 

Sogbte. ghudlide Braut ta Rari¢vuhe Viola tricolee if Be 
Desiiattightteoieme, die Gir unter dem Mawek Sticfimireerden ater Yealee 
befiet feanen terrcdes, tele Somes Qgeen bir Beestang tu ter Memm|pradge 
giragian anbrutm, 

th. WG. ie Bismer. Ole hobin bes Raeees det Degerieurs, der 
dit Patratasttisnmn verosfeties, nidt eaters fSenm, 

ra S St. in Dernavibuce ic baben leider Sie beiden Seaet 
Ga den Brel grbgeorn Saeed —— wide fisten Unere 

Ella Devad ire Odree, temtes ft on tefen wilt Shere Brace 
an ble Sect sat, fae Ruw® end BiGralGalt, cornalé Brudeean® in 
Minter, tee P Wed end) Bed Bert ſcudei. 

Siigkeqierign in BWtaoren, Bie Tetteng bed Keres in cae hetlen 

ou oe av “dic tieeaen te Urteregeng du Tt Ten ts. re aD it tea Laid 

Grri [Sen cut raamliQn Grintm in *8 ——— —R& 
regen. 

Hen. S. S. iW Dir Ptelienijde Rawserfetiantgrarenett ven Marquart 
Saure batite Shere len ent iperain. * 

Po. S. in 1. Leiter frame twit Dal Gelrieiel nist, Die Kee 
Deflion Ree .Redaltrighldtter® in Brin (Geejget's Bushantlurg) virile 
years cin Witel an aie Qowd gern toamen. 

Gelu. WD. in Berlin Ges Brae et, ber Ed bel ter Efleceridle 
tee Mordpeterprditien |rgr get ‘get je und ben Jhon jeter 
Apetteter bereitet, befleht aul 4 Thin. Dovtin tue Fo Thea. Sdywefeidiger and 
tou Bole. Fehediamn. 

vevastent Sle baten pany — Wie ay Sie m gang eri ' tt, ir 
fe feed Das Seton * 7 Eerra fut *2*4* * 

aisin Oyo. Jn Preah aet in SardentiMand Bedlat. Der 
Til Raee fore erecht fie oder aed 9 baew einen im ttteecber; ot 
Cefrserih g GB Gikt dak Miser trfy, Bie 3, RleTe tes eherare Reeve 
det Rett, ure tm Mitterpand 75 rina. der ann Bey Gawilie wevtdeibe 
‘Actiiéet Saly (CW) if bie biiniiee Be ideumy Bet bei cea Wetitern bee 
Cebtcs und ihare eigeera fatpiger, Bb ——— — rim, 

ettan, DQermeed if * wm aft Snagit. 
Ueder Gand und Bree in ber Sdteeiy, Son 

ttefien €4si{harbrn, 
titer ane SGwaden. Te iP tea Movidbaber Galy cin viel Mereres 

Und eryTOdics Distt. 
Oem Walter OH im Ss, Die Malfetivs Tapetefedtit in Dehaw Uneri 

Dir bee Shem vorgiepten Taree, 
Orn Gh 2 in Ge if tiwat ebredterij&, ober rier HUli4tH torn 

tlemals dtel gromutet rorrken, 
rr @. Rin OG. Dore Froge Pirie Nlemand eugee Deren Hagen 

bed Jeibfl ge Deosmeertcs tet Etaade ria. 
mie Damein } @ H. Meery ra tebrbe unt be not 

= sap mat We Dil jein, well wis bad —R —R 
ne en 

Orn. oe fa Bedeneh, Os if nidt ft nad ten Sprogeriee 
eter cirem Uyritee, der bal Wert fir den Wygiheras dea aa man mma 

ri 
poate Galten, nementlid Ugerifo, bee — 2 rarmang tit, 

Treser Atennent im Sadrentande. Palaswe, Fengi — 
bay aes = a G&. Wetifel in ,Weketee Grit, ist, 

“Oth, 3.8. in Grelels.. @ Linke (Copan Widen) AveRhardieng 

Hay oe —— Sepletirovrmenbe — — wn Oe tii ’ ls 
Qcn DW, in OF De Aebekangtoerpilinifie fine Utered anteré and 

Ele teevten [ede to “KS Seine wee et els Burd unt. 
Eta, ©, Gt in Gate Bee Rei if mist goay verdertifet, fork 
t ite 
Orn. BiG BD. in Creel, Die Mereeoail if (Oe jroen Siead und 

‘Wier petigart; wie batrn fe naQ Mroreilam's tected, ps bem re 

Ditcexdi Gapivue i Liffeben. JelGen Peredeuangre Qaber inker fie San * 

aig! 

Wrintearr; 2 p. Trauber|duce, (le sit Cage ce 
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tf wit we Sane. ten Slr Oh 
inde, writ beses Gor dir Selbrei hs 

| Sikes Taniher. Co 
Sate Heabidrit, Bie theives t Orepore 
eresgea, Dihex aed cin pirlised. eniuiteget Gigacten: greniceSet tt 
viriliiod, rudt rerryk, ster Retpig tea Musiagice; earpfintiem wea Faber 
SeviirPtig, trem wie gacerdiiig. 

erin G1 in W, oct @, Crider wit eeclgart, & BH, in , 
HiGtiae Vajwager jintter cin: Ansa R co Gamburg. MR Ver in 

Setithed, Watirr we in weg betes. Wig 0 Mingrsbirg te Birs, 
| in Aeturg, Wart ate Hifere in Mnterepes, WW. FrieeciG im Ritte 
| Ih. Bodies Pureharte ke Areterdest, Terrie it Dresden, Setter Size 

irand in Wau", Wie Brg te Bates Baten, Tomi ia poihtrache, 
Tt. ©. Din Franthert, Werte Mideee in Veen Mwegtingey wa Aeatters 
reted, Qaeehe Wel aX, Yost ead Waltiine ia RleftreeBegee, &. Sirged 
it Wetaloges. tEstilie Bingre bt Bier, QW, Heads in Hilfeth. Fe. Ih, 
Marsig itt Séeeticgern, FFreve Asntant ia Seaneecr. 2. St. in Marltrade. 
Tout Bilder in Genvreatasfiem elie here ct Qenmaraftedt, Huill exe 
‘atersbem. Wiewe Gatteestyil in Hieheaiters, Bact Wietnane ie Hoda, 
Sege Cfktmarz ve Gorielt, Gri Guleacare ie Biene, G Gafucne to 
Dewestoct, Hela v. Reitery os Thracs, 3. 4 in Gebecfet. Marl Arie 
t2 Glempet Feea SEdice ia A Seiledelt in Camater, Deane ore 
Ser. erie Sanaitfeery ix Marcia Yropela Kefeinbucy in Wonnt 
Ur, Betigesim in Raden. Ueibabets Cribd in 2. Spine vate Geeurenetite 
torg f Qamburg. Seeny Cheinbed la Bhan WG, Boter ip Gelder, 
ies Wilke: and Qres Baas in Getler, Bare Baliennanin in Quiver. 
rd, Stet; in Gratifan Jele Onezfiag in Share Dore kt Ultora, 
Ngee Gray in Gowmerfeid Maan and Grae” te Bruins. Ciefts ve 
Sabet, Jeni Grafmane yx Sdyearrmest. 

‘GScfundGelteptege. 
+Giftige Serehreriz® in BW, Doe in clser unfrere jingAen Nene 

terme fe Tebvertcreiqe Depilatorivm yur Gutlremesg yaw AiQcerre 
(Pepaptquebe: GG, Bellaing ia Grealfuet e BW) baciie Shera Saedin wele 
fowieiet gestigen, 

Rh (mR. Dak frogige Bite gehdet in dat Gebiet der Geisler 
Bir ven ala djaliden Poiparatern ate 

Des, a. 
relterl/ermineeds ued if tea 
putaiter, 

j Asoznentin in Meabit. AWhevdags gite eb TWittet gears Araryl- 
walt. bod lafiee Gd bicietben aut wee cieeat eines fetders Medal yeriiniey 
beobedtenden anh rattig drurepilenten Arzie angiden. 

Ora. 9. 2 in Beuges and Hen. J. Min Beer soect. Ler deve 
Me⸗ Radertatersy wird in vieler (eile: bard) lefate Broanilung sewed 
besettign, Dat Gebel If ean harindtign’s ane fevn mite turd Gineeyere oem 
Weetamenten hiriet werden, Jondice i eutlOleilid berg tears daytlites 
Ste potifier Grilbar, welder of wrejieht, bir Uejaden Oth Seident ys erzcu⸗a dea 
ead jaldet cul rentaali@eteteiioe Tre ys bebitiqnn. 

Hira. DS. ia Remicule b. Bie Peage: ee wel Stentea oh 
tin erwerbfense Araſa tag rersigGres Stleten, zn frine Recpretrdftr pa 
ecboltrs * fare aiGt olqumein Seantieortet teevter, 4 citit ful 208 SGler 
MOdriAy meh Dee Miglich peleificirs Aehelt. Jie Burdeeni dirtier att 
Etuewn Edlef geiigna rea, 2 Ot FE derdent nidt ciurstel, untae Jae 
crokrgin wan tintin Dare ye inns terktes Suilyeeden gekbt, ba olde 
it Bow ihere Hotes terjirden caf die Davt coamictes. 

Hrs, S, @, 100 in Warpen, Die Moeeiie oie Dare, walede frineeyet 
— Cebvefludin pa beſrielaen, cuactagt Gat, IR uae ade age 
evinnerted, 

Orn, QW, anv 4, BR. ix Bollem, Dot oh Sehoyaterr, welhed 
wie treme, tePeht aed cler Wiltang ten bin gei@inemire Mreibe mat 
cinlges Deepen Pelee’ Lie earifen ander’ qresteim Jatrpalors, inte 
tefoatere tir aut Rabe bereitvin wad in tra Apsihetia net bealig ye Bete 
fou) QrQremen Sahnicinigsughaitted flaw file tie Atzee une bud abaiteijh 
dubert shanti, 

! Giarm alten Aoenrenten in Slencnderg Tie Meperiiung bes 
feeqliden Werditementé berwht fcteafabe an testa aitigice Taujdiang ber 
Naujetl, Da ob dherbampt tin Biiteet gibt, ue cove broywwdee Shlagantell 
vorysbesces, Tvrantiqn Sulibe Coane tet Leste, die clare jopenenaten 
epeptettcdvn Hatieas bates, & & ga SHlagenleter gruigt find, uue bayQ 
ria Sen bere Orhanteleden Arne a: sient Sidcetiidwd Serpaleen und eine 
tubige Orheotrerile enter Ihre ertargebeiin mrites, 

Ore. BG. ia Seeden. Hee Heiatidé B, in Oediingen, OB 
ia Giteimig. Chew perjdatise drytlian Unteriugung Ue te abe bickn Me 
— alin fein Hath yu evttetien bello. 

-Belargte Pllegematicr” ia Nofed, Hore Aelrace teeges cinee 
Bantege, ur bie Corea rapt Nintes werniger vom Repl: abhligerd yo 
wiaden®, Werte in elmer bie Cebire Rerwweee avtfibrth behes dy tt 

Ore EP Rin Dersorn, Wan Share bw Sdreeibeiibung 
angivatiire Bijgang box Tall ait Galicelioesy get get gel. fo retin 
Sit che Mien Anrembwsg lkagere Gea foeifegen. Dr, St. 

Sedation: Dr. Ckmusd Beller in Stuttgart. — 

Enhalts-Hcbherfige, 
‘Test: Kova Conlrike, Nowe ose Srv Garin, Fortietung, — Mes 

Skojrantredd, Midtage Aeie-Ginteite sen Yeul bVitertt, — Blin: — 
van eharcua Jeora — Gin Helytea la Siinrs — Pile tab Alden, 
gan & Howrid. — Det Seegjeul Berlin, vor D. — ehrt, Wootie 
van trails Ergacd, Gectiegeng, — Umſens cul Ooe Gebiney ber Urfinzungen. 
van Breyer Gerion, dritiy Gouge, b. — Meeybatier, — Die Deule deb ede 
ordercera, ven @. HR. Deca. — BWeltityie. — Eades. — Aaridfang ted 
‘Arityeegripht co Reo. — Merterfpiste.— ASfriizretg Bre. 2. — Saute 
Sdieeg Tet MOitierenad Bre, 1, — Sheed — Retidluag ret Mahle 
fe Kro, — Gilera tied 2. — Melldpung Wee Balvershigics 5, — Briton, 

Geftrationrss Albert Heneidet, — aatpart in Derek, wad cinet 
Etigne vor W. Yarvieg — Tie Danie Wet Nadacderi Ghmilde ban A Heil, 

8 Sughews lo Berlin, wil wke Bildeer vei |. %, Bighs — eae 
Orel. nod cizen Gersdtse bee Dal Weare (eerfeineste Movie unjered qroheren 
Realitlaiied ta Orltechbredl, — Neek Golfers ed Hdere Gp siedts, 
oan 6, J, Frankedag. 

Dente Deriags- Ane (oorm, D, Qallberger) in Stuttgart. 
mjerem Bestoge i ben eridienen und dur all 

—— des * — iu adios 
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Rarl Boomacr. 
In deutſchet antorificter Ueberſehang von Lina Sdymecider, 

‘Wit cintre Borwort por Gracy Vhers, 

Peels droſchitt mM 5. —; feim gebunden x 6, — 

\ ‘Dee vorllegende Roman, deſſen bellandeſchet Original von 
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flora Sanfelice. 
Novelle 

Ernſt Editein. 
(Bortiequng) 

vm. 

Min folgenden Morgen, als faum der Siraßenlärm, 
ber in Neapel bis in bie fpdte Nacht hinein fortdauert, 
yur Rube gefommen war, verlicß Nora bas Gaus und 
wanbdte fid mad) der Chiaja. 

Heber bem Meere Jagerte nod die aſchſahle Dame 
merung. Nuc in der Richtung von Bortici und Refina 
xigte dex Himmel die exten Spuren ber beginnenden 
Dorgenrdthe. 

Zwiſchen den Baumgängen ber Villa Nazionale war 
es elnfam und feierlid), Nora's Srhritte hallien weilt⸗ 
hin fiber bie verdbete Strafye. eyt rollte eit vere | 
ſpatttes Fuhrwert in ber Nichtung des Tunmels: dann 
wor Wlles wieder une 
heimlich ſtill. 

Der Eindtuck diefer 
Morgenftunde — vertiefte 
bie Stimmung, in wel⸗ 
cher Nora ertoadt war. 
Wie fie fo die Chiaja 
tninabiah, wo mur nod 
hie und ba cine Laterne 
bligte, fom fie fid) bor, 
als wanbdle fie, die ein= 
jige Lebende, durch bie 
Dauferreihen einer lingft 
vergeſſenen Todtenſtadt. 
Pompejt bet Mondſchein 
hatte einen bverwanbten 
Findruc auf fie gemacht, 
— mur daß die Schweig · 
jomfeit der ausgebrann= 
ten Ruinen the weit be= 
Techtigter vorfam, als die 
gelpenftifde Lautloſigtelt 
dieſet hochtagenden Stein: 
maſſen, bie, bon ſchlum ⸗ 
merndemn Leben erfiillt, 
gleichwohl wie ungeheure 
Satge ausſahen. Dic 
Untuhe ber fegten Stun: 
ben, dab f Wufftehen 
und bie dnofilide: Sorge, 
ihren Aleagang von jit 
Hauſe nicht metlen ju 

8 We 2 tee Rt Fe 

Allgemeine Uluftrirte Zeitung. 
Erſcheial jeden Sonntag. 

Preis vierteljaͤhrlich 3 Wark. 
Mil Pol-Asiletes Park J, 50, 

ald fie fic) eingeſtand. Es ſibetlam fie ein Grauſen, 
das nichts gemein hatte mit der Furcht vor unliebſamen 
Abenteuer, rãuberiſchen Unfillen und ähnlichen Fatali- 
taten, wie fie ihe fonlt wohl vorgeſchwebt hitter. 

Mn der Stelle angelangt, wo die Straße nod links 
biegt, machte fie einen Mugenblid Galt. Zurückſchauend 
gewahrte fie cine Frauengeſtalt, bie, unmittelbar an 

| ben Hauſern entlang, eilig des Beas daher fam, Es 
war Ginevra. 

„Gott fei Dank!“ murmelte Nora. „So brandy 

nidjt gu warten!* 
Die beiden Damen begritften fic. Ginevra legte 

bie Hand in Nora's Arm und fagte mit Nachdruck: 
„Es ift gut, dab Du pünlktlich bift. Das berweist 

cine ruhmliche Energie, — und dieſer Cnergie wirſt 
Du wahrend ber nachſten Woden bendihigen.“ 

Wieſor?“ fragte Nora. 
„Nun — an und fiir fid) fot es ſchon ſeine 

| Sdwierigtit, bas Eliſire del Bate dem Betreffenden, 

| 

id) vor dem unbeimliden Schlunde bes Tunnels dod 

| 

Der Solubyug. 
Tad einem Gemadlde con Henriette Nonnes 

laſſen, Hatten bie Nerven ber Gräfin ernftlidjer affigict, | ben mon heilen will, fo beizubringen, bak er einmal 
nichts merft, und bah zweitens fein Anderer von bem 
G@etrinfe genicit... Du wirft Dir wohl in der 
Swifdengeit iiberfegt haben, wie Du bas anfängſt. 
Bow dem Weine, der auf die Tafel fommt, trinft er 
beifpielsweije ja nicht allein. Und tare dieß felbft der 
Fall: ser bütgt Dir dafiir, dah ex dle ganze Flaſche 
feert? In's Glas jedech fannjt Du's nicht trdufelu; 
das midjte er wahrnehmen, und es iſt bie Gigenart 
folder Bethorten, bah fie mißtrauiſch werden, ſobald 
fie eiwas bemerfen, was auf die Anwendung bes Eliſire 
def Date himbeutet.. .” 

oD, ich weiß ſchon. wie mir's gelingen ſoll!“ 
» Wie denn?” fragte Ginebta. 
» Des Abends, che et ſich zut Ruhe begibt, geniekt 

ex regelmaãſßig einen Sorbeito .. .“ 
Die Augen Giuevra's leuchteten auf. 

Das erleiditert bie Sache gang ungemein,” fagte 
fie mit unheimlich bebender Suimme. Run aber nod 
Ging, — und dat hatte id) vornehmlich im Sinne, 

| wenn id) von der Nothwendigfctit Deter dauernden 
Gnergle ſprach. Ich weiß 
nicht, ob der Dlaltcfer 
Dir's angedeutet, aber 
¢8 tft fo, und Du wirft's 
vielleidyt ſchon in ber ere 
ften Woche etfabren: der 
DHeilung naͤmlich geht eine 
Strifis voraus, die ſich je 
nad) Verſchiedenheit ber 
Tempevamente in mebr 
ober minber fonderbaren 
Shmptonen ãußert. Ei⸗ 
nige werden traurig und 
bleich, ſtarren Auges 
bliden fie vor ſich hin 
und fpredien Stunden 
hindurch fein Wort; An⸗ 
bere werben erreqt, wie 
bom Sorne gepadt, und 
verfpiiren eine Art Heiß⸗ 
hunger nod Streitigtciten 
und ftirmijden Auftrit⸗ 
ten ; nod Andere wechſeln 
pwifdjen den Seiden Ertre⸗ 
men, Da gilt cenun, dic 
Schwaͤche eines falſchen 
Mitleids su unterdrücken 
und riidhaltlos fortzu⸗ 
fahren mit dem, teas cine 
aig zum Delle ſſhrt.* 

Die Grifin Hliep 
fteben. 
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nudler, mam wandelt dort aut dem Boden einer großen dere 
Uchen wafen · und fangesivendiget Boryeit in deten Crises 
rungem ſich px verticfen die Seele eritiidt wie tin Trunt and 
weiner Ealdquelle, Ich Gabe mu ehriurchtezvoll weternthogen 
Gefihlen Ind zugleich mit Golyer Freude die alte satierpaly 
Deinrich 1H). in Getler bejude und mich zurzgaeiraumt in 
jene roe, hervlisbe {ett der ſagſchen Sadler, jene Heit. in 
meldier der jeite, geimaltige und bodragende Baw der Weht · 
geidhidite nod _umrangt jdecnt von ben jrijchen, malderouitigen 
Aramen der 

ellh,” riet ram von Mazelera, Sie veritchen vortretilics 
Nore Sommerteiicben zu wahlen, at teneide ich Sie um Yocett 
Rushug. und bate id aewuht, bak Sie dortbin gingen, to 
modite id) Sie mebl boalettet babe — wenigitens nad) Meslar: 
ic babe jur Die Mebiice Matiersett cite beſendere Worliete, e— 
ttathet mic fo tramlidy Lic umd fe Hols zegleich am, are die 
alte Ratjerberrlidtets am Auke dee ardeutichen. nem Sagen sm 
wobenes Hargreraee vorpeitediet, wie aus dem Schallen der 
gtiinen Zannen und der maxbtigen Eichen herrot bas mic 
tage Derriherwort des Scirmberm ber Etriſtenheit gebieternch 
Died die Lele fang. Fruhlen Se mit vor dem clten Rariere 
haude der alten Sachenturiten, das unſer erfter Hobenyelern- 
taijer wieder beritellen Lake und von teas id Son veel gebort 
habe, | Zee Preteiioe Wielicenus malt dle Freslen dort, node 
wa 

Bang edit,” erwirderte Gat Sterneldt. der Haupthen, 
pie elnentlibe Sutilermebenng, it jo ethaltes "bak man thn 
vollitandig hat wiedet beritellen tonnes, obwedt ex lange seit 
ols Rorumeageiin henge wurde, — die peerellod einft Jel 
au⸗s acdehnten Rehengehaude find verſdarunden, wie aud der 
alte Dom, der einit meben ter Binks ftumd, unter Fen engſijchen 
Soniges oui Abhruch vertawit wand bis anf det Rett ener 
Cleinen Rapelle pelltandig dettelixt Ht, Das Marierbawe ielteit 
enthalt die autfallend tleinen Beharraume dee funtlidun Here 
atten wud des unmitteſtaren Golges und Den awhergembtn: 
lich grofien Banket» und Nathsjaal, Tie Dede deficlder bat 
freilidy new hergettelle merden mutien, ded) traat fie den Etentpel 
der Jeu Bee Warnes. Volltomemen ethalten aber hud die Leeiler 
bogen, welde die time Wand gany und gar eiumebmen_ und 
durch welde mam cine Berrie Weitſicat bat uber die Sean 
und die Hetue bin, Dieſe Bogen find jest mit qrofien Cae 
fdwiber audgetedlt, — im der alten Slaiseryit aber wandex fic | 
poritelios omen, Sean man fowste Damals Glasſchetden vor 
eſchet Groſie tiberbaupt node Beritellen, es modite moll die 
ottene Pteilernund ime Syinter hei grofien Wantetten ober Reicde- 
veriammlumgen mit teeweren Tepwiden verbarigt werdert pein, 
walneud sunieid) Die Hedrenbeipeng, deren Eintichtungen mar 
tm Erdgeſchon node vellitindig vortinbet, d4¢ Idarme Ipesdete. 

Toee iit ein entiplyber Gedante, viel Ftau pom Mame 
terg, wie warde es und vorlemanen, wenn wer beute einen 

Nall bet effenen Fenſtern datchmachen follies, und wenn ait 
einyelnen Stelle bette Lultitrome in en Gaal drangen, jo 
warbe es nod) ſchlimmet Sein!” 

~Sie mufen dabei betenlen, anadige Teau,” bentertte 
Toltor Landen, aS Damale Me Wieneratvon fraitiger ald pegt und 
wetterhart war — aud) de Damen revsten im Winter gu Leerde 
nnd paates tagelana in Stumm wad Sere — und dann waren 
auch die Toilenen ambers, man trug bed) gelctlotiene Meter 
pet jdimeren Steen und viel Pelzwert, Daya ſptachen auch Me 
Tomen dem gewurnen Gluhmein get yu, fe dan melil etn 
olches Banfet bet dem Murier Heinrich ML ertraglecdher gee 
vowien jem al¢ ma es fice voritellt.” : 

Num." tagte der Girat Sternjeldt, ..c8 gilt aud heute 
noch tertit {dnwere Yroben fiir Die Wideritandafeuct ber Cheiumd> 
teit anierer Damen, Uniere Balliale jreith find @eidlofien 
und nem Duftiger ait erwarmt, aber um $e empfindlichet st 
ter QWediel, men bie Tamen aus dieſen oft überdeißen Salen 
aut die lalten storvidere teeten, — wenigiten? bei den gtoßen 
Hoiballen im tiniglicken Schloß bin ich of im groper Serge 
aeiweiers, ween wd die fo unendlidy leicht gellecdeſen und mur 
mit einest baudactigen Uebersart umbullten Damen umendlxh 
lawpe it der ef Sugiutt au} Den Aertidoten und unter dem 
Lortalen au? thre Wantel wad Sagen warten fee — und 
dod bert man fult niemals ven erailidert Erlaltunaen. Bele 
and atten fete ‘Proden die Damen am Hole Mailer Heinrichs 
Ww — 

Es⸗ aft cine alte medigntſche Etfahaung,“ ſagte Dotter 
Hetibort, tah der menichliche Merper unter dem Cinftuts 
qrofer Mette auc Me ſchadlichſten, foeit lebenegeſahrtichen 
dufieren Gineérfangen cbme feline Feigen auesubalten umd 
bie duberiten Unitvemgungen gu evtragen vermag —~ 

Aind unter dem Einfluß wether gewaltigen Affelle,“ fel 
Frau’ von Ramberg cin, sollte fib wohl cime Fame axl dear 
talten Rorripor beim Ausgange aad dem Walligal befiwden 

Der Eitellen, giuddige Fras, ! 
der Sabertixesde oder bes Yergets, — dean bas find ja der 
Wlemente bed cigenthamlicden Vergengens, das wean einen Vall 
nennt, umd wo dicle leutethebemeganger in Frage fommen, 
ba holt cime Dame Alle awa.” 

atryahlen Sie weiter, Herr Graf,” rief Frau von Mame 
bert, .Bon der Raiierphaly in Goslar, — ind alaube bed ow 
win, af dée sreiien erste am Sofe Heinzid) UL, die 4a 
wohl lange arte und Talare trugem, dow galanter maren, 
—* pen WNodkjalger im der ruckſichteloſeſten aller Weijen 

jen, 

Dane waren fie gewih ſchlechee Yerste,” murrte Doltor 
Heillern vor fx Sin, watrend der Wrat fortrubr: 

Ich babe nur nod von den der Vollendusg nahen Bard 
bilbern dee Projeifors Wislicenns gu erzahlen, die mid) im ihrer 
Adee ngemern angeipreden Gabe. In der ANitte der 
land Fieht man den Rarer, der auf einem Gertliden Werde 
Scranreitet, ber Rvempring, Lring Friedrich Rarl und die Het 
jeimer Megherung umigedert ihn, die deutſchen Furſten bieten ibm 
be Arone, dee Aaiſerin und die Fummnen winken thm thren 

gt. Leber ther aede aut emer Bolte die Germania. 
wmelde mm Rnniger, pietatnoier Ulleqorie die Huge der ee 
Luiie tragt, usb wm fie her in der lochten Wolfe ic mart Bie 

der Refreiungstriege. Unter diefem Bilde wird ani 
emer breiten Gitrade alte, in Geslat erdaltene Thronieſſel 
ded Aaiſere Herntich autgeltells werden, auf welchers der Rai 

.” exmmicderte Tollot Heilbort, 

den evitet deutichen Neidistag erdfinete wend den der veriterbere 
Uring acl, der thn erworhen bette, Der Stadt Goelat pur 

utitellung im Matierbamie in ieimem Seitamente vermacht bat, 
Neder dem qrohen Weitelbelbe felt mart nocd unteTendet dew 
Uchergang deo staijers Hemrsb uber die Alper uxd gegenüber 
olechalh der aroſien Reamer in tleineren Malden Towmroscden's 
Rerymberung, det Schdat ond dus Ernaten — in ſinniget ier 
ledung yx Deatidilawds Weidictte, dem Bann der lumgen Chur 
macht wid ber endlihen berviidiet Wedererwectung Der matte 
wale Wacht und Greße. So wt Denn aut Mr alten Erie 
der veriuntenen daiierprade cin glauzendet Aaisetſaal wieder 
erilouden, indest aui dem Throne der profie Vorpanger doe 
AHesenyelernfarier ibren Fheenplag einuedeaen leunen. Vilar 
fut bas Mationalnentmal aut dem Ricderwaly ervidnet, und 6 
Wt gewih em qroher, echebender Gedanle, Det Pert pu menumen · 
tolem Auedruck gefommen iſt, — aber wahrlich, das waedet 
erſtandene alte Saiterbaut in Geslar eint mir widt meiner 
wiitdig Der Holzer Itende und der Darflarent Liebe Des Dewtieben 
Moltes, diele alte Pialz. welche que Schutt und Woper mwher 
erſtanden Wt ke riewem (lam, an welcher ber lange vergence und 
vetachtete Etwbhl dee Sdiirecberrm umd oberften Schiedstichtets 

| der (beiftembeit wieder tn herrtichem Teonſaal jemen Way 
gienden. nachdem er zura furierliche Sit aeobent bat ise einen 
Menbetag bee new ecitandenen Reiches deutidier Wetter, Wud 
mensgnen? but eriurtesvoller Schauer and twie Undecht er 
Wlit, ale id) jeme Kaume durchichritt und an der tauiend 
jabrigen Statte deutider Maiierherrlichleit den umnderdar er 
haltenen Stubl wieder fab, der, dem Torntoasben greich weerber 

| beraigeltiegen tt aw’ Der Yerberuerbrit lanaer Jaolebandette 
jum WMorgenlicht der deutichen Einigleit und Wadn~ 

Is dex 2 
| Fernon, — due Denlmal aut dem Niedermald iſt ein Mierke 
und Wobrenien, tae uniere Meweration in geredtem Sted 
owt ihre Thalen den dusitigen Meidilectera histerlakt, — dee 
alle Maiferpialy im Closlay mit dent wiedet erhebten Thronletiel 
aber iit eine Statte Geiliges Crinmernng, muabeend barn, dof 

| Die nationale Mone zerſſel durch mie Sct bes Lelles and 
| Der jyurtten, aber aude eme troftende und exbebende Yarpldalt 
deiur, tah ¢in qtohes, edles Volt, wenn eo mur in teuem 
innetiten “Belen die Teue und den Glauben au Heh della be 
wabrt, imemer wieder den Haw feimer Herrlichkeit autrichten 
fawn. Deb merbe ten Lanftogen Jahre nod Goelar gehen, xm 
die alte Ptalz, von Der matt, mre mir Aeint, nbd genug tn 
Deunchland weik, gu iehen, and oh oife, dak unter großet 
Heldenlanet der Brüendang Des weemee erſtandenen Mavierhawyes 
durch ſeine Wheacwmart dor Weihe geben meri.” 

ava,” viet Totton Lander, tae Tit cin Gedanle, fur den 
Die diſeniliche Reiaung ſich ermacment jollte, — das tare en 
Aeit, Jo Qeny wurdig unfered Naiers, — new deur alten Thro 
Witel im alſes Statierieal quradvebletem aut eiu jo hervtid dem 

Ende gugetubstes ebriawett® wen mu jernet eateicen Hetricher · 
peed tem deutidiem Wolke dem Wea ju zeigen dutch cin neuce 

_ dabrtaufend, dest ef an Mahhe, Xampi und Noth nite feoten 
wird, bad aber auch Die frendege pheperitht ts entucuenbrimgl 

| auf neuen Sieg and immer beller ttrublenden Matin,” 
| Ftau vor Mamberg wette dem Tettoy Mande wit glanhen ⸗ 
| dem Augen jreundlich gu, 

Gedanlen zu verbreiten, Swe gebdren pa gu Ses Yricitern der 
ieutlichen Weineng, — dem irate aber msi mir Alle 

mitgebradt bat, — aud) wd werde den Hare befuchen. um mei 
en Der alten Materptaly gu trewen, — ich werde metne Phautafie 

neitern, — aber wahrlich, jtdeer als alle Phantaſſe maede 
tod) fein, under Kaijer aut dem alten Stwbl im alten Feſt 
jaal des tawjendyabeojen Metbes gu jeben. Moge er vnd wir 
Alle einen felcben Zag erleben.“ (SQlub fotgt) 

Dec Silufjng, 
(Dia bal Bi & 14 

Etundevlang hatter die beiden Sdhedlreanide te den hohra 
Danteuils, te fer peren Abend dem edlem Spiele odlogen, cine 
uber gegemiber qeicien, uad als gilt’ eb cise Freflumg, jede Ber 

| tequitg des Gegmers mit Leurrndor Sloden verioigt: das Spiel 

| 
wollte nicht yer Gutideidumg femme, Die Gettin bed Gon 

ſchen wiedecbolt on der Thiire exfchoraen, um zum Abewrdrod 
cintgulavent, endlich fonmte man ter heuen Frau nidt linger taer 

, det Dunger ieate fein madtig Wort days, umd jo erdeb 
um 

Tas [lhe war Seer, Ber Liebling des » dee ſcheu⸗ 
aeftromle Mage, fAbete ihre beiden Qungen in dab engemehn ere 
wirmte Gemad) und batie, coed Guees euf dee Tit) ver 

tas iit robe!" fagte fie. Wirhen Sie dati, divin | 

ten Sclutgug bis neg dem Souper aulsiicbes, — 
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und tne Revelore and Hewlemeficr em foQiomabicr Bngug ederly 
nétbig find, als on anderen Orten cise ceines Hemd, weil im der 
jaſt unbdejiedelom Grenghejicten ee weltlidden usd nocdreitlide: 
Tepes peiearetiog cine Bande biederee Mothhdute mordend ent 
Plebiend cinbeitt. oder teil tot ror cimigen Jahren Telperadot 
geleaentlidy eine Poittutine, vielleidt jogat ema Gikendaln: 
cebeclten, sin Rentechutione gu celicben, ofS ob Bebrlidet sete 
avd) notdlach der melbriprotenen Dicom una Mason Line (Greny 
woiiden den fruheren Abslitiomjten end Stlevensaaten) Gie wap 
Ba dee Tell mace, 

Eo werde end Soariedubente Wehtidtten won Gewaltihenn 
politiider Natur, vem Kutlug Clows, tether Giga, Regerumier 
Irideng ¥, 1. w, ous Louifiena, Wiiiiltppi, Blabaza, fury eben 
ten vormatinen Eflanwioaten erahli. thes ume politiides Mepitel 
daraut w itlapem, thels wm Mr Gimoenterang abgubalter, Rapita! 
und rheteorrt® mad) bern Sider ye tregen, bis Rorporetionet 
und Brivativetalanten, die ten grotem wnd Helter Theil des 
fultivirboren Lompes im Horde wae noedlidjen Beiter fontevlices, 
iheen Borteeil Darin finder merten, ten Strom dec Gimmanbderung 
ne® dem SZuden ge bicigiver. 

Ge lain fi man getate mit behoupien, bef uniere bites: 
fefierelten Gremybegirle poligrttigy fo georteet find, als der exter 
baie Ginmandecer von Haude aus gemehnt ix doch amt der 
Pionnice in ndrdlidyr gelegetee Staaten bat Bahrung inet 
Havsrehes end parm Schutze feiner Perfor ph nti att Bade 
und Hevolver qu apyellines, und hier, gerade fo wee im order, 

| famm jeded .Gounty” (Rreit, Gratiot) fid) organifiren, bd. 4, 

bat. Eie haben Heke.” inate wer Cheri pew | 

orbentioghe Widtre und Belipviteamte wahien, jebald vie Ee 
Robner Kd dazu dispenirt faden, 

Tae Klima ver Teras rit troe ber flldtiden Sane ein am 
genchmered als bad ber mit New flort umet cimem Brectegrate 
liegenten Staaten, 

Gipentlice Mienatiidhe Rramthciter gift e& in Teas mett: 
und Me ausormerpeltes, daeiaen Fiebergefatien, Benen der im 
Schen Hevemde jo haufg umter den mewen und aud alteren 
Uu ſirdlern degegnatt, find bier gu Lande eine Eettechett. 

_ Lev Boden menigitens, leevit ex in den nadsten gmeie ba 
Dreibentert Aadren tly Rultargoete in Betradt fommen irs, 
it im Utgenicimes frudtber. Ustruditdarer Boden ik exter 
dem teinen Uferiamd mur pa, se feflengrumd und Gaffer 
mangel jujammenteeffet, und aud ta fied Grivbungen, Gite 
jentungett wed Ghenen mit Mattes, Yucus, Mot, Wemneier 
und anderen, tmenigitess fdr den Botarifer interefianten Bhez- 
yu bevedt, und jibit ter fersiten Beſten vem Teras waget 

| eHh den .Weins" [Dodmwirien) poviden dein YAangen dat 
nebrhstte Gremogras (Homtelona oligestachya), das tiberel, 
wo rine Curlle otes Waßerloch cimiged Wafer dice, Schab wnd 
Siegteheesoen trichlich nahtt. Der Beden der Hlugmederurgm 
(shuttutms) tt ebenio reid) als def Land der Wilfiiitpor 
niedecung, wad Teras proteyrt idon heute, wo mur der geringle 
Tool ber Bottoms unter Kultur ſieht, peeelidy piel Yuder roa 
beter Cuatitat — bie Waigens yd Werteraten von Teras werdea 
entigieden med) in dieſem Sobrhumtert den amerfantider Ge 
treieatarft ebenio berinflufien, ale bie Seranihje Baunmoler 
emte, die im Jahre 1ST enm 41,000, im Sabre 1850 rtea 
Mni00 Baker & FO0 Blumd tm BWerihe von ehwa GO Witton 

| Tollacé betrug, jeyt Mom deu Baurwelemerlt berinflugt. 

danlen. daß ce und ete fe idione Musbeute von seiner Sommerreiie 

anitrengen, fie mu den Geſtalten Der Beraamgenbett gu be | 

| muthet?, mit emem Gay dad Terrain genonnen, wud die Ricinen — 
ibt no. De ſlanden die Figuren in der Frwattung der kunſt⸗ 

Haude: das war cin aeſundence Hrefien” fae die Meinen, 
wnd 6 Bauerte fam cin poor Sefanden, jo wor die Schlada 
peidilagen, ae Seite lagen am Beden umd mit BWobtariailen 
tubten bie Bide der Gutter owl dem kuhnen Wert dee Kinder, 

MW, H ven Breernwig, 

(bien bot Bile B 1449 

Mian dart fic) darheet nidjt wundern, in exropiiigen 
Heitungen Wrtitel tiber Terns gw fimden, die at Abentenerlaten 
seit ten Beridien Stanley's tiber bad i fie Jemere pen Afrita 
twrttedfern, da ja eilfl tre Morten ter Bereinigh Staaten, me 
wan bed) beer Darliber unterriditet wut fein eigentlid) verpBichtet 
tlre, Daler Steet now Seute flr bas Lond ter Wauberromantit 
unb der Wefahren gilt, wo bie Leute im Sattel leben und flerten 

7 

. 4 

Gemiile ber serajictestien Ket geht man falt das sany 
Qebr ist Bireset: im den tober gelegenen Gegenden von 
Teiten ſchen im Juni edle iene, Kepiele and PAekaforten, und 
Yer Wrinbau, der, Ungern vieBengt ſtellerweiſe awtgenommen, 
in Gerona fat eutitilorcicy auf Becodange angemichen it, get 
fier auch tm flathen Laude cine Julustt, 

Hedenivolere ved bey edetſſen Trouben, dae bereite in Juni 
ya reife tegument, trediele mit Crangen, eigen und Phrer 
Numa, und vot der in der Bitte fehenden Garine wohnung mit 
ibere vem Golfer und endeten Edlingpflangen berentten 
Srranda wegern wm fivpigiter Fulle Roiem, Garoenien, Teberoie, 
Heliotropen und andere, in Teutichaad bleg bei forgfaits iter 
Blepe gederteade Blumen und treegen prodtnsde Benanen (Mura 
paralissaca) igre flafteriongen und fuptreiten Bitter wed 
tieligen Witten und FFrudttraztyn iin BWinde, vahtend in ge 
Voliyter Beeten, bleh waébrend der wantertidbem Worditiirme bed 
Sauget tediirfend, Ananas igre ftarren, grawgriinen Watter ent 
widela, Dah Terot, auch dat Hlodlend, nabe der Mile fir 
Weintas peeved IB, beteciht Ghali, wenn awd im f{rineren 
Wiabitahe wntecnommene Vertuche, foreie die in Walden und ox 
PeGrandern wadjenden arms, ja jdeteloites wilden eber (Vitis 
Inbruscca und acstivalis), mele bet in die Gapjel ber bediter 
Shame emportlimmen und teren Trouben unter cidjliger Besar 
lung cinen zeaa trintbores, Sherry dtrlidhee Wein geben. 

Dot Oilide Tered ant Lobine, Trinich und Sen Aacinther 
flute lie taeptiidliy Wolrtams, die jumpAgen Barticen sit 
Gapreficn (Taxodium bipinnata| beflandes, twabrend tie Teret 
fieter (Pinas tacds), Giden, Baden, Maulbeet end @umnir 
tieme den Hauptbenand vom rinigen Gidicnes Brees trodencces 
Waldlandes aetstades, 

Qn ten Flakniede angen und an den Bayons pradty 
bole Wapnelien, Saupeisalig M. rrandiflora, grandifolia end 
aceminata, Der wttt igsen odt dis won ol im Du 
balterden Glenbend rmcthem Bliiten, mesthin fidiber, dir 
mit ihtem Dulte erjugen; virfige Sptomoren, Pelambiume, Datel 
pllaxmen, Gedern, Cisre-Orangen end Sunbert andere, im bunter 
Wembige twachſende Baeingattangen derleihen dem teganijcger 
Malte cite vetyude Mannegheltighit, die dard das Unterbol 
nod bedentend gehoben wird, da ſelbes tbene igieluig als 
ore Hoanaae durch Form und Ferbe ter Dlauer, Bites umd 

Fruchte aulfadt, veridertene Lerbeergatiungett, SteGoalmen unr 

| 
} 

die Dur igre prodtoeGen tothen Beeren aufjallende, vom bm 
Qadiawers a6 Urgmripflange ſeht geaaute Yaxpee (Ilex vori- 

| Goria), OWprtacee smd asdere Bowe wudern Urrig in einen 
| Merwirre pon Burpelepidten, Sassapariila und entetem Schling 

pilanyot, deren mamde Qumderte vem Fußen fang die Gufe 
ber Hodftem Baurat a wee ſich in geerldgen Guit⸗ 
lenten pew Uſt yu Wit fdewingen. Einen eigenchtimtichen Eber 
voter cthalera die nm, wie dberbeupt Wa ter ber 
— * bas * = ——— —— —— 

amen gu ſchaden, in Uafiet arungtauen 6 
den gong Baum, i —— fopen Deri@iciert, und defies 
2urg Daulnif von ben ReiMigen Thelen befreite Mernfafer eiz 
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rekbearttintides, Sehr ackhintes Material juss Matragenttitier 
qibt. Und recie’ veges Lede im ditſem Uflangengemicre! Farben 
vridbtige Sdemetteriinge — des Adends Diilliowen vem Leurdt- 
fitern end leider auch Motquitea (Culex pipiens) beleben pie 
Quit, qriine, braune and blaue Cidedier builder prijden Gras 
und Goud Ginter Fliegen und ſterſen, bSumte umd fAwarye 
Saltangen liegen in trdger Rube an fonniges EteBen oter idterien 
picllidynel binter ihrer Brute fer, und auf den Schlammbanten 
der Flite legen AMogatoren von ſechs Holl dis gu yorlf und mebe 
fak Lange, redhvesd bei dem geringſten verdaddigen Gerduite 
Sdearen ver Calentrdider, die wahrend dee Wes cimem heil · 
loſen Qarm idlagen, in's Waker tlatidem, In den Baummwirſetn 
aber guititert und pfetjt es som Morgen bis it die Kode; und 
ſelta ta ned) Regt der ,Wodingbird*, bee amerifaniidte Spot: 
drofel, ebemio weich, nut manmighal alt toe Sagtigall, Eee 
RarvritalRotgvonel umd die unter die Fringilliden zahlenden Baur 
und Gelbvigel find gute Shngee and werden in farseuprestigem 
Geſiedet bleh von cumigen Spechtatten und Rolibrié Bbertreben, 
die in manchen Gegenen pet Teros in großet Wenge geijten 
pen Bite heruaigeoievem. Jahlreiche Fallen, Weihen, HDabichte 
umd Geier frevien bom fiber den Benunmipfein, wud wer auch mar 
cite Rott ies tezeniidjen Warde jubcadte, meif, dah auch das 
Gulengeialedt ducch Fahl und Brien vei veriveten if, umd gat 
waheideinlig auch Gelegenheit gehabt, den ſcharfen Schtei des 
Panthers (Felis concolor) ya héwe, dee Udvigen$ cinest be 
wafarten Manne chenjewenig gejthtlich aft, als dee gleidlalls 
biufig vorfommende ſaevat ze Bac (Ursus amer.}, Hirjce (Cervus 
virgin.|, Bajesaren, Cyofjum, wilde Raminder, grave, retbe und 
ſiegende ichhdendjen, Wiverves und Mhuftetiven, wilde Ragen und 
biufig genwg auch dex auf Meilenmeite riedibare .Stunt” (Me- 
phitis) a. Lom, reprijenticen die Sadugethierwelt des teraniſchen 
Waldes — Yow da befanntlig auf uniecer Erde dos Litt fects 
Edhatten with, jo hebes aud anlere Beldregieuen nebjt ten phy 
fiidjen nod) cinige andere Schattenfetien, von denen die Utyriaden von 
Wotquitos nidt die geringite find. Die derweſenden Organi¢men 
britien Wiotmen, die wakrend der warmen Jahtesil Weleria 
Sringett, in Den foulendes Beumſſammen heuien neben prodtvolen 
Makerm Eterpionen umd ter gittige ,Gertipede” und in SArmpfer 
und Wefierlsdern Gauker Sthaaves der giftipen Wolaffinidhlange ; 
dech weicht Dicks Wethier raid ror vorbrimgenter Aultur yuri, 

Etwa hundertunzfunfos Weilem von der Rifle wird dat 
Land melienjdrmig, fogemamnte «rolling prairies, treden, geue 
ued frudibar; Geappea bee heevlihen trmergrilmen Ledendride 
(Queress virene), bir bis an die Ailfte hina seit Robinien uud 
Meraidien von oulfeendre Urppightt vorfemmt, wediele mit 
hertlichen Tarren, Wesquitebliiten end Veſtenden von Wotenelden 
(1) ebtusiloba), bie in igven Beſianden flete alle anderen Arien 
audidticht, Q macroearpa mit ihren tautemetgrete Fruchten, 
4). rubra, coccinea usp cinerea. 

Pier gedit Baumer, Das, Leijen, Pajer, Rartoffetn, 
Pateten, fury ake lendlduliges Uderprevette, und eo laia Et 
annehmen, ah dieler verhaltnisenabig zientlich bevdllerte Theil 
von Teras SH em coldrtien vollinoig beficdele wird. Ticie 
trog groker Mannigfaltigteit und der reichen Helder cance gewiſſen 
fengweiliget lnférmigteit fd) n&beende Gegend hat gelegentlidy 
GbR romentiige Partiern, bo sem Beilpirl der im der Mage von 
Wate liegeate «lovers leaps (Sprung der Lebenden), eine dre⸗ht · 
volle Wand geſchagarter Rallielien, im melee der Bosqueflug jon 
Beet cingeldyniticns uad die den Rome lovers leap ſches ven 
den cim# dort lebenden Indianern erhielt, Ich well die ſich an 

| 

| 

| Kepentlih Sdhugy pepe die Stilenre geben, 

dieſen Felſen wed Moment telipferre Jertancriage tn Raye geben, 
ware cd cud) nur, um yu xigen, bas ſchon vow alterdher aug 
gare Mefabte is Teras dedieben. 

G4 war im jener Sit, als Bujiel umd WAntifoye, die jett 
mur mod) im ferment Weſten und Rordereiten Bee eudleſen teroittitten 
‘Pedeteen beleben, mod) in det Gegend von Wato die magbartide 
Sirifteny yorire Jndionerttdmme, dee Wales und der Seminolen, 
Might) medjter. Celbfiverftindla begruben ſelbe tann end 
wann bet Rriegtbeil, das Heike fhe lebtes edenio lange in Frieden 
neat cnesder, Bid oS Dem einen ober Dem andern Det Seiden | 
Siamme cinkiel, Sfalpe des antern Stamnes su holen. Hun 
~~ *abrend eintt Driedenspaule Slidte ein Eemimetentiieger zu 
fief in die jQemarges Augen der fetbflver Randle unbelteetblid 
ſasnen Lodjter des Waloehauptiingt, umd die helde Judianet⸗ 
Dringelfim ermigderte die Gefahle ihees’ Bevehrers Ba helbft els 
hod eusiger Heit wieder Feindſeliglerien grtigen ben yrei Hationen 
eusbradym, bieben bie Briden £4 
cinmal ſammiliche Waltes auf dem Rringsyfate au’ maren, bee 

| 

Mritigy uaeſtzan — usd als | 

idilok ber warfere Genvinole, feime Gieliebie it tan Wightast | 
brimgubeten, eile lich et im dad Lagtt der Waleed, und eb 
ftlang ihm amd, jeine jlefende Geticbte ves feimer Gegenmart 
ju serftdndigen, dadurch, dak ex des Silden der Mapperidlange 
Hodehmte (Rlayzeriglange war der Mowe unieres Helder}, und 
ſchen waren die Peirert au} dem Lege Ranse, das der Seminole 
im inet Ginbodtung ded Bosquehuljes verborgen hatte — als 
tit Durd die dunſte Rect flamtmender Blit tem Erjchrodemen in 
nadieer Ache bee Scheat der heimbehrenden Walocitſeget prigit. — 
Aug dieſe, und vor Allem ver qrimme Odupliing, hatin den 
Hrem> evfannt umd waren fefort hinter den Fiichenden her, die, 
it der Dumtrigeid und Wile den Wot wecfehlend, wo dag rettende 
Range lag, flatt deſſen am Hambe der ſentrechten Fellen «lovers 
leap» ftamtem, ney fd) Dir dtauſenden (luten des engeidtyelenen 
Bosqueflalfes und einen Sprung vem eimigen Hundert Hug Ticle, 
tantter fic) die wilthentet BWaloes, Wartervfahl und was jonit 
no§ bays gehbtt. Rod cimmatiges Umarmen, an (eter Rus 
und Sri umicdungen Rilrye das uxgliidlide Poor imal ia de 
ſtrudeluden Wogen und ward nie wieder gricben, 

Otwohl sun die Gerigidte chras flart am verfdiedene Saget 
bet Ragder umd Aungferniprangfetien im Estoba meatnt — tie 
age excnirt als augchlach vee Indianern bertommene Tradition 
— Ye if gerade dicfe Partie deb Vobeut Hiver cine rege gee 
———— dafur. wobien 

wie it, eo alle landtaufigen Uderproratic 
im ieranijchen * 7 
des Ernotes, langiam im imeter Saberen Hugeln hebt, Aufiin 
elbft Liegt im veigenter Lage amt Roloradefule, wnbd einige der 
samblegrmben Dbhen Gaben Fernfidten und Uusblide quiquweilen, 
die ohne Ueberiveibung mit Sern Echdniten verglichen werden Maen, 
tat bie Hkcinefer aujeijen, wren oud mat die Ruinet crit 
ftoljer Aaubburgen and Plalyrt die Berggipiel sierett — fondern 

AUand, bas ſich gegen Buftin, det Qauptfant | 

| 
i 
| 

| 

| 

Mok neueve Bouten, wee juss Beifpiel die Militdrataremie des 
Steates Texas. 

Bon Bullies aus geht fic) die Grenje det his feet acter 
fefiebelten Uderlamded grace San Wntonic gu, bas Wallergedict 
des Guareloepriluded cinbeqeeilend —- dee flix gembbnlad jrine 

{fgemeine DlCufirirte Zeitung. 
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frefollgedien Fluten preiſchen drachtoe den Beldungen umd telchem 
Aderland dabinreat usd einen cigenttzamlichen, ich mogae fait 
jagen martenbefter Eharafter burg die an ben Uſern und in 
ausgtdetnten Gruppen tm Bette des Fluſſes mochienden riefipen 
Calladien erhilt — deren friſchgtune, qlanyemde Blatſer qrell ab+ 
ſtechen gegrn dx dantlen Waldaſer und trdameriiden Spiegelr 
Raden de6 Baſſero. Nod Geftipen, mene oud) Curyen Acgen aber 
broust die Guatelonye, tie ale unſere teraniigen Flüße und 
Pade, ia mostigen Wegen dabhin, und wer denn den Flak freujen 
will, ter mak eben tearter, bis Me Walker BS verlaujen. Ean 
Entemio felbt iH das alte Gan Hermamey Ore Merxulaner, der 
tintige Haupletan rer Qelwiteemisfionen, vom denen mod Geute 
tin halbet Duhend in materiigen Wuimem in ber Umgegend der | 
Stadt Acegnik achen von geitjwentesce Macht umd? Prat. 

Der San Untonio Hirer entipringt in der Nabe dee Stadt | 
ous einer clasigen Quelle and bildet gieid) beim Uriprung einten 
pany rejpettablem Glug, elfen friſche, Mere FFluter die cima | 
25,000 HNBpje phlende Bevdlferung San Kntemiod mit Wahet 
gum Trinten, Walden u. f. w. veriebert. 

Gin berclides Sed Erde if der Ean Pedreparf en 

von €ax Antesio und bes Gomelflug mitrdeg zu beldjreiten, 
Bogen füllen miirde, Es fei alſo mar erwähnt, Deh die Quelle 
des Cornaltules bei Neubreunfeld fiegt, aefpritmgtiGy Haxpttiy 
der fegenannicn Adelatelonie, genentmirtig cime netic, betriebyeme 
Stam mit Fobvifer und vegem BejQafisieben und deutiche Sitten 
und Deutlde Memiithtidifett cuiredt baltend. Nw tos derene 
an bit Greaye ter Givililativn vorgeiQobrne Statachen Friedticht · 
burg ft cim ect deuſſch geblichemer Ableger de} Rolewilirwngs 
vestuds des Faiſten Solme Braunfels umd anteret hoger Derren. 
Ter leyte Direttor ted Unternehment, Here ven Weuxder, ledt 
wed) dreifig Dieilen Ginter Friedrideburg in Ledal Salley als 
Kaufmann, Bokmeier und Phliolopd. 

Cowehl nan jot Uberall mit bem Aderbau in Feros auch 
Dichyodt verbunden ift, jo Npimet dle cigentlidje Shegionw dee 
»Stodrandes” ef ba, to jpictider ober gar feim Feldbau ber 
itieden wird, reeif da Ste off rom Selmtaulendes ilove Hinder 
Geerden von cinigen Hicten, Cow boys genannt, überwacht werden 
fienen — oud) wern fe midit in Uonylenungen gehallen werden, 
Zo if awd die Sqatzucht ouj die von dichter Seſiedlang ferneren 
Gegenden beſchtanti, wo awl den Hehenſigen eevee Gren ucht, 
im tem Talern Sinceihend Water ift und die Berge euch ge 

Hire beginnen alle 
malig die Grenzen des Reidhes der ram Aventiure, bas herbs 
Teret, whe od in den Ideen ndedlider umd curobaiſchet Bei ide 
extattung exifirt — ture begimet Buchſe und Revolver, die on 
Defledelten — Qarudariifel Gnd, gelegentle® nothwenbdig 
ober ded) miinieetmertS yx icin, wenn aud in den meiflen Gallen 
nur, em cin Siad Wild gu Mlehert. 

Ueber das cigentliche Reich der Frau Uventiure aber, fiber 
die Berge und Steppen oes Wellens und Nertwewens ju ſorechen, 
till og axf cin andermal verigicben, und twerbe cinem genedgten 
Lierlteiſe nebft Cow boys, Saab und Hiiderhreren aud die 
Egage aus ren Wineraleride vorfiifren, bie bles auf Leute 
Waren, weldje fe heben teller. 

Kampf des Grenadiecregiments Ainigin Olga am 
Parhe von ornilly am 30. November 1870, 

Bom Albert Phifer. 
ivge Vat Bile S ws) 

-Dalt! — Gut Whetionbery Regt gic!” 

Irrmet ndher, immer bedroblider tudte die Winteryit heron. 
Edyret lagen Die Hiden, taxes Tage gu Ende Norember iter 

| Boris. Undurchdringlicer ale je exidien der eiſerne ** 
Mer Feinde aerogen. m Gatte durcudrechea verſucht int 
im Rerden; Sberall mar man in's Gorm jurddgetricben, Im 
Chen degree, peeldee Bro uno Ormeſſen, abet mur pei 
idroade Brigaren, cine Mabfiidhe umd cine wiirttembergiige, ter 
fieflang qenommen, Hiet mugte der Derjud) gelingen. Der Ure 
teber des Plans mar Obetſt Wiribel; yur Durdfebrung mer 
teRinemt dic proeite Armee unter General Ducret, ser fide den 
thattrdftiefien und Mbipflet unter bem Generalen in Paris galt, 
welder fagie: ,Rur toot eter al6 Sieger werte iQ neh Paris 
gacthdtebren!* 

Wit dem Worgen deg GO. Rowember erreichte des Feuert 
ous bem Batterieen ser Belagerien, tad feither mie grideoicacn, 
tine med) geiteerte wnd Wet Ubertiubente Weroalt; Ghampigmy, 
Coruilly, Lidiers, wo be mitttembergiige Brigade ynter 
General Freiherr v, Weigenflew flawd mit Theilen ber Maikgen 
Brigade Ubendroth, wurden mit Geſchoſſen aber Art tiberigureed, 
Unter tem Schug des Rugelregens Uderideittes vier frangdeige 
Tivijionen die Worme; tar DiviGer Haran vertried gegen neun 
Ube Bormittaas she weenigen ſachſſchen Kompagnern, welde in 
Gtarmpigny und Lr Plont ftamten; die Brigade Marioule evveidite 
emt grolf Boteiflonent sic Hahe am Jagerhauſe umd fegte He 
Dort Feit. Jor gepeniiber fanden nut Dect marttembergiite Bar 
teillone: das yerite Jigerbatailion unter Cberftlientemant o. Rndeyer 
ant Jagethof umd det Heaiment Rinigin Olga uster Ober 
v. Betger int Porle den Cotullld. — Bis gegen Mitte, lied 
General Faran umihdtig fiehen, det Gintretien Seiner Urſietie 
adwartend. um den Angriff voryubeccitem. ln blategem ingen 
bejanden KS mbefjen die Ubtigen Theile ter wiitritembergifgen Hrir 
gade weiter notdrraris bet Lillert und Bry, wo General pv. Keitgen ⸗ 
ftein perſonlich die Peitung ter Schlacht tibernommen, Wohl mar cf 
dem falter Muthe des fiebertert wurite mbergiſchen Regiments und 
det Socjien qaungen, alle Ungrifie des weit Uberiegenen Fandes 
iS feet abyarocibers. Aber tebe fonnte Die immet dünnet merbembe 
Linie cinem anbaltenden, gegen die genye Stelung pemal eudger 
Wbrten Sturm des Feinded Wiverfiend teiftem? Stes newe 

| feenblidjen Vatſerocen im relent Anla 
| Minke mar te rubigem Abentiren, geteitet von ben bret Stabs 

den Quellen des Ean Pedroflulfes, welde, ſewie die Umgegend 
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Batterie erſchienen jegt aul ter Obhe des Qanergaujes, deme Bark 
vee Coreilly georniider, Gemeral v. Reigenttrin mufte idjliesen, 
bas cm neuer Eturin worbereitet werde, Warum worten? Boe 
rum nigt zute rilommend Gine tetlende That mufte die peintide 
Situation tren, So fee denm der General ree Entidjlus. 
den Feind ſetert jelbH ampageeiim. Mur Ausfützrung dieſes 
fSbnen Blames ſianden ihm yur Herfagung am Jagethoft geite, 
britte und wierte Rempagnie des Poritet Qdgerbataillon$ ump 
ſea⸗te Rompagnie vom Negiment Ronigin Ciga; im Park ven 
Corwiky; erie, precie, dritte und [Anite Rompagnie des Aegiments 
Rompit Cige unter Oberſt v, Be und den Wejoret Halden: 
wang und Sebifier, die Ubrigen Nempagmicen waren enthendet. 
Bos lonuie es hatfen, die Feinde zu tien? fs ſtand cuf end 
inter der Hike des Jegerhauſes die gany Brigade Btarioule 
mit dem fiinfenbdrelfigiten, gmriumdvierziaten und humbertunt: 
Dierzehnte Lierenregiment und dee Woblgarden ber Bemdéer, 
in Ader jrdif Baicillene, Um yor; Ugr Mittags gatte Obetſt 
* Berger den Belehl gure Megrif erhalſen. Bon ſeinen vier 
Romypagnicer ritdte jusiaft Heuptmans v, Lahew oud dem Bart 
mit dem Aufſrag. gegert tee Botterieen awl Der Hage vorzugthen; 
ltals (ok fig die Rompaguie Claujen an, dit Resrpagmieen Raijer 
und Qafetmaice folgten. Unterftiigt von ben Batterie Peger, 
Rurk and Wogner gelamg eo dem pian &. Leyow, die 

gu vetireiben, Die ganye 

cffigieren, Iti ndherte mtan fh der HosMddhe des Qagerhaules, 
Dinter bem Nand ter Gdbe ſeldaa lagen die feimrtiden Schuhen 
Warn cx Mane. Wit jedenn Eebritt tiß dad ſeindliche Feuer 
ftdbere Luden in die Weihen dee Anjtiivmenden, Oberft v. Benger 
wird daduiq verwumdet; asf frinen Sabel geſtattt, raft ex dem 
Regiseent nog anjewernde Worte gu, bs ihn yori tocitere Mupelia 
niederftreden, Wojor Schaffet ſſatzt, in's Anie getroern; dee 
Yterbe Find alle Den Reitern wnter dem Leibe eiſcheifen. Te 
Rompagnis Clauſen hat in wenigen Binuten alle Cifiyiere vere 
lent. So dtematm Majer Haldennang tas Renemante. Wann 
haft Mich die ganje Linie Borriiden his auf bertund« 
fanfyia Weler vom Feinde, Hier tonnte man etſt feime riefige 
Ucbertegendest, die ganye Dolimangilofigteit toeiterer Opfer Uber⸗ 
jeben, Zoe denne, geladtete Linke ber vier Mompagnieen in den 
Part purlidyujligres, tear mun die Auſgabe deb Majors Halrens 
trang, Tieſen Moment hat dex Miinitier ecfekt. Wit heiden ⸗ 
mafipem Toretmuth war die fdrade Linie vorgeriidt, als bette 
fie tos gene Hegimenter hister fic; fie Gatte den Feind vere 
LUG, betaabl. jane Attilletie vertrichem; ba liegt ber Regineents- 
fommandeur niedergckredt, Hauytmans Clauiem vugt fich aut 
ein Genely, Ralor Oalrenmang gibt tem Veichl yer Beiequng 
des Parts, nor il in liegt Mywer vetuandet ſeis Hdjetamt Liewter 
nant Sienharet, mod aufredjt febt der rerwumbete Piewtenant 
Meldamæeiet. — Jett fegt aber aud) dex Feind sum Gegensofe 
on; & médtigen Sdedrmen und Wefien Juten feine BataiFone 
von der Dobe ted Jagerdaujca it bie Parfirawer, 

Thilweiie pe Trammera gulammengeiofen, waheys oller 
Cifigiere teraudt, erveijen die pier Rompagnicm den Part. 
Hiee abet wetteifert Ales, die Mlawer wieder zu beſcten, und 
‘Lie, welche die Fembe far weriidgeretelen anlage, fendeten ifnen 
tun andgaht ehernen Graf entgegem, Reve Munition war here 
beigeihefit und Major Hotrewmang erdffwete fofort cim derheeren 
des Sanellfeare ta die dichten ViaFjen. Bon den Jagere wurde 
ted Feindes rechte Flanle etiafict and in wemigen Winuten mer 
der Raum grikjen Partmeucr und Yogerbans veer deinde ger 
Seubert, 2ab poriumdviersiafte Hegiment alleim lieg achthundert 
Wane cxf vem Blase. Um ein Ube embete der Rattpl; groeir 
foujend Frinde maren geblicben, Darumter Bret Negimenttfomman: 
Yeure, Lie vier Rompagnices ater, die aus dem Yar ven 
Gornily verbraden, hatſen deczehe Offigiere umd dreifainderts 
witeimunbeiersig Donn an Todten uno Sengundeten verloren. 

ring wee der Heed. General Ducret verzichtete aul 
Piedecholumg ded Angrips, Las friige, ungeſtume Sorbreryen 
der menigen Rompageicen Gatte den Feiad vertwirrt und geldhmt ; 
als flduden Tazjende med) dabinter, fe mannheft batten die Sanmrn 
Linzen gefdnrpit. 

Une jollte in nather oder fernre Jeit ixgend welger Feind 
unſern Braden flbren. tie Hand gu legen wagen en unjere Heilige 
thikinee de6 Schaffena und Strebens, ans ſoll aud) ficts aus 
ten Schaaten oer QOundrritaulende vem Brditern aus ehernent 
Munde vec Nuf entgegenſchallen; 

eli! — Gat Wiiritemberg fieht fee!" 

Dee Kunfiler, dera wie dices wirlangereide Bild verdanfen, 
bas dir * im Stuttgart idt, Otto v. Faber bu 
daur, 1@ yx Cudmigsburg em 4. Dat 182k geboren als der 
Sobn ted brlannicn Sdlacienmaters Generals v. Faber, diente 
bid yor Biajor im vey waettembergilden Armee, wandte fidp 
aber tanm der Walerei zu und fludirte unter Regebue in Mane 
yen, Yves in Paris umd pelegt unter Piloty, ſich bald fetnem 
ewentiigen Beruf, den RriegshSlodtenbilde, yumendend. Diefes 
Bid und dag grehe Bile son Sedan ſut Hamburg find die 

ta, 
Bw 

giangentiten Sengniffe frines hervorragenten Talen 

Sagra (Kircienheiligenfet) in Iſtrien. 
Ohya bab Site E1499 

Tas Wert .Sagra* Mingt ctreas feitiam fie det erſſen 
Moment, iM aber ſogleich ertlart, wenm man am alles Sotras 
mentale dentt end dadurch ter Hetligteit und elem Heiligen naher 
geriidt it. Man bat aljo bos Wort ale cine Ablettumg gu ere 
teanen usd ¢9 Geteuted Dab Pelt des Rivdenbeiligen, dem ja bie 
Cetetinde acweida if. Fin Aixdyecigicit tenn yutewt aud) tberatt 
tet ohne weltlide Lufttarlelt gedodt mertew, ant elleewenigiter 
ohne Fang det lichen Jugend. bie fic ja obmegin famge genug 
datauf freut und fir dicen Tog aecler Hecyensiefung Sat, ja 
Gud dabei dem ganyem Stoly bewahrter ober offen zut Schau ge» 
tragence Sebe enijaltet, Die Alten ie ten Belyndaen nehbmen 
febr aufarerffam Theil, fe bewahten ihre Warde umd Widhtigteig 
als ,Woanbderieri*, das eibt Siehherrdenteliier, wnd Der Qunge, 
ber fi elchen Werthes rühmen fanm, ift ſcht wahletüſch in jeines: 



Or, Heel Siedeat Penecter 

Die Bilrgermeifier der Ftelen umd Danſeladt DBamburg. 

Peqiehungen, vorneber in feinen Gunttbeſeugungen and geeeher 
ive Bertehe, Ler Fongplay ift verer@ die Arena dec Herren, 
felbRperflinolicy guinect der fengne, Tie Wußl Sot lid vesting | 
vorigeitbajt poftict, um ibe Ernlefeld geuau gu Ubetſehen, denn 
¢& wimg Entree", juseesfl jeder Tans, Oejahtt werden. Die Dien 

ficbet Droufen und jehi i . Damenreabl*, cite Sede wichaige und 
lange nathbaltende Angelegenheit. Es fommt tarauj on, met gum 
Tany lodri, mie grladere und wee oft geleper wird. Bejderden 
beifl eS barren. die Bide ber RorSacsleute feteolicen genau 
und firenge ele Woblumtriche, Seclodunge, Hecausforderumgen, 

TH. Defae Heirei& Yirdeepeore. 

| Mufbringlijletten, Ungeblibelidtritent, und mente binterher Peart dea 
| Sebentiang daraua pettalten, bas Saframemt ber The ndger bringer, 
| fo dat ja cary erfreulicy, Das gange Tajeim ife im Brande gr 
nommen cim Sagto dem Qepgemditongen BIS zet leaen Allertraa! 

Jagdiplo§ Grauewaib. Nach einer Stigge von M. Siceert. 
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jog. She Haupt tuhte auf dem Mem, dieſer auf ber | Tas alte ſartaſiſche Lachein flog fiber bes Onten 
niedrigen Ruͤdenlehne bed Stuhls, die Hanke waren Geſich. 

hoffahrt. 
Novelle 

Emile Erhard. 
(Eaheg) 

fe Legten beiben Stunden, welche dem 
. Morgen vorangehen, find die cubige 
2 ften in einer grofen Stadt. Bis 
¢ weit aber die Minernacht Hinaus 

bebnt ſich bad Leben und Treiber 
bes Tages, dann teitt eine kutze 
Siille cin. Die gewaltige Stadt, 
bie jteinerne Schlaferin wird durch 

Le 

—JD * 7 =r 

"oD 

Halhmenſchtei gemedt, das folbe Morgengrauen, welded 
dem erften Sommenttrahl vorawtgeht, bleicht ire Sterne 
nicht, fie rubt im hellen Godlict, bid bie Sonne thr 
leudptet, Den Weckruf ded Morgens bringt der meiſt 
unwitſch empfangene Milchmann. Verichlafene Bortiers, 
verdroſſene Nochinnen und qualmende Petroleumlampen 
empfangen ihn, ben unentbehtlichen Spender von Wild 
und Sahne. 

lind barn flappert lautſchallend auf dest hartge: 
frorenen Pflafter ein ciliger Trab, es ift der frierende 
Schuſtet lehrling, vor See Mutter eben aus dem warmer 
Meſte qgeworfen. Die Hinde hinter bem Bruitlag ber 
lebernen Schurze, bie Dliige liter bie OGren gezogen, 
pietft er fid) den Fannibamarſch und trabt im Tafte 
bahin, bem heißen Gidjorientranf entgegen, auf den 
Mutter mit der Meiſterin oeratfordirt und ſeine dilnnent 
Hofen und befelte Jacke im Ausgleich berechnet bat. 

Graf Dohlenau launte den flappernden Holypane 
tinens und den Fatinitzamarſch febr gut, er pflegte jeden 
Motgen dariiber zu erwachen und Ald mit dem anges 
nehmen Bewuſnſein auf die andere Seite zu legen, daß 
that nod mefrere Stunden Schlaf frei ſtünden. 

Mud) ant dieſem Morgen wedier ihn die webhlbes 
fannten Tine, Ge fühlte fic) merfwiirbig frei und 
leicht, wie geugeboren. Um ſich blidend, ſammelte er 
ſeine Grinnerungen. Da war die Salonthir halb ge> 
Sfinet, durd dle ec eine anmuthige, leſchte Geſtalt hatte 
fommen und geben feben, dort fiand cin Tiſchchen ihm 
gut Hand nit allerfel Meinighelten fay feline Bedar, 
von ihrer Gand zurechtgeſtellt. 

Und Hier ſchnarchte fein Diener, Heauent ausgefiredtt 
in dem Sorgenſtuhl. den feine umſichtige Pflegerin gus 
cid, in bie Gde geſchoben faite, bamit ex ben Wacht⸗ 
poften mide zu Schlaf und Ruhe verfühten folie, 

Es modte wohl finger al cine Stunde ber fein, 
ba war fie zum legten Mal bei ihm gerveſen. 

Sie hatte ans bem Nebenzimmer ben Johann ge= 
Holt und leiſe mit the geſprochen, wohl Infteuftionen 
fiir die nãchſten Stunden ertheilt, benn er fab halb im 
Traum, tak fle bem Diener etwas reichte, und hirte 
cin paar Worte, wie: „Das wird Sie ermuntern — 
halten Sie gute Wade, bit ich Sie abldie.~ 

Doblenan war gleich darauf wieder eingeſchlafen. 
Run lauichte er anf das Bethallen des Fatiniga: | 

marſches hiuter der nächſten Steafienede, da fam and 
entgegengeſetztet Nichtung bas Naſſeln eines Wagene, 
niher und udher, bis es vor ſeiner Thilre aufhötie. 
— Der Milchtarren fonnte es nicht ſein, der fubr im | 
Schritt und in kutzen Abjigen von Haus gu Haus, 
dieß Gefiirt aber kam fo mechaniſch, uminterdroden, 
gelafien raffelnd bie Straße herauf, wie es nur ber 
Droſchte eigenthuͤmlich iſt. 

Es entiptang ihr ber Inſaſſe, eilig, vorfidtig, mit 
lelſem Stlirren und flingelte nicht. Der Portier mußte 
entweder fdjon wad) ober die Hausthũte nech auf fein. 
Dann zählte der Ktanke in der tieſen nächtlichen Stille 
deutlich cin paar leichte Spriinge, mit denen die Treppe 
genommen wurde. 

Die Rorridore und die Salonthür boten fein Hin- 
bernifs, fie wurden vorfidtig paffirt. 

Geſpannt fah ber Krante nad) der Halbofienen Thiir 
jeines Schlafzimmers. Kurze Baufe, nicht regte fic — 
die Bhantajle bes Mranlen ergdngte bie Lede: ber An⸗ 
fimmling frand überraſcht vor dem unerwarteten Anblick 
im Salon, 

Auf ber grofien Chaifelongue fag bebaglid) einges 
richtet, felt fdjlafend, Baron vom Wetterhahe;  citige 
Schritte davon in einem nicderen Polſterſtuhl ſchlum⸗ 
merte cine Dare, deren Antlig ſich bem Beſchauer ents 

fein Bogelswitichere, durch feiten | 

leicht ineinanbder geſchlungen. 
| Gin weifes Gewand und cin ſchwatzes Tuch vere 
| biillten die Geſtalt, welde fic) im Schatten befand. 
| Nur dle Hände und cine Houde Flechte, die der Dame 
| im Schooße tag, wurde von dem Lichtkreis ber grin: 
beſchtruen Lampe qetroffen. 

Sonderbare Stranfenwadie ,“ dachte ber nächtliche 
Beſuch und wollte voriberidcidien. Sein Blick fuhlle 
fig aber wie qebannt pon dem Funkeln eines Edelfteins 
an ber Hanb ber Schlaferin. Ihm fom dabei cine 
wunderliche Ahnung — vorficstig miherte ec ſich — 

blickte genauer auf bie Gand und den Stein und fli» 
fterte einen Namen — unwilllütlich — aus tlef bee 

| wegtem Herzen und bebenden Vippen; er kannte den 
Stein umd tiebte Die Hand! Wie Heig, wie innig und 
| — wie hoffuungelos. tas wuhte mur ex! 

Es zog ihn zu ihren Füßen, mit ber Ueberidpoeng: 
lichteit der Jugend und in der Ekflaſe ſeinet Liebe harte 

it 
Delne Trager fiad fiir mich nicht fo leicht gu be 

‘ antiworten, ba id} bisher mur iiber cin balbes Betoukte 
fein bigponirte und mit ber Logit auf geſpanntem Fuhe 
Iebte, Dod glaube jh, bak das Wadden auf mist 
ungewohnlichem Wege und gu unfer Ader Rug umd 

Fiommen hergefommen if.“ 

er in diciem Augenbl'ck das Leben fiir einen Liebed | 
Hid aud den geſchloſſenen Mugen, fax einen Kuß auf 

| die blonde Flechte, fir cin Lächeln ber ihm verborgenen 
Lipper hingeben mögen. 

Aber er tonfite wohl, bak ihm weder Eines noch 
bas Mubere yu Theil werden wiirbe, wenn ec die Schla⸗ 
ferin wedte, Sadgernd wandte er ſich. Bei dem leifen 
Gerãuſch ſeiner Tritte rief fie traumbefangen: Sa, 
Onfel Tobing!*, aber ber Schlaf, dem fle fo lange gee 
wehrt, ber Jugend, Rraft und Geſundheit ebenfo liebt, 
sole er Alter und Krantheit flleht, dee hielt Re in fankten, 
ftarfen Armen. Der jange Morver hob ſich fraftlos und 
fant zurück, ungejehen war ber nächtliche Veſuch an thy 
poriibergegangen und in bent Schlafzintner oerichwanden. 

Hier trof er den drittes SEchlaſer, Johann, der entiernt 
vom Bett bed Stranten, dicht neben Ler Porti¢re, weld 
die Thire gum Salon masfirte, im Lehnſtuhl ſchnarchte. 

Nachdem ec auch dieſen Wachtboſten palfiet, begeg⸗ 
nete ec ben erſten offenen Mugen, denen ded ſtranten. 

Dade’ lch's bod,” fagte Graf Dohlenau lelie, ‚ich 
hörte bie Droſchte und erfannte Did an den Springer, 
mit denen Du Me exten Hinderniffe nafnitt~ 

Ebenſo leife, aber ſehr erregt, antwortete Udo ber 
Jungere: 

Theurer alter Ohm, was machſt Du füt Stteiche! 
Mein Prinz erhielt geſtern Abend einen Brief mit der 

Nachticht Deines Unſalls, beurlaubte mich ſofort far 
vierundzwanzig Stunden. Ich kemme dirett pom 
Bahuhof.“ 

Der Kranfe winlte, mit der Hand anf ben Salon 
deutend: 

Wecde meine Wächter nicht, die haben Schlaf nd> 
| thia. Schlieſſe bie Thür und dann fege Tich Hier an 
mein Bett.” 

Dee Neffe that wie ihm beſohlen, nachdem er auch 
| Mantel, Mave und Schwert behutſam abgelegt hatte. 

Dem mitleidigen Bid des Aiingeren antwortete ber 
| filtere Dohlenan mit zuſtimmendem Stopinicfen: 

.Ja, ja, mein Qunge! Mit tnapper Noth entwiſcht, 
der Tod hatte mid) ſchon am Reagen! Dat macht box 
eiuen gang bejonderen Eindruch, unter dem ſich aud 
bas Leben nachher anders ausnimmt.* 

Pie Hand ded Ontels zärtlich drũckend, erwiedette 
der Neſſe: 

wGott fei qedantt, dah bie Gefahr votüber ift! 
Warum hale Du midp denn aber nicht rufen offen? 

Ehrlich geſtanden, licber Udo, mir war dic Uebers 
legung abhanden gefommen und meine vorzüglichen 

ela, Deine Pfleger,” begann ber Andere ledhaft, 
eben alten Wetterhahn exfanmte ih fofort und begreife 
aud fein Hierfein, aber die Dame — die Dame —“ 

Diafonifjin!* 
Nicht tm Ornat, whe i bemerlle. Auch ſchien 

mir die koſtliche blonde Flechge keine Treibhauspflange 
aus der Dinfoniffenfaube gu fein.* 

Dort ftammt fie allerbings nidit her, Dein alter, 
treuer Wartinus hielt nimlich bei mit aud, fo viel er 
fonnte, und brachte mir geftern gue Unterftiyung feine 

| Tocter mit.” 
pMarte, die berühmte Marte ift es alſo?“ fragte 

in hochſter Ueberrafchumg der Nefft. 
w Gadde, faite!” beſchwichtigie ber Oulel. 
Hd fit erregt fuhr der Andere fort: 
AUnmöglich! Das wire ja gu wunderbar! Wo 

time denn auch dad Mädchen foglei her und wad 
follte «8 hier?” 

ine baruhersige CGamariteris, eine vorzügllche 

Die Logit fdjien aud) dem Giingeren zu verlaffen, 
ee Motterte in nicht nachwe ſebarem Sufammenbang: 

„Eridia hatte Utlaub —“* 
Hatte fle? Num, bas freut mid fiir fie — reiche 

mit aber ‘mal ben Sandipiegel und rüde mir bie Nach⸗ 
lampe etwas naher; id) middie mit Me Serftdrung 
meines dufiern Menſchen bettachten.* 

Wahrend ber Neffe in Gedanfen verloten daneben 
fianb, inſpizitte der Onlel die Berwiftung und ſagte 
in liebenswürdiger Selbftironie: 

Dieſen Antlick würde ich mite ſelbſt klaum int ver 
ſchwiegenet Stunde erlauben. Und ſich fo — ber rei: 
zendſten jungen Dame präſentitt gu haben! Schauder⸗ 
hafter Gedanle!“ 

Der junge Dohlenau Hatte ſich geſammelt. 
Beſſer vor, als nad ber Hochzeit, Onkelchen, bie ſchöne 

Marie wein num wenigitens, mas fie gu erwarten hat!* 
Dit — weißt Du wes, mein Qange? Wie wollen 

daven nicht mehr fpreder. Wir find alle Heiraths 
| qedanfen vergangen, felt meine Schdpfung in Trünnunet 

| Pfleger — nun, die haben wohl nicht baran gedacht.“ 

fiel!* Et ſtrich ſich wehmüthig über bad Haupt und 
fubt fort: . 3d) werde dieſen Moment bembyen, um su 
changiten und als chemiirdiges Silbetgteis aus diefer 
Prufung hetvorzugehen.* 

Es iſt eine ſodne Gelegenheit,“ pflichtete ber Nefft 
bei, „abet, alter Ohm, an den Ernſt Deiner Heirath 
babe ich nie geglaubt. Sch mafte fein Dohlenan fein, 
wenn id) Die Finte nicht durchſchaut Harte.“ 

Wirllich?* 

Ich gehe ſogat trod etwas weiter und behaupte: 
wenn jene batmberzige Samariterin bie faimofe Marte 
iſt, fo halt Du Deine Mrantheit sur Förderunqg gewifſer 
Plaine, ans Sorge fiir mein Wohl, erfunden,* 

aDle Folgecung ſpricht fly Deinen Scharifinn, id 
bin begieria, den Schlußſatz zu horen.* 

«Der ijt ecinfad), vom Herzen diktiet: ich möchte 
Tir namſich alle fermere Miike ſpaten und bin erbdtig, 
vom led weg Minbdlingd die Tame gu heitathen, dic 
ſich um melnen theuren alter Onfel fo verdient madjte.~ 

Mud purer Danfbarfcit?* 
Mus Dantbartkeit und Gehorfam, den felbitlofeiten 

Motiven.* 
w Du ſahſt und ſprachſt — meine Bilegerin, ehe Du 

hier cintratelt?* fragte der Onfel lauerud. 
Ich ſptach fle nicht, denn fe ſchlief, und ich fab 

nichte von ihr, als cin Stiidden goldener Flechte und 
bie linte Gand, aber — bas genibgt.” 

allnd Du glaubſt, dah fie Dic) erhiren wird? 
Ach ſcließe von ber Barmherzigleit fir den Onkel 

auf ciniges’ Wohlwollen far den Refer, und rechne auf 
Teine Fiiripracde!” 

w Run, wir wollen ſehen. Votläufig ziche Dich gu: 
tif, vielleicht dott in Johann's Simmer — id) ertoarte 
jeden Augenblick Marte's Gintritt.« 

Udo der Jungere nahm den anbefohlenen Rächzug. 
bas Sdilichen ber Thür exwedie ben treutn Gohann, 
ber erſchteden auffuhr and nod feinem Herrn jah. 

Ach Gott, Herr Graf! Shen die Winute mak 
ich jo ein biechen eingedufelt fein! Das ift mir gang 
wider Willen paffirt.* 

lind dazu hatteſt Du Dic) in die entfernteite Ede 
zurũckge zogen? Lie Minute mar übrigens gut ge⸗ 
mefien, o8 thut aber nichts, ich möchte nur wiffen, wie 

| biel Uhr es ift.* 
Det Kammerdiener ging nah bent Nachttiſch, wo 

ſich ſeines Heron Whe in cinem Gi aufgeſtellt befand. 
Dohlenau verfolgte fein Thun. 

Run, die wird ja wohl nicht aufgeqogen worden 
fein wahrend meiner Strantheit,~ fogte er mifwerguiigt. 

Doh, Here Graf! Das gnädige Fraulein het 
geftern bend bie Uhr aufgezogen und gerade fo hin⸗ 
geſtell·, wie es ber Herr Giraf lichen, als ob fie cs 
immer gethan hatte.” 

Sin dem Mugenblide [Glug im Salon cine Uhr Halb. 
Die Boule⸗llhr ift aud) nicht vergeſſen worden?” 

fragte Dohlenau. 
witcin, das Beforgien bad gnädige Fräulein andi, 

ſtellien beibe Uhren auf bie Minute, fie muß frills 
jiebende Uhren wohl aud) nicht wertragen, gerade wie 

| ber dert Graf feller.” 

\,;009 le 
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»Halb Sieben,“ murmelte Dohlenau, „da with Du 
wohl gut ihun, ble Vortlerfrau unt mein Frihſtüek ane | 
jugehen. Die beiden Hervichaften da drinnen werden 
bent _ friiher ndthig haben, ald bei und fonft ib: 
lich tft.” 

Das ift Mies Heforgt, Here Graf! Tas quabdige 
Fraulein lieben ſich geftern Abend bon der Portierfrau 
cine fletite Staffeemafdhine amb alleS dazu Gehörige bere 
aufbringen und maden ben Kaffee ſelbſt. Ich rieche 
ifn {hon — das gnädige Fraulein machen thn votzüg⸗ 
lid), es lommt twirflid) noe auf die Zubereitung an, 
denn es waren dech nur die gang orbindren Portier— 
bohnen, und id) habe nie befferen Maffee getrunken als 
heate frih, too daS gnädige Fräulein eigens fir mid 
eine Taffe machten, um mic) munter yu halten, wie fie 
fogten —* 

Was thr ja auch vorgiiglid) gelungen ift,” Beembete | 
ber Herr den Redefluß bes Diewers. 

Der treue Johann hat recht geſprochen: Eridia be: 
reitete ben Staffee, 

Pat Mroma brang angenehm kitzelnd in bie Rafe 
bed braven Kammerhertn, ber in Frack und weifier | 
Binde fo friedlich geichlafen Gatte, als ob er in ſeinem 
qrofien Bett in SHhlanfitten gelegen hatte. 

Gr niedte, dehnte fic) und ſagte, obme bie Mugen 
au offnen: 

bas war ein quter Gichanfe, Egbertchen!“ 
Eine Tafie Kaffee, Papachen?“ frogte Martina: 

Erldia und blies ble Spiritusflomme aus. 
Potziauſend!“ rief Baron Wartinus überraſcht und 

bradjte feine mãchtige Meftalt mit cinem fraftigen Gag 
auf be Beine; ‚hatte i bod) gang vergeffen, wo td 
mid befand.* 

Hier ift eine gweite Taffe fiir dem Mranfer, wenn | 
er datnach verlangen follte,” fagte bas Madchen, indem 
fie Den Tiſch ordnete. 

Und Sie felbit?* fragte ber Baron. 
Ich frithitiiete bel Mamg, die mic um fieber Uhr 

ben Wagen ſchicklen wollte. Es iſt bald fo weit.“ 
Wollen Sie Dohlenau nicht vorher noch einmal 

ſehen f° 
Sie jah itm über den Tiſch mit dem guten, offenen 

Wid, ber ihe cigen war, ernſthaft an umd fagte: 
„Es ijt wohl beffer, wenn wir die Tauſchung nit | 

Gr wird heute | fiber die Nacht hinaus fortſetzen. 
boffentlich mit Bewußtſein erwachen und dann bas Vere 
gangene fiir einen Traum halten. Laſſen Sie ifm dabei!’ 

Sie begann ihr Ganr aufzuſtecken. 
Der Baron fevte feine Taffe fort. 
»Lafien Sie bad, bitte, noch ein Wellchen, ich möchte 

erft einmal mad) ihm ſehen,“ meinte er umd ging ent: 
ſchloſſen in bes Schlafzimmer. 

Hier herridte nod) nächtliches Halbduntel. Johann 
hatte bed Zimmer verlaſſen. 

Guten Dtorgen, Tobias — nun, tole geht es denn 
beute?* begann Wartinns vorfictig. 

Guten Morgen, e& macht ſich ja,* war bie lakoniſche 
Antwori. 

Bift Du denn heute wieder ganz — ganz —" 
Bel Verſtande, meinſt Dur Danke, bis auf einige 

five Idten geht es auch damit fo leidtich?“ 
Det Baron lachte verlegen. 
So — fo, alſo fire Steen! Na, dann foun id 

Lit wohl wieder die Marie hereinidieen?* 
Bitte, wenn De fo qut fein willſt —* 
Baron Martinws ging etlig suriid. 
~@anz beim Alten, gehen Sie ruhlg Gineit, ex ift 

nod leinen Deut Narer.“* 
Gridia trat mit eines Taffe Kaffee in das Stranfen= 

AImnmer. 
Guten Morgen, Martina!“ rief ihe Dohlenau ents 

gegen. 
Guten Morgen!“ gab fie freundlich zurück. Der 

Rome ,Ontel Tobias”, welder ihr in ber Nacht fo 
geldufig geweſen, wollte aber nidit ber die Lippen. 

Ich Habe hier cine Taſſe Kaffee fiir — “ fie vere 
{clude wieder das bezeichnende Wort und rührte emfig | 
cin Weillchen mit dem Loffel in der Taffe, ebe fie dic 
folgende neutrale Vhraſe gefunden hatte: .Ob er wohl 
jo tect fein wird ?* 

Aus Teiner Hand, mein geliebtes ind, ift mir 
Alles recht.” 

Das wurde jo ũberzeugungsvoll und innig gefpro: | 
chen, bak Gridia ſtutzte. OMeid) darauf fagte aber bet 
Mranfe gleidiiltig : 

Nun — Rind, dann gib mit nur meinen Gaffe.” 
Sie ſchob den linfen Bro unter feinen Raden, wie 

fie es in Det Nad gethan, wenn fie itm qu teinten 
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gegeben. umd wiherte mit der Rechten die Taſſe feimem | da Du uns Deine reigende Marte joqnfagen aut die 
Mundt. 

Dohltnau blidie im ben dampfenden Traul und 
dann gu ihr auf. 

„Iſt ber Kaffee aud nicht gu bei?" 
eld) Menke, er wird's nicht fei —* 
Ach, bitte, verſuche ihm tieber erſt einmal,“ bat 

Dohlenau beforgt. 
Die Linke noch immer unter feimem Mopf, in der 

Mechien den Staffee, hob Eridia bie Taffe an ihre Lippen, 
foftete cin wenig daven und bot fie ihm bon Neuem: 

Et tft gerade mundtecht.* 
Und nun andy herztecht,“ ſcherzte Dohlenau. 
Gribdia erfdjrat. Sie gedadte an jenes Gas Grog, 

welches fie dent alten Wetterhahn gemiſcht und Fredenzt, 
bem Gixafen Dohlenau verweigert hatte, Ob ex wohl 
eben aud) baran dachte? 

Der Aranfe tranf aber rubig feine Taffe ans, lich 
fie fich abuehmen und ſprach fein Wort weiter, 

Hagernd fagte Fridia, wihrend fie ihm bas ſtiſſen 
zurtcht Aopfte: 

wid mu — fest — fort —* 
„Wie fade !* antwortete Dohlenau traurig. .Du 

wirft mit febe, feht feblen! Willſt Du mir in Deinem 
quiet, Neben Herzen ein Pläbchen fret Halter — | 
Martina?” 

Sie machte fic) noch immer mit dem Rijfen gu 
ſchaffen und nidte mic zuſtimmend. 

alind haft Du bem alten Thoren verziehen — 
Ulles verziehen, womit er — Dic gequalr?* fuhr Dole 
lenau leijer fort. 

Gridia ſchwieg befangen. 
„Ich babe Dich verlannt — Martina —" 
„Und jeus?* fragte fie ſchüchtern. 
Jetzt kenne und ſegne ih Dich, meiu heures sind,” 
Cie teichte ihm die Hand. 
Iſt das Bergebung?’ fragte er. 
Und Lebeweh{,” erwiederte fie. 
Cr hielt ihre Hand feft. 
„Du Halt mid) Heute nod) nicht cin einziges Mal 

Onfel Tobias genannt. Ich fann den Namen ans 
Deinem Wunde nicht wieder enthehren. Cigentlidh bin 
id) ja Meartine’s Ontel gor nicht, i bin cin Onlel 
aus freier Wabl. Willſt Du mich aus eigener, freier 
Wahl alS {olden abdoptirn? Darf id) dieſe liebe, 
theure Hand fax einen Andern bebalten ?” 

Gridia neigte ihr Haupt tief und tiefer anf ibn 
herab und fliiterte ifm in bas Ohr: 

wieder Onfel Tobias!" Dann floh fie eiliq aud 
bem Simmer, an bem Baron voriber, bis in ben 
Kortidor. 

Dait, halt, Martchen, Töchtetchen, nicht dadone | 
laufen!“ rief ex ihr nad. 

Sle ſuchte ihre Sader cifig gufammen. 
Wollen Sie mid) denn nicht mitnehmen?“ fragte er. 
Aber fie bitte nicht und verſchwand ifm in dem 

duntlen Storridor unter bet Händen wie cin Schatten, 
Verbliifft ftand der gute Sammerherr ba und fand 

erft Worte, nachdem ihm bas Rollen eines Wagens die 
Thatinde flor gemacht hatte. 

» Ra, tas war bent bas?" 
Die Auftlärung ſuchte ex im Mranferzimmer, 
Oler Harvie Feiner aber vorerjt cine newe Ueber 

rajdung, nimlid): Who der Jungere am Bette und in 
lebhafteſtem Geipraid mit Udo dem Melteren. 

Diehmal ſaßte der alte Wetterhahn ſich fcynelfer ; 
er polterte ben jfungen Udo an: 

Da hoben wir jo bie Beſcherung; Sie haben mir 
fidier Das Sind veridpiiditert und verjagt.* 

Der Offisier ſchüttelte als Antwort in merhoiire 
diger Anbrunft die Hand bed Erzürnten. 

Ach babe gwar nit bas Gad gehabt, Ihrer 
Fraulein Todter gu begegnen, aber bat ſchadet widt,” 
er fdjiittelte nod) immer in gunehbmender Wärme bie 
Hand des verbliifiten Betterhahn, das ſchadet burdy 
aud nicht, auf Ghre — Sie find ein famojer alter, 
— wabhrbajtig, ein ganz pridtiger; ausgezeichntter 
alter Herr —* 

»Wiefo?* fragte ber Baton endlicy beſchümt. 
Dohlenau der Aeliere beruhigte thn. 
Nimm's falthlitig, Martinus Die Epitheta bee 

sichen fic) ſammtlichſt auf Deine cingige gute Giger» 
ſchaft, miimlid) bie, Marie's Bater gu fein.« 

„Was geht itm Marte an?” fragte Baron Mar— 
, tins newerdings gercist. 

Stun, lieber Freund, ein hübſches junges Mäd⸗ 
den, bie nebenbet Grbtodter non Edhlanfitten ijt, hat 

| 

Rafe gebuuden haft, fo gibſt Du doch damit intimere 
Beziehungen ju.” 

Baron Martinus toandte fid) an ben jungen Offisier 
und ſchũttelte bebentlic) nad) dem Stranfer bin ben Kopf. 

Er hat nod) immer fire Sheen,” raunte ex bem 
jungen Dohlenau yu. 

wit,” beftdtigte biejer umd melnte bann trifiend: 
das Heit, es geht bod ſchon viel befier.* 

Er idjelnt bod) aber nod) nicht ganz bei fid) gu 
fein,” behauptete der alte Wetterhahn argwöhniſch. 

„O dom; an Einſicht bat er koloſſal zugenommen. 
Das fann ify ant beſten beurtheilen. Ich fiude thn 
auf dem beſten Wege.* 

wSo, meinen Sie? Dad ijt mir ſehr trdfelich, ba 
fann td) berubigt meinen Rückzug antteten. Weine 
Heit ift bier eigentlich längſt abgelaufen.” 

Onkel und Neffe hielten ihn nicht — fie Hatten 
Bidtiges zu beſprechen — und er ging. 

Im Hotel fand er Stud nod ſchlaſend. 
Muf ber Kommode fog ein angefangener Brief. 
An wen Bat denn ber Merl au ſchreiben?“ dachte 

Sarton Martinus in unbeftimmtem Urgwohn und blicte 
tn bas Gektitzel. 

wegen meiner, geliebte Mine, braudft Du Dir 
nicht im traurige Ahndungen gu üben; id weth mir 
in Schtanlen ga halter, das Einzige an die Frauen- 
aimumern Her ift die Abwechslung und da halte ich Dir 
immer ben Daumen. Wher freilid) — der Here! Auf 
den fame ich gat nicht genug anfpaiien. Für ben ijt 
es Seit, nod) Haute ju lommen und ordentlich zuſam⸗ 
men gezogen gu werden. Gr geht mir Hier gang ans 
dent Leim und vertoirft fid) wie cine alte Kommode, 
das beift, innerlich am Charalter, vor außen merkt 

| man es ihm tmeniger am, Daß Giner feiner leiblichen 
Ftau untten wird — dafiir hat die ſchwache Memfcyens 
| freatur ja ben Ehebruch vorgeſehen, aber dah Giner 
ſeinen Iciblichen Stindern uutrea wird, wo es boc im 

geringſten feine Anſtrengung foftet, dafür ift noch fein 
Ausdruck vorgeſehen worten —* 

emer Eſel!“ fagte Baron Martinus und riff den 
Bogen mitten dard. 

Es wourde aud fein Wort weiter baritber zwiſchen 
Here und Diener gewechſelt. Kuck empiing mit Genug= 
thunng tem Befehl gu paden. Gr padte Wiles ein, 
Sorgen, Grimm, die theuren Redynungen und Grfaly 
rungen, bie getãuſchten Hoffnungen mit dem Reft ber 
Didiien und den zertiſſenen Brief. Der Sarneval war 
beenbet. Whfdpicbefarten wurden wumbergeltrent, die Ab⸗ 
melbungen gemadt, und balb bei cintretendem Thau— 
etter vertraute fic) mit gelſifteten Pelzen bie Nord⸗ 
fanbdsreden ben Dampiwagen an. Die glaͤnzende Hof. 
ſahrt war zu Ende. Stud machte anf ber Heimreiſe 

eine ganz andere Figur; er hatte in ber Reſidenz über 
feinen eigenen Werth Mufflarung erhalten, fuhr zwelter 
Stlafie, belehrie als gewiegtet Reiſendet und feiner 
Hofmann feine Mitrelſenden über allerlel Berhaleniffe 
auf ber Fahrt und bei Hofe, und machte feinen Herrn 
im Sertranen zur Exrcellenz, aber in cognako. Wud 

| erqiblte er nebenbet vow dem Orden, den fein Herr in 
Auerlennung feiner Verdienſte beim Abſchiede erhalten. 

Den tragen wir fiir Sonntags, wir haber nod) 
cinen andern fir Mitags, der iſt beſcheidener.“ 

Den Empfang gu Haufe, die Freude des Wieder—⸗ 
ſehens fiberlaffen wir getroft ber Bhantafie bed freund⸗ 
lichen Leſers. 

Wis in der großen Kinderſtube dle glänzenden 
| Mugen und roſtgen Lippen ſich längſt geidlofien hatten 
und nur bie ,alte Oſche“ noch bel der Nachlantpe bie 

| Horubyille pute, um fic) den ,Umbang aus ber Mefie 
beng" nod) cimmal gang in der Stille zu betrachten, 
als fid) im Gouterrain der Kreis News und Wifbegies 
riger euget um Rud, ben großen Meifenden, ſchloßß, ba 
ridtete Baron Martinus gum zehnten Mol wohl die- 
feloe Frage am feine bliihende Frau. 

Aber Egbertchen — nad) jwdlf Jahren — wie 
ift es benn nur möglich? 

Die Erwiederung vernehmen wir nidt, aus der 
zweiten, ängſtlicheren Frage des Barons aud nur bie 
cinleltenden Worte: 

Aber wenn cB nun wieder —~ 
Das Weitere ſchloß ein herslidjer stuh ber ſiatt— 

lidjen Grau ab, dem fie nod) cin paar Berubigungs- 
worte folgen le, aus denen wir distreterweife muy 

AIngwerbirnen und Spidbrujt* hervotheben. 
Gati, Catt,” ſeufzte erinnerungsverloren ber brane 

Gatte, laut duferte er aber nur feine Bewunderung 
bod) fiir jeden unverbeiratheten Mann Intereſſe, und und Mnerfennung. 
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Enbertchen, Du Lift die geſcheidteſte Frou, die mir | Maden, cine echten Welſerhahn, blond. fart und grof, 
vorgefommen, alle Hofdamen miteingetechnet — Gott | wie nuc fe einer yur Welt fou, in die Arutt. 
gebe aber nur, bab Du auch Glevin Ret behältſt!“ Es fteht su verninthen, dai ſich in bleſem die 

Rad vier Monaten aber erhielt er den unumftoh- Liebhaberei des Baters fiiy Spicgans umd ngioer- | 
lichen Beweis für die Midnigleit ſeiner Behauprung. | bitnen mit anderen quicn Gigenjdatien kräflig vererbt 
Man legte ihur cine Erber. cinen ſchynen, kräftigen Habe, wahrend in Frau Egberte's fernerem Leben die | 
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phãnomenale Liebhaberei teine Wirderholung fand. — 
Der Inbel am Tage ter Seduct bes fleinen Junkere 
fiberwog bei Weitem benfenigen, welchen wir am Pn: 
fang unſerer Erzählung bei Ciutreffen ded Diploms 
und Stammerbercnidlifiels zu verzeichnen Hatter. 

Es bleſdt noch gu erwaähnen, daß dey Ganſe junge 

Uns unſerer humoriſtiſchen 

Driginatzeichuungen. 

Mappe. 

Avs Stem, lieter U. Sie ſad ja fo frewsdlid gefllinnt, win 
craaries Gir ben?! 

W (hide): Go narit dic Abjotst meiner SQwicgecmaticr. 

PraleFor; Wie Sie Kora, Oere Mandidet, tat fia ter Su 
Fond Reb Atanten feit geflere dedeutend veriblimimess. 
atten Sie Wht thnet 

Randitat tne largeret Yank: Ja! Ah wide tuglg 
dvemal warten bis etorget, vialleida grit 4 vba Pens weieder defet. 

Shs 

Arkehen: Fi. arlaca fine Tid doh, fo ta laeeics 
toril Tid Die Cour masge, 0290 if Bot mod ger widis. Wank 
crk cinmal, bet Du gro} qeneg BR, ure SAloge pa beloatiinns, 
burie folift! Du cianet eomas ecleten! Wet Tu, Leuik! 

Beurt (yer Gand ter Sutabercidalt. der mabeend der Fob- 
tend aad tem Magen geiprungen): To wifi FEuet Guasee eiu 
Getertial defies evtrofen. tenn fork Gnnien'é Jn ciad von 
Gbuecre gradigen tier Uduhin breges! 

Tame: Tirite ib tof, Sere IWRAker, Cie orgen in 
uuleree Seitée qu deruten? 

rt: Bedauer. meine Gnddage. 14 Gin brfhejtigh, 
Dame: So — med fpiclen Sie dent 
Scdewipicler= .Reacl“! 

Wickig mor der NaGidt. dale Ser cigentliche Rielle Mdbewerth 
dvd Hicres gang geeing ee 

Men cr miQ@ gelaest Gétir. micte cr den Ber Ribrweeth 
re eabere Stee bifomuien Gadru. ke geht nite Lier Cxelfene 
udien. 

a ee 

at dieſem gefeaneten Tage gu Ehten fam: ex jubelte 
dieſimal mit den Andeten um bie Wette, aus vollens 
Hetzen und innerfter Reberzeugung. wachbeiw ex evtlice, 
bak et fich bei ber Geſchichte aud) ohne den obligates 
Sped eiwas Berniinftiges denfen finne, 

Selbitveritanbdlidy erutete ex in diejem Falle Spee 
nud Auetleunnung. 

Marte follte bas Brüderchen aus ber Tauſe helen, 
als Cutichidigung tafiir, dats fie dutch ibm deposfedixe | 
warbe, was thr iibrigens feine Schmerzen machte, man 
wollte nut nech bie Mufunft des jumpew Paares in 
Dohlenau abrwarien, welds dat Tauffeſt verherrlichen 
jollte. Marte war ſeht geſpannt, ihte Doppelgangerin 
lennen zu letnen. 

Dohlenau hee Meliere empfing bie Nachticht von ber 
Wiehurt bes Erben anf SAlonfitten wit dem Ausruf: 

„O Martinus, Martinus! Due bije ein großer 
Diplomat! Cort jet Dank, dah mir eine Dummett 
ecjpart murbe!* 

Ter alte Dohlenau hatte feinen Jahren cinige Zu— 
geſſanduiſſe gewacht. Zuerft war ex um feinen Abſchied 



154 

— po hatte fi mit cimer feattichen JPenfion 
vom Hofdienft zuriidgejogen. Dann war er ,als chee 
wiirbiger Silbergreis” im Mafino erſchienen und hatte 
bie Berlobung ſeines Nefien und Nachfolgers im Hof- 
amt mit des ſchönen Etidia, die nicht mehr fo ernſt⸗ 
haft wie ebedem in bie Welt blidte, dellatirt und zu⸗ 
aleich mitgethellt, bab feine verehtie Midjte ihn, ben 
alien Udo, mit in den Manuf genommen und ihm alé 
Schwiegeronltl das „Altentheit“ in dem jungen Heim 
geben wũrde. 

Die Hlitterwoden aber wiirde bas junge Poor in 
Dohlenau verleben. 

Der junge Wetierhahn erhielt tn bee Taufe vier 
{hone Namen; einen aus dem Gaugrafen⸗, die drel 
anbere aus bem vaterlichen Geſchlecht?: „Gobettus, 
Martinus, Ftanziskus, Corifias*, 

Die Heiden legteren, nad denen ber Nunfer genannt 
warbe, zog ber Bapa oft ſcherzend in ,jFragceati" gue 
fammen. Der Kleine felbft aber mwannte fic) ſpäter 
cinfad) ,Gati", und toir denfer, ber hat echt daran 
acthan ! ae 

Aus dem Mufikieben der Gegenwart. 
Sea 

§. €hrlidy. 
~ (odoend wecbetra.) 
oe It. 
eS @eidieben Wueder in unjeten (Rongert-) Tagen! 

Mos gam erften ber, an meldem dieſet Actifel 
ſchtichen ward, Gabe in Gerlin mar gwet Klaviet · 

‘ongerte ilattuerundert, bugeven jini Giewpentowyerte, 
ESS wid wat vom 15, bes 27. Cftober! Daler tit 

Joachim wedet ale Wogartiolift (im Wabdemietongert) noch ale 
Wubrer deo Cuartetts mityerednet! Der Hieemel hangt alio 
jeyt voll Wiedger! 

Hesiiglidy dee Praniiten will ich Uber den Einen Hbwvigen, 
die Andere nennen: Alaru Schumann, usd aur jagen, 

dah fhe jo ſhon ipielte, wie im den beiter Tagen, 
taben die Geiger vielijache Detradcumpen_angerest. Sit ft: 
teren alle Der jungeren Qieneration am: Haſſe, Rotel, Felix 
** Waldemar Weyer, Sauret, und verneten reridieden: 

Mocdtumgen: Motel, Helly Weer usd Haile die dewticde 
ta ie, Waldemar Wener die gemiidst deuthd+ranyshide, 

Dagegen 

Zautet bie beigieh-Frangotiige. Die deutthe tloittice ert enug 
Joachim ale ihr Haurt an, mie er denn iberbaupt in Apel 
1nd Crandlichlezt der Auialiung und in ber Treue und Wier 
nauiglen ber Wiedergabe tei aller Freihert im dew Gepigie | 
bemegungen unter allen ausubenden Sunjtlern ebenan ſieht, er 
erinmert uné immer an Gorthe’? Worte 

ent wern wir ert in atgene?’nes Stunten 
Seit aia tors Pik uns an Be Munk growaden, 
Wag fei Hoter in Herm wires gibra* 

Sieben thm find won deutſchen Geiger Edmund Singer 
und Augsit — ge newnen; ves dem Erſteten 
feb is Roiad vor swanjig Qabren: * pa 

< ie Belt wanbdernben Hogenitirern keiner fo 
febr as Soabhim ex niente wie Singer, Wilhelm ſicde in 
Sri — ded temnen eigentenes und in Ledermindung der 
tolofaten Scupserightit eingig da, hat aber allerdingd aus jeinen 
atohen aberſeeiſchen Keiſen dex ‘beutichen tlaifiscben Wiuie fic 
weniger mechen_fdanen; mo follte in Auſttalien und 
Reusecland evs Gwartett ober en Crife(ter fur Begleitunga klaj · 
fiicber Stongerte geſunden werden? Tie Fronsdiliche Schule, mit 
ihrer durch grohen [Veith eclangten Veidatigheit, eeidimadocler 
Gtepany ber oom Und licbemswardigert Wnmuth bes * 
J —z8 Sara ſate ihren glinyendjien Veritetet 

je der inemer 
| Roabendor Mang enticdneden ſchoner alé in Bayrewth! Mber 

a Felten feine Biſuendarte im Tempel llaſnſcher ‘itt } 
abaibt, wind Dane meht ux der Watzrung dec Form willen, 
alé qué innerem Drange. 

Unter den zuerjt genannten jungen Ranitlern if Rotel dex 
qriieblichite, Felit Wener der warepie; jener bemibrt fi) als 
der bid im die tleinien Cinyelbetters one Lana W al 
lende, Ddicier al? Derpenige, der dem Edy 
vetuta bed Womtentes pertrauen fame, Run if ber inte 
Dee Reindeit ded he um fo wiel micttiger ald iz 
Rlavieriptele; umd die weniger warme, ober fiderere Leiftuna 

imitt Daler or mal Den —*— Sefer ter qian ober 
tein gam er, gldmyende 

‘irtuoiat I mal nicht anrest. dice | ie bas Feld, a 
welche ſdemat Reuer als Eulonipielee und med) eeebr 
Saunt * Somgertil aye threes val Legterer tft cin un —— feu 
riger and in alien Stanititadd&er gang bhetmifcher . aber 
seandimal mehr gum Uyjeftnaches als aun Scheen Hee. Jd | 
fant nut von meinem allerdings gany fubjeftinen Standpustte 
die Ueberyeupumg nicht anigeber bab gerate bie — — 
Schule tor Allein veri ius, mas ‘tht dutchaus⸗ Sega 
ho 9 anmuzhig it; da fie tm Nornberein von Wel und 
bet Augdeuds abtieht, fie auch nie in't Gewaltiame ver 
fallen; diebed enthduldigt man mur, ** es unge Maelie Leiber» 
febattliditeis ertenmen loft, niche aber wenn e& Eetn⸗ 
ſuchen behenbel. Hiet muh aud bemertt werden, bah wniece 
Hingeres Ranftler tin Gangen zu mevig Eenjt usd usb leh jeigen : 
ich verbinde mit diciem Sorten nicht eta ben Cledanien an aus 
one tee stein ate ‘Utufit, ſeudern dew, daß dberbaupe Alles wat 
tas i entlidjledt bringt, qranblidy vorberettet fein Soll, 
Senn Sarajate das geringlte Salonftidden ipielt, to mertt 
man, dali er ſich Wude gegeben bar. Uber die saeiften ——— 
{utigen Sinitler haben bet Genialitatsiparren umd vergelfen, 
daß dat Genie fidh vem den Auderen dadurch unteridetdet, bal bak | 
es allem Wielerntem cin bobered Geprage verleigt, bali 8 wendung gu erflehen. In iheemt 

ſieht, alt die weiften Srimer Wertigdytungen. tnd Herr Sell 

Meber Sand und Weet. Alfgemeine Atuflrirte Beifung. 

mit dex vothandenen ‘Mitten nene Werhangen erfinbdet ; bas Cherie, | 
bad nicht fermt, Lomemt ua nichts: bee Handhabusa der Form rit 
tut dard) Hebang ju erlangen; bad bemeiet bie Runitgerdidite. | 
Ter an ſaonen Ideen tentite Schubert Connte in teimen So 
naten das redite Wags nit finden; muy in tinen Quartetten | 
A-moll und D-moll umd iat Cuintett, wo er uber ebelialtegere | 
Mongwictunges _Decibate, tat er Unser anaes enitgiidentd | 
Echoned benterlailert; Sdumann, der it Crhnbdung tber few | 
delojohn tet, bat bod feine Enmpsenie gestafies, Die aut die 
Horer jo mnmittelbar, fo frewdig merlte, wee Die bed berrlicben 
Weltr im A-teoll und A-tur, in melden bodrite worm: nb 
Mlangitdebrit ſich entjaltet. Tie Erjolae Xaff ⸗ guuderen iit 
wil grotien Theil aut beſendere Geſchiclichlen der Foaltur ·In · 
trumentation (fur die uhrigenn jetne machgetafiene Somphonie 
Dee Wonter” wer febe wenige Bewerie bietet); usp wens 
Hrabews bei einen Herbheiten, die er — neben mandem gar 
hertlich Schtnen — mit einer ‘gemifien Abce otters aubringt, 
dech due alluemeiine Hedadtang der Miniter qenietit, fo iit es, 
neil Gberull in feines Werlen cine gewaltigne Fermiratt feb 
funbdgibt, die alle Manite Der Stimemjubrang dee Meetragunettes, 
tee ame Rilftyeng der Toorhanit metiterbalt bandhabt; und 
das omuk — gelernt und geubt werden. eo jallt Seiness 
vom DHimmel in den Scheoſi. Cine jolte gewaltiae Fornlrait 
ate auch ſein Leyted Uhormert: Der Gielang der Latgen aus 

"6 Jpbagenie, far jedbestizamigen Egor und · Crcheiter. 
Ta ah mande Stelle vor, in deren ber Hover wie ein 
Tantalus nach rubsger Wielodie, mach treundlidier Darmonie 
ledst; aber bat gange Stud iit wit Mok von bohem Ernit 
erfvllt, tt ash von ſtatlet Nurilethaud grehartiq auige · 
haut; bie Stimaribrung erregt die Herwunderang ded Menners 
Popular witd diciet Bert dd werdes, wie Dat herrlute | 
ew =abidiatslted” ; aber be dente, mer die Bargen tn Auſtl feyt, | 
Der ftrebt gar niche nad Popularitat, — Hat fie Richerd Bape 
ner getudit, ale ex, dee ſrohet entidiiedene Geanet ber det | 
lieben ‘Heligion, ber leyeiitertite Kubanger Edevenhauer’s, met | 
einem Wale in die permaniid deijilide Stromung eimlentte, 
und te .Veriifal® alle Wtuthen ta ferchltche Glehtänche und 
nehen finnludetem Spule, dao Whendmall wnd dre Fukmridung 
aut Die Bihne brachte nett einer valle funitwoller wirtiamer 
Chore ued Wiiiger Welodieen? Toe Heyahung dieler Wrage 
frat mteder beitimme ner mid, ald id) im ‘Bbithermonndien | 
Meuyerte noe dec Mapelle wd dem Vewyiger Meedel'hben Vere 
eine Me VerwanMungeerull und den Abendmablecder ded eriten 
Wites vom Varſtjal“ berte, Ich famn die geneigten Xeier, 
wele meinen Yetifeln Yaiierlsamnfeit denten. ani meinen 
lange Banrenther Lericht und au} meine Stude ther Wagner 
vern Jahe 1XxIS verweiſen. und feet sur mete von ber runder · 
volien Diedergabe derch den ebertermabiten Verein ipredven, 
Tiele wh wieder cin Heweis, dak dem Teutiden in der Wiuiit 
Alled awe cigener Sratt aetintge ote irgenduelcde andere Huy, 
Im Qabe 1548 fam etn Seidenlarberperelle, Den de franwiiide | 
Revolution avs Quon vertrichen, nad eipeg, am Wunt yu 
ſudiren. In den tuntgiger — beuana er seit cinemt Uenen 
Coactelt ditere Mingemmuft we pflegen. Cinige Ruhre patet 
gab er in Der Stadt Saumane's und Wearelsiohn'e qrebe Rowunte 
mit jeinem Chore und erramg allpemeine YWedtumg eet tit 
Liedel ‘Prafident ded allgemeinen deutſchen Wubtervereens, 
Vtojeñot und Ritter uredrecey Orden, und hat mit jeinese Ver- 
tine bier in eines Rircbentengert and glee am Abend datauf 
tm ‘Pbtlbarmonitthen in det Ramtate pon Hach Fine teite | 
Marg”, . Barisal” 
Triumpbhe geiciert! Die uner ſchutierliche Tonreinkett und 
Sicherheit des Taltes in den iduwierigiten Steen und der 

dfunbe Bortrag wurden aligemeis gepricien. Der 

id dem waderen Tirigenten ber Woilbarmoniiden Rongerte 
Teokeior Dr. Uillner gebubet umbedinaies Vob fie bee gang 
voriretiltde Leitung dreier ie ganz verideedenartiger Tonwerle. 
Tat owtgeiddmete (eormatige Pate ide) Orchejter A a ibm 
mit ſacallcher Freude. Ter Medel iche Lerein 
Herven und Anaben — Suite meiitens gaittreundlidie Aufnahme 
= Familien geriunden, ich dente, ex wird aud met feimer tunite 
—2* Auſnahme im Stomgertiaal und in der Rritif jer yur 
fisher jein, 

Lied nus mit einem Epeunge von der wahren Kunſt in 
die Bleude-Ilalballa, d. & in bas qleidmantige mene Operettens · 
theater! (Fe i wieder ein nened Werl gebradge, .Nanon", 
Test von Sell, Dusit von R Whence, der Diesekanal “nowt Yee 
gars deb Sot au} der Delpgin bed Arion aeitiegen mar, 
(Sr it dee umprivenntidie Tertiabrit-Compagnon bes Serr Selly 

t aher ſchon vor Sabre cine ess babibe © Cperette Seer 
* fomponirt, die mit mod) beute in beſſerem Andenken 

bat ſeinem re er Swillin ~— 2 mit ber ,Nanon” etn ente 
— be ered Angebende tir defen Wut oten ale bem 

* Stroup mit der ace in Venedig*. Eettnt- 
resi F HA — —— wiele — 
men dech nicht gany u i isten, Kean a 
gat viel unmuged —E anata wat Eo 5. GB. find 
poe Sauy uplprrionen, vor denen dee eine bie enticteibende Wen · 
—* hetberſuhrt, nur alt Sprecende ef it 
en Tom gu fingen, wogenent eine gam lane igiberfignree 

vate te rm oly Tod) wie geingt, alle Magee im den — 
dad yt tt nicht unwittſam, und die Abel fam ale 
gut ps aclten. Die Wirthin gum gotbenen Lattm, ,,fia 
moe”, ein tugendgalted und ſones Radchen, liede einen Fae 
poral — — dicter if aber fein Ysnerer als det els 
Soldat eidete Wlarenid d'u 6 Qeuder der Frau 
rott Uisintenott und Geleebee ber Minon be {'Encles, Tarie bee 
jucht einmal die idone und the jo unbegreiflid tugendbaite 
8* finbet en an ike und ſchenl 4 ihe — Yan ES = 

cer Hochert xxi na! Dieſer, von bem Heirat 
Manone anf das DLeinticbite therralge lann nxtt den wuts 
7 eit, Dem armen Wkteen die Wabrheit su fagen, umd bitte 

baburd ams ber Htlemme, dab er feinen vertrauten Sem 
5* anftiite, im Gleetente vor bet Trauung yu er · 
einen ah wegen times Taelld gu vethaften und dabei zu 

bad Atiegageracha werde thn — ms Lede verurtbrilen. 
—— in ihrer Derpreiiiu inon, umm deren Yer 

coor finbet fie b'Aubigné 

und im Seerbewen's .Seunter” “glanyenpe | fe 

| pectilie 
) im ber Gatior, wit welders der Autor Ge gegen die Rudmdale unit 

As 

aber in qlangenber Warguistotlettc wnd wit ber 1c Ulongeperti: 
bas atme unthaldige Wateben laßt ich cinredent, Deb vex 
cine groke Aehnlichtet dee Herrn mitt ire Girignan pormalt-, 
‘The Nine geht mit ihe gur Waistenom umd laſti fat Sal⸗ 
warten, Tort trifit fe der Romig Ludwig NIV., dex pier 
gang entruſtet i& ther die frembe Yerfee, dle ſich eingeidliser 
nad und mach beianttigt er ſich ued amifiet fic) pulegt Gher be 
naive Ween, dad ike immer mit Here von neon em 
vedet, Ge gilt ihe ated em Yaveer, amit bent fie sein Roo 
manbauten Ber Ruterne geben fo, um ihten Girignam qu ty 
freien, Nunmebr ecfabrt fie allerdinga, wie fe betragen tom i) 
und Comat gany werpweticlt sured. Rber oMubigne tt 
rilbrt, und Oa der Momig feb fur Slamon intereffirt, fo 4: 
fe ber Here Viarques genren hetrathen. 

‘LSare dee Handung fo gedringt wie dieſe @ryablung, iy 
licke fie Tih gang gut aniehen, Aber e& gibt eine game wer ii 
von Sherilaifigen Nebeniynen and Siebenpertonen. Der Nox 
und Die Watetenon, Me tm Luftioiel reda gat wirlen mo; 
in Der Cperette mur iprecben, mites gang enthchieden mee 
bleiben; die Ueiretung lecinte arf andere und tnteveffantere Lk: 
cengeleitet werden; denn Me Lange Unterredung groifchen Yar 
wig XIV, und der Ranon im Salon Mr Waintenom it duet 
aus nicht unterbaltend. Ader nad dew Libretti Ber Leger 
Sabre und betonders nad der ‚Rache von Benedig” eciaetrt 
Cine dicted legtere mod afd cin recht anehmbares, 

Die Diukt entzalt einige techt bob: Aummern und * 
oud fein geatbeitet. Wher tie endleten Geſprache und me 
mepen Zurnichen genen laren fie nett gar Entfaltung teeter 
Kucd iit ter Mompontit we febe in Der Furieiyar aad Fleter 
thamétrudstion belangen , Meda ya viel nod pilanten Gein 
und frost felbjt oye quten Eiudruck ten er Sbherall dort « 
reid, wo et Veiter Natur folgte. Yber e8 berridyt un eer! 
fett — umd nicht bles eta in ber Operette allein — tr 
Miede, wm jeden Preis ſich jtzvol zu geberber und jede 
Anchein arſtaadiattetr Gtundſare pa vermetbens genate m 
Die Yoiung, ,pilant*, getter", ‘Bie ichlecht ftebt daz » 

| vteles Deutichem! Wie Hud foe eigentlid nur yduwerfallig. enters 
lich, leiditertig! Whe find fe mer wndeutid, obne trangia 
fein au fomnen! Tech wb ill ja von der Cperette reden, un 
femme it ſoziale Vercodtengen! Fie find aber niche gu ter 
meiden; denn mas it guleyt Die Mukme als der Wiedetjchein 
Des geiellicbattiice Lebens und der geiſtigen Bewegungen⸗ 

| Tie Alito vow der Veldungsanitalt Ht denenalich nike mete 
im Echmange, und wer fie noch mibrt, Der leche, wads Scdyiler 
ver hustert Jahren (1782), nad effing umd als Geen⸗ 
idion tm ‘Weanttesalter foand, Sher Dad penemmartige Deut! ae 
Ebeater gevtrieben bat: ba find pa undetre modernen Theater 
nod wahte Gryicgengeimtitute! 

Gewolt und gerenaen marbe in Nanon" nortrefilicd: 
und die Aestattungen und Delocationes mares fo prodtig. be 
fe eines neuen Qeweis lieferneu, wie bie Gautung der ‘hee 
Wait gar nidit mehr aUein ofS gugfrittag betradtet mir? 
fondern med abe moglichen Rintel in Bewegung tometer, un 
bos Publitum angujicher, Wie lange wird das nod to tre 
dancers fonmen? Und tedlte dean searfleh eine Deutide be 
mikte Oper cine Unmogletiet fein ¢ — 

Titeratur. 
— Buguh Rirmern Sefiqt cis Talent. det im ber Wirt dr 

Derfetuny ee ber Porte deb Zoget Iobalt an ughow Mabet, ment cod 
Det Detdery Bes Jungera cine wOLIg andere id. fe off tach der emigre 

eaten Midrtiung Sinvxlt, Sein meurker Homes, , Tir Braten vos Altre 
aven if fia Titel Ueipgia. Granert), enter coe Magn aulgetoted 
Bild Bes Qeetigen Crore Die Fpamilie Misenl@evert geigt. Sab cod 
im “Edel, men et kine alten, quien Draditionen weridht, Unglhd oe? 

‘ Sertrnten Truk fafiee, Zoe Sareertbum forum! jeto® bri Riceeen 
ead node feb gui fect, deme die Zopen, mel@e et diet extfiett. End ae 
Au⸗es dat rings EGrueaatera ed alte: Dirzers unt dbrlider Figure 
orge Gowintier und unchrenbatte Berienee. Eberhard Eidendaa. sire 
madrtelt edie, rittertite Cehalt. entpeget Pb bier als cin alecasn 
Hes bit Frawet Bed Bargerfanved bat Ficmann mehr Gomaathy. 
anden fie eit lictentreGrtig und ferlengut. fee Romen umersn * 
bebem Grade, denn er it rent Cuil wed tedalhter Belentang eciarir 
ben, Die Charafteryidruny Whar] ead pletis, Bie Mataridilderacgen 

und anitauiid, sad bad besflimes das Wert ctmas Tes boy 

medernen EvbeaB ridtel, die er als Haupifattoren aeheres Zete ſeder⸗ 
GeyuirSee [Griet; teil Dab Bet nid! wedr, most oo aud ie * 
teiner trzren Ginteud. Charalterr trie der Grtader der Zernatetteicon’ 
und Grif Sitale Witeeftrwert fod Rarifatures, die weetoeeee 

| meade Shelendec] if Bed webl aut cise ‘Husnaheee, Der Bator thet 
ober, aff ob ** nigt Danbeelt tedse, Gr ingt dee nicht diren ⸗ 
ber Ton friney Dartirverg ia dick turdllingen. Ae Fiud der Or 
pidlusg, Beit und Mroft deb Dialogs, Shindeis und (any der SAi! 
Derung ten Wesidten und Gofal Sbreteiffe Biches Somes teeit. wet ST 

Wid gu rien Grtgremes, aad ditive mad dorler igrung tin de⸗ 
tt siete "ea cohen Gene} grmibren. 

_ imfier, ber tang iseae Hedelicur bee .Tidarler 
fia’, Set ie Pike Fay sine grake Reibe ron GEffans und fewiteterife 
ften Efigen fer fein Biett qidricden, aus tenes ex cine Bubest 
Qrrefie: ud sunmebr unter Bem Titel: Bante ‘Melettidaate® Gun 

| HM orige bat eriteines leſſen Ge if allerdings cine vedi ducttr Or 
alt, die id da yelorrmengetunten. Wited ued Reach edex ter Set 

taller pechebt eo, angencm pe plautern, eed bein Recinber Webi 
terdfirs rine babite, inteerJante Erite abyegroineen, der ture je 
Sarmsirefeflung mit A⸗ederea seue Cidter auf Setennes ya eit 
Bala WeSt fim dab Maleiboltep, Rena es find mei aut tery Coon 
aber itmeter fe Dard Cte oder Behandlung cin Jeter. 
bas wae aut cine Bierieebende ** fefirtt, und dee (esp 
bietet tar Die Rulturgeiditer unlerrr Tage cieen aiaa uamideigen Sri 
frag, Dern ten ea6 Dem ſondat nur tr bie Uniergeliung d¢6 Bape 
Blidé Gaaeieteren Bie Cuiniedeny pe peben rik 

Google 
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Veber Sand und Beer. Allgemeine D{luffricte Zeilung 

Einigeng tiehmen wir an ber Flotte wed bewr | bauthadenra, adet boyuemwicecien Vecuanas mer auf ben ungld- > —13533 — Seit unleree 
Geemlen — tod it niat yu leugnen — cin gang andered Arcret 
alé Friber, G6 i@ cach, ob ob Hib Dem Sadveutkten bie Aufie nbger 
qerldt mare, umd jo Habra Bie ,Geeretilter aud bern Seeleben® 
por Q Vitter (Oiduberg, Saulye) auf ein gedheres Ceicpudtitwm ya 
fe@nen au frtter, Ge find mei Bileer aut Ueber dee Hantetsr 
fiotte, ee6 fideret Gort ued aué Stern und toth. Natuchitter aad 
Uebendbilber, dic aad cimt gxfttidee Band yx ſeignce und in Tarde ge 
fehen verfleeden bat Dee Berjaffer fyrigt wad tw feimerm Sorwort daden 
aber wir veripderm ef auf jeter Geite, bak ec Bos Seclebta nide sah 
Sdileeeunger van Sechrasen repradagizt, foadem aus cigenee Anidaweng 
fount, et felb® Etuttn aad Neth emit den wetierbarien Gruden ger 
theilt, ‘Sbec et hat dabei and ctx ticied Gerfindeif far bee teanbers 
deren Grbrivetife der Somatue, danse yragre feline Bllber ,Weered- 
Rille*, Weerlendten*, ,Remantit im Eile’, weheeed andere Rapitel 
ite teveder als guten Grylhler con Griebies lenmyeignen. For und 
— bat det But cin erhehica Qnterefe, ded rollauf bee 
rie he 

ge Dak Prodior? .Pelatina™, dab bie bribrn Crienttraner 
Giese und Gaske (Stuttgart, Deriſche Bertogs-Knfalt) deran 
und das chen Sri der O62. Bi gf angelengt if, witd aaQ friner 
Hollentung, Me sob por Weibeohten ju ermartea frat, wenn die 
teiden Bante feet i 
Serbindang van Helyianitt umd Ssabifia® masen. Die letien Lirlee 
Tengen mthelten teeeder weder Deiter fide in beider Midtang, usd der 
Hols Geutt mind meleatlich Burd den berrliden Teud aul dem pradt- · 
pollen Papier gebaben und in ſelaet voir Sedratung zut Geltung gedeacde, 

Bildende Rilnfte, 
— 3m Homaldt'tdhen Biehheule yu Berlin fieht leit rimigen 

Tagen bes ton Dennton in — qearbritete MedrE ye term 
acloſſethantbilde Jodaau Srbdaftian |. welded far Eiſenac teftimmt 
i® und dort ger Friee Bed grocibanbertjihrigen erietaged Bek ber 
chbautes RirGeetemponifien L885 emvichert werden Sell. Denner bat 
se leimes BedheStatue abet mal⸗ cin Beal oan Sbereehdetes SAanbeis 
witb pallembveter teteiider Mudiiheung gelicfect, das mebder ef von 
Dewoldi in Sewdbeter Beile £ und gitefict fete eolvd, dese Meier 
reue Gren cimernten reir, Doradecf bat Bod wit cnet ſeiner gropen 
Crgeltempofitionsn selOahigt, welder ext cinem feinndets dehtadea Gulte 
a in liegt, Darprtellt, Gebeeed die Linke leit auf tet Dult 
geUint if, Balt die Hedte vie Peter emper. Die gode. tattlide Peque 
Ded Wiriters if crit eines: lenges, ani@lichesdea Bede nob der More 
der efien Hilfe des verige: Jabrauntects, longer Sdootmwefte, Anie · 
tefen aud EAnalleniguben Setleides, bas Daupt 19 mit Bee bet dieemn 
AHotim unvermcidiigen Aflengeperdde bededs, irded etme Heid zu 
wirke, Jn Bea Details vot feller Durdhiayeung, If dee Stenoddild 
con Gagert implantes Wirtung. 

— Mnf ber legten Menflausfeleng in Ram warden wihrend 
ter Dauer derietben Narrat Sis Juli r Perndide [44,604 Lire, 
jee Slulpluere SAT) Clive wed (he Au⸗ kindulicie ITA Aus Cine geldar. 
Tic Hinfiler, mele Fh Gribeiligt, Foden etje 1AM den Cire eis ⸗ 
qeneent betel, 

Munn. 
— Die grurſten Tanpfompofitionrn cinet dungrn, 2jebrigen 

Rereponifen, Bily Bdge, daden ie den Bintergartentonyerten ree 
Bertiner Gentrelhoits cine Sehr teiftilige Avivaheee griunten. Tie 
ely Peltar und die , Spree Megener* (Balyes) find ier Bestoge weet 
Hen Beif in Bertin evittienen. 

— Tem Fetinatſch tit Plamoforte zu vier Hiinden~ van Emit 
frente, op 4 (Samburg. Ludeig Pofimannl, gebibrs ded Sugchtednib 
eveee feetigen, mwftall Etat. Dab Bert tegot fig in leilee Ber 
rehrang an die Wuflertdde Yer Waridgatterg tox Trang Edebrt an 
and folgt dieſen aug in ter rien moduleteciiten umd thenetilden 
Dares dciteng, Der fide Gharatice pitt fis yu evteanen in truce 
Dieem, Secite Adtatenut und im einet vallen, yorpbetten alfordiiten 
Gehart, dic im orkeAealee Birkerg Geb dubrst. Ga worsdert rei tacht ize 
tn afterdijaen Spit gemandte Aasſuhrende retlangt, um tem guten 
Mufilhibde fein tokes Redd angedeiden yu daifen, 

~ Det wrecte evafifetiie Weel son tirnold Reng ift eine 
Hatepefitionn ſut Soll, Ghee und Oraxet, Getieeld  Zigeed*. Der ite | 
untergttegtin Tert vefakic Theeder Sodan anuj Mrundiage van Meibet's 
bees daly Sigucd's Braurlahei*. Dab be Partitue, MRiaricvendong 
and Crbetece und Chortimmer grtobeae Wert dep. 25) it duced ee. 
Ailes in Celpylg ceeofentligGt Die Didgtesg bat wee Ronyeniden 
ginhige Honeste xplidter Midtung, Die mre, empFadungeselle 
varn eg in der Genait ber puerf om Ciedlicher Juntrauiſaacu eriteir 
aendet und Gedtry im techeruthepeller Alaze fis) expargenten Bihienee, 
teo Heibiide Fiemme vertritt Rtaig Sigurd, den goers bramalitden 
Edtoung bgeufligea die mit Reef erfeiirn Alten, doe erysblente 
Grit ergait genigenten Raum pit Aptbreiteng. ‘Aresid Rewg hat teen 
in einer Geiner Fraberen Bieele wait jeldtee tee Pirviiden Diagersung wed 
folder peetiiden Durdbdringung bes Stofied gearbeitet, wie in dielen 
aeut den eed Maddelig dee tedailiten Seresnciing wh bet Prorsiene 
bit: bat er Sb bier yur Weiftershait ecbaten. Seine Grfindunge- 
teafe Delt reid wed Aieht aegeymungen, Die Chore teiten ats 
Bortinenaes des wiſchen Fadras den meftaliioee und portiiden Samer 
puntt bea Sertet ohne bak fle jeded Burd ihre Sedeetung brn Gerd 
wad die Mnyirhurgetrejt der Seti atidwedten, Reng bat om Bryichung 
aut legtere legar dubech gienae Critic tn feimem Grfiadungsisek ger 

vocliege, titan beveled erifien Ginsend te teiner | 

than end poet Melpringtids geiictert, bas Hid in greGer Rieblichtet und | 
Servenbtiefe in der mufilatiiges Uderatrecitet der Wifloane effetibart, be 
bod gefrigertee Bratt aed in Sramatiider Mint in der Syme Per Coedrd- 
bewer te greilen Reaigs Sigurd, vie in den Werlien und Mtyethr 
ten, te Der Torattung, in tee OCrdePeransRativng ten ungefliim apse 
berdenden Sebennibtrice Fed alten Harned gang getreulih wicderipirgett, 
rome gldngeibde, aber anflerageede Weigede ciacé biclorrmiqredcn Baie 
tong. Redrx tere Gogran Bifionne wad dem Bariton Sigurd treien 
alo hambelnde Pertoren im Gzod 294 cin Alt (Alf Hloedtort) und cin 
Tenet (Ese! Dariesichatlt auf. beide in tictiamer qrianptiger Mefetiung 
und in mewbtalijGem unb geetihhen Bnl@iuk an dic ibe gujaticxdin 
Silustionns, 

— $n Paris wird im femenenbdes Slater yu ben beielb® fehen 
tehehesden Toren bier Spmphowsordyttern (Roniervatecium, ‘fae 
de leun. Rolenne und Lamsuceex) noch cin ſanfero teetet. Edauerd Sroufet, 
yer Sele Mapellvecites ie Retno yu Vuhen. wird im Hovet Coasinearal 
an prOret erten wed Britten Tommerflag im Tenet chee eroken Carer 
ptonicadend veranbalert, Orfen Pregramem in offer Heibe die Berte 
due lunges, ne@ antetannicn Rowpanifien Oringen wied. 

— Tad .Dentie Theater” im Berlin hat mit felines erſten 
Nooitéten tem Glad grgebt. Wie wes uwke Mo Rereeipontent fcteribt, 
fend Por cine bettelten, Ge, Wildiabrad's .Siennenit", bei ibeer eeftes 
Serthgeung webl cine hreunttige Rulnedme, Sei Ben Wiedergotengm 
Got oe fo genages Poblitnet, dee ber unccite Qugesdarbeet tes foal 
fe evfodgeci@en Tiaterd ta die Mrati det Theateronhins recieatt merort 
wee, Des Frama leider ctenjelcbr an der Meberfdlle ber Native, 
fen denen feines qmigend werken if, alé antes ten Bongrl 
om ottgineier Ghacatteritil Ors Figusen und enter dem Samelh kee 
Somberiiderm. fe: unde der cumladen Bexeen beprelt brirenblidm 
Sureke. Di drbgnebe, wedtiq anitretenbn Berle fewten poar 
eqtntlidiity riven fompathifden Rarderded, aber bie neddeltige Wictueg 
Sub aus, Gite Ealenlenemmect, welders in der Cult verpatite, Die 
wrcte Hovindt, Des Dermaden® ven Aden LH e Wurke Rogegre 
ber rer erfen ufjorung bereft abgelebat, Der DerieFer der betaraten 

liden @edanfen getommn, Didens® phensafijtes BWeid 
Ded Deitaden am Derde* mit Entdvberwny ed phentaflisten Olementd 
ye cinemt bargeclicen Exbauipicl ya ornarteiten, shee babei pe bederifer, 
tab feb Bie frelifdies Rimple bea Seamee, tow Teufel der Ciferiudet 
@olagten Tubraaned und de4 deidnitigende Gimgreticn ded Heicnacas 
mide bramealii® pefSrpern fallen, enn tian midt Ren portilaen Mee 
danten odllig serfidcem wall, Las Leytere bat Vartenze aber grtban, 
und Had bi Heefiew Mirh widns Auderes . alt cine 
Divftige, Gb langlare Ginktleppmde Hexdlung. world freilit leine 
‘Sheiinahere finden fannie, Stan fllte ni@t glauben, op Detens’ Orie 
tered Handi in ber Deematificung ex Longiecilightt yx Geunt« gee 
gangen ER. Wee tat Bee Pecliwer Hoſtahne veelied den Socwuri 
cinet uniiterarii@en und entieirriften Babrang gemadt, Bib jem 
bat das . Deutſce Theater* dieien Setwurſ vervient, we fib aud toh 
emermmitig begrinten (aft, GMbrnd Mafi's ,Srbroheace Kevg* 
te elaet gresfomen Berfiirunelung in Syene grgeage if, Sting! mean 
Saiser's , Toa Gerfot* in Frimeim genyen Ueiſanz emer ein Wort qu 
Areiden, in ymei Mbtteifenge und an peri aufeinardertalgmdrs Whey 
den yur Aeiiibeung. Derh berte Metboren wied bie yur eenpAingliden 
Rujnagme cined Revteects adthige Stimmang griadlid derderden 

— Tre luRige Elmatter: Jee Bumde der Tritte vem Paul 
Hevle, Yer bereits vor Jeheesfrift im WMleadener Goftheater cizan jSstien 
: 4 etyielle, musbe ead ext Frantſurter Staditarater mit ledhaſten 

eſta 
widelte Labial, bas vier banfbare Wollen enthan, bewied auch dart, 
Dok die atte Cragic des Hesle'iten Detiors, dic ,vernchenee* — 
Dicekten dee Heuſe en NeoeLifiit, each von der Bbc detab erjrifaend — 
urd anmettend trirte 

— Tov Lufipiel: Der Murier Sarid“ von Felir Tahn 
wurde olf Rresgtit eel die Dhue der Hormberger Staterbraters gee 
deedt, mit teinem entigictenen Grfolge, deme bie Daria porge|fibrom 
Setrignen rolitiiger und bifil@er Ast aud dew eter Hegierangéjahren 
We jungen Vedwig XV. Cieken shits gleidghitiy. sheila wurben Fe ait 
rerfanten, fo funfieci& fie auch angeiegt wed fa pilant fle au@ burg 
Die cingemifa@ten Gerticidungemomente anigepegt warm. Der Keer 
nat Garié* if tim meutheged, tothgned, wie cit Muabe eryogened 
Greubenmaddun and coeem atctigen Salove in Ser Mengegend ton Cleve, 
Sic Wicd px igerst gersegien Uetemebeien verantaht tury dex Untand. 
tak fie rox ibrem grin etier und Jogentgriviclen, dex als Cer 
jeubicr Bes Rinigd in Paris fh aulQett, te ünfrieden zeſgieden ift 
unb nun in Sitteree Rene neh Aetiiineng Fb irgat Gis Bufall bee 
giahigt die geuduidte Amnddereng: cin nach Farid mit einem cigms 
Dintdgen Bricte des Monigh rom Preuhra gefensice Muster witd it ber 
Rabe des Seloies ibres Cheimd mit ben Wegea umgewosien wer ie 
grvbrlice vecieht, Dah ox miGt recites erties fomt. Dee Heie] mag alee 
te firyfter Itin im tee Hande Cuteotg NV. gelanqen. und ba ter Ser 
Ktofinng cined ander yebrridifigen Bows SOuictigheiten mat, ent 
fatictt fig tot ie abben minnliden Aavaliertinfirs erabrene Widder 
it Scierdetum des Seicies nag Yaris, ead year te der Berl isung 
clued Safarenorisiers, die ibr cinft tet cinem Westentalle angencgmen 
Direh qrivthet Hat. Sie carkiege mit eer gleidgearieien Resmerzote 
dem Cdcim wmd gelangt glidind med Paris. Dect rind fe unter Sree 
Schuhe des ihe fhe deleauten Gyevatier de Brianzen im doe Getelſaeſi 
cingetagrt, item Geliesten rabe gcbrodt aad dest jungen Korg bore 
gett, Die nun beginczuden teetliger Intriquentpicle der feindtid 
cimapber qeacniberbraceden Gotparicirn adthigen Bet oeermrietlicbet 
jeagea tet wleder yum ACelVeramtaulh, tenn der jeage Reaig ift 
sur Surh dra Ginhuk ined ſatuen Seide⸗ pe grteineen, gad fegere 
Weigh alle yx bem kehon Mar Paliegenten tndergednif der Wirder- 
vereinigung und Aaditeesg Yer geitennt getecieacn Slachten aad det 
‘Hdidlicsung der Hotintrigue in cimer dem fanpfiide Stoarsncion 
gorthcilbahire CirPalterg, Ded Heil des SiHhes Hdagi weer Bee cingigen 
Hoke bro verticiteten Merwrs ab, ber fogar, mann alle arigen me 
Binds gdafiig wirttes, gu einer meibligen wirtuokn ,Helentalle* mete 
ten Sunte. 

— Turgealew ale Trawatifer auf der brutiqen Bihne |e ein 
Toeaterereigni§ van griefiltigem Beiy veitger Rewacit und vow all 
germsinee Hedexiung, Gs mar Bas eve Wal, bak mit kiwern am 
prrantiurter Stattibrater avigcibrom yeeiattigen Drama .Maatenbrod* 
bberganpe cia Siue dee rulfiidden Novelliten eee beutithes Theaser beieet, 
Hur teri Bitreeneverte bat Turgeniew dere Testes icines Drimatiandrs 
Goertictert, welde ſamualch bee meintieren ESchatjeedpetione des Dodters 
eathomecn, pret ernfir Deesien ed die ticine Vote , Die Thrilung*. 
Ludewdg Plevkh gebalrt bas Becbern!l, des Sedentendfte der Oeiben exnfteren 
Sihde. Das Gaarendeed’, Scrient une Semis der beutiden Bubec 
vecreiitels qu haben. Teecj ded daern (geratterd und des trafiioen | 
Shlufies, der dew oeribeerden Befens Bee echo Trogit maebebst. iff 
bes Teame cin ungermeee fefieinded. mit treitigher Meatihit aad grebrr 
voctiidier Haak entreorienes Rellug: ead Charaftirgeadite aus Oevfeibes | 
Sphere der ceiiien Gelehidaht, wilde wad bat , Eogedud cined 
Dagrss* in Horelicnferm sit fo podendee Wabrheit geiailvert get, Dic 
Hanvlang bat cin Herridafeeget det reifiten Stespeiants yum Sacu · 
pie. Peal Lifsleid Jaletsti, cin Petersburges Miaifirrialbramtrr, 
tort mit kiner junge (attin, Ciga Sctrowra, anf det Veadgut, 
Deffen Hef, tem yrupteidy mit Dicker, weide Weile iB, goyeleten. Tass 
elbe tebrrbergt aufier bom Gefude cinen verareom Lanretelmann Mw 
foftia, Dee fen Sei Uedgrtien dee Glieen Olga'e tod Maadendeed bauerne 
dcr Gofirresdigalht im deren Haute ergicit. Len Gates ecfte de 
Crifeny Dieles —— Biten ele Hawdgensiiee leintaweas mit 
Bebegen. Bei cine Frit, tos er cine 

| Den Adelt and ter Hoddarcelt, deer Ieidtlertigen Zropatidow, gett, 
Oabt ex fib von backer eeriviten, Revit jure Wegenflande bee Unters 
daltung und bed Spotted Der DiidgcleRimalt yu mader Auf's Hoohe 
gereigt ead frunten goa Erin entlelt dorier SbGiebligy cee Cebeinif. 
Dod er [eit greeatig Jokers ALE tm der Deut getragen: Ciga Peicewsa, 
dee Mattia Bed felyen Heieidigers, i — feine, des Geldferter, Todter, 
Gerate da ex dich mit gelender Stimme vertindet, exigeint, ungeieden 
bon Dern Ucbrigen, Olga, Jn ciner gemaltig ergrcifentent Gene ben Bramar 
tipbefter Att yethbhen Hater aad Zochorr erfibat dieſe die aanx furtedere 
Bladehett, Mee grave Hate, die teime Vinge dulbdet, betennt Wes dea 
Gatien. Sie belalichra Bide, Perm Alten cin soreeites Meidgelhent 
ge marten, Bes ite be bet Stead Syl, frie werpldedeies Gat postidyes 
foujen. ah Ueberredungetinfien Ut th er Mite empleo gem 
Beggerg Her ineaier bereit. Targeaere Set fein Ledenbelde men 
dr Saiuk geachen. den die Beirke dec dramatiiace SAenbrit jordera. 
et Miticks cb job, obne LBjung ded Menflites, Sein Std ip dos Merk 
eines Sativifire. 

— Tas Lrivjiger Stobtigrater Sradte ald Premitee: Tie vier 
Temacrammete* rox Cathar Element, cinem die peyt im taciteren Mertien 
Hod anbéfannien Sutot Der erfafiee bat melt Dicken Sthée werfuae 
der jeg becrifraden GeifmotiriQtung cutgraen das Oretiae Cufripiat 
ieeder aul Kier vidtigre Saleen piehtyulibres. Leſtet bieibe dad 
Seed felbt binter der quien Wefiat ded Beriaiiers parks. die Wttion it 
biel ya cinfat, die Hesdlung ie thera Felgta vlel gu IeiQt ye durch⸗ 
fan. um vier Atte einen gangre Abead deetit auéquiiitirn. Awei 
‘Picden find cf, mit deren Leiden und Freuden und bot Sid deleant 
met: cin fentimenteler Wajoratsterr, tet ber palegmatiide Aotact 
bed Haealee Liedt oder liebe fed, und deſſen Breuer, cim lelat aufbrasr 
Senter Gulorenetfigier, der ale Bectobler Orr fenquinil® angriegion Cow: 
fine der Dorermignien gilt, So dauen feb denn Hon die Seiten Peree, 
teetin FiGt Bie Gntsiqnen ber Gitern derrifchen Gunes, wrtdbe birieboe 
«nid jo yatommentcingsn, mer oo iteen mae som tenth it und 
iwie c& auds stebr in der Ratur der Sache liegt, bak ndetilich Ber loatnicre 
Temperaments jujammentommes. Der Dialog, die Gharetterscignung 
ead dic Anorbeasg Der Egracn yeugen tor Talent, 

aufgrsoremen. Tos geifreich eriunbene, temperamenstyed erty · 
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— G6 tf eet Stadtthrater, reitt men und aud Wien, mit 
Den Revithirn gang wieder wie im verigen Jahre. Reine wie enticirdrn 
durdgreiten. Aut der MeogRadi* ven Qublunee tM nad der delete 
Borheliing winder pam Revertoie bevi@teundin, Intem die Tirettion 
unter dieſen Verbalinifen yu ctesed Kelterem yerddgrif, (Grint fle einer 
guien Cingetung geiotgt qu fein. Am & Meornter bat mit bere 
2 Biarrer ten Aivgheld* cin Gullue Anyngrabes'i@er Sthde Hegowmer. 
Die Auinabsre ber guten —— | wat cine fo traree, dic Thau⸗ 
natene cine fo elgescine, dak bat Unternedenen Male ju magen rer. 
fecidt Wittewarger, Tyralt und Trex Alberht fyiciten peewhaleh 
sim @aruen murte ſede maticli® geipcoden eed im Bretaul ber Bae- 
Acllungen wied der oelfsthietiGe Crundiot, Ber SAgehalien werree 
mink. nec fiderer wad Gbeerinftimmender yer Ausdtuc gelangen. Wit 
ibrer drueen Herfietlung ter ,Adnfran” habeun Die Steisieger fein feldes 
Web trie bei iheem varigen Gaftipicl mit dick Stht genedt. Tic 
Veſcaung Yer wridliten Hewperalle if etme yu Wwade, Draw alo 
Jatammit wed Beile im Ber Rode es Solraten verdienen am seiken 
Lob. Die „Adeſtau“ werde Oeghald aug Shen abgrkyt une mae or 
fedt aun mit tem .@interménten’ cin tefieret Wind, Die Rbriran 
sink tee cin matter Gictectreaat an unt perbderjagen, aud dazu tedar 
46 Ded tapitefirs Tenpes der Wide, Tie Teed mayen jp beheadet 
ivden, wie eb pan dea Spaniicen eiet auf ibrer Bobae gelgeh Ten 
‘Meiningeen fete os Bey an Getregtidlteit dr4 Tons, 
ee brrattigee Suitigiel: Der Scriftftewiertag~ von Seis 

Tig Heinemann Sand bei feiner eden MuleiOrung tee Qaredueges Zhaltar 
theater rine beilitlige Mufeatme. Ler Autst det Me teimen Ebifanm 
Und Yuldbighises eines felcen Merbeadiaged it friner SHUDecung gut 
ysis. eur dad Mati, ure melded tor Daficibe anpebiaden grjAliqn 

Nus amdeaugan fi gruppiren, if cin meniper geredelertigies usd migt 
} eben cit lickentrarbiges; dann ef bimtergrht cine Freuntea die andere. 

shne tak rint endere Veranle daug ju Bleferm Trethen vseliegt, ald vet · 
Milige EGmiden der Gintergergreen, Gla. die Todtce des Stade 
retertacten Baumbach, if bie Wirthbeide dieſer Anirique. Nadeem cine 
FF. Raiet brneante Berien cinma Kaman Saa· acieraten toatin fir 

| Mee Hein die Teater ded Stadtocrordneiea genau und unoerrtrander 
j = Ee det qriommes if, cidtet dicie einen Bric] sit einem Memledes 

Deirathtestrag an ben Autor durch die Hetattien ber Sritavq, meite 
ten Homan groraQt Bat. Sle erbilt aber teine Meters end th ine 
pies exidcinmad Winnericindia gervorees, De taremt der Sarilte 
elieriag. Lic ibe defeeewdete Jaritſe Bet Memnmervieneatds Seehter 

erS2t peei Zdbritifielicr ale GFinagnerticrang und unter Biche Ben de⸗ 
Thtmten fF. Pitter, melher fig jerech al anquachmer Stauftrumgt und 
ata Freundin Glo's aus der Venſien extpepet. Lederne wird aber wide 
barker auigetdct, bak idee Feeundia ter pleudangae F. Michter it. 
wisd vielmebr in Derm Glauber befdste, dak der Tedger dieſes Nammens 

rin Mean und wirtlig Gah im Haule tes Rommengienratgs if. Gin 
mit F. Ridtee unterpridecter, veer ihrer Freunden orefakter Brief dada 
fie va cirerm Redeqrond beim SArifthelleciefie cin, wed alt der viel 
Fucaatt Metter gilt bri dicen Yalommenteriiee der wu biclem Tele 
gai cine ibm niat gebdrmbde Sere cingrkbruggrite Literat Bumeec, 
‘Tod Sibel cadet ertt chee MébliGes Boamage fur die Todier bed Stadt- 
brortneies, Bie cigentiod viaue cerbroten bot, mn? mit ter Desioberg 
ter Eedter ded Rommesqienrathe mit cinere Afefler. The Bacjhge bro 

| QuAiviclé Find ter orediaete Steff. cree acfalliat Ferm ber Antarbritesg 
beflelben, cine anefente SHiUderang der figures, cba Mlebeuder Dialog 
und mange fiterrajGrade acut Situation, 

Andulitie und Perkefr. 
— Sm Dare wird felt elmer Reihe zon Jahren bie Aangrien- 

sedt fGmengtoit betritben, und der felcterachalt crgicite Gerinn jpaett 
tine bedeutende Welle fax die einzeinen Qauthaltungen. Rad) sere 
litliden Angaten werdre te banneorriden Aniteile ood Haryet im 
Jedee 1882 cepa GOK Resarienstge gutaeri und ya gaefiges 
‘Prviira an Yen Wann ache⸗aa. 

— Betanntlig find telegraphilhe Ginticztungen jegt anh in 
Ghine gritatien weeten, Bhere Findlirgereng Suet fid leege geit aad 
Dee Uetelnand entarges, tak tein cevopsiider Feieqraptek et Ginchiire 
Torade SinteidenD medley wer, wet iG YerWelben tet intern DienBe 
wageritt tebicnen pa Mtanem Ta tam die in hina everitemde Fele- 
repbiigtebidals an) falgeade tegenidfe Bore. Jn dee abliaxa itier 

Vier Sotebroterate pit man 4—EH Bore. Mun ahem won 
Meine Aelyeiode, aul Beret einer Seite je ete Ainefiies Meet, auf tee 
ardera bic lortriposdirende Bahl cingridettion warde. Ter Telegraphene 
deauite cobalt vam Mulgabeeste Die Depehte in Yodlen, Melt Darnad 
Die entivredadin Bdée. mit ben SAciftwicen nag unten. yeloeemen, 
werent fe auter bie Vteſſe geben wend Bie Develhe, nunerebe weeder ie’ 
Ugincihine trevaterict. term AvecFaten gugefietit mish, Tire Methode 

| erdfinet 20m Telegeephinmeien ia China cine bedesteade Qutunit. 
— fim 28, Oftaber fanb bie feierliqe Grdfinusg oer meten, 

todwidtiyen Pilenbeantinic fiatt, wedge Hom wit dere Himteriande, 
namentlich ten Areuuen und Ora adrienichen Wreer, verdindet, Pog 
neastanbiger Fpabrt duck das miide Woragyemaebirge teal Der Prefgue 
in Dem 731 Weter aber Rem Meeersipiegel an ube des grikien Berges 

ie ae * — — aces Sre-je grt nib Brefitien — ett Tele n an : 
derea Gritaung vot Ruryere Aatigehunten bat, tegeest im Galeefton 
(Tepe, ben we chm unterferiihed Mode! tah Zenyice, bens cine Sard: 
inte Kings ter Rifle G16 ned deer NAame⸗ toe Tehuantever. quer doer 
te QP9reas und Mugs der centrale und Mbdanecifanifiden RORe bis 
Balperaije eed veer dort Boer den Rentinest 204 Burress Aered fibrt, 
tro cine Sinte dec brofilianiifen Megicrang dea Serfebr mit Wie or 
Sancire bisfickt, Tee Bortheil fix tar Beeſe in Rew Peet und andere 
GuteceGenten ſede bebeutend. 

Gelforben. 
— George Jeman, bee, Sanfſerhedet, Chef dee InmenePine*, 

66 Qabee alt, an Dd). Ottoder, im Sarwingten. 
- —— ee Reimusd b. GieidensRekrecm, 

€ et Bed Sailler's Todter, 18 Jadte alt, am 2s Otreder, ix 
judolftert. 
— Dr. Guhan Tickerweg, aamh. Pedageg. am Ourcber 
in Bertin. : 

— Qetrath Pyrh. Setaue v Battlingen. Mitglied des Bees 
| reidilOea Dertenbanies, Mampi aad TW teller, SO Debre alt, 
am 29, Citster, in Bir 

— & Gtotey, Repellmrifier ded Yalmmetgactenerdeflers, bet. 
Tanylempeatt. G0 Jaber alt, amt 9). Cttoder. ix Frrontfurt a. Wt. 

~ Radalf Dideetiang, Malee wed Nunfloceieger, S Gebre alt, 
Ende Ctoder, in Soria. 

— Frranseteo Gortele, Genevetacy! Bed italiratigen Oeetes, der · 
bare. Fraditrifthieder, &2 Jahre elt, Ent Cttoder, ix Rem. 

— Graj Trang Radeedge PFogeras, chein. Mereri®ilttes Jukiy 
| hay und firdcabtrgii@er Hoftangyier, &2 Jahre alt, am tb. Howember, 

in tien. 
— De. Anton Rée, Reihstagsabgeecdacter fir Hamburg, GH Batre 

alt, am 2, Sewesiber, in Qaerbutg, Sc 
— Grnetine Wegner, bervacr. Shenipicterin, 31 Jahre alt, am 

2. Ravernber, i Wiedbadett, : 
— Ged. Hoivetd Dr. Gelepy Bed. namd. badiider Gefditlerriber, 

#0 Qader elt, an 4 November, ie Shettgact. 
— Oherklmemeere Biltein predrid Graf & Redern, Senerat. 

intendant ter t Aefeiufit und Gea⸗ tal dex Ravallerie, evdlictes Winglied 
bed peeasiiGen Herrentauico, St jabre alt, am 4. fioremder, im Sertin, 
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156 Ueber Sand und Deer. Allgemeine Alluſtrirt 

Die Hiirgermeifter von Samburg, 
(ey Me Paciodit &. 1a) 

Tie Stadt Hamburg und das mit derſelden vetbundent Ger 
tort Oifoen SefamntliGy cinen SelbfFandignn Staat bes Teutiden 
Weides. Tie bide TStoorigeralt ticbt dert Senate und wee 
-Bdrgeriqait” — Wogiftrat und Stadtverordnrten — gemeinr 
(totic we, Ter Senat teftegs ous agtyelin Migliedern, name 
Li oud mewn, welcht dic Meese und Romeraletfenvtabien fheriet 
heten, und aus neun fenBigen Witgtierern, ven weldyen letartena 
in ‘Subetroddt ter Bedeutueg Hamdarge ale MHanreleeetropele 
mindeftend fieben dem Kauſmannsſſaude emgchoren wifes, Tie 
Wohl der Senatsmitmlieder qejsieht durch vie aus LOO Wit 
qlictent teftchende Bisgerihelt aus einem, ound) bejendere Yer 
trawentaniamer aubpeeliter Wahlewage, Ler Scrat, als Inhaber 
bee veliziegenden Mervalt, ijt Pie obrrite Berwaltungischirte; et 
dt die Auſſſan ans Ober ſamunſache Auxige ber Berwaltang. 
ger feeht die Oberaufſict aber Varnmelidhe Qubijlehdeoos yu, 
ee vertritt den Stoat in feinem Bergaltnté jum Teutien Hedye 
tind gum Auslande ec Gritetd bie Heide and auemadrtiget Ane 
felegentetten bed Hamburaktien Etnates: ec Milortt tee Stacie 
pettrder; iim Febt kth dat Hedt zu, cine Straje durch Ber 
anadigung ya wmiltere oter zu etlefies, Dee Senet migit in 
geheimet Abfiimmung aus ſeinet Witte cinen evBen und jrreiten 
Gahegermeifter fac die Dance comet Rabred yu Berjiemten, die 
nicht langet off je geri Jahre vad) cinandee fungicen durjen. 

Bia yu Aefong des Sesengrgeten Gabrhumderis waren die 
Hathegerven und Cergecmeifter qleihxitin auspeycitterete Krieg 

¢ Betiung. Ws 

Amtmann dicier Loedheerenbhalt : als sietidbeiger Breolerddligter es iff ber porite Baud én dicks Tagen fertig, sid auch Der Dritte reich 
just Busresrath i et ciner der Witgriinder der morddeutien | in Bes Weibeadjistagen noch auf dem Gabentiſch gu liegen lorem 
Sundciverfafiung, ſpater ter deutiden Neideverjaiiumg gemeken; 

| elfmat parm Bargecmeiiter ermsgli, we giriher Seit Alrchviel 
| bere uu Et. Georg, Prdkes ber Perweltungtabtheilung fie Oandel 

srditmer ue Heeriuhter yx Waller wad me Lande; bab bie | 
Haupatt MS bei alledem nud) beete mor ,iiteretdigen” Staats 
tochens jeittem om der gliidtidee Loge ſind, ihte Cerbeeren auf 
ſtiedlahen Wegen ju Samrmelt, Qat ber ſasnen umd ehrvelirdagen 
Danſeſtada mer jum Bortgcile gereicht. Wer mance Hamtet che 
maliget bembargiiter Burgermeifter nod heute weit iiber dee 
remy der Groktatt hingus eemea qutet Mlang haten als 
Mertreter von Greungenicbafien viel\eitigher ct. te nidit nur 
Hprer ergesen Heimat ake prgwte fomen, wir wrande Hamen unter 
ibnen im Gediditeik ihrer Moteritert in gengmren Leitens cine 
agegtaben find end fortleben, fo fim cud) die Nomen ber _teyier | 
reeden® Sivgermeifies Vetere und Ketgenrauer, deren Portiate 
wir unieren Lelern vortieen, met dee Fatorrung WS hartbergir 

Sreetes, mit ten Servorragendjien Beftredumgen Ber tee 
diehutg snd er Shege, insbejendere aud) der Wijienidhaiten and 
Rinfte in demſelden aul's Engfie vertniivlt. Dob tere Wanner 
im Lauje dec letaen yori Tegnmmien nicha weniger als cifmel gu 
Paearrmeifera emoakble wnd fomit it die hihfle Haatlice und 
acielichajttiche Stedinng tes Centermeclens bereten teaeden, fpoedtt 
‘yom Tout genug von dem ehtenden Setttauen ihrer Miſtürger 
igre beleeteren und bleibenden Berdienfle eber in'é teae Lome 
yu tiiden, jofen bie folgenden bingrapgiitien Stijgra cine br\gjeir 
dene Danrgabe bieten. : 

Dee erfle Barpermeifter De. Merl Fricdrie Peterion wurde 
ats ter Sohn des Gamburgiicen Stadtbadſchteibert em O. Qulk 
1800 gebocen, Auf dem Gyameailum janee Batecftart, dem 
Zetauncum“, gut Univer tisteted perberetict, fudirte tevielby 
jet Ofterx 1825 in Gottingen und Hridetberg, den ven dex 
Hantburgern, whe 6 fdxiet, nog Heute bevorgugten Untiveriitates, 
die Hedhte, um ſich not erlolgter Yromotien und ciner Etudiene | 
sete mad) Pacis, auf ber ex fich mit dew jrangifiidten Nechte betannt 
meahte, im Sobre 1831 it Selmer Valerſtada als Nowodat inmates 
tutiten gu laffen. 
den dfientlidy Angelepembeiien der vielummerdenen Hanicitare 
algtald den techen Anthetl. Se unterftetie er — tie fon 
Rollepe KitGenpauce cmige Zahte an der Werattion bec .Pame 
burger Vsrkengalle* Setheitigt — durch die Preſſe fehe wejentiid 
tad Zuflandefommen es Cryropetationsactetes vem ISM, durch 
weelded die wichtige Fiſenbahnlinze zwiſchen Hamburg und Berger 
dort allecech ecmdglidt wurde, Hut feine Anregung wurde cine 
jeqemSreiche Heforme dee .Salhe Der Ud ſenꝰ, einer weolten Benfiont« 
enftalt fur SaiFetepitiine und deren Witten, durcaefuhtt. Bon 
1845 Dis 1855 wer Peterien Syuditus vee BeelinDanburper 
Cijerbabn. In beeterem Jahte tourde derjelbe, nockdem er ſich 
an dec Antarbeitumg cimer neuen Setfaſſeng won Math und 
BirgeriGalt bereorragend beifeifigt umd (ld) dure enige mational: 
Momemilde Schrifiea autacricuet bette, in den Somat gewehie, 
war mefjcere Jahre Witglied tes Chergeridites ump vem 180 
bis qu ſeiner etſten Wohl als Baepermeifler tee Jabte 1868 

Treg Ledeutender Brod nahm Peterson an | 

Borftand der Verwaliungsebtheilung der tmneren Yngelegenbeiten | 
wid — Ge} der Polizei. Leytereur Werte, bem dee Here Senae 
ter* in Wilke wnd Steenge gleich tele vorkand, vertantt 
Peterfer nicht jum trenigſten rine aufererdentlide Popalarttiit, 
bie Deze Neinen Herra mit der ariftetratiiGen Goliung und der 
fatten, [dharlnepréaten Vholiogmemie, der tas pewinnende Ledelm 
inter martialiftem Edinurrbarte fo yridjtig ſteda, asl efien 
Weggen ieiner Baterfladt fo Ateraus bhervidy bogegnet. 

Siirgerneedice De. Guftae Heinrich Rindenpawer wards am 
2. Februar 1808 echeniatle in Hamburg getoren, Terd die 
Dareadigen Nriegsmicren gendibigt, sanbdle He frome Wamilie macy 
Londen, Ipdtee noth St. Petersburg, wo dre Raabe jrine Minders 
jahre verletée. Is Lorgot befudjte derfetbe das Cromemefiume und 
ron 1826 bis 1829 als Studiolus jures Be UniverKtat, abfol: 
vitte fedenn ein anberifalbjigriges Statsum in Heidetberg und 
fehtte ned exiolgter Bromotion 1831 im jeine Wateefadt gariid, 
woſeldſt ec Hh aff Novelat viederleck, ſeine Onuptibetig¢t im 
deſſen polls: und fteatewitthiheltlaen Stadion yawentet. Bu 
(inde dex Dreifiqer Jahre laugere Heit Simparg Hedalicue dec 
» Damburgithen Borjenbalie”, wurde Riedempaxer zura Ronjulenien 
und erſten Zefretic ter Hatelstammer enoahit, in welder 
Steuung er Gh unter Anmerent wes des Bullawdefommen der 
Demburgriibetee Fifenbatn grote Perdiene ecreard, 
Senator, hat KRirdenpauec zut Jarderung heinburgſicher Inſereſſen 
euf den vetſdaedeuariigſten Gebeſca mifgewirtt. Ja Anſang der 
vittyger Jahre nehe detſelbe als bamburgiſcger Tetegitter an 
Ye Treodener Ronjerenjen zut Herſtellung der Ellbat ſalrtsatie 
Theil; uadrend ber irrtgen Mevolutionsjebre rericat er den 
havebucgilten Staat beim Bundestage; an dem Suitentetoeemen 
der neuen Hamburger Berfaffeng wah ee eevorcogeeden Un⸗ 

Zeit #44 | 

und Gererbe, Pris oer Oheriquibehdeve, Rowrmifjar fiir dic 
Zeewarte, Kewemillar ſat das Seeamed i Nicdenpoure Sis jum 
bestigen Tage mit enbermimderter Atbertstraft und Aedcitstwlt 
tiner der Haupttniger tea Mientlicem Lebrme im Hamburg und 
jupleid) Theilmeymmer und Ferderer paireidher qemeinnseiger 
Untertehmungen umd Ceielidintien (in Bertin, Gwe, Dresren, 
Kom wee. ©.) unter tewen vor allen wohl bie hamburgifthe 
Geegrayhilde Mieitiielt hersocpuheben 1H, als deren Sraudent 
fi Rivdewpaucr auf dem Gebiete Der Laudet⸗ und Bollettunte 
im zlanxzuden Veiungen ale ein Servorragender Fotſchet bethatigt 
bet, Seber feince aetocbreiteten emticten Taugten tat Ham 
burg$ periter Butgerineriter bie Feit qu Urbetten auf maturwiliene 
Ghaltlider Gebiet gejumten, Nemes in der cefauemten Getebrien 
welt cine Anertranung gevordes if, welder doe Miles Univeritat 
bor clotgett Jahten tur Ueterintung des Loltordiploms vee 
philsiophiiden Fatuliat eSeatliden Nasdrud gractem dat 

Tit ſaonſie Anettemeung bebe te bares, inshelonbere um 
Dambury hecrerdienten Manver im dem Bertrauen, Yer An 
bamglidteit and Berehrumg idver Witbdrger acfanten, elder 
ihre Bargermeifies tot cimere Weekhenaltee als die Wiultecbilrer 
oufopfereter und ſercechter Patrioten geiten. 3. 

Parforcejagd im Orunewald, 
(Sirge Dad Boy GS. re) 

The bervlde Areendihah der einſſigen Thronerben vor 
Cefiereeid) und Deutidtand, we Rrewpringen Audelj und oes 
Pring Wilhelm, it dee Ueborseiiedige und Adithace Ruspvad 
fetter Minny, welqat Oeſterteic Ungatn mit Deutwjlard verbindet, 
Parum wurte ber diefimalige Hecbitdejud) des  fterreidhiiden 

Die lang vorberritete V2uftricumy unjeres Digerrberos hat fic giter 
end amgelefies und je meht bie Didtungen dem BeichenRi Sire 
doten, defto teider umd beidianter wurden bie bamadenden Slenn 
torlche Dad Bort im qany newem Victte ericheimen tafien, thin cem 
erdohten Rein verlehen. Tag dic Serit Gorthe's weniger Eter 
que Silefiration bictet, werden alle Reamer ded Didyters erfleriia 
fintes, fie tt eben edite jubdjettive Lorit, und hed hat der ee 
finbungtreage Geiſt ber Auntler ems verde Tiditunges rit 
Ranigem Samed umtachon und das Wort im dad Bild umrgeiege 
Um fo tricher ater getalicte fy die Aluſtreſien tei Dem Nemar 
und den bdrematiigen Tidenert: bier Gaben Hlerarter tse 
wer, ©, Schutidet, O. Seig. A. Srtomin, B. Sime, GC. Karger, 
G. Haberlen, Rud. Said, FT. Bolthart, E. Bageer, & Bodh thre 
beften Rrajte cingefent, wm den Tidder ge pverkerrlidhen®, und ibe 
‘Arbeiten Qaben fir bie Hand ord Aylographen die Hervliehe: 
Sutgabden geftelt, bie dicie ouch meiſtertich geldtt, So beyster 
tric denn mit FReeuden jeze neue Yiclereng, werden ans aber 
deppelt jreuen. wenn das goeue West endlich uf unſeren Hegel 
fecha! Wir entnebenem bem Werle beate peel Moeattrationn 
Tout mit Gretden im Garter dee Grau Warthe Sdewertivin, 
cine Syene, dle WGen to geldulia it, Deé fie umieres Wortes rite 
betorl, Die andere Syene ideldert Geethe im peatiten Marint 
xires Wilgelm Wrifter: Warne, Me Weliebte Wilkelm's, melae 

| dur der olfe Borbara on den reichen Mawfmamn Rerberg ver 

Arengringagoares am Berliner Heke eMicitig mid lePbafteiter | 
Seerpather und mit her zlachſter Iteude begrift. Hofen wit 208 
‘Alle, ef moge bas Durch bie Weioteit dee Seiden Aarjet berbew | 
qelddete Friedensdiierals Re bent Steeten durch bee Fieund 
Khafishand Der jumgen durſſen ſat lange Bet und — fo Gett 
reall — ſat imemer zu Aut and Frommien der jo cug auf einaudet 
angewie ſenen Rerche belicbee Meier 

Außer den algtincin uübtigen Orifeſtlichletrten, twelde ya 
FEſren des Sfterreidejgen Rromprinjenpoares flattianten, wurde 

i = . hast | fy cine Goljegd im der .Schoriberne”, forte cine Uastorcejagd im | Beale bh UM worm Gebte ISTO. beanie fa — — 
Gruncnald', im dem proiden LPoisdara and Berlin ſich vivle 
‘Weilen tang ecftredenten Fost, abyeyalten, 

elm Geuneel® wide yn allermit 
Cine Mary ween yrewhildes Meiveegeifi,* 

fe Sang cintial ber Cideprabert Dee Derighehantertfert Barforee 
yaad, dieſer Felddienſtabung alles Syortoleute, dec Nojwtant ded 
beiſterdenen Priaxu Rack von Prewken, des esiten Chis der 
—— Goacentraria Prinz Wilhelm vee Chet dieſet 
agden. 

fbadiert worden, ficlt, nech im den weiches Vjutten cubed, bore 
dem Tage entgegen, der iht das Yerdite tauben werd. far ben cin 
suntequemes Xiebbader* frinen Geloy burten dann. Tie Mitr 
feat fie jar gu trite, aber ef will thr nicht @elinger, felbt 
Dictewt edjtem Kind des gigeunerniterr Sthaelpiclerifuess titer ity 
Smcifel umd Sfrepet hinBberpabetfen. Wit haten Bet teider 
Syme nicht Longe groahlt — der embarras de richesse & 
uu grek, um une nidt friſch wwereien gu made. Mogen dere 
fcjieuett Werf durch die abe Sollendung des pretten und Yritter 
Landes virle mewc Iteunde erwadjjen! 

Sottericyichungen im Monat Desember. 
Biel, RB. Crberreigiiie LoeBaloea-Locle vem Jahre 1H 

bodArr Greie New, mioregher 200 €. gablbor ame b. icy Ise6 
iS Micbuinge — RurbeFide 40: Thetrredeele nore Qabre 1845, Brdisies, 
blaat aor l. Julu 18-4 (77. Siebamgs. — Sead Brahe! WoOe grant 

| Lovie a Fey rem ehre 1856, PAhee Preis Obed, wiedrighter 16> Fe, 
pobiber am l. September 1954 (24, Siebungh — Fiat BinMfadgedg 2» 
Mulcen Yooje teen Sabre 1646, Beater Barcié D000, nieve’ % &. 
gabiber am l. Jami F884 C47, Mires — Zarat⸗ 400+ Ireale⸗ 

| Gyranten, goblbar are l. Weil 4. 25%, (83. Bich — Sotin 

| beGher Breve 000, niedrigher 8 A, gabtbar om 1. Wtdyy 

—*— ‘Priwienptondbeicle A Ao Bem Jahre (STL, Vre mienec 
ore 2 lomwar 1584 (15 Miekingh — Rieindener Eo, 100-Theler 
Look & Bhs vern abre IST, Gedeiengictung amt 2. Bebrear 144 
(27. Meberql, — Sadica-Meiningos TWelaeePecke tem Jobe 1*70, 

1654 
| (40. Siteag). = at 1h, Ungontte loO-MulponPocte vam Qobre [s7u, 

bidder Preis LD, siebrigtts 144 fl. yobldes am UA end 184 
(a5, Sithurg!, —. AnehobdGengubestn Gitensabe d · Oeiden ws 

| Sbabre E853, Qi@her Yeris Mid, rerdrighry 10 @, whlbar em 15, Quei 

ime alten Grumerraldjatete cim, dic Brings yx Pferde, Die brven | 
Pringfilnnen ise Wagen felgeus, Gon Feld vou hundertwndadstjig 
Hethréfee — Ravalicre int rothen Fred, weiken Lerevholen wind 
hotem Neiterficheia — deqriigte der fliriiliden Kaare, ued Yann 

| paltoas amb, Wei 1**4 C47. Sirkingi, — Badsite 
| Dore etre 14S 

fegte fi unter ben Fonfayen tee Piquewre ter flatilide Jagtzug 
om Bewegung, en tent euch por Demen ws Doles, ole Gratin 
Hohrmax umd Frialein Gly vb. Prittwiy, theilnatrem. Tid 
vor Paulttort merbe cit furyer Malt gemacht and die pene 
Ravatlade photegrabhiſch aufprmemmen, Tenn ging es in fury 
Trabe bis pu .Sagen* Ginunodreifig, we cin teditines Witrsdrcein 
Sn Freiei qecleqt mutde, beet Fahrte in dem ſtarf auge feuchteten 
Wooler Sader ſiand. Ohne Halt ging es dar holes Doln fiber 
die CharlettenSurper Stcahe uud den Damm ter Berlinetitenlares 
Hake ae} .Dumretehie™ yu, und bald hatte vee Jegd fid) Dem 
Gruncwatpldtowe miter genaGbert, ven bem faues ciuc belde 
Stunte peor dic bald jmeihumdertfipjige Edjear in Noth mit 
DHareeritang eutgcjoges wor, Tae Sieorin hatte bee end ho 
Sees prhaites and, Uber dad furrplige Terrain megkind, be 
dat Didhte Holy domempcitlagen. ‘Weiter ging es in Hotter Dabrt 
auf Toblow pa und im dem Portigen Forſt wurde das Wald ve 
den Qunden gefiellt. Wejor vw. Bete vot 1. Gardetegiment 
toer Bey Erfte gar Stelle umd hob awt, wihrend Reonprimy Mudolé 
dent qed. Husrertumraviecustadtyig Grade wurden vertheiit 
und aud de biter Tamen — bas Ghrempiden der 
Parjoceejngd. Bon hier ous begab fich die Mehrjahl ter Hefty 
ihtilnehmmer ned) Shieh Graneweld jucid, wo cin Jagrmayl, 
am Dem auch bie Glicftlidifeitien theiinabmen, ftattiend. 

Writhia haute dad: Gett evhalte Frawy, den Matfer,” durch 
Ten herbitlicy bantgehirdoett Helo, mthren® die Jagtgeſell mals 
in tem alten Schloſſe Marfiir Jondinn IL, dafette. 

Teritundertendeierjia Jahre finds her, Bah dieker proge 
liebendt Gath als tridenpqalilides Yager das groke Waldeemer 
Aus vorwendijtber Jeu durdhfireijte, dat mit {einen emi, griinen 
dedeta, den uvatten Cider und feinen jgilhamednderien Seen 
bon Spandex und Berlin ohne Unterbrechung bis zut Elbe ceidt. 
Hier ertauie Ky dec Furſt iein Jagrihloh . jum qrémes Wald~, 
bed dem Fert fine owen gab, Hier goer und jagte et, wie 
heute fee Urentellind, ring Wilhelm von Preußen, mit jrinem 
Gerunds, Ryenpriag Nudelf von Seſterreich Ungarn. 

Die Praditausgabe Gorlſie s. 
eie dee Bid E. 1525 

Tos tohe Felt rer Weiknodten werd cise romusreetales 
Wert ber deutiden Literatur, dae Yredjtastgabe vem Boethe, 
wilde alt wiisdiges Pendant ju Siler and Shateipeare in ber 
Deu ſchen Bertagẽ· Metald (vormols Creard Madberger) in Stuttgart 

theif, in NeyxOidtel futigirte er amehrere Jahtt Lamy clo legter | exfcyeue, feines Bedembung cinen geofem Schritt nahrt bringen, bean 

| 
| 
| 

; . : | LSS# (4. Sehung), — Betqiite 4°), Rommumal-lO ArentensLogit 
Trot Ward und Seiore femren He Me biden Prinyeganre | “ . ee Saline Ith. Getter Pred 2600, nivdrigher 110 nfen, sabther 

are Auli Deed CI. giebongh — an St, Seadt Bemedig Dietire: 
took oem saber 1509, tether Breié W000, nieteightr D> Sir. 

>. Gulten-tork 
+ batter Pore LOO, miedrigtere G2 f., pahlBor ce 

1, Avril L886 (152. Yirheng), — Stort Beiel od Frastes-Lavie bo, 
weee habre LASS, beaticr Bree SOM, nlestigter WO Fprantem. yoblher 
oe D1, Dery Welveengi, — Branikteeiger Qh Ehakerteee 
bere Sabre ISS, bitfier Sscit ALAM), wieteigh: 2b Toler, paler 
am Ji, Wary JE54 155, Sebanga 

(Medgirt ren Deen Buleedae.) 

Titeratur. 
Dee Shad Strarerctyetes, Cin Hrwbadicin, afer ben tet 

Terrighttaen @piree beat roa ¥. ron Bilowm. Bie . Win econ om ea re Per, Du festions 

rT Pwirt terlangt, mere cb get ortrebdyt werbet fol, mide ex 
athrttehe Anitrenqang eb Tertanaed fad Oot Diem unersidliae Ruler 
faretert, “Ra bee ShaGiiiGen Oeil bake Huse und Cararigie: eemad 
WWOt 9 peat felen le eariegrtzenare, jroed Peth wiltemewire Belk Br 
Gower cin bet dit erafien Stirare retool wad titeln aud bie forgessete 
Wines jeubert, in tales Augmbiten wird dee Seechipeebee 1G hemwt. 
tok ex beh im Grane aur ot eieen Spied befee: it, Smb Det cf 
WG gerade Tein Tnglit 1%, teete er einem Baure, cine Bique ober a 
Wertic vetliret. ba ben ScheStenirs pase ob vine Reibe iulia wade 
Berganar, bee tin Memo Ieraeharpern; aud Mildet dab 1 Ser ierie 
Spet « Oharatreresgenidatien eat. bir det omit miat mtteters. We 
Hin baMtengtgodt uh feleees Dale Sat Ove Sertaiey Birk Berpinge wet 
igevbrie ie fapirGen Bilters brbaneelt, Bs oral ealnremee® und eet 

tiengm beter wer de Hopitd: . Lee Theerieperdeiee", Bere 
bimettontbubrr*, . Dev anmathige Weelicrer*, . Ter Saaa- 
ren — — ————— Steet Peter, = walee ter Wavy 

eee aud esa: ta 1 aum Sesttecestes 
beara Urisiterang ccernſa⸗· — ” ins 

Partie Ato 30, 
Geivictt im Biener SGagturniee 1983, 

Gipttanifdyes Sptel. 

tir — Medorrer, Jimi — Cie 
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J 8 Ueber Sanv und ‘Weer, Allgemeine Oltufriste Zettung. 

— ⏑— eee fr 2227 vite fefarmtlicy tury nach fritter Enicnseng jum Dittator mit &imee Gine 
a BdnDs,.--- +s % 6renw mikigung erriaict wardr. Unfteriteg i® ere Gratuette torkibe, die 
%} &csnDs. 0} Eva 0h Tineoripalt ede ee Plinied bt feinee Hist. nat, L XXXIV, eS, eredbat, wa of 

10) Pyar ys Din 10) OB pad FE rift: «Caesar quidem Dictator loricatam sibi stateam in feru 
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—“ ui Zeitung, 
Erſchtint jeden Sonntag. 

Preis vierteljdirlid 3 Wark. 
Mit Pek Acalaa Mlark 3, 50. 

In dunfler Tact. 
Novelle 

Levin Schücking. 
(Radrcad verdetes,) 

i, 

Du halt Dic hier ein 
wabres Paradies geſchaffen, 
lieber Water," fagte ein hiab- 
ſcher junger Dann gu einem 
dltern, fraftig gebauten Seren 
mit ergramendem Bart, an 
deſſen Seite er burd) eine aus: 
gedehnte Gartenanlage ſchritt. 

Ein grober, weiß und grau 
gefutbſer Betghund folgte dem 
ãltern Hetrn auf Schritt und 
Tritt, wahrend fie langſam die 
fiedbeftreuten Pfade hinauftoans 
delten, dic gu einem exhdht 
unter alten Waldbaumen liegens 
den Riost führlen. Bon diefew 
aus leidjtem Hol zwerk erridieten 
und mit Klematis umgzogenen 
Neinen Gebãude hatte man einen 
freien Ueberblick 

Wahrend der funge Mann 
erfreut ſeine Blickt dariiber hin⸗ 
ſchweifen lieſi, üͤber die ſtatt ⸗ 
liche Billa swifchen ben Garten: 
anlagen und dem Fluſſe, dic 
lanqgeitredten, jenfeits dee Ges 
wãſſers unter hohen Pappety 
liegenden Gebdude und die wals 
digen Higel umber, aniwortete 
der altere Dann: 

» Wenn's Dir cin Paradies 
ichiene, Alfred, wiirdeft Du doch 
datin Meiben wollen!" 

» Dut haft Recht, Rater — 
aber es ift einmal ein Unglid, 
daß ber Menſch einer Arbeit, 
fiir Die ce ſich geſchaffen fühlt, 
bedart — und daß er es obne fie 
in leinem Paradiefe aushile.~ 

Uud ſcheint Dir die Mre 

© Lie Wale Didiung es Sclidten 
Reorliden, dic wie tary vee Kiners Tove 
vent feinrr Hand erQiclicn — com (ones 
DeredGiai§ fee und wad unlere Crier, 

Die Aed. 

LL 

— — — 
ae é hg F 

if 
= 

Mm Sufe dev Ricientecppe im Denedig. Gemidlde von Henry Words. 

beit,* antiwortete Sener laͤchelnd. 
welche ſchönes weihes Papier 
herftellt, nicht ledender als bie, 
welche es mit Tinte ſchwärzi 
und verditbtr 

Das ift nan chumal meine 
WMarotte,* eutgeqnete ber Sohn 
lachend, wabrend det Sater feuf: 
send fagte: Nun fa, eb tft Die mas 
turliche Cniwidlung ber Dinge. 
Der Vater macht Papier und 
ber Sohn verdirht es — übrl⸗ 
gens um beim Patadieſe au 
bleiben, fo hatte mad) Deine 
Gefuhl aud) Adam ans dem 
ſeinen fortlaufen miiffen, weil 
ce nichte dacin gu ihun fanbd, 
nachdem ex die Nomenflatur 
ter Thiete geliefert!* 

~ Gian; gewif,” verfegte ber 
Cohn; Fes ift mir nod) un—⸗ 
begreiflich, daß alle religidfen 
Swftene mit iheen Begriffen 
bon Seligttit und glidtichem 
Dafein die Boritellung von ab- 
ſolulem NAſchtechun verbinden; 
das Paradies, der Himmel Me⸗ 
hammed's und die buddhiſt iſche 
Nirwana — fie alle eröffnen 
die Musficht auf bas Nichtsthun 
als Gipfel ter Eriſtenz und 
des Glũds! Und bod) tft mit 
unferem innerſſen Weſen bas 
Bedirinih an ſchafſen und zu 
witlen verbunden! Alle dieſe 
Softeme miiffen wohl vow durch 
Arbelt ibermiibeten Mert fchen 
geſchaffen fein!” 

Oder von Mriftofraten !- 
fiel der Bopierfabrifart kau⸗ 
ſtiſch cin. 

Du healt alfo noch immer 
Deinen alten Haß wider bic 
Vriftofraten,* jagte lachelnd 
ſein Sohn, — „und dad bringt 
mich anf Die Frage: was made 
Dein alter Nadjoar, ber wunder⸗ 
liche Patriarch auf Ghittened? 
Findet et noch immer alte 
Schwerter und verroſteie Selime 
auf ſeinen Neder, die cr borher 
bet irgend einem Althändler in 
ber Stadt aufgenrieben bate 
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in Der inmecett Haud lache Pettbar heevertritt Taraus louuruitt 
Tid Dann, gangs wie dee gnadige Asa es vorhin entwidelt bat, 
die Frfenntnif der Charutirreigenidialten und der nerberridenben 
veidenſchaſten und Ciptintbangen und det Damme fid) be 
Henares Scbatalobatn.” 

“viel Frun twa Ramberg, 0d ih ja tn ber That ald, 
iutere/pant ued mechaiedig wud ih modae Wohl mebe Rariber | 
hinen, — Bech audi bier gauſß kb well Die Votftaue Hellen, eb 
cin Ader plattetariider Einfluk ant den Matper oder gar den 
Geiſt und aljo auc dae Schicjal bee Wewiden wonl mbgtic 
ober dentlar jel, — id) chetee aber dieſunut meine Frage idl 
an den Dotter, der ime Stande ware, die Planeten iiberhaupt 
iit Lengitem, weil ee fe midit jafien und met ſeinenn anatomiyden 
Weiler ſeſtren fone, Ustworten Ete mie, mein pereberer 
‘yremed,* juhr foe, ſich an den alten Wirafex Steruteldt mendend, 
tort, — halter =u cine wanctariben Finjluh, von 
dem br a Yerr Sohn ches qeiprodert, ſut Denfbar 2” 

Der Shak laddette, 
eath babe mid gembint, tele anadiaſte Feu,” erwiedene 

er, “nvemals ctwad far unmoglach zu halter, Dejjem Negation 
OO nicht beweſzen taan, ble weil es mix etina usbeyreitlid 
pect, und niemals chive Albufbee ge geritoren, bie thett ahiolat 
der bemichenen Bitllachett witeripridit, Die Aptremeanent,” 
tube er enwiter fort, .wehimen an, Salt ein jeder Stern, auch 
dee Metnite nd entfernteite, den * Wieni dyer wie jedett Motyer 
aul dec Erde einen Schatten werien lajt, und diebe Annabine ijt 
auth nelltomeon vivttug. Loir ſehen dicſen Schatten wid, aber 
deur ist ec da und mir widen thm malrieaten Connen, 
wei unter Ange ſich jo weit weridiarfte, alo das Licht deo 
Siernes gegen Die tons wahtrnehmbaren ‘Findeude vurvableibt 
Chenko wie dod Licht eines jeden Sternes ſeine Wattung aw 
wus ausubt, je tann cine Zhnliche Wirtung veu dem dard) 
ben Yidujteom uns dibecmittelten clelteridben und magnietivbes 
Neiiten ber Sterwe, entre Der une bo mabcitehemten und 
unjerer Erde venwantten Llaneten, feattiivden, — teilich in 
Demielben sanieren Sinmen unsrittelbar wide ‘mudrnedubaren 
‘Wah, Ween man wan weiter bie ot erjtaznliden Wirtumges 
deragſchtigt. welde eine forigeleple Stveerung awed der an fich 
vertingiten Mralte ingen vernnag, jo wird man einen 
Genflah der Vancten aut on Weniden, ſein Retvenſuſtem 
Wid damu ave einen Geiſt und Gharatier widit abjetut beugmen 
lonnen, wenn id auch gewiß im Siaunde bin, einen 
olcheu ‘Guitah ue bebaupten ober gar §eime Ataſt meter und 
dvitisamnent tu wollen.” 

TDee Autwort tt etmat diplomatile,” ſagte ean von 
‘Ramivra. aber dennoch beivigdigt fie mid), dad Letipeel dos 
altremomtiiddert Schaitens nom Sterneslacta it mix tebe interetiant 
tind ich werte aljo menigitens mid mit dem Yroblem beidiatiopen 
Hommel, ohue chia gerade ia Liderfenages gu verſolacu. 

thang newik, pale | Frau,” fagte Totter Heitbors, — 
atc mictte mir er! nod cin auderes Yrowlem 
baju vormhblagen, deijea Studium gewiß wicht minder inler 
cant, Lehrreidy und nutlich ſern wurde. 

aah bin pengietig,” fagte Frou von Ramberg, indem ſie 
ein wea mnifitrautidy gu dette Tottor hinuberblitte. 

Wenn,” jubr dieſer fort, cit Lopel bec die Wuſte Hiegt, 
je wird fein voruberstarebender Scatter geweh dem fontere 
hethen Sand tn cinewt uneadliehen Uruditheil emer Setande 
um einen ebenſo wnendliden Arudnherl cues Grades Fahren 
hett abtubles, und es ware gewih febr mertuurdag, dieſe Abe 
Cublums gx {tupires, wettn man file sole ‘Neomtbeilung ber 
Seit und der Warmegrade Fmpfiedang and Utah haste.” 

Anch She jporndes Veil” jaate Frau von Huxeterg, 
allt dngichend und peetice, — gewih ove dat Sie oF wales, 
dean Sie find pa, mie Wiephisto, Aue Scmypatcon, ein Theil 
der Arajt, die Hers das Bore wilh and frets das * feunt 
Ter Schatten ded vordberfliegender Legels tublt gewap ben 
jonuenmarmes Sand ab, wens awd) nut umn eit unmertlich 

| ben Wap tattifsben sLorpers je 

Ueines Wom, ebenio see dec Schatten eines flidigen boſen 
Wortes ertaltend aut ein lielendes Herz werlt, Ein Schwarut 
von Vogeln in lange fottgeſcrtein huge wurde aber peroifs den 
+a Td pry i, eit — taffen P — oe * 
bau und miederholte ; vee bojen Boeren 
lehbe curmen yn thut al Dube tin idemecglicher 
Endtud eit,” ſaht fee ſuane by Bs «den id) empfand, ale ich 
eint in Wien ner bem vod im Gisen feand, ben mam an ter 
tite des Wirabens als Wahr eichen der Rarterfadt fiebe. deder 
retiende {égetelle seupite einſt als Sumityciben bei feiner 
An— in hen im einen Naum ¢ Aagel ſchlagen 
Alle dieſe — dilden nun, dade * timanber in dad 
Holy en, einen unt Ten atgeltorbenen Stax 
tes einſi avamendes und bluhenden Laumes. Eo st os mit 
dem mrenidtiden Derun, faate kb mix damals, indem ich meh 
multhig den erjerten Bled Setradytete, es th fo weich and vere 
naindbat in ber Ingend. — das Sieben lagt einen Nagel nad 
dem ander cin, 
Skiige und idauett juiammen bei jetem nenen Nepelihlog, 
cudlich Gites rings qepongert in Hacvess rjen, — aber damn 

ift es aud) iedt und treibt ein 
mehc, — Seder Sie, Detter,” tebe fie nach Luryer Vaude beiter 
fort, da haben Sie mic) durch torre Spett axl rom 
und " poetilicbe Gedanlen gefahtt. 
WAT, — WUD fo jcchhen Ste mir nunc dae Stubtumt der Plaueles/ 
serchen in Der Hand wid verleider, 
eine — daron ga geben, wenn ich sacine Foridjungent boentet 
duben werde. 

wllnn ah veriprede Ihnen, ebenie geduldig zujuheren,“ 
cewiererte Der Toltor, we id) das — freilid) tue, wenn ich 
Heit um Humet dazu babe — ber der medijinifdsers Ur 

toad gen wit Ihre hag tthe | 

lamge nite spill es imerer wieder qrumen und 

vines Reis wud teime Büte 

= 

Aeber Sand und Weer. Allgemeine Mluflrirte Zeitung 

and in hechſt annetender und griftneiier Berle behantelt, und | 
wan mag uber die Sage jelbit denten, wie man sell, jo it 
dod Die Sdiivte, doe Crdeumg und der anregende Medantene 
weichtdaun bei der Aufitelluug des Cuitems bewundernewerth 
sand tntereihant. ih habe den Herrſdaiten ſtuber enen hueew 
Sortrug uber die Noſatt ide ‘Porenologie gehalten, und wertte 
wniere qndimaite ‘Pranoeatn ee betiehlt, fo will ih and fpater 
“mnal die Daupharuamaye der Chitreaantie dat atlenen weet.” 

aw8, ia = tb bitte Sarum,” ce} Ftau won Namberu, 
an mie helen Sie cine autmertiome Suhoreris haben.” 

vie am um Allen,” ſagte der Praſident Hennasn, Jedes 
Epicl, das den menidlichen Gein zu irgend einer helt bee 
Mtaitiat ba, til inner anmegend anid bebrretat” 

bemertte Tetler Yamten, gilt eine Sache lange 
fur ein —X Spiel, bis fie poglet traftiges Yeben und 
feite Geſtalt geranni. Fe war e& jumeilen met wnferen guokten 
Erfindungen, wie ait den Dam ſchinen, and mir iit Das 
in Dicken Jager wieder —* alo id) von dem ‘Brojett 
einer juberarinen Eiſenbalm svi Mten ‘@aropa und Amerifa lot, 
duo in New FHort autartandt mm." 

o tevldte Therbe it” jaare ber Therſt von Ferme, — maw 
fanm “wade eenmat pen Tutte! simiicde Frantretdy wid tinqland 
ya Stande beingen 

Are hanrett ſich bei pene Beojett auc wich wen einem 
Tumvel,” erwiederte Toltor Vanden, feerdern vielinehe the 
cline ‘Act von stabel, cy Nebre, von Bangerplatten pujaminens 
Achigt, welche auf Tem virunde des Weeres hiasit und deren 
tanerer Maum grep gen tr einen (Stienbabnjua wm. Die 
VEtleuan ang suede dure elettriſchen Licht fluttineden und seen 
wurde it eta drei Tuyen ruhta und fdr tn foie Beapé | 
den Weg jiviichen Ben beiden Welttheiten Berdimetpen,” 

eine Tollket - wie dns Projett der Lajtpoſt,“ fagte | 
der E beets, 

ull dec," entacaneſe Peltor Varden, .wenn deeſe Toll 
heit cimmal gue Wietlidteit weeden volſte, wie es ja doch mit 
den fe flange veripotteten Duampimarsbinent aud) Der Fall war, 
— welde Ummat zung warde cine foldie stabelbabn bernore 
bringen! Cie wurde den L2oarevertehy am Ady giebea, die 
Schutte warben von den Weeren vervteoinden und mur nod die 
Siriqgsdarmpter warden aut den Wogen datenzieden — ment 
uiun es ict auch auigeben ſollte, Die Mutten zu ſugen, am denen 
pa dane keine Halen mebe al Handeleſtaiten die Welttgerle 
wit einander pecbinden murder,” 

Und Dawe mare od) cin Sted Borie meby aud dem 
eben” verjchmiuden jaqte er alte Wirat StemmelD1 ſeuſſcud. 
bat mom bas Shi und das Bleed exit bury Wiaidines ere 
fet, dann hat tte nut thee wectig, den Reig weit Kaſchenen 
pe ſudren — umd der Menſch itt dahin berubyedradt, wohin 
ve mnie hevtignt Wiaterialiomus Saber will,” 

-Tu Ere dom Ariege ſprechen, Hert Weal.” ſiel Doleer 
Yauden ein, jo motte ich mir crlauben, ou} unter fruberes Wee 
jonad) wher andere jremeMandaidien wilitarishes Ausdruce zutud · 
wifeamen. Ich babe oft daruber nacedacht und ehne on 
quagestidineten Weneralpomtmeriter in'e Damdever! gu pruldden, 
glaube ih decd einige entice Auedrucke gefunden gu haben, die be | 
hiftortidy bereditigt, viluatuch Begetdetend ſend und ſich vielleie | 
einbargent warden” | 

kunt,” Sagte Cheri von Fernon, .ba mere ich dech ge | 
jpannt, te je@t bat das foum aclingen wollen” | 

a. ley Aeeldanaridall ,“ ſaht Doltor Vanden fort, .marbe | 
ald collfommten dents Wort bleiben. Fly General tonne | 
man jagen Felbbaupémann, — dus Clitat ritterlech und tit aud | 

| 

| 

| 

hittoriia, fue dex Menetalmazor Felbwadteeiiter, dann Obert 
und Oberttwadimerter, cadinh Hauptmann and Bachtweiſtet, 
— io mare awh mie Ghteidgart jaleit der — 

ten,” 
ung in 

Des wt idn ubel jagle der Abgleich ber 
Feibeupimann bot adit fo garty Leidit int’ miiagen 
abl det General eriege wards, Aber Sie haben den Genetal · 
—* ten Therſtlſeutenant — und den Liewtemant ner 
geſſen 

ad muß riehen erwwiederte Detter Landen adiiet> 
gudend, Day ob daiuir ieine Leverieyung babe finden leunen,. 
Die niet nur dem Wortlaxt, jondern aud dem Hegraf ent 

* 
AUnd Dek it pany natutlich rief ber Lieutenant ron 

Hosier, — denn ber viewtemant ut unerieplich, — er ift, wie 
er it — oder ev aft nicht! Dev Liewtewant iit eben etwas gary 
Yejonderes und bat vor allen anderen milttdriidex Burden — 
ber Derr Obert wollen ea verzeitzen — cine Eigenſchaft nerans.” 

pllnd dee ware?” fragie Hetr vee Fernon —8 
tann Licutenant fern," erwiedette 

| senile ieinet lehten 
ublitum 

— — 

Do⸗ ift Katbolſaute erflirte Peltor peiborr. 
"Daraut,” tube acas von Hamberg fert, leat stan bieir 

unqlidtidien Martoffels in die ‘Teitilation bes furnier 
~ um das deutide Wort gx vermeidben, und erdlich werden 

ite, nachdem mas fle nod ein wenig yaredtgeidinitten , etxige 
Jett it eine mit Cijentaly Durdyogene Erte geleat. Sie fallen 
nach all” dieien ideedlidien Voogeduren den wirtlichen 
Elommen abntid an Aueſedes und Geidunad werden. Halter 
Sie bot fir moytice? Leu ed ware, ſo wärde ich,” fllgte fie 
ſchauderud binge, wie wieder eine, Trufiet mg 
ve ift abjutsit unmfalid),” jagte Detter Miele, — do! 
ay micine wicht die Key folder fall Initids, 

~ e& Et untmiglicd durch folde wichtSrotirdigm 
¢ tine Sunge — werden lecne, toelche etnes 

* von bem bertliden Erdarem bat, dat gerade one 
‘Triffel Jaſt rein emthalten iit und durch mids — 2* 
fanz, Solder umgebenerliden Falſdungen muß man 
weniger den Fabevtanter até deer Bublifam ue 5 * ie. 
Wenn Veute, dee letnen Beariff von 
welde far geringet Wield eine vornehm ſcheinende eet ‘pane 
wid ihee Malte bintertiftig betengen wollen, ſolche faliden 
Truffeln Lauten aue Dumarbeit oder Hosbeit, to itt Der u 
ebenie qu entidutbigen. wie ter Gleentalider, welder fein Get 
achtau den trouriget Gaftgebern letert, Die ihren Gajtes 
Chatean Larose oder Dedhermer D fur Drei ober 
vier Wart vorieges wollen, ier gilt vor * emt bas alte — 
wentt die Well detrogen feim will, jo mag fie betrogen wer 
wee cine jo berrlite Naturgabe wee die Ay nicht foalead 
qi erfewnent wid gk geurdiden verſteht, ¢2 swerth, mo 
Pberedlatlefeln vengiltel zu werden,” 

Han, envine Merribaiten,” fagte die Grafin Stermtelh, 
indent der Tener die har des Eperiesiaemers oifnete, . zie 
ellen ſcaleich die Probe an einer ‘Gealarde von Viand hers 
die den Wittelpuett unjeres ejuzachen Werks bilder , 

Je, Here Doktor Micte ward eF beſtatigen dak in den X 
lout Fallung fie Phenol vorhanden v4,“ 

Aus den Erinnerangen eines Surgtheatereleven, 
+ Ban 

<t} — €. M. Baran. 
4 (Rahvrad verbeten) 

< ess war jut im jenem 5 + mo dae alte 
aN weltherubmte, uniterblide ‘beater in frimen 
g elliftecblidtettes™ noc) vollſſandig beifammen = 

umd gualetch die newe, Die jamge, die fo 
audere Hera bereits begonnen batte snd in | 

Verttetern fait vollyablig war. Diam fann fd) einen fcbdneren, 
feinen glidtideren Seitabldnitt denken a: Gimen, der bie 
tinitlertiche Geithichte des Burgtheaters dicies Qa —5*— in 
ihren Aufhotern eg yg © mit liebevoller at erfatien 
modte und ben wer fir bie Leſer bier tm deejem = Ber 
jade feitgubatten fates, 

5 wae ya Gnne der futijiger Qabee. Die Unſtertlid - 
leiten maren damals deeilich ſchon alt, sum Theil gre: ft, 
aber Das Alter, der Somnenuntergang climes beg Beene aris 
wt vit ſhonet. iiraddenider ald Sin 2 

—5* m wae ale vie Gin Sian itt *8 dea gleidjam 
des unverglenbla 8 sites, 

Und te Infange tinitiger Gefebritiiter find iit minder 
interetiaxt — oft vielleidt memiger fur bie Juſchanet, alé fur ten 
intienes ae ee —— om 5 acter” clebene Sieur, 

Pee iche ober nom Gatien 
meldet Damalé dad Burgtheater leitete , te ie Laube, cin 
‘Wann, der durch dieſen jan> fon ber 
inhen Stunit des neumehnten 
Tenn veel Galf er verrinen, wat der 

Fait morte ip fogen, aft bas 
umpiiden Lage 

* mir erwiedern: Barum 
fe it nod 73 * ere z 

Pas elht gugegeben, fo tod) That —X heute jedes 
‘Theater, das bejte ieee tanith unrubi wechſe 
taſendet it. Da wirbelt ene Schaat ar lhe * —2 
aut; neue Vebbaber werden Raho fie beffer fed, 
fombern weil fie jilmger find Gata il gen ee 
den Reig der jubietrionen der Tingl-Zargl- 
Sane Der tenet Mera tovamnifiet 4 ben a Fm Babnen- 

jelb, jot fioly autriditer>, vebee General ge ane, = — aber 
mart fare nite Giettenal merden, obme Yietitenant geweden Thatſoche ig ferner, dai gerade jener Seitpuntt, wo der 
at ſeiu⸗ Sehrriber dieier Helles als Cleve am Surgtheater in ei faite) 

Ded iit richtla.“ fadite der Coevit, im die Xx ber | rubiges, jolibe®, qleidiame plaftiides mole binein ieine 
Aanjen Viefellicart hetglich ciniticrmend, — „und ich babe Mtmen | junge Stimme it Tatti-Meder a, tte junge Geno wm 

| War pe ronnie, Da Sic * a dem Yieutenants geboren —— ent erſcheinen Lich, ee urde und Ezlufivitat 
mogen. die be mer Dea ſchen Jeit bewabrte, me alle alten wi Lider 

Belegl, Derr Clea wie der Gieutemant von Dod) Rasher bela und im ben Rpt oe bat 

ich wertprecde Itsen 

narangen tour, Die mir meiſt meine derngejunden Valdentinnen 
liber Die Iie ued den Umjang ihter unheillbaten Leiden 

uteiber,” 
ben Gienenttand ba durddring 
* nicht genetgt bent, Me 

J gnadige Fras hat nicht nothig, einen jolchen Unter: 
rite quigniudien ,” ſagte der pange Diplomat, — „die Gere 
tinnittie itt Khon tm ‘Miittetalter in ein wiltenidaittides Sufeem 
acbrodd, neuetding? bat der 

jante Jrau von Hemberg, ‚wird of Mterer ſein. 
en, denn cae alien Sagennerinnen | 
Giebeisenisie ibrer unit gH ver 

dieſe pert 

feld, eau * Hamberg abe 
Ta wit verbin Des Siebiet Me i deuen Grfindunpen berebrt 

baben, fo morte ich umiers fulimartidven Jachgelehtten ben Herru 
Fattor dticte, ue jeine Weinung uber eine jeuderbare und bee 
Denflidve Urfimbung ſragen, von der id) lutſiich mit Schaudern 
acleien babe, Man joll in Paris nazlicd tunfitide Truffeln 

Auniliche Truffeln — and wie mare daé miglich ** fragte 
Tottoe sicie seit unpldubiges stoptidustels. 

ae be cd mnie gemertt,” ecwiederte Frau son Nasberg. 
Weil mir bie Sade een areben Scred lem einflofite, da ib 
bee Teitiedn auſererdeuulich Liebe — 

Wie es bei dem quiet Geſchmad ber anadigen Frau 
witht ‘Gmbers mols sft,” Neel Toltor Niche cin, 

Aun aa lone Ftau von Ramberg, .man foll tn Pacis 
refliden Urdtnollen von Bersgord tauſchend nadie 

| abeten, inbem man grote Harte Sta ch ot jewren lost, 
| fre dan mit einer Ticeews Sa Fa ——— cbt und met 
' 

Franjoie Desdarekies Den Wegens 
einer Flaifagtett pezaoicgre lagt, die, mie idy ary zu erinzern 
alaube, Pbenol Sei 

= 

— urch Wee 
Schimwer der alten Herrlidleit nod beſſet lieb. 

‘Das Bergtheater zahlte damalé unter bem —— 
Laute: Anch a Yan, ee. * hepaat Her, 
Hettidy, dee Hebbel, me ihinger. phen 
Journer, —. Boauat Sole Wager, jae tee 8 
peer Wabillon, Baammeiiter , Eonmenthal, Leiwineti und, last 

a ee outa ett wan ne ie ſeanem 
elngeloer Aanſtlet filbouettire, fo moge man dieſe Brofele midi 
ale stritif, jonbern ebem nur als Yortratverfude betradter, 

‘Dirriter Seats, 

Laube mar nicht femobl Theaterdirettor, als wiclenehe bat 
| werlirwerte Theater, 

$34 abe ne cinen SReneben efamnbert, bay fo game in cine 
Sade aulging, wie ame ‘a 
begobaer Dian abs cate ne we wie ti 
ein gro! atifer 
Sul tar bie Vatsbencidah cise beatereepabttl le. bere 

» Erommell ac Segue, it Goer n Stapelten 6 enbete. 
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Und frit er nist mehr Direltor ijt, ſchreitt er Theatet · 
novellen, Maren ein echter Priefler leben, ohne wenigitend das 
Tabernatel gu beſuchen 

Und in feiner Sphate war ſein Genie und feine Neo 
deutung nit einer ald Me Rapoleon's tn der ſeinigen. Wie 
Nopoleon hielt ex ſein Syepter uber die alten Stomige und 
viel burch Sime im Fyriiblingéwinbde Matternde Oriflammne ttene 
Fur ſten aus ihren Heltern. 

Qaube war vor Allem ein dutch und durch ebrlider Chataltet 
und cin darch und dutch qewaltiqes Wei. Es iſt dekhalb 
ſen cite Urt innecticher Gegneridait zwiſchen ibe und Dingel- 
Sent jen. Dingelitedt war ein talentvoller Dichter, dem eben 
dat — nichts war ald cin Werkengotreis cow ein anderer ; 
cin Wittel, wm Rube, eine Stellung, cine Garriére ga haben. 
Das vergied ifm Laube noe; Laube, der nit feinem Hergblute 
fur ae * und Stusit eiferte, arbettete, ſich ecyaemte und ſich 
nil, ie 
3* hatte nom Theater nur Gine Schattenjeite an⸗ 

genommen: ef wartbe manierirt mie die Stomodtantet, ron 
denen jeder jeine ,,Uffeltation” bat; jo nabm Laube dee Rmucvig: 
fea, die Derdgeit. die Baridbeit ax, t m ex dex belte und 
wehlmemendite Wenid von der Welt i; fdr We, die ike 

Meher Sand und Weer, Allgemeine Olluflririe 5 eilung. 167 

| und 106, und dabei in jeder Stellung an eine klaſſtche = 
. ri 

tennen und lich daben, ift es cin deinliches Gefubl, wenn et 
jo gewaltfast fnurct und yantt, als wolle er beiken. 

Lambe firengte ſich als Direftor aicht an; denn Wiles, wad er 
alé foldjer that, cour iu ja Naturbedurinifs. Deſchalb leifeete er 
auch megr, alt cin Dugend andeter Direftoren levter fonmte; er 
ſchuf ſat ein Duyend, ex dachte jur cin Dugend, et revetete 
jur ein Dugend, er erjand far cin Dayend, und co wurde ihm 
nicht ei warm dabei. Die Gage, die er telam, war eden · 
falls ju wemig far dat, wat ex ſchuf und leiſtete, aber viel gu 
piel jar bas, was er an Wiiihe anwenbete: es milfte denn ein 
Meni aud tae ſein Athemhelen, fiir jetne Freuben bepablt 
werden. Tent Laube all ‘Theater, it Wheater und lel 
nur im Schaffen far’s Theater, Alle jetne Sinne find m 
declemt Buntte jo geſcharſt, dat ex in der Idat eine mebr als 
pig rn Erlernungegabe in Bem, mas der Biihme mgt 

* 
& if ht dramaturgiſch unielbar, nun feine 

Jeinde dagegen | » mad fe wollen; und felt ween ec 
Dann und wan eimen Fehlgriff machte, io war derzelbe fur 
dee ichte Ded Theaters jo widdtig, wie bie Schlacht vor 
Erlau fur dee Geſchichte dec Bolter, 

Laube wt durch und dutch Geiſt — nom Heryen aafmarts. 
Im ſelbet tit ex aber nichts weniger als falt-ipicttwell 
ud b; er ift ba gas (Flameme, Liebe. ——— 
Et tit welſe wie Goethe, aber dabei kindlich mie Schillet, vor 
re erhabenen, intuitive Mindliclelt, die bad Große exit 

‘Die hadhite Bierat fir die Kunſt ift 8; welche Laude wie 
icin ebentelut durchitrdet. Mein ambderee Wenich fann jo | 
ons — Qdee wetden wre Laube: memn er utile 
a ber Bill 

ihafit, man nie baran, bab er Saͤnwachen, dak er ace 
mohrlidje Bedariniife haber fone; ex it Dane teal im teinſten 
Sinne ded Wertes In der Theorie waren veelleitt Ind 
utd Engel feine Vorlauler, in dee Praxis, in der Vermiſchung 
ved theatvaliichen Gedantens und der theatraliiden Zhat bat 
- fein Vorbald lag und witd er ne ee 
joſaet baben, lange od eme ie gibt 
(fer es nan in Ben, in Bertin, in Parks obec in London), 
jolite Laube am igver Spige ſtehen. weil viclleicdt Geute, 
to Lanbe mide geworbder i, ein anderer Direlior mide bas- 
Selbe leiften fonute, aber meil es ſich fo gehoren wütde. Tie | 
Wotter entjermen fid) zu ihrer Seit, aber man jollte fie nicht 
enifernen. 

Reidy. 
Anſchat war cin Titane. Und Titanes altern nice. Es 

gibt eine Seit, wo fie fic) tH Sen Schoo der Erde parudjicben 
mi eine Riekenhdlle, ud wo joe vetwetterm und erjtarren 
an tagiam Stein und Fela werden, So mar es bei Ne 
ity. Ge fchmand" wiht bin, er war als Grevs noc daé, 
mas er als Shnating gemcien. Und wenn man tm Jahte LS 
jemmen Rong Year fab und nad der —— Schildetung 
las, welhe Lied in den erjten Qabryetmten diedes Jada dunderis 
ater dieſen felben Ankchiy als Year ſchrieb, Jo mente man, 
Tied fei qeitern im Theater geweſen. 

Qa, der Lear, Das war ded green Aeidity Weilterleitung, 
Ridt als ob wiht jede ſeiner Leiſtangen cim Lear om Rietoen 
gemeien rare — aber in Metnett Holes war es dem Mar nidt 
acasnnt, bie Futige fe ga writen, wie im Roum des Horigontes 
ded Molofjet Lear. aoe, § ; 

Wan glaube nice, dak bem Schreiber dieſes ctwa Ler 
aleidyamgen feblen; er feb im diejer Holle acch den benihinten 
Berliner Morid Reet — von den Leineren Gettert nicht zu 
reden — bis auf Sofft beram; aber weer wird jemats den Lear 

lentt, ſchitt, idplicveet, fidhtet, ordnet, erfindet, | 

jo fptelen mie Anichhy? In der Syeme, mo ec Me Lander pers | 
iheilt: dieſer Figenmille, dicher Yahjorn, und dabei doch dices 
angeborene, jelbit bund S und Leidenidalt micht awe 
gurottende Aeeagicin! Und dann die Syewe des Wayejinis 
auf der Haide Meine Mage, tein Qamemer entidliintte da 
diciem Leat! Rur Form, Wuth, qiganteide Stiirme bransten! | 
lind Damn bad Buiammenbreden in Liebe beim Wtederertenmen 
Sines geliebten dtindes! Wie er da weich wurde und gereinngt 
und gelamert — jetzt crit sar Lear gebotes worden, jeat emt 
cn DRenid, cin quiere, veiner, emtiigeter Wenjdy! np ber 
Echmers am der Verde Cordelia’s!... Udi, ich hatte einſt den 
graubartigen Coten zu ,mimen", mi deijem Arme Lear surad- 
tinft, und th ſchluchge au} dew Helden jo Geriyerseifend miedet. 
dah Sh mich nid berubegen fomnte, WIbN als Anchntz feton 
doe Dh verliefi; damals jngte Laube feberyen> gu ihe: a 
jeden Sie nut! Sogar jo wettetgrauen Alten entleden Sie 
Lbramen!* — Und WUnkshug lacelte, lachelte, wie mur ex lachein 
fonnte, 0 arokraterlids, do giteroll, fo het lich: denn hinter den 
Souliffen War ef amy tnnige Frewnbdliddet, pedes jeimer Didorte 
war mie cine Gabe, 

Und was Anichay exit ans ſcaenannten kleinen ellen 
madte: Dicler Fechterveat im ,jedter von Haverna™! Re 
ob et jtiſch in Pompeji autgegraben worden ware, Eo raul , 

erimnernd. Unb als alter Diener tm 8fer*!... Od 
vont Heinen Roles; os gab file Mwidig teime Meinem Meller, 
mie ed jdt die Natur Cine mingigen Gelddgie gibt: die Meimite 
Made iff cin groferes Runjmwert der Schoph oplung als bet 
Eephant. 

Aegaſſe Veabiu⸗ 

Die Baudius war auf der Bille dic detlorvette Boeſte 
ded Lultfpiels, Ibt Auge war mae ein Sommethammel, idt 
Lacheln fo bell wer Lidtecactuntel smitten Wortenywesgen, ibe 
qanges Sein und Wejen mdt hatucal, jondern faablitedartig. 
Sie war eine warme, rojendultiqe Sommernadt. 

Beumester. 

Baumeiſter joll beute cin ba ame lomifdjer Dater® 
jein, und ed aft modglid. Tenn Bauneciiter war ſtete Wes, 
wad ef war, vorpiigicd. Wber ob er ald Bater nichn gets pa 
jung bleiben wird? Teun ec war die perjomifigitte Frijche. 
Mralt, Jugendlichleit. Baumeiter mar Hetd granjrg Qabre ait. 
Swangig Gabry, als ev nod) iblanf war, woangia Jehte, ald 
et beret’ bid mer, (Gr gemabete ftetd am elnen Metrnlert, 
pene von Gefunddeit, Muth une Rampiesluit, bei dew forber 
Die Stimme des Hegimentrarsted awagerujen bat: Tauglich! 

Baumeifee war ein vorirefflicher Naturbarkhe, der aber 
feltlatnerweise auch ctn Derg baite: ein fo Iprihendes, nde, 
mt Sry, dah man eigentlid) wie Mauben wellte, « 

Alie braude, 635 er fre friegte™. 
In ſeine barſchilejen Rollen brachte ex fo viel Tempera | 

ment und Friſche, dak selbit die traarigen Sjemem wor ener 
vacheln febinmecten. Als Landry it der .Weille”, als Brautigam 
aud Rettlo war ex bineeifend, Dabei arbeitete et aber nicht nur 
mit frimem Naturell, Rollew, die ein ganzes Etid waren, wie 
rat Hiob, cifeltrte et jo fuim mae cin Birtuote, Wher os 
fam imemec eine Sjene, wo ec der alte, cheliche, frilblings- 
{robe —— warbe, Dem man ſich mit voller Fteude gu 
eigen gab. 

Drimam. 

Bedmann mar einer jener Homiter, di¢ lachen machen, 
obne daft mean wei, warum. Ce omtricte nie. Gr war nee 
tale anterd, als man es eben im tiglidjes Yeben fiebt, Aa, 
bos taglide Leben beingt genug grotesle Figuten, und Bede 
mann mar mie areteet, Ich habe mic begreiſen fomnem, wor 
durch ec eigentlich fomijdy wirle mud waram man lher ihe 
lage? Und denned) mufte ih ſelber herzlich aber ihn lachen, 
fo oft ex anf der Bubee mberwicieltes es war aber ein mehl- 
thueudes, behaulided Laden, das er erregte. Wenn er ver 
ber Buhne veridiwunden war, dachte man midst meht an ihe. 
Wenn ex wieder tam, Gatte man itm warder lich umd lachelie, 
und mar jtoh, daß ed bo lajlige Leute gebe auf der Wels, 

Salut jelat/ 

Im Rreuzgang— 
MWien web Bild S. bey 

Gs i Louie, Qm Reeuggang eines Mofters tumeatin ſich 
bie Kinder unter den Hagen Ber freandlien Schulſchweſtet, weldje 
den Hudlides Spéelen mit ehenfoviel Quit zuſteha und wohl aud 
anotdnend cingreift, als fie dem vollem Grit berm Unterricht 
u teabren weiſt. Widd in der Heligton — tas iff Sacht des 

dets — ſendern in ben welilichen Gadjectt ift ihe ber Unters 
richt anverteaut: Orderung umd Jucht yo weabren aber igre 
HauplpAicht, und das Lagt Ha mamentlidh beim Spiele am beſſen 
thu, Qe reijertden Gruppen, die fete gong nue mit ſich und 
ihcem Zyiele Selchaitigt ift, hat Boutier die Kimber vertheals wep 
langſan giritet ber Bick von einer Gruppe jur andern. Boe 
fofilid) Die Mtittelgrupgze dex beitem Freundianen, die, dher das 
Syiel erhatex, jpagierengehend Heiden ump frien, Lents vee Gruppe 
ter Banenden, dic Angiilich Gelorgt nd, bak mam fie mit Mire; 
rechta De Ballipictenden mat ihrer SuiGauerin; endlich die Reine, 
die der nod Miemeren tieberoll ihre Hilife angedeiben Lafit, Wher 
cS Aen aud) die Schattem night. In Ointergrumde die Weinende 
mit Den trojlemden Fieandinnen; dee Rrante ier, die Betednte | 
tort in ter Thdre — ver Allen die sux Steofe am ae Wand 
Geftellte, welde vom Spiel antacihleGen i umd nod der Shaul 
ſameſſer blidt, ob fie mht Gnate vor Redhi ergrhen laße? 

Aranjues, 
iQicps bet Bild E, 144) 

Unjer Trig, wie das deuticde Bol! fo gerne im echt batriarchalet 
Wieike den Reronprényest Bes Teutſchen Meichs wernt, weilt qegene 
wértig in Spanien, um dad Bandnif poildher den beiden madtigen 
Reichen acch fefler und Douermder yu feApfer, Ales . Spenihe* 
het tem Mugendtid ein erhigees Inte reſe geronmert : jo veilen untere 
Hide auc mit DeUnahent auf feaem Sdjlotic, deſſen Name uns 
purd Saitice’s . Dom Garles” cimem jo vertrauten Klang bet, auf 
Atanzutz. In anderthalb Etunden erreidjt der Sug von Madrio 
bet Schie, Das und von Weitem ſchen wie cine griine Cale in 
Det grawen Oede, weldje Madtid vengibt, ecideint, An des fern 
bes Tajo qeleger, it Aranjuez troy dieſes Grung ein namentlicy 

\ 

jut Sommer wegen der Heder gebheuter Ort, aber im Frelijedr, | 
wo ber forighde Dot qrvddeli&y in Yramjucy meilt, iff derſelbe 
jee lebbajt, denn oo iit in Sparien nody wie jut Heit der Meroe 
linger oter Dobertflanfet Sitter, dak der Hof und die Minister 
bem Furſſen folgem, Dan fallen ſich aud) die Weelten Boge der 
hettlichen Garien, die dad tnterefhente Saleh umgeben. Balai 
wit? Bartes fled nit das Bert eines cingigen Wirflen: antec 
Poilipp Wl, Segonmem, wurde das Schtot exit enter Mart UL be 
endigt. Goon Meuferes ctianert an Pee Bauepocht Ludwig XII. 
Die Gemader find beſſer eingeiheitt, ols in ben Ubrigen fOnigtiden | 
Wefidenyen wap iss Weldened be} Galina im Giturial moblirt. | 

Rementlid) fefielt den Beſuchtt ein mumverbares Gemed, garry 
wit Porgellon in joyoitiidees Gehtnad tetorict und mit cimem 
Siiftre Otidveriidt, der ens Affen umd Popegeien, die fag um 
Frelidte fteriten, gebildet Hh; aud) an Gemaleen dee erites ipanis 
fhe Weiter aft feim Rangel. Ler Hazptrery vom Hranjucs tira 
chet in jimen airten, weldje die ppgile Beqetotion entfalien 
und von Renfitmerfen der iiberrahdjendftem Wert tetebt werden: fe 
den prddbtigen Fentanen tes Hertules, dee Cetes, de6 Apollo 
und des Setoaned. Die Garter der Qk und die de Vrinjen 
en Ebitlage Pavticen. Aus dec Jeit Jabeuens II. pativen der 
Eotillo, ver Frithlingsgarten u. N emblidh erregt unett Mews 
girrde Dee Waja tel Labrador, cin Heines Quwel, gang ®ofeto, 
Teith, pristiq und glangend in allem Details ter Run und wee 
Runflgandwerts. Auf emem Bloge, wmngeder vet Wrfaden and 
mit einet Fontine geldymibdt, ſicha bie irche Gan Antonio, weiter 
San Pasroal mit Wemsiden vee Tievolo, In Kranjuey haben 
atoke Greignitic geſpielt, mementlid j" Rarl LV. Seiten: hier dantte 
et 1508 qu Gunſten Ferdenand VIL. in Helge euner Qntrigue ab, 
deren Utheber der Gring rom Wfturien war. 
Landettien. melde yu Arauſuen gehdren, haben comes Umfeng vor 
hunbdertendygn Kilometer, und emihelten auger dem Part und 

idpetenen Garſen aud) Clivenpfampangen, Weinderge umd 
Biclen, welche arch den Tajo Hinklig dewe ſſert wertex, Sider 
wise Dec Rondg ſeinen faiferlgen Galt awe im Darke Gerclithe 
Cafe de gtoken Cede fahren. 

€in treuec Hiiler. 
Wings de⸗e Bild S. 62 

‘Dee Heev Cherforfter mar cin fer cifriger umd gottesjurdtiger 
SMger por deme Herm, ver alle Sonntege in die HeBbmefie ging 
und weerdgli& auch dic Bredigt nicht veridumte. Aber jo aufr 
muerfjamt und tzatig ex ſich hice and it ſeintun Beruf enc jeigte, 
fo Ratle ex body feune eit gefumber, dariiber nadgudenten, tak 
dab Leben ome die exjorderlide Deppelyehl mur Anſenig, lang· 
torilig und gulegt ſogat ein verieblted §ex, writ einem Wert: ter 
Here Oberforiter hatte 206 Heicathes vergetien und feine Vaſſte 
art Hunden geſunden, mit denen er fid) hochtich amefivte, Sion 
cinigemal mar ea vorgefammen, tof feine Lieblinge, wenn ihnes 
Pagerm die Acit ga lamg tourde, ifn in der Kiiche aufjuditen, 
was itnen naturtich cine 1edtige Tregt Vrugel cimtrag umd vom 
welder Brit ab fic allfonntigliy magrend dee ſtirchjeit Ginter 
Schlo und Hieged gehalten wurden. ee den Blodentagen war 
ibe Vout fret umd toarden fie hinlanglich darch ihren Hertn ber 
afſiat, welder bald den einen, bald des andern mit auf bir 
Jagd nagar. Eines ſchönen Soumtags nun fase userwarieter 
Sug auf Die Oberjorſtetei, dee Hetr war chon gur Wefie 
aegangen unb bie Hausbalietia fatte es pergefien, dic unde 
cingubpertes, Dieſe meriten dean awd bald, def ihr Swinger 
ofen mor, und cimer tad) dem andern Seniitjte dye Gelegenbrit, 
fic) Geil ps entiernen, Drowhem angelontinen, gogem fie ſich 
aut beer Bertich des Holes, aber dem Weg wieder mad dee Autche 
pa gehmen, Daca wurden foe Deed) die Erinnerumg an dic fruder 

| echeltenen Sandqretilidien Verweiſe verhimdert Gin fury Ent⸗ 
jaluß des alter Tedels wurde gue Ausfuhtung gebregt, indem 
ec walteimmartd bog und alle übrigen dieſer Fahrung folgten. 
AanbGk Uef Tefel vere mates Hugeln yu, wo er fo cit die 
Wohren milder Ranindyen befabren fatte, was et avd ſoſoti 
wieder it Ungriff maher, wahrend Rove Hid) am Gingang der 
Mohre poftirte und die Heiden meifem Poenter ensjereter ihre 
Stellung maken, Ter immer comes cigenmillige Wachtelhund 
jes fid) Dagegen feito in's entierntere Niederboly, wo ex jaon 
manden Balan und mandes Aebdtzugn Serauggeftabect atte. 
Mage fange lich das Bellalf des Tedels auf fi worten, dene 
bald fubt eines der furigen Roninden bereus, das Reto ergrift, 
wahrend ouf ber anderm Eeite die beiden Pointer aud die ihriaen 
erfokten end cadlich Tedel mit Deus Wutterfaninden crien. 
Salleitich war denn oud Yer Wachtelhund mit eintin Faſan 
jurlidigetchtt, fibre welcht geescinfoute Beute ex fh bes per Hine 
funit ded Tedels im jpryellen Bertwahrjam jente, Dieſen Augen 
Sid hat ter Jeichner beehyt, um wns das Bild der pergniigten 
Sonntagsjager sorjujiiree. CH man dex ingwifgen erjdpirnenc 
Here Oberfieiter chewjo veegnitgt aber dirle Gruppe geteeien bin 
mag, das cntzicht ſich Dem Gedadanc der —— Mart 

‘ . Martin. 

MocgenGefad. 
(Babidearte Sopie waferes Klrineses Kws/lPattre te Orifarfeedsue, ) 

(dis bab Be @. 1720 

Wer gladtich in dow does Witer der erſten Rimdheit! Ihm 
birt nob Ales: die Stem om Himmel und bad fintencse 
bendroth — was ea Fiebt in ber Beli, denn mad Allem greitt 

cS usd Wed gloudt cs ctlangen yu fonnen. Im Rojenidjiaemer 
liegt pet ibm bag Leben, umd alle feime Wunſche erfiellen fe. 
ever Morgen wedi es we mene Ged und yu mewer Freure, 
eG febt omit Mem, mit jeder Sache umd jedem Thier, und Wikre 
febt {ir das Rind. Dee Meine Verſall ih ihm cin weatiges 
Gveigmb, das jpeyiell yx ſeinet Untergattang und Veluſtigurg ge: 
idehet. So emypfingt tas Eleime Weſen Seer auf unſetein Bilre 
heute den Beſuch der ſungen Kagleim, cf find ihue wegtige Majic 
und mit guiem Herzen gibt es thnen von felnce Friyfietomiid 
und ficht mit gl@dfeligen Qnterefie, wee of den tleinen Thicren 
fitted, Liehe Saber cime geevilfe Behnaaein wit dem gludlicher 
Kinde, ae ibe Leben it now fruher Borgen und tutiges Epil 
ire gamje Criſtenz bes jeet. — Unſet beevlges, mit fenftem 
FFortenjinn enkgeldbries diekpahriges ſlernetes FarbendrudMuwft 
blalt, weldjed Docier Doliſchniet tare wirdergibe, eft cime tlinklerijdy 
idine Bertoryerung jenee Leben$morgend mit feanem religer, 
ungctrlibtes Gtild, dat jeder Wenipenfinde, ja in beftimnter 
Abitafang jedem lebenden Weſen bust — und nar zu bold 
ber’ nied. 

Die teigliden 
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Benecallieutenant Dr, arg. 
Euert Cxyreleny werden in den tiditen Tagen en 

Jubilaum feierm, 908 zu ecleben nut wenigen Eterbliden 
degtuai if. Ciebengog Jahre Dore Lebems Gates Sic 
der Sorge Mile WS Mienilide Wehl getmdreri.* So 
lauitie ter Anfang einer Wbrefe unter ten vielen, melge 
owt 8, Febtuar dieſes Jatzree Zeiner CreeZeay Herra 
Cencralſtulenant Der. Boerner Abereeidt tarde, det 
am leiden Teze des Sabres L515 in den preusidjrs 
Wilidssuen® geivetee war, 

Gereratlientenant Dr, Borner marbe am fi. See 
vember 174 im Digaelbeim bei Aovbenit aeboret, be 
judle Dat Qeadametbeley Gymnofiam in Berlin and 
teat 1813 bri tem freitwilligen Jagetn em, Redydem ey 
die Feldzeze fet 1315 enjigemage, treat ex in die woe 
Gmeilenau tn Kobleny lenprovificte KeieasiGule, marde 
ton Difiling br topograpSijgen Arbeirea verwendet 
aid trad mit thes iat Jahre 1821 in des Generatftad. 
Es war die Heit, ro Dad Bediichnif aligenetn fich gets 
tend mogte, grmaurce Vanbedoermefjungen eutwiugeen 

und verbaudene an clamber anguldtiehen, En jelder 
Auſchluh soildyem prevtilgen nd tufſiſchen Mefiumgen 
jand anfangs ber beeihiger Jahte in Cepreuben unter 
ter Lritung es Riovigdberare Ailronomen Beli Hatt. 
Bacyec (riflete Dabet lo widaige Liemfte, Dok kim Home 
von Befiel auf deme Fite ſeiner Pudtitetion migemamert 
toutde, Su qeider Hels wurde die Lange Bes prewbelihen 
Tukes mst Dear Weier becgladen. em Jahe L853 wurde 
SBucyee zura Generallicutenent 2 D. eenanng und be 
qaun bon ba an ſeine grokactiqe Thatighit in Se 
jommenjaofiung ber Befirebungen, gennuere Lanted: 
vermeffemnges gu exGalien und fle in Beebindung yu 
qen. 

Boepre Melte Ach die Aufzade, weve Mefiusger 
qs beranlefion und perbardene met iGiett ge verbonbert 
wad entwaorf ten Plan ya cinec mithelewcopaiidgjen Mrad: 
wertang. dea mon.” joel er, .die geogeaphilde 
Deriheilung Yer bisheriget Gradrmeciiunaen aul ciner 
Harte von Eurega aberblidi. fo ſteat fim hetaus, dak 
Ler Bren umd Cer viel grdhiere Leſſunzen auiga 
weijen gat, als Witteleutopo. Hen befigt aber Diiticlr 
cacopa eia reiges Material in fimen auegedehnten 
vandesvctuieſſenaen, eb Tomi mae Datoul an, dieſet 
Wetertal in Sulammenbang zu bringen und yur Etielung wete 
\Aalilicer Refuleate qu verarbriten, um dataus core Yradmmeiung 
terquftcilen, worlds die Sectungen tm Cen und Ween durd dic 
yews umd ecmveitecte Aufſaſſung im rielet Keriehung iibertretien 
Tout, Werte Mitteleurepa fie vercissbgt und fic writ feones Medlirn 
und Witlela ſinsdeſendete meht als Breikig Sieetitoarien) en der. 

DMeber Sand und Bieer Allgemeine Dlluflricle Beitung. 

Gencratlientenant Dr, Bacher. 

Lifang der Auſgabe betheiligt, {fo lann es ete bedcutunptyolles, 
qrofectiges Wert in's Leben cujen.* Um Wi. Juni 186) marbe 
Dee Yan wos Der preufane Regietusg genehmigt. 

Tie eefte allgemeine Rowjeceny fond 1551 im Verlin ftatk, die 
jivctte 1257 am al⸗Hen Oct, Auf diciee Surte Oeidlolien, den 

eh 

omen , mitteleuropdild* in ,europdtlh* urtjusandle 
Oe waren Huglaud, Sweden und Rortwegen, slim, 
Epenien une Yortugel tenyegetommes, Tamic me: 
bes Unternebaren in Wlus arbrecht, General Barger we 
Morftand des Gentralbareaus, melded Die Bermztilucy 
guiltoes den einetnen Staaten und vie Mushahruns te 
Heldlite det Ronferemgen USernohm. Burts ecften Ms) 
wird im Leufenden Jahre bie allgemeime Romferen; o:' 
oufirrbretid¢em Boren, in Rom, gebalters umd date; > 
roadtige Fragt des ecflen Weridions, ob Gremms 
Yorts, Ferro oter em anberer, und die Freze 
internotsouaten Seid fae Cilenbebers, Telegrarhea = 
tcoctert werden. 

Senn fruhet Argelauder in Borm dem Boritler 
qeeeadt halte, die neuen Wiehengen dutch midghté 
menige, bon Crt qu Crt aberſiedelnde Beobachter cur 
fahren ge tofien, fo fdpeiterte birjer, gleichenakigere Sc 
lultate veripredendDe Slant Sauptlidlid) daran, sb nm 
pecitardenen Landern dee Arbeiten ſchen begennen, thei: 
weil volentet waren, Maw eetannte bald, bak cf $4 
nur aim cine Vereicigung bamteln fone, bei der kter 
toate die Freibeit tes Handelns in Seinem Meber 
Blich, Tat Gaetralbateau mit General Baeyer an dr 
Spike judte §o SouptlhAtidy Astexangen meQ aut 
qu geben, und bie Grjahrumg, hat gezengt, dak dui 
Qendgtre, unt ber eBarecine Arbeit ga drdern. 

Aulgabe fiir jevert Stont Hf ef, cine Triengulation 
burd bas zenze Gand cubyefilgren, einige Vantie afics 
weni® betisiect ge lefies (geograpbl Write em 
Lange umd Hotdridlang im beiteffenden Quit) and 
ein prmaues Rivellement ture das gang Land zu jubres 
E itsed toh Lemae Bed Dever, biG daeſes Sied errna 
ift. Gringentand end Tlirtei bebe nod nichts gribe 
der bei Aritem qrofte Therl von Rukland, der qreérs 
son Sdrectert und Norweges ik now idl wertichee 
im twrfiligen Gureda iff Dot Were geſchehen, um & 
Ginplmefengen am einender yu teihen, aber mie tit 
actdicher oD, datuder fend der Bnfigien nod grtbrc: 
Treq finer neunundachtzig Zahte arbeited Ge! 
Bechet cdftiq an jeenese Werte fort umd freut fit 
ter jabthaen Annkberung am tas Biel. Die Arey: 
von J800 und 150 §aben bad Unternehmen cri 
achalten, aber nidt yum Stidfand brimgen fnnee 
De fopar tee Betrinigten Staaten wom Rorbasters!s 

umd dat Matierrcih Brofisien find in dec mewefien Feit in Holy: 
ber Wart ter Maylehurg einer jelGen Bereiniguag dem Unter 
nehmen betgetreien. 

Gate B02 mares ſarct Breiuchm Wegirrunqen Beinetretee, | Hefrictogeng fae Geoerel v. Barner aw] dat Bert jebex, ten 
ec feime unttmudliche Thaſttaft tidrert, 3. 

Wohtlich, mit Genugthwusg und bebe 

Der Cimighice Palaſt von Uraniues (Kpartien). 
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flora Sanfelice. 

i _*.>> Wusfidt gu ftellen ſchien. Lionardo 
wer ſchweigſamer, etnfter und viel ⸗ 
leicht aud cin wenig leider als 
fonft; im Uebrigen fuͤhrte er feine 

gewohnte Lebendweiſe. — mit der cingigen Ausnahme, 

Morville 
uw 

€rnjt Editein. 
(Bbieb 

a, Ix 

* — = ht Tage waren verfloſſen. Allabend⸗ 
“i Nich hatte Nora die berheerenden Gift 
Cy ttopfen im bem Gorbetto getriufett, 
\ a ces oie daft fic) cine Wirkung gezeigt 
a) hatte, wie jener erfte Zraum fie in 

a) 

dai bic Geſelligleit, die frilher ben Valazzo Cane | 
felice fo glangend erfüllt atte, nicht wieder in Flu 
fonmen wollte, Der Graf wie aud) Nora yeigten ſich 
jedem Verlehr durchaus abgeneigt. Einladungen aller 
Art wurden guriifgemielen, die üblichen Bejude in den 
abenbliden Salons verfiumt, Gale nid vorgelaſſen. 
So weit ging die Menſchenſchen Lionarbo's, dah er ſelbſt 
die Ausjahrt mad) ber Chiaja auf den Abend verlegie. 

Um fo lodender ſchien ihm ber Mufenthalt unter 
den Baumgängen feines Ports. Cin unwlderſtehhliches 
Berlangen nach ſriſcher Luft hielt thn oft bis nad 
Diitternadht am Plag der Fontine fejt. Hier ſaß er 
ſtundenlang an der Seite Nora's, obme ein Wort zu 
jpredjen, mur die critifchende Stithtung cinfougend, bie 
vom Brunnen und avs ben thaulgen Sträuchern aufftieg. 

Ginmal nod hatte Nora, während Lionarbo in 
feinem Studirgemach auf umb nieder ſchritt, den Weg 
genommen gum Hanke ihrer permeintliden Freundin 
und aus bent Munde Ginevra’s bas thefifde Loh em 
piangen, das fie Gewandtheit und Cnergie bewelſe, 
Daher denn ibr Cifer nod) dem Wilken bes Himmels 
unzwelfelhaft ben fdjduften Erfolg ernten werde. Den 
Schilderungen, die Mora von dem Verhalten ihres 
Ganen entwarf, inébejondere aud ber Erzählung von 
bem Swijdenfall jener eriten Nacht lauſchte Ginevra 
wit einer Genugthuung, die nur cin fo harmloſes, 
reined Gemüth wie Nora auf Rechnung uncigenniigiger 
Freundſchaft ſetzen konnte. 

Befand ſich bas Ehepaar ſonach in einem Juſtand 
duferfter Abathit, fo ward Maria de' Bartoll vor 
Tag zu Tag Freier und klaret; denn fie hatte ver— 
wunden, mad ibe einft fo bie Seele erſchüttert hatte, 
und ber Unblick Lionardo's und Nora's, die fid bem 
Anſcheine nach mehr und mehr wiererfanden, befeſtigte 
fie im dieſer Stimmung der Slegerin über ſich ſelbſt. 
Gin abertmalliger Brief von Linda Mynning war ein: 
getroffen, ber bie MUnfunit ber blonden Schwedin und 
ihtes Gemahls auf cinen ber nächſten Tage feſtſetzte 
und ben bringenden Wunſch, Maria be’ Bartoli mit | 
nod dem Norden au nehmen, voll unnadabmlider 
Liebemswiirbdigheit variirte. 
Pelayo Sanfelice als ſchon faſt hinter ihr liegend 
und gab fid) kaum nod die Mühe, iiber die Megelung 
ihtes pludbologifdien Berhaltniffes gu Lionardo ernftlidh 
nachzuſinnen. Sie war jest entſchloſſen, wenn ſich nur 
die entferutefte Moglichteit bor, nicht wieder nad Neapel 
zurückzulehren. 

Un dem Tage, bom bem hier erzählt werden fol, 
hatte ber Graf ſchon kurz nach Sonnenaufgang fein 
Yager verlafien. Die wenigen Stunden des Ehlafe, 
den er gefunden Batte, waren in ber nerböſen Unheim- 
lidfeit ihrer fiebernden Hirngeſpinnſte umertrdglidy ge— 
weſen. Das Sforplonengewimmel der etſten Nacht 
hatte ſich in gelteigertem Maße wiebderholt. Am ganzen 
Yeibe ſchaudernd war er emporgeiprungen. Das Morgeirs 
lidt, durch bie purpurnen Borhinge ſchimmernd, ver— 
breitete ein muyftifeies Halbdunkel. Haftig fle Lionardo 
die Laden zurũck: der volle Strahl ber Sonne fiel breit 
in's Gemach — aber dad grabliche Gewinmeel hörte sieht 
oni. Aus allen Gen und Winkeln famen fie ber- 
attrochen, die ſcheußlichen ſchwarzen Thiere mit den gee 
ſpenſtiſch frabbeluden Beinen und bem aufgebaumten, 
ftachelgefrinten Schtocif. Dazu regte es ſich vow allerlei 
unneuubaten Küfern, von Amelſen — Alles kriechend 
und Erabbelnd und unerſchöpflich hervorquellend aus 
jeder Ecde, wohin Lionardo ben Blick wandte. 

Entfetzt brite ec die beiden Fäuſte wider die | 
Mugen. Gine Sefunde lang hdrie bie grauſige Halluzi⸗ 

So betrachtete Maria bes | 

Deber Sand und BMieer, Allgemeine Slluflricte Zeitung 

' nation auf. Dann aber fdien bie Kraft ber gebitens 
den Wande und Winkel ſich gu verdrelfaden, Lionarbo 

| Spiegel klirtie. Dichter umd dichter fam dieſes Chaos 
von Jnfeltenbeinen und -Stadeln anf ibn herau. Jetzt 
beriibrte es ihm ben Fuh. Wie in hellem Wahnfinn 
ſtambfte er tum ſich her, ald ob er's jertreten wolle. 
Unrfonjt. Wie ex fegt zuſah, trod) es bereits hundert⸗ 
füßlg an ſeinen Mleibern herauf. Deutlidy glaubte er 
wahrjunehmen, wie der Vorderſte in ber Schaat ber 
Storpionen den Siachel fenfte, — und deutlich faite 
er in ber Knieſcheibe ben brennenden Schmerz. Gin 
rafenbder Aufichrei entrang ſich {einen Lippen, — nicht 
des Schmerzes halber, fo heftig ex ihm bos Mart 
burdwwiihlte, ſondern meil er troy der Sandgretflichtett 
feiner Viſion wußte, bad Wiles mar uur die Tiuidung | 
{eines qualvoll gereizten Hint, da’ Prodult einer Mrante 
helt, deren Utſotung et umfonft gu ergritbeln ſuchte. 

Bei feinem Angitidrel war Nora erwadt. Cie 
tief feinen Namen, Bon unerflarlidher Shea ergriffen, 
jagie er, alle Ktaft ſeines Wilkens yufammenmehmend, 
fie miljfe getraͤumt haber, ihn ſehle nidjt bas Getingſte; 
nut finde er keinen Schlaf mehr und debhalb rufe er 
nad) Aſtolfo. 

Die Furcht, das Gebeimnif feiner Galluginationen | 
vetrathen gu wiffem, hatte ihm die Kraft yur Selbjte | 
beherrſchung gegeben; jebt twittte bie Mufbictung feiner 
Willensfibigteit nad. Dad geſpenſtiſche Trugbild war 
ploglicgy im Nits zerronnen: mur cine unfliglidhe Augſt 
blieb guriid. 

Gr rief nun feinen Bedienten wirklich. 
Aſtolfo mubte ihn antleiden. Cr felbft war nicht 

im Stande, cin Glied gu ruhren. 
»Mftolfo,* fagte cr zihneflappermd, id) fütchte, bei 

mit ift cine fdjredlidje Sranfheit in Sida. Führe mid 
in ben Marten, denn ich erſtickt hier folt — hirft Du 
— an ben Plas der Fontäne. Dann lau’ — aber 
fo, daß es Steiner Gentertt — gam Dottore Licchetti. 
(fr fol in den Wart fomnmen; fog’ ibm, Dein Herr 
abe bad Fieber. Da ſiehſt jo, tole mir gu Muth tft! 
Still! Stil! Die Gräfin darf nichts erfahren; fie 
wiirde ſich zu Tode erfihreden... Ueberhaubt, ur 
Dottore Liecherti fo darum wiffen... Hörit Du, 
Mftolfo?” 

Der Diener ftamnelte eit peat Worte der Sue 
ſicherung. Ter Anbli¢ feined Herm hatte ifm gang 
und gar aufer Faſſung gebracht. Faſt eine halbe 
Stunde verſtrich, che ec mit der Toilette bed Grafen 
zu Stanbe fam. 

Schon twibrend ber letzten fiinf Minuten hatte ber 
Grof cine immer wachſende Mattheit verſpütt, die ihe | 
jetzt tbermiltigte. Er fegte fic) anf ben Rand feined 
Bettes. Im nächtien Augenblid war er nad) ridwders | 
in die Riſſen gefunten. 

Das Sdlimmfte befürchtend, trat Aſtolfo heran. 
Et beugte fid) vor; er lauſchte. ALS er gewahrte, dah 
ber Graf rubiq und regelmähig athmete, bettete ex den 
Schlafer mdglihft bequem, dedte ihe leife au und wandte 
fi} bann jum Gehen. 

„Das viele Stubiren und Lefer. ..* fagte er nor 
fih bin, Abſpannung iſt's und Mangel an gewohnter 
Seritreunng. Scit einigen Tagen wird er ja vollends 
jum Einſtedlet. Der Heilige Gennaro mige verhiiten, 
bak es Schlimmeres bedeutet! Nein, nein! er ſchlief 
fo ruhig und fo felt, und die Stirne war fühl ... 
Eo beginnt fein eruftes Hieber, der Dottore wird mit's 
beftdtigen.* 

Sn der Wohnung des Arztes angtlangt, erfubr er, 
baht Dottore Licchetti verreist fei. Da ber Graf ifm 
ausdrũdlich bedeutet hatte, nar Liechetti folle unt die 
Sache erjabren, jo hielt Ajtolfo es fiir geboten, erft bie 
Genehmigung felnes Herrn einzuholen, bevor er an 
Sielle bed Abweſenden cine andern Arzt mad bem 
Palazzo clef. So kehrle ex wieder guriid nad dem 
Zchlafgemach feined Gebieters; und ba Lionardo nod 
imuter ruhig und feſt ſchlief, fo ging ber Bediente dis 
auf Weitereds gettoſt feinen Geſchäften nad. 

Gegen falb neun Uhe ertmadhte ber Graf. 
fublie fic) vergleicheweiſe wohl. Der Ropf war — 
elne gewifie Schwere und Dumpfigteit abgerechnet — 
frei; bie Stinumang gehobenes und muthiger; dic 
Wilvigfeit, die ibn fo plötzlich auf's Lager geworfen, 

naanzlich veridvounden, Er begab ſich fofort wad) dent 
Barf, wo das Gefühl der Beſſetung fic) nod mehr 
befeſtigle. Nun rief ex ben Bedienter, fogte int, er 

| digt, al’ er exfubr, Dottore Liccheut fed nicht gu Hane 

jitterte, bab anf dem Triimean, deſſen Nand ex mit | 
tec Rediten gepadt hielt, dex Standelober wider ben | 

al 

mige ben Atzt wieter abbeftclien, war duferft befrie: | 

M9 

geweſen, umd befahl, die ganze Angelegenheit fitter 
| micht gu berühren. Er babe im ber That während ter 
legten Wochen gu anhaltend über den Bikhern geſeſſen. 
Der voriibergehende Anfall erfldre fic) einfach genuß 
aus ter Ueberanitvengung bes Gehirns; in mernder 
(raltation pflege man die Dinge gu iibertreiben, und 

| fo Habe auch ex dbertrieben. 
Den Tog über fuchte ec feiner Gemahlin und 

vollends ber Snrafujanerin mad) Wadglidjfeit autu- 
weiden, Gr ſchutzte geſchaͤftliche Abhaltungen vor. Fr 
behauprete, gu ſeinem Bantier fahren gu mũſſen, und 
machte ftatt deſſen cine lange Spagiertour in ber Rich 
tung von Portici. 

So fam der Mend heran. Fruͤher als fonft wollte 
fi Lionarbo aur Mube begeben. Den Salon mr 
laſſend, entienn er ſich, bab er vor Jahren, ba er 
voriibergebend an Schlafloſigkeit gelitten, aus bem Hix 
ben bes Dottore Liechetti ein wirffames Mittel in Se 

| ftalt eines frnftallintichen Pulbers erhalten hatte, ron 
bem fid) mod) einige Mefte im Mepofitorium ſeinet 
Bibliothe® finden mmheen. Um Aftolfo micht cine 

| weihen — jene Scheu gegen jede überflüſſige Mitwiſſer⸗ 
ſchaft Geherridjte ihn nod mie por — esariff er ſelbt 
cine der Kerzen, die auf dem Stamine ſtanden, und 
fagte gu Nora, ex wolle ſich fiir bem Fall, daß ex mide 
augenblidtid) den Schlaf finde, nod ein Buch bolen. 

So ſchtitt er iiber ben Rorribor. Raum aber wer 
ex unt die Gde gebogen und in den Seitengang cin 

| qetretem, der nod) bem DBibliothetyimmer fiibrte, alt 
| thm eigenthiimiid gu Muthe ward, Ein Gefühl, sot 

et niemals gefonnt hatte, ließ Seine Habe pliglic) om 
| Boden wurzeln. Ter weite Gang fadimmerte in ter 
eiwas matten Beleuditung stocier Ampein. Liomardo 
verſpũtie bat Grauſen det Ginfamfeit, die gegenſtanda 
loſe Ang bes Rindet, bas fid) zur Nachtzeit allett 
fieht. Mit dieſet Angſt erwachte zugleich die Furct 
vor ber Wiederfely ſeiner grauſenhaften Viſion. De 
fid) jest am dem geiffmeten Feniter, auf welded ber 
Wang austief, ble Garbine im Hauch bes Windes bee 
wegte, machte ber Graf Kehrt. Klopfenden Herzens eiltt 
er zurũck mad) bem Salon. 

Nora wor nicht mehr anwefend. Das Gefühl ber 
Ginfamfeit, dad ihm eridjredt hatte, lies ihn aljo ant 
hier nicht los. 

Gr ſchritt meiter nod ſeinem Schlafgemach — 
langſam, feife, als furchte er durch eine au grofe Leb 
— ber Bewegung die ſchlummernden Geifter zu 

n 
Die Thire des Schlafgemachs mar nur angelehar. 

Gin Schatten glitt fiber dem Lidjefpalt, ber {einen 
Streifen ſchtäg aber ben Teppich deS Morridors wart. 
Raher tommend gewahrie ber Graf durch dieſen Spalt 
feine Getnahlin, die eben, ett eine’ Flaſchchen zwiſcher 
den Fingetn baliend, anf das Trümeau gutrat, we ber 
Repftallbedjer mit tem Sorbetto ftand, 

Grftaunt maddie ber Graf Halt. Gr jah, wie dir 
junge Frau bas Fläſchchen fiber bat Glas hielt und 
etwas vom Inhalt auf ben Sorbetto trãufelte. Der 
Ausdrud ihrer Geſichts zuge hatte eiwas fo feltfarm Ge⸗ 
ſpanntes, ciwas fo Fremdartiges, bab Lionardo mitt 
im Stande war, dieh Räthſel gu loſen. 

wRora! Was machſt Duk* rief er, plötzlich sider 
die Schwelle tretend. 

Gin gedimpfter Auſſchtel fang vor ben Lipper 
der Grifin. Das Flaſchchen entſank ihrer Gand und 
flirrte wiber bie Marmorplatte, fo dah es zerbtach. 

eNoral* wiederhelte der Graf. Wad bebeurt 
dase" 

In ihrer Berwirrung brachte die Gräfin mur ciniae 
| ungufammenhingende Ehlien hervor. Dem en 

aber ftieg es helſt in'S Gehirn. 
Sprich!“ rounte er, fich mühſam dSeberriderd. 

«Was gicheit Du mir ba fo heimlid in's Gias?- 
Lionardo?“ ftammelte Nora, ,(S ift...* 

| Et war gum Trikmean getreten. Das zerbtochene 
Flaſchchen aufhebend und hen Reſt dex Fläſſigkeit gegen 
das Licht haltend, fragte er langſam: 

Haſt Du Sas öoſters geihan? 
Rein... Dad heißt ...“ 
Der Grof fog mit eigenthümlichem Ausdruck dee 

| jauerlid-matten Duft ein, ber von der Platte aufities. 
tet erlenn' id) den ſeltſamen Hand, der all’ be 

Tage her meinen NRachttrunk anhaftete. Ich fchob Ne 
Schuld auf die Rachlaſſigkeit Aſtolfo's, oder ich giaubte, 
| bab ich mich taufchte; dean es war nut ein Gepd. 
| Rats aber weiß ich, wie's gugegangen, — und not 
mehr weiß ich. Unglückelige, bei metitem Zorn, willlt 
Du redeu?“ 
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Die Auftegung, die ihn fdjon vorhin an ber Ge | 
des einſamen Gangs eraciffen hatte, nahm jegt mit 
unheilvertiindender Sdhnelligteit überhand. Et suctte 
und ſchlotterte. Die Blide hefteten fid) mit Merem 
Musbrud auf dod Anilitz der jungen Frau, die ihre | 
(egte Faſſung verfor, als fie ihren Gatten in fo eral⸗ 
tittem Suitand gewahrte. Ehe fie nod) etwas erwiedera 
fonnte, hatte ber Graf bas halbgeborſtene Fläſchchen an 
ben Boden geſchleudert und fic) mit dem Schmetzens 
rufe: , Wein Kopfl Mein Stopf! Mein armer, zer⸗ 
qualter Kopf!* beibe Hanbe wider bie Stirn geſchlagen. 

Gr rif bod Fenfter auf; er pate mit zitterndet 
Fault bie Maraffe und gok fid) das frifde Waſſer doer | 
bet Sdeltel, Dann rannte er, fimnlofe Tone ans- 
ftoBenb, wie eit Rafender durd) bas Zimmer. 

Da kommt's! Da fommd's!" clef ex mit grafe 
lider Stine. Tauſende — Taufende! Nora! Was 
ſchauſt Du mid) an? Kommit Du anc gefrodjen mit 
Deinem Stadel? Du, Du Hit der groke Storpion! 
Fort! Fort! Wenn Du's wagſt ... Hilfe! 
Sie wdtet mich!“ 

Mit dleſern Aufſchrel bead) er zuſammen. 
Fahlen Angeſichts hatte Nora neben bem glftüber ⸗ 

firimten Trümeau geſtanden. Wie Ltonardo fo plig- 
lid) gufommenftitrgte, daß feim Gampt bart auf ben 
Boden ſchlug, fant fie berzweiflungsboll in die Miriee. 
(Fine Sefunde fang hob fle dle gerungemen Hinde jum 
Himmel auf. Dann ndberte fie ſich, immer knicend, 
bem Stranfer, ber jet wie leblos ausgeſtreckt lag und 
leife richelte. 
{ifite ihm die glühenden Wangen. Dann fprang fie 
empor, um zu Uingeln. Im felben Moment trat 

Hülfe! 

Sie beugte ſich zu ihm hernieder; fie | 

Aſtolfo, ber den Schreckenstuf gehött hatte, über bie | 
Schwelle: gleich datauf erſchien Luifella. 

Dolt mir bem Arzt!“ achzte die Gräfin, wieder 
neben bem Grafen niederknieend. RNein, ribet thn 
nicht an! Nur ein Kiſſen gebt ihm unter das Haupt! 

ein Bild ber Halilofigteit umd des Jammers. 

austeichend ...“ 
Gr ſchlaft! Leiſe, leiſe, bab er nicht aufwacht! Lauf, | 
was Du kannſt, Aſtolfol Gh ber Malteler ane 
fpannt, wird es au ſpat. Luiſella, bete den Roſen- 
tranz! Dad iſt ein furchtbares Schidfal! 
© Gott!“ 

© Gott! 

Sle mũhle fid) wm den Betiubten wie eine Mutter 
um's franfe Sind. aft unbirbar flüſternd gab fie 
ſhm bie zartlichſten Schmeichelnamen. Sie fldiste ihm 
tinige Tropfen Wein durch die bläulichen Lippen; fie 
lũßte ihm vorfidtiq bie brennende Stirn, wihrend 
Lutfella, auf's Hochſte gedngftigt, im Gemad ihrer 
Gebieterin bem Strang zwiſchen ben Fingern brebte. 

Endlich, nag einer langen, quatvollen Stunde, fom 
Aftolfo mit bem Dottore Licdyetti, der am Abend erſt 
von Galerno guridgefehrt wat und ſich ſchon zut Rube 
begeben hatte. 

Mit ruhigem Ernſt unterſuchte ber Arzt den Patien⸗ 
ten. Von Aſtolfo hatte er bereits erfabren, mad ſich 
am Morgen ereignet hatte. Da fest Llonardo plötlich 
oud feiner Betiubung erwachte und in wilben Delirien 
mit ben Wahngebilden feiner Halluzination kämpfte, 
um fig) ſchlug und dann mit ſchaumbedecktem Munde 
wieder guriidjant, fo blieb Dottore Licchetti über bie 
Midtung, tn ber er gu forſchen hatte, nicht langer im 
Zweifel. 

Was hat der Vatient genoffen? fragte ex bedächtig. 
Wabrend Aſtolfo im ſeiner Herzendangſt die fon- 

fuſeſten Mitthellungen über das Menu ber Mittag ⸗ und 
Ubendtafel herdorfties, führte Mora ben Dottore ſchrwei⸗ 
gend nach bem Trümeau. 

„Hierl“ ſagte fie tonlos. ,Seit acht Tagen cites.” 
Dottore Licchetti prilfte die Flifiigteit. 
AUm's Himmels willen!“ flifterte er. 

deuiet bas?” 
»Da8 Clifire bel Bate,” ſtammelte Nora. 
» Der Graf ift vergiftet,“ fagte Licchetti erjdpiittert. 

«Bie fom er auf dieſen gräßlichen Ginfall?« 
JG! Bh! rief Nora verzweiflungkvoll. 
„Mörderin!“ erſcholl es ba gell von den Lippen 

bes Kranlen, dem während der leyten Augenblicke das 
Bewuſtiſeln guritfgetehrt war. „Das alio war die 
Soanttmuth Deinet Verſohnung! Nächen Sie mich, 
Dotter! Es geht gu Gude mit mir! Da! 
padt mid's von Neuem! Fluch iiber bie Giftmifdierin!* 

Was bes 

| 
; 

| Licchetti Hatten ſonderlich Acht auf dieſes Veridwinden. | 

Shon | 
| dem Arbeitetiſch. 

Gr fprang empor. An allen Gliedmahen fiebernd, | 
watt ec fid) über fein Bett. Wilke Schmerzenslaute 
enttangen ſich feimer feuchenden Bruſt. Es mar ein 
Anblick, dex einen Stein hatte erbatmen moͤgen. 

, Wie Thilre drehte ſich leiſe im iheen Mugeln. Matia 
be Bartoli, entſetzt durch das gelle Geſchrei. trat, jeder 
ſonſtügen Röcficht vergefiend, in's Jinmer. 

171 

witaffer!* ſchrie der Graf. „So gebt mir dod 
Waſſer! Es zerglüht, es gerveifit mich!“ 

Aſtolfo brachte ein friſchgefülltes Glas, Die bebende 
Mora nahm es ifm ab und udherte cd den Lippen 
bed Stranfen. 

Nicht von Dix! Mid wiott!* ſchtie ber Graf. 
vot ber DMirberin!* 

Maria de Bartoli war inzwiſchen berangetreten, 
Wie es fam, wußte fie felbft micjt: aber im nächſten 
Mugenblid hielt fie bas’ Glas zwiſchen den Fingern, 
wahrend Nora ohnmãchtig in die Arme des erſchütterten 
Urgtes litt. 

Wieder gu ſich fommend, jah bie Grdfin, wie fid 
Maria um ben Stranfern bemühte; fie hörte, wie ine 
mitten ſeints qualvollen Stihnens cin Wort bes Dantes 
bon ſeinen Lippem glitt. Ihr Herg krampfie; fie tau⸗ 
melte abermalS; bad Bewußtſein der Gefahr ſedoch 
hielt fle aufrecht. In den erniten, trautigen Blicen 
des Arztes hatte fle bas Sdlimmfte geleſen, und ict, 
die unfaglide Bitterniß, bie Mngft, bie SelbRantlage 
zurlleldrungend, nahn Ale den alter Freund ihres Hauſes 
beifeite und ſprach mit gudenber Lippe: 

Sagen Sie mic die volle Wahrheit, — ih bee 
ſchwöre Sie, Doktor! Wird er genefen? Oder ift 
Alles verloren?* 

Dottore Licchettd ergriff fie vaterlidh bet der Gand. 
»Suvor erflaren Sie mir, mas ich zur Stunde mur 

abne! Welder Damon hat Sie verdlendet — sveldjer 
unfelige Srewafn?... Denn ich darf nidt vorans- 
jegen, bak Sie wukten .. .* 

Wider die Fenſtetbrüſtung gelehnt, beidjtete Nora 
in abgeriffenen Giger, — Furcht und Goffnung, Wber- 
glauben und beginnende Stlarheit untereinander miſchend. 

elfo die Signorina Ginevra?” jogte ber Arzt vor 
fi bin, „O, ich tenne fie! Das allein mare mir 

Der Sammerdiener brachte jest aud ber mabe ber 
legenen Mpothete allerlei Mebifanente, Dottore Liedetti 
floßte Dem Stranfen einige Tropfen ein, itbergengte fich, 
bab feine fonftigen Unordnungen von Luifella und der 
Sorafujanerin nach Vorſchrift ausgeſührt waren, twark | 
tinen [egten priifenden Blick auf den Grafen, der wieder — 
ohne Bewubthein im Miffen lag, und trat gu Nora in 
ble Blende zurück. 

Was frommt ber Selbftbetrug, wo die Wahrheit 
fic) in fucger Friſt offenbaten wird!" fagte ex mit 
ſchmerzlich beweater Stimme. , Madchen Sie fic) auf's 
Schlimmſte gefabt, Gréfin! She Gemahl ift das Opfer 
einer unglanbliden Miſſethat. Dieß enthegliche Gift, 
das fdjon am Gofe ber Borgias feine Verwüſtungen 
anrichtete.. .“ 

Gr unterbrod) fi. Der Andlid Nora's war 
jdiredemerregend. Die farblofen Lippen halb geöffnet, 
ftierte fie gu ihm auf, als erblide fie cin Gefpentt. | 
Ele bradte fein Wort hervor. Mit unheimlicher Sider: 
heit trat fie gu bem Grafen heron. 

wYtonarbo!* fagte fle halblaut — aber es flang 
bennod wie cin Herjgerreifender Aufſchrei. 

Der Patient bewegte die Lipper. 
bie Augen auf. 

Lionardo! Wein Gli! Mein Wes!” fur 
Rora in berjelben eigewthiintid) gedaͤmpften Weife fort. 
Ach habe gehandeit wie cine Wabniinnige, — aber | 
Gott tft met Senge: was mich dazu getclebert, war | 
heillg umd rein! Sprid) nur Gin Bort, Liomardo! 
Berzeihft Du mirt* 

Deer Graf ridtete fid langlam empot. 
Mörbderin!“ achzte er. Donn fant er, von einem 

neuen Anſturm feiner Schmetzen geſchüttelt, auf das 
Lager zurüd. 

Nora ftand regungslos. Faſt cine Dtinute lang 
haftete ihr Blid auf bem aqualdurchſchauerten Angeſichte 
des Gatten. ohne daß fle mit einer Bimper gezuckt 
bitte. Dann fehritt fie feft und ruhig aus bem Ge— 
mad. Weder Maria, nod die Soke, noc ſelbſt Dottore 

Nora Sanfelice begab ſich nad) dem Bibliothel- 
zimmer. 

Mit Hebenber Hand entzlindete fie bie Lampe über 

Dann fegte fie fic) und ſchricb. 
Als fie vollendet hatte, trat fle in ein alterthimlid | 

ausgeftatictes Nebengemad), das unter anderen twerth: 
bollen Harititer: aud cine fleime, aber gewählte Waffens 
fammliung befof. Thrauenloſen Auges durchmuſterte 
fie bie Todeswerkzeuge, die in maleriſchet Gruppirung 
die Langswand bededten. Ste zog einen bidulich ſchim⸗ 

mernden Dold) aud der Scheide, ſprach cin kurzes Bebet 
und ftiefs ſich dann die haarſcharfe Klinge unter den 
linlen Bufen bis an'é Heft in die Bruſt. Wit wm 
Weheruf: ,Liomardo!* glitt fie auf eine naheſtehende 
Cttomane. 

Nad ciner Weile ward fie im Kraukenzimmer vere 
mibt. Luifella eilte von Simmer gu Simmer, um die 
Betſchwundene gu ſuchen. Endlich betrat fie aud) die 
Bibliothef, wo die Lampe nod brannte, Sie entdedte 
det Brief und ſtützte mum mit wachſender Hergensangit 
in ben Seitenraum, Bon ber rubhig leuchtenden Merge 
beſtrahlt, bie auf ber Brüſtung bes Fenfters ftand, 
fag bier Nora in ihtem Bute. Sie lebte mod). 

Luiſella taumelte. Inſtinktiv nahm fie das offene 
Billet von bem Schteibtiſch, bad fiir fie reden mochte, 
denn fie feldft war unfählg, mehr als ungufammen> 
Singende BWorte fiber die Lippen qu bringen. Laut 
ſchteiend rannte fle zutück nach bem Schlafgemach. Mit 
gellet Stimme rief fle die Unglücksboiſchaft durch ben 
noͤchtlichen Raurn. 

Bei dieſen furchtbaten Worten erhob ſich Lionarbo 
vom Lager. Der leibliche Schmetz. der thn nod) eben 
fo grauſam zerfleiſcht hatte, ſchien pliglid) gewiden, bie 
volle Stlarhelt feline’ Bewußtſeins zurückgelehrt. 

Wãhrend fid) Dottore Licchetti mit Aolfo nad) der 
Blbliethet begab, las Lionarbo ben Brief, den er der 
jitternden Sofe aus ben Hinden genomtnen. Heiße 
Thranen ftiirsten ibm aus den Mugen. 

~Ulfo bas!” ſtöhnte er, das Antlig wider bie Wand 
preffend. 

Gr hatte bad dunfle Gefühl, als brohe ifm bie 
garãũliche Rranfheit, bie ihn zerwuͤhlte, im kurzet Frift 
mit einem neuen, entſetzlichen Aufall. Alle Kraft feimes 
Willers zuſammenraffend, um dieſen Anfall hinauszu⸗ 
ſchieben, eilte er nach bem Schauplatz ber ſchrecklichen 
Stataftrophe. 

Als atte fie ihn geahnt, ſchlug Nora bei ſeinem 
Eintritte die halb berldſchenden Augen auf. Gin une 
— Hauch von Seligheit glitt dber ihr bleiches 

t. 
„Nota! Mein Lieb!* rief Lionardo, fid ihr au 

Filhen werfend. Cr ergriff thre Gand und bededte fie 
mit leidenſchaftlichen Küſſen. Sie ſtrich ihm fanft fiber 
baS Haar. Gin ſchwerntuthvolles Lächeln fpielte um 
thren Mund. 

Berzeihſt Du mir?” fragte fie Miifternd. 
Statt aller Wutwort prefite er fein Unilig in bic 

Falien ihres Gewandes und welnte bitterlich. 
Sei ruhig, Lionatdo!“ fagte fie mit bem Ausdrud 

unendlichet Liche. „Wit werden Velde geneſen — aber 
nicht hier. Sch ſierbe gern und freubig, ba ich mun 
weiß, Sah Dein lester Athemzug nicht cin Fluch fein 
wird fiber bie Unfelige, beren Liebe Dein Tod war. 
ſtüſſe mid, Lionardo — gum [egten Mal! Ich habe 
Dich fiber alle Maßen geliebt... Die Angſt, Dich 
verlieren gu mũſſen, hat meine Seele mit TMinbdbeit 
geſchlagen gegen bie Like einet Vertätherin ... Richt 
waht, Lionardo, num ift Alles qetilgt? Nun biſt Du 

| gang wieder mein — mein in Gwigfeit?* 
Dann ſchlug ect Gr fifte fie auf den Mund, auf die Stirme, anf 

bat wallende Goldhaar. 
Da ſchaute jie nod einmal gu ihm empor. 
Meine Kinder!” ſtöhnte fie herzzerrelßend. Holt 

mir meinen Ruggiero, meine Giovanna — ich muy. ..* 
Gin Blutftrom, der ibe heif fiber bie Lippen quoll, 

nahm thr ta’ Wort vom Munde. Cin leyter Seufaer 
— dann wor Alles poritber. 

Am Boden meben ber Ottomane fag nod bie Todes ⸗ 
woffe... Yionarbo nahm ben Dold) vom dem Teppids, 
tniete auf's Rene vor ber Entfeelten nieder und bohrte 
ſich die Ringe laugſam in's Herz. Dottore Licdhetti 
wahnte ibm noch in ſtillen Sommer verfunten, weinend 
ober Gebete murmelnd, ald bas Leben bereits ent- 
flohen mar. 

. 

Iwer Tage fpdter wurde bod unogliidfelige Paar 
ur ewigen Rube beftattet. Guſtav Mynning und feine 
Gemahlin kamen gerade nod rechtsettig, um den Todten 
bas leyte Geleit gu geben und die Syrafujanerin, dic 
jeit ber Stunde der Kataſtrophe in unheilverfindende 
Starrhelt verſunlen war, vor bem Wahnfinn ober dem 
Selbitmord ju retten. Sie fühtten Maria be’ Bartoli 
mit fic) hinweg: fie bat den Boden Itallens nie wieber 
betreten. 

@inevta ward auf Betreiben bes Atztes umvergiige 
lic) verbaftet, fand jedod) Mittel und Wege, ſich dem 
Haderatm der Juſtiz yu entziehen. Sie tddtete fid) in 
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der Belle des Siadigeſanoniſſes eine Vertraule hatte 
ibe Gift im die Hand geſchmuggelt. 

Das entieglidhe Welb im Ouartiere San Biagio 
OAfite die Mitſchuld aw der Unthat Ginevea’s mit 
{eben singlidicem Merfer. 

clad Pofitived nicht vorlag, ward als genveingefahelich 
ted Landes verwiefen. Weunn wir nicht irren, hat fie 
uachmals in Baris eine bedeutſame Rolle pefpielt. 

Der Malteſer, dex fid) dle unveridhnlidhfie Bor: . 

Donna Gfiefania ‘Sobcigues 1 n Albufeta gegen die | wiitfe madite, frat ale Gtevermann in ben Dienſt eines 
ariechiſchen Rheders. Veim Scheitern des Dampfers 
Himera“, unfern der jonſchen Juſelu, ſoll er andert⸗ 
halb Jahre ſpätet gu Gruude gegangen fein. 

Die Tarockpartie. 

Nad) Skizzen von Emil Mayrbauſer. 

, te eines Babeort bel Reqrametier, "6 ik Beit Tu, wie wie tic Sade inixnirm? Kam einfach: 
* mer Gierfen eet den Sabearyt, De PeT~ TiQ ald Pasicesea ror, 

s it Zared ju Teeien’* wad dad Weitere mixd Fh dann cracbcu 
Je sien wo den Deitten Geriegnent* 
’ it ctmed cin, tah mid mur madden.” 

int a ¢ > > J 

a r 

' 

| 

Ih [Glage ror, ‘Doltor, uadder bid jeht im 313 
meluea Graders eiee Beelslimrectung einzerreten, Bie Jeit oes 
Sumarins viekeide mit einen fines Taroct omdjufiaden !* 

Acun's den Hetten betiede, mit Berged gen,” 

.Berebrtefler Herr Dottor, wir haben Sie einer cigmtsirliden 
ugclegergeit wegrs ge wed berGht, Wein Beuder hire eden 
wdnliQ an ckeer Krontteit, welde bei einer befimeten Jrifcter 
Galle vive ciegrbende Unterſudung nishig moat, Sit tabee Littce 
wit um dad bas Sergnigee Met Gegenmart, geleagter Herr Totter." 

«To mek iedeniets *.. berhariten fein, treil mir dee 
feunblenee * Sate cry eilig mage. 

—— yr Datiowkn reunce aceri 
sullen ata ‘iat ge meinen grifem Serqnagangre * 

HDert Dollor fyiclen ens!* 
Rein, bitte, Sie Lay aL ouel* 
~Hetutlam. I fiege Jyeca Papat!* 
er 
Sie baten veloren.* 
THe, wie fehlen Eee i Yenn?* 
-C. Oo Doltor, meine Reauthelt ik fhoa gery pete 

jAtundes.* 

Ra lis, axnn ter Herr Breder tviedes oblens ifl, Mwete 
} AE, ie mucine amllqe Before Orendeges. Wein Remplimest, meine 

«Re morte, itt pani Delledri. sb teerde cach die Fetrerei 
— deel Stuntea tacedicen wed obendeein gruri Gales 

eter 

Yet Arfaden — awd dee Beneliamer betradjtet dieſen Klah alt 
jrin Staatsyimmer, pe weeleent ex aus Ter cagen, fabien Web 
oe fic) Allchtet, wenn et irgend cine Stunde der Muhe hat. 
Hier wonrelt ex im Winter in ver Sonne odee ſigt im Sommer 
im Erhatten, bicher verlegt ex geſellſchaftlice Begegn: und 

vol | WeieZigaitsunterrenangen — St und Jung, Arm und Rei, = 
es nur meoglich — cimmal des Tages mus es auf tem Bla 
weje fein, Lie Oenetionerin mare geratezu anglückſech, fol 0 he 

An der Aielenteeppe in Venedig. 
(Qiqe bat im 5. rey 

Der Dittelyunlt Senediqs it und bleibt der Wortubplah 
nil fiom unwegisiiifen ‘Batortra, ven Begeanangen oot 
ledender Magazine umd den ye Gofes. Right mur der | 
itl ie Mutet hieger und Gat keinen Garenelpuctt unter 

~Bott Cine Nanum = Badearyt? eta Gulten (he 
—— a Hol iba dex Tenſct! Bergaeguitvoties 

nur guei a ben Vegenagugen pee St, Mores a 9 trict 
peut: Rat fir pebr Soldi und cin printables Reeid, fo fit 
fte per bem Gale und fetradtet die (inbrimiigen tnd bie Frew: 
Den, Denn weeded Fe aud) wehl cimen Nekeeder bisein zu Dem Hole 
ded Dopmmpalagtrs und jdaut ſich die Bejucher on, melde ollein 
und it Rarawanen, von Frew deu ſudrern gelestet, su dew vergeldelen 
Salen dec verllungeren Herrliateit der eimftigen weltbrherevQendea 
Mepublit emporeigen — des geidieht fits auf der beeitern 

igitized | (008 e 
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— bere — peri madjtige Hicker, Wars und | 
Sieptan, alt Cinnbilder ter end umd Gicer prbectenden 
Hepablit teeades, Die Hielostvepve iſt tee fun enten Jaber 
tentert geichafien toorten and entizitet cine Srierlige Bead, De 
Ricien ſaauen herab awt cin recht Meinlides Ereiben der note 
aeborerien Geldilediter, auf cilige Teuriflert, neugierige Landleute 
und Tamchen des Velles, die im Samrtagiftaat mit Sotlache auf 
ret Staten fligen, jede flere wit dem Teaum im Peryen, dak ein 
teicher Srglele fomuten und fie beventgen wilde — in meldem 
Fau fie Damm migt mee ye arbeitem brawdte umd fo wiel yu 
ellen haben warts, als fle nur inuner poingen forme; denn die 
jiertitge Benetienctin mit den mandelfdrmignn Aspe wid der edet · 
arbegenen Rake fexmt nur zrei Qauptideale ihtes Lebent und 
Stvedens: wiel lpagiccen gehen thames und viel efien durfen 

Gine Perle ee Riviera, 
Ben 

Tans Wathrnyelen. 

(Qieya Yet Ba E. te) 

Wenn der Winter ſommt und uns feine Sqnerdede Sher 
ble Wegt und Stoge breitet, die wir fo gerne weandelt, Ser Rordek 
um unjere Cartel jdmautt umd bie WWetierfahuen Seramjagt, 
jiehes fle im Sanaven den Saenaiben wad, die anen den Vieg 
acyl, mitten hindurch durch te Gingewrite der Alven. 
und wo fie axe liebſten weilex, oft bit die erften Jugrogel wieder 
ju wns febeen, fy ermildet auf den ſudliqen Wanden der Seer 
alpen niedetladen, Ded ift die teijendt Wiviera. 

Nicht de ſtranten allein find e& wuehe, die cite wiewtere Luft 
br de Gugklige Lunge tort jude, ud) die Geſunden flieben 
mm enfern gr — Dinter; es iſt zuen fo leida gemaga, 
tt bie Ulpen widt mehrt fuberfliegem eder Bingengrs werden 
saliffen 5 von Tuned ys Tannel dargtiegen fir die gemaltiqen 
Stemet und wer Qeute bet und —s ermegt, fone Sy 
Gon az wddGen Morgen am Ujer des jonnigen Wiltclaeers 
nen Silat _ rt —— ttiben. 

Freilich fol man nicht mehr fo beftinemt oraxf nesagen, 
toh ba ro Rang die ersige Somme ſqeine. Das Parndies it da, 
aber Yor Winter haben auch on der Riviera die Neture 
qgekege urngeftegen. Smet Winter hinburd j4on Hobes Fret und 
Ziynee die exxpfindligen aſe dert mederlang in ibre Gummer 
gebannt; Tramentere und WMiflral Miclen pom Were und Horde 
weft, den Sdinee Giter die Pelmengdrten Seeiiend, der Regen 
lumemerte fie mist um die Sahl dee Tope, die ihm “ offigiell bor | 
ptidicicben, und ſeoſlelad ſehen die Yemen an ten Raminen, aut 
denen ihren der Eturm die Aide bes diivitigen Qiivenhelyes in's 
Simmer Mick Wher, mir geiggt, das Paendied iff da uMd an 
Etatt fll ja aud) Ricmand unter Polmen wendeln. Die Wee 
junden fpiefen wahrend folder . te age Pertheere — 
und Bitocd in den Heetls, die Rranten t 4 mit 
Wetarten, dak ef im der Deiat dot viel ‘item fein mae 
und jchtiehlich miedechote iG auch Giex, was icy TSeglid kn mmelinene 
‘Yude , Monaco” gelegt: wer witli cenen ſaun ecflirien Feind 
ia ter "Stu bicber trigt, thet Befjer, dafrim gu Stciben. 

Gine der ſauuſten Gerlen wan, die Dee Gimweeel Lice pwikhen 
bie Fetien umd dat Mave Wettelmerr om iR Hannes, mein liebfies 
Wathen an det Riviern, mit jecmer wunderveken lferpramenade, 
fcimen G@trten, jeinen ſchauen Hotele und dem Sejeebernder Cid 
quf den Getf und die Lesindiden Inſela. 

Wenn die Sceeme bier fegt, iſta, alt frien ihte Strahsen | 
mit tem {h@ligen Duft dec Orangen und ter Bellen singed 
bas Fluſtern der Palmmmedel fibec und, der qrikmen, jaftigen Bo 
teis, ter belebende Hand det Ceratheme, dec Wid hinaul a 
der alten Stadt, Saliber auf die Auietn, die Giidyer@ottige, auj 
vie weithin at ‘Qorijont maj@btii Daingiegendem Weljageriee 
Dampfer umd endlig die lauſchigen Promenaten und YPoerydyen int 
tem Giivten mit Dem fimibes, giterndben Bembutieu, dem 
Sadaneadach Yer Pinie, der belebentent Busfirdmung bes Fucelype | 
tuS umd den Tauſenden farbenprédjtiger 
he 
meget Dhelang, die und def 4 gre! 

Tie alte Stadt Gamned jelb Sat * ak Nau riſchen 
Sikdde an der Riviera, wenig Suterciie mit iret engen Galfen, 
nut dhe meweree Mislagen, des Quattiet Anglais umd dat Quer 
tier Franzais mit ben gregartigen Rerawanferais, den Wagnyinen, 
Gatten ac, ſiad der Sammelplag der Galle, and fit torle bat, 
jit Breughaes, dem die Stade, —— als dem Vorlaufer 
Derlelben, dantbar cin Tentmel fegte, die Spetuletion Geermes 
gelben, um Cannes yu timer ter gebedjteften Station 5a madden, 
bit 6 = ſeine gebbilgte Wage gu fein verdient. 
Debhalb denn awd sorjugtweiie ber Wintereufenthatt bedsfi 
Heevigaiten umd cimer efonbert eriftotratiigen Sao. Kur 
Warigel Sayaine, als et als @efangener cuf ter Inſel Ware 
fuerte jaf, beite feinen Ginm jily bie Borzlige der Orie, end 
baya * er aflerbings Seine Grüude geheba 

Vuten ter Marguerite, 
listrop, der Hofer, Beilgen — —* — ſich gu einet 

Gisee Vertſachen Hid getedheen tie ſich liber dem Cet eee 
hebenden Deller mit ihren belaubtes Terrefien auf das ſich be 
igre Fuhen Genbrevtende Eee. Wie vex Seubrrhamd rabine 
ariteent erheben fj im Halbtreis um Games die fipteen Dien, 
viethod) von architelteeiiger Werth send mit firfliger Suse 
frottung, uinprden den Gatton, in denen ans Bie Pracht Der 
Slatwen, Die Wojeftat hechaulftrebenter Kaumtieſen um die Fale 
ciwet_trepiidhen Tora GberrejQt, daruntet namentiid tad Chatren 
bee Tours oder Billa Sollombroje und die Billa Bictorin, Ferner — 
die Lilla St George oter Grandvel, bad Schick della Bocca 
snd nementlid) asa auf dem Gap de ta Groiielte citer der 
WhenGeestheten Garten mit eigen Tauſernd Orangenbt=men, 
ver Jardin des Heepérides. 

Veſenders anjichend ig die portide Snfelgrappr, die Juſeln 
ded Servint, Porunter die Injel St Hanorat, die Jake Carte 
Warguerite, platiider ele lene aus dem Weer fi 
ince gue Qeit Nidetius erbasten ort. Der 
Wann nit der ciſernen Maste, tas Opjer 
Gier gefangen, rem bér Ly Trerstion nedt her Eriinbung aft; 
Geute noch grigt mon feim @efingnif, umd ded iſt bad Imter . 
eHontefie an dem ganyen Bau, rindeter it, dag, wie idon 

i erhebend, mit 
cimmfrolle } 

fam xiv fos | 

— Ueber Sand und Weer. Allgemeine Ditufirirte Seitung. 

crwchnt, em LO. Teumder 1874 dee Er · Marſchall Baeine, quae | 
Tede verurtdeitt om ſtriegsaeriat als Becvither ſeines Baterr 
lamde6, in dieſenn Fort internist marde, nodsem heine Eirafe in | 
wanjiqlihrige Einkhlickeng in ener Fellung acnuldert nocden. 
Trotsem mam einem fo SMireren Sunder wohl fawm cin auher⸗ 
foQ ſcheueret Gfingnif, hatte anweiſen tienen, war er unbdamtbar | 
genug, be ber Wet pom o. gut LO. Huge 1474 zu entpriden 
une die Rifle Jialiens yx gewinnen, Die Eade if gu befannt, 
um ned erpihlt pe werden, 

Wer Games beldresbent will, der beard panger Sciten. IS 
mug mid) bier mit wenigen Federſtrichen begmdgen. 

ruterariſche sain 

Bruno "Welven. 
(Raborad weiteern) 

Qe 
< CP » 

i, 1 
Yen * 

af Nt ia cine im Leben wd in der Munit oft wiedet⸗ 
bolte Heobudtutte, dah tegabee WNewiden ſich 

2 ? merit Darin getallen, eine erindere Seile ihret 
Banhlaung mit itoljemt eGlbebagen gu pRegen, | 
— und ſene. im der fie am ſocht ſaſten Rnd, germnaet 

i * und zeitweie zu vernachla ſſiaen· ISir fomnem dere 
ltſame Etſchetnung nicht pecenjivter just Ausdeud bringes, als 

inbem wer daran etinnetn. dah Woethe uber ſeine Seidinung bes 
Nopies Dex hetewstiichen ano meda Selbithetriedsgunng emytanben 
ju babes ſcheint alt iiber Dae Vollberngen bes Fault”. Sind 
wir mun auch hitmmelmett davon extlernt, gmildien Goethe und 
Vive. Olipgaut cine Garallele gehen zu wedlen, jo reijen wir 
dod bei thr — Me einzige HeQelettest — aut eine wermenpte 
Schmarbe, Diele rau, dee fo Geibode Nomane mit treffluder 
G betalierichtderuna iiticeibvere wes, mar tnnerbalb der ledien 
Sabre, pr threst und ihrer Ledet Schaden, von der Leiveridbait | 
exariffen worden, fidh aut fiterarbettoreidiem Glebtete gu bethdtigen, 
Fteudaa bearußen wir jie wieder aul dem ibe ureigewen, des 
Homané, tn elt wae a lover amd his laste. Und gar haben 
wear ¢¢ hiet in threm neneiten Cpue mit Land und Leuten ge 
thum, in deren Satie cing die Leriafierin Geionner® exvellirt. 
Eidiottland wt das Mauplterrutn, aud dea hid) die Handlang | 
abipiett, und Sdottlander find die vornebariten niger derielben, 
Fur Den foetinentales Lejer jubet mes allerdings Den Uebel- 
Mand mit fied, Bie and da ani idottiche Wunbart gu ftomen, 
ted) tann er fob leate Darin ocientiven, Auch bietet than Wire, 
Cliphant cise Cutigadiguig Delux. Tie enaleidien Autoren 
phlegen ficd nicht minder Durch Ueberhebung gegen alles Jrerad 
landitthe auequgeetinen, wie ihce Rachtarn penicit? bes stanals, 
die Frangeſen, wenn, —— dieſe coon in andeter 
Ferm außett. Der Itanjoſe glaubt ſeine Nettem im Allein - 
beiig nee Geift, Graie, Elegang und ritterlicr Tareerteit, 
mabrend Dee Cughander Sheryeuge WH, bak die ite Dad aud- 
Slickliche Wonopol aut etheydien Wetth. Meligtefitat, edlew 
Stoly und Bornetinheit befepe, Yueween wis tn ¢inem eta | 
likthen Noman einem Feſtlandt fo teint er feb neben dew 
edlen britivden Sinjulanern wie ein Rarrengaul aus nedew 
ftolyen Sollbtutpiersen, ‘Wre, Ctiphant hegt ereiche ldafere 
Giermeutta {dt uns Arne und but wmieverbolt ſchon den Mutd 
befefien, derſelben Mudrrud ju geben, fier bat fie ein glade 

Engliihe Viteratur, 

— 

| tides Memrpromié gettoffen, bee · Laver·. ein fo tebemmardiger 
wie edler Held, buat graur enaliſches Blau in dew Wem, ift 
aber gang und gar aul bem Montinent auigemadien, fe dae 
er ett als Sant ine langenide Grbidatt angutreten, der 
Mreideboden Englamds beteett, Cin Theil Liebe und drei Theile 
Vorheit hat vewis Grautlen in edge der Crbldait veeis 
Warray, Keidthum in den Shook geworien. Cin jdhottiider 
Waremet ans uraltem Adelogeſchledae hatte es fid in den Rovt 

iegt, im Yerihibire einen pradimmeden Kalaſt zu erbanen, ein 
lernehmen, das, <a aig ¥ zu Pee ost * felttexe Yer 

pie ertig gemo war, berecttigten Wifinergn: magen 
tee Sohnes, ber jetnerieies ciner bettige voterſiche — 

tegt bette. Sum Glag ſiel dem alter Hertn, der durch dieen 
Fradtbou fern Geſchledn wie bein Angedenlen verbery 
lugers wollte, cin menes, wed) groferes Vermodgen Xt, Dae glen 
fallé ju ea itin aide mete Beit La) verblieb Dob bere 
mote er deme in A tga einſtiges mn", wie e's 
ate, nicht gu_verqetben, ur ae ‘om sidt alletn bit in⸗ 
rab binetn, jonbert tadite i> am Tedeen andy nod in 

{einen Minders, imbem er doe dret Erdelinnen fo viel moöoglich 
entertte und feim enorme? Qermogen mit ſeinem Ramen Lewis 
Grantley, Den ex ꝝahrend eines Auſenthaltes asi dem Stontinert 
liehgemonnen, himterlerh, Dieter trefflicke funge Wane echube 
eit fpater, dah die Scidialagunit, bie ihm geworden, ein Une | 
redit an Auderen fei, and beſchlek, es imlomeit wieder gut ju 
maden, daji er eine der Enterbten beirathe, ‘Wit dieiem tugende 
haften Eutſchlusß treust er nite nur dex Sonal, ec balt ibn | 
ond alé ec im Der bem vierziger Jahten ‘nabedtehendert 

Sean die zungſte der i. HE Enfelinnen feines 
Seater gu feben wermeint: doch tt dieſe Dame ebenio 
flag ald gut und meift fice mit jo glidlibem Zalte feinear 
matrimomiaten Webtmollen ye entaieher, Dat ev, obee laderlach 
ju werden. jetne Abjiditen asi die tpAter tinguefommende jugend- 
lide Velaes, is fogleidy jeim ery erobert, Bhertragen fan. 
Tie alte,” Mk NEPAD , iit eine te DHaffertn” und 

finderngling” §o wenig, wie the Girokeater bem 
verjichen, Ware Lewis noch aus adeliger Familie! Tab 

sin ater nut eit a Nontulatsbeamter geweben , lait | 
ibn ite rollends geri ines, Gar bitbjd) iſt mum dee | 
Guttanidung de alten — accdilden, als ¢ mtit bem 
Sdweitern London beheld, um Lillas ase Hote vorgulteller, usd 
der Erartung lebe, mach dieſer Seremonie fic die vormegariten 
Weiellichaitetrerie eirrig um dew Rertebe mit den ———— | 
ded alten Stammes der Rurtau bod finbdet, 
dafs die moderne _groke Welt dieſe Sola oe fests itie gary 
vecgefien babe, Za it es der geting geibadpte, miedreg geborene | 

} und dutch den ¢ 

| umd fiat ſich den Thatſachen. 

Hy 

Ginbringling, bee fidr idion aut dent Romtinent in bejter he 
felitchatt beet, seldiee den Damen die feziale Wnetfennm; 
thres Wbeburtéredites veridvaltt ber Dent iFeltett Der oberen Sete: 
tausend. Wh Wuryeo, bie Aelteſte, tt midkt menig Bberraice 
die Leidtflutfia fremblandijeben Wanteren, dae nomcalante Ler. 
Echroanmuth Yewis’, die fie in ikter Crihoporie fetter, alt 
medijchet Formalitaten jo oft veri, in der fabbionablen Sey 
fo moGl_angeieben gu finden. Nee. Olipbant ftellt ibm ts 
‘Pbilip Stormont cin io echt britih umgelenfes, bei aller Ha: 
barteit —T lentiſches Qndiwéduum gegenüber. dak wit 

influß feetinentaler Crys 
dex Helden boppelt gridimentelt fiblen eruifen, jedoch ti 
dak deſer Rontralt ber Verfaijerin von unjeren geebrten fae 
Mollegen im ſtolzen Albion eitige Bitterfetten eintragen mir 
Selbnveritandlicdy ertalt dey Lover his lass, und felbit die grimey 
Wargaret Uiueran bat aus iheem Beſuch im der Metropole ne 
Aimebeitelehre mit Germagebradt, bah der niedrig qeberene reicy 
(Frbe cimet alters Geichlegaes "Bird be it, als dieſes fede. 

i¢ by ubie getiate Dar 
ae | sieht ein Dowd frijchen Humors, der ung anmutherd 
berubet. Bie gametit bei Wes, Clipdant, fied die Epiioren 
fiqutes wahre Habinetsitade, So Youip ‘Stormont und {eine 
chearisioe Wutter, bas ji Wiridepaart und nod mang 

‘ire, Dorreiter ift meit meniger auf tine mob! - 
Sundlang und tudtige Charatteryetdeung expigt, alt 
gemannte Literariide Mollegin. Idre Romane find — 
reatane, in welcen bat Bort veel mebe Sptelraum finbet ol 
die That. Pilant amgebaudte Situationen, in deren ſelm 
Sentimental ober toll geploudert wird, . und 
fie fubet Ramit ise Gublitam, Das iit ledere far Vene 
nactnitet, und es qibt gar mate Damet, die auch exter 
arauem Saeuel med) den 5. Lichen der Genie 
datin bewahtt haben. ibe neurites Roman _— 
meist daele gweifelbalten * aul, Der anbefan 
wird im bem Titel die Bezeidmnun —7 einea Nenais gu —— nr 
meinen, in bem ſich exuthmatlid) die ope abſrielt 
Tod) mein, eine zunge Dame, doe liebenswurdige erireat 
ji dévies YNamens, Wahercdeinlid dadkte die 
Warum fell ee ba es in England fo “ ans gibt, nidit ead 
tine Jenn geben?” ‘Num, e& ware Diek aud unbere 
(Finmendang gegen das gebaltloie Boab. Narurlich scifent’s 
demſelben wieder eit jechueberjabeiger Wilpling, ber unter der 

| Wormand eft balb abyethaner Stinbledtett indidfret gemagte 
Node fubrt, die alle eruiteren Glieder dex Gejellichait arg in 
Herlegendeit fepen. Doneben baben wit aud) wieder den un: 

| midertteblidien foletten Adonis, welder der Liebe unmandelber 
trew ijt, aber Heikig mit ives Wegenitand medielt, dod obnr 
allju gretes Unbeil anguitvites. Chatatter beñbt eine eittgine 
Gestalt in bem Yuche, umd da yt es bedauerlich, aut —5* 
4 ſtesen, deun die damit Begabte iit eine boaheil 

Die Bewertung dec Betſafſerin. dab 
tenws von Milo ohne einen Betiag von Sotetterie wider 

ware, norbigt fie — — ibress cage oe tha? 
ton Dieter Qharye os verleiber, Auch Que bat den erforberliden 
Antheil datan ten, eben nur jo viel, um bie und te 
thmas betorgniteerregende bey] in bes ry A soa Tt. 

i jeans ju bringett, ote bah the Witt * 
ot Mro. Fotreſtet bezetibt, innerdaib der — det 

Poajionsertaubten pitant gu fein, fo befleiet Aid) Dageger Dr 
| Beckaiierim von «tieraldine Hawthorne» ottentativ iſche 
Cintaseet, Die hag Seiten toneten Einen beinahe aly 
Das leemlicd batiche Bud wx leſen. Da ellis 8: —e—— 
uberall Aptelbiuisen! SWptetblates franen in Dichter Wavien ba! 
Youbmert der Baume, Apieltauten Hatters veveingelt erdavdsts, 
Apreiblitten breiten fib als diditer Leppid) tiber den Wleosgres?, 
Uptelbliten xx." Schom mochae man aud Bergweitlumg ier 
diete Unmaiie an Abielbluten dat gi dies bee legen, da 
entidhlient man ſich Dean dech mech, Darin zu bldttern, uxd with 
Elieſlich jo weit davon gevijelt, Dab man ct durdiliest. Der 
Dauptgrand dajur ſiegt darin, daft dieier Heenan frefflid fe 

ny anders —— * als engliſche Resiane Lad find. 
ie eimtady trawrige ¢ ipielt ſich jenſeine bes Cian 

wahrend tet Lnavbangt — ab, uit dieſe es aud i 
veel jagen, wollte max pon einem Dintergrund ber 
fowadliden Hendieng ipresben, fo tit dod) immertan gersg 
yeite und otaltolorit vorbanben, use yu intereiftcen, Tex 
andere Rety des Buches bejtede in der Lt der in, OH 
buted bingebende Liebe vertlart wird, Gat and mb 
—* der puritantide Sinm gezeichnet, den die etſten — 

Maiblume mit = des neu gu or 
wane und der fic dort weft aioe. 3 an Seine ar 
Epriinglichen TBregenieaite. Wer Unterhaltung ſucht, finer o 
eraidioe Hawtherne> ſeine Rechnung vast: wer abe 
a einelnen Charattersigen aus fermen Seiten * Landen gs 
enfteuen vetmag, Det mitd bad rican be 
reiten, ‘Heed fer, um gerede gu fein, Be 
Mmad loſiuteiten, wie die Fingang® ecpabnte, al ee 
lauſe nade tebe j 

Yor taum eter Dalkdayend Sabren wed Gate ef jest 
englijde Velletriſt uster jetner _— Hefunben, eterad Audere⸗ 
alo einen dSreibandogen Noman 5 Um mit dunic 
gu ſorechen, war diet ein rad, den mege ber Braud, bere 
die Bejolgung edrt*, Denn eS rurde damit gar mange Evel. 
ber cimen Hand hibld gefiillt, anertrigli& auf bas Profrute> 
bett qeipannt. Sum Wind hat es neverlich dech thetlweiie jae 
Ablomaren Daven geiunden und mir begegtem im der mobertie 
Viteratur jogar zahtteichen Sammiungen tleiner Cumin” 

Darin aber, in den Nowellen, Lay bie Enaglander den Deter 
weit sien? Sratt abgerundeter Geſchicheen, in engen Raye 

wehl durchgefadet — — be mee flee 
3 Arbeit, Dieſes — hat ſich auch die wd ge 

lid) beloebte Verfagſerin won «Molly Bawn- in iheees nob 
erate Eriahlung «Her frat Appearance betitelt —E 

demadn. Ger mamder abide Gul it Da Lesdthrtiy 
qu tim paar loje quiemm { lanten Situationes ve 
itumelt. Gente yp i fir balbe Stunde emer 

Soenigregen>, WA gig — roves a * 
Gwendolene, die geieierte Leridceuet i Fring peal einen Oe 

< 50¢ gle 1 | 
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fuch bet eimer Fteunden im Orland dsermithig barat beitebt, 
bet eines Diner an Stelle des feblenden Stubenmeadcend ju 
fungirer, und in Haubchen und Schiirye bus Herz cimes der 
vornehmen Gaſte erobert, Ler arme Sit Hilary jucbt_ vere 
qebend unter den Stubenmadchen ber drei Monbaretede ſein deal 
wieder ps finden usd verlzett beinahe mit jeiner Jaiſung awh 
bem Rerftand, als ex deſſen Doppelgingerin in elmer Toilette 
der unpermeidliden Madame Elite aut bem Balle einer Derywgin 
beqegnet, Die jumge Lome veriddrt mit dem Soieipalt jeines 
Hetſens, den er 4 ebrlich geitebt, jo graviem, ame cin ane 
gergener Scduljenge mit einem am Iwitnsſaden yappeludern 
Warliter, 845 fle ihe endlich qnadig bebe, indem fie in einer 
DilettantentbeatervoritelLung Daljelbe nedtide Mottiim tribal, in 
deme fhe im Itland jervirt bat. Dicje eine Etzahlung darutte- 
riſitt ben Band, 5 

Teds Reverend Sanres Gilmour «Among the Mongols+ ent» 
Galt viel bed Intereſſanten Sher bie Lebenswerſe dieſes bert 
(ebenden Erammes Der Sprache fundiq yx werden, hatte ſich 
der Verjaſſer unter ſicherlich nicht foftipteligen Bedingungen 
bei einem Warne eimauartiert: fiir eine Mati per Zag gench 
ev Unterriche, Sot und Vohnung. Legtere waren allerdings 
ven jo fpartaniidem Juſchnitt, da ber Wirth immer nod —* 
rrichlich eine Rechrung dabei gejunden haber mag Die Che 
ridtungéitiide eines en deltes rediniren ſich mabesu auj 

bed furchthat Garters Alimas ichlaſt der Mengele 
au} einem Stuct Filz gelagert aut bem Woden, eur mit ſetnem 
jumeift gu furgen Red bededt, wefihalb Aang und Alt fuvetebar 
an Mbeumatismen leider. Am blimmiter find die Weibet 
daran, die auf ben abgebraudten dunnen Filſſaachten am der 

Ltibiire liegen, nut mit elenden Lumpen bededt. Ihnen aud 
allt bie ſchwerſte Ardeſt au, und eine atme Wertreterin des 
aichinern Wieldlecbtes* flagte dem Reverend: Wir haber os 
ichlinumer al die Hunde, die wer dere felt qefinttert werden." 
Die lulinatiſchen file, bie auch dem Veriaſſet ju Theil 
warbert, laſſen dieſen Betgleich beſonders jutretjend eridjeinen. 
Dad Reng war von ehento versweitelter Wonotenie wie Fine 
fachdeit. Gime Partie Ets oder Schnee murde in einem Toph 
jum Schmelzen und Sieden gebradt, oberiidtid abgeidhiume 
und ſodann mit einer Hanbdvoll ſchlechten Thees gewurzt. IAm 
elben Gehahe wurde, ment von dem aromatüchen Trant ext: 
leett, Iehl und Fett gu einer Walle geidimort, weſche die 
tomfittente Radrung dagu lieferte. Tatin beſtanden durchſchaitt 
lid) Die Wabhlyiten, body fam bie and da ein Sint Fleiſch wait 
in den gu allem Aochnett dienenden Topi. Die Yamad witien 
dad Berbot ded Pleidheews gu umgeden, indem fer die Thiere 
burch Laien ſchlachten laſſen. Um to @rdfierer Metpelt wird 
con Atieſtern umd Yaier allen nicht efiares Thieren etwieien, 
was von rega unbebagliceen Folgen beglettet iit, Atatzen und 
Dabichte review dad autgeidrotete Fle im Stucke und irugen 
e3 den Hungrigen vor der Hale weg, und die mannighah 
qualende Jnjeftenmelt erivent ſch einer Duldiamleit, die fein 
Ehrenzeugn i Der Neinlicleit tt Das retigidie WMiriommerielt 
faldet die einzige Untertreduing be? einidemigen Jahte⸗lauſes. 
Tie Lamas haben es verſtanden, die rei buddhiinidie vere 
mit ſchamaniſtiſchen Flementen und wiel wejterientairidem Uber 
glauten px verfepen, An einer aud 
pilgern ta Alle voriber, die Vergebung ibrer Sunden end 
gliidlidhes Leben erhitten meUen, umd ment am Abend pes Feſt⸗ 
tage’ ber Goye von den Hlammen verjebrt wird, fablen fib die 
(yrettmen jumbentret und glodofider. An diviews Eage aud 
werden die Heirathert geidloijen und erireuen jah die Ftauen 
unter einander ungehimderten Vertehrs. Die Utewiidenbest rit 
cite nahe zu abjolute. ‘Nur bie amas vermogen ihte beiligett 
VBacher in tibetantichen Schrijt zeſchen se leſen und berger einige 
hixblt primitive Renntnijfe der Heillunde, zu der ſie ſich anise 
licklach mar der Arauiet bedienen. An Vulterbaitigheit wet 
tier fie mit Den Sciex, Ir, Gilmour fand daber pax ieblediten 
Heder nur fir jeine Befebrungsveriudde, deren Nefultate aufierit 
atringe maren. Seine Schelderumgen dirtier wobl nur dee 
cutigiſen Diiifiondre ju jeter Nucolge begeiitern, 

Titeratur. 
— Dit Sdawienfier der Budliidrn werbes im ben widhen 

Toren iden wicker cim bewteret elehra getsiesen, Die Tehit xe 
Beidnegt che mit Ricienitsitten und toh fir unteve Mirinm nid 
rel geneq Geran. VDatteod dicle ihre Bantéeiettel sit Gefttentee ex 
Aen. mdgen be Belteren fib wnier Orr Wofe deſſen, mob unter Sadete 
siettt Birtet, umirhes. dere bier if Die Wahl der die Pole und 
Saorden (Amer. 2. Cheater in Grottgort erifrint, wie meter, ext 
feaQeRen wit bimen feftlicen Cabra: por ‘Allert mit frinere deteraetio 
salen WirdenlGay, ded |Wiedra* belenders in Deuriher, leeeyalAer, 
(iglilder, italienitcher, GreniiGer. partugirfktet, bolldndiiGer, paniitey 
wed palnifher Sprage walt groken, cindraddrofim Wilteen. .Jjn'e 
Sauberiand® if Bee Titel ciney Sammivng der lAduflen Warten, Zeqra 
eed Stominte, pen F. Ramberg erantgegeden, mit ordendeudburene 
ron Cftertinges, Leutemann und Bash — chee fiberaud erie ur? 
aut qetrefiene Auéwab!, den beflen GReifiers naternibet. Mue pool 
iNenten, abet die Hortet und bos findliche Memaey anipentendhea, 
Detect Bab .Brodbt- Wueden- Milteetad*, wen ten gici@en Aonkicn 
in Den lebQabteRen Ferbee iWaAsist. 965 08 mas fe tested nin? 
funtell entry tem Meibnagestaum Fler die trifere Guecnd oieten He 
- Tie Maoden aus saulen® und cine Rade" und . Tee dretiden Soites 
Heidenbiars* gen EY Recoly. Tee Seelegee, welder wit jvc Weraee 
ShGem in 17 Syeaden gaey Furepa urminonet, het fh er tor multe 
bot tOnAleriid&e Auetattung ned cin deletidotes Vertecuf wer dic Minder 
citeorbra, Denn Fir bie iB eben de⸗ Befic reo Vin tehe feines, tn 
enalkben Uiehtenad grbelicned und bein Caglibten tadserteditctes Horde 
bud gibt und €, Emicrmeme’s Serteg in Ueipwa: . dn Tdeenestune. 
Bra. be eovarHartiq grbaltimcn gretkn Biltet ben UFrenarté wad 
Staples amden Ora truenden Teri, mad Yraigertey vou Seuleiie bee 

| spadotb Teeipiia. 

Teig qefermeen Giefralt | 
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arbritet, auP'é Reigmdfie — cim ariflotratiid-fcines Riaderbedh, bab 
groten Antiang finten wad dex Gian bee Qugead for Minfiteril@ frine 
und cble Fornen treden wird. — Broun & Sdrecider i Mindes, denen 
ter Molyhaitt je Cicafes verdant: wed deren Fiegende Bidtier and 
Bildectogen abrrall im dreti@en Daufe hrimiis fied, haben aud ber 
Jugend mand’ treftided Sud geetente. Wr ben Qewmgen Beilmadestiih 
bringt Dex trellbtt Griderce Voiden Meggredocter vrei au} Pepve auf⸗ 
#ricqne, auiitelbace Bildervetrr: Am Winter” une ~ dar Sermeace”, 
teel&e Ded Seber bee Seiten Qabeedgriten in etafaden, trePlid telericten 
Silber parked. Sei aadive Bande dringen luhige Crietaditen: 
Der gelebrige Bapert aad der luflige Saigicrl* und , Die Sislel- 
minnden®. eggravecter brificht «8 geey verter fffich fer bas Riad 
berfléedlidh gu zelauen und ‘Bere ye modes, Ble mon Iadt und gern 
bebalt, Dicie Seder wufſca Licttinge Yer jangten Jugend crerden. How 
den beliebien Bilderdeqm if ber SA. Band ecmienen; fae dee leſende 
und im ber Untergeliung Gelebrung ludende Jugend decuen Die degen de 
Matter* pom Jedeta un, deren 29. Jetenang nict our die alten 
deraade erſtraen, foedem and viele mrue ſut das Whore Sad mechen 
mind. Der meue Jadegam ift noc reicher ole vie friberes. — Gin 
e origitee® Rindribedh bas grehe Fpreube beeriten sia, ef die im 
tag pon IR. Geries in Wien ecigicnene .Heile vueh Gerova’, cin 

ied Bilderbed mit teansparenten Wembelaetecationen van Fh. 
vo. Didier, Der aufteGbare Rofice (dis, tenn gedarta tind, Burd cin 
‘Transparent Be Silber der Hauptfiesie ke lebbaltee Fpacten an and 
pecibersirhen, Duech cinen brglcitenten Teqgt. der bri jroer Dreboag 
geickn micd, erbilt Bie ipicien® cime Benge geegraphiider 
Renninifie, ber fig Pur dor lebendage **4 weit fefier cinprdgen. 

Det bent bre Ronigd” ik cin Roman von Wilhelm 
itiedeich) Setitel, reclder bat alica Megnpert ger pelt 

beb Rinigt Ramis jiracti und bos betavnte Wachee ben dere ftanen 
Dichke jure Seursmares Set, Dict in Beeler Eriadlaug th pded trde 
geibidt bie untertatidte Stelling bec Juden in Regneten rest ter Febel 
verwmaten, und die Liebe Bet Monigd ya einer Jidia, Die das Bertyrwg 
von Beridmeccmm if und derca Bruder bat Ghahbaws befliehtt, bees 
wen Poh Dramatics Kenflitt; vecinipet mat dete Fabra wo ev 
Hand iff Bie Labe dee Argetere Meneé ge ciner Dockers bes Fraferen 
Ronigs, Werrba. die Gri Juten eryoyen ward, und vie ungihttite 
Leſt⸗nſa⸗n Bet Zodier des Hariles yu pres Wines, Bee prrcisnet dad 
Creen des Rinigh retiet und bee Gemabl der Bringeiia merten Soll, 
Wie mat edt, Bie cane meterne Moranfebrl iat alten Aegegten. 
Gine Fotle jralstioneier Syren, wie fir ia irenatfii@en Remancn nit 
befler exfumben fein Wamnet, Derdyirtt Der Ceriéblang ead Seingt 
Spannung bincin, Cetbente. dreuncede Sariltecungen flim sere 

encytlepiteltes Hand- und Cetrbed fer Boteews, SAcifegieherei. Bude 
Seared und dee permendien adder der Lithegrapgic, Phatockernie, Atle 
qrazbet, Ninfdyang. RupierBeatunhh., Stervorgvie, Galranstypic, Buc 
Sindesri, Dapierfadritatiog x. becyefelim, und Bed fle Heit, bab une 
vorlergt, gibt zg Rie Uibreyraqung. tak bee NutieGreng ded allerdinas 
Whe stotrs und f@mictigen Blan? im geten Ganden liegt, tah wir wes 
ebefo urmtaljeades et⸗ cingebendes and itt Giaycinen gripdtidrs Bod 
GDert deie sace semeige fo meit auedehnende Billenibalt ergaiten werden, 
‘Rlé Augabe erlfeint cin Gerifon der Deuriden (iraremetif und Reds~ 
Sdrcibang Draft un’ Mustottung tes Geager find rorjigled. 

— Martins iMuftrirte Raturgeiqigte dee Zhiere~ (Lelpsig, 
Beoddanss, Geer welts Wert wir bee peri Jedere cingctend Seriditeten, 
if ean inser Belenburig nade ead wier tem Herein na wed aut 
Dear behdirigen Beihnackestiih etiG@eines, eal txides aeimeertiam pe 
mecen oir aide verteinen molticn. 

~~ Ser Literarileye Weetwr* it mit dem vlerten Jehrgamg 
im Die Revke der felbAfiaadige: Liceraturblditer Mergriorie: und bat be 
Redattion oeFelbre atu 1. Oltebee dex Bue came Reibr gedicaener 
literacrbiftoniper Werte befannte Lecrgigns Sdreificticr Lie. Reri Siegen 
ubernemmen. Dee Blots ecideint alle weeryeh Doge wed bringt pede 
Rutuner mehrece Hier, cine teitiiae Runtiden aad Ceine Watthei- 
lang aus Raat und Biljewbbalt. fowie cime ceedheltige Bibliographic. 

Bildende Riinfte. 
~ Bruns tim in Mangew Hat yu feinem reiqvetier, rele 

Srlannt gemectenen Bild .Gtall* con modt minder ammuthigrs Gegen· 
tid geitraljen. Det Gemaive, Gine Frage betitett, fiedt miedee das 
Ried mit ere Hunde dar, teide auf ciner im Batier rugeriden Bant 
exten cimander bb. Dad travlide Paar, 268 uns im . Jol" 
Pen Rieter mmdet, ſicht uns jedem veckeral ben vorne an. Dab lied 
lige Rind famiegt i& an ben grogen Heed, dee sit oeeMigem Frnfir, 
wit jeinee Avigade aff Bcidiiece der liebe Uniduld bewagt, vor fib 
halhest, Pigibein iff cin Weifier ber Howe; wo alfo der treMlid ete 
ſuntent Grqratand ef geflattet, aida ear Rene ſeudern aut Empfine 
dung ye pigem, gibt ex und Beefe vow qrokerm und biribradrer Weeihe 
— mie tr betes cit meuee ie ber .Pprage* geitslicn het. 

_ dt Mangener Kuniteerein made julia v. "8 ..Etar 
roti on Coven ungemitaties Malihra Dee derahrate Horbpolbaderr 

| bat feb frit teri Qabren enter ler, Bogner's Cotung in Weeden gay 

trefflo® mit der qanen ‘Anlage Delete Romeusd, ors cise medente | 
SenlatiensgeiGidkte reat gergerealter altiqyaiktee Delecation eR, Bett 
ber PreeeOeit wd eden Wate, der epiiea, pahikten Kuetabrliadteit 
bed Andeclogihten end tee Dorachebet der Gayfedeng und Dare 
Pedang Cera’ aber teine Spur. 

— Gin Dialeltlig Mereeeigiided Reprage berew gre Biger, 
teren cinet meitliOen, dad anvere frommmn Qeyette it Wir meen 
-Tidtuegea* pon Teeny Sielyseser, ter in cores Ureibindigen Ante 
teabl ban V. A Howgace eridienes find (Bien, Harthoee, und tribe 
hechtatieder und Reipperiipiele aus CocioRertciG and Deeot* toe Bilbeter 
Paider, Dee Sanger Stel shames ik cine der bedeurendgen Erteieungen auf 
dem baletilidden Mebirte Gud Kine Tittangen geben ledendig tet Holte- 
tnunde wie in Ablchriften terwee fe dak cine Rnewotl codt wilitenmee 
Qianet werden mag zut Betetogung teinee Bopalacinit, ber aud qerdguet 
Sh, dele leidtes wiegente Heimercien yx derdranzen. Des Ehorderre 
Petter Sammlung (Jnndbrud, BogacriHe Butheediung) @ nun der 
pecite Pane Bed BWeries (Mrippreigicles, Pefice erden wir kttow im beciqrs 
Jobee ott rine vertoelle Mate dejelanen font. the et crtaunlid, mee 
reid bee Hollegrift an dieſen Bheneta ful aad in tee bicies berber 
nent, raiden Ten det Reim der TDedtung autging Bec bicle 
indlicen Seale babe ihre Het ~Munrtertor* und , Deanetergic™. 
Die Mneesstungen zu den Lieder aad Syvielen youcn twtr Rewatnif 
der Literatur und erwelsem Bie Einkdide in die Zadar der volleekame 
Ugen Didiung Tt Gingtecifem vecmehoe ben detorii@en Werth. 

~— Reig =e unjere Beit: Die kaum ned) eniere Lirdlings 
waren, find Ge todt, ie find fie bergrien. awh ven ihren wicmien Here 
shoem geriſt feltem ciner mehe zu tem Bude eines Sxcfiontenen, stem 
weadel fib rai acurn Geificra ye Rementlih trifit dire Sdntiat atic 
Tis, melde in term Diewbe tee journatiowus fete. Wie deben die 
Heullletand deo SGiyfers Periciten auf Peutiters Boren, Gra Rofal’s. 
‘Sues emepidt, we murten fe verſalumen: mer beunt ion deete aod 
Pom Den Jiingerrs, wet Brett ned an ibe ben dea Helterrn? Dacure if 
o6 cite Freude, recht (ebbett mieter an den Cirdemomiirtigns Blauberer, 
den feiminnigen Quttorifiee — oon trefilahen WMenidee .Fre® Rodet™ 
dud 906 Buca einnert zu werden. ia Oem wed A. Ruteri cin Bild teins 
Vedras wed friner Werte entire (Bevin, R. eepecer Dee Bersafier 
Het ¢6 werBanten, diches Sarrvfidellerichen, — baé und f reat cin Sid 
Sratifra Journatiftenctendes wer Huge Dil. — be lebentegen Sigrn 
vet Mugen ye fibres, fein Hingen sed Geboficn ergecifend ye idteureen 
umd Burd die cigenen Sorie det theuren Torte, dee aud dielen Hide 
tem cin treat Menefe mar, Bere Kangen de Chevalier ded Beriinliden 
Gulpetehtin, Ge ih cin padended Bud, lichenireicteg wie der Mee 
fcbelberte, Dere nue in Pic irruta Magen du kbet cine Froede tear ond 
auf dex hirqurecifen cine literariime Sdetd ik, die durch Bich Bud 
abgrttagen wad. 

— warnemsera i im ber Srigreibung des ¢ Yandes 
aflen anderen Laadera in tadentid· Bethe sorangrgengen: lein Aetitiia: 
Sepeqrapdilctes Qrtitus ih cise wabre Wufteranhalt und icine Checamrs 
brStreibergen. tein ,Mdaigeri® Wertieriberg*, Bie aud Dersietien bere 
DoTgingen, fed WMadertacer, Dirk irkteve Hum, ded eben in newer, wvllig 
snecarbriteter Rujlage ecihelnt und tefjen Solleadung ten tit Leterstic 
enigegenfiegt. PR aunt auc toe Baden yam Yorbild qreorenen morten. 
Uster dys Titel: ~ Tad Gootherjegibum Boren* ieriocute, Biclelelor 
eridcint cine valihdadige Beitiveibung des Lantes in gragrapdiltter, 

ter Run’ qemideret and gedenit ia einem Memalergtlag die leyten Seer. 
fale bee Reckweterpedition rantlin’s pur Aoichoweng yu beingen. See 
Porgreantes Genlteaecert if yugieed dad Orgre in ser Methenfolge bes 
Wetied aad yrigt Bie qrewenballe SGlabivene, Das Boot der Ervevition 
iit rev! dem Borderthell in den Schexe cengeluntet, nad betters gelodre 
und Wet die Mhauerlige Seeanmetqg eit ciness Bid alxti@enen. Tir 
Finen find fiditlod fem Mnger ertarnt; Sei ben Andette erfi@eiat cb 
yorrieltet, 08 fle der Stetten liegen ater dem meqemden Henger wad 
tet furbtbaren Malte berms gure Copier gréalen fad, cit Umhand, Bee 
bor Dromenii@e MWirtung tee Sildes marmbalt eekdge. Soren Gapieleants 
aber fintet fe om dee cimyigrn ne@ lebenten Getalt, Be, auf bem 
hintern Boottenbe Bech aufgendtet, it ungrbromeace Reet umd une 
tesilettere: Trote Dafiedt und mit der Bodie tx der Hand dee nabenten 
Giobarm antgegentbaut The verderſe bec Befticn exflieamt eben in 
unnetielbartes Mabe cine Giefttotic, tie Ge neg von Heo trenut wad 
— Un Mmidtion Rugendlide wird der Ramp} poildxn tere Wenne 2d 
the entf@ieten frie Whee aaifon trefit Dec Regt oes Sicl: fon neten 
ewdrre Rnqneier. Ler Angegriffene todgt der page bee Mapindn Treyicr, 
dee Nadfolgers Franlten's im Aoewnesds tee Frpetetion. aber befien 
Jed midte delemnt wurde Die Mompefitien (abe wided pe wilder 
brig, mobl aber reermift mee Cimes ſaſnet. dea Buddted tee grisemiaen 
Résic Ore YPodarmadt; trots Bader bicr prigt, eh chee cee lawe Wonr- 
Hatt ber geMMdBiqien Nene. Bayer evbiclt fis fein SrAliegemert ven 
Orr Mfaderane bor filbvrne Wedsstic und witd fig in Bacio bee Mrentaciy 
txiterbulben. 

— jm Berliner Seughawir, vee drm wir im Rr. 7 Bilder 
deacon, ik aul ten Baulch bee Racers meverdings aus Orr moeenrmnn- 
tale S&enudeaum, bie Deeridere und Heldberrebelle* fer bed Padlitert 
qaeefinet worden, odgicic Malet und Bilbjeuce in deetelben toh ein poet 
ajabre Bié yur balligre Ferſigfſelumg ge than fab werden Ter 
fatmariiie Stimad ter précbtiqis Habe bekebt gegenmestig nods Dart 
rq cee Myporeotelicn der Relofalfletuen, welde lbatertem ibre Aut 
jotrung in Srenyqee crbalion werden. Bow doe vier tumebeliiten writ: 
iden Molefjattamen alee, Herlieperangen beeterrogenter Negenten- 
tugenten, tele Frith Ehaver und rinbolb Sega’ ie BMariier ave: 
fucdeen, fed qearemdetig wer crf Die Pokarmeary axfqeErit, Und row 
Den .@elotattafien der 3 — Fenarnren“. write. in Vesnuge gee 
oft, at) Milanten, hedex — aus Gorpies ibn Play futon 

fiuen’ if oot cin Zheif in Apperoveticn bergeftelit wed bas hier 
provewritte Rujflellung beformen Gd fied dick tor Bullen der Mencrele 
Terfitingee, Ya Wott Feuaue, bo. Seting 0. Spar, v. Sdsning, 
Henmigs ov. Creffenjeld. Mork ov. Teflau, v. Neish, we Seuelig wed Hoar 
Shrrre, Leopald v. Deflan, Sicten, 0, Beeterfeld, Griay Heinvia pon 
Prcuben Erudar Fredrig’s ded Grafen), Fedinsnd ven Sraenjideecig, 
‘Sree Peickeid Nari, Rrospeing, Gee} Welt. Geneeel v. Goven (peter 
Sate Ut reriecerric omit cincee folefelen Srauceacten vetichra, oon 
Herter, Bindet, Goerdioré, Pauenyere, Uriny Louis Ferticaud, Gra} 
Hort, ret Rich. Cretknen amd Popa Breagel. Tee meteriite 

| @G@mad melee mi@igen Dale WA each eri yum Theil seembet, yee 

halartpifienbaltiicer, gribidtintrr, witthi@aftlider amd Raatlider Dine | 
fatt, aebR valifideviqnn Creaeceyedinih nach exttli@res Wateriel rar 
deitet. Be Dicie Brorteiterg deben Sh cine Reibr ber exften Beamten 
det Stoared gritelt, die aul ten woe ignex behandelsre Mrbicten ame 
Slaaute Matecibiten Gad, ued das Gorge if wal (M) Cieserungen prejefrirt. 
Darbeedends und fitenarye Marte, bowie 4 graphilee Darficlurgen wry. 
dew dab Manse Sereiduen, Tie Rarie yur erfire Siterung emtivniat ben 
Sentiqns Bnjorderungen moti, Bem erzfalta geagbeisetes Buc aber 
wini@en mir nad Diche eden Cielereeg cine techa metic Beroreitung. 

— Tre anferblige .Aedinion™. dee intrreffantefte umd nem 
Téregegitchen Stanbpunte wiellei@e liefgeeilenthe Bad fac die Aeqend, 
iM leider Burhans mod mitt fe in ter Drwtidee fpamilie verderitet, 
wie 48 dich Diblente. BO talite feine Feeilie gedee, in welder der 
Hoblnte nicht NeieeiiG@ mace, and pret ber eric. orn deme wir vortrel 
tide Dentiae Vearteitumgen Qabea, ge Diclee darſ aac bie Prardner ite 
Qcjiblt werden, Pom Der Wet cine welilicite Deodtautgade (Leip, 
Trordner) crifien. Dicle Aecgate tat einem veltargamliqen Charatter, 
Pelebeung und Gepibienga fied geididt gleich geteogen. fic if babkh pe 
Sindt und retholt cine Fulle vou geton Bilbo, Me ſede gut gredhite 
Toemente teoriciiit vecewkbaulidhen. Tie geebe Aate den Brmectungen 
ale Aadaug. cleulo die Harte Orr Avterteninicl geben Peete Mebinjen 
woh cen beter Vern 

— Die Teguit, wele par Oerlelieng ven Deedwerten und 
Dervicliattigung von Mertweefen dient, her ie den Irkeen Qabren 
Tapate Joriſarune gemade aud cine felde Ausortaung gown, dah 
8 an Per Arit ter, fic eneetiopareih gulamemenguteden, Baul Origen 
dim auf Daler Sede siclhod thireger wad wielleitiq grbereter Bum. 
Sredee und Dudboetier, lat 8 unirrzorumee, unter Peon Zine. 
.Teundes Poleqrapyided Uerpentiam* itepjig, WW. Ecdeiers cx 

artéeren Theol eber in Stigun fertiggeheDt. Hier hud 6 vor Mere 
Die (headide und Butmaste Cufelii@es's, reelhe die madtighe Angichung 
tober. DTirie RinBier bei ewenl in dem ext rand gemelics 
Aepprigendlde, meted cine faq etechentee Doralgrtetien Darftelt, 
Wie im det tice geteeltigrs fonbolikhen Rompelitionns det welern Wand: 
fladen unterbolb poet Rupyelleleled, grdelien, ted man bom ihm er- 
wartets, Dorke Sewmesterssperiben Sdhepiungen MeieBidap's verdienen 
vol aad gang Om aligemcia ines gine Beifol, Beniger giwttig 
it bie Sittung dee dees groken cealitiiten Wemdgcrmdlde aud dee preabin 
Sea Oittecter (Her Bed bierte oh Mod Deble tneber der Stoll mech ber 
Woler eeeetlt), welOe Ceripbanin, Bicibirrs und Aston 9. Werner 
auofitsten, Ades dicier Bandvilder bebintert bab aadere, Bemn joes 

| if betitirden neh Bedwesg, Rarbr, Walerri, und darum dedt [cord 
bor Bistung Os andern mwirder ani. 

Hunk. 
~ Crwh Challierd _Teppeihanddud) ter Gejange und Riawier- 

Ieteratus* bet Gb ott inte trewhoar mn. Ja dick Tagen erſanen 
ber caffe ,Raderog*. Wan fineet Darin Ales, wad ween Cttober tet 
tet Citober 1884 in Deutidiaad exigienen tt. fembe die cinidlagigen 
Setdientlichunget hervertagcader franyifilder ums englilaer Derieger 
ead diteert und neeeree Sot, Das Handout if tare G FH. Leede io 
Leippg pu beyirden. 

— jm Bien fand bie cee Awifeheumg pen Tir Sriviung”, 
) Oratoriaw ven Mouned, frati, Aanelid fegt une Mater: Ge in 

| 
| 

| 
| 

tat Heit cines unterbadieg frommet. eter weft fareh arworbenen 
Toariatert, Frat ſaeint eo, ele babe ihm ves Wact B. Heinte’s poy. 
qeifmrdt: cine Mieweannfit &i dete beter, je Seniger man fe mesh 

tin Setlpred. ten wie fir eigenttiae Aontenmelt. weide gottes 
DeetAlidde Dandlasget Ierighich px tepiesten, fia ther Ritereengenog 
unterwerbaeh Het. belltintog arcepticen. Gem Crotoriem hisgeqes, 
dad fie ben Rowyertieal betsreat und tein Glog ortfartrede4 Aecefoctiee 
cime® firth loctett — it. dort mit fo bee deuem Anipreh fie 
soft abfedoa Lie Vdſen. den Seiligee Etof eiufitelin® fo tunfl- ane 
Peuntlod alo atiglid Dacyufichien. Set Gouned fonjequent dut · tuoen 
at lent Bic Mukmertigmteis tee Oorete moaciGh srtig auf bie Rompe 
Pilon, ure fle dete weiner get die diriflicoen Morte gu fengentriven. Ge 
gergift, S46 wit in cinee Coateriam wot in ever Linie religioie Ny 
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taat. fomdrre ¢4Ortilde Andact ermaricu, aud feinetregs book derch 
bie UrhabeaQeit Bet fiehliden, ſeadten Burd Dit Sralt der mufitali/are 
Jivre, Durd dab Mrsis tee Remponifies fiber ben GronAesb erbodrt 
fein trots. Goaned t9cilt winked alled Eriadlente, alie die Aotir 
treo Uoangelifies, yout cinanter medthinten Ge adern, Zesor und Bah. 
jh — cine Aeurrung dit bare Etosdpuntte enifiteliides Waneighaltegteit 
nicl ge terwmerien iff, brides. Daria, ber Gauge haben einige mriee 
tothe Sotafeten. Spall die ganye Beewe bee ,Erilegie™ mime ueten 
bet Aitetq tt Dette voegetregenen Wepitetioues Dee Gryitiier ber Chor | 
cin; beide auf cimer Stufe sufitaliiaer SeivPertteueuung sud Bee 
facitenbeit. mie wie de te tict ned in teiuen Crateciom meargeneremen 
baben. Wan tana tum cine Seite Melee Partiter ws tunteed genial, 
etigine® perifen, und chenigmreig cine emdere ef6 gerateye betfeht, 
feNGA corr bobid verrericu. Gedenfalle darſten aur Woe frown wed 
inettalith tr ealpredOlele over wea Deke Ceatonen mit hm 
Surtider [Oeides, fidi ban Mead ach cin porites Wat erldtet go le fiert. 

— Beethr's thperont™ feprint bre fraxpehlen Libreitetebri 
fonten jet! fort in ben Coder ye legen, Butec der Corr ,Gqinant*, 
teelche Die Dierllion Bee Mroget Ogee in Garis fie wen Selvegre fort- 
peuiren (det. bet méslich fein Geringerer olf Gartow rhrafallt bin 
-qucat* qu cine Cormtert qugelaniticn aad beter .Ugment* ift 
bets Palabethe, drat Tunh Dir ,Tendeleeata® beleant gemectenes Tue 
tes, gare Theil fogae ftom fertiq termpomist, teéheesd Scivagre’é Fey 
mont* cerliufig nea engtborm ii. Webride edcr fell mem each Ore 
Spaniiche ,Uid* ter Qyer jim Opter falls. Wofact mivd ibe in 
‘Ws Kiet ued sie Grote Opes nag Saltayet o ,Egeient* auſfahren. 

Buhne. 
— Tob fenioltige Iraueripicl .@ral Réwigimert™ ven Paul 

Hevke det bei finer erten AsHiegcweg auf der Hranthurter Bata einen 
Bellen Gefolg Pabenaricagm, namentle® Der Dritie eed vlerte lt waren 
ven Surdidtagentce Auteug wed drt Seifall bette nad pee wie am 
Salute Der Hulfobrang teu Coaretter ciner Ovetion jit ben anwriens 
den Tide, Tos Drama i@ berrus vor fin} Jotern eridienes, dat 
ater Gisger nur ie Monger und Mien Aehliherngen erieds;, Bie derde 
Rrivit, mit welder bat Sit bee Shattmsiciten bes Ledeed are Dic 
Dleblegt, wad Bie Hele, wmelde in then eine Fortin fyielt. deten Entrt 
tioch Inute Bem Scruf bes Monette ceflien, fied Bie Uelde, dah die 
Tivetrienea ber Peetiten Heitgorter S16 weak bar cee Budaahers 6 pollig 
Adyclebet haben and Cok sac bed Weachenes, males cintn GerriuG wit 
thin tragic, cb ttet; Ord Ballers, den 8 grtesdet, al micter Gat 
fall laten. 

— Tbe beiden erfien Dediite ber Gren Schratt in Wire habe 
Matyi am Sergibeetes Patigefurdes. Wie Lacle in | Decl wed Enadt* 
fand ber Rimictin mit Hutaeteer tet lehtee Whe cine Shr wenne 
‘Asteobeie, tn Métbten vergielt fis ded Pudlitwes etwas tehier. rk 
ket Piette WO, be Dee Spee autee dera HoTanbecbuld, dubecte es leine 
Heirievignag tm cince imetigen firetiden Dertorcuſ. ae Sanan 
th cine det gute Saulpetierin, und ihre cinjace, matirtidor Hebereciie. 
tke ven allre APetalion frelee Spiel cignet fe fe rece for dad Burg. 
theater, Tur daé Lorie umd wah siege fie Bed Méibehen Fehlt cb ihre 
Tent oder am jenee Gnnigtit, dic dea Baldence Sei i ‘Worle mit 
eluent a si Gelial duntoringt. Dee Zea der ShHaulpieterin ik 
angeecten, abre rx emibrbet jerce Heide and Ehfe, die yume Rishaen, 
fo® cine grofe Biirteng mat ter Melle exyielt werden, eeheensiq tt 
Bene dic Diertion me Manflecin nur einigemahen rettig gw ftelien 
bethiegt, fo triad fir bald aan Burgibrater cin Viedlieg ded Pudlitews 
fein. eee fir ed meter Leube om Giottibeeter wer, Tat Gefſviel oer 
‘Meiningee Seadte ow der ,AQnirau* dad ,Winterménten".. Ler Aus⸗ 
Retin gtlang ec pdeM bet ungendgeber Betequng tee auptroiicn 
nidt, dem Shatcireere'jm Sted cine léegrre Jugtrelt ws veridalice. 
‘Tee derahenen Cafe gedea teboald cin pose Weloderihe Luftipieie 
tit Deet (jeegrecnt Ber Eber. Sie haben Bet Pudliten und Aritif 

ade Parris qrefen Scjen gefunten, ebes auf Bie Welfen dten dick 
tite naticlich cine geringere Pingebwngéetredt aff Berte. in denm die 

dufere mise et: sebee viel sieht in Bem Byrdergremd yu teeiea reemog. 
Lie beiden Irgten Abende gqriangte Ast ihr malli* ger Auffalrung 
Mor maste fob jet mantra Hhend’ in Bo flr bat Tacater grstocitce. 

— ,tauentit umd Yeune™, virreftiges Yarftipiel zon SX. Poor, 
fort yur crfen Muifabrung int Dhelietheater in —— Dalklbe 
entiprtt foinen Feet ned teinee Hitiurg tin. oirraurstif® 
sof ,Laune’ ih in dem Silce yu Ginten, bam bic mothmntagfice 
GDerheale Bes Luflipaets, Die Griterst Moeneate ndewli@, febienr, ead 
welaca mit groper Medte dic Bycignarg .detriguen Saeulvicl* 
Derboente. 

— Gise neue Cpereite ven R, Genie: Remon”, gu twerlder 
Der Rompenift. im Bereta wit F. Se aug ten Fert omfakt bat, if 
te Walhala-Cperetrentheater bx Scclin mit ginPigern Srtorg in Eyene 
grasnpen, Tie Handéerg in — te feet ues unfer dectigrr Hr 
aR oadint — gegen tic Metmotnbrit der Coceettenterie aretient. 
feannead und logit durdgetaget, moran frelfim bad thc yu Meunde 
Liegrade foansdpSte Vupipiel grokere Derrsienfie bat, ale die DerfeFer 
ded dertifm Viberitos. Kanon if bir Within cined Weinidenty, 
deren Hen cin alo Tembowr vecliciteter Marquié, ter KrFe der Frau 
bert Matstone and bet bebatqugic WiePling dee Rinen Be MEsclod, 
actetien bat. Wan tone fit barnaG ungeiabr die Siteationen gece 
fellen, in melOe bee eelelute Wirthin gerith, als fle Ja wah Paris 
Segitt, ure ihren Deeibanr, Ber bar Bet Orabenben Hrirath Wrebeus 
qQrommm bat, audfedig ye mahrs. Da joe Bie Privslisat in ten 
WRantel Der Anmach geballt wied und bee rime, yesibbe Weft mit ibrec 
Fille cinkdeecidelntee UWelsdieen Ben Adecr mit Ganjter Geaalt dber 
dic Shlavicigen Strden hart, fo tenete ia aud die ernbere Mritit orm 
{robb Bebagen at , eit ben nedelangenee Juldauertreid 
Durdiedate, Dir Aacuende Aesfattung mit idee orelAwradrsiften 
Praat i ferilich nit teenig gs Bere berdiGlegradm Crivige tei. 

~ Matame Jadir, die gricierte Saulpielerin bre Pariter 
Tarewsibenters, trot jiagk ene grOgere Dourtée turd Oefierseia, 
Uegesn und SeSlesd es, tedtserd tecldre die Aanfilerin oe Bien, 
we Riew. Moston, St. Peterdourg wad oe Weridan mit veer Zruppe 
auliveten witb. am am 1. Janaae mites in Paci eingeteeien. Jae 
Repertoire sarjeht: .Steeite", Vili", 02 Bemete a Yore* und ,fo 
Petite Barenac*, ſecvie coegeixe Monotogues. 

— Plemquette, ber Aempowift dec Glade von Geeneville, 
hat tine nese Ooriette lompanict, die Bee Titel Aeu Ceermee” fibrt. 
Vell Gergnee, die fis darts thee Sdeadeit rom Cresqemiteen yur 
der au ru Adnbicrs wed Freundin eines englifthen Rinigs enporkterang, 
af jrdrafallé cine intereffente Coeretienfigas, Die Qyereter fowmmt que 
wodk im Gorden, der Heireat yea Hell c. gut erheu Reffibeweg, 
Burtte aber van De med! Wet Wey na Deutsblans® bald geaug finden. 
_ = Jt Den Honfied Porifiens erpicite cine wene femiige Cree 
in Sret Who: ,WModarer Beniface*, West van Baul Lacoone, Tert von 
@. Depré und Uy. Gleirville, cluen enti@ietenes Urielg. Die Hendleeg 
if feinedtzegs tree. Bie Ghee Sederbiderin, Wedamne Soviizce, xiche ben 
‘Avociem belogert isd. aber teak ſcheinter unmitectichlider Ankirne 
fegreiG an? afen Mnfedtingm Gervecgete, it then ia verktiedenen 
Gbeileden efalant auf ter Bagne eepdirucn aud telirde viclleigt weniger 
Srarcett werten Kin, wan sadt Toro. Bor belicher Sangerin, dir Rolle 
abernemmen und gut Yulcichenkeit Aber burdgeliibet bette. Mebriqnss 
berbirsen fowall Der Homipanifl, Bee mit Jeanne, Qeeenette wed Jeane 
seioa* eine erten Gperce cemerben bot. als anh bor Vibrettifirs for 
ic Boogie Per new Sahopteng allied Leb. Lar Mufit wogt modem 
ven dem geehen eniufilatijget Zalente ded Mompeciden. Fall Meiat 
Riches Far tor OQperette go pert yn bin, Die Taubericat ter detoneeene 
tation und bic Feinden der meRfalifcen Grfinbung meat ten Aompo- 
orfen eat bee fomilt: Oper bea Die Pactitur pehle 24 Renmeee, 
dott reedden Defosdess gefirken im aaflen Alt: cine seen Bacitenifien 

Diccalugs geiurgre Rowenge. cin Houdine ded Tensrifire, cin Trie 
com eG! Steauh ther WlAiceewalyrs, axidee Bes Finale Bes eee 
‘Hes baltet, Tee ywrite Ait bringt cee Conpeet ben entyitenter Feves 
deit und Chaye. cine Polta, die and ime Fyinale feb vartadet. Bev 
Deitte Tir enitan por Mlengrumanem: cin pragiwelics Goupier «de lui 
diraia, bom cheralicrs and cin aaraiertes Lind, 

— Gin arure breiefligee Troma ron Wlboert Fetpit: Aes 
Maveroix~, bat in Garis bel elms eeflen Aentateag be Dee Grenedet · 
Atetmaife jum Theil eines flerfen Grfolg etungee, ter Sexe enerqildee 
redfiaisies Sheen Tolrat des Berisicrs ye eaten if. Sabireehe 
Uremabtiaciniiateion wed Ibetiacheitnen in Orr CGeretierjotreang lehen 

Ueber Sand und Meer. Allgemeine If{ultrirte Zeitung. 

to 4 facet panien und Bolle Siege feimien, um fo meniger, ale Der | 
Tidter durch bie Desficticr mide fenderlig unterPayt werde. Ge bandelt 
fit te tirtere Drame melded die Sdidiate dee Familie Rautroit bee 
bandelt, wer Dee Manlitr wociden der legitions wed Dem iMegeiienee 
Eobe crimes Deere, in neiGee each ber triton Weiter bineregrrqr 
poder. Tab Jie fiecit ie cise Gotel in GSview em Center Sev. 
wo dere pon Waucrwoig eit Ginee vermeiniliden (aime Hetene und 
feiremt Gob Julien fey wefbelt. Delire bat ſich in Merereine Ciieaed, 
bic ZAecatet cined raditaten Teputisten, vecliedt. ber aud gar sedis 
togegen bet. tee Zodier tem vomebmes und teiden jeagm Tos 
jet Free po qebet., De eriduiat Qenee be Waurraig elt Geiser Murer 
in Grian, Sie Uriten Bader trefen yuiameen und Delire ehbrt. tok 
nidt cr ſeudern auc Howry vie BereGtiqueag get, din Kamcu Weucrsig 
ya fdbren, das frime Waiter niQt Bie Frew feimee Bates iA, fonver 
tok met bie Mutter Heach’s, ben Orr fe Derr von Waucesig vee Jeger 
geidicten bat. cin Anret evf diction Titel defigt. Da fit awh Hen 
in Germaine perliedt, Dirte aber gefledt, Bed Me tue Dediee licbt, tema cs 
pt citere Hentonter vetiden brider Beilters eb dae Beelende Deal wird 
tar dun Dic Deyriftheetentt Ser Mutter Quiicn’s orrbingert. Die Spence 
ueitten bia Seiten Mattern wer ver padender, deataariailjqet Bictung. 

€rfindungen, 
— fer vem 35 ingenieur Griebldader mad Eyfiem 

erbaute geehe Windstar, bralaitea, die Mindtraft in Eieticigités sane 
talegen unt Siciribe, in Bihuwelatoren auigtiomdert, zat beliebigen 
Verdendang bereit ya balten, murde ont der clettril@ee Muetelung in 
Bien einem Mreife wea Paderdescrn vergeintet. Ser Erprobung fam 
tote vietpirsdige Drei@eaitine, Wet JF Wtumalatoren Sxvmerrr Serie 
ie 16 Relegramm! fonnte durch wba Stunden rice Ceckbaehiee ie 
Poller Arden dbalten werden, Giee Gyeeifor Sarsimédle, betrichen 
turd Riele Milurralatoten, lieſerit belifvermm bie gemtaichte Feintau 
deb Edprotes; behgici@en ſamit come Hidictmaltere Stroo yu delicdig 
langem Hadid in gleider Yeit, ale wie wenn cine Dampfinaldine van 
siete Plerdetraft als Wetor ce Legge ig | ** Sire = ermeine 

npangiegen Dirke — Encatencang fad de⸗s teicher une reit · 
jamie dad etenie tomretane Unteeberten, bad Den cee Aezulicvet· 
Tohtung bel cletitilden Etromes brivicht wird, Brrgleidente Vrciuch 

AY 

getrorden, lafen Ge ibre Vernzen auf dielen Bandeawidcen exbeisere 
Die gu Vortroticrsdre taliee Gh in PhanteGetoMimen mit geputeren 
Hoar aufaetenta, eft in allegeriier Teriellung ats Becfie, Rriry 
Firieden, Fratding se. Heck come andere Gattang oan Bortedss ik Gor 
in Hodes arteremice. Mut den Geund eines Tegreceteers ice p. 
Dame alo Mgeein ser Satobhersie ans dex Jeit Dre Baleid goes: 
wnb bee Getler seit (heehely and Betuce cingerabeat. 

Penkmiler. 
_— 9H Rerueugpin bat unter augerarbentliqer Theilneber, 

fomir in Wnmcknbilt tee van Ber f. Ranhetatermic amd der trent; 
DHediGele be Bertin, ingleites tow bem Berliner MinBlerverein entice 
ditt Depetationes die imeriie Carkillung tes Echinlele Denteais 
Retigttandrn, Der Shipter vee Tentnals fer den berotimten Rupp 
‘Predigerotetea, der cheee ganen Baucpode Bertin’ ohh Mebermato: ect 
Dra Uebiete Die Hetatetiue Seinen Eharatter auſvcagete &R Bet brtean: 
Sildhauer Mer Wich. Aub gravitenes, hebon Goel ieudbtet dle cet 

| griuagene Wefalt Sduetei's te Bren. ffefifieteod wet Bewt Linfen For 
| EWRE Det tele cheat boher am Mapitdl der Atropolit. Gime Toit x 

Deietlanter’s etgaben, dok cin Weedmoter gieiaer Wet, wie cim felter | 
vor ter Hotemde sufgrtelt it — mat cence 7 Weer Dundenefer bee 
Winkeadrd — Gel mittelMarten Died cine gréfere Leifungesatrgheit 
eatwidelt, als cine Brete $19 vicrefertigr Denpimaitine, ad mit fpier 
trader Ceistigieit bie AMemulateces levet, die Dann enteeder ju Ber 
friede loabwirthibalti@er WalGines eter alt Lodequele Gomebf fiir 
MHahlidter alé aud fas Bogralaregen dernacadet recrden. 

Indufltie und Berkehfr. 
— Gebriiber Chpeder it Minden babrn fiir Weikmadien und 

Reujete tamer cee folded FOllbora pow elogenten wad MnRlersih trie 
am gefaberea Sovisdten, bere Gredetalenter bit pe cafachca Aoreihe 
Slenter bered. Brectrrerter, Bluenenicigeeten. Bluwmentacten. Feacacien 
Dittter yum Gincehren, Hodwinide, Jagr. enh, Tiihe, Derr, 
Roayerty wad Hallfariet, in Hercath, dak aed tee oeedgniree Ginn, 
der free bdublsdee Leben sit ek" bem srigben Stimud yu verihtaene 
Srarite i ben wad dic vervirtiettigente Aun an die Hand gibt, neh 
in fale Qnbet, we ex (Gen Akes evihoplt gaube Die Band, Teldhens 
wed AberiPlaleades Food noe wehrhelt cntyedenter EdSehrit, dic Siemens 
farten in itcen Qunterietici Rormre end Muttattung find cin weiter 
WMeridmed ſat unlere BOHer, ie Narven und Tebee cone werhlide Pers 
Sdectung uniered Gduslidern wed ecfeligen Sebens Beer man mk 
fed din Aoteleg fommmen tafice. ume opin geflen Gevblid in ben Reid- 
them ead bit Slewnigheltigtis ge gemtanen: dey Med vox ſarnfer 
Au fataunt palit bases Rane und Erideieangsert, 

— Gine orc Grintenget, welge in unier Aauf 
wad Birthigelttieben codt prattikh eingerilt, if ber seut Bege von 
Th. Kohiez in Frantfuct a. WU. (Motjeplak G). Cie teat feine Gee 
widte, fenders tarG tes Derewtyirgee eines mogerndten Helteas, ber 
fh unter der Hage befindet, ward die Samere exfonat, iaden wet wit 
aoe bon deirelben Ded Gemigt tet EteMet, det datin lag abe 
i nn. 

— Der Phetegraph Cttamar Auczug im Lita, orfien ariginete 
Monresiloer in nao a Wir manne! — auberertents 
licket Muficben exregt haber. verit fe gicid fete des Manfileriife Etutiam 
und die wifralettiiche Ertenatnif ded Pringpe der ateder ·, intefons 
Rete Ber ThierSenegeng ye ſardera berber: fin’, sedt Jedernann wen aud 
bie meverdings ben tem avigenerenencn Werenitiiter ess dex leben, | 
bel Aomburg flatigebabemn Railermantormn. fowle ben Ffeicrihbteties bee | 
Enihedung des Nathenalbetfinalé auf dest Nikerwald pala. Dirk 
bow —— wie bare tinbirtiidten Steedpuntt aus gleich adertenan· 

Seite nent Gee tee teri teenie atte ten aut in unge angen 
unt bobméglid@ficr Raturtebrdeit, foxdem bilder Greppmbilter. mic 
man f¢ in anébrudtoedfer Attuslitet mie vecher gu Aigiren im Stende 
feet, Enktah, dee bie Lebentavtgede geflelll, dic Photegrapsie der 
Reet unt ten fern im teeiteficr: Dee dieetbar yu sieden, vere 
tommt Me Zoeiinatee. bee frine sen cingekenden Studi geinagenee 
bing on aur —— ene aud qu hein par pk 

— atehertige J Telegraphrnneh, 
ter Gaanteletertér fir, Stevtan Teutidhiard serieten Gat, urefatte nad 
cines ter ‘Andis fir af und Telegraghoe mitgethrtlien Erati@it pe 
Gree Ord Sabres LASL SH Aileretee Mabel wit 87,000 Rilemeter 
Leitumgabdrégten, Dix eorigen nous Stacion (Oxflerneidelingam, Scigice. 
Téeereact, Franteri® mit Roleniers. Crosbritanmien and Iriaed, Rirvers 
lord, Reeidaken, Rupfane und Bie Sawriyi, weide die Cincidtung 
cenias exqrmomme boten, Scalen an Orvettigen Rabria yelanmen 
ner QOL0 Ailometer. 

Morr. 
— In Rew Pork and ew grageren Etabien der amerifaniiqen 

Chfseice Sebre fig Tamimterriee qur Scireiung bet meibtiom Cire 
altene rou dex Feſein ber Parifer Were une yur Sdafleng einer 
enreritanitcten Tatienaltragt gebildet. Bei deefere Mirite jalice formed! 

ben Hort: ,Sdenivicibaue* sied ton ter Hank bes Meifterd ’ 
Tie linte Hand rubt aul der Halee; ber Medente dew Teihers’ eros 
tom ROnfler ya Wetes Pient, liegt ia SSintel's Aasipswch: Aeiee 
ESAiviueg Set alt Fremdarment br Maikitm Werte Mihens.” Ti & 
fat, ene = —— a at ui tit eie ſerde ſaet Dotendeey 

wel ſen oF if) > on be ‘ 

bem —* Neb Mra detis ura —X pane — 
= e Gegenwart pahirei mrmpetriae bic 

feierlihe Qirmet§ung tes tort ergo 232 fie nacirader 
Dad Tenteeal iP ser der Bok eat dem Jabesylaye criten Rul clece 
Unierban ergctt fi eee ete 3 WRetrr gotrr Sedel rom Chettiéerrr 
Gonvlicin, weldes die terFli@ qelungene Bulle Jan's im Brow dv 
ached edge, 

Geſtorben. 
* — * neat Rode, — Notenfieder Lesyigt 

. in 
~~ ‘Bihert Rilliet,  bemarr. % ign 

7a on Kt. * fa Sut — 
— jane WRetpni. fer Ded Bet. Hitech fiedtider Lop. 

fend im 100 Banden, 81 Qabre alt, am 2 jee on ss 
— Geof G. . Putiasin, chem GBimiter, einer Ber beever 

tulfiidm Stactémianer, Antergs November, ia Paris, 
w= OCherRlientesant 0. Doe HingmaneGallimane, Berrren 

ub den Brirciangatriqgen, U4 Qabre alt, ant & orember, in Brelie 
— Todiod Panes, eamh, Rupherflegee, HG Jeger alt, am 6. Xo 

went: Seateior Rotar © irae! — BroteFor if Begas, brs, Gearee and Hil , 
SG Jeter elt, am 9. —eS in Bertin. oe 

~~ Chermetijineirath fr. Marl v. Geral, Ger, Atu 8S Sabre alt 
| art 0. Nevetebrr, in Waaden. 

tallenbafte Avitesittung eff salestigrd Ruliegen, Wripenssilcn mie | 
Stetprantitge vamiges meron 

— Gia Rewljorfer Blatt beridtet libre dir fonderbare Move 
tS Battotvivens, Bic Dect unter ben Daren der Gejeliidalt einyarcifin 
Prot, Bele ih co deo Melicdten Bame, date Berk, bald fied cé Here, 
Leeder, Die aul deer Bree mit Whariee Medes cingeReGee wed mit dine 
filters Diese iaberidhemiest weerde, Gere Damme tich fiG foyer tod Bid 
ited Brtaebten nace cimce Photographie aul ten Roden ciagraben. Aanset 
seer Dagon wad Flegzen wee; neaerdiags abet widnf@ie ieee cine 
Sieve ans Leewerds de Vinci's Abrrtearehl, cin andere die Arensigueg 
Garhi. Tie ——— lait Fh dirg jratere Jutefeet webs 
Ueiden, aber mie gay ger@dren. 

— Die Farifrcianen Habe cit neuee Stecenplerd, rilecioes fie fragen 
goltene Sordenniecm im Stale Qowit AV. tei fh, und, damit aude 

— Armand Heine, Thej tet welthet, . 
— Sehr * = © Stoverbee, in arse tee ener.” 

~— Gating Rigdwarter, der 2 
feed, * —— ao Steen — 

~~ Bitton Fettiresd Barret, Senetec Orz ag, 
Del Berit, V Dabre alt, am IL, Retewder in en — 

— ©. ©. Ditfens, 4 is mu a tiene. dam Corrtargereeciftice ven Dannie, ex 

BSerigtigzene Durd cin Brrichen it in Mee. 6 Seite 196 de 
‘Retiy Her der Aeidelnhelyale water dle EidlGrift .Szori* aetecacace 

Die Rebattirn 

pain Abn died ASTRONOMIE |B SE SR SES 
“45 > ow * ey — 

DeyemBer 1583, 
Jn der Rat vows 12, guee 19, Digember ache der Dtend. Srinete 

vel, potiden Setura wed Witedaren bara, wn twa yort Wendebeeitee 
entiernt ten Gature und deci wen Wieeberee. 

Dic actheree Clarets, Wars. Devitrs and Setura babes nocd rede 
Stead mee bm Wenet Hoormber, Aefangs bee Wonare tet 

alle 20% 9 Ubr dber Bere Hecigent, Gave dre Wenale fen nad 7 ite 
Vdenn gett crh cine Stunde aad graet Ende Deyrmorr erft_ preci Face 
ten tot bee Somme unter, wird alfo troy ihres ticjra Stands et 
Abem firra fideber frie. 

Tas wit dem daufreden Menet ebidlichente Deke bet fir Getede 
werlg Beneikntweribes gebradt, tame Sennenfinitemig wed nar cise 
wrbecstrade Glowbofinteenik. Aus euf Beet Gebleie bee Plane 
enttedeng war ted Jobe menig etgichey, Nerd if erate Die 
‘Stummer 232 der tleinen @ancire von Balifa tx Bien gcfanbee, 2) 
tor BoreQy is Merfeifle am U. Wat und 4 wen Peers in Wistees 

| in Hordarmerita am 12. uge®. Jn dee lettre Qabren waren ob eit 
pon und mebr, die meu ged warden. 

Ruflifung der Hufgabe Hrv. 2: 
Stet. 

; cin in und Sieben, Hoth HG Grfar, Core, Caebie 

Tir Histerhand? tet: Rerees Mune, Wat, Sieben, Gee WE Geer, Piel 
Chee, Meare, aa · ac · ar Sted 

Tie Berean 
BR Mieig Chet, Rewee. 

Pas Syptet. 
Sti Berhene: SteheaMh Fidel Rt, Geite-eany, 

1 ae 4. Sti Syliter Poreeet barenal Atect, 
Cid Sykier; Rei Suter, Stedew Gren, Roth-Oter — 12. 

. Stee, Sorhsed Sertie-Rinig, 
Ge iF ren peony gleihaebtig. ob Vpeeler fide odre obwitit. — Qe eet 

Feels ceaf, Syictee eit Mow foro end Sorhoed, weide wit ber Ge 
Wivteat, beingt Géetiens Cher, taraal Spirit ateresiea OE tex Seiaee Beet 
rer@etes wu Mictt Speirs Leim EeetierMinig ad bo ipiclt biy Sece® 
Hoth Re wad Aree, Div Syeetes echalirg fio den 5, Sth ⸗ EA terre Sete 
Sie, Geter wed Adeig ever ShekeeMeeng; vie Qintechewd winnie Growth 
Biyse and Garg alias AM KW KAR KAW KA 

ene 
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(Revigitt oot Jean Dulereac.! 

Rufgabe Rro, 256, 
Ben &. top, 

Stesn. 

twit. 

Veit picket and [ett tekt ten deltten Sage Bett, 

Rufidfung Der Rufgabr Aro, 250; 
Seth <aren. 

NW ONG— OO . ts ) RCA bas 
9 6ce-Ba —C\nsAdad,— Ca 
Wy Bbe—~ ELE B6— DS Mat 

Sdadbriefiordiert. 
Sar Ratpere Pro, SM, Ora, Haupt, R in Biedigau ead ub 

ten trereutecin e — R*e 2Pe-CS; 
— Hi bettiniect Dt — BD 2 dab fojertige Watt. ~ 1 2b. in 
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# BIN NEUES GALLERIEWERK.:* 
In den ersten Dezembertagen wird in unserem Verlag erscheinen: 

GESTALTEN 
AUS DEN ROMANEN VON GEORG EBERS. 

Nach Gemalden 

L. Alma-Tadema, W. A. Beer, W. Gentz, H. Kaulbach, Ferd. Keller, 0. Knille, G. Meyer, 
C. Piloty, G. Richter, Laura Tadema, E. Teschendorff, P. Thumann u. A. 

In photographischen Reproduktionen von Fr. Bruckmann in Minchen. 

Den vielseitigen Anforderungen, zu den Romanen von Georc Esers bildliche Darstellungen zu geben, ist die Verlags- 
handlung um so licber nachgekommen, je reicher die Fille des Malerischen ist, welche diese schonen Dichtungen enthalten. 
Unserem Ruf, den grossen und anmuthigen Gestalten, welche Georg Ebers’ Muse den Gebildeten unter den Kulturvélkern 
diesseits und jenscits des Ozeans lieb und vertraut gemacht hat, in Gemialden kinstlerische Form zu leihen, sind die Ersten 
unter unseren Malern mit Freude gefolgt. 

Zu den deutschen Kanstlern hat sich des Dichters Freund Alma-Tadema gesellt, welcher in der Reihe der vorzufahrenden 
Gemilde durch mehrere herrliche Schépfungen vertreten sein wird. — Selten sind Gebilde der einen so gliicklich in die Formen 
der andern Kunst gegossen worden wie hier, und wir dirfen die Bilder zu den Romanen von Georg Ebers getrost als ein 
besonders gediegenes und willkommenes Festgeschenk empfehlen, Wer die Ebers’schen Erzahlungen liebt, wird diese schönen 
Blatter freudig begriissen, aber sie dirfen auch um ihrer selbst willen auf warme Theilnahme und aufrichtige Bewunderung hoffen. 

Unsere Ebers-Gallerie wird Darstellungen aus simmilichen Romanen von Georg Ebers bringen, und erscheinen von derselben gleichzeitig 
zweierlei Ausgaben: 

1) Eine Imperial-Ausgabe (Cartongrosse 85 X62). 
In dieser Ausgabe werden die elnselnen Blatter abgegeben und zwar zum Preise von 15 Mark pro Blatt. 

2) Eine Grossfolio-Ausgabe (Cartongrasse 52'/, X39). 
Diese Ausgabe, auf welche hiermit eine Subscription eroſſnet wird, erscheint in 4—-5 Lieferungen von je 4 Blatt. 
Der Swhseriptionspreis betrigt fiir jede Lieferung to Mark. 
Derselbe erlischt mit dem Erscheinen der letzten Lieferung. 
Die Lieferungen werden in Zwischenriumen von je ctwa zwei Monaten zur Ausgabe gelangen und wird das ganze Galleriewerk bis 

Herbst 1884 vollstandig vorliegen. 
Erschienen ist soeben 

die erste Lieferung 

1. Alma-Tadema: Homo sum. 3. H. Kaulbach: Die Frau Birgemeisterin. 
2. W. Gentz: Homo sum, 4, Ferd. Keller: Homo sum. 

Dieselben Blatier konnen auch gleich in der Imperial-Ausgabe einzeln bezogen werden. 
Alle Buch- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen sowohl auf die Einzel-Ausgabe in Imperial-Format, als auf die Subscriptions-Ausgabe in 

Grossfolio-Format an. 

Stuttgart, Ende November 1833, Deutsche Verlags-Anstalt 
vormals Eduard Hallberger. 

enthaltend 
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—* 8 uf dent Bahnhof einer mittelgroſien 
— Fiadt bielt gegen Muernacht der 

wien Schuellzug. G3 war im Anfamge 
re) bed Sommers; dic Coupes waren 
yp Fn reldilicy mit Reifenden angefiillt und 

bie Schafiner belamen von den Auf⸗ 
geftirten wie von den Einſteigenden Unangenebmes 
zu hören. Bejouders ſchllum fube cin Schaffner, 
ter ſichss Beifommen lich, cinen älilichen Herre 
in ein Coupé cinfteigen ju heifer, worin fich's 
jwel Damen bequen gemadt hatten. Der Mann 
entjchuldigte fic) gwar damit, daß er ſchlechter⸗ 
dings feinen antern Play für ben Herta habe 
ausfindiqg maden fdunen; die Damen indeſſen 
lichen fid) nicht befinftigen, und eine derſelben 
drohte dem rũckſichteloſen Beamten und der ganzen 
wiferables Bahaverwaltung mit einer energiſchen 
Beſchwerde unmittelbar bei Seiner Ercellenz, dens 
eet Diinifter. 

Nachdem dex Schaffner ben ueuen Vaſſagier 
hatte cinfteigen laffen, beeilte er ſich, die Thitre 
zu ſchließen. Dod) ftellten bie Damen ihre Magen 
nicht eit, und ber DHingugefommenc, der ſich be: 
ſcheden in ciner Ede neben umberliegenden Gepad> 
fliiden miedergelaffer, imufte horen, bak ſeine Gee 
ſellichaft als ein entieylidjes Uebel von ben Reiſe⸗ 
Sclabttinnen verwũnſcht wurde, ald eines derjenigen 
llebel, welches Damen don Stand dle Benützung 
der Gifembahu auf immer verleiden fonne. 

Da wr atiine Schirm unter der cingehangten 
Lampe vollftandig aufgezogen wat, gelaug es bem 
ungndbdig Empfangenen erſt nod einer Weile, in 
der alteten ber beiden Sdjeltenden, ciner Dame 
mit flart ergrautem Saar, cine Befaunte gu ente 
deden. Er bendigte die nächſte Yanfe in ber 
Usterhaltung, um fie angureden. 

Leicht bitte Ihnen dex Zufall einer feline 
ueren Reljegenofien zuſühten ſonuen als mich, 
Grau Baronin,* fagte ex mit Humor. 
_ Reugierig beugte ſich die Angetedele aus ihter 
See vor und fide wad) ihrer Lotguette. 
Mein Name ift Benda,” fam der Frembe 
Vie zu Siilfe, Vor Jahren hatte ich dic Ehre —* 

Nebgaft unterbrad ihn die Baronin. 

LL 
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” Bieben ‘Cie bie dumme Gatdine —*— onie 
bot fie ihre Geſellſchafterin; „mir ijt ohnehln dies grüne 
Halbduntel zuwider, bad an Krankenzimmet ecinnect.* 
Sie reichte Benda dig Hand. An der Stimme fenne 
id} Sie wieder, Doktor. Aud haben wir ja foeden 
Shren Wobnort paffirt; ich Gatte wohl datan denken 
fiunen, als Sie einſtiegen, und würde dann erſt meine 
Lorgnette gebtaucht Habe, che id) meinem Unmuth fo 
ungenitt Ausdrud gab. Run: ich freue mid, Ahmen | 
cinmal wieder gu begegnen; ¢3 muh fünf oder ſeche 
Sabre her fein, feit wit uns zuletzt ſahen. Wann ftard | 
bed) Mingig, Ottie?* 

.Vor funf Jahren, gnädige Frau.” 
Das meinte ich aud. Ich ctinnere mich noch gee 

tau, wie id damals die Depeſche an Sie anffeste, 
Dottor. Hu gutet Leys mufiten Sle nod) herbei; mein 
Seliger deftand batauf. Es war freilich nublos, Sic 
au bentiiben; mit menſchlicher Kunft mar nichte mehr 
aus zurichten; Gie famen gu einem Sterbenden. Ich 
fonnte mich nur fewer im ben Verluſt finden. Ta 
lieder Himmel! wenn man zwanzig Jahre mit einem 
Manne gelebt hat, ba mag er geweſen ſein, wie er 
will: au's Dery gretft «8 bed, wenn das pliglich cin 
(nde nimmt! Sie haben mir treulich beigeftanden in 
dieſet Molantitdt, Doktor, id) hab's nicht vergeſſen.“ 

Der Atzt verbeugte ſich ſtumm. 
inden Sie nicht, dah ich recht gealtert bin ſeit⸗ 

bent, lieder Doltor?” ſuht dle Baronin fort. „Die 
Yeute fagen freilich, ich ſähe geſund an$, aber bas ift | 
nut jalſchet Scheln. Ich bin nur nod eine Ruine; | 
allenthalben brödelt's ad. Fraulein Bugbad> hat ire | 
Moth, mid leidlich yu fonferviren.” 

we Bitte febr, andbige Frau," Rel bie Geſellſchafterin 
tin, „Sie machen wirtklich gu dicl Aufhebens vom meiner | 
Thatiafeit.” 

» Sie find wohl auf einer Badercife, Frau Baronin?* 
fragte Benda. 

eld) nein,” ertoieberte bie Batonin mit einem 
Seufzer. . Wir find unterweas nach jenem Luftſchloſſe 
bes Graton Frielingen, dem die Goafin, meine Nichte, 
ben närriſchen Ramen ,Seligteit’ qegeben har. Haber 
Sie mide davon gehött? Sie kennen dod, wenn ich 
mid) recht erinnere, dem Grafen von altersher und 
toiffen aud, bak er vor eta goed Jahren meine Nichte | 
Lioba aeheitathet hat?’ 

„Allerdings, guädige Frau. Mud) das Schloh im 
Walde femme ich; mein Mooptiofohn Ludwig Wallrodt 
bat e@ erbaut.” 

Wes halien Sle denn von ber excenttiſchen Idee 
ded jungen Paarcts, ſich feinen Bohnfig mitten in ber 
Witonif aufzuſchtagen? Denten Sie mur: feit die vers 
licbten Leutchen nach der Hochzeit vom uns Abſchied 
nabmen, um nod Stotien gu reifen, haben fle fidy in 
iheen alter Srelien nicht wieder bliden laſſen. Als 
fie quviiffomen, haben fie ſich fofort in ihe Eulenneſt 
zuructge zogen. Dort hocken file nun in troftloier Ein⸗ 
famfeit, und der Himmel mag wifien, wie fie fic) durch 
ben Tag quiiten. Dazu fommt nod, bak Lioba im 
Frühiaht ihe etſtes Kindchen verloren hat. Die arme | 
junge Frau wird melandolifd genug fein und etivad — 
Geellſchaft wird ihe gut thun. 

» Wir haben bafielbe Reiſcziel, gnädige Frau," fagte 
Benda. 

Die Baronin frat leicht gufammen. „Es Hat fig 
bod) nichts auf Seliglelt ereignet,“ fragte fle ängſtlich, 
owas Ihren Beſuch ndihig made? 

„Beruhigen Sie ſich, quidige Frau; ich werde Galt 
Des Haufes fein wie Sle, Nur gangs mebenbet foll id, 
auf Wunſch des Grofer, feine Gemahlin beobachten, 
deren Gemilihszuftand ex elnen franfhaftes nennt. Cine 
nabere Etllarung dieſes Musdruds hat er mir nidt 
gegeben.* 

~Diele Nachticht ift mir ganz überraſchend,“ fogte | 
bie Baronin. ,Lioba's, allerdings feltene, Briefe waren 
dutchaus oertiinftig, ober blelmeht, um mich ridtig 
auszudrũcken, fie enthielten nicht mehr Ueberſchwenglich⸗ 
feiten, als id) von ihr zu hoöten langſt gewöhnt bin. | 
Es ware mir in ber That ſehr unlieb, wenn ih fle | 
am Gnbe nod) Aberfpaunter finde. Der Umgang mit 
Leuten, dic beftindig in höheren Megionen weilen, iſt 
init anbehaglich. Wenn ich wirklich fire miifitc, 
Vioba fiir cin hausbadenes Geſprãch untauglich qu finden, 
fo fehrte id) am liebſten an der nichfter Etation 
wieder um. 

» Sle vergeſſen, guädige Frau,” wanbdte Ottilie ein, | | 
dag unfer Haushalt rollſtaͤndig aufgelst ift. Außer⸗ 
dem haber wir unfere Befannten ausfiibrtidjit ven der 
dringenden Nothwendigleit untethalten, dak die Frau | 

\ gefallen jein? Bas war's bed, Ottie? war's nicht 
ein Shabe? Und ein paar Wochen tft er mur alt pee 

| Grafen, Dettor; 

Grifin endlich cinmal burd) ‘perniinftigen Zuſpruch von | 
ihren einſtedleriſchen Gtillen fucirt werde.“ 

Wahr, leider wahr,“ ſeufzte bie Varonin. 
Sollte Ihnen,“ nahm Benda bas Wort, „nach 

einigen Tagen det Aufenthalt in Seligleit umertragticy 
erſcheinen. fo werfiigen Sie nur Aber mid; ip bin bee 
reit, Sie durd cin ärziliches Machtwort mad jedem 
belleblgen Sturort gu ſchiden.“ 

Das lift ſich bören,“ erwiederte die Baronin, 
wenn auch nod) immer etwas bedeullich. „Sollie der 
Verluſt des Kindchens vielleicht Lioba auf bie Nerben 

worden, meine ich. Da braucht man dod nicht gleich 
ons der Faſſung gu gerathen, wenn Ginem foley cin | 
Würmchen wieder genommen wird." 

«Sie batten nie ein Stind, gnädige Fraut* fragte 
Benda. 

„RNein. Und, aufrtichtig gejagt, hab’ ich auch nie 
nod foldem Anhang Berlangen gehabt. BNe man ſich 
damit auc cinridjten mag, man ift immer genirt umd 
die beſten Sabre gehen dardber ungendyt dahln.“ 

Ach meine Dom, die Frau Gräſin, Ihte Nichte, 
jel frühe verwaist und Sie hatten ſich des Kindes an: 
genemmen?** | 

Allerdinge. Mit viele Whe habe ich bamals 
cim Inſtitut ermiittelt, dem id) Lioba zut Erziehung 
Abergeben fomute. Als fie etwachien mar, boten wir 
ibe eine Heimat bei uns are, mein Mann und ich, umd | 
id) fubrte fie im bie Welt ein, Sie war ein hübſches, 
ein geſcheidtes Madchen, bas tft wahr; ich made Staat | 
mit ihr, Perfonlich aber habe ich mich mie reds mit 
the fiellen finmen. Ich mag etwas Profaiides in 
meinem Weſen haben, das geb' ſch su; jedenfalls war 
die Empfindſamteit meiner jungtu Richte, mar ihr 
Schwarmen yor hoheren und Hoditen Diegen nicht nach 
meinem Geſchnack. Ich weiß: auf mich fob fie herab; 
unſere Met, gemichlich mit Dem großen Strom zu ſchum⸗ 
men, genſegham mit den Ueinen Areuden deo taglichen 
Leben® vorlich ju nehmen, verachtete ſſe. Du heber 
Himmel! ich war hietzlich fioh, ald fie Frielingen's 
Hand acceptirte. Wie fie dazu fam, verſteh' ih ſfteitich 
noch immer nid; nad meiner Weinung patter die 
beiden Leutchen nicht far einander. Sie fennen ja den 

er tft cle auf bas Prakrtiſche gee 
richneie Natur, dabei etwas pedantifch, im Berfehr etwas 
ſchwet ſalliqg. Rum, bie jegt ſcheint ev den Gtillen meiner 
ſchonen Nichte mit eremplariicher Scloftverleugnung nach⸗ 
gegeben yu haben; dod wie” es, meine ich, feet endlich 
an bet Seit, dah er ans den Flinerwochen berand> 
fommt.* 

Der Arpt Hatte dieſen Auslaſſungen ber Baronin 
mit Nefignation zugehört. Icht verſuchte er, dem Wes 
ſorach ein Ende gu machen. 

Ich babe Sie vorhin in Ihter Nachtruhe geſtört, 
Frau Baronin,* fagte er. „Tarf ich daran etinnern, 
daß mr Schlaf im Coupé cined Schnellzugs obnehin 
tine mapige Grquidung ift, umb man in unferens Alter | 
wohl Caran thut, fo viel davon gu nehmen, ald man 
erhafdjen fann?* 

Benda bededte ben Kopf mit einer fetbenen Müutze, 
breitete {einen Plaid über ben Schoo und lehnte fich 
in die Gate. Omuille gog ber Lichtſchirin herab, half der 
Baroni in eine bequeme Lage und hüllte fie in den 
gatoßtarrirten Shawl. Balb harte man die tiefen Athem⸗ 
züge ber Entſchlummerten. 

Aeeiter rollte ber Sug über bie drohnenden Schlenen 
mit einformigem Gerauſch; hin und wieder knatterte 
ber Schall von cinem im Fluge paffirten Wärterhauechen 
fury und ſcharf gurild. 

Ottilie fah ae bie Mrme ineimander verjdrantt, 
und foh hinaus in dle flernenflare, moublofe Macht. 
M18 nod ciner Weile Benda fic) regte, beugte fie fid 
ju ibm himilber und redete ihn leſſe an. 

eMauben Sie nur nicht, Here Doftor Benda,” 
| fagte fie, .da wir uns vor Ende bes Sommers von 
Schloſt Seligtcit entfermen werden, wenn aud die Glräfin 
nod iiberfpannter, der Graf noch pedantifdjer gewotden 
fein follte, Wie haben im lester Bunter fo viel Un-⸗ 
glict am Spieltiſch gehabt, daß uns die Mitel ſehlen, 
uujere gewohnte Baberelje machen zu lounen; wir müſſen 
und in Seligfeit rangiten und werden daſelbſt Feuer 
und Wafier mit Refignation extragen, bis der nächſte 

_ Suartalsiag ba ift.” 
Dos Frdulein lachte feife vor ſich hin, 
Ich habe,* wies Benda fie quriid, „ſo viel id 

weift, nidjt den Wunſch ausgeiproden, in die Privat 
angelegenbeiten Sherer Herridjaft eingeweiht gu werden.” 

Aligencine Ditukrirte Setiung. 

| bent Beginne bed Balled?" fragte er lächelnd. 
| benfe, die Beit zur Demaskirung ift noch nicht ge 

| friher ober fpater gerftért: 
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G6 itt ¢ cine 1 luftige Somibie, bie t wir Mle fpteten,- 
| fube Ottilie unbeiret fort. Auch Ste, geſchätzter Herr 
! Doftor, nehinen Sie mir's nicht ũbel. Den Sraiey 
und die Graäfin Frielingen fennen Sie ohne Zweltl 
weit beſſer, als bee Baronin je eines von Beiden fernen 
lernen wird, and wenn fie Tag fiir Tag mit ifmen un» 
ginge, bis bas Jahrhemdert voll iſt. Davon aber hates 
Sie ſich nides merfen laffer. Und was die Grafix 
angefommen ift, werden Sie längſt erraihen Haber. 

Meinen Sie?“ gab Benda zurück und fah wr 
Offenherjigen aufmerfiam in das Muge Geſicht. 

Oreille madite cine Bemegung der Ungeduld. Gow 
dieſe diblomatiſche Jurũchaltung. Herr Doftor Bender 
eriviederte fle. „Wir gehdren nicht gu Jenen und fener 
obite Waste mitcinander werfehren.* 

Benda ſchuͤtielie langſam den Sopf. So bald nad 
ead) 

fomumen.* 
Es ift waht: Sie find mie befannter als ich Ihnen. 

Hn Mann, der in dex Oelfentlihteit mirkt wie Sir, 
uruß erimarten, Berehrer angutrefien, ven deme er mides 
wahte — fogar NadMts in bem Coupé eines Eiſen⸗ 
baha zugts. 

Benda verbeugte ſich artig. 
Nicht waht,“ begann Ouilie wieder, „es ſoll Reiner 

jo dermeſſen ſein, eine Art ber Grifters fiir ſich zu be 
gehren, die ſchwindelhaſt hod iiber bem allgemeinen 
Menſchenlooſe liegt? Die Natur ift demotratiſch und 
welfs alle Anftrengungen Cingelner, eine Brivilegien 
wirthichait gu etabliren, geſchidt gu vereiteln. Und aud 

| bad graflidje Paar hat in fein Patadies daSjenige mit 
hineinnehmen müſſen, was alle Parabdiefe auf Erden 

Jlluſionen. von denen jeter 
Tag cin Stat abirkt, Zukunftoblaͤne, die ſich niemale 
jo verwirtlichen, wie fic erfonnen find, Bedurfniß mot 

, Berdubderung dec Eindtücke vow autzen, Wandelbartrit 
bes Empfindens. Das find die Geſpenſter, die axi 
Schloß Seligtcit hauſen, feine anderen, glanben Sie 
mir. Jenen dert in der cinfamen Vracht ihres arijto: 
tratiſchen Ainms ſchein die Sonne nicht fremmdtider wie 
uns anf Dior und Strafe, und das Leiden erreide 
fie aud ber Roſenwolke nit weniger unfehlbar, ale 
unS aus bem Spruhregen.“ 

So jana mod und ſchon fo peſſimiſtiſch?“ ant: 
wortele ter Arzt. Sie, aus bem Geſchlechte der Fraues, 
dad dody ſonſt den Wurm in der Roſe micht an feben 
pilegr? Die fdjarfem Augen, mein liebes Frduletn, 
welche Sie befigen, ſind keine erfremliche Gabe fiir cin 
Leben, worin gu unſerem Beſten die Tanidung eine fo 
qtohe Holle ſpielt. Und — erlauben Sie mir die Be 
mertung — wer im Schidiole Anderer die dunklen 

| Flede auszuſpalſen liebe, deſſen eigenes Schidjal tft von 
| dhalichen Flecken ſelten frei.* 

Ach bin zuftieden mit bem meinigen.* 
Benda ladelte, „Das hor’ ich gern,” erwiederte 

ec. Rur ift es cin Anderes, unvermeidliche Uebel gee 
lafſen tragen oder fle gering achten und in ber BAicagr 
bed vorhandenen Guten aufgehen. Jenes ift bie unterite 

| Stufe der Weicheit. die die oberſte der Gotticligteit.- 
Die Baronin tegte fich; Omlie lehnte fich im ihre 

Ede zurück umd es blieb fortan fill iat Coupe, 

" 

Frũuhmorgens an ber fleinen Station angelangt, bir 
anf bem Wee zu ihrem Ziele lag, beltiegen die drei 
ReljegeiAhrten ben bereititehemben gräflichen Wagen und 
fubren in den Wald hinetn, der ſich über Thal und 
Hilgel ausbreitete. 

Noch Ging ber Thaw ſchwer in ben Falien ber 
Blatter. BWereingelte Tropfen Hatichten laut auf br 
Dede vergilbten Laubes, die der legte Herbſt Aber ber 
Boden gebreitet hatte. Wenige Bagel fangen. Unhrim⸗ 
lich iſt's ben kleinen Mufifanten im Hochwalde welt den 
hohen, faſt geſchloſſenen Laubdach und bent beftandigen 
Dammerlicht zwiſchen den bemoosten Stämmen. Se 
huſchen ängſtlich und ſchwelgend darin umber, mie det 
Landſtreichet durch die moderdufteuden Säulenhallen 
cines anSgeftordenen Mlofters, Nur ble qriferen, mt 
ihren durchdringenden Stimmen, vermifien nicht Lit, 
nicht Licht, nicht Das grünbezogene Meublement in der 
dochgewolbien Wohnung; fie jagen ſich kreiſchend hin 
und her, wtb wenn's hnen laugweilig wird int Danie, 
ſchiehen fie burd die Dachluken hinaus, wo in fonziger 
Luft ble Gequemften Flugpfade von einem Ausſicne 
puntte gum anbern fihren, 

Auf halbem Bege gum Sdhlofie holte der Wor 
cinen Wandetet cin, dee ruſtig ausfdpritt. Der junge 

| 

— 



maun mufte vont dem ſchmalen Fahrwegt in den Wald | 
treten, unt bas Gefahrt paſſiren gu laſſen. Unter tem 
breiten Mande bed Strohhutd hervor warf ex aus Duutele 
braunen Mugen einen fait dugſtlichen Wid auf dle In⸗ 

Sobald ex Benda foh, fube er zuſammen, 
wandie fig) um und ſchritt haſtig im den Wald hinein, 
ſaſſen. 

Sorge tragend, daß den Fahreuden ſein Nücken zugt ⸗ 
lehtt blieb. 

Audeſſen half dieke Vorſicht dem Fliehenden nichts; 
das lange Geloct, bas thm faft auf den Nader reichte, 
vertieth ifn. Benda tieh halten, bedeutete den Tamer, | 
ct werde gu ube nadfommen, und begab fic mit 
jugendlicjent Gifer auf dle Verfolgung ded Enteilenden. 

Als dee Fliidvige gewahr wurde, daß Beuda iu 
erfannt Haite und ibm auf den Ferſen war, machte er 
bei einer alters Buche Galt. Halb verlegen, halo trogig 
erwartete er den jept fangiamer heranfommenden Arz. 
re fie bem Wanderſtab vor ſich in den Boden, lehnte 
fig) mit beiden Hinden darauf und rief Benda cin | 
furges, verbriehlidjed: , Mun, was ſoll's?“ enigegen, 

Benda trat dicht oor dem jungen Mann hin und 
blidie itis in die Mugen, bis ener das Geſicht ab- 
wandie. 

Ludwig, mein liebet Soln!“ rief der Alle aud 
fteectte dem Eriappten beide Hanbde entgegen. 

Dieler gigerte einen Mugendlid; dann warf er ſich 
nngeftiim an die Bruſt des Arztes. eid) darauf 
ſchanmte er ſich felines Beweguig; ex madte ſich los und | 
verjuchte, feine frithere abwehrende Halting wieder ane | 

C8 gelang ihm wid; bie weichete Stim: | zunehmen. 
mung behielt die Oberhand. Gr nahm den Strohhut 
ab, ſchũttelte die Locken bom der erhitzten Stirne, wart 
fidy auf den Boden und verſchtäukte, an den Stamm 
der Buche ſich lehuend, die Arme über der Bruſt. 

„Es hilft mir body nichte,“ ſante er lachend. Cee 
fangen bin ich einmal, und ich werde feine Muhe haben, 
die ic) Tir cin volles Geſtändniß abgelegt habe. Nimm 
neben mir Platz, Witer, und hors die erbauliche Ger 
ſchichte meiner Dummhelten.“ 

Benda liek ſich kopfſchattelnd nieder. 
Votab fage mir bad Eine, Ludwig: bit Da pe: 

neſen von Deiner unſellgen Leidenihai? Dod was 
frage ich?“ unterbrach er ſich. Würdeſt Du an bem 
Hauſe Deines väterlichen Freundes vorübergteſchlichen 
fein, wurdeſt Du dieſen Waldpfad begehen, wenn Du | 
nicht noch immer cin Stranfer wäteſt? Schlimm, ſehr 
ſchlimm ſteht eb mit Dir, mein armer Junge! Ber 
im zwei Jahren nicht vergefien faun, was er vergefien 
muß, deme ift, fürcht id), nicht gu helſeu.“ 

Ludwig blidte tn die Baumwipfel hinawf. 
waren wir jo gleid) am Gude,” jagte er unmuthig. 
elitcnn Du vorab bas letzte Watt meiner Erzählung 
Hest, fo fann bie Erzählung felbft feimen Werth meht 
für Did haben! 

» Ludwig !* mahate Benda vorwurf$voll. 
Der junge Mann wurde roth. „Vetzeit',“ bat ev. 

Ich bin etwas verwilbert auf meinen Meifen.” 
Du bit Grou geworden und mannlicd,” fagte ber 

Arzt, und fein Auge weilte mit Wohlgefallen auf bem 
Pflegeſohne. 

eBid mehr hat mir bas Wandern aud) nicht cine 
getragen, Alter, Wad) nur feime bekümmerte Miene; 
ninim's leicht wie ich; es tft mun einmal nidt anders. 
O Benda, wie habt iht ausgebrannten Alten mit den 
Sdynecfloden auf dem Scheitel fo qut rathen! Meife 
und vergik, ſagteſt Du damalé, alé id) dem Bau jenes 
verwũnſchten Schloſſes vollendet hatte und gu Dir fam 
mit dem Bekenntniß meiner Thorheit. Lioba vergeſſen! 
(Fine Seitlang glaubt' id) wirtlich, ich würde dieß Sunil: 
ſtück fertig bringen. Qn Btalien war's, im Geburts⸗ 
lanbe meiner Mutter; denfe Dir: cine ganze Wocht 
fang habe id) einmal nicht am fle gedacht. Dann aber 
— ¢3 war am See von Como — fand id ben Namen 
des Grafen, den ibrigen in einem Fremdenbuche. Und 
was that if? Du wirſt es faum glauben — ih folate 
dem Paar von Ort zu Ort; aus humbert Verſteden 
ſah id Yinba; bei Dastenfeiten drangte ich mid) an 
fie, ſttelfte iht Gewand und fing, gitternd in meiner 
Xermummung, den fragenden Blid ihres Auges, wena 
ich ibe ftumm einen Btumenftrang in die Hand gee 
drückt hatte. 

wSeltjames Berguiigen!* bemerlte Benda troden. 
„Und hernach? Die Hochgeiterelfe dawerte nicht fer 
tange, fo viel ich mich erinnere “ 

. Dernach frhaumte id mid. Aber wad half's? Satie | 
wat mir verleidet, Italien war ibe ohne fie. Sch ging 
nad ber Schweiz und fegte mid) in einer Fabritſtadt 
feſt, mo bie Betriebfamteit in ber Luft liegt, Urbeiten 

Ba | 

wollte id, arbeiten wie cin Tagelifner, Itrgendwo 
| war ein Breis ausgeſchrieben worden fiir den beften 
Plan eines Theaters; den wollte ic) gewinnen. Was 
aber muhte id ſchauderud an mit erleben? Es fomen 
mir keine Ideen; ich glich einem Manne, der feine 
Werthpapiere verlegt Hat und ſich mit Kupfergeld durc 
ſchlagen muß, bis et jene wiederſindet. Ich zwang 
mid) zur Mrbeit; bliudlinas fiiimperte ic) darauf los. 
Als Ginfiedler lebte ich; nichts kmmerte mich. was um 

| mid) ber vorging. Eublich, eudlich war id) Fertig. Und 
ba fiel eS mir mit einem Wale wie Schuppen von den 
Mugen: in feiwer ganzen Jämmerlichteit grinete mir 
mein pollendeted Werf entgegen. Es flog in's Feuer; 
ich verwwiinidhte die Liebe, die meine beſte Kraft verzehri 
hatte.” 

» Sethe gut!* 
Dad meinft Du. 

zur Geſundheit. 
zurũctgeblieben.“ 

Aber bie Mrifie führte nicht 
Gin ſchlelcheudes Fieber ijt dataus 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung 

| Und als Sur haft Du Dir cine neve Wnftedung — 
verordinet?* 

Ich bin anf bem Wege, nachzuſehen, ob die Gräfin 
Friclingen von heute nod dicienige Lioba ift, die es 
meiner armen Seele angeifan hat.” 

So komm'!“ 
Ludwig ſtutzte. „So fomm’, fant Du? Und ſagſt 

cS fo rebig, als ob es Deine legitiue Beſchäftiguug 
wire, Wolfe im Schafheerden gu führen? Was, Du 
umgiirtelt Dic) nicht mit all’ dent Anſehen, was Du 
bel mix beflvelt, und welſeſt mid) zurſick von bem Hauſe 
meines und Deines Nichfen?~ 

| eStomin’ nur, komm'?“ wiederbolte Benda und ere 
hob fid. 

| Ludwig betrachtete ben vaterlidjen Freund mit einem 
tathloien Slicke. 

wll, ich vergah!* rief er pliplic). 
bie Damen, die Du om meinetwillen verlaſſen hajt? 
Weide Fefte bereiten ſich auf Schloß Seligheit vor, denen 
Du cinen Theil Deiner fofibaren Feit opjerht?* 

bie mid) in dad Gawd ded Grafen Friclingen fahren ?* 
Ludwig fprang auf. 

ev bitter, „Nicht daran gu denen, daß Did bas Leiden 
zu rufen pfleat, und nicht die Freunde! eg’ an, was 
it’s, Benda, wos it mit ihe geſchehen? Du vit fo 

| clniglbig; Du ſchauſt fo ernjt. Sptich, Geheimniß— 
voller; martere mid nicht finger!” 

~ 4Dle Grafin bat vor Qurgem ihe erſtes Minbchen 
verloren.* 

lind fie felbft? Iſt fie wolf? 

Coren bat, wohlr 

bier am Wege mit mir? Du ninunft Dir dle Zeit, 

| weit er noch vom Tollhauſe ft? Ich verſtehe Dich 

Nicht ſo hitzig, mein junger Freund. Der ver— 
| forene Augenblid hat ſelten den ungeheuren Werth, den 

Du Dich vor und Allen verborgen gehalten, weber Srieft 
geſchrieben, nod) empfangen wollen. Auf eiumal beliedt 
| cS Dir, wieder gu erſcheinen, und nun ſtellſt Du Did 
an, ald ob jegt erit, mit Hilfe ded jungen Herr, die 
Weligeſchichte in dieſem Wintel der Erde ihren Forts 
fang wieder nehmen finne!* 

Du wirft bitter, Benda! 
elind Du bedarift der Sammlung, mein Lieber. 

Nicht Whe find wie Du underändert geblieben, wähtend 
zwei Sommer iiber ihnen dahingingen. Auch an Freunde 
muß wer ſich wieder gewoͤlmen, wenn man ihnen langere 

| Belt fern gewefen ijt: fie find die Alten und find es 
wieder nicht. Neigungen, die frither mur ſchwach ihre 

Seele berwegten, find inpwifdjen gewachſen und üben 
beftimmenden Einfluß auf ibr Hanbdeln; Bande, die 
ungerteifbar ſchienen, haben fic) geledert.“ 

Ludwig horde auf. Habe ich Hoffnung?” fragte 
ec raſch. 

»Wahnbefangener junger Mann!“ fagte ber Atzt. 
VLeidenſchaften wie die Deinige ſchießen in's Kraut, 
ſobald bie Sonne der Hoffnung datauf ſcheint, und 
welferr wilt Erteichung igred Ziels. Ge wilrde Dein 
Unglück fein, wenn Du glücklich würdeſt.“ 

Ich werbde über dieſen wunderlichen Ausſpruch nad: 
denlen, verehrtes altes Oralel,“ entgegnete Ludwig 
launig. „Jetzt aber laß uns gehen; id) verſpreche 
| — bab Du mit meiner Ausführung zuftieden fein 
| wirjt.* 

Wohnr Cine Mutter, die ihe Erſtgeborenes vers | 

Alo nicht wohl! Und bad weift Du und zauderſt 

mit nachzuſezen umd cinen Narren auszufragen, wie ois pis yume ciiernen Ghitter ihres (hen 

| mit peter verſucht 

Wer waren | 

„Feſte! Warum müſſen es denn gerabe Feſte fein, — 

„O. ich Kutzſichiger!* ſagte 
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Wie weit id Dir trauen barf, glaube ich gu wiſſen. 
Immerhin biſt Du Räünſtler und es iſt mehr Unbe⸗ 
rechenbates in Dir als in anderen Menſchen. War 
with die Mugen offen balten miiffen!* 

Benda nahin den Arm bes Pflegeſohns und die 
beiden Wanderer fehrien auf die Sirahe zurück, welche 
Nad) Schloß Seligheit führt. 

erehumn folgt) 

Pelar la Pava. 
Cine Sevillance Gefdhidte 

ven 

Lan €lara Biller. 
ee, * (Hedtaud verdetm | 

= na Cys bab Bild Seite 1) 

tvilla — wie Seber weiß — ijt eine alte, alte Stadt, 
ee) liber welche, ob fie von Herlules, wom Vacchus weer 
E den Hebraern, Shalddern oder Phenigiern gegrundet 

wiurde — ad Kelner wei — gu allen Yeiten berutante 
wed nicht berbmte Leute viel gu ſagen wunten. 

Was die Religien aitlangt, fo bat Sevilla es fo giemlidy 
Gine thle Nachrede iit bas feinenfalls. 

Sevilla it ther jwettaulend Jahte alt und fomnte fuglich nite 
driitlidh fein, ehe der Stern den Weiſen im Worgentande er 
iddenen war. So epferie ed erjt den Cidttern der Chaldier 
und Steater, betete dann mit Juden und Sarazenen und wurde 
zuleht ted) noch bie allerchritilicete Stadt in dew allerdyrift 
liditen Vande, nacdent die allerdirittlidiften Stonige: Ferdinand 
und Mabella —- Jox Reyea catoticos — cd anit dem Sdanerte 
far den Wlazben gemonnen batten. 

Dad Cheitenthum — oder wvielmebe die Neqierang der 
Stonig: von Staftilien war jeinem Wohlergehen alrgens 
dutchaus niche qumitig, Wit der Verbaxnung von dreimalhundert · 
taniend when und Mauren wurde dem Handel. den die Stadi 
writ Seide, Candesprodufter und Thonmanren nad allem Welt 
qeqenben bin getricben, ei i0dtlicer Sarcich perſebt. Wher 
mentt Gevillas Reidehum umd Anſeden aud) ſanlen — die 
Lebemslult, die es von altersher ausgejtichaet hatte, Lief es ſich 
nics webeanen. : a aes 

Alles iH verganglich — fagten fidd die weijes Sevillaner 
~ vind wenn wir bem Gieiege, Dat Alles regiert, auch veriallen, 

fo soellen wir unierern Untergange wrnigitend tangend, fingend 
und Liebend entgegenqeber. ; ae 

Und fo fingen, anzen und lieben die Sevillaner ned heut 
wie vor taubend Sabres. — 

Bticht die Racht an, fo ſieht man die jumgen Lente ikren 
Sombeevo — der breittrampagen Hut — jeſn auf s Haupt drucen 
und ſich in ihte weiten braten Mantel drapiren, Sie achea 
para pelar la pava, bad beift sedetlid: um den saltcben 

| abn pe rupfen bedeutet abet cinfad: um mit den juugen 
Mareen ihrer Belanntidalt durch s Fenſtergittet jx plaudern. 

icles Speiiduvort eder vielmegr das, worauf eo BWeyug 
bat, iit au allen Seite die — der ElUlern und Bore 
miimber qeweten, bee naturlich in ihter Jugend ſich wide wenig 
daruu juqute thaten, co gleich Den Anderen zu erfullen. 

Tenn nad einer Art ſuillſchweigender Uedereintunjt ger 
| borer ber jumpen Wadden den Tog uber ihten Wittens und 

anderen Heipeltéperiones; menn der Abend lecamt, behaumen 
fie Dagegen ſich teltet angugehorem, Und im der That hat dae 
Wit viel gu bedeuten, Da Die Fteſheit —A weiter evftredt, 

terb. 
Uebrigens jo eng dieſe Fenſtetgiiter awd) find, es fann 

ein Wond|trahl immer hindurch umd wenn veh avid) nicht ixre, 
jo tebaupeet ein frangijidee Detter, bah wo eit Diondfraht 
fi) GFinlaft ergwange, die Hand emer Undalufieria ibm madj- 

det Ungedulbige ihm beturift, Suei Sabre tang halt | folgen feane. 
Wenn darum die Rewfler zu ebener Erde find, fo hat ber 

junge Dien, welchet daver ftebt, ſich niche febr gx betlagen ; 
die Umerhaltung bat blot durch ein Mister ibren Reig, und 
die Meine Wdnnale and, welde Sem Mondſtrabl es nachtous, 
wird ſich midst graudam juriidyieden, wenn die Borte pant Bere 
ſtandum wiht imemer andreiden, J 

Gefinden ſich der Wallon degegen im erſten Stock, dann 
iſt ber acme Livhhaber allerdings mitunter gendthigt, die Molle 

| ded Ruddiet angefects der Trauben yu tibernehnen, Uebrigens 
iroſtet ev ſich derdjaws nicht immer io ſchaell mic das phile 
fophiite Thier, Et erfinet lieder Wiittel, unt aul den Tres 
nicht erft angewicien gu fein, sie gam Beighiel bie Stridteitern. 
Srvdieterm find in Undaluften whe die Tolchmeſſer verboten 
utd darum — wie dad im allen Landern bei verbetenen Dingess 
per Fall ift — gang belonderd jtart in Nadjfrage. 

(in andere? Wintel, bas and nibt gang us verichenahen 
iff, find doe Echultern eines reundes, der — wie die Ehroui 
bebauptet — bisweilen jeine Gigarre rowdt oder die Guttarre 
feayt wahrend der Unterbaltumg, dic feine Cejallighrit ermogtics. 
Das gemabrt den habſchen Vogeln im den eiermen stottaen 
tee ben beiondern Bortheil einer Serenade nebew dem Viebes 
gefluter. INouder inden verichmaht pie vervdtheriide Vetter 
wind dew hulſreichen Freund wed verlapt fid) auf den leichten 
Heb usd deijen Meidictlioteit, alte Mauern gu ertlimmen 
G4 ift Gejahe dabei — aber ift bad Gud nicht fete dad be- 
gebrteite, bas mean einer Wiefabr abjutroyen batt . 

Seer Henito — deijen trauriged Schidial gang Sevilla 
vor jebit Jahten ruhrte — hatte fid) tegar ein Gilet gum Ziel 

| augerjehen, Dad jedem Andern unerrentiar jdien — Jedem 
| wenrgitesé, der nit wie cr uur grantiza Jabte ablte 

eciss Benito war cin armer Student, der dab Jus 
mabridbelitlich jebr uner traglich gefunden hatte, dus er den Tag 
der bemaltigte, menn er des Ubends ivime Hide nicht ga einem 
olchen Gittee hatte erdeben lonnen. Dad mar nicht unnatertic), 
Dean dad Witter gebotte im Sepilla einmal sum tagliden Menu, 
Sux hatte ex leer in der Huswahl deſſelben feine Weisheir 
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bewieſen. Tad alte Wappen, von gwei cefliigelter Geſtalten 
nunteruurt. Das Gher diciem Henjtergitter qusqehauem, hatte ihn | 
helebren nuaiie, Daf, wenn er and) gt Den Mugen, die Dabiuter 
irabltent, binga}ichaute, diebe Mugen nie in Huld zu thm herabe 
ſchauen wurden 

Ater was billie eS, einem Herzen won zuumzig Joleen 
Weisheit predigen? Bentto hane Ctemesting wabrend ihrer 
allabendliden Gromemade in pen Telichis geben, bee wet 
bem feinetnen Qdoppen etiead zu waſſen, — bette er aber aw 
etna’ Daneit ecfubren, fo mdtde er dem Wunide, fie wieder 
und imeet wieder gu feben, ted) vikbt haben unterdtuücken können. 

Clementina war Die qumge Ghattin eines geinlich beſubrien 
Fdeleanuco der den Heiditgam fines Laters, troy vieler An 
Avie Darael, iunnet ved vicht Qany Durdhgebrndt bette. os 
thet der Geidinad an den Berqnagungen der Qayend langle 
mit diedet abhanden getommen war, Ton Bermadio bejaß 
cinen alten ſſanſiden Lalaſt in Sevilla, det iat doe geiten 
vottant, als die ſaerindenden Araſte itm gmengen, ſich mete 
send medt darin aursubatter, Un ihn we beleben, wablte ot 
fob cite junge Clattin, Gleesentina er ara wie ene Sindy 
mans, aber gang auberorbentlidy bibl. ; : 

Diejc, Seat, vecdoutt wir Ailes, jolptih wird fie mid 
avd hher Albes lieben.” ovgumenticte Don Mecano, 

Hid fet habe id) qedarkt — ale Wattin Tee Hermubdiy's 
will ich mich amuficen,” arqumentivte Toma Clemennina. 

aus deeſen beiden Atgumenten aber far cime Che 
bervorging, laun fid) Seder leicht denten, : 

Glementiaa, welche ute wie die Schller Whe Hausſrau 
Den Anaben gu welten und die Kadchen gu lehten hatte, ane 
dear einjachen Girande, weil ihrer Che der Minderiqnes verfuat 
Mich, faxed bem amsiehendien Reitbertteib datin, die suite 
ded Tages zu vetwenden. ihte Schdabeit in Das bellite Vide ya 
Seben, and die andere Hasite, xm die Sirfung derjelben aut 
bee fu Sevillaner ya eeproben, die We awl Spapoerpangen, 
in Sis oder tm Theater begegueten. Yon seit ju Jeit 
jeictmete ſie den Einen ober dem Ander aut — aber Me qhing 
wie fo weit, ume Den Feitvertteid“ in eiten ertiten Ronplift ge 
verwandeln ober -— wie jie od beyeidynete — ihten Gatten .ge 
Techies” Anlas gur sage ya geben. ; 

Yad dielem Gtunde hatte tie, fury che Bewito ihe in dem 
34 fuze, idren legten Anbeter, cimen ected zedeinglichen 

eit, entieret. Venito, Ive nod) giemlih fremd in Sevilla 
war und pon dem, wad in Der Stadt wher den , jetivertreats” 
ber jungen rau im Uuilauf mur, nod) nicl? vernsinmen Qutte, 
wear bad Clegenthell von dem Vernbidermeter. Seine Nabetung 
wat ebenſo didtret als edt. Gr hatte leidit ihren Etund end 
Namen awtgchandidaitet, nachdem ec ſie cinmal in den Delicing 
deiebet, und verſaumte von ba ab Crier Abend, thr jem 
Huldigungen Darjubtingen. orem Fenſter gegenuber fonmte er 
Huetenlang, acdedt vom Schatien ewes alten Thotes, three 
Chuhes, thred Blides Garren. Ee hatte ete angenchime Zenore 
ftimme umd peritand es — mas unter den vorttegarn.. tavalienee | 
Sevillas Langit azs tr Vide gefearmen — jee hubid aut | 
der Wuitarre zu ſpielen. Amprovificte ex ſehn sdaige Worte | 
ded Abend gx jemmem Quftrumente, fo trauxete fic) Glementina, § 
Die Gellebte eines feurgen Trouhadoure zu fein, der in bert | 
mingédloler Leidertidbait feb tur fie werjeler, Es tam jogar 
ror, dub fie — wenn befouders gut gelaunt — torem Ganen 
eſnen UWint gob, damit amb ex am junen Gejange sheer 
Narbtegall” fich erfreue. Natarlag wurde Don Lererudie, der | 
qrymaniges cine leidtiche INiene ge diedem fur ihn jeht biden 
viele madte, wet erlawkt, abe tetnen qeauen dopt aut | 
Feaſter ju zeigen, was ihren zahmen Singnogel, wie jie meinte, 
Jeeta Fie umes verſcheuchen tonne. 

Cm paar freundlidy Werte — zu denen Ton Germudie 
naturtich nide he mintt wutde — ein feuriger Wit, cine 
tMofe, Die by a4 Su ſeſnen Fuken niederfiel, bepeligten Benito, 
(8 mar in all’ dieſen Jeichen cin twas, des mehr zu 
verjpreden idjiem, als es gemdbrte — cin Eiwas, ie rege ge 
macht, elite 1hockdde Sanglingsliete zut Majeret — — entflammen, 
Wined Abends fick Wlementina fegar cimen Brie} durch die 
cijennen Stabe tes Gharers gleſten. Dev Vrief enthiett nides 
alé bad febr belammle ſpaniſhe Wiotto : 

«Nada te mueve, 
Nada te empante, 
Vos le pacionca, 
Vode ee lo alconurs> * 

Tad war — wie Yeder einſchen wird — genug, um ded 
coun Berto IM met den uberfpannteften Honftimgen zu 
ſullen, und Dosh nichas, was dee ſunge rau aud mur tm 
geringtter fompreanttizen oder ibe tine Serpuladtumg aufeciegen 
founte. 

Und fiebe — es ichien ſaſt, als eb bas Schidcſal ſelbſt dad 
tingige Deadernti aue dem Lege rausen wolle, Pag thm wie 
tibecverighich extienen war — Don Bermudio ward cited 
Moraees vow Schlage geirefien toot im Hette gefunden, — 

Es verted fie, dah vou dicivr Stunde ab Benito's jae 
Dieder jdwiegen, Cine anddrudsoolle Geberde mulite der jumgen — 
‘Wittme vertunder. welchen Untheil ex an thr nehme — ee. 
lupte darauf ben Briel, den ec wets bei ſich trug — die Wee 
duld, jo dien of, wurde idt Jiel un bald etretd gabe 

Glementioa aber Gatte nun gur Gieniige die Wirlung ihrer 
Schonheit am Benito erprott. Sie exepjand ſogat ein jeht ente 
idjeedomes Hedarfmif, dae ſtumm gemordene Nadi aud ihter 
‘Nabe pa entjernen, win amdere, etinas Iuftigere an ihter 
Stelle ungeltdet emri angen we tonuen. Zee Teaner dielt fee 
jwar wen erjeutliden — tend gideten Viele ſchaften 
tiedy fern, aber fle batie ihge Butter in's Haus genommen 
nbd burite unter deren Schut es fic) iho deſtatten, einige 
Kermanbte ites verftorbenen Gutten ju extplanges, G8 war 
—— bet] tem fie jeht omen rs und dem fie jeder 
fi Feitwertteib gu opfern geneigt Iden. 

Sie fonute dat aber fuglidy im einem Lrweje an Genito 
midst Mbreibe We alle Spanierwnen mar fie uberhaupt eine 
Feindin dieſer fo leicht tomprounttivenden Bet Der Riude lungen. 
Betolate 4 fie doch chacdieß wie etn Schatten mit dew 
tint an ibn geviddeten gedrudten Wotto. 

“| sige e nigte eiderde dia — 
‘Th Seraih crear tian ‘Adee. 
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Glementine verticl, um ſach aue dieſenn Tilemana gu sicher, 
au ¢in etwas graniamees Wintel. Sie geitattete, mabred he 
Me Blide iheer traurigen Rachaigall eines Abends axt thr 
Fenſter gerichtet ja, tem bewutten Niffen pewitie Verraulich 
leiten, weldde Den niilenabarites Hewess three Metienumgen 
Gower dieſen Berwandten zu etſennen gaben, 

Neuito wollte etſt en eigenen Augen nicht tiauen. Fr 
hatte ja bas aedrudte Wotto in Der Taſche, Dod fie thin elite 
tetitt geueben — es leamte ja mur ¢ime und gear jeimer Liebe 
ouuniae Auelegang darut aches... 

et Nee aber, um Clementina im ihten von igar ſeht 
Acbitligten Planen zu unterſruuen, wurde cinitweilen emer 
Peutlidiec in ſeinen Unpunttenten ... Neb — des Wortos triige: 
tiie Verderiung mute ſchleenlich Dod) nee jeter feurigen Her 
weietuhtung jumidite werben, 

Venito Mek einen Schtei aes — cines Sdari, wie er 
tat Der toeiften Vergweettung zu Geheae itebt, 
_, Bie cit qeetler Blitz war dice plegide Crfenutnify in 
frit, watnibethortes Cemith gefallen, Dae vow dieſer Magen 
bide am im Nacht gedulls tewen, i 
aljch — fie eit falivh!” rief et mit finjterem Auge, das 

jefete veritort, umd ſaul girkemunen, 
_ Kenbtidy caftte er ſich ast end wantte wor ein Kabonnuen · 

Bild, das mag weit vote Palaſſe det Giraujamen in einer 
Kauerniſche aufgeſtellt war und vor weldtem allmahtlid eine 
Heine Yampe branete, 
Maria, iui Moteigin!” rich er, ‚vetzeide mir, doh ib 
fie gu iehe gqelecht — ich hatte dein vetüeſſen und bin gee 
favalt ,.. Sae datte wine Gimmie Scooundeut — socime Liebe 
mur Anbetunn. Aber foe ve falid) — jalich! wed zu dir febre 
wb {ir memes yorut — eevive Stineme joll pon nun an mur 
med pe dernem Yobe ettlingen 

Darauf praludicte ex aut tener Guitarre, wad tuieend, die 
Yugen Prunitia zu dear Wilde erdeben, imprevaiirte er een 
<eOuchang ant die Zungſtun, bet detlen leyter Bete ex bermufit: 
Loe gulamemenbrod, 

_— Attige Umſſehende. welche bad feleene Schauipiel awf bem 
enlich aden Vlabe verſammelt, leriteten idee Vetiann, Cin 

| beltiges Jiehbet ſchattelte ihn; aus den wenn aud un zu ſameren · 
haugenden Woarien. welde ex mit wirtem Mid herreieck et 
ricthen fie Die Veranlatieng jerner Atantheit. Als ex nad 
hteveren Xviben in Der Caridad geuas sollte er bay Ramen 
bows tregdemn nicht mebe reriaten, Gr iit jeda einer der une 
craxublidiies Pfleger bec awiopicrmben Grider und unter bem 
Jiumen der gute Nmonw" delaunt. 

Maz von Sdienkendorf, 
Bu frinest Hanbertiaiciges Gebartetage 

Sea 

Wityeim Soe. 

(iicye tet PorteBt c. 

wm Ot, Terember 1899 find benderi Gare fit ber 
Gidatt coned Wannes verflojien, melgen im chres · 

. . dem, Yanfbarem Andenfen pe Galien cime beclige 
ji Vdida fae dad de⸗ſſce oll ik, — cined Edngero, 
iid torlder in wnbrilktirreren Seitem burch jrine Lierey 
— tzeilige Begetflerung fix die Freihrit umd die mutiomale Ghre, 
O dhetteditiges Wath und gleubige Dolinumg af cine beijere 

{y) Qutunft us den Gergen unjerec ater entiogte und nahete, 
— timed Erhers, welder die herclige Entfaltumg and vie 
cage Giniqung bes gelanimiton Botettentes unter cimex 

pO 2. Rolie preybetii vorausagmte und berbeijegnte, umd von 
ae dem Hidert im dewe Lieve , Die vier Namen” fingt: 
As Den vierien Ramen nema’ iG Frogs 

fina este gree foie Peiler: 
‘Das it van pd a a Mat 

— — — 

ee 

Welder Heute leit widt frine vollsihdesticoen Lieder: 
Tiveibelt, die ich mretne”, Use mir Deine Freuten tinker“, 66 
Amgt ein belie Mang, , eum Use untren werden*, Als der 
Candmirth von Laljeier”, In bras wilten RringeBlange”, Frhebe 
cad wore Der Erde” umd dad hettliche ~Duttrriprage, Dlutteriaur, 
wie fo teennelam, fo trent!" ? — Wiles Lieder, welde wir in oer 
Sugend peleent und gebenges hoben und vie wit alé Erwechſent 
gcholewen Beflbles nog gerne anftimmen. 

Au Tilt exdiette Gettiod Teedinand Mazimilian Sotticied 
son Schendenderj das Licht ter Veelt. Mor, wae er ſich fpater 
nod ter Leleare pen SAider's ,Wallenkein® unterpidnete, dyadle 
feine Jugend xti mectfentheils enf clears tesadjbartes Erbauit gu. 
Neigte feim jtingerer Sruder Karl emhr Gorliebe fiir folvatiide 

fo igte ex Fic cue ſiebſten till fdr ſich. Ihre Gr 
im elterlicen Hauſe war fireag. gu fteeng, fo ta cine 

i an bie Glterm nidjt axjtam. Der 
pen ender], tim Wenn yon xn J 

Wehen, welder den Solratcaſiand emit dee Lenvewirthe 
{deft vertauldt Rate, wurde an Gonterbarteiten nod Bhertroffen 
pest tet [Stedemerilden, phontaftiigen Wetter, weldye die meifte 
Heit vom Gaiten getremnt auf ihtem Gate Keſſelded im Game 
lambe febte umd der Daz wie tm enern lo cud im Gharatter 
cm Sbelidflen tas, Bon einem Hofmeifter vorgebildet, berg 
Edenfendor} ſchen mit Flinkyebn agrer Ror Univerfitdt Keirigse 
bytg, warbe aber, ba thar bor nbthige Meife fiir feldfifandiges 
Sturiam use Rudentiige Freitzeit now fehite, yu feinee weiter 
Autt ldung von den lier dem Gethiligen Gettisdg in Sthenend 
eral welder eb = nicht ote ‘War, ten ——— 
nett King”, wie ec igen memnic, fir men, Dieier 
enthdye dig te fe fdr Die lachteht Behondleng he — Euitticnꝰ 
burch Satie in * —— Qn pote trat 
Sdyemtendort use erſten Wale auf und gear in 
cmem ita Beclinee , Grevmiithegen® verdifentliqten Mulla, turd 
welden er tad Edleh Wariwburg, den früheten Maugejiy des 
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Dentin Rittecordend, vor dee Serfldeumg vettete, alt ef tn cy 
Weblmagogin umnpewandelt werten folie, Rach Pevijdljriges 
Aufenthelee im Chevlonde tebrte Sdentenderf mad A 
jurid, wo tr, von bet Mutſer ipdrlid) unterftligt, Bolton 
ber Bermattang und Landroirthihalt hérte, ume 1500 fa foen 
proftiidjen Austalduna now Weldau jum Bmisrath Benn 
othe. Ned Sobecctyit whet wir ite wieder in & berg cy 
Ramarereeiecendarius t+ lebbeiterr Verſeht mit ben ſetrca⸗ 
Rrevion, Ur fliftete cin litecariiges Kranjen, im welden os 
Wanner ehue Untevidted des Whters end BWeriveter der pep 
idvevenfier Berutearten zu [dbritiftederiichem: umd didtertes 

| Echatien qulammewientes, Ferner verfedyte et haäsſig in 
tegen Sdlotie, ber Wohnung es Yondhefearifiers von Loreves!s, 
dem Centrum cimed adeligen ſtreiſes, der mele ein patrwitiges 
Wepriige trug umd ifes fpiter Gielegenbeit veridabte, ait ta 
ether Staatemdearn, je mit det Jonigliden Ponnilie in & 

| r&brung gu foremen. Yim behaalichſften Fullte e¢ ſich jeted 
| einem dritten Mreije meht teligidien Chavatters, tweldber iin So 
fomeneetinite ive Daule tes Routmennt Tevid Bordier tin 
Dier led man vorpegsmeiie vetigivie Sariften, gy. B. dir oe 
Sobre, uud bie Houpowerte der somantilden Dichter Tied, My - 
Frouque & A. Echt vichtig mar fiir Saentenderf bie Brtorw 
daft mit ter abenteuerliden Frau nem Mebdener, tele oy 

| Muterheltang im delet Beek gemcilet ga férmliden Better 
flewipelte. Uts ime Jebre 1808 Breugen der Mebermagt Repo 
leon's erlag und nomentliQ im Ronigtterg quer Vnftrengues:- 
fread! wurden, wm bas Nationelactabl wend die Bolfefiet ju 
bebe und gu berjlingrn, irat end tei f tine Boor 
lung cin, Uus den mexfilden Hegionen romreantiiger York 
waudte te fidy thetteditig tet Hoedecungen ber Begermart = 
(Sr gad mit ſeinen Freande Ferdinand Freiberrn vem Sdrome 
1807 die Jectiriit Veſta? und, off tabs oul frengbfiiaen Fr 
fehl anterdrlidt wurde, THOS bor ,Stubien* heraus. Mer dire 
‘ett befland ex ein Duck mit einem alten pedanctikgen Genre! 
Tie Rugel drang in vie reQe Has’ Sdentendor}’s, welde or 
Jabmt wecde. Gr Cernte pedo fpkter mit ber Gieten gelacs 
fareiten. Edmerjli) tra} Scyeutendes} oud er Teo ber Kiriv: 
Yuije, Die er wie eine Heiige verehrie; ex veranftaltete in Rien 
berg mit einem Qreande eine aligemeine EFrewerteier, cea 
wblreig tefogt wurde und ibm burg cine Mabinetsorder by 
aSerbadite Unerternung citteug, Lagu fam, tak Davia Berths 

| avd dem Leben fied und hierauf cus ber Gelelidalt, welde fe 
| regelmagig in jeiuem Gaule julasemengeunden, ci Witplied nee 
dem andern torghich, Sdxmlenderf fegte jedech feime Brjety 

| fort. cine veridpsiegene Neiqung ye Frren Henviette Elueten 
Bardiey, weld er igon TSO in Qalnau lennen gelernt hen 
wed die wer einett feimer Freusde alf eine mit allen Rows 
deferer und innecer Edonbhrit umd eda weibliger Wire me 
ausgeflaticte Frau” geihiteert wire, vermedte er dicht Lange my 
u wnterdelides und rab wm thre amd. Die Weliedte jog ot 
tod bet thre Anpehorigen Uepafeiedenbeit sind Bertsirsaee 
cites ge und Beiglog Daher, Nomigsberg ga serlafien. Der Pree 
von Ariivemer folgend, revtte fie mit ibree Techter tet 
Weadenfret in Salefien umd im FFriihjahe 1812 mad Marler, 
Hicd obee in beiejlehem Vertehr mit Saenfendorf. Diekem murte 
es mitterieiic aed zu eng in REnighberg; ex exgriff den Lemer 
feb und zeg tin Qult 1812 Uber Guadenftet und fiber Beinn, 
wo er Weethe, den Hetzeg ſendetgleichen“, fab, on ten Rhee 
jw feiner oelicbirm Brout. Qn Baden Baden trafen fir, Boor 
tex Heileweten berurſtia. siammen, uwd em 15. Dezember Ise 
urde wore Treuung yu Katlaäcuht in Gegenwart tes Stone 
Dung: Ztiking deg egen. 

Ta tom ploylid) bie Ruste pet Rapoleon’s Fludt ext 
Mottan. Gs folgte die Erbrbang ber Dratigen, vee der ver 
‘Dagter jingt: 

‘Das Gand it aufgahaaden — 
Woe beertig —R 

.Der Dox wil end mist ſauwen“, als ſein Breder Net 
ud meQuere Freunde ale Raarpfer ousziehem. Seis liebed Bird 
qed ibm [clive dat Sayeeyt ie doe Hand; und vermogte ex det 
jelbe aud ter aherung ſeinet Rechten qutoige midht tr Ravi: 
j# Idpwingen, fs at er bed) durch jrine ReiegSlirder mritperenge 
umd mifpelettion, Er frat ga dem unter d. Bader Pegs 
Rerzs und fand bert im Jum 1813 rinen ſtreis alter Hees 
ud edler Beemer, vem denen wie Wilhelm v. Humbolet, Vie 
* d. Edie und den Tigter Fomgue neunen, ter jpiter om 
igm pagt; 

tit ta, cin Taz. mie eed dem 
Der Het mix first emper dein Biot 
Wie das des alien Brvtikingm, 
Start. chrifaremig. frredig. mild. 
‘Die Hand, wie am, dir logengethalies 

Ted, Ce" ior lube, bee Caled Ge J . ber aT 

Gel Hosgemich'c wud Palverdamph* ive, 

Ter Biilerisladt bei Leivjig wehnte S tf von Bnisty 
ted yu Ende be; ſeltſt Bich ex unveriehrt, fete Pferd werd: 
verwundet. Wadyrem ex fruher fejon wet  Edhbe dorgbeplylit 
vergambdelt bette, wurde thes tard ben Fretherrn p, Stein ce 
Stelle bei ber Centralvertaltung far a! Berafinury ux? 
Beephequeg im Frautfurt ¢. MW. engewielen, wo er sete hem 
Obrijtlicutemant Niible v. Lilienfdern exbritete. i 
nurte ex wegen ſeines diulsmatiſchen MBejhides yeitrreife eat doe 
riegsſchaubſan zu Widder end dem Senator Exriot, den Bh 
grordactem Bremens ist Haxptquartier ter Verbandelen, gelertt. 
Tiejee gewann den Dichter lied, er [Greif von bem , terviidet 
Saenfendorf’; .Steim welh Wine Lewte zu wahlen, awd bere 
if cin Dla, wie er jan mab.” Jn Franffurt oefawe Sacre 

| ver] durd eine Mabinetsordre jen Oipgierepeient. Dee wines 
ber Berbiinoeten im Baris eciedte tm allen Betrivten grt 
Pofinungen; aber dee Leiener Rongreh madte dice wiever pares”. 

| DevRimmt Ghee jelde Entteuidung, angegrifien durch tie Ser 
| requing, tovide Der Jeldug ime Gejolge hatte, und durch tie Sr 
fitemgumgen, die fetx Wart ibm aufertegte, wurde Edenterter! 
wriedet lait⸗ad. Sod Meryrvem Bujentgalt in BadensBades wee 
er im Qerbt 1614 fiber Miln, we ec feinen Poeund bred? 
v, Groote bejuchat, mad Haden, um die dortigen Stahitexr a 
bentiges. Qnpeiides waren aud ſeine Fisher ais Diagblstter oe 
Gueticten Gedidde Curd Smet gelammelt umd bei Gottc gtr 
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werden, Ler Freihere ve. Stein liek vierhundert Ereerplare deer 
felbea in den mew eroderten Provingen vertheilen > ellen yetunctren 
Qortheil widmete dee Tiditer der Auten Zade". Ex gad ie 
dieſem Qabre auch jrine ,Geifilidyen Lieder” Geraws. 

Pleylid traf die NeSridt ven Napolesn"s Asdkeht von 
Giba cia, Rech einmal vereinigtert ſich feime Wegner und fetten 
jeimer mewen Gaunteritigignn Qerefbajt Yard) die Egat bri 
Helle Alliance ein Gude. Dedy cud) sunt blbebe Me pelisifhen 
Minide Saantenders, ent melhe wir weiterhin pertidfemmen, 
umeri@tt; am feiner eigenen Lage cefamnte er am belten, mie um 
jlleitig Gy die Linge wad dem Meiege geftalteten. ‘Nady tangem 
Warſen auf eine Unſiellung im der Hheenproving, wurte er endlod 
nad) Robleny berujen, wm als Hegierungéret> im Cader ore 
Willdrvergdliniie ya arbriten. Er judjte dort dab Sri ju 
thun, um das Borurtheil gegen das preugiiche Beawetentwejen zu 
beisitigen, und gemantt die Heryrt femehl durch ſein Liebentreikrdiges 
Weſen and feine Wohlihatigtit, alt aud durch ſeint Borticde 
fie Die Aheinlandet und dat Geſallen, welchet ex bepdgita der 
Hucreerte wid ded Getteddienfies der lathetiſchen Ritcht an den 
Tog tegte. Zu fecnem vevteawteres Umgange gehbcten feine 
Re bel dex Hegieruna, ter Ronkftortalrath Johannes Sayulye 
und Dr. Lange, fodatn Gorret, mit dem er eine Jeitlang que 
faxtmentmegite, der General v. Gociſenau. der Wejot v. Scar 
horft, Marl von dee Groben u. A, met welchen ex die Atiegsjeiten 
no ciumal in der Erinnetung burdjlebte. : . 

Dom fount hatte ex fih mit Frau umd Stiejtedjter ix 
Aoblexy cingeridjtet and eingelebt, wurde ihm bedeutel, et fede 
porn Ahein nok dee Elbe verkat werden, umd ec mar tod 
ded Umhetehena ecllde, Sein Untwobifeim verftirite He; Wut 
toalungen und meredle Ropfidymecyen, Sdywindelawfaille, Starce 
trdmpte ume Bruftbllemmangen ſiellien ſich hauſiget cin, Ein 
Tufentbalt in Ems, wo ce Doudebdrey matm, Satte nidjt dee 
gebotite Wirt Bald nah feimer Hiidlehe von dort, am 
i. Tejember 1817, kinem vuerundodreipighes Geburistage, gab 
et feiners Geiſt auf. 

Allgemein war die Teaver Aber feinen Tod, Xm ld, Degember 
1917 wurde feine irdiſche Hille zu Roblemy unter wilivarvides 
Ehrenbegenqungen in dle Gealt gelentt umd am 11, Dexraber 1861 
jee Guabtatte durch ein Demfmal mit feiser Bafle gejdpmildt. 
Tieſes tragt bie Jnigrift: 

«Gr bat tort Rhein, 
pA - dratitun Dand 

i] tt a 

‘Tub ene —— 
te @ hxb⸗agca (Sod Benet 

Grodnyn wir dicen Lebengabtis, imdeme wit wns Schenlen⸗ 
bert mech fury olf Menſchen und als Didter vergegenwmactigen, 
‘Hei cuneat usetſenten Rorper hotte ex eia frdftaged Aus eben; 
bes. Liebgewinmemse ſeinet Eenchas age erhoble den zundigen 
Gondcud, ieldqen fein verſontichea Mujtreten mate. Erie Kitters 
lihtest umd opferfreubige Yaterlendstiede vereinigt: fd) in ſeiacca 
itaralier wit wehrer Fedmmigteit und glaubiget Sehejudjt nad 
ten Qeiltgadterm. Much aul ihn jann man das Sott Shateipeace’s 
im Qartict” auwenten: «He was a mas.» Gr war cin gamer 
WWemm, aller Palbgeit fremd, cin echter Patriot, cin treuey dart 
teines Bolles 

Geben und Didten dangt bet Erenfendor! esp arid unr 
yeritermtity yulamemen, Seime derjenlichen Grlebeaijie, jowie vie 
Zaneſale feines Bolles bilden den Boden, aul vem ſeine Geoadte 
onpertprefiett; und je Gemwegter de Feit ijt, defto frudttarer 
with im Lidjtergenius. Baterlandslicde uno Glaube bitter die 
(iramptine fines Senges, de flett Sarmonifd) juiazementlingen, 
Moe ſich ndnbich im fecnem velightfen Lieoeen gablocite Hindeutangen 
aul das vaterlanDiide Soden finden, jo durchwedt feine patriotiiyen 
Wings cim milder Daud echaet Frommigteit. ‘Bei greger Cine 
fogdat in der orm it feimen Genidern doch cine flickenoe, 
melotijde Deltion tigen; Webliawt vermaylt fad) in them mit 
Alerhett, Wiloe mit Rraft. Tiefe, clegiſch argetzauchte Empfindung 
i mit febensooedier, plaftilder Gefaliumg vereinigt, und trey 
allet Antiinge an dic Minneſanger und an dic Heengmtiter 
tcagen ferme Boefiern ded) cit datchaus imdivinarlles Bepnige. 

Die gwhte Bedeutung bat Scemtenderf als Sanger det 
Brcibett und Boterlamesivehe. eine Lieter marben im der That 
gelungen und gaben feimerjeit Groſzet gewirtt. Wenn wie ifn 
mit Ben hetvorragendſten Freibeitslangerm verglechen, fo maddjten 
wis is dent volltimenten Dreiflang, in meldem Arndt, von fern — 
alt demtidjer Gefinniamg und vel beiliges Jorus tmiber der 
Tyrannen und ales Galije, des Bajieds Grumdgewalt verteitt 
GHD Roemer in ſantt jepemdlidjen Bepeiflerutg umd Rampicdr 
ferwdigteit bas burdbringende Lettmatio bet Befreiumgstriege dave 
et, — fo mddeten wir Seyefendocf, dem ,ikbenden Halfer”, 
woe et ſich im dem Gedichte ijn” menmt, die ſanftere, aut 
Anchade BRittelfitewme yareciiete, da ec dem religidje j,uge, 
wulier Damalt burd unier Yolf ging, mehr olf Jene Rechnung 
trdgt und jes Gong in exgreifensen Aldngen fi) meht an des 
Gernilth wendet. Las Ziel feiner Wanie sft i politijher Ber | 
peheng, eleyit der Belretung des Bateclenoes von der Heed | 
(eerichajt, die Giniguag des deutſchen Bolles mit Finjdlug ven 
Gilog und Cotgringen unter einent Ralier, Su der Heritelang vieler | 
beinteit joll Der G@rvigtung cimer Wationalliece mitwirfen, Er jings: | 

Gi nem Meike fei grirdhact, 
ines Qeiland, einem Hern, 
Gines chle Qeil'gee Stern, 
Mo due bede da entene," 

Daglerd ergegt ſeine Mahnung: 

Shee deme! mip! de ringer 
Ree in enfier Weifieridieds 
Und dem legien Feiud beyringes, 
‘Tex im Jone regen? wade. 
uk und Argwebe mst tac dacivſen, 
Weig und Read’ und bor Luh — 
Pann seh eereren, langen Nomgfen 
Reanfl tu teten, dratige Bewk,* 

Julegt fret ex feime GeFnumg aut ter amaliges Kronprinyr, | 
ten Hadberigen Ristag Driedrich Wilbelm FV. Ihn ment cr, 
wera ex it dem Gedigt ,Sor dem Touie zu Rdin* austuſt: 

-Wadet, betet und verirert, 
Deon der Jonglieg ft ariunten. 
‘Dee den Tempel weeder baui~ — 

toobei er nicht mur an den Dom, fombere atid) an das gejamemte 
Baterland venti, Dah der Bring Wilhelur, dec ie Lodesiabr 
unfereS Tichters (1897) bereits gvenyq Jahre wihlie, init 

dieſe Wiſſien erflilles mwerde, Sat damale gewik Riemand verand 
ent. 
Scheuendorf follte die Bermirflidumy fined Treumed nicht 

eclebem Wit ober, De wit in ungeabnter Wether auen und 
genietet, mwas ex erſehute und exhetite, wir mafjen ibm imnigen, 
aufrittigen Tank yollen ſat de Saat, welae er, ter . Mailers 
bereld” umd Atzeinhuterꝰ, durch ſeine tief erabfundenen, volls · 

rte Zeilung. 

| 

ihtimlidgen Liedet in die Herzen Ber Teuſſchen gebett gat und | 
weldye in qedfierey, gladtidjerer Seit zut herttichen Reife und | 
Gntjaliung aciangt it. Qa, fe lange dic dente Hatha Bq 
jenet eceiqnigecide, grofactigen Deyemniums ven 13805 bid 1515 
erinnert, ſo lange fie ber Mannet geventt, welde damals Treter 
MG Dots, Priefer der Vaterlandatiebe und Sanger der Fteitzett 
maren, ſo lange end) wid fle Wee v. Schenlendotf in dant 
barem Undenten bebaiter, 

Aus den Erinnerungen eines Surgtheatereleven. 
Bon 

E. M. Bacans, 

Salab⸗ 

Amlein Begrat 
Ftaulein Bognar war cine der gartihdniten ——* 

ber maternen Butne die periewifigivte Waddenhaitiatest, I 
und Santina Cie war blo.d bes m thre Stimme bincin, 
welche emer filberbellen, ſcheuen, vidrirenden ‘amg hatte, Sie 

faut ein dauernder Gewinn fie bas Theater: denn fle witb nie 
thule maden, ann mar das der (Hegang umd des 
Ghprits jemals fermen oder lebren? 

Gufidor. 
Gabillon hat erit fpat fein rechtes Fahtwaſſer gefunden, 
mut poe der Natur mit prachtigen Wotteln audgeitattet 

worbert, aber diele Miſtel waren ju laut end angechladt fur 
jetnem qediegenent, Sbarten Geil, Ur bat fetne pane 2anibatie 
Did aegen He an Ciupien gebabt, dens fhe wirerfegten jo 
ſetnent Zatente, Gin Underer, der eben mur cine qewwonlide 
Mounddiuntemecle gchabt hatre, ware einiad ein Wilhelm gtunft 
eter cin Heudrichs ent Stimarbeld, cim Loleatanitier geworder. 
‘Uber datiit_war Gabillen zu prbilet, gu ebrpeiing, Gr fpiclte 
poerit_ den Ton Earles, aber kive gunge warhtige Fridvinung, 
das Tevbe ia dem Gelenen und der tiie Hak jeiner Stimme mar 
tm Stiemus det jigendiden Selden ein Dindernih, Bur 
die Boins wieder war er gu ungeitam, Ee war fd dana 
aut die Qatriqait; aber aud) ba mat hit feine Eraitige, vedere 
hatte, geiumde Natur tm Gege; cin Hojiewiht joll durdans 
hatlid), verideampit, wisyig jet, umd Gabillon’s Gatigula 
wurde nicht geglaubt, fo vortrefilid) er aud war. Nun heir 
ratdete ev doe qeittwodle, ſcharje Sutzbutg und taſtere in ¢in 
neues Feld: in bad der ſdarſen Lwitipieldarattere; aber mena 
er auch Geift geung Dafwe teiak, jo war dech nichts befreme 
bender, als etn Duc de Kichelien, dieſer pariimirte, ladelude, 

| geichmetdige, licbenseatrdige, juibe sroiberr, mut Gabillon's Bape 

war voll Safe und Friſce pogleidd: thre Verftungen maren 
ermarmend, ‘Wan empland idr bolbe? Witvirtes ein Stud 
hindurd wie ſanflen, ecirtidenden Reſedageruch: io mar ibe 
Wiretchen, fo ihre Matie im ,Crotariter”, shee Desdemona. 

Sd) fage, waren; denn heute ijt 
Foch der hebaiten, intriganten frangoitiden Demimondedamen 
Ubergetvete, Bas das jankte, elegamte Madchen tn dieſem 
Fade beiitet, meth ich nicht. 

Firktarr, 
Was Fictner war? Einjach dee Liebenmiirdigheit feiber. 

Ber ibn nicht geſehen hot, tana ſich teinen Begin machen, 
wie letenswirdig cin Rasn fin fan O, es gibt febr viele 
liebenawurdige det wenigſtena liedenswurdig jein mollende 
Mannee, aber allen denen Mebt etmas Widtiges, Weibijbes, 
etwad Unnatirlites, Saflidiet, Griniendes, Getuaſtelles, Une 
auditeblites un. Widits ſinde ib unnatarlider und abjteéender, 
ald aimatel thuende Wanner, Fichtner war we Cinsige, den 
man fermlich ,aufefien* Lounte vor Gernhahen. Denn feine 
Licbemexpardatet mar nicht geſucht, midit gepadtet, fle wor 
mit ihet veerwardjet, fe war Fleiſch von ſeinem Heir, fie 
war ſein innerite? Natacell, Fiauet war guerit etn .Cingel*, 
dann exit ein Renjch. Miles an abe mac Gert, Herz Yaeeln, 
Sonnenidhern, Liebe, Bluhen, Deiten, Schimmern, Qubeln, 
Grunen geweien. Und als aller Mann mar er panaer als dic 
Jungen. Cx hatte mit fechyig Jahren mod den Ylartiee Zauger 
ides jpéelen Conpem, und mart wurde iket denfelben geglawbt 
haben. Daber war ec dech durch und durch manele, fraftig, 
grbictend. Et war bad Ideal cites Vabnenliebbabers, die gee 
wohnlich vom Dichtet mie vom Sebaurpicler einieitig, vergetdhowt 
merbert: als Haubenildde oder als Yudersaifer, 

Fichwers Leittungen in den angenehmen Quitipdelen dec 
jtubeten fromgdjikten stomdvie: als Yater im Dumas’ «Pere 
prodigues, alé Stecteree in Scrite’s RFeenhande 2¢., ware 
elifady anwederſteblech; entlactend wie ein Baumchen im jungen 

Fraulein Yoamir in bad | 

Wai, Wenn man eine ganje Sejclliduit iragte: In wee | 
find Ste verliedt t* fo axtworteiem Bartfeide, alte Damete, gevite 
Herd Trauen und ſegat penftontrte Wenerale etnjtinumig: In 
Jichi ⸗ 

Seine Frau jah ih neh als Grafin Metter ve Strahl 
— elne feinydone, diftinguirte, meide Exideinung. 

Berline Gotilfea, 

Lie Gabillon it cine gebdoreme Pringeifin. Sie herricht 
in jeder Syeme. Ste hetricht vielleicht nicht ale Wapeitdt, wot 
aber als iegitime priucipessa aus tem Blute der Viajeitat. | 
Ete erihilttert und ecyreift tidt Ducky imponizendes Wweieit, 
aber fie gewiunt durch ihren Wi.uit, darch three Willer. Und 
fie emigildt ,obne Erbarmen". Sie qt unbettresibar die eleganteite 
Cridernumg, welde pemale die Bahne deichtinen bat, Dee 
Schlepyre uud oie Walice find ihr Ratatbedurjnin. Jor altia 
glaubt man in gewiſſen Hetiiaden, daß ſie ein Dabdem yas 
jragen beredbtiyt til Sie macht ove Jluſi 
wie es anderen Munjtlern geiingt, die des Gefuhls ya machen, 

Die Wabillon it eine meyuguende Schauſpielerin, deun | 
fle iff feet noturtich, Sie thut mie jo, fie ut 

Und fie tt Mets ſchon. Beelleicht findet Manchet fe nide | 
reigend, aber Qedermann mah fie entyadend finden, Shere Sage | 
find frit, aritetratijd. Durdgeiftigt — mur vielleicht gu tein, 
um buhnenhubſch gu fein; ſchön it jie, wie geingt, intern, 
Yor Aulem perſtand und verweht es leine Eaantpicerin dieler 
Zeit (ued ich yay noch die Alten umd ſchon Bee Jungen ) etne 
Toileite jo berwdend yu machen, wie fe. Wenn fre fd ald 
Colombine angége, wurde man dad fic bad Nonplucultea ded 
Wicktmads baiten. 

Und dann hat fie cine Stimme, die eigentlich mits it, 
und die dech Wiles fone: gebieten, verwunden, hoöhnen wend 
weiner — am bejten lachen. In ber Stimme (lege oft etne 
qange Schanipiclecin, ein ganged Fah, und thre Stimme ſjpheli 
alle Fachet — jopar die naiven. y 

‘“radeftinict vit fie Fir die Udaſchlins, die Ladies Tartiffe; 
alle Achteng coe bem Wietie einer Welter: aber mie man ene 
Wabillow baben umd dic Udaſchlin cimer andern Munſlerin an- 

| thun taun —! 
Die Gabillon wt eigentlich zur Regentia geboren. Taf 

fie Echawlwiclerie wurde, in ern Bettun tur einen Thron usp 

Ktintme, fier Sanenfigur, Seinem jarfen dentiden Weſen! 
Sh glaube, pec vufiiice Orit im GFrestag’s . Valentine” 

War Jar the cine Cffenbaruug; Eiratiers, die ptvart fuurd, ole 
geſcheaeidig. ux fein, Das iit ſein Fuch, ut Seles leviet Babillow 
walirbait Unverglenpides; ex gibt da niederlantejde Figuren, 
mit allem Ghivie dex Jeniers amsgeftattet bts im's CMeinfte vicht, 
Darin wieder Ireslen, jo gental hingewerten, als hatte Lurgenicit 
fle getroumt, Es gibt eme Unmate Etude, die ohne Gabillon 
nahĩs waten. und in leinem fpeelt er die Litelrolle; ich meine, 
vide viele, jelbit Dec beruhuucſſen Runiiter fonmen dad vom fry 
fapert. Und vor Wile Das Enjemble des Hurgieaters iff wie 
denibar obec Gabillon. Et et brute vielleste der denlfetupte 
uud am gewaſſenbaſtenen malende Aunitlet deſſelben, menigizens 
derjenige, weicher dem Tichtet den meiſten Genen Gein und 
Wieitind cgenenbtingt. we aft mie ein Gediat vow Bitter 
Evteltel: frajtig, poetind, Friidy und formpellerset. 

Friterdie Golmam. 

Die Gohmann! eis — die fann man nidt beidirciben. 
Weder jie jelber, no shee Leiſtungen. Es et dien ein Unghie 
fac jie, denn Der Runſilet lebt ber Der Yedwelt ja dod mur 
dutch die levewbige Sehilderwng, die ein Bort vor dieſer oder 
jener Xeiitung denſelben exttwurf. Tie allgemetne Sage ver 
einem uhm hitft ba alleis mide aus. Wartid lebte mtebt 
mebe ,lebendig" zwiſchen unt, hatte ibe Liednenberg nicht gee 
ndeit, und Taina braudee Dumas, und die Dorval die 
Georges Sand, Aber die Gop wird nue durch bas 
Aenanin Dee Theatergeſchichte Sie war cine stiniilerin !* in 
Der Nadwwelt leben. Dean ſchildetn fownte fie ja Niemand! 
Ler SAmetterling (apt ſeinen * Schwelz an unteren 
Finger, wean mart ſun ju Gaiden ſuda, und die Goßmann 
ais Grille, als Heemance, ais Suschen ſchldetn wellen in 
iGren Ruancen, ix ihrem Eindeud, biewe ane Ttguntin Beilchen 
imiticen wollen. 

Sie war cingig, Gingig im Laden end im Weinen. Bei 
anderen Schaufbieterinnen gemugt ¢3, dup fie wabr find; aber 
fie war nicht mur allaeraein inen} dlich mabe, fie war auch ent · 
gudend, Bemirlig: fle felber! Doe echteſſe“ Grille wird Einen 
lindt to wirblog machen, Da man fie (wie mam fag!) aul 
een” mide; bet dec Gofeesann war diew ber all. Sie war 
Het tac etme gute Sdanjpielerin, fie war auch cin Gecrlidjes 
tleiues ya. . 

Yon ybdniten war fie im Katkankleidchen. Sie war ba 
| ame louiglichnen, am eleganteſten. Sie war wie die Wieſen · 

jon Des ‘Adeligihkins, | TZ 

Gimme: in Baſen pnd fle . gt don”. 

Fran Aetbil. 

Wrau_ 1 war eine ber eigenartigfters Geſtalten ber 
dentchen ubahne. Dlutzend umd deendend jon war fie 
cinjt; tmpolant ſchon, Rerbidie jae, Wenn fie als Judith, 
tei geidmudt, gang aberrieſelt vem Sched, das pradpevolle, 
Nacibunile uur herabſliekend uber bee teichen Formen igres 
Leides, fi yum Bolte waedte umd fprad: Ich bin doch jar 
tint ze dtuit gery da judlte Das gange Hand jenes Prickeln 
des SEchte heit afiebeta, welqes Heutyuiage durch die grotesfe 
Teater ſcaminle um Mugen, Lippen and Durch bie faliden 
bionden Ediquone jaſt uamoglich geworben tit. 

Lie — der Hebbel war teemia, tobi. fet vs bart. 
Gs feblee ibe die metblicde Biegiamiers ump Umbeitimmebeit. 
ry war wie maleriih, pondern tmmer plaſitſch; aber 

and ba widt in lichten, trandparenten Warmor gehauen, 
londern aud ry Fg sinir Zede three Leiſtungen mar jo 
prigmant, te fur bgcidlofen, cim ſo cigemartiaes Dtetitere 
wert, dak man he ald Schauſeeletin mit feinmer Andern per 
aleſchen fonnte; je wie Jie cine Rolle ſpielte, blieb deeſelbe als 
gebierectide Noe in unſerem Gedaduuaiß. Sie impomiste rude 
dalties — freilich mehe unterem Gleiit ald wnierem Herzen. 

Die Heldumet ibtes Chatten (dem fie eine Halm ſche 
Rettich war). von che Dargewtelit, laſſen feine audere Daſtellung. 
feline Die tuinstlertidy vollendetſte muyt, antfommen, Wet dre 
Hebbel ald Yenngyilte geſehen bar, als Judith, als Warta 
‘wWagralena, der fann an der Kbémilen, Der better Nacfolgerin 
leinen Geſamad Anden, Mente man anſtan wr Stephaimes 
terde ploylic einen axtifen Lempel ertragen? Modes machte 
in ſraleren Jadten emen bedingiigenberes Cindvud, als wenn 
malt de Hebbel mebew einer Gaillon · Ntanhilde Me alte Unme, 
oder neben etnet WoltertS rieanbilde die Adnigin Ute jpielen ab, 
We Achtung vor den Gaballons umd Wolvers, aber ed mar, 
als ob Pogmen eine Rieſenlenle handhaben wollten, waht end 
Die Rieitn felber gefeſſelt daneden log und mit mitleidigem 
Wide det Anſttengung ſolgie. Wan hatte ſteis dex Drung, 
der Hebbel guyutufen: ,_imadige Fran, nehmen dech Sie das 
Wort! 
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Sarotie | 

Varede rut und if cin Cecellenslemifer, Dean fo are 
Carorbe quid it it Inegictem und intriganten Mollen irine 
fomiften Moller waren chen unvergleidlids, eenyiq im iheer 
‘Art, und werden mabl in ter Thertergelcbichte cimug bleiben. 
‘Das, wat mon .Sntriaant* neent, war Yarode wohl 

cigewilidh nine. Die ſes Fuh bedingt immer etwas demein Wea 
hates, Untomr achiſches, und Latoche war jelbit in ſeinen Aoice 
wichtern inmer ede, probing; man mukte ihm auf Mugenbeide 
Metts geben. Ein Philipp Uf, ei Wepbilte, nem Lorede date 
aciteSt, foumter nie Whiten oper Beratung erregen: fie katten 
Seibe von idrem Stamdpuett ans Ret, Unb es war chen 
das Flenale in Yared, Dah ce iſets dein Wenidert im Teniel 
die Chechand gounte wid ber Verbetterung im Boſewicht Wit | 
Lid veriafite. Tick geſchah aber wie uy Sloiten ter Seok 
in den Gebilden. Im Wogentteil, biz jinſteten Helden Lureche's 

i “tel 
\t WN ‘ f i 

R 

Norig ren Sechien Beryog cot Cerr· eau 
Fringeifin Ebfabeib woe Hefen 

Prietier Difeoria cow Defer, Qeipagie pen Cenmzughe ¶ Xronpriny von porcazet 
CibpeSteryoy coe Sodio emer 

moaten grauenbalt, maw ecbebte wiser ihren Wide, winter ihe 
Borſen; aber nett, wie vor citer Viper, joudern wie vor einer 
CLeinentargew@all. sete ror einem Olewitter = Se war fein Etomwell 
ta ben Aauruch · Dramen und iu Wontrele, Usd weit wie weniges 
Wittely bradite Yaroe bos quence! Wit Bewegungen, fo 
tnovy. fo rubig. weit Worten, tallaut, vperhalten qeiptecter, 
mit Widen, fern wie ein Weppeten, hlſe sean Hid) wlopled 
mitten in dad Aitern eines Crobebers werlegs. 

Die Moric vou Larode’s Weniud maren aber ſeine fonrildyen 
Siellen! Er ijt fein Meariler ter Ueine, yrbeor Vederge ſchichten · 
Ieithpicle. Die Ceinite Act jeimer fomikden Larucen final erit 
mit Yoepenbrin! int ten Zontnaliuen“ an, Aber dag cigente 
lite Terrain vareche's it Shateiprare, Tie fomitden Hella 
Shoateiveace’s ward nie Jemond fo ipielem, wre ev. So nrumdios 
grtotee? umd Dabet jo Clathid) motels fo edt Shaleipeariidy, wnt 
Ginem Wort, Pian xcufire dabei laden wie whee Sdoly. und 
barte doch bat woblijucnbe Gnube, Daly mat fic in beter 

Srdarepterjes pen Toden.  Dritg Wilheles. 
Priegtlin Irene wen Befien. 

Honig pow Spankn 

Hater IMieie Piur an Deters ron Orrafen 
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Gelellidakt beiand, Laroche i wirht mur ete Davieller Sho! 
peate iden Damors, er it auch jen Geifoetoermandier, |; 
Wrgamyer, fet Aluſtrater, jetn deutſchet J. Gilbert, 

Swe 

Lime mar das rermenſchlichte Chenbilb feiees Home 
brubers, Goel durch und durch, machtroll bard) witd burch 
STimig burd aud durch. Fein Fexer war aber nicht bas cry 
verjebtembe Rewer, ſendern bus leuchtende. reimigen de Feet » 
Sunt, Es git untvichreiblich, weld” aetftige und forperis. 
Yebbajtigteit in Dem Dianne nod bit in dee tpeateftee 
lebte. Sobald er die Biihee betrat, war aleichſam Miles 
ioe herum eletirifiet, Os it Thatieche, Dak ich neben Lore 
jelbit_ ttrttelmniiige Schauĩpeelet mee nuttlmatig ipteler ' 
in Stud mode noch lo Gril oter Lengweslig feat — 
Tuegiheater leitete maudmal Grodes in joaenannten .frire 
ober unmualedten deutſchen Etuden), jo lange Lowe aw d 

Urergrag ren Deusen? 

Whey oot Siblen. | priny were Tales. 
Diogherpey cen Soden Writes. 

Drempringrian oor Destitien? 

€rinmerung an die Raiiertage in Domburg, 

Tad cings Safsehwe von CO Voigt, Hefphotograpt in Gombarg o 2 6 

Mies mar, wor oo ietereyiant, padend, Man weesethe mit | 
pen Users aber ich qlaube, wenn Lowe eine Sprifelarie 
eatipielt” Hate, matt ware vote detſelben utereſjitt und et · 
qcifiett worden. 

Tas fam daber, taf feted Wert, welded ex vorbradie, 
gleidiam aus jeinem ¢iaemen Detyen fam. Dee Nop] Lowe's 
volun bat Wern oom Didier, von ba jlieg os foguiagen in 
fein Dery hinab uxd Pert wurde es Leben, Gejuhl. Leibenidat. 
Won twente ftch nie denlen, tak Yowe clad uorseiting qe 
lernt™ habe, Wenn er eine Molle ipelte, hatte man iets den 
Cindrud, ec teithe Dad Alles elder erkebt wd dem Didier ex 
yilat haber, | 

Lowe mar bund und bard fubjettio, and dabei boc Der 
qrofle Sdiawipieler, Us ſcheint dieß con Lidetſptuch gu prim: 
Deut Der Schaufpicter ioll objeltan fim. Diy Ruri Leape's aler 
vollbruchte Da cin Wunder , er wiate chen dom Bublituee, wie Dee 
Delb gemeten mate, wenn ce in Nimer Haut pcedt bitte. Und 
dot vderlieh jeinen Schdpiungea die uubeidyreiidhe Wirtlichteit, 

Id habe geſeben, wie Yeute bei cinee Arie dee Cirili 
Throne vergciien, and ich habe geiehen, wee cis Yoblituwa bei 
cimer Leiſtung Wario's teucdiermngstell wurde — dad muren 
aber Sanacr. Nur bet Lowe babe th Aehulides — nein, 
Wirditeres erlebt : ec nahm dn ‘Bublitan gqeowgen wit einen 
Wide, mit cimem Worle, und cd wuble ihm Yolgen Strut fae 
Sarit, leatend, im hortiter Leidenſchait, wolia ve ed thee: 
denn er war Sus bebende, reiche uid feucige Wenjdenbers 
{clber ! 

Scin dolojerues im der ,, \udith* Debbels mur qrasentait 
grohattin, mie Die Statuen wm den Palojitedmineen Ihmiwes. 
Wow jablte da einen vetittien Melt in eineat Thicre podem und 
motte fault wiebecfinten vor ifm! — Dabei brahte er aud) 
Nedestollen, wie cnen alt, beth waletinniven Vituten mm 
aAemen telinann”, yo folder Geltuug, daß Mabitues in ibten 
Logen weinten, 

Ved whe licbendriicdig wat Ter alle Hetes im Priml 
(eben! Wie gern und unener jorach ec pon ben hohen Berges, 

nut dic cr im lebtem Sommer getletters. ict med aut die ese 
nachſten wieder Clettern wolle! Benn der Bahnentonig xr 
aud ein Yebenofenig, und wenn ifn nidt vas .O vom tei; 
arfaren oder, jo war ihm mut wehl in der Gletidiermelt! 

, tt mar ent qrofice Wann, diejer Lieve! wid ich gleske 
ec erhielt fab gro, setl cr jidh feels mit ber Gtöße der Se 
angenben uvepeh Vien jah in fetnem Simmer Betty Hes 
ald Aungitau ree Orleang, the ielder als Aaromir, non evr 
Edler David's gemalt, und lauſend andere Erinnerung 
tite Aranbiote diinilergert. Bielleicht mikudtrte er das * 
Unilatere zu jeht — abre ween er daben ſotach, maßte use 
ihm Hert geben 

Fron Pode 

‘Has Ftau Bede in threr Glonyyit war, da das ome 
Vnublilum gs ibven Fußten lag, da Aranjoien wnd Derutidy 12 
die Wette fe belangen umd wher dae Wars frelleen, meig 9 
muy vom Sdvesfoget. Qu ſraieten Qubeen mar fig yy sad 
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die wunderbarite, lichenéwardigite, Mhinite, feinfte, wohl 
thuendite, bergensadeenite, jehelte, pariimirteite Buhmen · 
mama, Als Hetzegin m den Feenha 1” mar fe 
wie cine Britijeleripspenbarbe, die vem zatteſſen Labendel · 
buften ſtrahlte. 

Feea Wettig 

Cime Ranieri, die ſich midjt fo leicht ſchildern fat. 
(Fine Mintilertn, d¢ cin ganget Wenichenatter Theater- 
echtdee lentle, wachte nd mor. Um Ftau Rettich als 

Miuuitherin gu Vilderr, genngen eben widt die leicheen 
Monturet elites Cfand — ed wurde dazu Die ernſten, 

budlangen Seiten einer Tied ihe oder Yeifina’ ichen 
Tromaturye drauchen. Fran Wettic at nie in Um 
relict gue zeigen, eben weil fie fo viclicitia war, meil ſie 
fur die Dewtide Bubee qleichham Shalia ſelbet gewejen, 
idhaiewd, anvegend, ccrullend, ſich andernd wie die 
Sdhaujpelfunft dieled Nabrhunderts felber. Untere Vater, 
dic fle als Grijeldis, als Greichen, als Parthenin. als 
Julia fuben, tehouptetes, fie fet in dieben faniten, 
weichen, diherifeben, fendlidies Rollem vorjugled qewedent, 
und oS muh jedenſalla jo geweſen teu, Nun, vow bent 
Beihen, Saniter, FeanenGeiten, Lidien wor im theen 
frateren Yetitungen witht} mehr vbeig, aud) nat ein 
Echinemec; end id) muß qeitebert, dake oh mir Die Netticd 
wie als idyehnpaltiges Wadden, nie ald Gulia oder 
Greichen denten fornte, 

he ganzes ſhanſpieletiſ hes Ich war in der Heit, 
vott Ove id ipeecte, ſtatre Mroke, fait beangltigende 
Alam̃zitat, Uberwalrigeste Troget. Soe Scomme mar 
marnnſich, ire Wede vow ciner Wiarligheit, Me jedes 
itver Werte wie in Marmor aeyrabers evideinen lei: 
{te lieble ed and, dard) tor Nota herrenbait awe 

ichen; ihr Minm wor meciit mit trgend cinem Scpleter 
wunmunbder, bad Tnrbanhatte zeg fie por, wlIb ale 
Ciiabeth trang fie aicht dad hijtwredhe rothe Haat, fom 
Dern fteté ihrem fticitorursen, gewellten Scheuel, Ive 
idvem ‘Antlip etwas Piiteres verlieh. Sobald fre Me 
Hobe beteat, ſchen fie cimen Schatten ber Zrauey und 
des Shidials anf die HanMung ju werſen. hee Eli— 
jabrtly, thre Dhmenelda waren glestiam unecbattlid. 
Sw terponitte wee die tragilden Waolen feller, Und 
abet, welche Memoniide Sanectidteit bate dic Frau! Da 
ur nides Delbranves, midis Sturres; es war ftete 
wilde Wartlidleit in theen Geſtalten. Je hret Stimme mbrirte 
cite Seele aus glabendem Erz. Sie exidnitterte tn teiner ‘Holle 
jo, mie ale Soa it dex Miutter dec Rallabaet. O, diel qewaltiae, 
ltelinmerlidhe Leiſtung! DTieſer ſundhafie, qrambioje Stolp aus} 
ihte Stinder! Sie trogte Wott, doe lighidlide! Es war die 
Nwbe, die ſich dermuß, cine glidlichere Wutter gu fein als 
die Hammlixoen. Sie war i dieſer Melle übermenſchen ⸗ 
gtoß, He ragte qleidjians mit bem Scheuel in die Werte 
irene Wide, ihtee tnenden Spradke, idren gebietenden 

Mar ven Sehentendort. 
Gant bandertiteigen Gebartiteg tee Dicheers V1 Degresbes 

meaungets mar der ganye Stoly det Engelo, che Gott iba in die 
Lieve ſutite. — Die Nettidd mar die tragiidie Muse ſelber. Und 
dak fie auch die Unſe eS groſten Vorifers Dalm war, wird ihren 
Nomen mit nuc in dex Lheaters, ſendern auch tn det Literature 
qcictette unſterblich maden. Bian bat ven einem alltaaticden 

Viebesperhimnifie redem wollen, alt ob die Seele cimed Sangers 
ued feiner Vine cin Gleſchlece Satten!.,. Chee die Wetted 
wurde Halas nie eine Pasthenia, eine Grijeldie, cine Thuteeloa, 
eine Lanina geſchafſen haben. Und ehne Salm wurden un 
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neweren Trogtdiendicter fied eur im Balladenttyl ge 
Erieben haben; dale fie aud) Lorifer geworden find, das 
verdanten mic Halm und der Nettich 

Wit Begees 

Jeſeſ Bagtet mar det ridhtine Held der roran · 
titer Schule, Gang Naturyemals, gang Zerpuls, gang 
uitintt, gang Feuer umd Flame”. 

Feuer ued Hamme, dad is das richnge Bort ter 
Dicken blendenden Heros, dem im Bunlte der Imbe 
tuofitdt nue Rolfi an die Seite gu jtellen ift. Wegner 
toar ganz Nenerledlett, me es Dod) fir die geterertiten 
Helden gendyend eridvimt, gary Quberlidd) gu ein und 
the Waturell dr feeb wielen we laſſen. Yin, die Satur 
hatte bet Joſef Wegner mide getargr. Seine Stimme 
imac wee Ideended Gry, mtachtooll wie em braufender 
Nergitrom, das game Hand tullend wie ein Gewuter, 
und dann wieder jah, landelnd meid) mie Biemenjunteen, 
eine Geſſalt war die cines Recken. Aber Ceined fetter 
Meden, wie fie und dee Waumer ide Veriode mit ibren 
Neemauns, Bogle x. qujburden will; ba war fein Bru 
Meiich gu viel, Alles Wudleln, Sehmen, Mrait: ex glid 
im dielem Bunfte gang der eden arabtiden Rafie, die 
nut Wig und Sdionhert ift, Dic Mewalt feines Anges 
Wac cine mabrbajt bdmoniie. Wen ein Lackeln ſein 
ernites Giefcht erbelite, ba mar es, als leuchte dic 
Sonne in Abgtunde. 

Bei Wagner war nigtt Reflexien umd doch Alles 
jutteiiend, tichcia, wahr. Sein Berſtand war fein 
Genins, Tie Geitaften, die er jpielte, movelten und 
formten fic) aus ſeinen Hetzeneſlammen heraus, bis he 
als Weitergedilde vor wis ſtanden. 

Wegner berauſchte, ex rik bin mie ein Sturmwind, 
Sein Seeyivikd mar ber cing edhte, Den teh jemats 
aut cimer Labne fah; fein Hamlet mar der einjige 
menichſich wahre, tree aller Devoted, Haakes, Beitvalrs, 
Moifts, Sontegs, Sein Poſa mur cine pradtvolle 
Wranathtiite, gang treefend von Der Sonne Spauiens, 

Gang glabend ven Vegeinerung und Schwanwerei, ſchwul· 
duftend und farbenpridtiq. Wee einen Wonalderdi 
jab, wei, wie dee ſchonc, bunticillermde Schlange blir, 
Went fe putt Weibe tpridt, Sein höchſſet Triumph 
aber mar Gada in ben Mallabaern“. “ian muß itn 
da gelebem haben, twee ex Den abtruunigen Juden, der 

ben freatten Witter: opierm will aus Todetiurdt, zu Veden 
vast: mie ce gleich cinee Schaut ven Mewitterwollen, and 
welden det WMep gudt, wher die Wahne bromst, Miles wor ſich 
nicdermertend; wie ex den Eeten zethaut und, ſich auf fein 
Piedetal idiwimpend, der Sonne alert, die jeyt Uber der Yer» 
Morung fivablt: fteabalt, ueflerbleh! Wan maf da feime gol 
dene Stimine Dem Herrn vectundert und pretien gehtal Haber, 
um Be wiſſen was Joſef Wagner war, 

Mus tem 

ul 

Die Ruinem vow Motaton, vom Morden. 
Predewert Palafina Deutthe Verlage- Untalt tn Seartgare. 
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faftet in the, fie mill ihn nicht fabren fatten — dufred | Gebiid, durd das dicue Geworig und Gerank, welds 
Sn dunkler Nacht. | 

Rovelle 

Cevin Schücking. 
(petting) 

ul. 

maa niichfiers Morgen Seqarn Wifred fich 
PS in feine Grbeiten gu ſtürzen. Or 
(.) batte Gber cin neues ,, frampihaftes* 
‘> Gtement in der Gegenwart, dem fic 

feine Gedanfen zugewendet, ſeine Auf · 
= zeichmumgen au machen — übet die 

Wufblihung und Vertehrung der chriſt ⸗ 
lichen Michſtenliehe in ein Pringip | 
cined die natiirliche Ordnung der 

Gieſell ichaft anf det Mopf ftellenden Neubaues ded | 
Stantslebens. Mud) bad war nad feiner Auffaſſung 
— Strampf! 

3a den Stunden nad dem Mittegsmahl foh er 
fig) dant ſeinen Bettern awigelicfert, die thn in den 
Fabtitgebauden umherführten und wetteiferten, ibm alle — 
BVerdefferungen und alle Gleheimniffe bes Betrieds zu 
ericslicfien, ber thm freilid) dad ganze Intereſſe cine 
Noßte, welches jeder thitige Menſch am einer Anſtalt 
nimmet, in ber fleifige umd intelligente Arbeit etwas 
Niiglides und Tuchtiges ſchafft. bas uns immer als 
etwas Wunderbares anmuthet, wie jede ſich vor unſeren 
Augen vollgichente Stoffverwandlung. 

G&S ift mur bennruhigend,“ fagte er bel einem | 
Wit in die Rorvathsriume, dah the fo ungeheure 
Maſſen provusict, und fo unbefangen, ohne jegliche 
Alletſtcht darauf, wozu cure Millionen weifier and 
farbiger Blatter dienen werden. Ob fie, deſchrieben 
und bedrudt, Licht und Bernunft ober weitere greullche 
Monfufion tt den Mopfen der Menſchen gu verbdreiten 
beftimmt find! Wenn Du bie richtig Geſtnnung hatteſt. 
ater,” feyte ex lächelnd gu dieſem gewandt hingu, „ſo 
warbeft Du nicht den Bapleclieferanten far eine Settung 
machen, die bad Gegentheil vor Deinen Ueberzeugungen 
utter Dem Boll gu verbreiten ſucht!* 

«Das wire doch von der Geſtnnung au biel ver 
langt! Dex Menſch mufs fic) mit redlidjer Thätigkeit 
begnũgen, cine Konttole iber das, was er ſchanft, fame | 
ce nicht üben,“ verjegte der Fabrifant. , Wis Mott 
des Menſchen Hien machte, Rbernalym ex keine Gewähr 
dafür. Meine Aufgabe ift, fo gutes Papier gu liefern, 
wie ich's vermag; Der, welder es beſchreibt. mag ſehen, 
batt er es fo gut und ebrlid) verwendet, wie er's vere 
noag. Hatle ich eine moraliſche Verantwortlichteit filr 
bie Mrt ber Venũtung afl’ dieſet Bogen, all” dieſes 
Futters fiir unfere Bücherfabrilen, dann müßte ich 
umhergehen ntit dem Sewußtſein, der hangenswürdigſte 
Menſch ya ſein!“ 

Man lodde, der chemiſche Better meinte, ein Paviers | 
miller ſchaffe mie ber liebe Gott, der feine Mriuter 
wachſen laſſe, ohne weiter gu achten, ob cine tedliche 
Stu daraus gute Wild) bereite oder ein Summer Atzt 
ſelne Mranfen damit vergifte. 

Grft fat, gegen Sonmenuntergana, blieb Alfred 
cine furje eit bis yum Aubtuch ber Nacht frei, die | 
nachſte Umgebung zu durchſtrtifen amd fo mande Stitten | 
aufzuſuchen, an denen Sstindheiterinneramgen far ifn | 
haftelen. Meht ale einmal kehrten feime Gedanten bar 
bei gu Ludmillen zutück — weniger gu der Mutter, die 
er fo fruh verloren hatte; mad) ihren Tode neste 
xudmilla, bad treat ihm erft feet lebhafter vor bie | 
Seele, wie ein eines Wiltterchen ihn überwacht, file | 
im geſorgt haben — auf einer Watbe erinnerte er ſich, 
daß fie ifm cim Fohlen eingefangen, um ihn darauf 
reiten gu Jaffe; ec fam an cine Stelle des Fluſſes, 
two ex fic) evimmerte, fopfiibet in tas Waſſer gefallen | 
zu felt, und wo Ludmilla herbeigeeill war, tha zu 
retten — fie felbft mar herzhaft in's Waſſer gefprungen 
und hatte ifm bed feinen ausgeitredien Beinchen auf's 
Trodene gezegen — er verdantte thr ohne Iweifel fein 
Leben — und fie — hatte fie vielleicht damals durch 
cine beftige Erlaltung den Keim zu dem grauſamen 
Uebel gefegt, bent fie gut Bewte geworden war? War 
fo am Ende feln Leben ber Prels des thrigen gewerden? 
Nein, fein Boater atte ibm ja etwod ganz Anderes 
angedentet — es mar nidt fo — umd dod. fold)’ cin | 
Gedante, den völlig zufällig unfete Bhantafie ware | 
gerufen Hat, lann ein Ungliid fie uns merben; ec 
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ward auf ben Boater ärgetlich, do er fich nicht offemer 
mit ihm ausipredjen burfte über Ludmilla! 

Wm andere Tage war er in den Radpmittags< 
ftunden freierer Gerr über feine Heit. Wie ſchon 
ceftern, wom feinent neugewonnenen Freumde Marko 

| beqleitet, hatte er fid) cine Cigarre augezündet, mit 
weiteren ſich verſorgt. eſnen letdyten Panemahut ſeines 
Vaters ſich auf die dunkelblonden, gelodien Haare ge⸗ 
ſtülpt und war fo hinausgeſchrinten über bie Wieſen- 
gründe am ber ambern Seite bes Fluſſes, durch einige 
Rornfelder, auf denen dad aufgeſchoſſfene Gettatde ſchon 
in Mebren ftand, und daun ſüdoſtlich den Hügelwellungen 

| au, anf denen Meder und Glehölze fich friedlich in das 
fanft aufſchwellende Terrain theilten. 

Wer ihm fo bahinidreiten qeichen, den jungen 
Mann im eleganten Sommecfoftim, mit dem ards 
brudavollen Sopfe, der nicht gerade regelmaſug icin 
war, aber fefielte durch etwas Figenthüuliches in feimer 
Sildung bie Hohe Der Stitu und bas ſtatle Wine 
gedrũcttſein ber Schlaten, foie die qroficn, Maren, 
einen elgenthimliden Eindruck von qutem, redlidem 
Biller machenden dunklen Mugen — wer ihn fo bee | 
haglich ſchreiten gefefen, der hatte wohl nicht daran 
gedacht, cinen Mort, der ſich mit gleichmüthigſter Un— 
befangenbeit cinen Philofophen namnte, vor ſich zu ſchen 
— fo wernlg wie er felbit baran dachte, dai ex eben 
in nichts Anderem begriffen fei, ald böchſt unphilo— 
ſophiſch feinem ,Sdhidial* entgegenzugehen! 

Und bod) war dem fo. Er follte, mas et über⸗ 
miithig fiber Schickſalsmenſchen gefprectien, zu durch 
denten befommen. Er hatte ſich chen in cinen Hollweg 
vertieft, ber ſich zwiſchen zwei Hũgeln dahinwand, als 
fein Schickſal. wie durch ſeine Unerredung mit feinem 
Vater herausgefordert, ihm ſichbar entgegenſcwebte. 

Und nod dazu in cimer Umrahmung vor ganz 
maleriſcher Schönheit, und verlorbert in einer ſchönen, 
ſchlanken Frauengeſtalt, die in nachläſſiger Haltung auf 
hem Wien eines Pferdes ruhte, das ſchnaubend der 

‘ feinen Stopf bin und ber warf. Ter Bea, deſſen 
Windung fie Alfred pldplic) gu Geſicht brachte, war 
von Meds und Links her mit Aeftem amd Gezweig 
ũberwolbi. Wo dieſes Lien hatte, fel, wie in neclen⸗ 
bem Spiel, dee vole Sonnenglanz anf die Meiterin 
unb verſchwand wieder und fie dann braungoldene 
Lichter anf dem Bug und ber Croupe ihtes Bferded 
aufbligen. 

Vielleicht lag etwas Borahuungsvolles in der 
Heitiateit per innetn Bewegung BWlired's, womit er 
dieſe Etſcheinung fo pldplid) ver ſich aufiamden fob, 
in dem Gefühle von Blödigkeit, das ibn antrich, der 
Begegnung aus zuweichen — bed) nein, er gehorchne fa 
nicht ciner finbdifdien Slödigkeit, wenn er die thet, 
fondern bent ausdrücklichen Wunfdje felines Baters. Und 
taum war ihm dieſet zwelte Gebdanfe, hinter bem die 
Wldigteit ſich verfteden fommte, qefommen, als er auc 
icon recite ab in ben ſich dfinenden Nebenweg ge= 
ſchritien war, ber ibn nad kaum ciner halben Dtinute 
Gila Guttend — denn fle ja fomnte es nur fein — 
und dieſe the snmfidhtbar machte. 
ungufrieden fuhlte ex fich mit ſich felber hed diefem wie 
inſtinktiven Ausreißen; e¢ war ja bod thöricht, fo vor | 

| einem jungen Mädchen ju fiehen; häue er es nicht 
fdjon qethan, feet twiirbe er es mid mehr thun — aber 
freilid), an bad Zutücktehren auf dem alten Weg dachte 
er doch nicht und ſchritt ſeinen eben etugeidlagenen 
Holzweg nun and fütdah. 

Qn ber That auf einem , Holzweg“ — denn gegen 
bas Schidſal Hilft feine Auflehnung, und wer ifm 
rolderfteht, gegen ben Lift e& alle feine Damonen, lift 
es alle ſeine Hunde los. 

Dieſe Hunde mun horte Alfred ploölich bellen; mit 
With bellen, heulen, taſen. Erſchrocken ſah er ſich 
nod Marto um; Marko war ihm nicht gefolgt, er wer 
nicht de. 
fant gefagt, dem Fraulein gum Meleit bienten und de 
Alfred gat nicht wahrgenommen hatte, entgegengeftirst 

, fein, und — fold)’ eine Veſtie Hat nichts vom ber 
sarten, feftvollen Art gu einpſinden, dle unter gewifſen 
Umftinden un Umgehungtn dem bireften Weiteridceiten 

| vborglehen lãnt — fofort in einen Mampf mit inert 
gerathen fein, 

Ulfted eilte jetzt quer durch's Gebüſcht, in ber ges 
radefſen Ridtung gu dem Wege zurück, den er verlaffen 
hatte — in der guten Abſficht, energiſch ſoſort Frieden 
zu ſtiften. Wähtend er die Hunde tamer lautet heulen 
und wũfhen und dazwiſchen die ängſtlichen lauten Rufe 
bes Frauleins hdrte, brach er wle cin Wetter durch's 

Unb dod cin wenig 

Gr mufte den Hunden, die, wie der Fabri> | 

den Hoblweg überwölbte, und fland mit einem Sez 
vom hohen Weaufer herunter anf dem Boden bee 

| leyteren, mit gornighter Stimme Warfo anfdreiend. 
| Uber fein pligliges Ericheinen follte nicht Hiilie, 

fondest: nur nene Verwirtung, neues Unheil bringen ~ 
dick plivlidie Hereinbreden einer gong unerwarteten, 
frembden Geftalt, bie didit meben dem Hopfe bed Pferdte 
anf ben Boden fprang, war mehr, als die reigsarn 
Reroen des ſchoͤnen btaunen Thiered ertrugen, 2: 

| obisebin ſchon durch ben taſenden Stampf der Hund 
auf's Deftighe erregt war; es ſtieg ſteilrecht im bic 
Hobe und machte dana cinen madtigen Sag die en 

| genengefegte Wand bes Hohlwegs hinan, als ob 8 bec. 
durch das Gehölz brechend, feiner Reiterin bas Schicel 

Mazeppa's berciten wolle. 
Alfred fprang, auf's Theffte erſchroden, guerft dex 

Vferde nach, der Dame zu Hilfe. Gr griff nad den 
Hiigeln tes Pferdes, um es yu Dindigen — aber ſchen 
ſtand es, und die Reiterin cif mit einer gewiſſen un 
willigen Heftinteit Wifred die Bagel wieder aus wr 

| Hand, indem fle ref: 
Laſſen Sie mein Berd, laſſen Sie dads Pferd nur 

— Windigen Sie Shrew Hund!“ 
Ftellich, das war bad Nothigſte, denn mit ihren 

| Berde fam die auffallend uneridrodene und faleblatige 
| Meiterin, das fab er, ſchon felbft aurecht. Es maren 
| zwei große, falbe Windhunde, die fic) in einen ſtnäut 
| mit Diarfo verbiſſen hatien. Alſted fate dieſen an 
ſelnem Halsband, um ihm heraus zurcitzen, ſchrie, droge:, 
ſchunelie ihn, wadtend nun auch frdftige Hiebe eéner 
Meitgetrte vom Vſerde berunter auf bie zwei anderen 

| Sunde fielen — fo wurde nad umd nach ber Fried 
wieder hergeſtelli. bie Riudhunde froden grollend hinter 
bas Bierd, wo fie mit blutunterlaufenen Augen ites 
Wequer anftarrten; Worfo wurde von Alfred an feimen 
Dalebande feltachalten. 

| eid fan Ihnen nicht ausdrücen, wie leid mir 
| biele daůllche Unterbredung Ihtes Spazietritts thut- 
fogte Alfted lnftichdpfemd und fid) mit feinem Tot 
ber bie Stirm fabrend, — ,id) werde gewiß dicles 
abſcheuliche Thier, deſſen Streitluft ic) mod gar nide 
tannte, bas nichite Mal gu Haufe laffer.* 

Auch das Fraulein ſchien bas Bedarfnif gn babes. 
ein wenig ibten Athem gu ſammeln. Sie nahm dabei 
ihre HGgel zuſammen und heftete cinen langen, wir 
forſchenden, wie fragenden Blick auf Mlfred'e Sipe. 
Dann, wie bariber leicht etröthend, hengte fie fic) wieder, 
um den Hald ihtes Pfierdes, das, nody immer anfaeregt, 
ſich bin und hee wendete, zu ſtreicheln mb es gu be 
tuhigen. (rit nad longer Vauſe god fie mit einen 
Muigueen der Obertippe, bas Stolz oder Unwillen oder 

| Beleidigticin aus zudrücken ſchien, bie kühle Mnttwort: 
| offs ift jo nicht ndthig, dak Sie datum fidy Theres 
| Begleiters anf Ihren Spaziergängen berauben. Tir 
Welt it weit offen und es geniigt, dak wir und fried 
lid) in Dad Tervaia theilen, Jeder ſich in dem felxiger 

| halt! Ich werde bas meine ald dorthinaus licgent 
| betradhten!* 

Damit bezeichnete fie mit einer leichten Bewegunt 
ihrer Reltgerte die Gegend, aus welcher fle gefommer, 
machte Alfted cime grazisſe Berbeugung, deren Ticke 
ifm etwas Spottiſches gu haben fdien, umd wandie ihr 
Pierd, um heimzurciten. Tie Gunde galoppiriet nee 
auf, als ob fiir ihren Leidvfinn bie vorhergegamaent 
Szene ſchon gar nicht mehr exiſtire. 

Alfred ftand, und, dem grollemben Marlo, in hee 
| GenriithSeridpiitterungen laͤnger nachzumitlen — febienes, 
als in foldjem Windgundgefindel, noch immer an feinert 

| Halehand ſeſthaltend. ſchaute er der Geftalt ber Heir 
terin nach, deren anmmuthige Umriſſe jetzt tber det 
Gieldgrund dabingugleliem begannen, bem der Abend 
fonnen{dein auf den grauen Staubboden ber nachta 
Wegſttecke vor ihr legte. Es war ein fo Habjdes, ir 
reizendes Bib — in dem Rahmen bed Hohlwegs wi 
{einem duntelgriinen, didjtbelaubten Gedft; Wfred ware 
vollſtaͤndig bezaubert bavon geweſen, wenn er fig nist 
ohnehin ſchon völlig bezaubert vorgefommen. 

Sundhit aber war es kein angenchmes Gefidl. 
fein beutidenswerther Zuſtand, das Bezarubertiei. 
Weit geichlt? Mitte Alfted nicht in dieſein Wugendlute 

| mit heftiger ſich ihm aufdringenden Gedanlen gu Shorea 
| aehabe, er haue in ſich ben ſchöͤnſten, aus bem cigenee 
Erjabrungen ber Stunde geſchöpften Betrachtungen eet 

| bad eigeutliche Weſen defien machhdngen finnen, dee 
die Alten auf ibre Sauberlagen von ber Circe und Xe 
Sirenen, und die Romantifer auf bie von ber bört 
Niniane ober Urmiden gebracht. Es war ifm gu Web, 
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ata ſehe er mit ber immer weiter vor ihm entſchavin- 
bende Gefialt cin Stück ſeines Lebensalilds, Feiner 
gatunft, ſeines Daſelus dabiniduvinden im die ihm 
verbotene, veridloijene Ferue, in die ihm ewig verlorene 
Region, die ibr Reich fein follte, and dem fie mit cimer 
hetoiſchen Bewegung ihres Armes ihn für immer aus: 
geſchloſſen hatte. 

Und doch fühlte er, daß er mit allen ſeluen Gee 
banfen mur gerade dort werbe leben können, von wo 
fie ihm fortwied. 

In der That, während fie bem (angen, ftagenden 
Bit auf ihn geviditet und ex mit dem ſeinen ihrem 
jo forjdiend ihn anſehenden Augenpaar begegnet toar, 
war es Hier tha gefommen. Daffelbe Fromme, enpele 
hafte Geſicht ſchaute ihm an, bas bon bamals her, aus 
der Weiheſtunde voll tiefen religiifen Gerührtſeins, mit 
all’ feiner nut dem Himmel zugewandten Innigkeit, in 
ber Erinnerung vor ihm geſtanden. Aber wie {didn 
hatten dieſe Siige fich ausgebildet, wie felt und heftinenet 
het aller Weide dod, wie finnend und gedanfenvoll 
waren dieſe braunen, lendjtenden Augen unter den 
breiten Gibern und den langen ſchwarzen Wipers 
geworben! Und wie fein gezeichnet, wie ſprechend, wie 
ausdrudSfibig mit jeder feiner Juckungen ter Mund! | 

Wifred war weit entfernt davon, ſich bas fo einzeln 
jum Bewußtſein gu bringen. Gr fühlte mur ben vdllig 
hesaubernden Gindrud, ben diele Erſcheinung auf the | 
gemadt hatte, und die inmere Zerlnirſchung, die Bere 
zweiflung darüber, dah bie erfte Begegnung mit ihr 
etwas wie cin ausgeſprochen feindlider Zuſammenſtoß 
geweſen. 

War es denn gar nicht möoglich, ben Eindruck, den 
er ihr gemodt, wleder autgulijden? Freilich, dazu 
hatte cr ihr wieder begegnen müſſen, um dem kurzen 
Wortrwedfel einen laͤngeren folgen zu laſſen. Und fie 
hatte ifm ja die Begegnung unterfagt, indem fie Jedem 
fein Terrain, fein Stück Welt zugetheilt, bad thm ge— 
höten follte — mit ihrer grofartigen Armbewegung. 

* mit einer jouveranen Hoheit, wie Alerander VIL, ald 
ex mut einen Federſtrich die Welt thetlte zwiſchen ben 
habdernden Königen Iberiens. Geradewegs nad Gutiened 
gehert, dott einen Beſuch machen, um fie wiederzuſehen 
— bas fonnte er jo wid, um ded fo nachdrücklich 
auSgelprodenen Willens ſeines Baters wegen, 

Und dod, und dod) — wenn der Menſch fo lebbait 
fühlt, dafs er feinem Schidfal hegeguet ift, fo henemt 
ihn auf bie Daucr and) der beſtimmteſte Bille eines 
ftarren Voters nicht, gerade fo wenig wie die Feder⸗ 
ſtriche, welche ein Papft mad! 

Als bLlfred im Dunkel bes hereingebtochenen Abenbs 
bad vaãterliche Gaus wieder betrat, war er felt ent ⸗ 
ſchloſſen, möglichſt bald auf's Neue die verbotene Region 
ju darrchſchweifen. Nur Marto follte dabei fitr immer 
von feiner Seite verbannt bleiben. 

IV. 

Die wide Folge ſeiner Vegegnung war, daß ifm 
bie ftrenge Medanfenfongentration unmiglicy wurde, 
deren er fitr feine Arbeit bedurfte. Der Sauber legte 
fid) aud) auf den Krampf“, wie beſchwichtigend, wie 
mildernd, wenigſtens unit einer Abſchwächumg der anti> | 
bathiſchen Gefühlle, womit er im Suge geweien, mit | 
ben krampfhaften Erſcheinungen ber Heit in's Gericht 
gut geben — es war ibm, als gingen fie ihn weniger 
an, al® habe er cin angenehmes Sugeftindnlf erhalten, 
ihnen felbjt überlaſſen gu dürſen, wie fie mit fid) und 
init ehnander fertig werden wollten, Wher intenfiver | 
nod) beidiftigten fid) feime Giebanfen mit bem Bilde 
feiner Schweſter Ludmilla, Es war ibm wie mor 
udher gebradt, wie jest erſt fo gana verſtündlich, dick 
Bild cined armen, liebenden, getäuſchten jungen Mad— 
chenS, das an feinem Schickſal untergegangen! 
dabei glitten ſeine Gebdanfen gu der Frage hinüber, ob 
es cin Fatum jeines ehrenwerthen Geſchlechts fei, jo 
au unylidlider und getäuſchter Herzensneigung zu 
Grunde gu gehen, ob aud fiir ihn nun, ben Bruder 
Ludmiillens, fold’ ein Schicſal in den Stermen gee 
ſchrieben ſtehe .. abergliubijd in gewiſſen Lagen ded 
Nebens ijt einmal Neder, felbft ber tiefgriindigite Philo 
ſoph, und ware er aud die Sierde einer beriihmten 
Hochſchule, wohin es ja Alfred nod lange nicht gee 
bracht hatte. 

Für“s Erſte mur ſollte dieü pietätvolle Verweilen 
bei bem Andenten an die Schwtſtet Alfred einen une | 
ertparteter Lohn bringen, Gr war eines ſchönen Nach⸗ 
mittags ausgegangen und bid an bie erften Häuſet 
und Hitten des Hirhborfes gelangt, gu dem die Fabril, 
fowie aud bat redid ab binter ben Walbbiigeln liegende 

Und | 

Wuttened eingepjaret war. Buf der Schwelle eines 
der Häuschen ſaßen ein Paar Madden, mod) wohl 
wiht ber Schule enſwachſen, die einen ſchönen, dicht ⸗ 
gewundenen Kranuz von Kotnblumen eben fertig ge— 

floquen hatter und mun bewunderten und hoch hielten, 
um ifm von allen Seiten gu beſchauen. 

lind nun war es merhwiirbig, wie Alfred, der ſouſt 
fic) niemals viel um Kornblumen und um Krünze gee 
filmmert und felten einen Blid daran verloten Haste, 
gedanfenvoll dieſen Mrang in's Wuge faßte, fid den 
Warden naherte, gegen cine fleine Silbermüme dew 
Strang zu ſeinem Eigenthum made, und ihe fanft auf 
feinen Urm ſchiebend, weiter in das Dorf hineinſchritt, 

umgab dad erhöhte Terrain bed Aitchhofs, in deffen 
Witte cin machtiger, breller, mit Sdyebicharten fratt 

ſtand, an weldjen fid) die alterSgraue Kirche mit ihrent 
bemoosten Dad lehnte, wie eine Schutz ſuchende Frau 
ſich himter den breiten Rücken ihtes webrhaften Mannes 
geſtellt hatte. Unter bem Schutz und Schirm dieſes 
aliehtwũrdigen @hepaars waren cing’ umber die Ge— 
nerationen Derer zur Rube beftattet, welche einſt ibe 
Seelenleben im Schatten dieſes ihees Gemeindes und 
Stammbeiligthums gelebt Hatten; die Kreuze und Denk: 
maler anf ibren Gräbern blidten iiber die Mauer aus 
Feldfieinen fort, aus deren Fugen Mrasbilichel, Kräuter 
und GHollunberftauden gewachſen waten. 

Alfted ging die ausgetretenen Stufen, welche in 
diefen Bering führten, hinauf, ſcheuchte eine Schaar 
lãrmender Spatzen, die allein ihn belebte, gu den 
Wipſeln der aw der Angmauer entlang ſtehenden alten 
Linden empor und ſchritt an ber Kirche entlang, bid 
zu dem zwei letzten Strebepfeilern derſelben, zwiſchen 
denen mehrere Gtabſteinplatten fdjrig neben einander 
gelegt twaten; co war bas die Stelle, wo die Bit 
glieder feiner Famille hingebettet wurden, die Stelle, 
weldje fein Boater baju erworhen hatte und in quter 
Pflege Hielt; Alfted las dic Namen feiner Wetter, 
cines ſtüh als Sind geſtorbenen Bruder und jeiner 
Schweſter Ludmilla anf ben Platten. 

Et nahm ſeinen Strang und legte thn auf bas Grab 
ſeiner Schweſter. 

Eine Weile ſtand ex dann, wie träumeriſch auf 
ben grauen Stein ulederblicend, auf den wohl ſeit 
Langem ſchon feine Hand mehr ſolch' ein Liebesgelchen 
gelegt, der keinen andern Schmuck mehr empfing als 

ben, welchen, fo oft er nahte, dex Herbſt aus den 
windbewegten, vergilbenden Aeſten der Linden darauf 
ulederwarf, feime verwehten Blatter! Dann wandie 
Ulfred ſich ab, umd num fiel fein Ange auf die hellen, 
| qlipernben Fenſter ber cinftidig aus Fachwert auf: 
| gebauten Pfarrerwohnung, welche jenfetts eines wobls | 
| gepilegten Borgartens (ag, über deffen Dornenbede die 
Eomenblumen umd die Feuerlilien bliften, wie auf 

Alfted fonnte hier nod cin zweites gutes Werk thun, 
dem Pfarrec ben Beſuch machen, ben ex ihm ſchuldig 
war, den dieſer wenigſtens ſicherlich erwartete, der gute 
alte Derr, der jeinen Belchttindern alle Sonntage in 
der Predigt fo eindringliche Linge ſagte. 
zwar immer ganz und gar dafielbe. ,Mber,* fagte ex 
laͤchelnd, wenn es ihm vorgeworſen wurde, , wie konnte 

dem Kirchhof bie Rreuge über die Feldſteinmauer. 
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bent Mittelpuntt deffelben, der alterSgranen Kirche zu. 
| Diele lag bok, cine vow Felbfteinen aujgebaute Mauer | 

ber Fenſter verichener, gang trogig ausſchender Thurm — 

ex weiter gehen, fo lange er nicht ſah, daß fie es bee | 
halten und darnach thaten. Der qute alte Herr!” 

als er bie grofe, gugleid als Gntrée und Borranm 
bienende Küche betrat, Sfincte ſich bereits bie gur Rechten 

1 

Dad begragen ju können nod) jo longer Abweſenheit. 
dak et ibe aufangs gar nicht erlannt habe, wenn ed 
nidt Frãulein von Guttened ihm geiagt, wer er fei. 

Damit tear das Fraulein vow Ghuttened, die ſich 
| Gel Alfted's Eintteten mit leifem Errötheu ein wenig 
| ethober hatte, in's Geſprãch qejogen. 

Ich bin freilich,“ tiwlederie Alfred mit einem 
ganz unſtäten und ſcheuen Blick in bie Züge der fungen 

| Dame, „Ftäulein von Gutteneck ſchon begennet, aber 
| leider unter Umſtänden. welche dieſe Begegnung beimabe 

Au einem Ungliid fiir mid) moden.* 
eau einem Unglid? Far Sie?* fagte Elſa lächelud. 

| - Dad Unalũd hatte dod Hichftens Ihe Marlo Aber meine 
armen Gindjpiele bringen fonnen — und da Sie froh 
genug lamen, fic zu tetten . ..* 

Aber aud, um Iht Pferd in einet Welſe au er— 
ſchtellen und Sie in cine Gefahr au verſetzen. . .* 

» Das lautet ja, ale hatten die Herridatten bereits 
cite gange Stataftrophe zuſammen erlebt!“ unterbrach 
ihn dex Pfatter; „wie war denn dieſe Begegnung, die 
Sie unpalant genug find cin Unglii zu nennen, 

| Doftert* 
vlngalant? Weld cin Vorwurf!? Ich wollte mur 

ausſotechen, wie tief befdyimt, wie gedtaert über mid 
felbft, wie unglüdlich id) dadurch war . .* 

Ulfred hatte bas mit elner gewifſen Leidenſchaftlich⸗ 
feit ausgeſprochen, bie Glia Gutteneck dod) nicht gu 
mififallen ſchien. Ladhelnd antewortete fie: 

Dart cin Philoſoph das ausſprechen, dak etwas 
fo Geringfiigiges Seine Gemũthsruhe und ſeinen Glelch⸗ 
muth ftdren fan?" 

-D, die Herren Bhilojophen,” flel lachend der 
Vfarter cin, — Ilauben Sie denn, fie hätten die 
Philofophie anderswo als in iheen Bächtru? Sic 
fiibrten fie bei fick, wenn fie jungen Damen auf ihren 
Spazlertitlen begegnen ¥~ 

In ber That, in mein bitteres Geſühl, das ih 
aus jener Begegnung mitbrachte, miſchte ſich nicht das 
Geringfie von Beſchamung Uber meinen Mangel an 
Philofophie,” fagte Alfred lebhaft. 

eDafiic beſchamen Sie mid, indem Sie viel zu 
biel reden von eiwas, was fo vieler Morte nicht werth 
ift!* verſete Ftäulein Gia von Gutteneck, ſich im 
SRanape juriidlehnend, „Reden wir yon anderen Dingen 
— Sie werden cinen lingeren Nufenthalt nehmen hier 
in Ihrer Heimat?" 

Den Sommer hindurch — ich will cial feben, 
ob die Philofophiec, die unſereins nur in feinen Buchern 
bat, wie der Pfarret behauptet, ſich mehr bes Ropfes 
unb bes Herzens bemãchtigt in ber freien Gottesnatur. 
Sim Walde vielleidt, wo die Vogel fingen, anf den 
Wiefen, wo das Heu duftet, auf den Aeckern, wo ber 
Landmann mit ſeinem friedlichen Geſpaun die Schollen 
umpfliigt... ¢8 gibt ja Leute, die bad verfidierit, nicht 
wahr, Herr Bfarrer?~ 

PVielleicht,“ fagte ber Bfarrer, indem er mit einer 
gewiſſen zuttaulichen Zartlichtent hime Hand auf Wifred's 
legte, thut fied dort, wo cin guter Menſch einen 
Mranj auf Feiner Mutter und Schweſter Grab nieder: 
legit — ſonſt, muß ich geftehen, dai i) ben im Walde 
jingenden Buchfinken wad dem Aderfurdhen ziehenden 
Geſpannen kelne grohen Rünſte zuttraut, die Menſchen 

welſet gu machen. Ich babe wenightend nicht viel davon 
bemerft unter meinen Aöttern und Holsichubbaronen. 
Und wa fo beffer. Bladen die Adytliſchen Buftdnde:, 

| wie man es nennt, wenn der Bauer ſeine SHartoffeln 
Und fo ging UWifred in dle Bfarrel hinüber, und 

in das Wohngimmer des Pfarrers fiihrende Thüre; die 
furje, Behdbige Geſtalt bes geiftlidien Herve mit dem 
dichten weifien Haar trat auf bie Schwelle und hinter 
ihe, im Hintergrunde des gerdumigen Wohnzimmers, 
auf dem ſchwarzbezogenen Kanape, unter dem großen 
Stupferitic, der die Immaculata darfiellie, ſihend, er⸗ 
blicte Ulfred Elſa von Gutteneck. 

Es war ſicherlich Dem Pfarter Paukraz wohl mod) 
nlcht vorgelommen, dah ein ſolcher eleqanter Etadtherr, 
ftatt bad ſichere Auftteten des Ueberlegenheltsgefuhls 
zu gigen, fo verlegen, Ueinlaut und wie beflommen 
bei ihm eintrat und mit cinigen mids recht zuſammen ⸗ 

haängenden Worten ſeinen Befuch motibirte. Alfred's 
Verlegenheit erhoͤhte ſich nech, als ec jest mit einem 
Blick durch's Feuſter wahrnahm, bak man von hier 

aus genau das, was er anf dem Stirchbof gethan hatte, 
| bemerfen Bunen — ber Bfarrer fogte ja aud, bah er 
ihn ſchon draußen fommen fo. Und wie erfreut er 
fel, fagte ber Bfarrer warmbergia, thn hler unter ſeinem 

untereagt und dabei bad Geſchmettet ber Lerchen als 
Wufitbegleitung Hat, machte fo twas ihn gum Philo⸗ 
fophen, woju brauchte ex unfereiné barn ?* 

Alfred, det Get den erſten Worten ded Pfarrers 
bunfel errithet war, lächelte fegt und fagte: 

Iu ber That, wozu brauchte er ben Pfarrer und 
bieles Andete! Es ift ia ficher, daß nicht die Weise 
Beit, fombern die Unweisheit der Menſchen die Welt, 
jo wie fie ift, zuiammenhält. Shretwegen iſt ber 
Pfarrer und der Hider und der Giendarm ba; threte 
wegen das Heer, bie Marine und alles Andere. Philo⸗ 
fophen bebdiirfter dad Alles nicht. Und was findlid 
ober auch lindiſch ift im Menſchen, dle Freude am 
Pug, am Schmuck, dad Bedürfnißß nad Wohlleben und 
Wennh, mad) Slerat und Waide der Sinne, das gibt 
Milllonen Beſchäftigung, Wht unſere Fabrifen raffeln 
und dampfen, unfere Handelsflotten über die Ojcane 
sieben! Und nun gar unjere Geſchichtſchrelber, twas 
jollten fie ſchildern, unſere Stimfiler, tad follten fic 
darftellen, unſere Dichter, was iiber bie Blihne ſchreiten 
laffen, wenn fie nidt die großen Rataftrophen bitten, 
in weld Andiſche Unweisheit die Menſchen trieb?* 
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Alſo bleiben wir Kinder,“ fiel bier Ella Guttened 
cin, thr Auge nadsdentlidy auf Alfred tichtend; ,umd | 
went umd bas Leben auch wider unſern Willen — eB 
ſcheint es ja zuweilen red bothait darauf abzuſehen 
— alt macht, fo halten wir menigitens unſere Rindheit: | 
erinnerungen als beften Schatz feit.* 

Mn Alfred war wieder die Reihe gu ercdthen, als 
er anwortete: 

Sicherlich würde auch ich fo denlen, wenn nicht 
zu meinen Mindhelterinuerungen cin mir unguslöſchtiches 
Bild gehötte, das ich an dem Toge in mie aufnahm, | 
als uné Beiden unſer quter Pfarrer bier die chriſtliche 
Keihe gab... .* 

Rfatrer Yantra; unterbrach ibn cifrig, topfuidenb: | 
Qa, ja, das Fräultin jah an dem Tage ebenio 

wunderhũbſch aus — tounderhabid!* 
Gs war, als ob er es Hien von Guttenech hätte 

nur nod) deutlichet machen wollen, vom welder Erinne ⸗ 
rung Alfred ſprach. Glia aber fiamb, wie dadurch ver⸗ 
legen werdend, auf; fie ſagte: 

Mls gutes Rind aber muß id) jest nur datan 
benfer, dai mein Later frets beuntuhlgt ift, wenn id 
gu ſpat heimlehre.“ 

Sie zog das leichte Tuch, das fie umgeſchlagen, 
auf ihte Schultern empor, nahm ihten Sonnenſchiriu 
und reichte bem Pfarrer die Hand; einen Angenblid 
ſchien fie zu ſchwanlen, ob fie aud) Mlfved bie Hand — 
reichen follte, dann gab fie ihm ten Abjdiedségruf mit 
elner leichten Kopfverbeugung und ging, vom Pfatrer 
bis an die Hausthüt begleitet. 

MVeeuereaa folgt) 

Blatter fiir die Frauen. 

Soh. * — 

Mode. 
IL. 

tt Garis pflegt die Ereffnung Ded nalieniſchen Theaters 
bat Signal zur die arexe Toilette gu fein, Audi 
it Der empliidven Bode haben bie montitten vogen 
nem Sopentgarden ihrem Nut, ‘Benn im Rowember 

(MsArrad eecbetes) 

: — der Kbonnenienteeis dicier Yogen volljablia ijt, ae I 
nießen fee Die Sedeutung, melde 5 einer andern Saiton die 
Gani ven Yongdamp haben; —— die Mode. 
Die beurspe Wintermode katte tore Micke, lange ion ts 
nguumen , ae die sMatiener ibre Borjielumgen und doe & 
relict ecbifneten, Tie Lehwen, welche geetile Ueber 
trethangen De Sommers uns gaben, waren tad oor ohne Gintus | 
aut dem Lund Me aie Heit und haben denſelben 
irige und mit ung —— yar Geltung 
btiogen helſen “Bieta Bt) netieciien, auch wenn 
Ticienigen cime ange Cmitaui ida erleben, welche die auſdring · 
lden, aberlauten Fatbeu bet Sommers bereits durch dae 
Grau ber Wie umd des Schiciees verdrangt und gefihut 

her, 
Reine Mafionen uͤber deeſen Puntt — fe jolide, jo ebrhar 

und mobegrai, wie mart witt dem Blinter verborh, tH er madd. 
Et at durchaus nicht die Neigueng fiir die Midance deb —* were 
hembes. die mean ihm guidjewh, Mod) aut der Scmelle, die 
he heriditettet, use in ber Cation ihver grester Teuingbe 
ju fedex, bie Wode um und tebaltet tamed 
ccorben vor wns aut. Davon bampjt jede cingelne den 
J dlidaen. zutudhallenden Sister, der umd beſchieden 
fein jollte 

The Sulammenitellang der medernen Fatben iit eine ſede 
intereffante, Beſondere Eielle werder ke ther Wilung Aen 
darch die jo ae — vee Sammet und Atlaß ere 
oa a iy —— 8 my ngenen a 

ioe u =| mi io gern iente. 
agrend fritber in dee Becbinduna dem Allaß die Bere 
wendung ald Unterfleid umd dem Casemet bie Coriage, me 
Sones und die Schleppr zugewieſen war, glee tam beut vor, 

aud Came und jeime Wontur ans Atlaß erga 
—* Wan Ir ben Eamntet daike gem a, den delljsen 
Jartent in Boryellantdau. in blaier so liedertarbert, 
(Sremee, tn einem gang matter Grun —— eht wirfjamen 
Montraft Days Eringt dann ber frditige, mit grofen buntes 
Helicthlumen aus Camemet genuſterte Ytlak bervor, aud weldent 
die Gorlage, dad YUrrangeatent der Yasiers umd der Scbleppe 
hergeftellt merben, j 

Wr. Worth, der * Want aud der Welt der — 
it ein in gelchamdvelier Aelorit, Gr mufite 
welche Gifette ex erretcte, wenn er Ddieie gehen, ie 
ibatticten, trditigert Wuster im et sas bac am dieſet Etelle 
verwendet, Gr jdyeint ſeinet Sache vollig fher; inden 
er den Sammet wict blow ſut den Erol der Weiellichalts= wed 
pero age ſondern auc far den Liebling des Lalljnaled 
auff Werßer Sammen, garnitt mit Schman · oder Straußen · 
——— gilt ſchen beut als das Wodernite jer funge 
angende Damen. Moses fawn einſachet fein und vow 
Wirtung, als etn folded Htotum. Ein ciejacher, joemli * 
Mmirciet Nod; die vieredig oder en coeur auspeldiunittene Tail⸗ 
mit lurzen Wermeln und ee. Days fermen audern ESadarud 
im Saat, als eine tebe Strauhenteoerteutie mit 
aigrette, Auch gu weiffen und yarttarbtgen Tell edet Mouss usa⸗ ltue 

| Dine benegies ſchon ituher dem Leoerheift. 

| Aeumwhen aweseschnet , 

| nach jpepiell engliichem Uorbtlde, bet und 

| Annes 

i —* Belo ‘® modernem Klei 

Me soie-Toiletten werden Sammettuillen in dicten Chexbmad 
oenragen 

Kn einem beſtimmten Gente vee Balle and Geſellſcaite 
teiletien wird man beſonder⸗ gern Dew Gatiel bemerlen. Breite 
WMiletel aud weinem oder iathigeat Woire, uber und wher mit 
Wold geftidt, Bethe Utlaiigictel mit Perlen und Silberebeim, — | 
breite, ta ber Zaille veridilumgene ‘ander aae weikem creje 
de chine mit Wialenesioye und Wioldfcanien. Sie gehorer 
zu jenen anmuethigen, duttigen Wulhelines oder (reper oder 
‘Hergimietedletten, welche mat theen federlewheen Stidereven awe 
Wadddperten, aud buster Filoſelleſeide, aus Cold und Silber 
fraub, aus eenem Etreao Vaterie umd to viel Tait und jugend, 
dad Yewileginn sniecer Stebengebnjdbrigen Selden. 

‘Mur wenige Woden moc, daß He wieder witien Dein ſteben 
im idret Sphare: in der bachenden Welt der Ihaljeraeelodueen 

| und Gotillongedanten, Der Uitrenden Eperen, dem gamyen Probe 
titvn, gludiuhen Zand des Halljaales. Die Zoaletten fiir das 

Dieſe Form der 
Oictellighet bemegt ion in der horweſtnage ichen Jeu weite 
reese. Auf Dem Lunde Dramgem ſich dze den umd in Der 
Shadt — ja, ijt da nde tmmer das Beduͤrrni nad und der 

an dex Diner vorhanden? 
Wie veel ſolcher Zoilenten townte man da beidreiben! Aud 

ihre eleqantelten ‘Wiedelle ileal voryugemeiie Lory ie liefern, 
and wad die Wiewer aetyetellidait bei Wadame Ftaucane 
ame Aarnthnerring and dat elegante Yerlin bei Gerion ober 
Nonmitt tautt, omit gewmift nod) immer aus Gore. Wie 
drauchen deine Buolanderet gu trevben, ume eimgugelteben, bak 
Jened nuacakan ic⸗ Geſchet ty der Leilette, welities ben 

den Denthten 
idnnadvolliten Berdalder und Arreguugen 
jolder franghhidiert Wodelle, Die Bat Uerlegene Chewie tones 
Grtnbere Geqahlt baben wedlen, find theiltoeive ettormte. Nur 
dak diezet Yeews aut Me Sitter Der davon angetertiqten Repieen 
dertdeila ard, made verſtandlich, dof man jolne Summen 
witfleh yodit. 
Worth, die LHAP Asamten fonete, Chee jeder Lurue montist, 
teitand fie amd cishadwe Momuryt Citomane mit Sartmet- 
ſch wid Kaniers. Gur ike Denant mar ater umd über, 
im Delfin breiter eabesten, mit aronen vieil-or-farbenee Wacds- 
petlen beitedt, Dew unteten Nbehlu dwilelben bilnete etme 
breite Feanie ebenigtder Perlen, unter. welchet cin Zamanet- 
pliké bervorquell. Doe Vaniet wnd Sehleppenarvanacments 
waten durch arche Bouquets vee Marechal Noel-tHonen ger 
haltert; ein ebenioldes Qemquet rubte am der linfen Seite ded 
palit und tm Urrangement des Deared. Soe Loeete, wie gee 

150) Jeunten, In dem Matalogen bed geitialen Paridert 
—X tegeuieet man med) andeten ‘Green, Er hatte fur 
Die junge verrohnte Frau cited Verienfariten einige Lotletten 

fomponiten, Cine Dinerrove datuntet mar ams mattroia 
thai mit iweikem Geepe arrangist, ber feineriette wait fottiudert 

Rovepwcigen tm naturlachen feachen tetidt war, Beeieler 

Ueber Land und Weer, Allgemeine Illuſtritke Fetlung. 

ody tub eine uberaws embacte Dinertoilette ren 

Yours und Nojenymerge delovitten dx Saleppe fait einen 
ANeter bed; in doe Mores maren Krillantletcue cingeiege, 

Bor Nuryew beiprudiert tramp ihe und entalidhe Watter 
tine Torlettenlacierung, weiche jein Atelret ſat cite Yanerifanerin, 
Hirt, Maduy, Me Gemahlin des ſogenaumen Yengatonige, ga 
betecgen hatte, Tabet erzablte man die Meididite etmer ae 
nique aus point d'Alengom, die cin Staddem Beligeſchictae 
darwellt, Ticke Tuniame, welche Werth am verle Lauyende an 
‘Yirs. Vladau vertautte, hatte als WWitteljtid einen Spigen 
teller, welder cinit der Wargnite de Peripadest gebort hatte. 
Im Sabre ISTO beſtellie Die Matjerim ve Style dicies antilen 
Waters eine Zunique, welde fied um dieſen biltoritdhen Spepenr 
reft anjuorduen babe. Da tam der reg, defien VNecndi · 
gutta bie entthrente Quijerin weder in der Sticrmung. nod 
mel in Der Lage mar, die fofthure Arbeit an ſich gu bringen, 
wid Wr, Worth mace die Acquijition, die im tommenden | 
Wanter im den Areien dee ameritaniidjert Welliceace Mutieberr 
regen fell. 
J— dud find Abſchweijucnen. Sie lawfen leicht mite 
unter, wenn man bad Yeben der Wode begleitet , yer Mit 
tung in dieſera Winter eine jo beſonders generdie, teiche und 
prichtige fein well Die Heiguag. reid) qutyutreten, tf aud 
aj Dem Webiete centadyerer Meduriniife * Lich. - 

Wie viel Larus ward mit dex ‘Gels getr Durd cine 
lange Heike von Jahten iit ex_nide fe caetreten, als in 
Declettt Banter, Nery, Viber, Seal ued Stunts find gleich ber 
liebe fiir dee Beſade Dom Widntele ump jenen breiten, oft bes 
wher die Taille teichenden Schultertragen, welde 2 

ommen 

ift nidsté Ungewetealihes, dah Negliges mit Pelzwert verziert 
werden. 

34 bem Ginbrud deb allgemein Reichen tragt im Der 
Toilelte im erjier Vinve auc die Lingerie bi. Tie Bejurch⸗ 
tumgen 
tnipite, ian den tweitsen st Reagen durch Retallra ſchen und bunt 
feideme Alenden erjegen wodlte, waren a Wie anes 
wind widht entjinmen, dah cite nergangene Mode Solden Luzud 
wit bem Seibiewg getrueben hatte, wie dicpenige, welde une 
der Diekjabrige Qesnter bringt. Die fait tiber die Halite des 

endem Scmltertragen, die plaſtremattig mach ber 
Taille qearbeitetes Jane, die neTig aes Spipe und Stiderei 
bejiehenden Bloutenteile “gerpliner ‘Loiletten tae 
find ein genecdier Gay des Cetnen, jdnnalen col militaire, 
—— man und mebmen wollte Dieſe ‘Fads wind Aragen vere 

gern Heme rem von Sdmud. Bon penem 
Rosina Ceiner | Stafer, vectleinerter — 

die bie eink be —— 
andel ausmachten. —* 

grat Epinwen Het man wieder Figade und Rragen guneitein, 
we Spinne ift iibethampt eine Figur der —) weedy tn vielett 

dite, ir bebe i vn tae ben Miopettiny, oak cf mint fiten, in en t oY » ue wi 
Sinem. fem, anne ‘Henig ive ommindte Mejtait 
a, ubermpinden. rs ne X —— Hation 
~=pinne”, habe bb geichen, 

» welde man * jeme deut bem fait beſeitiate Yaune | 

engente 

Titeratur. 
— Sm die Reige ber Tidjter, deren Serte durch dir Meet tre 

Silfeed weeberriet trortet And. iritt mun cab Georg Eberé end i 
time & Aerberragendea und Oroeetendn Wee, Bah ed ca BRiat if. te 
Uriew Pieler Metter netsckdlh eet die Madecic Ringuwellem, welge cir 
Tewtld: Sei leqeeMinhale oe Stutmgert gu Seibeasten eedHoeet bat, Ey 
bring! mit Pieler grotettiaen Mafilerii@m Mate. mute bie Bertie dey 
berorjngten Ludlings der Mule und Bed RewilOes Bolts iDultett, tex 
Tititer cine Coarion, bir fib wiht Heiner und tedediger Drafter Wer 
Tie Nerebree er Dedtunges det berdgetn Calebrion mbrigim ite 
lerge ter Gaertgrtalien. bir Haupeienn der Memane, Die fle ge bee 
WiGt Made Mucten, Dund rer Head Dre Rietices A vor Mugen soon 
fe iehen, rine Shere Matetic yu tefiten. trie wir Ee lange ben ewdere 
Sieblinges ter Ratean babm: ibr theni@ if ow ber brillanteften Beik 
Uridliung gegamgin. Tem Mule des eriage Gad bie —** Die ert 
Roskier geletgt: AimaePoreere, Si, H, Fret, B. Sent. © Siuret 
— Rebrs, ©. Anile, GL Meger. C Vilert. G. Rider, Laura Tatews 

. Tdamborf, B. Dhumorm und wir fle oft briten, bie cf £4 ey 
Fteude aud gor Eber cedeecten, thee beflem Mrdite tas die DRuAcetive em 
qeirgee und ip fad Seen cee Neibr com Bilder eathanden, de ote 
bick Muftration Gb. fentere aug won itver felbf willen marmes Jererrs 
und Idbalte Bewasderung fiedet wreden. Die Mebirsie wird greengig & 
drt esilafien, Die nag Metdlben Orr genannics Wrifier in photegrapbiiter 
Rracetahionen ven Fer Hrafeaan we Mondn ie te Cueterungen ein 
Diath audgeneben werden und yum eviten Mel ext bem Diekjdbrigen Bok 
Heder, pollnadet geet Herbhe niger Jabers crae ie · · Dob ere ive 
arniaht Biet Better ye Hema cum pea Totere. Henk und MeSer end cle 
qur Fran Sargererterin oon OH Raulbah, Pit aed Die Wah! jeer 
miagen: feree mic une, dah fie alle Qin und geok in 
Eommilige Noman ded Tickers’ werden in der Gelevie, Bie ben Tiwi 
-4etalten aut ten Rarmonm rom O. Gore" trlgt, pertretes fein, Yr 
aul'é Gdemte uelerra Lexen emplodien fei. 

— Roieathal-Howin geQsrt yu tee Wetoren, derera Sdhivfengs 
cine balontere Utaflieqzonie Satin, Doe Stele ſeiner Romane ver 
Novrden tod orginel and feine Dertelung if cigeethbrmlid Leptin 
if auqeedanii® fer, peeps und Meet peintist im Tiatesg eer ts tre 
Sdalteremart, Dir mit weegen Strten cine Brion. cine Covdider 
bee Etimmung bott cinreutenell amd pleted bem Geter geiders; eer 
Deter Darkelngegede weebeedet SA cine Iebbalte, crfindesiite Sher 
tafe, melee cin teregtes Yeben, cime Rode ven Stoff enthait. fo 
neuche Homan Relewthal- Lenin's. ,Tie Zhirttdnvigeria* Stumen 
Teutlhe Srelege-Mafer), yeogt afl burke Cigenidation, Gs et sir 
fordrabelle Grysbtect), gebaut auf Bere felties intercfanten GQumtmgrent 
bro Mensgericiorme: bee gikt Woe nur tie Folie ga einer Ande 
pletiim umd iouct gririfneme Chacatiere, Der algae grain bebe 
tert gemileligea HociesGguren und terra Headeia und Erix ber Crier 
dis jut Leiter Brite dicts eorrens ipeanendee Erpedh feficin Tove 
Ded molten” Teele if Pieter Reman derdews trtne E nlatiendgeitias: 
itm gebvtudloten inne, fandere chat forbige, SomBlangércide, ext 
funtiriter Mrait easgetahric Greibleng. deren Utter aud dem er 
wibann Urier Mene§ wad virtishe Meregung gemédern wird Beart 

| feog ne@ werben. dak Dorr Woman unbedenfled® ledem jungen Mande: 

| Becein mit 

| Adadlig 2ad Bar, 

in die Hand geachen werden dasf, 
‘MW. und &. &. Clirre hebew fir dab jagendlide Miter, der 

nea —8 Hei@resg wad eiete@e Werte brands, bie Margen te 
elirs Treten, oem Prinun Polar? und oom Hanb und dew F 
tnader — ©. Sercoers ts Sale wd tort bo gebelten. dak fc 
beidee Den — new —— und dit Poona’ eae ein 
Tas Mink wird Bra indizetien Darel alice Usartes leit bresut feat 
oder cine feegiome Wutier die —— i lebren. — Bud Wr ety 
Widter, ter ft frm Qubiidum in teen Ubren geſelert. erigeiat in 

datner ta ciner preiten Sacaclung. Aus Beer Micder 
frbin* — Bie belamnten licker Netehers, Die unt fGen fo oft degree 
Gnd wed in bie wir termes reieter mit uten beden, and ger 
Reitere UMP odme Brite wad Keowee ven OS. Tifended, days ve 
slegante und frtte Reefatiung Yet to8! Ge Rinderbed, Bee Ot 
grime emmpicbien. ebriio mie Bie xeur Fpelor eb .Ririnen Kubtinetn” 
4) Rinderréith! vou Erat Caria, im denen man fetemmrile too ho 
ehalaghes, findericiftetion die gost Sdemetfies, d §. [Gr Minder ar· cc 
firigt, amb Bape ederied partilde Aieimighitrs, bie bab Ainderbery fret 
wed frovirm Mimireen foemen, Gin evitered. mit Santen Bildera eesgekert 
Bendis tie Widdxn wad Roan ven 6— 10 Jahren -. Sik 
Bor ih, Hlinges, Lieder und Meise toe Diehirabse — mbchem ovis peter 
in Pie Mewde onbt victer Eitere legen, Orin die Berfe find ete tines 
ni@t tina, mee fe Dirted, wat aat Dea MxiQnadeemarts teeter 

Geri eemdeingen? — mit cise Short, mia Sed 
ia bem aud wie Reticren mit BSregrhgen biatirm wer leſen (ir eo 
feyten ; Sremm, Hrivtasl. — Ae die jingere Jugend wenden fi aad der 
Gbelieh® exsgefatiete POohicia Aled and Quand” wit Gabi pristine 
Grier ban Smid Gabanit (Sevtin, Sdamann), vere G. Wraeld om 

| gente bunte Bilder — der Hewd alé Svictamerad deb Needed — beagugid= 
Ret. — Gine originee Reucrung deter port BiserSider ans dere nye 
gorn'jden Herisg te Etutegert: ,Domeitden esd Ridengutel*’. O< 
fad die Bilder acrangirt yom Muffapgen inmechalb ctmer tetMeberds 
Thraterdetecation und die Minder (dunes bane ned in Berwardiuaper 
Bes Prartiteciont Ber Gryiblung graikhm, Gxgrianet und beifert 
felorirt iR bark cigmarige ,Wantentbrater* wom @. Fraen. der Bact 
in Grofa une in Berten ia (Asner, taree Sprage van O, o Lime 

~ Der Bie ,Meinen Aunfilet“ bringt ter Merisg ven fh, Slee n 
Stuttgart 48 "Sarirgeblacier, die gum Roviren wRd gum Beales 
cinaten und Fb dard dev fptematiicten Eratngang tom Cishabhe 
Ma yo Figer aad SandiGalt ceapiedien, fjerece Gri Ber wih 
iStnm Bande Fh ng 238 red? 12) und 22) gebadt, tthe De. 
Leomener im Berein. mit Vlena Qeransgitt, geri Ramm, 
Wot Behe verdinget wud bad Umeraednen birke DOuRcisten * 
und Terificsbibtesthet in gleidher Jeuce croelrca deden Tix by 
— und tie derenden Artetet jugen Derz und Geift der Mare — 
pene eaguregin ued tn ber Jugend? einen eat — 22 Sum ters 

DeetigOe Dalrang yu Gedera, Barauibin meric sud bey Felder & 
eft PeutiOrm, tréftiges: Helsiteit. Lob die befien tintieriichm Rite 
fiG dem Unterachenes engii@loden, bargt nod) meiter thir Dit Medtrgete 
ett, — Bde die reifere meitlide Jagend haben wir groci elogents Beste 
trefiliger weeibliGer Autor ju rennee: .Sdule wed Leben*. deri br 

| MDlungen vow Adelden Mildermatd · Sewttgart, Readdel, die wie verge 
Qabr [Gen warm emploblen und Die aunt Bud Die precite Auflagr de 
tecifen, trie tebe Ge angripcecten baben, mdtered Warie Gaim igre —8 
—— — in ſiedee Gryibtengm, bie Der Tite =. Tani ust 
— — — Mrabbe) verdintt, bald in Bes raullat deer 

Aber bes Veet Ginbder, aber iemaier ie Deutiche Sieve BOO 
und oe ier abet Cicinm Deiten aad Qeldineen exgencin warn ya taker 
fires verfirgt. Geof une — Qat dieſt Araae gute und geste 
oh ergatt? und ecfreut — Gin ,ihibrer Yueh die —e 

oP fhe Gttem eed Eryickee bei desi wadirader Aeia· duc vxrat vxar⸗ 
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Sehlih ead dab Meine Bud be D. Theten, das dick Titel Madre 
(Dareberg, Serendledes. und vie Grundiye yer Beuribeaung der deacjtan 
Qegeadliteretue enimigets, Binte Her Grdadung ton Jugenddibdlioitaten 
une cin Berqridmik erglebleaswert}ee Schriften gibt, Fed Perea ane 
gelepentlids ereptabten. 

— Protwerfe fer det Brihnegietijy wird cf aud dork Jahr 
in halle geben: beeeire Ciegt cine Feide ove uns, Wenn Ceorg Sderecs 
« Deetiter Dictermele* (Stuttgart, Deutide Serlogs An flals, welder 
dereite peter Muflagen gablt, Die gange Reuthte Lori im feine Areiſe 
seeht und fcine Weg Ober Land und Weer great, je bat Terdinesd 
Teenaried thee pridtige Sammlung .Dentl@e Lycit der Aegenmart hit 
1556* (TDeetten, Fhirtienst, cxf cin Biertelisbrhuntert deic antaꝛ. Aus 
dicie Mudrsedl mugt vou ciner feinfatliges Hand, melde niat nue das 
Hehe, feadern ead Bob Fer Ben Didtee Theralieciieiahe ausacints 
und yu einen flettti@en Bande pulenmengetellt bet, 
fad biograptifde aed bibliogeaybii@e Rein vorangeftelt. tape wad 
Skadig, aber vallfiantig umd gradgmd. Rein Name oan Hetcutetg iff 
vergefire. — Cine Ghali weriooke Senmlung, bie dereita in 10. Rule 
tage veclicgt, ih deo . Album jor Deutkttants Todier* — Vieter ead 
Momanien (Leipgig, Waelang) in tlein Quari und aeganthee Muskatiung, 
vet Rontien wie Therese, Grargy, Meet ohare, Reaolta, Piterce, 
Unait. id idufteiet und far Sery and Germtth ber Frauen angiramd 
quvibit. — Wand’ Seannicé Bild Geht uns te ber Pelieandgade tee 
_Wilede* von Sailer mit dex beret Qiufiratienen ven A. Lien 
ever ani teelde and nun ead la einer BiZigen Autqabe (Moaden, 
th. & acbeten itd. Die lieblifien Rompefitsenen Vietene 
Sievers in seyighioes Videreudes van FJ. Srefmene und Golyitastten 
con Aedt, vereivliltigt. Gad sen V. e, strames eit Oreatmentet ure: 
redart, Die Leider, auf tie Holyhattte mamentli@, deragend wer ecbridesd 
tarten, — Unies eter Qoriter, Deincich Deine, Get fot lange ciece 
igulttivies Musgabe gebarrt und «6 bat fig Sistang tin Jusitreser 
en * — geraie bat [peg Subjective elaer Cort 
neimt jedem Dem Sit wieder aus der Hand. cf wil und whit gee 
nay PIGS dem Didier addguar eripelacn, Die brivant entgeftattete 
ecfe iduftriste Ausgabe ton Drira s , Seb der Lieder (eivnig. AP. 
Tigeh Set gewik MMs um ea Ded Digter’ mOcbiges Wert der · 
wilteflem: Baul Thurman g2Glt yu Ben alleresflen Etermen der Beaten 
JMufratvera, Dee 12 Cebterudbélter umd 1) Holtnitte Gad vorieeFia 
anegrtiirt — aber drier ift chen iheey yu iDufitiers, Dermerbin wied res 
Bud alo eine det wiltormenten Gaben auf tem Beihnadeeciide liege. 
— Dees yroci der befien Surmecififdgen Gebteree ber Hlingenden Blatter haber 
Bean & Saneiter in Minden Sammlungen ihrer neweren Irteiten 
vrranfaltet, Das 2.9, Hegel Clbam~ deingt jee (deligen Bilder ya 
wicift aué Dem Soltatenicben, welche vos fo untidrrteblieer Remit fine 
durd Det getanbit Meallomud der Matefung und LarheTung, turd 
Yen trefienden Big und dir (Aide Avsidhrang ie Halyisnitt, Viste 
Grimee Sige Gad bereitd gefligelte Warte en, wed wer ben 
Ronber neck niat fenmet foie, der dark nue om bie ere Musiemer dieſe⸗ 
Jabspangs Miten und er wird cin Aaufet diced Albaris werten, — | 
Vin amderer RbwRier. Pee wis auf Deu evden Be eefereen, eci@eint 
jam Qeitsen Mele Das ,Checidnrer Album” Sringt wieder cize 184s 
lite Sarmvilung ver Macifatueen, Die wed alle end Ben Fliegtuden 
Blan anperpthlig find. bie wit abet pervade Yerum alle Seiler — 
ye feben wiekten, — Dea Serebrern BR, Wagaec'’s Miser der Beviag 
pon Gow. SOltmp in Leivgig bie .Traucegefalicn® end friten Coere, 
eridutert set A. Gale ia 12 Ggotegraphicen sag Rertan’ grmalt soa 

Jetem Dieter | 

‘Sauer und Cinner, Der ballenifiide Prafefjet, cin begrilertes Beerecr 
dré Romponifier, Sat und feime Mefalora cebt lebendig rot Mug ya 
fahren vertanten, bie Balter goon ign wed lene Repedfententinnes 
au} bee Deethten Gabre. wide in ſaen Roden am mrifire 
Srivai aeleifiet, dauter weiblide Ditengefalien elt Rutuadue 
oer Br. — mit fir zut Srwiltigang jaet Tonmafin ntttig Gnd. 
Dart Biche Mufmaheme der darellenden Rinhlerinnes geriant bab Gets. 
exe! (Gc Ric, vie fie evf ter Babine griebre, ettuctes Sricrefie. — 
Hobl ebersalé fie Den Weilbeagtoiich bereQret, ader cin Buh, das 
auth gu jeder antern Seit guredht getowimmem., if ber .Grididte der bite 
dcaden Aunte von LE. Ridder CYerlin, Friedderg & Mote), bas fefort 
reu dandig ta cines cirganten Bande, Ber ond gut gcbewdes ER, weer 
liegt, Tadrem Lhdte's Nunftgeidihte fi cines fo grafen Aufes ecireat, 
wird ¢& fret, fie cin nenrd gleidartigr’s Weel Babe px broken, Aber 
ter Mrelé bee Aunfi· Leraenden get fid in ben teeta Sahricbawe vere 
vbafedst and fo tt Raum g au@ [ie cit pwriiee Beh. Der Beer 
feller gefeat pon —— feine Atbeit midt tad Hert kibphane 
Nor Stubirs, fondens aur cite Deer auberheld Yer Muah und Bixenidale 
Eugeadia geeiteeie Seoemnend Feng. ter — tentgritntt: 
lites Mefultate Gia mode, Tee rede Sto Ef gut orgawi}h bedgaudett, 
Hor wad Gberfiditlich dargeficlt und newentiiy and Fir bra Laien une 
eettein pechinim, fe 328 Dab Bow fir jede Hand pabt aed cisen 
green Lrurtreis gu gevinem angelegt i® 160 Aboidungen im Text 
und 24 ‘Ballbileer eephegen die Luchiekony. Horjhglide Jndaltoverscia- 
nifie wend Segificr maden tet Sud Gberrdick ys cme fede prottisten 
eadihlagebud. 

Bildende Riinfte. 
— Tob Ceigendibr Seton ¥. Werare’s, welgeé bad 

Jnnere bed Gefe Bawer in Berlin Stmhdie und bt = 568 em⸗ 
fomt trerten reebte, um cine Siſde anderen Formats von beifelten | 
AGnflers Hand und dra gleiden Borgang (Syeme be elnem eeriiten 
Hadei Sarfheliend. Bley ya mahee, ik ban cine Wireey MemBtichbaber 
on den = ——— 5 . an wn — J 

— Ll | er —— wieder an ” 
angriegten Srditettucentwury, Der tine Rirke in gotbrifen Siule 8 
felt, Gan wied am dielenn Unireucfe wiedereet Die uheteit ud 
Dhantake Ord aunfuere bemandern, ober yur Busegcung darfie dice 
qeetilihe Aird & wenig wie icin Hensiferepalah griange finn, 
sbn Sicineren Binteratelier acbeitet Ber Ronfiler an cinem lebentgeeben 
Vortedt feiace Memabtin, 

Munk. 

— Gon Gmile Souret wird im Beriage vow GSrettfap! & Qartel 
in —— wenes Rongert fit Bioline und CedePer erifrnm. 

— Dre Romertianger Stor Fricvlander Gat bie ale verleren 
beflegte Wut ded Betsien Geers Ate und die Dirtentertober owt Saree 
tert't Rolamunt*, die diedet mur cinmal friter nag dem Manulteipt 
tm England yar Aufſatruntg geiangt find, werder eetgefunten, 

— Die Aladremie der ſganen Hiinte in Borie hat bem Preie 
Tremont ime Betrage set M00 fhe, potidra dem Rowpeaifirr Porlicet 
und Sere Hivebaucr Fercen yu altiden Theilen oegeden. Ter Preis 
Mortiane, JO Fr, if unter ten Nemypouilira Gaile * die Corr 
lAmoer médecine wed Garebal fic bie Corr «la Taverne des 
Traber iit weeten, Den Greis Charice wom WOO Fe, get der 
Aempenift Beisrefice wee dim Relfini Preis ven Be Fr der Rem 
porkk Cearges Boyer erhalten. 

— Die von bre belgifhen Alademie autgeſchtiedene Preieaule 
gabe: Avintle Studie Mer dad Leben eed Be Weite des aléee Oper 
ferapeaiter Merira*. deficn Cove .Michard Cewenbers* cinmmal Durh de 
Gary Delt grqangen sft, bat Wide! Srenct em Yaris wlietig grids unt deter | 
Die probe geldiae Wrdaide ine Heribe nan Ber Tr. sngcipromen erdaticn. 
— Gm ber legten Joacim gen Cuartettioiree im Bertin 
ta neett. toh ungedrudic® Querctt in F-der ben Angat Rlugherdt, 
HeftapeDmriter in Tefſau, cine exgerordentiiden Erica, Des Wert 
if ctenfo feil@ eelunten, tie tednifh meiterlicy anegeiiart, Rlughardt 
fount bee barr Jniicomente bis in ihre feimte Mucteudetihigtet une 
Sik ictes cinyine griex mod frieee Judiperualint yu eermenden, te 
dee BOctealGraty Alangrfitic wad cin barciheader Moaimmtcinteud ald 
n aatialich evideinen, 
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Bunne. 
— Die erſte Gortrlnmg den Paul Heyle's Sqhauſplel: „Tab 

Redd ded Srdstere* Gand iim Abalatacater in Hewbarg Patt, Tae 
Grad vielt eet ber Inſel Solt, wale der Aowial Aosvmann. 
cin qué Mattuina yucbfgetrhetee Rabsb, yur DerPrllarg der Ciefead- 
Set friner ormedbotm und orrpéstetiem Totter Lidta weilt. Lehr 
tere hatte fiQ tn Jnblew gelegenilig cinee ſaucren Mrantiytt in Pen 
behandeiaden Arpt. Detter Lesulen, derſiabt, ite Deter ite jchech dic 
Giawilliqeag yu Der Berdeirethang mit demeiten werlagt. ternlen 
leinereise mar ger irineer Eintrefien in Jadien mit cimerm encergiften, 
mernbrrjiqn Hitden aué guter. abec aubenitteltce Familie, Uautata 
Yeny wxtlodt grtetien, Sette in je eines Wikrechandwifirs Pie Mere | 
bintung mit dem etrrat Rerrlaniger Datden inteh abgebraden. Gane 
Dida bewehet iGreen Herlebtes tea ihre Dobadtang ead Lire, Joe 
Opierinth gerdt foger fo weit. fe, nachdon fic vou der ge au} Sait 
Iubgermordeuen Lidey gehdrt, Bah dieſe Bem beieilig Rngcbereten siete, 
deſelt · gerizcidt. die Gizmilligung drs Nabooe yu emirin. Bl 
bicker ite frajt Ded , Bemis bes hitters enigeptntratt, faqt fie iden 
fedann, deh Pet Eidrtie im Menidrn tat Dery wed vie Gide pri_and 
tak owt der ceide, Morr deateude Stann Gh Dem Neste Meee , Soler + 
ferra* miQt entgichen Unnee merde, Dee GinfeFen verichirdeeee grisidt 

ister Begcquungin gelingt es denn aud, dieſes Meat jer Melting 
qu ori * sade Liddy inde} auf die HerBinbang mis vernca vere 
siGtet Sette wed Oegterer mit Candida vereinigt merken war. Reden 
bickm Dauptoargesg bringt tas Edaulpicl, weldes fig sued edie 
Tittion aubyidnet, orrichicdee orttntt cingriedtenr. fbr mittiame 
Gyijoden, mide dem Suid einen pitonten Aen verieaken. Paul Oeule 
tutte ned ben pecitns und Britten Bite mi Orbels oer Bere Aires 
ned ibe periangentden Badlitem erſcheinen umd Lorbrertetage und 
Bouquet’ entgrgerneberen. 

— ,,@emeralta”, Oper in sier fier vee A. Randegger und 
Zh. Marjlats, Weft sea A. Boring Theened, ifi der Titel ciaes meuce 
tufileltig-aeamatilaen Degncamects eagliiaer Hertesht, velaes am Citers 
montag Db. 2 tn Deere Leer Tgeasey in Vutan und vor Rucyem te Milner 
Stabsihrater jure erfer Mele reat aubrrordratiidere Grfotg vat Acſubranq 
grtangte. Die Handlung if dem detanuten Hugo ten Homan «Notre Dae 
dy Pasins categtemen, Die Over pigt bie altbirgebradie Gintbritung in 
Reitative. Atien. Dette, Enjembles, Shier und females. Der Rompouit 
ftebt, mad ten melebifhent und hartmaniidien Medel jrinee Bertes Seteiffa, 
billig af Dee Boden ter Seetifre, ja neadeetiors Cpernproduttion. Jn 
Sqieberg aul de an mandhen Stele hervorteyseabde Leistighcit und grar 
die AGuibnil feiner Grfindeag und Earkefeeg, der ireilid mide tamer 
tine entipre@ende Tirte unb eerliaaen ted Ausdeues ger Srate dein. 
Af Degrarn der Ginflek frangifiider Gertler aadt wr ortennee. Tir 
Corr trogt im Cirafen umd Cansen cme durchaus Qeimmatti@e und fy | 
Palbiige PRnfogionic und serlangt sit ec cin Cinleten in cinen Revie | 
sigitmobrter Auctocu anclſe und frembartiqe: Manttmittel. Des joen | 
Dieler UmPand ber Merberitung des Blertes in Deatiflend focberlich 
kis, fo damca ned mebr die poRtinn mufitalikten Gigenidalten dee 
eldem Daqu deureges 8 ju Gimme BeacenBen eMd germ qefebeticn Ber | 
Pertoieehud ter dratifera Cormbagnim ge maden. | 

— ay Brule fomtzcge Quetr .Mdnigin RAarierte bie dem 
Qeipjiger Vub itum Sbon lange in RutGat greet war, ging im Beilein 
det Romponifin tm Uripqiger Theater yam exflen Wal in Sener. Benn 
der Erfolg bet Bertee ana nidt den, den es feinerycit in Monger 
dette, gleicdtarmmt, ja fand es beg belin Publitum eine auberordeatlid 
Oeileige Mufnagine, Fahnt mon fi doh nmwillficlidd tom der cine 
‘onrcidcinten. liebliden Wukt angesagen, der auberdem eine muntere, | 
Webbalt Id catwideinte Dexdlung ſede px Statten towne, | 

— raw judic, dir lirdenowardighe, pifantefte umd beyemtefte 
Shaulpiciersn des franysfiler Bautevslir, 2 ex fehe Abeaden bimtere | 
Gander im Theeter on der Wien in Wien in deri ihrer Ser¥hmsefen — 
Hobra: Rinidy, Ci sub Anta in «la ferme a Paper, gelgetecion | 
Dev Pierce Podlitum bat ole in dex leyien jee WMoaaten eat devielbra 
‘Sobre bie vier bedraredfirn Soubretien yu felet Betosnemen: bor ely | 
teeyer, bie Mei@inger, bor Baha und die Gubir. Das frobtiae Bien 
bat bie derden erften gichen taller, Die Qeteiat i der Mallsienee and der 
(hiPinger ut Tpromde gerorben, urd Pek fie nicht rrieht fied, dad Felee 
fran mc lebbelter, afd tei ten jieghen Getipicten, die und fle felbh, 
Doe Uncat in amd die Freeyiin fe ſanct sadrinanter vorfitricn, Prk 
und Pori¢ wutten fi thee Blake und Gudic germek nigt fo leicht ete 
tevfen laien, wie Slien ite Mallrertrr aed CeePinger, Toric vier 
Staulbicdeinmen Gud in ihrer Syieiecile graadreritieden. 
tm Meperteive Ga GbereteRiretiemd, maede [ete Diclelbs Malle im gay 
anderre Bleiie frocen. Sicht man cinen Bergicie. jo leet fig aber bow 
bei aller Geridicdentelt widi verieenen, dak fie Bie DevAellungsrriie 
Bee Judie yu ter der Sahe ungchide je verbalt, wie dee der Hettinger 
ye ber ter Nekmeme, Weaun dirk freei AG mdi fed Mets Dex leude 
tentflen Farben wee iMinficn Renturcn braicnes, fe wenden je Seiten 
—— {it Retort und Aeidaung Ble Ausdeuainſiet ie ab 
brekiiger Beife on. Fran Judie i cine Werficrn dre Pines. wie 
v4 auf der gangre Bagne jeg teine far In der Qidten Polenbarg 
yigt fe bot in item * adh in der Cree entgiden ano | 
Zingeriancn Buch dee Sauber ibres Siewos. Miber cine fo reicte Cher | 
tattertt, tine fo erie Rhanciceng im leitefen Piano, ia bem gactefien 
Tene ber Stimme, wie fle eau Judie ia inven Ubaniend entetdele, 
if bon ung auf ter Stam nob ben trimer andere Séageria und Shaye 
ipirtetia gebért morbra. Und die Feinditt tet Gejanget derafieriirr 
auch We Spiel und ihere Dialog, Der emarrtlide Urbergang ang 
cinen Huedentemittel in dad antere, die Semunderengtmactege Derr 
beedung goli@en ieee Bede und iherey Hefeng stedt ibr tas eber ench 
fat Rathrensigicit. Dao arden qulemmen: warde in cimem der One | 
Tingt. Spiel. Celerg wad Rede, jene Tialertion seriegt reerten, er 
blinds man tet tar cin Merausiallen aud der Molle, Uo vreficht fb 
tebyelb row felt. bak fees Judie eed Bie Depentefle aller Shaxtpier 
lerinere frie suf. Wegen der inkicrilfon Sekheideedeit in Anmen ⸗ 
Dung der Matel mare rd Bebhard fee whatbentweeth, eee Judie eer 
fhieee asf aller qrifecre Bhtnen Teutidtandd. Die Wiener, im ccfien 
Nugenblid etaus tertlaſſt Ber Bed UngemPyalide, fanten fid aber 
seid) yureke and tra Orr enecmin Breike — | Malden cime Voge im | 
trikn Wang — war tat Eheater jedet Abtad ead auG Sei cine weer 
taMalteten Watinee gejult, Lie Lader wutde tot Puldinun vidt made | 
ye bices, fant-, Kasmal multe fb Die MieMlerin dem Piemli@en Sexe 
larger Hoh Birdergolueg jogen. Tor Geru ait mettre evn Zedie 
tepiritet, iff Ober ale Urmacteng gut; viel beter, ale wie Bick Bei | 
Fronwkn und Qealiereen gevehet Gad. — Fddotban's nevee Zeb in 
Stoveibenter: .Weterice Deller", Luitipiel in vier Mite, get cine fede 
feeumblidee NuPsabere gifenden, utd ef Mxitt ana Aafie gu siedeu. 
Qe geciten Blt tommt dao Suid widt ced vou ber Soke, ert wa ber 
‘Witte Des dren geevinne cf wieder Qaterefie, Bein Fallen Ord Dor 
feng? soG dom Britten Rite glaukt mam eo yu Geoe. Bei ber erten 
BarPeTeng erh⸗ben Feb Bieler, Dat Theater yo verialien; Ore nec mache 
Folgeite TM tat plidiodrrmecife reat muntere Syuen. Tie Hauptrelle 
wrurde den Cutsrics porieriG geipielt, et tear ine Tene ban rr 
traltagender Nethrtiatcat, Kua dee neve Balict: Tie AFoifine*, Yes 
jm Rammmolehe Dex Aaifecin im Qprnbaule qrgcden were und degen 
Sevfafier cin Nngebdriger ver Sfterecidiftten Hevvieriamilie, dand cine 
lebe betladige Auiinegene. Ge iff cin Gifterttes Ballet mit eiuce Farr 
dee Jee, Cb Dicker Bertie. deer Batict ceaen eenfleren, gedeatime 
ticteren Jahala ye qeden, daucuden Crfolg baten, 0 er ter Gatteng 
cinen nesen Suiiderung geben mart, meas allectingé mech ebgcreeres 
wetden. Tie Sulit et ovn forte. 

— Son Gston Nubintrin's im Hemberger FStabdithreter 
evigeiitcten Diteenweren ,Selamiid* unt .Unter Rabon” erpette 
bas erfcre, clu ollides Bool, mambelte Wistung, wdbrend bat antece, | 

| Borbellung Abend⸗ 

| Qeben und Berh ingend rinen grehen Tenicger wettheritmt 

Va 

vermedge kinee apgerifilden Wufil und exteriponeenen Hendlung, ger 
Tingerit Beifet fare. Los in Anlaze und Rulideang 
thamlice qebaltene ,Babliie BAhnealyiel* tat wickerum cin sohghlsiges 
Seagnik Ge die cgenthimlide Segabwrg det cejfden Tendidaers abe 
ciegt, Ber einer Dinneigung ge morgetldndiidea Sujets and oriense 
Hider Mellen in dexiciten freien Gawd geiafien bat. Wie fon ber 
‘Tiel anteutet, i ~Sulamith* time Oper, Bape ſedien ihe alle Seamer 
tilten Bomente; Fe if vicleche ciee, mit Hemaqung vateier HOE: 
Mittel Gut dere Reupertoal in's Babernlebem Ghertragene, mit begnen~ 

ien Setbaien at Ballet wad AueRatiung serkgere Fampbonie 
te Mall feerert an der Dand des ven Julius Mobenberg gelbide 

benrdriteten Terrea in watiner, ya Qeeyen Bringender Heike Bie Empfiay 
dangen Bet dom Hebea Ciede Salemenio etesremenca Perſenen, beetet 
indefien niat aetgciprodieneds Reacs, mee denn Gberhaupt j2 Mubinflein's 
Ruwk menig Urivringtiaed bat, vielnebr das Prabatt cined Sod ver⸗ 
ree Ctictigismes if, dem bat Meprige einer tdelOraden Eelbe~ 
dadigitt angetict, Su der cinaltigen fa Cort Unter Haubrern* 

betfatte Frat Wigeri aod dem teangifligen Bordilde Gautier’s ben Tert. 
Die Mufit ie fee inserefjant. aber eB HGlt ber Qester, den bie ane 
gelatine Dandteng veriangt. Rubinkein’s viet qu thnfilide, im Grunde 
retoborarme ull verdaractie Bie beenita · Situations, anfats fie in's 
Lidt gi Been, Ter Aompenit beaegic feb an} urgewebmiem. bisher 

| 2208 widt Seoauten Felde und tral Baber wer feften Dew remten Lomti- 
fon Ton, dex aug iat, tie Irine ganye Dergengeabeit bemeist, igre 
hast Lg “4 tanflecii@es —— a fetertidge Wete 

= ih Gat ext 15, Hoprmber > tgate bré 
uen —— jetionalrgeateré ton Selaca 3 Gat 
ariunten. Lie Bibue 9e4 Theaters, aul mel&er bie Webregabe erfolgtr 
War mil clettritchern Lidt gieuatet. Ler Becfitende tes Bautonfertiume 
Stramlit, ectléme, Bos BMetionaltheater mvtte GeReebt Sein, Bee ete 
Aart bem Brite gu critticgen. Die Hefteortellung am Abend deffelden 
Tages. teelder die Eraribalee con Bibeuen wed ten und pehlreide 

fit, Datumter aed poteiiGe aad ruthenii@e Adotdmengen in idrer 
jaltenaltrodt, beimebeten. war Oberaud gliajend. fer ef/GQeung 

qelongte die Opes ,Sibulla® in decictben Beirgung wie vor yori Jahren, 
Tie a treet barchereg im flarittern Stal gebalten. 

— Det Theatre Nayel~ in Terliagtes, Yonben, wurde em 
17. Reoemder ping in nm glaub, die @niftehung 
det Sranded cinem fpeucewert peldhretden yu eedffee, eit welgem die 

Ted bee rales Cort gewiomcte Theater In Gt pete * t n Obet mm . 
Surg feierte eet 3. Reormber den Pay jeimes Sunbertiibriges Beftehens. 
Gs if freeerycit wit der Cper +1! mondo della fetae sea Faiifiells, 

ide gelegs. 

| Deren Tezthmd pon Moltort Gerrdbrte, cceact reorders, 
— Matienijqe Cyerefomponiften imen jrkt mit Sortiede 

Steffe for ihre Whariptert pe wadien, Bie femA fen Neh im der Bett 
ben 

find. So if vor Rurjere bm dal Beemargeaee ye Wailand cine Oper 
grgcten worden, bor Det . Ferdinand Gortey” ven Spontiat wieder en 
eebaite Erinmerung Sringt. Tas Beet wine eines Zier aber von 
ter mcibtifm Oeuptperion und Orikt “Aree”, der Autet Macfie 

| Petmieticn. Dee Erfolg mar cin cect mittelmagiges. 

Perkefr. 
— Gin Dempler enf Rébern wird jegt asf der Wert pen 

Povler im England gebdout, Gr it fOr vie GongerGgyrdision Etanice’s 
Sebimmert. Dee Minig oan Belgien bat ten Derpier tir Accauug der 
efrilentiten Gefetiidalt btefiellt. Dot Soe befteht aes eteheeren 
wafferdidten Mbibetlungen, in melee 8 ft ten Teansport geringt werden 
fan; an den Eriten Sefinden Geb vier große Wagemesder, fo bak der 
Dampéer jederyett au} Lead grocade aud teeiter ober yu verden bere 
Steg, Bran Stremitactien oder Orrgicien die Fegct unterderdee 

Statiftik, 
_ = Dentige Sei ecfdyelmem in bew Serriaiglen Staaten 

595, Baba ia Den Men ngfand dtacten 7, im Staate Newefjort 45, 
in ten Wittelfoamen 12), Shrleaten +5, WehPaaten 345. Der Unters 
Wied ge Meaten des Beflené echetict feb ewtiehig: im Bellen ecldeinen 
Permad 20% deutid · Seitungen mebr old in Dee WhittelGoaten, B10 mebr 

| ald tm Det Sataa⸗ten wed do siebr als ie Per gonyn abrigen Umiea. Gin 
Steate Hew fart cxiacinea 13 wiglige deetiOe Mettungen; in RewetEnge 
laud gar teiae. in Peca alvania 11; NeterSerien 2; Delaware 1; Ytary- 
fand Z; ouifiena Tetas 2; Aeatada 1; Chis B; judiane 6; Joie 
nald 7; Midigan 3; Berceuhin 9; Wiffeuci 6; Jewa 2; Binmtota 2; 
Hanies 1; Crloreto | und California Feeaena⸗ Bldtter gibt «6 
44 in ber Maton; deve entlatien a2! Ganifiers allein 16, moramter 1 
faglichr, und auf Reteeffort t, weeunter f téglide. 

Tie frampfilche NRepublit hat im breipehe Jahres bad orbent- 
lide Untervichetbadget wer rere als BOO GRiliiomen eratt, fermer der 
(oncinten unt Depariements fir bet Bau see EAuibdulera und dic 
An sa deng box Shulmasesial cinee Meedit den einer halbrm Hiliarte 
arifivet, bie Unenigeteli@teit. die ReuleiMeaslotgieit und bie ShulpRidt 
Fingeliibet, Der Sdyeiee ef Bein Lande vervielfaltigt. vie Setundaridulen 
un? Rictetinverormabranfaltes nee orgauifirt, loedminithbaltlide urd 
Petecetei@uler im geaien Lande esifiert aad die HomDditnien fir Gry 
tetime Secetred verbefiert. Prelgmde Getintungen fanden innerbatd 
Dee Seber ISTH bed 1881 fat: 34645 Rnedeettalen, 2681 Warde. 
Whalen, ST greifeher, 814 Ricintinderidulen, 41 Setendarihylen. 
G7 Selunver-, G4 Aiciatinterr, J4i4 Rnabear, S41 Wedhrnr, Sse 
qemild@ate Sdulen werdee ecfantict und im Stand geleht. Jn dee lejten 
StetiMit ded aaiſerreias Gud o aa ĩ Ledees und Lebrerinnee. T''g Wile 
liones Hdglinge Ory Seunichra Saulen anigefahrt; vie Lgteren Env 
au} Grose, die Brfterem auf 9400 gebirgen. Ser Jeter 1 
feaaton roa 100 Refvates 75,6, ENS) aber hhon B62 zum mindeften [efen. 

Geflorben, 
— Goatreedmiral Canbolfe, Rommandant do ——— Ge 

Sbwaders tr Stilen Cyran. 58 Sobre alt, eve Cteber, in Tagitt. 
— Caroline, ver seryegin ven Cleveland, 9 Babee alt, 

am 1. foremive, in Bherica Vert yu Normeed WMidetadiers. 
— Checlandeogeriguepnifibent Dr. Meaeg Rempl, chee. helihee 

DeRipsiniter, 73 Jeder att, are 7, Meornber, in Dernfisdt. 
— Stoatieath Karl Rudolf Minglet{, Aenerdatet dee falkertichen 

SFenitidra Hilsiondel in Se. Peoerebueg, beectorr. Urderieger wane Scrife 
feller, 72 Qabre alt, am 18. November. in St. Beteredurg. 

— Geretaltaniel Leo Lippmere. Doren des niedefdndithen 
Menlulertarpe, Ube] dest bet. Beathanies, 76 Jahre aft, am 11. Kevetnber. 
in Minfirrtere 

Yeoveld Heuge!, ber Wettecrieger, Begrieder und Kedaltene 
Reb Tenefieri*, 05 Jaber alt, avt 12 November, te Paris, 

~ Cherappellationteetd Or. Emil Hofimann, Begrimder und 
Medattrar Ors .Avdaee fie protiilte MehesmifeniGali”, nah Fen- 
jacifrtetier, ore 14. Reonnber, tm Tarccada. 

— Maruit Jule Be Cahtenric, Sreator vee tantra We- 
peblit, potitiitter SaAcifificticr, der Fred des ber, Generals dr Cafayerie, 
TS Jahre eft, am I. Reoenter, in Paris. 

— Serpest Simeon, einer tee beviberteflen Meoglstee Englands, 
Porlemeetenigiied, © Jahre alt, om 16, Hovemter, in Centon, 

— Siestih Cieren[amit, Nowkewwater des WMainges Weirumes, 
45 aber att, are IT. Hovembrr, in Maing. 

— Gch Hegieningeeeth De. Aeroid Shaler, PYeekellee der Ge, 
ſe late ex ber NovecrBret Bows, 64 Qobre alt. am 26, Re er. in Pete 

— Gir Bids Siewens, bee. Jagaeut and Oleticetedmiter, 
7 Sadre alt, am 20, Retamt«t, ae Lowden, 
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Hocmegifhier Fjord. 
iQinzs bot Bild E, she) 

Die wilde Gebirgsnetur Normegens veebindet ſſch ke ane 
jiehenter wnbd Die ernfte Jelſenweit delebendet Werke mit eat 
‘Weere durch jene Fiorde, die ſich poanziq bis dreviiq Weiten 
weit in Dad fete Lene Hineivdedngen und des Innete Wee 
Yondes mit der Anfemwelt in Vertebr fener. Sdewedert Got 
fect Felgen Flotde, abet ea bejint doje jeime atejen Virmen 
feen, deren Spienel muy wnlereuteed titer bere bes Viceres liegt 
und die durch Randle ren Wenidtenhend mit bem Weere verbuse 
ben werden. Tie qrefiten und idoniten Fierde fmd im Weſten: 
der Buleljord, ex Lommelijerd, ner Maydaugecijerd and dec 
Zognefiord, ver fie fSnhendvoansig Weiler meet ins Land hineis · 
yieht wend cine Ficle von finfhundert bis jetegumtertundtintiia 
Riafiee Hat. Qn dele wumterdor erhadene Ratwr verieyt uns 
edit Iebenteg das Geralde vet Ih. vo Edenbeeder. Born dee 
Strand, vom malfigen Prishloden umioumt. mid vem Ficnun 
teed, die ite Boote auf det jleche Steimgcrill der Klippe ger 
jonen haben und beihaitiqt Gea, thre Nene end Riitinendti@ation 
au zu beſſern. Auf dem pegettiberlienenten Wee, peichiittt dutch come 
vorſtehende Sendyunge, liegt em fleines Etdotdoe mit ſeinen hart 
an den Strand achesten Yogerfiuiern, Tahmer thermen iid 
vicle gerflidjtete Felſente rae aul, Turd den End peildys beet 
Siadichea and ter Riipye fepelt cined jemer fiir Nemvegen fo 
daratterifiktes Fale zeuge mit Fim Wet, Cinem Segel wend | 
hod emperragendem Sorreriteven, Seute neds gta lo featewirt, | 
wit pot lauſcud Qebren, wo fie dein Normeger yu ſeinen kuülmnen 
Atiegtfadaren dienten, 

Die Wall dee Käffchen. 
(Hicwe ted Dite =. ey 

Bie ceigente, in Sheleipeere’s .RauFmenn vom Benedig” | 
cimgefleddlene Erijede vet Der TRebl bes Ralttens. weldxs dees 
Qlidliches rrather ten Beſig der rielbrachtten feonen und eeie 
thee Porjia tringt, tat durch doe Bild Ferdinand Barth's 
cine MEulivetion geiunden, wee fle Ady teeilender und fedeer fount 
denken lift. Ieee tprigt ſich im Yee erreaten Bencauug Yorgi's, 
einer Qecrtiden Geſtalt von hinteitendet Edjomteit, die ganze 
Spa⸗ nung und unewdlide Belorynigg eines ven pactlodjiter Viede 
ecfiillten Herzens aus! Steht dech fiir fie Ales aah dem Spiel! 
Wablt famio, ben wit im twiem Sinnen auf tee Raita 
Oleden ſehen, deg umciddtige, gibt er nid ter Teviles Wee mid 
ermablt, der end toagt kin Mees bran” dee Borgug, fo 

ingen die geldeworenes greuinmen Gide ibm midst alleim gu Den 
Leruan of emig, nein, feltit zu fojortiger Tremmung vow ter 
Welarbten auf Ninteervicderigen, Lee Ausdered hae dewe Geſaac 
Ded Diinglings wend frine cdle Halluag geben uns ides die Wer 
wage jur cine etle, qroke Dentumgowrije, die fed durch bas Wei 
bes trahten Raltdyens mit kvveleites ale wien, Wenn der 
Beſchauet ded Vildes He wieder pen Fen Seiden Hawpigeitalten 
hat losmegen fonnen, wird er in den Ubrigen Barticen dea Gee 
sebides, in dem Rres bee Zuſqauer, whe in des Wedendinges, 
der Autwahl ued Anortmamg ter Koftiime, bes Webiliars w. |. wo. 
ted) weitere Sdhtahetiom entteden umd jenen jarten portithen 
Tott herausſaten, dex re bew delonderee Borzugzu Barth's ae 
fort. Dieſelbe Robirfic offembart fia, wie in Ber Feicmnung. aud 
im ſtedsrit, umd es ift Daher Khe erllérlid), Dae der Ranijiter 
tid Diciee felmer erflen groſeren Veiltwng, weldje idee Gntitehang 
finer bom ter Mendenet Ramtlalareimie veranfalteter Nenfurseny 
perbantt, den Preis errungen. Tas Wemalde befimdet fich jeti 
int Bek; dee Herra RNowemerjiencaths treibel in Beelen, Os 
war jrdoch niat con weeeingelter guter Griff, weldxm ter RAnfiler 
mit dieſet SQipjung qetham, es wae vielmebt toc Antündigung 
Des Muftretens cimes bedeutemden einenactiges Talentes, bas fit 
ſeitrem in einer Hethe teeiilider Qeerfe Sethitiqt gat. ; 

Berdinnnd Barth ift ans Bactentices (11. Mor. 1842) 
nebartig; fem juerft zu tinem Or biltdauet in Rdraye 
berg, demn te ott von Strefing qricitete Menflidyule. Aus dem 
Ariege von 1250 Lerte ct wnveriett gure, teat denn in die 
PHlotwigule cin and wurde ipster jum Lehrer der Raturtlaſſe an 
det Widract Ruwtintareuie beraien, Gegemmdrtig Selirined ex 
cime Profelfer an dec & Runtigrwerbel@ule gu Wiknden, Et ber 
fila Weraitien von Bien umd Vuuchen als chremde geichea jemes 
groin Talcals. 

Der Kaiſet von Deatldiland mit feinen ſürſtlichen 
Gaſten in Homburg wv. fH. 

ſien dat Bele S, re) 

Tie lege Srptembertage dathes Jahtes haben in die best 
Malhedang dee Spicles cts Filler gewortene Ruritert reidhes 
Leben und fartngliden dang pebradt. Tee Ratier fg ſig ane 

pea conem Kreife von Furflen, die dem inteceHentert Sieve 
ied Der Wantwer ammegnen wellten, umd am dicle legteren ſtekt 

ſich come Hethe vor Felten, im Benen ſich cin jeltener Weng cute 
jaliele. Gin gtitdlider Mrdawte des rings pen Wales war es, | 
cones Merreut decker Feite zu veremigen, und auf Brichl Bes 
Railers wurte cin Geuppenbily der Hliv#en und ijrer Daziew, 
die dert Famitien⸗ Dimer ont 2G, September aumehnten, pem 
Hoiphotographeu TH. Boint tx Doreberq auf dre wad) dem 
Srhlofgarten ud Torothecwitvaie gelegraen Freitreype aujgee 
memance. Den Wittelpantt bitte Be becewlarcidtete Deloen 
geitalt Kaijer Wilheleed im dem cinfadbor Warmed ſrintt Roepe 
gremapier, Me Bruft x. Minit dear Orde vom goldenen Blies gee 
Samide. Sur inter des Meilees, clove Stuſe höher, flebt man rent 
Ring Aljone von Spantem, deFew ldlonte, birgianre Weftalt ix der 
Unitorm feines prengiiden Mlanensegintents mit den @emerale 
epouleited aut's Beriheithattelte zur Geltung teat, The Hieft 
liven Damen beleben durch ihve Gellen Melelloftsteeletten mit 
crnſurecendea Coificen bag Bild in augenthanſter Weiſe. Ta ee 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine I{luflrirte Zeitung M10 

qunidjft auf derſelben Etuje mit dem Roier dic Frau Reon 
pringeilin, Bester ihe Me jupendiiden Grtheinungen tex Pris ⸗ 
irlfimmet Diftona vem Presſean unt Jreve ton Sar 
Hechien 2eb Raikes ſteht die Orrin von Connaught, ihe ju: 
wachſt Die Seiden heiliichere Beiegeiiieee Bittoria ues Glidasers. 
Um dieſen fidien Damentreny gruppicen fice die uübtigen Wire 
lidhteiten. Da fieht man von getromten SNepiern en Konia 

| Ribert von Sadien in tprehenter Achntidteat und Konia Yiilan 
pen Eerbirn; weiter dit Mrotderyoge vee Deter wind Sader; 
von engliitem Vtinzen bee Herzog von Cambridge in englilder 
Watitatigunitormm, ten Prmym von Wales in der Uniform 

| ter Blacher ſaua wad den Oeejer poet Ceuunuaht in jeter dex 
Setenbulacen, Die riterliche Genalt umictos Reonyronyst eer 
yacint tem Quterimorod ber Balwalfer Muvaijiere in ſrammet 
Dealtung, woe Haude aul ten Yaweph geitdee; nach dea Kron⸗ 
prinjen bom Portugal, ora Feingen W4igelm von Prete snp 
bie (Fedqromherjoge von Baten und Sahjen ift die jungere flirfr 
loge enevatien vertrelen. 

Paliflina in Wort und Kilif. 
Sersngrgtire on ©, Oheee cad H. Guthe. 

(ew Ve Dare S bes #. We) 

In pret pradtvollen, reid mit Cenamenten acicderbdten und 
dem eteqentefiert Salon hee wmedentem Sdwren lings edi | 
dick felthave Wert polientct vor, und tormn mie es aufſalagen 
um> die lame Heike derrlicut Filter dorüberehen tein an 
uric Bade. fe erwean jened Geiatl, doe in Tudelter Jugend 
die Groiblanges ous dec b. SAecit mm uns aeieds, terrce to 
letendig tm uno, bag wir umd qany in jene gladliden Tage gor 
vaducticnt glaubea, in denen wig joes Mriaidjen mit jugend 

liter Boegevteruig acawiGt. Ja, des Gap tis berligen Saettert, 
an Benen wer fe oft pewrilt, von Renitierbas> mt sem gang 
Seuber ovientatiiter Broge uUbergeſſen, jeme Zeditee, die unkere 
Peontetic fH lebendig vor Awact geitclit und dor ele nun bs 
Wirtliditeit ſehre, ven pret Gitereuen peleitet, deren viſſenſchait · 
Vides Mut jur die Bahtheit three Schldetunzen Giirgt, wahrend 

trodem aeſehen daben, sive gum Beepiel gang gewis gcerdliy 
von Waller durdftrimet. Gembgelicy fimd dite Thtter olltidic 
bollig wagerlos. madt und wat. und der Glarrad der Unirags 
bacteit, weldem mon in ifeet exeplingt, wirti belombers prints, 
wed man brea Sputen von Defer lches der of 
mal da tar, umd pen tem men fein Trépiden me- 
toahrnimmt, Ter Wari Hiren tgiest am Sevdal, tac: 
qurcit meg Nerrteftes und tenet fide damn Ba, two mir its 
crrehen. tm ftumpfen Wintel gee Stipeefies, us am iy 
des Mothen Weeres zu emen, Wie laere dieſen Legirors 
Theil dee Wadi reees liegt and twambern im fidtandr: 
Hatiteng dinem Uriprung entacpes. Batd feofer wir ber zeit 
viergha oder fdnijehn aus Sieiuen gebeldete Reeile wmd teri 
—5 aujge dianeie Sſeſutauſen, tm deren Witte mam je crm: 
Uijte findet. As wenigen Etellen fyringt Cinens bes Uedteren 
bet Sandfteim: im die Mranitformetion istereflanter umd auffedie 
ber in’d Auge, alo wenn seam den Thiebet Wofetted bintr; 6 
laia wed ben Wieraegen des Wom iran zu folgen begin 
Pier veven die Perbungen der Feller klbh fe Ben Ungrhbtetee 
cite verftanblie Sutade wed theiles thet mit, beh ta Reeite. 
dert Melt oder Sanofter umd hier felter Gramit amfteht, Tie 
Berge ſchen bier axes, als ware cine techende, dettfelvethe Beh 
liber fir aztgegefien werten, Wien i@he fich brim Webtid tire 

| Meefwllyregen Chebilbe mitten in bie Wertſtatie per ftjaderte 

der gortiie Daud) bes Titers bir Bdoet nertlart, Awe Berm ue | 
Jammnermirten tahloaee UieSteviider Realte Fnqlaers und ore 
deutichen Wiceer der Peder ift cin Werl entitamten, bem Der 
Verlag cive ebembartige Nashtatheng hat ju Tht werden tefien, 
die dos Beek in Bie eve Meir Neatier Peudwereete HeMt, und | 
wenn man dic kerrledfien Cryemamilic tewthter Yrevicm ment, 
wivd tunfug fider awd . VPalaſtinas acnaumt werdes weuiien. Tem 
pretien Bawde tutaeheie wer heaſe Dies Mulder, Bie wig wit 

einer furjeu Schlderung cira herent. 

fa. 

Sobald men box Unẽchetherlen der Landung entganaen if, 
WHR man ſich in Jaſa felt unter deo Schun ber qghewrtanne 
jaen Ronlulote oder tere dle Feeundlidge uteritaiang eines Den 
bee Vingeberenen geegeten Lambsmannes degig geboracm umd 
Hut Berathen, Tas Atjeden ber rififitem Wadite dee bende 
lardes iM fotpelt bel dea tarheigen Behornme eis auch bei tec 
finheuniftien Bevdllerang fo ſchr acteadsien, and doe Berlehrs 
citvadtangen find manrentligy wahtend unjeres Jahthunderts int 
loldbrm Noe getértest werden, beg cite Wetie von Qala now 
Jere jalem wokl ned) üderra hrade Abreteier wed Kbremee Une 
anuehmnlaterien, aber dech nicht meht mairflice Eefahren mit jim 
briegen tenn, lee Wewrerueg dud) dat heutige Jala i bale 
Dolientet. Nebo dent Saeraegeplahe bende fit Pic Aenſta nten. 
cite eleude Bretterhutie end cit feudtes Gevttbe im unterem 
tod des grinhiiden Riefters, tow aul der diilitea Seite tes 
Dafenkeae He cthebt. Unieſeldar att Ses grectilde Rtofter 
arenjen im aleicher Yinie bad lateinilde ued bad exmeniitye Roiter, 
relde leyterett cinen jeiemmenhiagenden Haulectearpler Nioee. 
Dinter thoen ragt des Mefiell Bex Stade einpor: 4 liegt dereris 
ouj Dem Rucken ded fteilen Hagels, ter Zeſa trigt, und prat 
am außerſſen Weitvande detelbem Dieſe Gedaude werken die 
Miciien in der jenigen Etadt jein. The Dotenttsahe Idult vor 
den enwxtaten Moitern und Aber deeſtlbea hinaus in merdlider 
Nixbteng em Eteande hin, biegt dann aber nad Often war und 
i wun out Seiden Eevten wen Hasſern ekngefebs, Maresh 
it icen Gerweiterungen wird fie zugleich der Werk, Me Statte 
des Dantelavertegrs von Jafa. Sie ift die Hauytitrage der 
Stadt, ter eingige get peilivdace umd gue gerieſterie Wea in 
detſelden; Benn die übtigen Maffen girber ſich ftril amt Pugel 
hinauſ wed beeben guofitentixilé aus Treyyen, fie fend duber 
felt war fir Gubpieaes zuganglich. An der Hordjeite der Haum · 
Grofe ftetit bee Wok ee ron Qala mit dem Womecel Je teiter 
wit Mekibe mady Cftem veriolgen, defto breiter und voller ftréenen 
wns bie Woget bes Verlehre entgegen, da feet einnen Jahren 
Pie alten Zeſtungenerlt, tee ſeinet Musbreitung bindernd int 
‘Dhege flanden, auf der Landieite fale genzlich aby:tragen worden 
find wnd nue enuf ibrem Howes und aber Tewketben Qenaes dex 
Handel cine neue Staite gefunden hal. Dir Webnbieber glechen 
gettou Benen, die uns liberbaxpt im ben Saa daen dee fidlidyer Balaftir 
nat Seeger, Dee Xuhm und we Stoly Jafas ſind jee Marten, 
‘Dae Fim aud er Cambbeite liber cinen Raum von Peet Milometer Sreite 
und vite Kilometet Lange awedehaen. Lie Oberflache des Bodens 
it ſandig, aber der Untevgrand ewbrrortentli® jruchtdat, und 
Daher pibt es die Halle, Tie Umbaganges tev Garten Seflehen 
ans enbandoringlicen Raltargeden, die cimen vorivefflidjen Saug 
qetoabeen 

Wadi Ficus 

Tos orl Madi bedeutet cine Cinjentung priſchta Beeqen, 
meg Diielhe num nal ede troden fein, und es wird von einem 
Betlum abycteite, dee MC urplbereutusy dee Turchthren mit 
Hilfe ven Wafer” ift. Flic die Lange, Tiefe amd Strite cies 
Wer gist os tring cengen, wed ebenjoeornig form es darauf 
en, ob dee (luk, wee bent ee cinft ausgetmeiien twoorten be, 
jederyit oder in beſtimmten Jahree jeiten ovee nur mode felten 
‘efier fahrt. Watoend ves Winters gewahrer etlicye unter dicfen 
Dares, weithe im Seeemee trees legen, elithge Tage lang ten 
Undlid reihenter Strdme. Der Wadi Schellal, den wit wae 

Naturlratic becfett, umd wir fnnen Stanley mur Seipiider, 
tenn er jagt: Sodl habe 64 ebenſo feitleme und viebrigt ingx 
Atofartigere Naturbiltes, nereeals cher cined geiehem, bot dnd 
yotig fo felthone und ded) jo grogartiq genejen ware, wie diies 
und wabrftetmlidy mird mic keint, das ihne gleidfommt, wire: 
begegnen,” 

A⸗d alon 

Blotzch Keigt der bis dDeben niedtige Kuftenſaum yu eine 
holeu, Geil ams ter See aufragenden Fetlenwand ant. trbe 
mart fit derjeloen nahert, tefto malerider i der Anblid, miss 
Gr gewahet, Tes Berlanaen, fie foglead gu befteigen, i® gree. 
denn asf threm Gipjel liegen die Hee dee Stade Bsfater. 
Ticheb zrictuete fady tin Meterhuste dutch ſeine Tempel und beiligen 
Stasten aus, Tre fete, son den ifractitijcem Ronigen nie uate 

| werlene Stadt wate He durch prigidies Bergalten beibe mab 
read ber qemeltiamen Slutailicwngsorriude Der IRattebder bes 
Het ciney Feertadt qu wahten und dech freundtige S 
de dernen mit den meatigen Herren von Serulaless ge anti 

_ halter, Like Senugte cin Aetolembte, dee Muge Joumader Antipas 
win fit) vom Alerandee Qanmdes gum Etatthalter ven Jowrte 
ernennen 4x Cofien. Sein Sobe Autipater warte see den Hérrese 
jam Yandyfleger, defiee Soba Oecores ust König ven Fetes 
ernannt, wad rite haben, ihtem Ghrgety zulieb, Bie blutig ev 
tungene geeibent des judildem Etoates bem Syepter Moms unser 
wotfen. Fiemte aus eines Stadt dee alten Ptiliſter find nt 
allo getoclet, die Sein reeiien Amer den Weg gem Triucuh 
ater Aruſalera gebatet haben. Attalen erlebte ferme Sluu 
uaiet Perotes dein roger, CEberehl ef we gu ſeinem moet 
Lith Gediet geherte, to ſamsaie er ed dech mit bfimthes 
Vadetn, Btunnen und prodtigen Zaulengingen. Kod kien 
Tore wurde ed die Melideny jeiner Salome, dare gry 
es ta den Qrercttefig der foilectidem Bamilie fiber. Eahteri 
der Atiegt goviten Juden und Homern veriudjtem dig Ssfieees 
vergetdens die Stadt om ihte Meralt gu Syringe. Im Mlitulees 
iit «8 Dont, Fant Wenet ginftoges Loge umd ſeineun flarten Ware, 
die madtigite Dcuuuna tm fudtigen Pateftima geworden; gad xe 
fly bee Juten, fo laag es flay med) tm Belg der Weelifier Beier, 
alt 3 {petee wahrend dee Meceguhge ſut die Chriſten cin Pith! 
im Picittte garchen. Gime der qriéten Schlachten prifthen on 
Gguptiithen Serre und ten Rreaabrern if bei Asfalos ge 
Khlagen sorten, Gottfried von Bowillon war nod ter Ee 
nagare vos Irtuſalera faum jum Perrier ausgerujen worter, 
el6 Me Hadicicht eiaitat, tog cin gemaltige® dguptiidys Hat a 

Valaſtine eingeerenpes fei, sm dee Ghrifter gu verirribes of? 
toe Seidet hes Islam ton Neuem aufgurichten Tie dritibe 
SAearen hatten fig moh wide perfireut, und daher Hexd ett 
fried cit 1280s Dere us Medote, Naimut> maher Steluay 
an ter Werrestifie, Getifried ſatekt mit finitaukemd Men 
Koj und ju Fuß Asfalon cin, wagvend Tanceed wed die deden 
Robert fey aut den befhey geeaHieien und aud an Sabl fiberiegmes 
Feind wartee, Die Wuslemes lamen in's Wanten, und bl? 
Totten fig thre Neibem in reéloe Flucht axj, Bud) Metoloe jell* 
unite walcideislicy im dat He⸗de dee Sorare gefallen, terse vitt 
Uneinighest utd ‘Reid it Wathe ter Qrifiliden Fatfien tee Bd 
brug der Verdaudlungen veranlakt haiten. Bul Msfolans alice 
Glany dewtet Sier miges weedy, ols chthge Gtanitſautca yea fr! 
bet feds Weter Lemge umd ſamnfundſiebenzig Centimeter Deed 
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DAS HEILIGE LAND IN WORT OND BILD. 
Neues illustrirtes Prachtwerk 

fiir den Weihnachtstisch. 

In der ane Varlage-Anatslt (vormals 
Eduard Hallberger) in Stuttgart und Leipzig ist 
soeben vollstindig erschienen und durch alle Buch- 
handlungen zu bezichen: 

PALASTINA 
IN BILD UND WORT, 

wESsT 

DER SINAIHALBINSEL UND DEM LANDE GOSEN. 
NACH DEM ENGLISCHEN HERAUSGEGEBEN 

GEORE EBERS und HERMANN GUTHE, 
INHALT: Verwort, — Jerasslen, — Bethichen Lege das vérdiche * 

— — vee Jods ond Eptcam, — Sichem und Suraria. — 
ft hcen,®* Ustodgalts Obegeiita = 

Hermon ond scice bmg re Dumasbos, — Palmyra = Wel 
Bwals, — — Dee Libseos, — Die Meeresbisie ven Trigok bis 
Tyres, = Die Buckt een Abbe wad ihre Urgebengen — Der Kesterland 
vom Kermel bee Jefe. — Jafa, Ramnle end Lydde. — Das Kaueenlesd der 
Pheliacer. — Das stefiche Judis. — Petre end das Land dar Edom, — 
Vou Som sum Sinu. — Vor Wadi Martga bis sur Uvchebel Madagrappe, — 
Das Se Ketherisentlower und de Berge and Thilw ee Sia det Meoihe, 
— Das Land Gowes. 

Mit 39 Stahlstichea, mehr als 500 Holsschnitt-Ilustrationen, 
zwei Karten und cinem Plan von Jerusalem. 

ZWEI BANDE. GROSS FOLIO. 
Preis in glinsendem Einband mit reicher Pressung 115 Mark, 

Dieses Prachtwerk eignet sich wie wenige als 
Weihegeschenk far die verschiedensten Situationen 
des Lebens, besonders auch als kostbare 
Festgabe far Prediger und Lehrer. 

Ein prachivolles Unternehmen, auch dadurch beachtens- 
werth, dass ¢s ¢in imernationales ist. KBicische Zetturg, 

Ein Meisterwerk, ein Schmuck und = fir das 
deutsche Haus, Daheim, Leipaig. 

fn der That ein — mig Unternehmen, cine 
Leistung ersten Text und Ilustrationen stehen 
auf gleicher Hohe, Beide tosammen geben ¢in hichst 
lebendiges Bild des heutigen Palistinas. 

‘Theologiache Literstureeitung, 
Ein wOrdiges Seitenstiick zu Ebers’ sAegyprens, welches 

ia der gleichartigen Ligeraur bekanntlich eine erste Stelle 
belsaupter. Post, Berlis, 

Ein durchweg gediegenes und fesselndes Prachtwerk, 
Bebemia. 

Dieses ilbustrirse Prachrwerk Bice zu jenen selrenen 
Publikationen, die wit ims Hause jedes —— wilnschten. 

ugeburger Abendseitung, 

seiner viclen herrlichen 
asstattung cin a 

Band, Hern, 

Das Prachtwerk stelle — 
Bilder und der sonstigen fein 
Pestgeschenk ersten vor. 

Deutſchen Verlags-Anftalt (vormals buna Hallverger) in Stuttgart umd Leipsig. 

Illuſtrirte Prachtwerke: 

Grofe Pracht-Bibel, mit den Vildern von Guſtav Doré. Flluftrirte Pradjt-Ausgabe 
mit 230 grofem Alldern und reidhen Berzierungen im Test, Bierte Huflege. Fvangeliſche Mutgete. Rog der deurites 
Ucderietpeng vee Dr. Martin Lather, Katholiſche Ausgebe Mus der Bulgats Gterieyt von Ur. Joſeph Frang e. Bi tio’ 

Qe pret Bande groh folio in —— — mid Golvidnitt umd reidfier Boldprefiuna, 
te gang Moroguin fend 2 Pret M. 125. — in emend mit Lederrilen Toh . Preis M. 107, — 

xeia M. 116. — fguaty Preit M. 105. — 

Acgypten in Bild und Wort, ‘dyrieben von Georg Ebers und dargeftellt von unferen 
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it. 

Tief im Walde, wie verloren in grüner Einſam- 
feit, ſleht Das Schloh, dem Lioba ben Namen Scligheit 

gab. Gon der breiten Platte clues ftumpfen Berge 
fegelS bliden feine Sinnen hinab auf cin Meer vow 
Laub und Nadeln. 

Ringsumbec, auf den Kammen lenadbarter Hagel, 
treiben ungebduldig auffdjiefenbde Tauuen ihee ſchwanken 
Spigen in ber Acther; iber die Abhänge breitct fid 
auf den Pfeilern graublinfender Budhenftimme ein Hell 
gtiines Dod; in den Thalmulden fenfen Bitlen und 
Erleun ihre Zweige gu verfledt wallenden Baden. — 

Erde. Nur awd der Schwellung, die bas Schloß tragt, 
tritt es zu Tage wie zerſchlagenes Rieſengebeln. Mber 
aud) in die Spalien des Gefteins haben dic durſtigen 
Wurzeln cmporringender junger Baume taftend ben Weg 
gefunden. Aus bem Starren faugt fic) das Lebendige 
gedeiflide Nahrung; Stamm fiber Stamm ret fid 
aus ben Mippen. Bis an dic Funbdansente des Schloſſes 
ift das IcbenSluftige Bol aus der Familie ber Fichte 
gelicttert; um die Henfter des erfiew Stes nod (aft 

Im Boden birgt fis das uralte Steingerippe der | cd iberneithig feime Fähnlein wehen. 

LL 

Wisktommene Gaãſte. Gemalde von C. Becket. 
Ma@ tieer Phetograghic im verteg bee Photographifches Geletitdeft in Bertin, 
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Sit tleinen —— 6 an 7* Sabmauer ange · 
hangt, aus ber ſich von grünem Spaliet unzählige 
Noſentnoſpen berlangend zur Sonne ftredten, fal Lioba 
an ber Seite threes Gemahls. — Schon hatte die Sonne 
bas erfte Viertel ihrer Meife vollendet. 
cinichiritten wallte gitternd bie warme Luft auf; wie 
tine ungeheute Brutſtätte fog bie Nanm. 

Nur dee ſchönen Sd lohberrin ſgien es gu ftöſteln; 
fie hatte dod weiche, hellblaue Tuch dicht um die Schul⸗ 
tetn geſchlagen. Müde ſchweifte ihr Wuge gu Dem um— 
florten Hotuont, über dem ſich langſam mildnucifie 
Wollchen emporidoben. 

Der Grof las. 
jungen und Drudcſchriften bededt. Et los nidt mit 
dem flidigen Quterefie eines Manned, det aus alter 
Gewohnheit aud) in den Tagen ber Muße wicht vere 
ſaumen mag, von den Vorgängen auf dem Welttheater 
Kenntulſt zu mehmen; man fonnte ihm anfehen, dak er 
bie Lettůte trieh wie eine Arbelt. bie frembdem Gedanlen 
mit etuem fortlaufember kriiichen Kommentar immerlich 
begleitend, 

Mißmundig blickte die funge Frau vow Jett zu Yeit 
auf ben Flelßigen. ,Hajt Du denn nicht cinen Augen⸗ 
blid fiir mid ftbrig, Nobert?” fragte fie endlich em⸗ 
pfindlich 

Entſchuldige mid), sind," autworteie der Graf, 
flüchtig aufſehend. Ich bin im Miletftande und mochte 
bod) gerne vor Eintreffen unſerer Gafte auftäumen.“ 

oD, dieſe Gaſte!“ clef Lioba verdrießlich aus. 

warſt! 
Robert zuckte die Achſeln wud legte bad Seitumgs: | 

einmal wieder ſprechen zu dürſen, deuken zu dürfen, blait nieder, in welchem er eben las. 
Over glaubſt Du etwa,“ fuht Lioba fort, bas 

tiglide , gezwungene Zuſammenfein mit melnet Tante, | 
einer Frau, die feime Empfindung verſteht, fonnte mir 
Rerguiagen machen ?* 

Die Baronin, meine Liebe,“ entgegnete Robert, 
wift eine Welſdame und keins der ſchlechteſten Grem- | 

Ste if wohlumterridyet, gee plare dieſer Wottang. 
fpridig und leidtlebig; mit ihr auszulommen, ift nidt 
fdiwer. Freilich: geſchwarmt hot fie nie, dad will id 
wohl glauben, der Zug nad dem Unklaren liegt nicht 
im ihe, Mud) geht ire Einſicht in die realen Dinge 
nicht chen diet; aber wenn fie nicht viel weih, fo weiß 
fle bod) Bicletlei, und wird und Ginfiedlern Manches 
zutragen, was wit auf unfere Art nützen fOnnen.” 

Du bift febr genügſam geworden, Robert.” 

Standpunkt wechſeln muß. um bie Dinge auch fo Cennen 
yu lernen, wie fie Andeten erſcheinen.* 

elind wozu thdte bas mothe erwlederte Lioba leb ⸗ 
haft. „Werden wie reider dadurch, wenn wir wiffen, 
wie Tante Kintzig über Hof und Bolf dentt, über die 
Muſit Wagner's, aͤber bie Theorlees Darwin's? Sind 
wir und nicht bidher ſelbſt genug geweſen? Mußt Du 
jegt, getade jegt, wo uns ein gemeinſamer Schmerz 
enger anetnattber binden ſollte, alte Studien wieder auf⸗ 
nehmen, bie Dn früher, einſichtiger mie Heute, als nutz⸗ 
foS verworfes Galt? Studlen, an denen ich einen 
Autheil nehmen fann¥ O, dieſe leidige Politif! Was 
ift nur darin, das end) Manner fodt, immer wieder 
die alte Skiyphusarbeit gu urternehuent, den vollfon | 
menen Staat gu ſchaffen? Glaube mix, mein Freund: 
wenn Tu, bas Had gering adjtend, bas Du heute 
ſichet befigelt, anf neuet Bola einem andern Glück 
nachiagſt — ſpatet, nach unvermeidlider Enttäuſchung 
Dich guriidjehmend in den vorlgen Zuſtand, wirſt Du 
ihn nicht wiederſinden. Es ift, als ob mit dem Tobe 
des Kleinen unfer Liebetidyll gu einem pldyliden Ende 
gefourmen waͤre. Gang Selah id) Did, glaubte id) Dich 
füt immer gu befigen; jest ijt es nur mod ein Theil 
von Dir, mit bene td) Gemelnſchaft habe, und bit Du 
exit im Sfentliden Leben, fo werde id) Dic bald gang 
verlieren.*” 

Dit Ungeduld hatte Robert zugechört. 
Soll Herkules denn ewig am Spinnrocken ſihen? 

fagte et jegt, Seber träͤgt auf ſeine Met zut Erhal— 
tung, zur Förderung bed Ganzen bei, umd ich follte 
intdy vow allen bürgerlichen Pflichten dispenſtten? Ich 
follte ſteis genießen, niemale wirlen? Das kann Deine 
Meinung nicht fein.” 

»So fpradit Du dantals nicht, als wir dem Blan 
entwarfen, dieß Schloß au bauen, Da war ven Crimem 
Stent bie Rede, Der das Rede Hitte, Auſprücht an 
Deine Make zu erheben. Felt gufammenftehen wollten 
twit fir alle Beit, feinem Vorurtheil dienſthat fein umd 
feines Dlenfdjen Lauuen geiallig, Webhelb denn haben 

Veber ben Thal: 

Der Tijd vor ihm war mit Zei⸗ 

wir dieb Shtob Seligteit genanni? Wer ts w⸗ nicht | meine Sate mit meinen a beften Urgumenten nicht ner: 
befhalb, weil es anferhalb des Getũmmels liegt, weil | 
ſich zwiſchen ihm und ber verworrenen Welt ein breiter | 
Giirtel umwegfamen Waldes hinzieht, der uns auf timer 
vor ibren Lodungen, ihren Verſuchungen ſchützen follte? 
Um unſer Leben fouverdn geltalte gu fnnen, 1d8ten 
wir und pon tem Ganzen ab; es follte nichts pon une 
forbern, wir versidjtcten davanf, eiwas won ifm jn 
empfangen. Frei uns felbft gu leben, ſchien ume der 
naturlichſte aller Wanjche. Und jest? Was Du bei 
Tir plant, wei id nicht; ich fehe nur, daß Du inner 
tiejer in Mrbeiten gerathit, die emtweder einen prafti+ 
ſchen Swee haben oder gar feinen, Geſteh' es mur: 
Du mochteſt im Herbſt zur Reſidenz ziehen? Du möchteſt 
in bens Strudel umherplätſchern, den man modernes 
Leben nenni?* 

Ach will's nicht leugnen: ich redyne darauf, gegen 
Augang bes Sommers mit Dir in die Stadt zurlick⸗ 
zulehren.“ 

Alſo witty? Das Schlimmſte, wes id befürchtet 
| habe, wird wahr! Und auf dent Sden, hablichen, wider 
wirtigen Weae, ben Du einſchlägit, foll ich Did be- 
qleiten; Du rechneft datauf! Wee freute fic) mehe 
bariiber, als wit bamald, ſchlimme Nachtede veradtend, 
bem Swange enutronnen waren, ben bie Geſellſchaft auf 

| Mile ansiibt, die ihr angehören, dieſem abſcheulichen 
Swange, dem Tag fiir Tag die beften Stunden zum 

| Opfee fallen — wer freute fic) mehr bariider, Du oder 
Ich | 

wollte fie gern enthebren, wenn Du nur gefelliger | 
ich? Warkt Du es nicht, Robert, der die Geiltlofigteit 
tine anfiedende Qranfheit mannie, die in ber grofen 
Welt eridredlich qroffire? Blarft Du es nid, dee fic 
pom Morgen bis gum Abend gliflid pried, endlich 

was Tu wollte? Und nun ftrebit Du zuruck in die 
alten Stetten; ber cinft fo verhafite Zuſtand erideint 
Dir pliglih als cin normaler, bent ſich Niemand zu 
entgiehen verfudjen follte! Gut, mein Lieber: ged’ bin, 
beuge Did) unter das Sod) einer Partei, flimm’ empor | 
qu den politiſchen Gröhen bes Tages, ninem Theil an 
dem Bilrfelfplel um die Majorisat von heut auf morgen 
— unteritiigten lann ich Dich nicht, ich will Dich euch 
nicht ftbren — ich bleibe bier. 

Lioba!“ rief Robert vorwurſsboll. 
Sag' es nur gerade hetaus, mein Fteund,“ fbr 

dic Gruſin bitter fort, cs iſt Dir au monoton hier; 
der andsidhlichliche Umgang aud mit ber geliehteſten 

| Perfow enbet far euch Dtinner immer in Langeweile. 
Aus dem Paradicic, 

Ich habe nur gelernt, dof man zuweilen den | 
bas the mit mur Ehner theilen 

miifstet, wũrdet ihr ſchließlich entweichen, wenn thr ated 
in ber umllegenden Wüſte mit ber Geſellſchaft von 
Ktannibalen porlich su nehmen gendthigt waret !* 

Mobert lachelte. , Dein Vergleich,“ fagte er, ,ift 
gwar etwas draftiid), aber nidhtsdeftoweniger zutrefſend. 
Und weil Du dieke Vetänderungsſucht ber Manner als 
ihre natilrtie Eigenſchaft erfaunt haft, follteft Du Did 
mit gutem Geſchick darcin ergeber, daft fle auch bet mir 
gum Durchbruch fommt.* 

o Du ulmunſt ole Miles, Du nimmft mir Dich ſelbſt, 
und id) fol es leiden ohne Ringe? Ich bitte Dich, 
verſchone mid) mit allen Plänen, die unferer jetzigen 
Art gu leben cin mde machen; ich laun, ich will nichts 
davon bdren.* 

Gin Diener kam und meldete, ter von ber Station 
| quriieffebrende Blagen fet am Fuße des Berges. 

Mobert erhob ſich, wies den Diener an, die Schtiſten 
in fein Mrbeitsjimmer gu traget, und bot Lioba den 
Mim. Sdymollend zögerte fie einen Mugenblid, dann 
nahm fie ihn. 

» Du weißt, Mind, wie gern id jeden Deiner Rünſche 
erfilde,” fagte ber Graf im Geen, ,aber dletzmal fan 
ich Dix nicht helen, Mus dem Mreife, der ſich jetzt 
bier bilbet, laßt fic) bat Gefpricjathema nicht aus— 
{dlichen, welds Du ſcheuft. Mud Benda kommi.“* 

Lioba ließ ben Arm bed Gatten los. ,Bendat* 
rief fle unmuthig. „Auch Der? Und bas fagit Du 
mir jetzt erft, wo ber Wagen, ber ibn bringt, faſt ſchon 
bas Portal erreidt hat? O, ich verſtehe Deine Mbficht 
recht wolf, mein Here Gemahl! Da glehit Dit Hialfs | 
truppen beran; ich foll, wie ihr's in eurem parlamen: 
tatifdjen Jargon nennt, majorifirt werden, War wird 
Tein Borhaben fo lange vor meinen Obren loben, bid 
ich mich meines Widerſtandes ſchame, bie ich Dich mit 
eigenen Handen hinausdraͤnge auf die Bohn ohne Jiel, 
worin die Politiker nach (Foren rennen. Was mein | 
Hers bewegt, Did Feltgudalten hier’ bas fonn ich Jenen 
nicht fagen. Kindiſch würden fie cine Liebe nennen, 
Die den Gelieblen aubſchließlich befiven wil. Und fo 
warbe id) cuch Allen gegenuber Untecht haben, da ich 

| theidigen darf. Bitte, mein Lieber, empfange Teine 
Bundesgenoſſen allein; mir ift nicht wohl — id} fern 
fie nicht ſehen, jegt nod) nicht; vielleidyt foun’ id w 
Tiſche herab.~ 

Die Gatten trenmten ſich; kopfſchunelnd ging bee 
Graj feinem Gaften enigegen, 

IV. 

Die Baronim erzählle dem Schlokhertn, der fis 
nod Benda ecfundigte, anf weld’ feltfame Weife ibrn 
det Reiiegefihrte unterwegs abbanben gekommen maz, 
Robert lien ſich den Ftemden beſchteiben; die Barenis 
wollte nur einen grofen Strohhut, eine Menge brounce 
Haar und einen graven Anzug geſehen haben; Ouil 
indeſſen hatte cinen Blick ous dunklen Augen erbaiér 
und meinte, ter Randerer fonne wohl ein verirrter 
Italiener gewefen fein, ber feine Gypofiguren audret ⸗ 
fanft babe. 

Vallroda!“ rieſ Robert aus, „Hat ber wunder— 
liche Meuſch endlich einmal wieder den Weg hieher ge 
funden ?* 

Wer Walltodt fet, begehtie die Batonin zu wifien. 
Das ift cine Lange Geſchichte, gnädige Tanir,* 

veriegie Robert. line Sie pollftandig zu oriertiren, 
neitfite ich ſchon ziemlich weit ausholen.” 

„Erzahlen Sie,” bat Ottitie. 
Der alte Wallrodt, ber Bater dieſes fabrenden 

Geſellen, war ein geſchickter Maler, der aber (elder nidt 
bas Mid hatte, bah feine etwas barode Walart ron 
ber Mode ald genial fanttionirt wurbe. Wahrend feiner 
Strenye und Querzüge burch Stalien hatte er itgendro 
cit ſchwarzaͤugiges Wicthétachterden aufgefunden, bas 
thm gefiel, und daſſelbe friſchweg gebeivathet. Nachdem 
tas Paar cin halbes Dugend Sabre fic) umbergetrieden, 
Hunger end Bummer gelitter hatte, fam es im uniere 
Reſidenz. Dort lernte mein Boater Me Leute fennen. 
Wor es bas Eigenartige im Talente bes Mannes, tas 
ihn anjog, ober war cd ber ſchwermüthige Sug in der 
Schonheit der krantlich gewordenen Fran: ich meth cf 
nid genug. den Beiter, ſammt ihrem Kinde, einem 
bildhũbſchen Anaben, wurde cine Wohnung im Meden⸗ 
hauſe eingetaͤumt, und Wallrodt erhielt den Aufttag 
den Speiſeſaal auszumalen. 

Die Anſiedlung der Fteunden unter unſerem Dede 
wurde fiit mid) jum wichtigen, folgenteichen Ereigniß 
Sie haben meinen Bater getannt, gndbige Tante. Cb 
er auſterhalb bes Hauſes cin Anberer war, weik ib 
nidit; in demfelben aber gab er fic) ernſt, verſchloſſen 
abweifend. Ale Hausgenoffen flirateter thn, nicht am 
toenighten ich, fein cingiger, muttetloſet Sohn. Run 
fdyneite in uafern fleinen, pedantiſch geregelte Staat tit 
junger Springinsield und mabe fich alle möglichen iret 
heiten. Auf feime drollige, halb ſchelmiſche, halb res 
her zige rt, eine Sprache fauderwalidhend, die aus Deutic 

| umd Jtalienifdy lachetlich gemiſcht war, band Ludwig mis 
Alen an und nicht zuletzt mit meinem ftrengen Beier. 

| Und mein Boater, der niemals Semand neckte und nod 
viel weniger fic) necken liek, bengte fid) ben Launen 
dleſes wilbfrembden Malerfohnes; fitr ihn Hatte ex immer 
cin ſchetzhaftes Wort, taglidy eine newe Näſchetei. Wah 
tend Ludwig in Haus und Garten umberftrid wie crt 

ſeinem Eigenthaun, bewegte ip, ber Sohn und Erie 
bed Herren, mid) in beſchränkter Enge, von bed Bareré 
fuftematifder Strenge veridlichtert, von einem engher 
zigen Etziehet zum Lernen wie sum Spiel mit gleiden 
Swange angebalten. Denfen Sie fic, welchen Eindru— 

| der funge Hausgenoſſe auf mich machte, ber Knabe, im 
Alter mir gleich, bem cime Freiheit zugeſtanden wurde, 
dle ich gu genleſſen mie Goffe burfte! Ich mar nidu 
neidiſch; Ludwig Wallrodt it cine nom jenen priviie 
gitten Maturen, benen Niemand mifadnnt, wad fie e 
reidert, Wher im Stiller bewundetie ich bas frohfinnigt, 

| qragidfe, Iebensfreudége junge Geſchöpf, das in unferen 
vielftddigen dden Haufe, in dem wornehen langweilgen 

| Garten umbergautelte wie cin Schmetterling. Ich fabte 
cine Neigung gu Ludwig; ich fuchte mid) thm ane 
ſchliehen. Mein Bater begüunftigte dieſen Bertebr; et 
liefs zu, daß Ludwig an meinen Untertichtoftunden lhdeiſ⸗ 
nahnt. Ob aber Ludwig die gebotene Gelegenheit, Sb 
Stenninific zu etwerben, auch bene, darum hat fed 
mein Bater niemals betümmert. 

AUnierdeſſen malic und malte Balleobt der Aelſert 
an Dede und Banden bed Speifefnals, und das Ber! 
ſchien dennoch ulemals fertig werden gu wollen, Sur 
weilen wuchs ibm Figur auf Figur unter den Hida 
herver wie durch Sauberei; bann wieder lich ex den 
Pinjel tuhen; mur wenige Minuten täglich faud ec fia 



Wit : 

im Goat cin, und jededmal, wert er aus Nene des | 
Leptgeidaticne betvachtete, wurde feine Miene firfierer, 
bid er ant einmal wie cin Dithender darüber herfuhr 
und es ausldſchte. 

Mein Valer ſah bent Treiben des Malers mit 
wunberbarer Gelaſſenheit su; ic) glaube, ex iſt jue 
weilen monatelang mid in den Saal gelommen. Walls | 
robt Gatte im Nebenhauſe nod) cin Mtelier, worin ex 
feine Gutwiirfe fertigte und Staffeleibilder malte. Dort 
beſuchte thn mei Bater tiglid. 

or mug an bem Umgange mit dem Cnorrigen Kauz 
arohes Gerguilaen gefunden haben; denn als Ludwig's 
Mutter ſtarb, beftamd er darauf, dah ber Maler und 
fein Goh die Mittagsmahigeit mit uns cinnahmen, 
und dabei fam es regelmifig zu Disputationen von 
entſetzlicher Linge zwiſchen Riinfiler und Kunſtfreund, 
die id) BIS zum Fade anhéren mußte, während Ludwig 
davoniprang, fobalb er fid) vom Deſſert die Tafchen 
gefüllt hatte, 

»Gtwa ein Saher mochte diel Leben gedauert Haber, | 
alS mir bec Bater pliglid) genommen wurde. ie 
werben ſich etinnern, gnadige Tante, dah ex, von einem 
Schtagfluß getroffen, am Wöiſttiſch todt miederiant. 
Ratiivlid) war nun tein Was mehr im Hauſe fie die 
beiben Fremden. Es etgab fid), daß Wallrodt fei 
lingerer Zeit intime Beziehumgen gu Benda hatte; ja | 
ihm jog Sater und Sohn. 

Secht ſieben Sabre vergingen, ohwe bak ih etwas | 
pom cinent der Veiden harie, Dann traf ich Ludwig 
in Minden, wo ip einige Semefter Rollegien hötte. 
Er trieb Kunſtſtudien; zu künſtleriſchem Bilden befat 
er cime univerfelle Milage. Im Weſen fand ich den 
alten Gefpielen menig veranbdert. Jn München genoft 
ex cine Gbhnlidh privilegicte Stellung, wie feinersett im 
Hauſe meines Baters. Was man bei Anderen auf's 
Strengfte gerügt haben wide: ihm fab man's mit 
Achſtlzuclen laͤchelnd nad. Er hatte cine Schaar Freunde, 
fiber deren freie Sit, ja fiber deren Vörſe er mit ber 
Wi lltite eines Paſchas verfügte. In all’ ſeinen Launen 
war ein genialer Sug, der ſelbſt tem Philiſter ver 
blũ ifte und eutwaffnett. Alles in Allem: er veriprady, 
Bedeutendes gu leiften, nachdem er die Periode dex 
Gahrung glůclich überſtanden haben wurde. 

Tah Ludwig Hallrodt fic) ſchließlich endgültig dex 
Mrdhitettur zuwandte, darf ich wohl meinem Einfluſſe 
zuſchreiben. Gr hat es nicht su bereuen gehabt. Manchet 
monumentale Vauwert iſt nach ſeinen Plinen entftanden, 
das ber Stade zur Jierde gereicht, die es hefiut. Ale 
bamals Gioba cin Verſteck wünſchte, worin wir unfere 
Plitterjabre ungeſtört verleben fOnnten, berief ich Ludwig 
und fegte die Ausführung biejer Adee bedingungslos 
in fcine Hände. Daß Sie tha mabremd feined ers 
wellens in dex Reſidenz nicht lennen gelernt haben, 
wunbdert midi; aber Einzelheiten ber inneren Ginrid: 
tung, iu bene der Geſchmack ber Minftigen Schloſherrin 
ju Rathe gegogen werden mufte, hat er biufig mit 
Lioba fonferitt, 

» Dann veridwwand er in dieſe Wildbnif. Wit einer 
Beftimmtheit, die leinen Ungehorfam gulieh, verbat er 
fic) unjern Beſuch während des Bowes, Steine und 
Holz fand ex im Ueberfluß in nächſter Nahe; an der 
Ojtliden Kante bes Plateaus ſchuſf ex cine Arbeiler⸗ 
foloni¢; unten am Bache entitand eine Sagemiible. Mit 
ciner Euergie, deren ich thn elgentlidy widt fahig ge- 
balten batte, trieb umd firberte er bad Werf. Sie 
erinnern ſich, quabige Tante, dab fic) die Lange unferes 
Stufenthalts in Italien mad) bem Wachectuene dieies 
Baues richten ſollte. BWelorgt reiste ic) ab; ic) war 
darauf gefabt, cin halbes Jahr, wenn nicht langer, der 
Heimat enthehten zu můſſen. Denn Ludwig haue auf 
meine dringenden Anfragen ausweichende, nidtsfagende — 
Anttwoorten gegeben. Ich mige nur rubig retfen; dae 
Werk made die erfreulichſten Fortidritte. Weber war 
aud dent Geheimnifvollen nicht herauszubefommen. Und 
denfen Sle: in Munchen ſchon finde icp cine Deptiche 
von ihm, das Schloü fei fertig umd die Fahne ſchon 
in Die Schnur geknotet, um zur Begriifung bes Geren | 
und der Herrin aufgeyogen zu werden. 

wld) geftehe, daß wir beim Empfang dieſer Nad 
richt Dem gutgemeinten Gifer ded Freundes herzlich ver: 
tollinfchten. Die Neugier machte uns zu unrubigen Rei- 
jenden. die Newgier auf die Herrlidjteiter, die fiir uns | 
bereit flanden. Mit Hremmenden Sohlen durcheilten wir 
SMalien; in den baumloſen Fluren der Halbinſel ge- 
dachten wir mit Sehnſucht des Walded, der ſich um | 
Seligteit Greitet; der Larm ber Stadte däuchte unt 
unertriglih; gu ungeduldig waren wir, um mit lieben 
bem Sinn den Werten der Kunſt nabesutreren; jede 

| exidjeint, cilten wir Heimfehrend hinüber. 

Ucher Sand umd Weer. Allgemeine IlCullrirle Zeitung, 

Unbequemlichteit Des Banderfebens einpfanden wir als 
eine Saft, die wir uns mrblod auferlegten. 

» Wenig erquidlid) in Wahrheit mar dieſe Meiſe. 
Wenn ſonſt dem Norddeutſchen, der ſüdliche Lebensluſt 
gefoftet hat, die Alpen als cine Mauer erſcheinen, hinter 
welder dic tribe Dimmerung des fimmerifdjeu Nor 
bens fofort auhebt; und winften fie als der Vorbau 
times Reiches, worin fiir uns die vechte Freude des 
Daleins verſtedt tag, Naſcher, als mir heute glaublich 

Nur ben | 
Rerwalter Hier unterridteten wir pon unferer bevor- 
ftehenden Anlunſt; wir verboten ibm, irgend Jemand, 
aufer Wallrodt, davon in Menntnifs yu fever. Tenn 
von ibm, dem Baumeiſter, erwarteten wir, empfangen 
und mit bem Unfrigen befannt gemacht zu werden. 

ellber Ludwig hatte ſich am Tage unferer Hochzeit 
vom Schloſſe entfermt und ſeitdem nichts wieder vor 

ſich boven lafſen. Auch Benda, an dew idh ſchrieb, gab 
vor, nights von ſelnem Berbleib gn wiſſen. Gr war 
und blied fiir un verſchollen. Run: er fdnnte ju 
feiner qilnitigeren Stunde auftauchen; id) werde ibn, 
ba er fich endlich fciner Freunde erinnert, herzlich will: 
kommen heifers und bitte Sie, gnädige Tante, ihm 
Sore Gunſt zuzuwenden; Sle werden bald finden, dai | 
et dieelbe verdient.“ 

edtiinitler find ſonſt mein Geſchmack nicht, mein 
lieber Neffe,” verſetzte Die Baronin. „Dieſe Leute halten 
ſich gewöhmlich anf einem Boden, der mir frembd ift, 
und fommen fie auf den meiniger, fo bewegen fie ſich 
mit Ungeſchictichleit, und ich babe unter der Angit zu 
leiden, dais fie irgendwo anjtofen möchten. Hoffentlich 
ift Ihr Schützling cine Ausnahme. Aver nun berubigen 
Sie mid lider Lioba's Suftand, lieder Frielingen. Dart 
id) fie aufſuchen?* 

Cine leidbie Wolke zog ber Noberi’s Stim. ,Lioba 
ift nicht front, fogte er. „Aber jett bens Tote unferes 
Minded bat ſich ihe Temperament veraubert. ie ijt 
leicht gereizt und flemmet ſich mit unbegreiflicier Hart: 
nãckigleit gegen jede Berainderung unferer Lebensweiſe. 
Und wir fonacn dod) nicht lebenMang int Walde wohnen. 
Benda foll helfen, fie umguftimmen; aud Sle, qnaédige 
Tante, werden gewißt gern Shren alten Ginflug geltend | 
maden und ihr die grillenbafte Anfſcht austreiben, dab 
die Ginfamfeit zu Zweien fir verbeirathete Leute der 
angemefjenfte Suftand fei. Begegnen Sie Ahrer Nichte 
zuerſt im größeren streife, wenn id) rathen barf; gu 
intimen Geipridjen wird fid) Scit und Gelegenheit 
qenug bicten, deun dic Bewohner von Seliglent find 
ganztich aufeimander augewitſen, und vom außen tritt 
teine Jerſtreuung an fic heran, die fle nicht abmebren 
lönnen.* 

Die Baronin ſeufzte. Nach einem warnenden Blid 
bon Ottilie erwiederie fie indeſſen raſch: 

Vortrefflich, mein Weber Neffe! Die Rube wird 
mit gut than; eine Wintercampague in der Geſellſchaft 
zehrt am ben Merve, Bitte, Citic, hole Sie mir 
meine Hifelarbeit! Ich will mics hier im Crfer 
bequent machen wd bie Ausſicht geniehen; fo viele 
Baume habe ih lange nicht mehe beifammen geſchen. 
Wann, meinen Sie, Robert, daß die beiben Herren 
Hier fein fonmen, Benda und — wie nannten Sie 
ihn dacht 

Walltodt. Ich ertoarte fie jeden Augenblid.* 
Die Batonin unterdyilefte ein leichtes Gahnen. 
Etzuhlen Sie mir bod, mein Lieber,” begann fle | 

wieder, „welcher Art Ihre Sufunftapline find. Natiir- 
lid) werden Sie in die Reſidenz iiberfiedeln; zu lange 
ift Ahr Haus ſchon geſchloſſen geweſen. Du lieder | 
Himmel! man wird gar ju leicht vergefien, wenn man 
fic) nicht fortwilrend den Leuten in Erinnerung bringt; 
aud unſereins. Und Berpflichungen hat man dod 
auch; cin Mann bon Ihrer Stellung darf nicht Robinfon 
Etuſoe nachahmen; das wird aud) Ihre Anfidt fein, 
nicht wahr ¥* 

Und Hobett beichtete ber gnädigen Tante, die fo 
herrlich mit ihm Hoeveiaftimmte, mit groper Audführ⸗ 
lichleit ſeinen Wunſch, politijde Carrere yu machen, 
und bie Baronin, ſtinen Bortrag nur halb veritehend 
und fic) einbildend, dem Neffen werde fofort cin Miniſter⸗ 
fautenil bingelhoben werden, lobte feine Abſicht mit gee 
ſchwaͤtlgem Enttuſtasmus und verurtheilte aufs Shartie 
ten Wiberftand ihrer Nichte, die, wie fie fagte, an 
thoriciten Penfionstedumen mit ber Bornixtheit eiver 
Blitgeretochter fefthalte, 

Gortiſetang four) 

| 
| treibende WNetiter Audreſera, det ſich ree dem verha 
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Stiefel und Schull. 
Gm Esiletim Cony 

Detlev v. Geyern. 
(Nedied wetotnt 

I. 

(ic baben une nid werbelilen fanen, dak 
) der Quit, der Dandidub wed tes Paar vers 

uniecer beutigen Glelt Mirhaws mit in der 
Werſe behandelt und gewurdiyt werden, wie 
eS die Wiehundgeitepilere und die Scronbeis 

ys * 

okie" 
| Dertanat. Wir lennen denſelben Lormurt geuen uniere gen 

~ 
aud in Vetreñ dex Fuſibelleſdung nicht yerddbatten, wed leer 
find es untere euticben Vandélaste, welche ſich in dieſer Ye 
Ichung am meiiten verjundigen — jebr gu ihrem cigenen 
Scdaden. 
Veginnen mix mit dem Herregſticfſel — ungere Leſerinnen 

mogen und dad nicht als einen Mangel an Galanmetie vor 
wetfen, die Derreutoilette hat pr eine weit untergeotdnetere Ye 
deutuun und wir wolle in unerer Mritif vom Niederen jue 
Hoheten auifteiqes. Ter heatige Dercewitieiel tit an fide icon 
eine vedi ungludliche Form der Fußhelletdung, weder geichmad: 
voll meds prattiic, ¢im Wittelding jwiidien Sdiub und Siete, 
bao unter dem berabtadlenden Beſceid den Auwh in einer guts 
beſenders umidionen Weiſe zur Cridetnung bringt, Dad meer 
lide Bein ift sett cer Natur aukerordenthid iden actorest, 
uud der wadtigite Bult derler Schonhert iit dad teine, in den 
gemtlnen Spat tes Fuſtes anslauſende Feltelacteut, gerade 
Die® aber wird Durch dag heutige Hemtleid wertullt, der fdylamte, 
edle Mau, welden die Natur dew menſchlichen Mehwertyeupen 
Qo, witd durch die heutige Wode des Kantalons zut plumpen 
dorar cies Glephantenbetns entitellt, wend jelbit der vortyerilicere 
Stieiel laſt dew Ful ber dent verdegten Spann ald breiten 
Ylotrus ecicbeinen, Wir find dee Reinung, dak fr die We 
wegung tm Fteien, and) aut der eleganteiten Lromenade, der 
wirthde Stiefel, Dee bis gegen Das Mie herauirestt und Ns 
Feſſelgelend in ridtige Verdalteifs sur Geltung beingt, allein 
der Sauudeit und swedmapigleit gleichenahig entipricit, Die 
Crfenutnih dieſet Waheheit zeigt ſich im dem Uneitawae, dak tt 
dee militariidwn Uniform fidy der stutefticfel immer mehr ein 
bivgert, and poor midit bloß bet Der Ravellerie, der er am 

| titeiltes ‘enthebrlich ware, ba er durs die alte getndpite Reit- 
hofe erieyt werden fawn, jondern gerude aud) bei ber Juianterie. 
‘Wir wanjdem dringend, dak diele Tracht, weldie uniere Bore 
fabren iss YUnfonge dieſes Jahthundetts trugen und melihe mech 
bid jum Ende der jwangiger Sahee varl werbreitet war, awd) 
fur den Giwilanzug wieder auigenottimen marde, deun lowell 
im Slaube wie im ſeuchten Better tt unier ppiged BWemnfleis 
orit Dem tarjen, halb verdedtes Stivtel ldstig und wicbequent 
— wnidiiet aber immer, sorpagtmeife and im Salon, Ter 
ohne bin geidimadieie Trad verliert alle Clegans, wenn die 
Geſtalt muerhalb nichn im die fetnen Yinien der Noturbilduma, 
fonder in geet idnwarze, plumpe Saulen auslauſt. Wer adirden 
Tr den Salem gang entidteden dem Scheh mit hohe What den 
Vot zug geben, eta von der Form, wee mum ike — ohme die 
Bandſchlenen natutlich — gur Feit Ludeig XIV. trug. Gin 
bis jum Muiebel herabreidendes wd dort emg anidiltefendes 
(recarpinbetntleid, wie eS von 1820 bid fat IE getragen 
wourde, fémnte dabet die Stelle des altirdntifder und fur unter 
Auge ee immer foeriicd cricheinenden Strumpies eriegen. Wir 
find tberyengt, Daft eme jolde Mode axi der Strate bequemer 
und tm Salon eleganter wave, als die jegige, Der Au waede 
wiedet jut — tomers umd femebt feine jreie Bewegung 
als die Schinbeit timer panties jyorut wieber gerinnen. 

Tie heutige Vide, welde Beides unterdrudt, fabet denn 
and ps. ciner met webrbalt barbariſchen Behandlung des 
Fußes dutch die Schuhmahet, und jemer Minitler, welcdet cimit 
Deas groten Ronoge von Feanfreic mit dem Momen Led bes 
‘Wak robe, ſindet unter den beutigen Epigonen im feiner 
Nunit nicht mehe ſeincagleichen. Wie die gane Belleidungs- 
{unit umter Me Seeevburt dee Schablone berabpeianten itt, io 
wird aud der Street beute vormeptrvife nad) citer bailicen 
und unverftandiger Sdhablone geurbeitet umd die ndividwalitat 
hes Tubes, jo darufterifiejds fur die duhere Cricteinung bes 
Weniden, geht vollſſandig secloren. Tazu fommt die unglad: 
jelige dee, dem Fuß durch einen zu furyen und zu emgen 
Sticjel zu veridhimers, welche umjere ganye Sdhehmadermelt be- 
herrcda und das pedlfommene Gegentbeil zut Jaige hat. Settit 
ein groper, bretter Fus wird elegant, ment er ſich fret ane 
dehnen und Hotieled heweget fann, dec Cleimite und glerlacte 
Tuk aber eridernt, wenn er eingerwangt ud namentlich natuf · 
widrdg verturu M4, daßlich. edia und hump, Die Pein, melde 
cine jolde unveritinbdige Bapgelicbans ovrurjaiit, iff umber 
jdveiblih, Dee Wang witd ſchwerſallig ump umpmaniee alle 
(Slaitigitat Der Bewegung geht vertoren and jelbit dee Atua 
ded Gleiites wird gelagemt Dud die peimpollen Scimerjen ump 
den Iwang in der Bewegung ded GHiedes, dat die Natur be 
jtiment Sat, ans lez wed jdvebend aber den Foden bingue 
itagen. Bit iprechen bier, wie ſchon bemertt, baaptiadlidy von 
unſerem Teutidland, deen in Frantreich jem Heijpiel wide das 
Bublitum ¢iee ſelche Turuanei ber Schuſter nicht dulden, die 
in ihtem qedartentoten, gleihguttigen Scublemendeenit to mei 
acht, Nh uns eine in eimer Deatichen Hendeng ein Schub⸗ 
martyr aut det Borwart, daft dic vor thes gelicterten Strerel 
datbaus niche pofetert, voll ſlol zen Seltiiberwaftiené axtmortete : 
ethene Etiefel find mtttg und menn fie gicht pater, io 
sauce Ihre Fuſie jatſch ſein.“ Se Teſſetreich, tmebetonnere 
in Bien, legt man mehr Werts avt cing richtjge Funbellet · 
dung, aber auch dort herride dic usgladjelige Satte dex Wer 
furguing Ded Funes welche deſſen Erſcheinung fo daßlich made 

und jo entieglidie Zamnerzen veturjacht. Berlin ſieht wohl am 
| mertettett zuraa. Wir lennen indeh in der new etwachienden 

taijerlichen WeltHadt eincn wirtlicqen Fubbeteibungetunitter, 
dat tH Der im getter Generation betetls fein Geichaft be: 

tui ft 
cullen Edhablemendsenje jem halt und Allen eine Zufucht 
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Im Dezember. Gemdlde von Francisco Masriera. 



214. 

bictet, welche Die Indizdnalitat tees Auies fer die cleqante 
Erſcheinung nnd Me freie mud febere INemequing tefthalten 
wellyit. 

Tle Felge dicier Auſtande iit dann ein allqemeiner Sait 
aegen ten Stoiel. Der Dentide and dev Bertiner bejonders 
verubideut ben Stickel alo cm Martermertyeua, deſſen ex ſich 
jofert entiomiat, ſobald er von Winen Geicha ſtHengen eder au 
Der Meiellidbatt jurudiebet, and das auba wieder einen Aubert 
wateheiliqen Cieflwh aut daa ganze offemtlide wend Privat ⸗ 
Leben aus. 

Tenn der Stiefel der Menſchen ſteuid snd feindtid) wird, 
te tw er fic geuwengen und ohne dae fat cine freunMide 
Cicielligheit unetlanlibe natielie Ymmuth, ued der ſteiſe wee 
ipreijte Tem, den stan fat tiberall in den Vetliner (Seiellictut: 
jen Dee Witteltlaiien findet, hat gewiß gum qeohen Theil jeinen 
eund kn dem allgeme men Stiefelywang, dee einen ZJeden Pus 
Ende ſeiner Pein berbeibebnet Mit ued auch wobl die Ler 
aulaſſuug gu der belaumen Aerſinet Redenzart geucben haben 
tig: Vetandgen ausiteben". Noch Sliumet aber ail die 
Wirlung deo Strefelywanaes aul Des hawalicde Lebew. Cin 
Mann, der, laum junaductehrt, ben Yantoliel Gerooriudit, vere 
Kiert Weite Warde, eine stralt, jemen Wuth und ie Folae 
defen auch idinell feine Settnitandigteit, Wee den Pantenel 
a jetnem Juß tedgt, wird andy bald ſein Haupt ber Oevridatt 
des “Banteriets beagen, Cis ; 
baih jeines Loikettesiaeers inner lddjerlub, der ſeſte, elastibce 
Sritt gehort pur manntidien Erſcheinung. det Milehbende, chlut · 
fenbe Vangoffelgang tit werhiſch, und zuur ime tdbledblen und 
niedriges Sinne Melos Woertes. wed wer nike felt aut ſeinen 
Infen Bebt, wird auch pein Haurt niddt fet und ſicher ere 
eben, Ter oeitietelte Mann fann ven einer Hunen, onen 
teri anstuthſgen FLOM qenvife qetettet und in cinjelmen Bagene 
blicten andi beherticht werden — eaeje Hettichait wird Ein bee 
‘auttionn, veredetu, veellvidit audi mit samoniider Gemult 
Tortieiien, aber niemals erniedrige, und um gine teddy Herr 
Ao ju erringen, wird die Ftau hee aange seait, alle Waijen | 
deo Wictites ued deo Yielweiges theese Geſchlecht⸗ anjberton, Cin 
‘None te Pawtofieln aber mich cajach wnterjoce, midst dutch 
die Mitiet ded Wiedites und Per Aumont qebeitet yd acute, 
jembern durch miderwartige Figenechaſten, welche das ſchan⸗ 
ealenn ja Cider auch tefigt und ie ahldarer Beiſe wittſamn 
sat madien werftebt. Wir foagen pede enfener jungen Veterineen, 
ob nicht von dem Wane, deur ibve ielutbindtagen Teaume gee 
teren, héort der auuze Reale Nimbus wirbe geusmmen werden, 
jobald fle ihit eitemal it Pantoicln oder, was nod) cietieplider 
it, in qvitetten Qanclduten etblidie. Ter Hole Held wird 
it Lontorict pein Ehetrippel wud Hanotreujtrager. Es it | 
uttmeeytich, fob etre Poke, einen Gartos, einen Ateree oder 
Vartent in Bantetletn gu denlen, ebewlomenig aud cisen Yee 
voloon, ¢iten Friedrich den Ereken, cinen Wallenſtein oder 
Wutkay Moolph. Tie Aeldempeitatien, welche ime Stiefel und | 
ime Zalentbub voll Write umd darufteriftitder Hohen daſtehen. 
werden im Vantenſel ju Maritature, umd jomebl die Gierebrdite 
Der Hevganpentet whe der Gegenwart jeiat uns, dah gro® und 
teal angelegte Yerionladteiten well Thattratt, Biüen und 
Zetz miemals fiber die Taner ihrer Worgentotlette Sinaws 
coment PKanloffel trogen. Selle Meethe, dec qvofie Arbeitet im 
leit and am Sehreibeifey, Wh andenfhar be PBanredjen, — we 
er lant Selbit jeinen wesglics jemtimmentalen Werther ausdriidtidy 
iH otibeTlocteln awttoeten:. tem it wentigiiens im ber außteren 
Cricbetang mdentice Warde zu aeden. ; 

Wenn unicre Hervenwelt ſich von der Bahtheit unſerer 
Aetradaungen Bberjeugen mollte, fo warde ſie ſich if bald 
toe dem witlerhaſten Mmbebetitictel, den Dag Wiletdhaiibtegtent 
wid Judelenz der Schutunachet zu einem fo ſchaudethaſten 
‘Morrernpert jr ualtet, cerunzixicen nnd zu dem rigterlichen 
Ztichel fiir Me Strate, Dem ſierſichen ued elruanten Schut fae 
bat Barlet dee Salons zutüdledren, und menn wir dazu an 
lsietem getinarn Thele mitwisten foenen, jo werden dieſe 
getlen nid vetgebens geldicicben fein, 

Wenten wir wid mun we den Dames. Nachdem wir an 
unierein, Geſchlecht cine frenge und beredtighe Neti! geatt 
haben, jo lonnen wit tree aneret Kerehrung bes ſchonen Wee 
rdledita, ja min Boegentheil gerade weaen dieler Kereheang un er 
durdans abtalliges Urtgeil aber bie Note, mele den Schutd 
fo kbdebrits- und ar uude. nawidria entitellt, midt vauchalien 
she mebr Die Schatheit bas Vebewselement der sFrasen iſt. um 
fo mehr auch haten for die Vflicht, ein jo widtipes Schimbeiter 
element. wee es Der Fuß iff, mot zu einer vatatwidriaen Hafi⸗ 
lichleit verunſtalten. Die deunae Vede dev Tamenſchude 
wendei 1 dem Zeiten der Bompadour und Dubattu peri 
wind alint die gupeipiyten Sebube mit den bebheu Atjghen der 
Noelotetottiinre nod, ohne dabei yu bedenten. Daf die elegamten 
Tarien jener Jeit aweichlirhlidy aut weiden Teppicden, piegel 
abaitem Barter oder hietitens aaj dew tunitvollen weisden see 
meget Ter Blumenaatten git Ful ginger. Im Uebrigert fibres 
ober ritter fie oder Li nb aud) in Sanſten tragen, und 
soll nictoals tur ter Fuh einer nornehmen Wiededame bee 
terigen Jabrhunderts bus Strußenvftaſier ober einen bacten 
Felderen bevilet, Kas eter fir den Ealon pakt, in darem 
widit qugheidy fie die Bromenade_angemeifen, und letder find 
es beiombers wieder Me deutſchen Damen und unter ſhnes ner 
jugewerie amch mieder Die Herlimerinnen, welche Dielen Miter 
tine midst zu machen weiicm and darum die Aawtdeile der 
Wore tie Zhonhen wid Gleſunduen wed vervieliaden. 

ic Hebert yogelptbten Sduhe find imemer and iberaa un 
Aoun, — cbewio wie Me ganz breiten, welche wenigitent ten 
Borʒug der Bequesaleteeit jae ſid haben. Cine wanig abyer 
ritete Schahſpihe it entſcheeden die angemelfenite und be 
quemfte Mode und entipridt am meiften der taiftiden Schon · 
bertstome bee Fußes Ter bebe Abiog fant citer üerlichen 
nd elegamters Fuh einen beſonderen Eoletion Met, geben und 
mic meiditen Demictben md anbedingt verartheilen, mar 
dain water alles Uniden ein Bequemec, meanenthih in Dee 
Yange febr qeriumiger Stiefel, ber os Dem Fuß moglich mate, 
trop der hobrn Stet elaitiide, teidte und anmuthage Lev 
menwngen ge etmidetn, Dawn davt ein hober Abſat nur aee 
Trager werde anf Dem Tevttole dex Strane oder aul gang 
chenen Lartwegat, wo der Tritt villig fader tt und wo jur 
Toilette Die fegenannte Voting, der Den ganzen Aue ame 

Gin Wann im Pontorfeln mt awnere 

iditichende Ledet · eder Aeugſtiefel. aelort, weldiee pollig unter 
dem hirjet Strufentleste ſacehat wird. Unter dieten Umſtan 
ten hat bee Lobe Nbieg icine Beregntanng, er lant den Fuß 
chlauler umd tober geielbt etſcheinen und gibt bem Gange 
cine leidne, anmuthige Nedbeit, die bei einer marflicd vommebmen 
Tome im dem Dan, Dee die Vedingung deder Scimbeit we, 

Ueber Sand und Beer. Allgemeine Meufrirte Beitung. 

citen ungenne in reipertben Eiadruck machen fan, Tie Pata | 
jerinnes, meldte ftete ihre Toilette Den Berdaltniviers earpreden> 
ausqumalien peritehen, find pang beigaders beymaberud, ment 
Tie um furan Promenadentleid any iheen jlerliden Atiage 
duhesn aber die Houlerarde irippetn, umd met Needs jagt Gabewle 
in Fortier Vebew™, dae tee Taun ibren cigemartogitenn Weis, 
ibe pilantettes .chier enteideli, mean 

la robe Gait: ſeuu frou frou frou 
le petit pied Gait: tor tec tae — —"“ 

Jur den Salon ift der bohe Abjatz unpeijend and geidimad: 
fos, Auj dem ‘fartet jollen doe Mewegungen umd der Giang 
nicht pifant und fed, fonder reid ued boruchen abyeruntet 

Hien Form, Heuer muy Sedvitems bie gur Haltſe unter thee 
Aulten ſehen end dann goat et tidh durch Den hohen Abjah wn 
uacurtich auigersbtet in bablicder @rtitellung. Lollig witer | 
jienig, Dipl und griatzetich in der hege Abiay bet dem Tay, 
denn et macht ein atiititbeyes Sgineden anmonlich und Dee 
uriodt farye, edtue Bemequngen. Fur Den Salon und betomders 
jar den Balligal muiice die Tamen von elcgantent Meidimad 
any cithdberden weit offene ſinage Sethe mit qaey Nevis, 
tpigen Atnatzen wablen, welde ebem nan qetude bods geiima 
Pad, um det Faſt ei wenig zu wolben, eter Seiner freien, 
tditeemiamient Bemeguing eit aber gi berenen, Im Walde. 
bet Vandparticen aut dem Bergen abet wt Die cinziag mabre O beqany 
ein feattig. ftarter wud bequemeer Schuh mit mafky hetem, 

ſein; die Lange Gietellidattorobe fakt den Tuk nicht in feiner | 

dadurch auch dem ganſen Merper eine leidue, animetbes treie | 
Hatfung gint, dew Geije aber paglenh troche Spannttaſt wnd 
VAerleu bewubet, 

| 
beriter: Adaat. welder dent Tube einen ſichern, jeiten Eeat and 

Wigen alle deeſe Hewele, welche wir oom Ztandpuntt der 
Wedijim wie der Hejhetit ter qleid) umumisohled dalien, wer, 
ſfunden Pet riot die heuteye Wore aul Bae Urenecgeiblidie, tne 
Dem ſie det Fuk 
prefit ued yagleih ten boben, Helymartiqe: Ahay ned wnter 
bor Artie, wider waiter die Witte bee Seble fled Taduth 
ward nicht nur Die dupiere Erſcheitrung Deo Autes gu franthetter 
Haßil ichteit netzerre. toadern auch Duet das peenlice Cunithnte 
Solanciven cen ebanidive and ancuthnger Mang aan} animoge 
lich Der Morper muß, um due Wilendgeridd ys ere 
bulten, vorgebrugt mecden, doe Sichetheit wnd Leiddogtert timer 
Tewequeg gett wien vetlonn, und aud det Cie and 
Die Eecle werten aus Ber Martone geriſſen and Die tort 
wmabrende wideruatitiebe wid Neerihente Anpannang der io 
cmufindlichen Vutiieroen, welede mat den feinſten Nerresqeiieben 
Des Male Norpers aul das Innaſte zwammendangen. Co 
iit im neuter Jeit fogar dunt den Dr. therton —— fi 
mittelt und feitgeitellt werden, Daj Me ladieligen Udiye 
tutter Der ‘Witte Des Tubes bei jumyen Damen bedentidie 
Augenleiden herveracheadst haben, tndem die Ueberreijung ber 
Faßnerven ſich dem Schnerv miltheidt — awh de Mhedhda 
tt im verchiedenen Fallen Sere Oo Voeveifianng jemer unnatür - 
Iiben Nbtage aeboben, meliie Die zurte, mur aus Sechnen und 
‘Aerorn suiammengeeyte Aubsehle as ibrer emphndbiditen 
Stelle mnaufhdetidh edeneryhant deuden. 

Noch viel etdimamner fimd alle dele ſchadlichen Wirlangeu bei 
gewifſen Herlinevinnen, Selche yewolut find, Me Katjer caton 
mode oat We Siwhe jt Mugen und mur cimmal am Tage 
Toilette zu machen, Wan ſieht ut Den Allee ber Thiergartens 
oft mit tele Mitleid jumge ſchone Damen mit banger Schley 

1 rtd ſeiben, Fouar Duedbbeokeen Saloniduber mit foelyen- 
hen Ablages unter Der Soble einheridrwanter, ihre Brim wird 

sed erboht dunt die Enge der Schuhe, welde den Rui yw 
citer unnaturtichen Siewtidhteit geiamecenpeetent jollen umd den 
felben dadurh edia brett umd Qafilich madsen Wan febt dieten 
Cpfem emer unverftandines und daber nod) unperianderen 
‘Wore den Schmern den we leiden, iin Meee an, and wb 
geſeben nom Per Vachetlichleit, meld dem Ealowfoftam ax 
tr Strate anhaſtet, tahint der geauiame Marterjchuh jede 
juaentdicd leicht ⸗ Nencaung 

Wir erittierrn ums aber auch, im den Sdeeiger Kergen 
‘Damen in jochen, durbhvedenen Scuuhen mit dohen Stekyew 
abjaget geben am haben, welche jebr bald mee fliageliabine 
Ecmettertinge am Wege saben umd Dane ver dew Fahrern 
aut Teagbabren wieder gurudgetragen werden muften, sabe 
rend ſte ree Yorn und Schnerz sorinend thre Hewat dard 
bic Hagenden wnd entriiiteten Worte verriethen: Ach ett, 
ta dici¢e jeewlichen Jletſche rjcjend jehen ja die jutem Schute 
pleted gat rude!” J 

Mechten dech, — dad wncen mir gam Schuß nen 
Hetzen, — ungere deutichen Tamen and bejouders die Were 
Lineritinen, melde jo die Sotur mit jo wiel Schonhein, Ane 
math und Wert bedadit hut, es lernen, nicht jede ſrunöſtſche 
‘Wore undyuabmen wid nod) zu ubertreiten, — daun aber 
wemiaitend ſeue Woden, wie es die Parierinnen thun, nar fir 
doe Cote und Verhatinifhe anyermenden, tir mele fe eriusten 
find. Tie Englanderrnnen beweisen darin, wir mufien es ge 
feeben, sttebr Geſchmag und Seltainindiateit, dene wir lawton 
ewth, tak es in der quten Metelibutt Cralands nts emne 
Fame gibt, melde amd sur im Salon die Wede der Steljen- 
abldge unter ter Witte der Fuſehte annimmt, eine Crp 
landerin aber umd aud) leine Frunzöſin wird ſich jemals Den 
Fue durch cimen za engen umd zu turyem Schuh jubammeny 
preiien wed rod) Dem eipenfinnigen Grand fag einer feercithen 
Edmiterphiloiophee verktdeeen — im Weelliddleit aber were 
truppels laſſen. Vas in der Pelitit aut dem_Schladitieldern 
ven Worh und Sedan ecfampit wurde: bie Settyjrandigteit 
und Unabbargialen deutſchen Lollalebens — Des om unere 
Damen aut dent Partet der Sales erringen; die Betreiang 
deutiber Schonbeit wud Anmuih von den Sllavenzeſſeln jremi · 
Der Woden, deren Glee woe Dee Laue Der Temimonde ge 
qeben with, 

‘ Endlich now cis Wort. Fo ſeht wir dem Pantoffel bei 

At 11 

ben Wann gerabideuen, ſo jebr lieben wir ihn an ¢iser 
Nettie Damextup, ten Yiamn made der Wantoffel laderid 
und antelbitiiiang, — einer Tame ater gilt ex den Rey de 
hebagtidiet Avimeludteit, Des traulichen jetertewrd. 
wenicte Sdiimen Letetianen, wie wir defer, uniere Betrad 
tungen am Mastiniener ibis Boudoite tie, ſo mogm = 
ihrem reivenden, tin jterlicen atiianpantotfel anf dear Feu 
gilter tubenten Fuk einem mitleidigen Mid jbenten und ter 
Jelben Linttig bie Wartern einet unghidjelogen Mode eripere’ 

Umſchau auf dem Gebiete der Etſindungen. 

Grthur Gerſon. 
va (Raddewd vertooe 

4 Dritte Folge. 
i. 

JY o tange die Frage, ob auf dem Wege det Ker 
brennens oder des bishe Pegrabens unteree 
icdikwert Netter die jegie bre anguthun fet, nob, 

“\ mie tin Angenblid, ya ber nen zu bier 
it, wird ein Rompromh zuncen den Anbdngern beter 
Werhorem, amie tht ere Oendinger in ‘Sheladelybic vay 
tdilaut, itd unbeadtet Béeibos Durten. Geuannter Dew tar 
nami cin Keriataen writ jugehorigem Nppacat erfander, 
um qunodm te Serietfeng vet Zarqes im die Erde de 
Ueberiduatten umd Aufwerten eines Hueels gang in dee ab 
lichen Beie vorguneteren und cae waditedgltey Die Berton 
nang ded in lubter Orbe Metetteten cimtretem gu lafie, 3s 
deh wede wird der Sata vem einer ciiermen Bulle vo 
acben, Dic durch yet an beiden Faten Mb anidblichende Heb 
rem mit der Cherwell Communigtrt. Nachdem die eigemtlide 
Deerdiaung im qeweknter Weie and mit ublidhem Ceremonel 
poligeuen, ied cin ax? Nadern teanspestabler, einer Yolen 

| bile nodt usehnlichet Masojet an den Gtubhugel gefabren mp 
in ete wnnatiirled enge Spige guiumemene | mit dete Enden Der ermabetem Hobrem im Berbardung gebrote 

Gin von citer Ueinen Dampjmaidine getrchenct —X 
drudt nam bie auf enorme Tesverutut echigten Gaſe ded Ber 
brenwuitasetens etme Uiterbredumg durch die Hobrleitung o> 
die Unhallang bes Jarre, jo Dah madd gendgenbder tite 
vollitanduge Lerbrenteutig det Legteren, sete ſeines Jubelies ver 
job ach. — x nied dee Hobren oben herauge zegen em 
tore Tefſuangen veridlojien umb uberidateet find, it der bee 
biniete Att des Beerdigens und Derbrennens beendet, der mob: 
dazu angetban eridvimt, dem Uebe res Ber alien Se 
fluttungsweite jar Jewecbeitattung Den Gegnern der lepton 
gu evlendiiern. 

So jweitelios die Einwittung der Feuergaße auf dn 
tedten Horper vom bngientiden Standpuntte aus erwilnidt ei 
to mwenig pileat jeltuge wom Lebenden Abrper beiallig auige 
momemen gu werden tind it ed Rebbalb ald eine gute Mer jo 
bettaditen, wenn Louie oeden im Hay City cine bei Fewer 
acetate pe wereenbende Netrangeteiter dew Yodan canes Bett: 
aettellé Gaiden laid. Veat dod aerate wdbrend Der ndddlide: 
Rube cin Feuer ott eri to pat wabrgenommen zu werter, 
dah cit Lerlatien deo Simemers ſchon wxbt meebr mdplic 7, 
umd ftellt dehtall Das lett denjenigen Gegen bar, der fi 
ſolchein Jalle tmmer nod) mit der groflen Sidberhe yu a 
renee je werd, 

Yn Stelle ber Brettec, aus denen qewthatid der Goren 
Des Nettles beret, ſiad bier in Der Vdmgeriditumg hele eure 
Leiter nebeerimandyr gelegt, die ſich mad dem enmen Ende we 
etings verrungen und to, in abmecdbiclnder Ridtung mebereinander 
aetiat, die Dargebotene Flache vollſeandig bededen. Wal men 
Die Mester zu Dem coos : benuyen, jo ftedt man 
dad male Ende eines Theles in as weitere des benadbacte 
und fied Die Lerbindung dadutch ber, Dak mart eine Syeoie 
derch die anetnanderitekenden Euden ſchiebt umd mittelft eine 
oatederiiites in three age Hebert. Au dem oberen Erde bee 
and den eingelnent Thetlen em kurzer Gest gujammenguiegerrer 
Meier befindet foch eine Sprety, welde cine Ie und fedyre 
Anbanawng an jedem Fenſter ermoglicht, Da fad die geidil 
Perte ‘Hettumptvertiditung an jeder ett obne wefentlite 
Molten audringen at und dund dem von thr et onricaca 
‘Plog audi cone gunſte Weerantic acboten wisd, bag ſie Ye 
Stunde ter Geiahr ſichet end beguem zut Hand it, io made 
ibe vor ell’ den anderen Apparaten por Rettuna bei Fee 

jobe, der jegt ix mabrbutt erſtaunlicher Jatzl und Danny 
jaltagtett evicenen werden cine fetenelle umd allgemetnere Gall: 
tung in ben praftinben Wiebraudd gu prepbeyeren fein. — 

= i ſartjam betannt, — Gegenſe 
dem joebert Seiprocdenen Apparate vertnapiten Gventualstét ~ 
abet Feuer⸗ Wodd, wena tte dec Nenſch bejadeat, bemaal”. 
wedetzacia iit, dod ducſte Diewe wohlsbatige Girlung tie Er 
nittelbarer emprnnden meron, alt meen Babmung und Be 
wadning im entest duten Ramin cergenommert werden, de 
leityeitiq Sidt und Yarme, legtere i svoblehuenditer ecm 
quckeabl!. Leider jeigt ſich mar, abgeicben Daren, den de 
Aunchinlidteiten Des Raminfenees mae tn emenittelbarer Habe 
empiunten werden, der Uebelitand, dah der Berdrand oe 
Hrenumaterval im Verale ich zu Dempeniaes bei anderen Jeueruca⸗ 
aniagen ein gun enermer a. Cine geue Anlage, bei weber 
dad im Samin brennente Heuer noch mad einet andern Sete be 
amegeniigt wikd, bt Dekbalh als ein anerlemnenswerther Fortiars 
auguleben, Dee det Noditheil bee erwabeten Brenmmatene 
veridiornbumg jur viele Xalle wericemindet Lakt, ‘Tie Siete 
wand des ae i aus 83 Bed vat oo 
amgrengendert Spore’ gu Teet tf. Sle Binet u 
eigenthumlice Welbung ene * Theil der ver ben Hoblet 

leferten Warme as, am ihn im der et eines ge bet 
fend in dad benadbarte Simmer avsguitrahlen, im dete he 

cin Glétter mit Reaper oder eine andere geespnete Berristers 
befinbet, usa die Bervbrumg mit der beiken Vlaite gu wemth 
Det und die Ausitromung Dec warmen Luit zu regulzren. 
Hauptvorthril beftehe now darin, daw nod Beliebem der Rawr 
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Aeber Sand umd Weer, Allgemeine D{lultri 

ang und fo abwechſelud mit der Cjenbrisilade fir zedes ber 
iden aeeinanbermrensenten Semmer bemabt werden fan, 

Die jo napleden Saalmovbinen haber ſich meniger wegen 
ber china ullpelanglichen Stonftruftion, alé ihret wevift Dardaus — 
nitgalfommencrt und fhamperhajter anferliden Bejdbaitettbert | 

eingufnhten wetmodt, Die | 
Habe! Huge Bed tn Opfenbac a. W. bring mun eine Wii | 
daeder in nur jeder getengem 

petialidhalmaldine aut dem Wartt, die beuhgleh ihrer techniſchen 
Ynsitiheang wield als Arbritemaidane angeſehen werden 
fawn, und in midité mehr an jene tlapprige Veteinzgung 
mett unbeurtetteter @ubitude erennert, mie man fe Bisley — 
bet Shalmaidenen als autreidend etarbtete, jelbitverftandlich 
aber fir cine amhaltende Arbeitoleiftung nicht zu pecwerder 
im Stande war. Außerdem jeigt aber die Bed'ide Wiaidiisre 
vine Reibe fonitruttiver Vernrilfeamnungen, welche — 
cae Abrige dazu beiteagen, dak anf ter Maſchtue fo qut 
Nartoficle, wee Mepiel umd Ruben mat gerinaitent Watersal- 
nerlust arid im fatyeiter Jeit qekbalt merben fennen. Tre 
Sne dwertzeuge jelbit find tnfofern verbeijert, als dem Meſſer 
eine Vſotuiige * halt geachen i und cine ſedernde Junge das 
Endringen der Schneide mer bes pa einem gewau regulicten 
Gnade guloks. Dieſe Mequlirang iit imt Augenblid an eiser 
tleimen Stellicheibe —— durch welde man die Auflage 
dee Meſſerdalters met medr ober — Kruft nad oben 
oraten famn, Ter au} ter ſedernden Autlageitange ruhende 
‘Wellechalter lat fid sangenartig griasemendrinfen und Poxn 
leicht an bie Stelle btingen, wet der aus die Frucht geidalt 
tied. Macher der adden Dretgintigen Wiabel t bie 
Watdine nod) einen idraubenfirmia gewundenen Stachel, der 
fut) a jum Aufwieſken ver startolfele vorsiglixd eiguen. 
Auch nd der Waidine uvei Rejeroemeiectopte betgegebent, fo 
bak Tee in jeder Sintiht fit andauernde Arbeit, aud> in zroßerem 
Umange. wie ¢ DB. i Hotelticden, Rontervetaberlen und der: 
aleichen gehorig a: feet aft, Whersdae Raſchine bejonders werth · 
coll macht, iftneben daet Veiihengstabigheit, die bet igrem Gebt auche 
erjielte Waterialertparmié, Die ſich woelleidt mit durdiichmittlice 
is ‘o beyiftern (apt. Auch Figt das aul der Maſchene ge 
Staite Cbft durch den regeleeahiqen Wpiralformigen Schnitt ein 
aufierl gridfige: Ausieben, cin Umſtand, der bet tee Ber 
petal g eingummadiende Fruchte aleidfadls tm Bertracht zu 
uehen fein mocee·⸗ 

Beller, als die Schalmaſchſnen, haben hid itor 
die gleidialls ter 
AiliSmaidenett fic Rude und Haushalt angehoreeden Hrod- 
\dinether im der Praxis bewabrt, ebylesch ands ſie noch manchet 
Servolllomemnang febia Find, wie Me neue Maſchine dieter Met 
ren J. Ranks m YewPorl darthut. Pew Weller it an 
Stelle des gemihelichen wiedergehenden Schnettes eine mebe 
peberide Sduuittbemeaung ertbeilt, mele aud) Writes oder ſcht 
seates Ured glan wend sauber zu ichneiden geitattet, mabrend 
mich bet dem bather angemendeten Deebbaren Meijer bedeutende 
Schuvierigteiten bot, Der feitlice Hebel, an ten ſich das WeFjee 
axidlicht and der legterem Dutt pie Nachgiedegteit qleid- | 
seit wait Dem Niederdruden cene lurze Bewegung tn dee Langs- 
richtung aeſtaſtet, daent auch dazu, nach jeder —— 
ter Dawd das Brod um cine beſtinicate Strede ſelturhatig ſott 
suldpteben, fo daft ber abucidnitttenen Scheiben genau gleiche Starke 
ethalten, Su boriem Sede itt an das Auilageaeitell eine teine 
Jobnftomge befeitigt, nde von der Seite bee cin Meines abn: 
tad eingteit. Der bet jedem Sdinitt cine Ectuoingung wnadewre 
Seuen hebel lant einen Witnetumeritet dieſelde ung aus 
ESren und lehleret ſchiebt iieber Ded Jahnrad um eine be | 
frimmte Zahl Jabne weiter, so bak fic auch die Nutlage mit 
dem Btode tn gleidber Weite mnterntittinvend jorthemegen muk. 
Fin Zaichen-Raftemeijer vem J. Clarke & Sens in Shei 
held wird fomehl den Beirall der Teutiſſenn, Sieidhaysreijenden, 
wie ang all’ een finden, Dic lompendiehe und 
uvedmatige Inſtrumente ticber, Toe Alinge ans beitem Stahl 
gt in einet Hulje, mekhe in der Form der Mimae aud belle 
petictemt Dietoll qefertiat it und aeitortet, dat Bieter an jeiners 
rordern Ende zu ertaiten umd herawsjujicgem, Nachdem deci 
getbeben, ftedt san 3 met cinem Sagtes in eine Oeffnung am 
Gude ber Allie und — fo, bak bas Wielfer entg eles 
var Salle geridtet iM, legtere haedurch als Dawhgriht welch 
teenghar werd, Tad ** fon itt zuſammenge ſiote nem 
uſaude beauem und ober jede Giefaht in der Weſtentaſche gee | 
nagen werden und eft, wenn auch En einagermafiert redugietent Viahe 
habe amégeriihet, doch far alle prattichen Anjorderungen gerugend 
aro. Taſſelde wird außet i lleſwen Etuts auch in heden 
Etreichr iemen liegend gelieſert und ift ands in diejer volllecame · 
neren Ausruunn bequem tn der Taſche umtecgubringen. 

Um bie gelundhettiidadlichen Einwirfungen, welche dae 
Meheudeen des aummitten Handes der Vriclumidlage fo baufig 
tt Bejolge bat, su vermeiden, hat E, Pietid in Lita einen 
Anteudtapparat fonftruirt, dee auf jedem Schrechniſch feine 
Stelle pander follte, In fioelartiger Gorm m Binlauk aue- 
gefahtt, befergt er mit immer feuchter Sunge, delche in der 
ieibalt der menichloden ateilich, aber nut ans Schwames ge- 
feringt it, das Benegen des qummirten Couvertrandes in teit 
furjeret i als dich im der bishe; Weiſe zu geſcheten 
egte. Unter dem zungenatt iaen Dorit des wait fete Anup 
arate tm Geſtell verbergenen Sderammres heſindet ſich cow 
fletie, met einer Glastaiel bededtie Meniole, Wher dae aman dee 
aummurten Sappen bes Umnfctdags dabinsicbt, Um einer Bers 
du ntuna der euctighet mabrend der Nidtbenuguing ped Ny 
Parates vorubewgen, it cine Klappe fiber die bervorragende 
namutuangt miedersulaiion, watrend bet wae getinger Ler 
canitung darch Rujammenpreiien Des inneren Sduamemee wit 
tetit cies verttellbaren Dedely mene Fubfigheit jum Mastritt 
aelvadt werden tan. 
Man bat idon weebrjad verfudht, den Niederowud det 
Hande beim Schimmen dadurch wirkunysreller zu machen. 
bath max durch fleine, mittelit Memen ober Ghinmitvinper yi | 
teteiiigenber Huber Me Handjldcen verarwkerte. Leider paljen 
fib — ſtatren Platten mur der eigennhumladeen Sam mimn⸗ 
dxwegausg ſchlecht an, fo bah etn nennenencxride⸗ Heiultat nade 
we eryiclen aft, Der -aquatic gloves von 9, Yibian tn 
“inciwrati lost die vorliegende Meigabe badurd in tyiter 
Adelle, Dak ex der Mand ridktige elaittide Scovimambiute gibt, 
whe jolde Enten und andere Wafierndgel behiyen. Dre Hand 

imemer | 
va wblreicter merdenden Matteng der 

Schube mit ihren Fi und den vwiſchen leteren an dec inneren 
| Spandjlacbe ji) eruredeaden Schwamnnndauten find int einem ein ngen 
Stuct geltridt oder gewarli und lonnen bequem zujammaengerölli 
ued in Der Laide getragen werden, Dod wird der Secteur 
wegen ihrer gtoßen Aehntidifert mit gewohnlichen gewirtten 
oandichuben dant wobl Yeht aefen miaiien, He mide aus Ber 
chert auch au} Sem Feſtland einmal anyujieden, Am Vebr 
werd mas fib daran zu gewohnen haben, dee Fiuget, the 
tran bisber beim Sdiwimmen dicht ameinanderleyic, eel, um 
den Scdwemmeandiduh zut Gettung zu Srimgen, jo weit ale 
moglſch wmdbrend Des Wiederdriidens —— — 

Da bei herridender Jahteszeit Flufſe, Teor uud Seen 
wentget wait thee Jten WIM, ale mat Der auf legteren ſich 
audbreitenden Uigdede cinguladen piloaen, jo toum wit gut, 
wie nad einem Schlunchun umpsiehes, der, mes fi wind 
Feguemen Sig and Shnelle Beſeſtigeng betritt, fopejagen auſf 
ber Hohe der Heit ſteht. Dev Holitar-Sclicidub, der fid ob 
jerner Lonjtrultiven Kollendung in den legien Qabren fo all> 
en Foe hat, da mom ihn tree der anuberjehtaren 

artnighalt S 
| pe eiviners par excel 

Hidlittibub nom Ga. Leyfaut in Wiiemberg unter 

und verbeſſett worden. Ee ijt bas giemelich umitanddidde Richten 
ded Halijar Schlittjchuhea, gu defſen Votuatnne das Lojen und 
Wederan dehen dretet Schtunben etferdetlich war, beim Hebel ⸗ 

| Idlittidinh* mittelft enecr einuen Schraube im menigen Sclunden 
ausquibren. Das gleechyeitige Anvreſſen der Abſah und Sohlen · 
Hammer wird durch einen Hebel hewirlt, der im hequemſtet 
Avie in jetne veridjiedenen Lagen zu driugen At 

Schlettidublanter, welche aut den immerhin cine ſehzt mnige 
Verdiudang mit dem Laufeiſen ſſcheruden Kienmen menigitens 
fae dete Vorderſuſß wicht verjichten wollen, ober Solche — dee; 
gut bejonders fur Damen deren dunnſehl aes Sehnhwert 
Dic Schleullammern midyt techt julaft, ſeien aw} den Schliutt 
Suh 
Soba 

Stellen Die Vebertragena ter Yemeguna durch reenter erjolgt, 
tH ent ſedetnder Schlus ermsglicht, wae beienders ter dew Yin 

tonfl die Eohientlammer, tit auch der Noemen vorher fur dire 
weetmalige Fefitarte auf das Genaueſte eingnitellen. 

Sewoll det Vevlauf he Seblitiduh, wie deryemge von 
J. ©. Stet Solm, die tn fever befieren Handling einichlagiger 

| Seande ge finder find, zeichtten fd auch noch, abgeichem vor 
ihter pedueahigen Nonttnattion, datch Leidtiqteit, folee and 
clegante Ausſahtung und verhultiißmaßig billagen Preis aus, 

Hoher Geſuch bei Frau Rath Goethe. 
Son 

Pominik. 
(Hegieed vecbaice.) 

(Dirge det Bie & 25 

Fives junge Furftenſinder, die Atinzeſcher“ Lurie und 
YM Hriederefe nom Wedlemburg Strely , e Wuch bet 
) eeu Hath Goethe in Frantfurt a WN. Gellt unſere 
* Aluſtratien bar, welche wit dese ſocben erſchienenen 

verireiflichen Lunſenhuche ") con Dr. Georg Dor ettiebmen. 
| Die altere Prinyeh, dacſenige, welche auf anberem Wilde dew 
Reng halt, it Laie, dee ſpatere Memigin von Preußen und 
Wulter des deutſchen Maiiers, Das Ideal weibticher Sddnseit 

| und Lugend. Tie jungere Pemgefs, welche dex Rrunnenſchwengel 
hantirt, beinaiete gleiedyeittg mit three Schweſtet dew pangeren 
Beuder Honig Friedt ich Wilbelar’s LE. pow Preven und warde 
Watter bes. Wirinyen Fttedtich von Brewhen. Nach dem Tone 
inves Gewahla vermablte fie ſich Seimlidy — jum midi geringen 
Summer three fore und tugendbaiten Scereiter — mit einem 
fletten Cipijier der Herliner Clarntion, cimem Prinsen ven 
Enlwes Brauniels, and murde wach deſſen Tove, in Dritter Whe, 
die Memaklin deo Sei 
dannt jpater Kondgit von Hannewer end Wetter des vor 
—— Jahren veiſtorbenen letien Aenigs dirſea Staates, 

te 
Wutter, emer geberenen Prinzeſſin oom Hef Darzeftade, and 

it anderet guter SdMittidhubbeleftiqunges als den | 
a or es dence anguiehen flegt. it im Dem 

nod Waders Patent, dey von ber Fadrit J. K. Stat | 
a it Batmen Ritſerzhaus auf det Wark gebradt ward, | 

verwicjen, Auch bei diciem Schletridiuh geuugt de Deehang 
eines cinjigen Hebels, am ſowehl den Bordertiernen wee Die 
Ablatllammer gleidjertng —ã Dadurch das an beiden 

ja des Memens con Widn alen it. In derſelbes Wetſt, wie | 

tte Beitung. 215 

_ Rornedmlich batten die Entetfinder nod leine dieſet Reiche ⸗ 
feitivitater qeiegen, aber deſſo mele Denon aehort aus den (re 
joblumgen der Großmuner, meme auc Sieh noch nacht fiche 
Aronangen erleta butte, sie Die Frau Rath Mrethe. In ber 
iuqenMidierr Pbantaſie dex ,"Pringehidrer” mogent fied dig einzelnen 
Sorgarge dex Hawpty und Staeteattion med) glanjemper med 
atohartiger geltaltet haben, als fie in QWivtlidtew maren; tebe 
pielveripredend waren aber july jeden Fall der Lgelnatene Core™, 
«der Btunnen aud dem Nomerberg”, bas Hroeeatsbantet wey 
dabet der Cheiee von Wedtenburg weit Der Sermette wun dew 
stofien Weller und der Onfed Yandyrai ale Vouvtacider! 

Pie Nxouungaſtadt Franfurt war in Woelnunagebeyirte em 
geibeilt und jedem der Rurturiter cin solder gagewicen. Tuli 
Die bebe Stelluma, welche der Unter der ‘Pringeifinen tm 
Musturttenthum Haunover einnalun, lam co, dak jeiner yamilie 
Weohnnngen im Seven Wohnungeranon aryericten wurden; und 
guralligeriociie achorie ut dieſen Der Dériddqraben wud pas Have, 
in welche die eau Math Goethe wobute. 

Im hogen Staate ¢ Die Fruu Hath bie Tarm- 
jadter Hotlutice und fuhrte die Fran Yandgrafin amd dic 
afuiegen Prineicher“ in die Stuttesimmer der erjten Chaar. 

y Mev Sie lhe batte thee Simmer in der zweiſen tage, umd prey 
Shonen toe bewabrien Memmpringips wecienttid mopifigirt | i jeniue Etuby, mo der Wetigama geboten mar and deren Fenter 

auf den Hof hinandgingen, war med ihe Scilaizinemer. 
So tim Haus mit aller bengerlichen Uehabogtet evidien 

den Furitentinders, ſo einach foe auch jonit erseget warett, wie 
cine Newe Yebenserinirang, wd Dag cine Fran wie die Irau 
Math, die fo veel ery tur junge Wenidrentender fi bewalrt 
hatte. Sie fturmten dee Treppen benawt pa der rau Wath und 
Viehiew ven Deitt jumpen Hern” im Weimar etzahlen 
fie Hatinten treppab, um Umjchau gu Salten in Dawes und Hot. 

Unten in dem mit Saudsernplatten gepilatterten Hoke Maso 
der Hrusmen, aud rorhem Sandjteim gemeitielt: aus bem paris 
hadigen Geſicht ciney wtothologiichen Fiaut erftcedte jtch das 
cherse Kaſſertoht. das ſeinen Strahl a et fteimernes Wubdbel- 
heden fandte; bad iff heute nod) jo wie vor meusyiq Jahren. 
Wenn die herbieliche Sonue ihre erſten Morgenliderr ber dic 
hohe Viewer in den Def wart, dann horten die ‘Lringeifinmen 
im them Sailaigimmer unten den Sdanenget ai vem Arunnen 
gehen. jaben awd, mie eechen, bas Docultmadden der Frau 
‘Math, ſich dus Wafer pumpte — wand we ame Morgen jo am 
bend, Isenn fie dae dod) auch emmmal thu duriten! An 
denn das A Sande” jprad dain dee Fra Math, — Wienn 
auch Dos nicht, aber — wenn die Gielen Daya fiime “ — db, 
wie werd je — und wenn aud!” Giedadit, getban! Tie 
Prine innen Ceten hinunter in den Hof — die Frat Nath mit 
ikorn, Ta ertout von oben ¢ine Stittme, Verne Yutie 

‘Prinjeifan Ftieder ile — wad madyen Sie — Toe Wetter!” 
Gin Schreckenolaut der Prinzeſtenen, Lachen der Ara Nath. 
Tie Cicliett Lome beewnter!” Aber wer war jdnieller als joy 4 
Tie Frau Nath. Hurtig ber die Ineppe binast — an ric 
Thur oer Chonvermante — den Schluſſel fetmell amgedredt. Se, 
nu foll je nor Towne! Wu je eig'ideiic — mn femme Se 
als pt Morem Gaudeum weiter pumtpe, Viestames PomeRder,” 

aw hatte mir cher den drgite Borer uber den sale 
lemmen laſen.“ jagte Frau Rall ypater zu Betta, als paps 
man fie im dem unſchuldagen Veranugen gejlort hatte, Auch 
haben fle mir bein Abjdieen geſagt daß fle mie vetgeſen 

wierden, mie glucklich und vergengt fie bei mix waren,” 
Siwei Qebre darauf mar wicder Aroneng, Me des lebten 

romiſchen Rarlers deutſcher Nation, dea Maiters Hany Lo Tre 
_ Darwajiadeiten Derricbation lamen wieder 

ryogs Craft Muguit nom Gumbertand und - 

u 41 Arenunga. aber 
Diefmal fonnten fre midt bi der Gran Hoth webnen, ted 
famen fle pa ifr aul Bernd). 

An guem Jüliabend hatte ſich Frau Ralth Lannfuchen 
und Spetiatat ale Abendinedift betetſen tafe and ſich eben 
an den Zeid qelegt, ale ‘Brunch Laie and tbe Btuder Privy 
Geera. enlamern, Oe Aran Moth bevm Mahl abereastiten sto 
fhe dae ſchone Ubexdmablicit mat nolliter Herzenetun wegaken, 
Sie hatte ihe Yegement in dem altett, uswein dew Nomers gre 
Legemen Veetic when Famelenhaute genommen, ted burt Orb Mba 
in die Familie des Sautmanes Manlore tibergegangen mar, 

Eo viel von den Prinzeſſinnen und ihrem —34 in 
Franfjun a. R.z jo viel ans den Augendtagen der Yringek 
Xuite, Dem Idenl ber deutſchen Monigin, Dee deufichen Mue 
meres Veber Wrong Dore mm dem eben etſchſenenen produ. 
vollen, mit Den berrlidiion "Phetoaraphaeen geidanadion Bucht. 
tees clue Zierde erſten Ranges bee deehpabrige “Qtethmadtto- 

| tice pes Palriolen baldet, in uberaue tremlidier Weipe gee 

Prinyifinwen wurden nade bem ſtuühen Bede threr — 

machoce fie ibe crite Simberyeit in Danmover und dem maber · 
gelegenen Hetterhauden tacht, am Dete ihrer Wirofsnutter, 
ber originellen Yandgraqin von Tarmjtam, eryogen, 

me Mire Erzieberin mur cit Frawlem vor Cielicw, eine 
aus Nenfesitel, deren Vorfabren im Jahre 72, nad der | 
Hartholomiusnadl, geyoungen waren, tbr Baterland Jrantreich 
we verlafien, Die Primzeſſinnen beſuchten ojtmals Sreajburcg, 
mo Des Aud Dareejlad dastals ¢imen eigenen Polat am 
Nroglit, dee brutige Viairw, beta: hie wep weber auch Schloß 
Hrowd an der Nuht bei Achlhenn; nod hauſtget aber tas 
wabeaelegene Aeantturt a. WN. 
ien geſctad beſenders im ben Tagen, ba dae alte Reichs - 
Todt be Arenungen Agijer Leopold Ul. and Matier Fang tit 

| ten Jahren 170) and 1782 fab, Die alse Meidder und Redmunge- 
fade mar bei diczen grofen Haute umd Staatsattionen, die 
nod mit allem Pomp der Tramtion in Szene gejegt wurden, 
cin Wurftentager, Bon dew fieben Aurjürſſen an bis quite 

| Metnjten Reiebartande hatte fied alles Mebietende um die More 
der faijertichen WMajeftat yx ſammeln. Abgeſeben von der alien 

| ghutteiqung des betfenDarmitamiiden Hautes gum Rarlerbaute 
war fae die Habe Darmttades an dem Wittelpuntte all’ dieſet 

Hertlichlegen jer die Xandatafin George ein zwingendes Woment, 
diedem Aette betguwolnen, 

*) Der Titel lawtet: Tae Seb ven ber Rinigin Lulke* wen 
Tr, Meeeg Dorm Bit & Photographie nad tr Heli Ors Yertagra 
befintintrn Crigineigermdldi vou Pretelier EB. Menberg, thoi. Freoria, 
Freany Starbina, ©, Beeaniedto Peadtautgah ia Jello 2 Wart, 

tleg der Y, Groteehen Beriegebantiung in Berlin, 

jdmloert bat. 

Tules Ferro, 
der feangafiitie Winehersrafirent, 

(ep bab Perinat &. sees 

Durch eine Reden in Havre und Rentes.~ fogt cit Frimer 
Beobadter, ,i der neue Mhinikerprasrent ent tem Buntt am 
qefommen, twehis dic Begedenheiten umabwerelich den Polititer 
Deinges milffen, tem bie rerolutiondren Bogen jut Wet fuhten 
auf Dem Yuntt, wo bie Bide ts Leitenden die Sitwation to 
weet ober Gerab fehen, def er fidy itt rer Nothmendighkit vevient 
fahlt, die codifelen Ideen in ihren Konſequenzen ju verieugnen 

| wed mit bert Uitred finer Ported pe borden, wabrend ex fritber, 
als et big Dinge von wnten anſah, gerade Birjemigen Ideen vers 
trot, ie ihm tem uebequent und gefabedeobemd erideinen, Terry 
hat dem Nadilalismus den Rrieg eetidrt, und migrend dic 
Antranfigenten ihe als Mrypte Oricanifien beyiqeen, beben geet 
Deitel der Depatirtentanmer Fi im tee newe Lage der Dinge 
aefugt im Hindlid auf dat wadiende Defigit im Sraatehaushate.~ 

Jules Ferro it LES im Elfak geberen und werde ver 
femem Sater, einem Redteenmalt in Saint Tie, in den repeblitar 
wildyem Cirusthigen ergogen. Fr lag die pectdibe Loulbatin 
cin. La then ſedech fees Haters Tod in dem Beſitz eines kienen 
Recmdgees leyte, wart ct GG ciſtig auf Dor Polit wed gelcitte 
fit gut Cppofition grgem tad Roijerresdy, wurde Milarbeitet ber 
.Prefie* und des . Courtice de Paris” umd gab ia Fetge dee 
‘Pablet vom ISS cen «Manuel clectoraty heraud, der grees 
Nujhegen cecegte. Qu , Teepe ſchricb et cine Meie Arttel gegen 

igit 
— 
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die Wyminifration det Erineprofetien Qaukmenn, die 
unite beet en Osfimonn ceemmemmbes Titel: Comptes 
fantastiqacs d'Hanssmann, crite. Im Jahre L8G 
warbe ec ſat Porit in bie Leputirienfomemer getedhlt 
und ſetge dort Die Rample geet Haukmann fort. Megen 
bie Rrientertldrang von ISTO preteftirie Fecru met der 
fleinen Gruppe ter Linkem. Row beat 4. Seblembet 
cthlelt er in Dee RMegirrung We die wationale Bertherta 
gung die Stelle des Selreiscs way legte in meheecen 
Mrmierinen Fauen atohca Muth an orn Teg. Am 
Abend Bes 31, Cttober cernicte ec mit cimigen Sataillo⸗ 
nen Yer Hationnlgarde tas Hölel de Bile und dernier 
aud bei dieſer Melegengeit feinen Wuth. Sin NovertSee 
ibernaben Teery ben Bolten des Waiced vew Part, der 
ibm doer Reriorgung dee Stadt mit Lebensrnittele zut 
Mujpabe madhle, die feine Populacitat (hr aufs Sree 
jrate. Auch ald die Rommune tim Orc Cibeation 
wurde, bleed Terry auf ſeaeet Poken und entging nut 
mit Meth dem ibm orokenden Tod. Als dic Romimune 
teyreumgen war, marbe Fetra ErineproieMt, fawt dann 
als (elennder nach Arben, naber aber nag Thieed' Poll 
Irinen Ubſchacd. wari ſich nun reoeder pares oul die Politit 
und wurde ter cinfluareidfie Mann ter Lenten, Gell 
216 1870 Meewp Qedlivent ware, trot ex als Unters 
ridhlSminificr itt das Robinel Wodeanglon, pergatlert ven 
jeinee Parici, verfucht bom ſeinen Wegnern, Hereceili® 
ale ex bie Melee gegen die Geiſtlichteti. dic Rloer umd 
tee EeubeilioneGen Schulea Purgielice We Fregeinet 
ebiral, dbermaer cx felbft die Pra ſideniſchafl des Comjrils, 

Das HanplpoRamts Gehaude in Leipzig, 
Leivyin, efi Harte ſchen bei Ttectitiay bow Berle 

targ zrichen 101 end LNT im der Form . Lipa” oor 
lommt, i ale big hedeutendfte Binnenhandeleters Teut· 
lands snd als comer der grohlen Oandeleplaye dee civile 
firten Geli, att Metropole des maltele and nordteutigen 
Budbamdels auch mit den reidhfien Mittin qur Pefdede: 
rung det Bertebes nuspeHattet, Less Mt Siy einee 
laiſerlichen Cherzofidircttion and beligt aukee Belt: 
aæwiern auj ten Pohnhtiem and innerhalb wie anjer 
dalb ter cigrallien Stadt yreei peftatilte Brae und 
Peunlbawien; ded Aetiungs: und PofigeMamt acht Lok: 
dallerti im der Hojpitalficafe, mo HS ion 1S2) cin 
Sduppen jur die Poftragen und Ble dayu ndihigen 
Weathdtien tefand, and det Oouptyofiamt em Megetiusplay, det 

Jules Serre. 

trengelifldcer Meni@erpeafident 

tic in |einer renovirten Geftalt heute unſeten Lejern mad einer | Hein qu einem Neubaw gelegt und weler durdy Den Baudireftor 
Crigizal pihnung von Beuxe StrePerger jue Anjdauung belagen Gerulebedd jo geldtbert, deh dee neue Yoltgeldere ſchen am 

Redoem des chemalige PoNgaus om Gate Sec RicKerfirage 14. Otlober 1835 mit Th) Sramien aller Grete Deer Berfebe 

{| 

Px 5 

is. Hn ; 

Das BaupipeRamiaeEchinde im Ceipzig. Originalzeiccaung ven B. Strafiberger, 

A FoR 100 Wetec fang. der auf unferem Bilde fideds:: 
Seiten Augel om Grimmaiigen Steinmege umd dee ender: 
att ber Poftitrage fled faeger, and tehegen, Den Lelibel ex 
Shlorbend, ‘Muslabricn fae die Yaleipofien, weabomd te 
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Verateiden wir damit, wet qegmoirtiq im Durtierc 
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Poflanmreijungen tm Srirage vow rund AU500 at 4670 
cingebemde Poftauftrage til), aufgegebeme PoHauhtedge J 
cingebrete Hodeshectenduraen LE, aulgegedene Neo 
nahmelendungen Bi tid. Bejameifumme 155,08 
Siud. Sur Eriediqung darjer Acheitemenge geaum 
bie Héume des Houplvcflamies noge mehr, oud bin 
leime bisberaat Busfattung Leiggins ummardig. Es mer 
bober beiglofen, in ben Llerfefjung@mauern det Feb 
Arbiates, wee oo vor Hinkundeerrpeg Jahren ettiery 
cinett Unban veryunebmen, dee te Brocde werfolpe 
joflte: Dem enorm wachenden Berfehr zu qenilgen; do 
Peaurten geſunde Wrdeittriume qu WWafen, Bet Pet 
aebeude in Cinklatig ge bringes mit den der Bageheseler 
— viclleidt cinet ber §hbatien Sffentliten Plage Deutit: 
Jonds — umgedenden veemumentaten Bauten, wie Ress 
Thenter und Memdltegalersr, mit reeldy” legtecer grove 
wartig ebenfalls cin tmpolanter Tetbeu vorgeneiene 
wird, tod) poeijebrige: maflamer, abet erjolgrite 
Poulhatiqheis unter Thelnabine dea Poflsaths MeLler bee 
Neidspetamt umd unter Leilung des Baxmerfiers Sotite- 
entflawe dat Leipziger Gedaude ded Hauptpoftamts, bas 
ern 2s Cltober 1455, Wiltegs 12 Uhr , dang cine 
jeierlichem Actus dem Vertehr übertgeben wurde, in ber 
Geftalt, wie et unier Bild darftelt. Genicn umd eb: 
porilde Figucen (Yell, Handel, Telegraphic, Gteferyue:: 
gitcen tar bem Eéulew privagene Witicllahave doer Hexrs 
from; ber Povillon cuf tem Dede i bie Rontrole bet 

gacridend qrmortet wer, wutdt em 5. Oltebet 1505 ber Grund: | Leivginrr Telepbewmenes, Ter pepemiberliqqende erfergelteraty 
PBrogtdau i Grivateigentgum canes Lapperr Handeleeragecees 
in wnmitteldarter Rate 6 Haupiyofames befindet fis wv 

| WentralbaltefteRe des Pferdebe de dett ieba. 
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32 (Dortirgung | 

er Pfarrer ried fich, ale ex gurieftam, 
>, bergnitgt die Sande. 

} Das ift ein Madden," fagte 
ee aufgeregt, „ein Juwel, cine 
* Prodt vow einen Madchen — aber 

. “2 feyen Sie ſich wieder, feyen Sle 
— ſich, wir werden jetzt zuſammen 

5 cine Cigarre tauchen, und ein Glas 
aus meinent Steller werden Sie 

aud nicht veridyndhen, Sie ſollen fehen, mit fiuer: 
lider Pfarreimaare wie einen Stonfrater ſpeiſe id) Sie 
nicht ab... fold)’ einen erfteulichen Beſuch — hier 
nehmen Sie, wählen Sie, hier iſt Feuerzeug, und nun | 
entſchuldigen Sie, wenn ich fe cinen Augenblick in 
einer Berjenfung verfdieoinbe . . .* 

Damit eilte ex dabon und [lef Alfted ſich allein 
dem in ihm aufgewogter Gefühle ciner eigenthümlichen 
Freude hingeben. Er fühlte, daß et auf einen vollen 
Frlebensfuß mit Elſa von Gutteneck gelangt, er ſegnete 
den Zufall, der ihn her und mit ihr auf dieſem neu—⸗ 
tralen Boden zuſammengeführt; er zog mit einem tiefen 
inneten Gludegeſühhl bie eriten Wollen and feimer 
Gigarre und blies fie fo ftiirmifd) von ſich, als fone | 
et Alles damit ſich in Rauch auiträuſeln laſſen, was 
ifm bie lezten Tage hindurch fo ſchwer gedtückt hatte. 

Rad wenig Augenblicken lehrte der Pfatrer, cine 
Flaſche unter bem Arm und cin Boar Gläſer in ber 
Mand, zurũck, und mabrend er einjdentte, begann et 
auf's Tene von Fräulein Elſa Gutteneck zu piaudern. 
Alfred Harte int geſpannt au, ihm fonnte nichts wohl⸗ 
ihdtiger erfcheimen, als Ddiefer Mitthellungeirieh bed 
gute alten Derm, durch ben er Alles erfuhr, mas 
ifm ju erfabren fo wünſchenswerth war. Elſa lebte 
nun {don jelt drei Jahren nicht mehr bei cinem Paate 
Altlider Tanten in der Stadt, Bei benen fie ihre Gr- 
ziehung und Ausbildung erhalten, fondern auf Guttened, 
wo ber alte Hrethere fonft ganz allein geweſen ware, 
jegt, nachdem ifm vor etwa vier ober filnf Jahren der 
zwelte Sohn geſtorben, ein Menſch, am bem, meinte 
der Bjarrer, die Welt im Grunde nicht viel verloren 
habe, denn er fei, um ohne Verletung ber criſtlichen 
Liebe von thin gu reben, cin diinfelbatter, befdirantter 
und rofer Geſelle geweſen. Der Aliele Sohn bes 
Freihertu aber fel, ber Here Doftor miaife ja davon 
gebirt haben, thon vor vielen Sahren, fdjon vor einem 
halen Menjdjenalter beinahe aus ber Welt gegangen; 
bad heift, er fet auf umd davon gegangen mit einer 
Ballettanzerin, es konne aud) eine Munftretterin geweſen 
fein, NRiemand wiſſe bas techt, mur daß er ihretwegen 
in bem heftigſten Zwieſpalt mit dem alten Guttenet 
gelommen fel und mit ihe verſchwunden, fort, in die 
weite Welt hinein. Ob der Wie wiſſe, wo er geblieben, | 
bas Bnne man nicht fager, ba Nemand ifn datnach 
fragem mige, und er felbit ſichetlich nicht bavon gu 
reden anfinge. Was denn ja and nicht viel verfdjloge, 
ba fein etwaiged Reden beriiber ant Ende bod nicht 
als vidlige Sicherheit gebend gu Getradten fein wirde; 
benn ber gute alte Herr, der font gar nidjt fo übel 
fei, wie et wohl gemacht werde, mur cin wenig bigigen 
Temperaments und mit cimem boſen Trant bhehaftet, 
wes ja mun einmal elite Natutanlage und weiter keine 
Eharatiereigenſchaft ſei, nehme es betanntlich nicht fo 
ſcharf mit ber Wahrheit, daß fig auf bas, mas er 
fage, mehr als cin nut mäßiges Gewicht legen laffe. 

Alfred fiihlte, daß e& etwas nidt gang gu Rechte 
fertigendes und Distretes habe, wenn ec ſich bel einem 
Fremben nach ben Beziehungen ſeines Baters gu dem 
Freiherr erfundigte. Aber in dem Bewnkifein von ber 
Wichtigkeit dieier Besiehungen fiir feine eigenen zu Glia 
fomnie er fic) micht enthalten, darauf Hinjubenten. Der 
PBfacrer ging aud fofort darauf ein. 

eon der That, es ideint cin unverſöhnlicher Hak 
zwiſchen Ahrem Vater und bem alten Heren gu walter,“ 
fagte et, „und tote er eigentlich entiprumgen, dad tweif 
Niemand. CErft follen fie fehr gute Freunde geweſen 
ſein und offener Verleht unter dew Famllien gehetticht 
haben, bid gu der Heit, in welder der älteſte Gunter | 
mit ſeiner Munftreiterin verſchuunden iſt — ba muf 
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bold nodjber aud) der wunderliche Brogeh zwiſchen 
Beiben begonnen Haber. . .* 

Rein Proges, bent” ich,“ fiel Wired cin, „det 
Freihert hat nur cine Summe an meinen Rater zahlen 

wollen, biefer hat bie Annahme verweigert, und darauf 
hat ber Freiherr fld) an das Gericht gewendet und 
bielem bietelbe gut Hinterlegung iibergeben.~ 

Es mag fo fein, e& mag fo fein,” ſagte ber 
Pfatret; „und wiſſen Sie, was id mit vorfielle? Um 
jene Heit war der Freiherr ganz und gar nicht in 
glanzenden Sermadgensunftinden, wie alle dlteren Leute 
bad recht gut wiſſen. Ziel Hybothelen waren ba, die 
Herren Gunter Hatten Unfummen verthan... fury, deer 
Frelhert hatte alle Miihe, das Hans auf Harbesuedhigent 
Fuße gu halten. Woher follte da die Summe gelom⸗ 
men fein, welche ber Alteite Qunfer gu felnem Munfte 
teiterritt in die weile Welt hinaus dod bedurfte? 
Boher? Huntert gegen Eins will ih wetien, daß ex 
fie Ihtem Bater abgeborgt hat, daß Ahr Bater das 
Geld Hergegeben. Aber weil er damit ſchwerlich mad 
dem Stun und Willen bes Freiherrn gehandelt hat, 
toad ijt matiirlider, als bak er dem Sunfer Balbuin 
gefagt hat: id) mill Dir aus der Noth Helfen und bas 
Gelb geben. Aber bie Sache bleibt unter uns. Dein 
Bater erfibrt fie nicht. Du veripridjt mir, bak id 
nie alS Der genannt werd, der Die etwas möglich 
mod, was Dein GBater Dit nid derzeihen wird. Ich 
leide Dir das Geld gar wicht, iG fdjenfe es Dir. JH 
toil nie vom dem Gelbe wieder höten. Verſprich mir, 
bab id) nie mehr davon vernehmen werbe!* 

lind Sie meinen, nun hatte der Junket Balduin 
ſeinem Vater dennech fiend gethan.. .* 

eftund gethan? Vielleicht! Vlelleicht hat ber alte 
Here cB aud auf anderem Alege erfahren, ermittelt, 
herauegebracht, woler bat Weld gefommen! ind iit 
eS dann nicht exflarlidh, dah ex daritber miber Ihten 
Boater in orn gerathen, mit ihm fiir immer jerfallen 
tt, Daf er elmen Ghrenpunft bari geſehen, Ihtem 
Vater nichts ſchuldig zu bleiben — wnd dab Ahr Vater, 
ber au fartent Stop} und fejtem Willen bem Alten auf 
Guttened noch wohl fiberlegen ift, bet feimem Wort 
geblieben, bad Geld fei meageidenft; weggegeben mit 
ber Bedingung, dah er nie wieder davon zu hören 
btrauche* 

Alfred nielle mit bem Kopfe. 
Moͤglich,“ fagte er. Dod muble ihm die ganje 

Uuslegung bes Pfatrets, wie der Zwiſt zwiſchen ber 
beiden Familien enthanden, zwelfelhaft etſcheinen, fo 
wahrſcheinlich fie lautete. Cr kannie ſeinen Bater als 
gu quien Rechner, um ein folder Qafulftifer yu fein, 
wenn ihm cine bedentende Sumnſe Geldes guriideritattet 
werden follle. Und fein Befannter, der Meferendar 
Lenicheidt, hatte thie ja aud von etner viel dlteren 
Sdulb bed Freiherr am feimem Bater geredet. Rein, 
ter Grund fag nidt ba; feim Bater hatte es ifm jo 

| felbit geſtanden, ba es fit) um Ludmillens Schichſſal 
babei gehandelt. Und weil er fab, bab Bfarrer Pantraz 
port dieſem nichts tonite, [eB ex bie Sache auf ſich 
beruben, lentte das Gefprad anf ambete Linge, und 
dann, ba ber Abend hercimbuntelte, brad er auf, um 

frinen Garten und fieh ifn nicht ſcheiden obme das 
Beriprechen, dah er von Beit gu Belt daran dewten 
wolle, mit getm man ibm im ber Pfatrei wieder cre 
ſcheinen ſehen werde. 

v. 

Unſet Philoſophh wurde von dieſem Tage an ein 
ſleihiget Sirchenginger: um ber Gemeinde eit guies 

die fonntiglide Manbderung madjte, und um nachtet 
ein Stündchen mit bem Barrer gu verplauberm, ben | 

Miiidlidyrweife begleiteten ihn 
feltener tod) bie Couſine Frat Gerntodt und ihte 
Michte, die ſich in ihrer blonden Raivheit allurdtig | 

ex llebgewonnen habe. 

anderen Fragen zugewandt atte, als bec langft fitr 
fie negativ erlebdigten, ob cin Bhilofoph wie Alfred ben 

| @hegeiy Haber fonme, in ihrem Lebemtromar eine Holle 
von mehr als frjattenhatter Bedeutung gu ſpielen. Der 
Frabrifant gab nidt germ fiir bie Fahrt zur Rirche 
feine der Sountagseuhe beduürfenden Pferde her, und 
wit ae zu Fuße ju wandern, war den Damen 
zu loͤftig. 

Gertenſtuhle an der Chorwand. Wm erſten Sonntage 
ſchon hatte er fie nach deen Gottesdlenft begtüßt, und 
ba fie ſeine Anrede auf's Fteundlichſte aufnahm, wagte 

| er es, an ifrer Seite gu bleiben und fie auf ihrem 

heimgutehren. Der Pfarrer gab ibm bas Geleit durch” 

Belipiel ju geben, ſagte er bem Bater, ber ſehr felten 

Alfred fab Elſa in der Rirche, in ihrem erhdyten | 

it 

Heimwege gu gefeiten, ber fie ebenfalls gu Fuß mos, 
fie pflegte ihm allein zurückzulegen: wenn fie in tieky 
ficheren Gegend bea Schutzes beburft hatte, fo mine 
iht die Leute aus Guttened nahe geweſen, die mit it; 
gue Stirche gegangen und nun in Gruppen ihe sons 
ober iht nachfolgend beffelben Weges zogen. Deir 
lief zwiſchen den Rainen ber Ackerſtüde her, tars 
ſchattige Gehölze, an jungen Tannenſchonungen entlacg 
ſich windend und wechſelreich. Eigennduntlich gepree 
ging Ulfted anfangs an ihrer Seite; ex munßle dod, 
daß ex ihe gur Seite blieh umb fie begleitete, badert 
tedjtfertigen, bab er chem ihr etwas gu fagen bate wb 
vom Mittheilungsbrange neben ihr gehalten werde: ue 
nun ftodte beech, ale fte drauſſen vor bent Dorke sere 
und zuſammen itber dem Stafengramd im Schaiten ciny 
Wallhede dahinidritten, fein Gebanfengang vollitind 
Er wußne nicht mehr, was fagen, er fühlte nur, x 
ftart und mächtig bie Situation auf ifm einrebdete, am 
was biefe zu thet ſprach, durfte er doch midit ent 
ſprechen, aud) wenn er die Borie bafitr gefunden het. 
tia aber ſchien gauz gufrieden damit, daß ex cin 
lange Strede welt ſtumm neben the ging; fie bret 
wie im froher Gtimmung fpielend ben Gonneniitirr 
hin und ber, den fie guriidgeworfer auf ber Saux: 
trie, * blidte leuchtenden Auges anf bie Landſa 
por ifr. 

„Es it bod ein hübſches. anmuthiges Stad Gre 
das unſere,“ fagte fie endlich, lieben Cie e& rice 
aud)?” 

O gewif,* verfeste cr, — „es iſt mir mnenbis 
theuet gemorben im ber furgen Seit, welche i ire 
darin weile; und heut an dieſern, Tag bed Herr’, mo 
ber Helle Sennenglanz daranf liegt und ſeinen Farrer 
diele harmontidje Sulamumenftimmung verletht, die ferme 
Berge blauer macht und ben Geholzen Luftigen Beg: 
fag gibt, hat es eine wunderbate Sonniegbſetat 
eine Feit und Feiertagspredigt fie mid, als wolkr cc 
ntiy fagen, es tft fein Troum, feime Chimate, dof te 
Dicker heiter lewdvender: Welt Menſchen von quater art 
teinem Herzen das Glück bluhen fone. . .* 

Elſa ſchwieg darauf. Nad ciner Vauſe fagte fr: 
«Dat auch Menkden von guten und reine Herpr 

fein Glück blühen fSnne - dad ftebt bod) aud ti 
nat in Ihten phlloſophiſchen Badern?* 

Freilich, ba fteht es. Veſſimismus nennt mer 
ec. Und es ift cime Art Philofophie, die mam fet: 
leicht begreift, menn matt bie ndthige Gramlidfeit 2m 
Merbitterung durch geframften Ehrgeiz ober geſcheiirn 
Hoffungen gu Halfe mimi. Far den unbeſangenn 
Meniden aber, der nur cinmal glüdlich gemefen, »: 
an elneut Tage wle Heute durch die fonnenbegiiaye 
Giottedwelt an ber Selie eines Welens.. .* 

Alfred hielt pldglid), betroffen über bas, wed 1 
aus zuſprechen tnt Begriff geweſen, tne, und darn, Rie 
Verlegenteit ju maskiren, fepte er raſch hinzu: .It » 
das Miles stramph!” 

Elſa hatte fer wohl feine Worte, wo er fie unte 
hroden, gu ergingen gewußt, errdthend nahm aud fe 
min ibre Zuflucht zu etner großen Lebhaftigkeit, wenn 
fie fragte: 

Was bedentet bad, Stramph?~ 
Er ſetzte ihr fo beredt wie er betmochte angeinante:, 

teas er unter trampf verſtand. 
Sor gefiel ba’ Mort. Ste ſuchte man Helter uz? 

lachend aud) nad Dingen, die bahin gebirten. Abe 
aud dem Rreife ber Erſcheinungen, bie gu bem ,framy!: 
bafien* Siche indrãngen bed welbliden Geſchlechts i 
die mannlichen Thatigteltsfpharen in Begichung ftardr 
fant fie nicht hetaus. Ihre Erfahrungen reichten mitt 
darũber hinaus — ihre Erfahrungen waren, ach, mitt 
ehen groß, die eines jungen Edelfrduleins, bas teil 
ber ihm Raheſtehenden Eigenſchaften deachtel, aber ned 
nie der ihen Naheſtehenden Than und Treiber uP 
Handeln gegen feinen fdydaen Hdealigmns hot anfiiene 
fehen! Und dads hilt ja cin gefumber Idealiernt? 
immer aus, dee Anblid bes nadten Realismas bt 
ihn umgebenden Welt; mur wo dle häßliche Thet iter 
ettgegentritt, bas Wofe wor feinen Mugen sur Handlury 
mitd with die Sailechtigfett der Welt ihm eine porwr 
lide Herzenswunde ſchlãgt, beginnt er au frdnfeln, S 
endlich wobl gar von jener endemiſchen Schwiudſutt 
hinweggerafft git werden. welder fo mardjer jugendie 
Dlihenter, hoffnungsreicher und liebenswürdeger Ite 
lismus vorzeitig aunt Opfer faut! 

Wifred war mun in ſein richtiqes Fahrwaſier & 
fommen, ſeine Bertegenbeit war vdllig bahia; dag 
faite ex ſich vom einem eigenthünl ichen GHiidayetil®! 

| qehoben und getragen, und fein Herz erweitert, fo mt! 
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toh er Blas darin fiir alle Schönheit umd alles Gad 
der Welt gu haben meinte, und wie ex nun Wiles, was 
ihm einfiel, mit einer gewiſſen leudtenden Begeifterung — 
aniiprad, hötte ifm: Elia mit einem beinahe ebenfo 
ſtrahlenden Gefidite gu, ohne durch viel Mndered ald 
furge Snterjeftionen zu antworten. Es Lag aud) in 
GHfa's gangem Weſen und ſtiller Sinnigteit, in dem 
Musdrud ifrer fanjten, gebdanfenvollen Mugen Ing es, 
bab Riemand von ifr viele’ und langes Reden ete 
warter Bitte; dafitr ſprachen ihte Silge durch den wech 
jelmben Ausdtuck, den fie raſch und leicht aunehmen 
fonniert, defto deutlider aus, wie dat gu ihr Ge- 
fprodjene fie berũhrte und bewegte. 

wit) Gabe mir immer gedacht,“ fagte fie endlic, 
„daß wie Sie reben, mur die Pocten fid) ausdrückten, 
und midt die Phiofopher, die über ihrem Büchern 
billig bas Waly defen, was unſereins verftehen far, 
vetlieren miiffem, ja al bad höchſte ihnen votleuchtende 
Slet elne Hohe der Gedanlen evftrebten, wo fie ſich 
ſelbſt nicht mehr verftinben . . .” 

Die Phlloſophen,“ antwortete er ladjend, „ſplelen, 
jel ich, eine ſchlechte Rolle in Ihrer Vorſtellung, Fräu— 
tein Gifa — und die Poeten wohl am Ende aud? 
Weldjen Unterſchied maden Sie zwiſchen Beiden?* 

Einen groben,” fiel Elſa helter cin; , die Einen ...“ 
# Die Philofophen . . .” 
„Die Philofophen dent’ id) mir foriwihrend Aber 

Büchern fiuend umd fid dle Welt daraus gufammen: 
griibelnd; und bie Anderen niemals ju Büchern flüch 
tend, fonderm mit tong qelodtem Soar die grilnen 
Walder durchirrend ober bie Sternenfdrift am blauen 
Himameldzelt betradjtend. . .* 

Und bod) aud) daraus jelten etwas Neues fefend!* 
unterbrad Wilfred fie lachend. ,Shre Borjtellung ift 
ntehr wahr als jdimeldelbajt flr Wile. Aber die 
Biicher find nicht bloß ber Philofophen, ſondern picler 
Menfden Elend, indent fle nur durch ihre Bader die 
Welt feben; und wieder ift es vieler Menſchen, nidt 
blot der Boeten Sdeoddie, daß fie fidh vor den Büchern 
fiirchten, die dod det Menfdjen beſte Freunde find! 
Um dm (Frafte davon gu reden, fo ft der Hauptunter ⸗ 
ſchied bod) wohl ber, daß ber Fine mit dem Kopfe 
und ber Andere mit bem Hergen lebt.. .* 

„Ganze und gefunbe Menſchen ſollien bod betbes,~ 
ſagte Elſa. 

»Datin haben Sie völlig Recht, umd ich Habe dad | 
nie fo empfunben, wie gerade heute und in diefer fon: 
nigent Stunde, wo ich es von Ihren Vippen hire, 
Frduleiu Elſa, und file mig) etwas unausfprechtich 
(liidliges datin liegt, bab gerade Sie es mir ſagen, 
dak der Menſch anc mit ſeinem Herzen leben müſſe. 
Wenn id Ihnen gefteben diicfte, wie ausſchließlich aber 
ich Das gethan, {eit jener unglidlidgladliden Begeay 
nung in tem Hehlwege, in welchem id) fo ungeſchlat 
und unverzeihlich unbefonnen Shren ftillen Pfad kreuzte!“ 

Wenn MWlfred wahrgerommen Haste, whe febe Elfa 
bei dieſen Worten zu erbleichen begonnen, würde et 
wohl in ſeiner leldenſchaftlichen Sprache nicht forte 
gefahren fein. Aber in ſeiner Ertegung ſah er nicht 
bas Mindeſte davon, Nun — gu feinem Glücke — 
fah er eiwas Underes, was ifn ploylid) verſtummen 
machte; die Geftalt eines Manned, bie um cine Buſch⸗ 
ede Herum pldglid) oor ifnen auftauchte. Ge fam auf 
ifrem Wege ihnen entgegen, ein ältlicher, faum mittel- 
aroper, hagerer Herr, ber in einem grauen Eommertod, 
unter elnent Greitrandigen Gut, cin menig gebiidt, läſſig 
die Hünde auf dem Rien, daherſchrin. 

„Mein Later!” fagte Elſa, wie mit einer gewiſſen 
Erleichterung aufathmend. 

Alfted fihlte etwas von umangenefiner Uebervafdung 
fiber bie Unterbredjung, und weil ihm ber Mebanfe 

~ an ſeinen Bater fam, dem gum Frog ex nun aud in 
die Beriifrung mit jeinem Feinde Hineingerieth. Wher 
auf dieſe mußte ec fa mun bed) einmal gefaßt fein. 

wh bin Dir cine Strede entgegengegangen, Clin,” 
jagte ber Frefhett von Muttened, vor ihnen ftehen 
bleibend und Alfred forfdjend anſehend, — ,aber ich 
jehe, Du haft cine Begleitumg {dion gefunden —~* 

» Here UWlfred Gernrodt — mein Sater!” jagte 
Elſa vorſtellend. 

Der alte Hert etwiederte Alfted's Verbeugung, in- 
dem ev ſeinen breiten Hut zog und dabei die hohe, 
tahle, von bleichem Haar umgebene Stitn geigte, die 
einem ſchatſgeſchnittenen und martirtes gelbrothen Ge | 
fidjt etwas Geiſtvolles, Sntelligentes gab, 

„Sie find Here Gernrodty“ fagte er. „Erfreut, 
Sie fenmen gu lernen, wenn ich dieß aud) nur dem 
Zufall perbanfe, Gat ber fine Tag Sie auch in die 
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Kitche aetiibet? Uber vtcine Loder ſagt mir ja, daß 
Sle cin Freund unſeres Wort Gottes auf dem Lande, 
bed ehrlichen Pankraz, ſeien. Sle wollen ihn dutch 
She Erſcheinen erfreuen. Dos ift um fo loblicher, als | 
Sie unmbglid) in feiner berühmten Einen Bredigt viel | 
Rertiefung der Gedanken wahtgenommen haben können 
— felt Sle fle jum Jeyten Male vor Jahren ver- 
nahmen!” 

Wahrend ex fo ſprach, hatte ber Freiherr ſich gee 
wenbet und war borangefdjritten, alt ob er Alfted's 
weitere Begleitung fo gut wie die Elſa's poraudfege. 
Wifred blieb deHHalb an feimer Selte und antwortete 
lãchelnd: 

„Es tft wahr, Vertiefung ber Gebanfen tft nicht 
gerade unjereS braven Pfarrers Stärle — cher liegt 
fie darin, ſeine Gedanlen der Auffafſungsgabe ſelner 

Gieureindeglieder angupaffen.” 
Za, ja,” fuhr der Freiherr fort, — ‚den Ruhm 

wollen wir ii nicht ſchmäletn, umd ex that wohl 
baran. SBertiefte Gedanfen taugen fir das Bolt nicht. 
Sie finden immer cinige Köbfe darunter, von beret 
Sdhadelhirte fie nidt unſchädlich abprallen, die ihnen 
Zugang gewãhren, in die fie fic) cinbohren, und in 
denen fle nun fortgittern, fortſchwitren, tole ber Spiritus 
fomiliaris in ber Schachteldoſe bed Mofiduiders, ver- 
tolrrend, bedingitigend, {dlafraubend und elenbdmadjend. 
Sie glauben nicht, wie viel jolcher ländlicher Eriſtenzen 
ih hier in meiner Gegend beobachtet habe, weldje an 
der Wertiefung der Gebanfen, am dem Beiiten Aber 
_ unldslid) geblicbenen Problemen ju M@runbe 
alugen.” 

won det That? In der Landbebollerung hier?” 
„Hier in ber LanbSepdlteruig,” anttoortete lebhaft 

ter Ftreihert. Du erinnerft Did) unſeres Tillers, 
des Elsbruck, Hija! Der Mann war cin Genie, ein 
Phainomen an Geididlidteit, ein Munfthandwerker erſten 
Ranges. Uber bie Wuttrage, die er hier erhielt, nahmen 
foldje Geſchicklichleit wiche in Anſptuch, die alten 
Trahen, welde die Bauern ihm gu fliden gaben, aud 
ſeine Gebanten nicht, und fo wandte er den Uebetſchuß 
am letzteten an die Ergründung ber Trinftätslehre, und 
als er ſich gluͤclich aus dieker gerettet hatte, indem er 
ben gotdiſchen ſnoten mit einem Mein, fo ſcharf tole 
bas Schwert Wlerander’s, zerhieb, verfiel er in die 
Probleme ber Theodicee — wahrhaftig, in diele ſchwie ·⸗ 
tighe aller theofophifden Materien, fo gut wie ein 
Leibnig! Was aber war das Ende? Das Ende tar 
natürlich, dah diefer Scibnig mit dem Leimtopf gur 

| und ihtem Grebo Gradptert, ſich in's Gilad vertiefte und 
endlid) aller Rnoten Loſung in gründlichem Betrunken⸗ 
ſein ſuchte.* 

„Solcher Menſchen Untergang iſt ſichetrlich höchſt 
tragiſch,* antwortete Alfred. „Der allgemeinen Welle 

entwicklung wird es ſteilich wenig ſchaden, daß fie 
untergehen, dieſe bewegt fic) fo fietiqg und geleguafig 
fort, bab es auf einen Qeibnig mehr ober weniger nicht 
antommt — aber mam fililt folder Seelenleben fangen 
Schmetz mit und denfi gepeinigt an bas Rathjel der 
Grifteny.“ 

eS deſſen Lifung es nur ein Gleichniß gibt,” fiel 
ber Fteihert ein, Die Matur läßt hunderttauſend 
Bliten {hin und duftig entfnofpen und fireut fle dann 
wild anf ben Boden umber, wo fie zertreten merber, 
G8 ijt cine wunderliche Welt! 
mat nicht Die am glidlidften nennen, welde in Wirt: 
lichleit mie egiftirt haben, fonderm nur gelebt in den 
Phamaſieen der Dichter?’ 

Das heißt? Mir ſcheint wirkliches Leben und 
Daſein in Fleiſch umd Blut bod einem bloß eingebll⸗ 
— bedentend porjuzichen!* meinte 

i 
Weil Sie nod jung find — mit der [ddliden 

und dem frommen Glauben, dak Sie dieſe Abſicht ex: 
reldjen werben! enn Sie alt geworden, denlen Sic 
vielleicht wie im, Schattendajein! Schattendaſein ijt 
Mes! Nehmen Sie cinen wirfliden Menſchen und 
eine Didvergefialt. Nehmen Ske PGilipp UW. und 
Marquis Pola. Philipp hat gelebt, nun ja — Bere 
gnũgen hat ex nicht viel dabon gehabt. Für eine 
furge Spanne Zeit iſt er über die Erde gegaugen und 
dann hat er ſich in Atome, in chemiſche Potenzen, in 
Nichts aufgelöst. Voſa hat im Gehirn Schiller's pee 
lebt — in feinen Gehirnatemen, aud chemiſchen Vo⸗ 
tenzen gebildet, fle in Bewegung ſetzend, und endlich 

| aud) in Nichts aufgegangen. Hat nun ber Fine eiwas 

Erholung von ſolchen Gedantenvertiefungen, bie ihm in | 
helle und bittere Oppofition mit ber Welt um thn het 

Man weik nicht, fol 

Abſicht, das Leben geniehen gu wollen, auSgeriiftet, | 

bor bem Andern voraus? Aber Pola ijt gliidlidjer. 
weil ex gelicbt im Gedächtniz ber Welt lebt. Mein, 
nein, ich fage Ihnen, es ift völlig daſſelbe, ob ein 
Menſch lebt oder mur erdiditet iit — beldes find nichts 
als chemifdje Rombinationen bon Atomen, die ſich wieder 

| it RiGtS, das Geist in andere Mombinationen auf⸗ 
| lifent* 

Wired mußte num doc) iiber die Paradoron des 
Iebhaft rebenden Manned lächeln — aber diefer mit 
fetter geiſtigen Betweglichteit gefiel ifm, er ware ihm 
angiehend gemefen, aud) wean er nidt ber Bater Elſa's 
in ihm geſehen hatte. Su feinem Bedauern fonnte er 
nicht lange mehr das Gefprad forticken, denn mat 
hatte zienlich dicht bor fic) Guttened gu Gefidit ber 
fommen, den alten Bau, mit einem alterSgrauen Thurm 
linfS und cinem neu ausſehenden, am rechten Ende der 
Ftont, den der Freiherr zut Ergänzung new aufführen 

laſſen, ſo daß fein Herrenhaus recht ſtatilich in dem 
Thalgrund hinter dem Giirtel breiter Waſſergräben da— 

| fag. Alfted, ber es fo und in einer durchgängigen 
Erneuerung nod nicht geſehen, beglücwünſchte den alten 
Hertn dazu — es wire natürlich geweſen, dak ber 
Legtere mit einer Einladung, aud) bas Junete ſich an: 
zuſehen, geantwortet hatte. Wher ber Freiherr fprad 
dieie Ginlabung nicht ans, als ob er jehr wohl von 
der Gejinnang und bem Willen, ben Alfred's Bater 
autgelptoden hatte, unterridtet fei, ober als ob aud 
ec bie meltere Beruhrung nicht wiinfdje; mogegen doch 
die herzliche Weife fprady, mit ber er Wired zum Ab 
ſchied bie Hand ſchüttelte. Denn diefer mußle jest 
einen rechtshin fid) abgweigenden Weg einſchlagen, um 
heimwarts zu geben. Auch Elſa reichte ihm, ein wenig 
tole ſcheu und flüchtig. ble Haud, aber fie dermied ¢3, 
ibn babel anzuſchen. 

Und jo fdjritt er denn heimwätis, auf rafdien 
Sohlen durch Suich und Gehölz und quer durch Wieſen ⸗ 
gründe lauſenden Fußpfaden nach; gliidlid) in ſeinem 
bon Hoffnungen geidwellten Herzen, den Kopf voll fich 
brangeuber Gebanfen, welche am Ende dech alle nur 
ein Gedanke maren: der, bah Glia fein indireftes 
Liedeswerben wohl perfianden, und es, ohne ihm darum 
it jiirnen, aufgenommen; und dak er ihr bas nächſte 
Mal werde fagen dürfen, welche unendliche Fille von 
Liebe und Leideuſchaft in ihm fic) berge und glühe 
unter ben wenigen Worten, die er auszuſptechen gewagt. 

Todt widfte Mal! Mie lange mech hin war bie 
jum nachſten Sonntag! Und Hs dali — ber Ge 

| danfe baran fiel auf ibm mie ber babincilende Shatter, 
ben eben cine iiber die Sonuenſcheibe ziehende Bolte 
breithin idee ben fellen Wiefengrund warf — breit, 
bod) flidtig. voribereifend —. und bis dain hatte er 
jo aud) Zeit, cinmal eingehend mit feinem Bater zu 
ſprechen und dieſen auf Dinge vorgubereiten, weldje er 
ihm wohl nicht würde erſpaten konnen. 

(Bortiequng ſolet 

Aus dem Muſikleben der Gegenwart. 
Sen 

: &. €heclich. 
A Radreed verdsten.) 

i fh M. 

i‘, i deutide O rent, i 
ig @ oy i pambang gig * beutfeben 
Sm) wm ptitadt Tindet leine Beranlafiung, feb mit 
ae ingend meuen Werfen zu bejafien. Eo bin ko denn 

_ tae amburg geiabren, use gleod ywei mene Oper 
von Rubisfetn an ein und deasjetben Abend yu hören. .Su 
lamith", bibliktes Siibnentpiel in fini Bilder, nad dem 
Hchen Litde Salemonis von Redenberg. und Unter Rauber", 
cinattige fomiidhe Oper, Lert vem Wibert, mad Th. Chane 
thier'S +Voynge en Espagne>, Das eritqenanmte Wert tt 
ané jenec Idee einer aoe Oper* entitanden, mit welder 
Aid ber geniale Romponift. ſchen frit vielen Jahren trigt, ote 
er fon ite Werlovenet Paradies” und im ~Thurmbau von 
Babel” darqutellen verfudite, yu deren Berdeutlichung et jogar 
im verflofienen Sabre cinmal al& Sebriftiteller exidietoen iſt 
wid einen Attilel pertifentlidte in einer Sammlung Wau 
dereien ven Gelebritaten bes Theaters und ber Wut", dor 
Vepinatn unter der Titel Ler den Coulifjen” hetausgegehen 
bat. Jenem Urtifel eine elapebende Beipredang bier jzu wid 
men, feblent wir umé um fo weniger veranlafit, alé die Wrage 
al⸗ eine gewaltig ernſte usd fehe ſorgfaltig gu behandelnde 
tribeint umd der geniale Mubinitein dietetbe nach fermen 
eigenen Worten, wenn auch mur flabtig”, erdetert bat. Cr 
feante im Otatorwm .nie gum reinen Gleniehert gelangen“, 
weil die großartigen Geſialten des Altes und Neuen Teuanent 
von .Aperrert it idjwaryer Fracle umd weifer Reanate und von 
Damen oit in titer Totleste” FT are werden, und 
geht von dem Gedanten aud, dap bas Wiles viel grokartiger, 
padenber , * und wabrer auf der Buhne in Reltdmen 

' und mit Delorat » mit der collen Wirion darzuſtellen Sein 
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matte’. £6 dee deamatinbe Altion die grekartigen Mejlalten 
beſſet darſtellt alt der gubrbajte oralerijche Bovtvag, lant fd 
tur im einer langen Studie crlawtern. Uber ined dt m 
Sturge 3 entſchieden jeſtzuſtellen bie Eroßarſigleit jeuet Che 
ſtalten en immer ie jhrem Vexrhalſa ſie gue Relinion ; Anhin ⸗ 
[tei erflart ausdrudlich. fdr ibn eriſtire nur der Kunſtirage 
fae davie aber bedart eo tetner ,aetitlidjen”. ſondern nur einer 
wahthaft gut wid ene getaltenen gewohntichen Oper Ween 
heute cin Stomponitt gu einem deutiden Ferte, der den muſtiſch · 
cheiftidien Giottesdienft unter Barbaren auf ter Buhne vers 
herrlode, cine Ruft Sbriebe, aleich bev Gilud’s gue, Xphigenie | 
aul Taurisꝰ, wide Dad cine ,geiftlice Oper” fein’ Scher | 
Sid)! Aber ¢& wurde ein 
bertlides , snnitecblicbes 
Opernmert jem, gleich 
deat Blade; doch wie 

Grsecietsagetabe men npen man 

oF pl Phun, jendern mit 
ber ſeht prafitiden, bal 

be die Berle, we 
ubenſtein ale ſeine 

etiitidhe Oper” par ea· 
cellence begeidmet, aut 
der Gdbne unmiglih 
ſind. Was nun Alles in 
Den zwei Stunden oom 
«Thurmbau pa Babel" 
an Detoratlonert uud Nasir 

porfommen mifte= 
Shurmban , Teucrojen, 
Thuraceinfiury. Boiler 
manderung, Himmel und 
Holle pa gheidher Heit, 
Mit ſingenden Eageln usd 
Damonen, das fdnmle 
tein Maidhiniit herſtellen 
aubec aut einen Luppens 
theater. Ich balte ber 
 ihurmbau* trog wean · 
hed Bedellben und 
Eadmader, dad dariu 
qu finden, fur ein pre 
ihiales, bidhit intereljan- 
te} Wert; aber miirde 
je der Verzuch einer Star 
matſchen Daritellung ge- 
macht, ich qimge nicht Brn, 

oamiiche Wiiblingen ir 
Hed jeder Minjtlersidert 
preded ware mic nidt 
conen Augenblict sweetie 
haft! — Aber bad Wiles 
hataut , Sulazith” feme 
——— 
tit dicſes Wert dad bejte 
der Art vom Rubenftein, 
und zweitens iſt tat 

Lied Salomonis” 
te Gorroutf fiir eine 
eiſfliche Dper”: Aoden · 
berg bat jeime Vearben · 
tuna anuch bebliiches 
Ydbmentpiel” genaunt. 
Sie tit recht geſchidt ge- 
macht, veele Berle des 
Urtertes find mit den 
dramatiiden Wendum · 
gen Sebr glitch vere 
weld, Ylbecbimgt find 
dicle Sehr mabiger Itatur, 
umd id tehampte mit 
volijter Aettimmmtbeit, baht 
aud Sulazmith mel metic 
in den Ronyertiaal ge 
hort, ald au} die Buhne. 
Die Sildet· — — 
Syenen mit yen 
——— wilt 
den 5 gewisviel meht 
WSirtwng erxengen, wenn 
fe tier ue im 

watyen 
Gre Aravate” gu Gchot 
yebradte werden; ob mart 
tie paor Wien| dex in 
Roftimen ba oben aut 
pire we gy 
i altig, ae 
atihe Mermeguig if nidit 
vorhanden. jae erfier 
Wilde betindet fid) Sur 
lamith ise foniglicten 
Balajte Salewo’s, der 
ſie enthibet bat, nb 
jchert ſich voch ifvem 
gelebtea Sealer 

ſabrung durch dem Kenig er nunmeht von ben Bingertnnen 
echabet; im deitten brinat ec im ben leeiglicben Ladaſt, in 
deſſen Prunlgemachern Sulustith laſtos allein weilt, und 
eniflieht mit thr; int vierten werden die Seiden am Stadither 
von ter Bade — and tn Geſaugenſchat gebracte: im 
ſanften Comme & o, der vom der Fludt Sulamith’s mw 
leine Reantnifs bat, mit grofiem Bompsnge in ben Thronfaal 
um die Geloebte gs tronen; bieje wird ihin ploylicy qefetiett vor · 
oefiibet: rihtt ihe durch bor Flehen: ex vergeibt. vereenigt die 
Vicbewten, ectnnert ſich an [eine Viarime: Alleo itt eitel*, und 
Seoltet ſich mit det jehe ſchonen, aber gany madernen Vetcashtuma: 

edt Ben Gitellriten Dirks Bele 
Ji ines. dao ewig fia batt, 
Dad pure Slege tabet ded Wenldeabery. 
Tie teahre Liebe, Bex wahre Sderery'* 

(4 iit jehr qu bedauern, dak Hebewberg den ſehr qlinttichen 
drumaatijdien Gedanlen, Den et aud dem Heden Laede™ idiipite, 
nicht breit entiidelt hat, mit reichen Suthaten von Mefpalten, 
=o qut ex einen Sehdier eriddetnen lien, Connte er goch viele 
Andere berangiehen und eine vollitandig bramatitche Hanbdlumg 
fich entreden laſſen. Gin franywtider Tertdidjter baste eine 
cileriddhtige Rottogin meben dem Retype, uit dem Schaſet now 
einen vertliedten Heetfuhter, dann mody Deet oder mer enter 

ain Gibamee: Em gweites Bilde ſeſun Feb | Monte Herren wud Damen wid ebenfewiel Inttignen und Swi 
Dec geliebte Schafer om Vibamen nud) Sulamith, dercu Cute | Mhenjalle tespeiiiat (roie zum Beikpiel in Aerodias™}. Allerdeng 

ware dann cine grefe Ther entttanden, und Mobdenberg iehire 
fed getemben, jeune Fteunde Rubinilein gur cin Lableiddes 
Dishnemjpecl” gu dichtten; ec bat in Dem kleinen Rahmen bet 
der ſehe beengenden Yorjdeijt beyiglich der Stoffdechandluxg 
bas moglich beite .2HId" geicbaifem, Thar ber véerie Theil, dee 
Biel Hehinang und Berddhrunng der Seiden Müchtlinge dards 
die Tr Thorwndter, fonmte vaelſeicht anders geitaltet werden 
oder gany weableiben ; nad) der Fluse dee Leiden errieth jeder 
Swidauer im Memene, wo fe geiefiell vor den König gebradst 
inurten, Den Borgan + aut der Kuhne dargeftelll, war ey meder 

Dramatibe noch meufetatiied warfjam 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Ilfuftrirte Fethung 

Die Pringeifinmen dei Srau Rath Goethe. Wad einen Gemie von W. Amberg. 
Mos dere Prodiwerl: ,Das Budi pon ber Kowigin ECetie” iOrsiag eon @ Geowe iw Berlinr 

oid 1! 

_  Uubinitein's Wajit in Sulamith gebbrt px den allerteres 
Shapiungen des geniaten Romporiijten. Daw Te vetie cei 
taliide Antlange entbdlt, a nicht vecrwumderlidy, mod qu tarde 
exfteno find ſie bas Zonfolorit, dad ec in vielen Veedern and | 
ſcinen beiden Oraterien cmmer mit Glad amwendete;*) geeter- 
ie ju Sulameh ein althebraiidier Sto, dem der orienialns 
Suidnete gang gut amitebt; umd dieler et bier mit brictiterrs 
Weidide ongetertiqt. Einige Chore fied gut erfurider yep 
wirtlamt audgelibrt. Die Merve des Schäfers im gweiter Bere 
bas lange Viebesduett im britten find jehe Sdn, und das 
Finale Ded legen ſrocin die cben angetibete Betradtung be 
londeté melodivs kerneeteilt) beelet jdvone finitlertlibe Siecr 

Tung, die Gherall, art de 
Babne und im Rooyen 
jaol. Anerfenmuny ere 

feb einen Serle wed kleinen * 
fettem im Werle were 
alfo darcy die imet 
ten und ſchone· 
erie m, Ta 

olg war ein ale 
— eht guritign 

ter Mdubern™ fages; rex 
batten fie einen jaro: 
tert Stand, ald ibre fel 
legen eime baad Sturie 
vorber. fones 
it an det Oper rar 
Titel Das franpiite 

{ «Voyage 

empo gegeden * 

Comniidben Oper ermide: 
tweten gu viele Penceut 
auj der Wilkie atten 
und letne eingige decver 
tteten fonm, Nur de: 
hirrinſiſche Wolfgang bv! 
tn jetnet Ft 
yeit™ dieſe ur 
gen Chnnen; in slie 
anderen fom Coe: 
find nur drei bit ox: 
oneant um F = 

chaftigt litle 
Rauber er 
fermen ; tine alssbelix 

ler, cev 
t Luftige Iheaterizz 

gerin umd eine abir, = 
met ſſumm bleden 
aber 

cit Raufmarn ; por Be 
‘beer von goed verſa 
denen Hiseberborder 

(von denen dee eine de 
andere aueplaaden aft 
ibe and die eben arge 
fabrier gefaxgentn Xe 
enden abnimmt), ¢ 
unger Stevalier, > 

eined $ wegen as: 

Madrid ensflogerr, als Wide vertieidver bet den Rauber we), 
dec Meliee jenex Fentimentaten Dame; Dann tod) dnek Fauden 
bie qleid) iQvess Unidbrer jehe moraliidy geftemme find, fet ike 
ba’ Dantorer! mur Awsticht auj Bebingiwerden umd ſehe wer 
Heute bertet, Uer alle deſe Perionen nut auf das Pesic » 
bringen, baucht mart Sail $o viel Seit, ald der Ginaty: 
Dauerm follte. Die Munt Rubenitein's ife mit iets 
und Yuimertianctett geacbeitet, bie und ba taxed eit anget=e 

) Jee Bortelgeben fei bermecte, deh die erfir Gareteertitiiée Fe 
Retitung ecientalilGrr Wetive oan Grtirim David in jrite Sete 
saternarmemn teerd: ber Seq der Racarmene. der Rechegeiarg. tl So 
neve. tec Rel der Worgyin gees Weegengedet 
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melodiider Say aui; id) qlaube, bei cimem quien Libretto wiirde 
det ſeht geriule Hompontt auc in Diebler Mattung Bedeutendes 
leiſten. Aber wo hermehmen und nicht fteblen”? | Unter 
Mdubern™ famn mar viellesht nod) bente febr vieles Stoltbare 
finden, aber cin qutes Teribuch nicwals! : 

s war ein gac Seitiamer Stontrait, dak id) am einen 
Abend in Hamburg auf bes Theater ein ,Viblii@es Hiern: 

Deller: Licke Frau, dev (amierigen Fall, vox dem if Dir 
erpiliic, Gabe ia gladlic itestedliigt; der Patient if lusict, ger 
fund und meeser. 

Prea: C lirser Aart, Du SiR cin qrichidees Arpt, world aud 
deen belannt! Ad, bitte i Dia wer (Ont Jedte fritec trance gee 
femt, i glaube gewit, mein eefler Mane madre Het sod act eben! 

«Za bed’ ih rrieber vier Wart fufjyig tn fonter Wide we 
Rupert; wee meint wabrkojtig. vie Cra Maile gae fia Silber 
mirhr; un delay mek mer teegpanl terpoed taude. tok Gece 
der Sdrecit berm Bodel ln; de weslicct mer wabrheltig alle 
afl am Fedeen'* 

xungenꝰ und fei ein tdeell vorgeitelltes mufelalijdes Drama” | 
geworders, umd ,Luther in Worme”, worm jo viel bijteriide 

omen vorfeatmen, lonne fidh zwat außerlich dent ,.trabitior 
rellen Stole” axjclichen, mitic aber vo den neneren Cre 
tangs, er teit Vebemdigheit x, Huger sicher, Aber 
i bebaupte, Daft eritemt im Dee Stunt religids Giefuble fener 
Sorfdertt bediirfen, ſondern vow wirllidy erbabenen Wiedanten 
im Stole immer angeregt werden; daft zweitens eine 

Ueber Sand und Weer Allgemeine D{luflrirte Zeitung 

ipiel” horte und am andern Abend in der Berliner Garmifons: 
Etede cin gamy theaterbujtes Otaterium: Wuther in Worms” 
von Weinarbus in Hamburg! Der Stoacponitt, ein jee aeidageer 
Lehrer und Wufttrejerent, bat imeret den erniteten Star: 
pantt in der Sumit betont. Wher bei jeinem Cratorines ſiel 
nit die ‘Lreddgt jenes ſranzoſſſchen Parrers etm, der nad vielen 
Guttes Lehren writ den Werte jMop: ,Uedrigens, meine lieben 
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Stinder, Da mir ja Alle Siinder find, jo thut, was ich tage, 
nicht wie ih thie!” Cine gange Wavie Meverbeer'ider Wen ⸗ 
dungen, jelbit Wogqner'ide Weifteringermotive gengten davon, 
bah im der Stunit Me gate Geſinnung noch wicht ue einem ein 
jtaent ridjtogen Gedanten verkiltt. Allerdings hat der Remponie 
in der Boxrede yum Fert ausoridlidh angedeutet, das Diu 
toriam bebe fidy vom firdlidylituraiiden Deentt .ndllig lor 

unjerer humoriſtiſchen Mappe. 

Driginatzeichnungen. 

Ei⸗e⸗ ſane Eripielesg vor: Daice und de ſchidt ec wat 
wer el lupe.” 
o Mb, 926 if ater viel ya Diel* 
234, 20d Rat B Mutter each g'meint. ater Ore Vater hat 

q'iagt, stee tei met, wie mee fo et Dinges marder vrawst.~ 

eMeihur, jibe Dod) Teizen SHlips besunter, 8 if je cine 
Ognptiioe Dike in dirkin Volet!* 

ether: Sel Mik! Da detiten Pt mein Saaciver. 

nye Maſſe Cratorien vow Handel und die beiden gar wanders 
hones von Haydn Durchaws niche Liturgeldyemt Dienst beltinemt 
wares und bod vollfdndig al Cratorium wirlen ohne ingend- 
welder theatraliiden Anitrich; und driuens, daß in .lias* 
von Wendelsiogn (ber gerade voc Muriem vom Stevn'iden 
Lerein unter Brofetior Nudory lich gegeben ward) alle 
Ereungeniaiten der Rewgeit in Jniteamentation wand Ton- 

| Imndgibe, (Fin feldiet wird immer, 

Det Aimig Men ecfi der Muryem anf cine Dermine verte 
—— beim Umpfange daſelia fragend): Bike lenge Fmd 

ie 
Serwalter: Lervité drei Stundea mer wir, Majepat. 

— — — 

ah 

Brietivager: Id winide Steen cin glottiaes newes Jobe. 
und Bitte, dem armen Vrieſtrozet ye bedeuften, der Jhaen fal 
Nghia cinen Brice} Sringt! 

do, ober fouter mbecicle, ticker Wann; da wird of wit 
denn Reajabegeld (aKiemer easiches !* 

einen Tenerarie — niemals cine opernbajte Bendung gu vere 
niebiness iit; vielmehr im den Ween dee Elias” und aud den 
Charen, beſonders in den himmliſihen? Und der Here ging 
uorubere, und in dem vnbvidireiMachen Rachſade: Und im 
Sauhele wabee Hh der Here", cin teejes reliaidies Getuht fd 

D Lbit bei freiever Hand 
Hiey Der Feorm, dee vedtige Weibe wahten und der richtager 

jdriungen benuht find und dented — seit Wudnabme der | Ee in der Runit treffem; alles Andere nyt wits, mit Herum- 
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Ahngeln und Programmisreiben wird wer Lerwirrung ergeugt, 
nest tin eng Zatt, dee ben Heret uberyeugt. _ — 

Tie Zaul der Song bat feb am cine Geigerin 
vermiegrt; die lieblache Tua tit_wérder bier und entgiett jange 
und alte Derren; fie har an Tegwit nnd Bortrag gemertnen, 
Doc itt Der Zon tad wee vor tlein. Aber fie it cin Ghamyed, 
cine Eijcheinuug, und das wirtt imaner, Uebrogend bat fie wiht 
Llef in Den stopjen der Rannet Berwirrung angerideet, ton 
Dern auch in denen vieler junger Dusen, die ſich einreden, mit 
Gleigenipiel Giehe fich pegt mebr Eſett und Andetes ergieten, 
ald mit Dem Slavier. Sit Lerefina’s Fridvinen am Disijity 
boviyente find alle Uinhfidulen ven Geigenipiclerimmen aut 

jit — — die Bojer der Tua, ihe Vadvelm, ibee Berbene 
qung x. in dem Ungenblide, alt wh dieie Zeilen ſchreide, 
weilen bereitt fiinf Nongertgergerinmen in Berlin; wie viele 
werden weet bianen yes Jahren die Welt durduwandeln? 

xiteratur. 

— Se ber Spike aller 
jAreaden, jeQtent inner Der Bet 

endigriltrn. dic brn Beibmadletilh 
ertallers bee Céereier, bet teefiliden 

hcifiewh Scdarid. firdes, Yer uterecidt IR und bibs wird ead Oeffer | 
Uepiblungen uns Qeete noch fe fri summethen. al⸗ wens mir River 
fecren wid fie pam efen Wal in unre Oded Semen, O48 war 
Dares! cin ret lider Okbdante bon Yuets Fiaflerlin in Wieden, 
tine woeblicile (Baptiste Retgedr Ber ,Seicremrlines Edvetice*™ in od 
jeha Bdadten yu veranfalten. Bie in feederec. groher Sarit geeredt 
und mit 190 TesiWultrationen wud 18 Taletbitvern in Gachendred ge- 
farmddt if, (ine jodreee Beloteung Acibiger Raster und Wander 
fann ef midt gromn, — Mit fawbser felerirtm, Gbjm Bileen ecfereen 
Gdhardi's Bierdheter .Jotemacttefruten und Wintertreuten* wnd 
oMrabenipicle™ (Bilin, GShardih, Dee Bes Ledea Bre Qugeed een iden 
dig widerivicgein wed Bie Hinder ſis ſeun wirdeGnten lafien, Tie 
beticbien Gdmargtilder baten in Fret und Storey" and .lilei* 
can Ditarih Sdwary (Beclin, Vipgerdere! aud far Bie Jugend ibre 
Hermcedimg getaubtt, Ge fad chenialle Bilbee aud tem Jegradiebra, 
tectche Bie Berth Morsele neabsicbty Ranh in Feiner, firstiorr Beale ger 
Atel Mey or wed durd bObide, vrrtéedlide und verBantign Berks 
oon —X Ada geddtic ureveget Gnd. — Tad van Ouxiie Birr 
rauth gegthadete TePboh: Der Jugentgarten*, mele vow ident 
Todtern fectgciegt teixd. eridcint aun chow in eaerm Dehigang (Ztutty 
qert. Artmeri, cin fhatttider Band, der fi Burd towkycile audgriabrte 
Bier wig! wealger ald dea gut gemdhiten und in welder Kewehelung 
gelanumingeAeDien erjdhlentee wud Srkfrenten Text aetyidact und 
Rem Bude gu ben alsin neve Perande eteeden isd, Die «legente 
Wuttaiteng modi ef gu ciners GajGenfe gang brienbert gecignet und 
Gander wich tamlt awh Maulec tee ſraherra Lobrpdnge merdes. 

— Epomecr ie Lripgig fyendet wieder cime genje Molirftien 
lAiner Segradshdue gern betorictendre efie, Wem areh ct Doles 
Secleger wadcideen, dak ex cafiles brficeet ih, die meme Mulley — 
feiner Wider ya wertefler ead yu orevobRundigi: fo cit@einnt tere 
Dice getet Beletnten cricket an Qabalt und Hilder und sedendeier 
nec 
Jetrim geleufin @udes ft wie cin nemes ommuttet un? wenden Ber 
mer ter Gtteren ty willtearmen fein Pirie, Ju Sambrreet, fefilicdere 
Memante finger ued bee: alt Eridhlungen ban Gagin Unies Boryrit®. 
Serautqraten bow fr, @. Baguer, ,Deutite Oeldealegee*® 11., ext 
daltend Gagenteess der Moelungen, Libvlunges. Hermul}, Meimonstinter, 
Tits ‘Brus unt Zeanbdvke, |paneend — mit bitidben 
JMufeationem., cin ſche fletilider Band, Bare g 
vrei $ObGe Sader: . Der alte Frit” and Mailer Jelepd U.“ volte 
thdmtiG wilt padagegiiGes @eunsioa enpibtt van Frany Crs. Tad 
‘Webciten, tif an getee Bien. Ktonih crpéhleed, find feraer nea: 
Tamsaeut und Cenicrel® toe R. Covel; bor Gna at⸗ Gielt yer Srit dee 
smerttanii@es Frreiteitttampled, —- wed die wateridndiie Mporifden: 
loadin tow Aeten and feine Beamin*, Gebeesbilder eas Den Rringt: 
und Qulesertebea par Beit Fticdeica U. sen G, Dheg. wad tor Wer 
jdad Decmicié aad fon gitrener Piepenmeifiee* vom Fcong Ctr 
ued Cétar Heder. Dorle deel Bader find atetaus crim iLePeist und 
hin gebunten. Biogeaybiiden Chereticr mdgt Yes Bud: Wet: 
whrdige Riaber*, gietfallé tor Grany Otto, cin fede imterchantes 
Wert, melded SGidial and Leten ven Renradie ven Hodentaulea 
‘H. Writtington Jeanne v'Axc, Menbbitoff, vo Duval, Oeineten, R Menge. 
Erume, Malper Dowles sad ned viele Andere brhantelt, Dora cin 
«tebe Gathers’ bon Tr, @& Vostig. cinfow, Mar. fraftig ead tebe 
cei@ DSargefiedt. Sum Geace Der Reviverte gebOrt ,Rane, tec Rect 
bulleteer*. Der mod Mane water bee Medattien wea Corstdeder by 
crbeltete Tegt iA fir Bie Jugend Hberants interefjant, und tie Qdufice: 
tienen Fab bortrefflidh wed prordredfig gerethlt. twig triih wirtt auf bos 
tacenteediende @xjGlodt ber alte ,Meterion Uruled*, aad Spartee Orixgt 
cinen cei) Wduftcicies 2a be fod, tet Bud if durdyogen toa n 
Tegidilbeen, teloristen Teiria and Marten, Yen Wardebadem find 
taieter te Rnderkn's .Geudmarden", dheckyt ban Gadedeny. Nus- 
weahl der Marden, bie MDeflcationet, Zen und Wet Bieler Gamalang 
qeboren yu beti braen Brordritengen Aaderiee’s6 fie die Gugemd, Dane 
tehlt ced nidt Qaule's ,ipabeibag*. die bxfennteften Gabein Yer bef 
Ve ten Sicied Genet. in guten Berku wad fury yur Nubwendi, ee 
wed Deflamizen tiedergegedes ued atid vaeteeMiden Bilder geben beds. 
TuG auden trix winbre Sonia's . Mardentud’, coe Sareslung der beflen 
Lette and Realmioten, cin Virvling der deatiten Familie, jet ‘tow 
in Fanindeter Wuflege, qewib cin Hewett Bro groben Beries dikes 
Wefeb A⸗ tetfeve Rinker teendet fi Deemane Mehl mil Bee emfier 
sebalterna Berle: . Der Sheaten Barabeln und Legenten® ; Herder 
wed Redert baten Qier om meiften Stott gelifert wed die RiwAier dew 
Head mit 24 interefianien Sifters weegiert. Das Oeigeatericoen, dea 
tollithimlicen Gout, ſailden Wibard ie dem crid iBafticten Body - 
edie Geiflertreis ter Weber und Fprirsiefen™; veifelbe bacite aad 
tut Grreadlene Jaterche daden, ba tiemter jesuleges biherilbe Spul 
Sarin ecpegit witd, Gin ¢igraed Meare lultiviet Sparece in feines 
Swicibidera; ven Vicia jradst ce Dichrmal. verliad Sereidert. fie On 
Heitradioila De⸗ Sputbedh fir WAm* von Ware Leste wt 
DM) wnterbaltenten und earegenden, telukigenten Stalen and Befhal- 
Tigungen fir Mieper ued ih int Fericu wie ber Amciet, dayn cin 
‘Aabang box (0 Brtitelden, Bie cin lafligns WSerici fis Jung wed au 
briegm. Das Bud weite GOO Tertedsildunges auf, Buetecwsdilder, 
SGniteeuperbagen x. aad Decbeent marm eoplebien yu muchen; cherie 
TeiG 1M Dab csiginede Puppeebeh Viethens Puppeahute* ban Gun 
@ecgee and Bab 2, Eotew, im wilde Meine Madden Akvs Gaten, 

ee) und BesRatteng, fo dah die jetige Mutgabe cine’ tor | 

ittlicen Weviete | 

| 

| WWufitiriee Viteretermigiaten gen Cite 9, teaaer 
| lide Varde Seingen Pie ,FeutiGe Viteowtereetaidte- 

feet ear auf dor Vupren Seyng Set. ven der Vurpendolslare bit pon | 
Babee und Walaticidden, den Stedaypte: wad SOndeantertign. Tie 
Handerbelt ber Aiciaen LE Hier befeadrre beedtEatigt: und vache dich 
Bed betenicadrn Weeth yar Aysbeleung ter RunPiectighrit Ber yuliet 
tigen Dauttrawm baben, File dirklbe Bitertftule, tee Show retignr 
qeaicien fann, if wedt Clara Gros litendmirig¢’ Bad: .Oagenic 
ead iby EAbeling” SereGnrt. Gine eminethige und gediegene Gre 
Elum far Watcher beh ge Piniyte Sabren, For Seagirue: and 
Ftauca sun it bat Ureteavct von Jedaum ». Entow, ~ far Bae 
der Handfeau", fetecli® cin pectoris (el@eat ibe dem geek: 
angelegicn Bud GR ton MnRicitten mic peahtiiirn Etamdpanlt ane 
Sebeabelt; Sic Moaweng ier Wigeewinen. tir Runht ive Qowk, Hirth 
idejtéraen, Sart unt Geri (@temestil®, Simmergartens. ferme 

| Die Derenbifeung Bee Daudiran (Handarbeter, Morgerpfiege, Teilerie, 

den verdeiedeniten Erdſtrichen ber und beimgebadt; und jede ne orc age, Bailetse 
Die Fran iss Berbilesi® par GeieRitoith, tees if cia bedcutender Theil 
ded Bates dee Roieiting par Hewciiaceng greidmet (Mul attung unr 
Phege bee BWohnuny, dem Pauedalt mit Ride wad Meller, Gelundorite 
Phirge, Charderode und Bbde); goer Ele finden wie ned be Bere 
ale reus criddettignn Perl Bie aationsitlonemilae Seite Ors Lawshaltee 
wid te Bree im ebeohacte. Tie Besfaerin if eime Autoritat aut 
Dickin Grbicte wad bos Bug elen⸗ geifvell algtſola wie intereflant Durch 
Ova Stef tei¢ Serdh Bie sickens QOuPrationen, wrlde neten ver lank 
Urilara RatiGmddeng des Dauirs aed bet Drattitte an Gowsbaltungs 
eréthen, in Riebe, Keller, Garter 1c. orveni@auliden. Wir dike Werte 
> wie Sei den mvetheoTcere Felychtentee Dirkes grogra Werlagre an 

acermenre ead migra der nod) Citeddnenqg Gnten Bie beiden erotes 
Nreci Wider. Batt 

mit nab oe 
JiuAratienen wad Toaleizem. Gin eciginelic, unpertciside ued ge 
wifimbalte Larkillung wnfcres deuſcara Eceiftibans tox ten Wofsegr 
tie yur aewrten Sit. ued in ddnlicer Met ald Beutert Daye own berm 
Aden Bertafler die ,QUuRnite Geldutte Ber freeten Metionen*, init 
gicidemt Ficik and gleifer Quegebung geacteint Tivfe Beste oe 
ihren fadren Gisbinter fine ol4 eifaeats jrteefighe etgemcin mid 
fecnmien ued febr mullite weenthetntede Gieber fac die Familie, mame 
lia bere jfegere Mitglietee. Ya Biche Meagpe bet bedeatendeors 
Wrale tank aad neh Dad [Mligermcite Weksinte Decilimipicibuds® vox 
Dr. 3, D, Brorginé sad 3, HR &, Garett Percgens geuatit merben 
Gin wafetenbet Yom une cin unevideptiider Heller ia er Vortatrang 
alee belannten Spice end gebriedlidra Unierdaltesgitecits fiir able 
Ateife itm Deckers trie ie: Simmer, 0) Akodengen eateciigen dic 
teldsuliden Widterfeestianm teidimibeogn, Tie vunt an Yn 
gadem. Tabelion 1c errors Biles enotinits tein. Tae Hemilieatvitend 
(8 Det wolifMndighe und bile Der Bet und bet giridilalls Dat® Bet Kehoren 
Vialbam din Useraticr ques FaftgdiOeates Ediatiid modter wir 
nek crmiteen. tek Seamer cimen iufiririen Verlagrberift derave 
argttan det, dee fe BURG audgehartet if, Dak ex an und Oe fa toon 
cine amgenetrere Unterbeltung getsedSrt, inden er und gupttich in ten 
viidictrecn Senger. Ervien und Srubren des Thane itm Venas⸗ 
oremtirt wed cine Hutreotl Burd fury Uoaratieritet ber Berle fede 
ecteiditert. = J. WF. Sderiter ta Olinger eifieut die Rieimen Sejanders 
Dut die Faebentaeda wd Bic meinen EloFe froeer Hilderbdder, die 
FH gang vestreflich Beer juantliden Tentea aad Feegien ancafkn. 
Boe Bea Borkdhrigen Meihmadtetii@ Rewert ter betannte Verdag cin 
alleracurtee , TheaterbildeebuG* mit tewegliden Feguren bei; Bicker Mabe 
witd febt Gherraldud wires. Die Extee tative Fd aviyrhes wed 
denn firlt pletrif dime Dhraterditeration wit feutvien ba umd im 
Vortergcunde three Foguren Sewmgt axchen. Tie Meine ultrices 
Mi Dew Mulzegen fied wer Habelle Beau, Bir Bie edyrit prkruundé 
leBigen Dande Ber Ateince fied Bie Yeinwandteddter 4 ant S ye eowab 
wr, 4 beingt Rabie Bilder aus dem Minders, Thaw, Qagerr und 
Phanyenichen mit dumen REG, & gxohe AOePrationcn Abelider Wet 
mit Beraden. 
Tar dee bakers Entigidtungshete Orr (Gen tefendee Rinter bringt der 

| gleiche Bertag fede mett aetgehattete ticine POtue, wie “Mimmiide Wade 
dewthO: Rratt* ven Veil: Padiee mit Farbeedradbelters, Des Pater 
wifee* in GeyiNungen tot Qiubelle Beeun und Hier Sladen lang” 
pone Cefsiagie aed der Bribmadtsyit ven Seiciken Brofaterin. oeavee 
gematnrots, At fiadlide Ocpedtunges. bee cine fentanigen Geift ter 
rathes. ‘Ble Woeltslarifien ia cindader, aber Qe Qubider Buctatiung 
prébentiren GA Tet Suletebera™ and . Dir Gritriter ban Warieathet” 
vou 8. Btiraerges, Bride Sryittungen fin’ in der Are Frany Hoh 
ane’s gebalten and werden gejeden. Urmibet imag ne@ weeBent, dal, 

Die Bilder find tadict und Sabin Criewansantergrand | 

Ucher Sand und Weer. Allgemeine Dlluflrirfe Zeitung. 

tie Sdoreitee' Men Hides Medgeveihuctes im Beatored trim sub ge | 
ten tettfangétotfien Dreert exhoren Ta wir vos den Barden Genten 
le ie ereibet. dak cin dean origineties Bilderbud dei G. Meikece ce 
Yeipgig etidieren I, bat Bea Ditel Der bunte Dane fhtet, Gio 
‘Mey, Me. WR, Taube, gitt irr Gelder fac ficine Minder in ten ficter 
Sonsthartrn ser Enteidiung cimet ridtigns eartenfinnet. Die bergen 
Silber And aria gepedact sou BH. Reiegeimer. 

— Tie Rimder- umd Jugresiehrifiee aus bree Srrlag vee We 
brofied Aben ia Uripjig yeidren Ft turd cine groge imnere GHedigem 
bet, wie Serb lelide und joone Muthetiuny aut. Bin crinenided, ete- 
gantee Bug fix tot juyemdliafe Wiser i Toate S$: An der Mute 
fand* — fleine ideden sub Gydidides. wie Mutter fe tract wed 
Rindten fie — garer bort, tom feiner Gawd ietrict. — Ale Eryid- 
teagtlenmiunge pow glei@ gulem Mebalt und gine eelQer Juufiearien 
in Farkeabrud ead DolpGnits empfeblen wie mit Pergniges aad befirn 
Mersifier Roseyesl* ven KR, BH. Waller. ietcist von Fraud. . Tic 
Riadit Woeadrrgorirea® (Marden) vow Fr. Hofmann. 14. Rafiage 
aud ,Saeretiltxe Dollmictin* sen B. Turley, dard Me une cia 
ging eect Saag vor Noltiparie ectffuct wird, iPedrict tow Pewdgrra 
ead Fpredred. und oadlid die Service Cemminng . Moregiicter Salto: 
nidraen unt Waldgeificriages* von Redjicrkn, dherkyt sea Deahacte 
wit 160 SUuftesthonen Manrinapijder Miafller, tes Pradant pum Poriges 
wad noch reichet aobgefiatirt, 

— Dir Wirnre Hewhlergenofewidalt Sat wnier tem Titel: 
«Tntentationaied Rowkiecwden" avs Bene eic· Zaaue Dew die groge 
Nusielesg bat, chee Madwall bor 25 PiGidrades nad Dandyictaunger 
tee Gretorregred in Fezher ealerre Set (Mien. Cotneri in Brobfolio 
tecontqegten, die fic cbenleiegc Sur Be Wahi der Sujets. wie dunh 
De vorjiglide Regeabuttien vet Wey jure Sales bahnen wird, ia Beem 
cine fete i cimey Wappe berrinighe Eammlung, satche Bicle ys gleider 
Yeit eho feanes, Dappelt willtommmen if, oie fie c& [Gen duid ben 
Mig. fo viel Treffliches bm tala’ becrliger Wiedergate deijameren gu 
bates ot Demir eines Findlid in des SQaffen unieree Geis yu befiten, 
fein reufie. 

— wn cimet Muéwebl end ben Merten unjecer vateridedligqen 
Didere hat udon Brenmede dir Qalvedyritm cet Edetef wen Runk 
und Didiung unter berm Bite: Gee Wedel der Tage CUeimpig. Gert 
& Eobe) qriditaert, Gs find Tistungea, wecabert ven ceiyenter Aeid- 
Honget in Santen Bechet dee Formen, wie «6 Bie engiitten Gluficar | 
toren HRI lieben, Dan denca Die caciſten Ber Bldeter Greribcen, tethered 
die Tidtangen ansi@lichig tewtiGm Uriveungs fine. Os iff afieune 
lity, worth’ gibdtidr Dead der Garnier ber lettres botte, der aus 
tin fe valled Uebimedild Der vier Jadheotyciben wee Mugen yaubert ead 
tine fo vole und ride ‘Biatentefe der beBea PeutiGes Yoret ie je an 
Froeden Rehaen birt 

— Ned ben jeologiiqen Lebrnabiiters Poul Niger’s, bir de 
und deet im Seitidciften gesferat teeren, et 23. Cedowsg cin Prods 
tug water Bere Zisel: .Unjere Mdgei* (Seclin, Fe. Ebherte! pales 
arfiedt, das die ſeinca Beebottunges und Fecig@ungm tet firpab vere 
fecteren Haterfreweded yu obgecwadeten, ebente feilden als ancegenten 
Elland geflatiel at, Bie fe Bor Dagetd eee fdaDcig, jer bot reifree 
Glee Georutind giaug find, um ignes cine writgrrifenden Erielg gw 
fidsern. Der Berloger hat frimerhite mdse wecums, tush Bilder 
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‘Buh yi bekeben, das Duterefle ge echoes — os find’ 204 Origivetda 
Shaine neh varjhgliden Toyryetuera, welde Bem Werte eineeviciie 
warden, bot Gd Ged foaft fattlig gediemtict. Son der tagli@ arty 
juesborsdem Cicke pur Natur wad ihice Brobadtang grugea aud hy 
- Deetifen Wilby wad Balebilter? van B. Tamier (ipeeiburg. Gerber 
mele 12 Thiers tes Delors im igre Leben und Teeiben filderm uae 
die Dur Beloer tes bechamtm Bhienetecs J. Spedt cine nad 
sroirre BOestang geminnen. Tee Ten falicts Gb Set Behuadlarcy 
vecije Sreten'd an, webeli® trisce [Gledies Mufiers! 

_ Billy Berewin Bictinghef bat garg ince Winder” thew 
fo viele junge wob efte erpen gewanecn, bab ibre ,Weuen Warden 
(Torpat, Karam) aul cine ferandiide Mufnabeee regen (amen, ued wo 
ter That viedienen fie wach ving felche. Six werkt je qu 14 finde 
fe anmethig und cinidrcideind yu erplbies, teh men the gerne tx hy 
Atrarge biker Dodnungtart falgs. Die Gurrige WulfaBung der Rater 
Pee tlete Crgebederg Bee Mebcimaife Bo6 Wenidmmberyend. bat Ber 
fantaib tir Ber Segred Schual und Gedaulen geben Bichon Miodes 
cieen uneidertrblides Beiy wed man thet madl widt gu viel, meee 
war bir Gerjaficria ale ciue giiftidt Shalerin Waderten's exfldet, tiv 
men Oleh yu unterheltes, fenders aud S36 filtGide Gefahl in den Oren 
ibrer bs se eden vertstt » fee 

— Tee Wadaen und Arawen birtet fig bie Meifige 
dic A⸗wrabl box se cin folder Mei@them ven WMuherbGger, 

Toy tMewirrige: wier Urderell brigt fib cine fiptvote Bebendlurg d+ 
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lotnen Forme wad Ferten umendliden Rey dieies aib ſſeu 
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Sellueg war trog einnlaer ſeſſſlader lorente wide tee Gtande, der 
vhaiiten Grmatteng des Aediteriutes tie Wage yw Halien. Die Orden 
‘Deckellunges bowrten julemmen cima ada Staudeu. und cine ſeioca 
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tornpte, Jean Micerd, &IDh * wurde. Mates den Sreiegelednten 
Depart Fe neore Aker? ber Dheatestritifer Nugete Vien ter jor ſeine 
Studie «La uateea mortuaire de Molieres 200) ge. erbérlt, Bann 
citer Ber Direttornt Bee Aetue Bes DegpeMoades*, der Brofeiier 
Shakes Srunctione. welder fue feine gelemmetion Artifel gram ten 
aatucalifiilden Meares ead fiber Die mederne Franyheide Cteevetue fer 
‘Afigercizen mit tere Prix Bordin (WG) Fr) brivbat wurde. Cine 
woh nie vergefonmee Ehatlote if ber, dey Wann und Gren am 
fete Tage beer bee Rrateietic Heemcsile ausgricicheret wurden. Darke 
Sore traj ten Padtigiften Gharied Bigat inom ,AIN. Shecle"), der pare 
cia palsiotiides SHhelbu®: «Le petit Francaise Bie Suleterfamtrit ber 
gricgcien Bericresiung auf Gd griceti hatte. une frine Mottin. de 
water Dem Ramee Jeanne iret Den ammnuibigen Merman ,Warce* 
ceroficeslicet at. IRrke cheet Sangen Laulbabes of4 cheer Udirm Litera 
Tekhen Herdienft gett wehl der Sreid ven lM Pr, Pec dem Niede aeu 
Hentt Dupin, cisteee cinfligen Winardeiter Sevibe's, fer feine ecfie felbe 
finbige Srocit — fie bantelt ven Wejeren wnd if eft in en begien 
Jadern entfanten jo Theil ward Jon AUgemeeau Gann tan Geb 
ebrt tor Schoerlidteit, mit der ber Meters untedcutente Werte bevor- 
yigt, Sur wundera 

ErfindDungen. 

_ — Bon Mdelf Eterked in Berlin i@ cin Apparet pur Belew 
firung angemeidet, durch melden Ped Preble, Corr durd efeferijae 
‘Hatine eedyebriiet. geile i Die Bentnarridiung beige oes dere 
eOliden . defien Detel ouj ier unteres Frldde mit meiden 
Deuuen didi Wleys i& Hew cine cinfaden elelerviten Baltesic ane 
witd ter Sire om den Teen qelactet and dice Peesit ectedrmt. wah 
tub cime andere Hecrigiung ae dle wothige Feugtigteit jorgt. 

Indufttic und Bandel. 
Give ereiangrride Sammlung funkgewerbliqer Frpeuqgnife 

Himetlidter BHetter|@anes Chafers. mxide ter ovengenanmte lar. Gonit 
Hiroed im Heke auf miebeiedeiget Meine puleramengedeade hat, et, 
wie wed welt R.Morreipantent Sacibt, gogemeictig im Serſiget Munh- 
geteerberuleum yor Edex qrlellt. Wabrend wir Nober web! ven bent 
Wowrrbeficik der Chincien. abaurt und edict cine greaut Serkellung 
beleten, war uné die Runfinduficie der Lerolterang intermmdiens, lus. 
befoudere ter Sirmesen, Giese aud Walapn aud ber Seteohncy 
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bon Grolon, mur erſt menig deltaunt. Aitbed Hat dicie Cade umleres 
Diflens rurd eine cide Sameelung ven Wrbercien. Weta, Holy uno 
ThectarSim: ausgejOlt. welde mat nur eines Mufleriigen, senders 
auch cin dehen erhneprapdiligen Berth beihes, Der gladly Sermier 
bat mit Seloener Gerkruth eomen Teil ſeintt Sammiunges bee mewets 
ribo, m Guleen, etaen andern Zhe! tee Runigrecsbeeetene 
von wet gmat uf die Multarfluje cingrimer Borteridaitere 
for betire wir sister meniqg mete als ten Semen mugien, wird Pur 
Pecle Sammlung cin ceffeEendre Ligt getrorie. Bus dem Mergieid 
Neo geenaacu Materials acde icbeG ben Hewon dic Thatlade herter 
tok die Jedauct water den ‘Hiltern CAafiens auf dex dehPee State 
ber Hunifijerigteis Rieten. Qaee Brongn wad Pocyrlanr, thre Setrebe 
und ire Matereien au} Steffen Mertechen in tebatidee Beyebong to 
web! mic tt Berg eat feinet, tieRicsibtes Mefahl alle glethartiqns 
Seifhunges ber Ghincie wee Jadier. 

— Biir bie —— parler Reidehenbdrlemulern im Berlin 
und Pyrealfert a, WH. het Feb cin Roreste oud den crften teenemergee ee 
Wether achudet Die Mules folen in dee Belle deb im Belgren vervits 
befickendea Wutrams in'é Leben teste und yer Information bed brine 
faen Hades und ver Qndulttie aber die Prevuttion und mamentioh 
Wher Die Retumbebarfaike Bee Masleades diene, 

— Deee Generel, cifler Stephatt warke cin Bririfaken vor 
gelegt. Orr pan bem Webanifer Teller ia Ofjeadsch foatrutrt worden 
Uh Lerieide bartet Dear Publituen abfotete Siderbeit, bah jer in Bet 
leben ¢ingemoctene @rief ix peridloFener, burd ten Gatleerer wiht gu 
crofinmbem Beutel ae} ben Yofamt dem Seieefendet Beareten ab 
gelicfeat wick, welder bean alee den SAHlifiel fori. Der Srieffafien 
erilerst fich felbBtbilig Durch tat Hereadiccten ſeints Bedens im den 
fi@ tHomten Breed and mit den Surhdtreten tes Bovens ſalicha fits 
tee Bestel wieder Goer {einem Qabalt, je tok torke wammige nut eet 
bon Pehamtc misorunet werdet faun. Die in Mebrend getetien 
jet 7 Srieffafien Gnd jer leit weit Vicier acuta Cincidtung yu 
* ft, 

Sport. 

=~ Hii ben Sribuagdeted empfehlen tir pei Spicle, die ver 
‘Ges ben Gharafier der lisat Seanipruden und enjefern einen 
brfondern oe pam: Ge werdes fig del deutenden Minders ral@ cin 
bétgem end Dentra lebren, eedeer fie traci. Dos etme if me 
-Fiamaleind, Cettelgicl* (Barnes, Cangewicldrl. meldet tanh Ardiera 
Der Hable dere althefereton Spiele einen neuen Rey gibt. und .Furopa® 
(Brewee. Job. Spenud. 2 Danandifirabei. melaes bat poliiiihe ano 
treegeriide Beltgeteicbe Burd eine de fh Fiqueet unt Deven finn 
reid· Seletimmbigneg derficllen will, Bejcreiden (aft Gd dad Sput 
ubdt, ner ceagteblen. 

Statik. 
— Dm Jebre [771 brBend die Bevalfereng Rew Gorl! aus 

wmiq mehr olf 21K Riplen. im Gabre 1860 mar Ge bereits aud dic 
Enjehl von 19/290 Pertonent geflicgen, aad nad Pere Wa§fiod hr 
Bevtiteruagtyematene om din lekinr 2S Jahr belt man, bab die jeht 
tebraben Kinder bt New ffort die Store nee wis einer Beedilering 
von I Witlionen Ginweharn feb merger, Die Fortidritte. melde 
Hew feet in doe legen 100 Jobren gemadt, fine flaunenevergend. Dre 
‘Berdelerung bet fis binnet cineet Qabiheedert fobseeal, durdidnitted 
im pe 87 Sabren cinmal, recbopectt. Mit anderes Merten, des Nerw. fact 
vet heute ih Gimal fo grok ald Bod Reu⸗ Yort vee 100 Jabren. 

Mode. 
— Grua bv, Montrufiel hel Ge eie gan enſchie denee Berdiewtt 

we welere Feauen. um Me Herihdncsung unlered Havthalees exteetten 
Gine Reibe ton Mallerlameilanges altpeutiger Becbi Gad ous ihrer 
4 dervorgeges und baben cine ſent Rant wirderbeiedt 

ine dex axetheoll! bicke Gammluegen 12 tat ,Woum altheutiter 
Venetians” (Derberg, O, Getan), tecicees in fiat Aheheilurgen ex 
VWrint, Me Ber Areuynd*, die Aeldeintedeil*, bee ,Birets Meet 
fic*, ter obalinatie RreupRiG” wad der ,Aoebomfoh* betitelt fine. 
Simmtite Sammlung ſiegen derczie par and Bieten Bie prddeip ten 
Wafer in lo Magen Mordildei, Dob HORA cine ungebdte Head Reb daran 
wegen fann. cine grabicre ihre dede Derede Sei der Arden daben mire. 

Proakmaler. 

— Die Roften deo Tewferale awl dem Mirderwald Rnd in eb 
getundeten Sarmmen jolgerde; 1) Arcetetiosiiter Anjou wet Hubebte: 
Tet rigeatlioe arditeltonifge Refbow $57,700 Gt; Bauplak end Fer 
taffenanisgen LISI IR, Bee bet Mérterhauied Is IR; gir. 
neni® Slag S40 W.; Qrigvifitafein und Randelabes WOH I, 
Mefen der Bauleiteag T1000 IM. 2) Mabmorele 210.000 T, 2) Gry. 
wife, ued yrar: Gernenia 175,07) I2; Grezor Rinin und Bow! 
$5000 SH; Dee Frgueen Meieg und Frieten GOO MW; die wrridir 
deuen Berprt 1850 TR; der Adler, die Ardaye or. BHR MWe; dir 
nern Refoehs TE Ded WH; ded grebe Melard Sisk MW. 4) Die Bra 
mien Gri den Senturerapee 25.008 TH 5) Bevwcliwmegetehen dur tz 
Deger ved We. Der mmeitieferdcirag. ex daffen Mulbromgumg fics 
bie 2* Penti@e Ration deiheilazt hat, wird fy worausidalig eal 
nokeys 10k M. fieden, 

Gellorben. 
Dr. Hermann Areankeld, nambh. Chirurg amd Fasſacitiaeaet, 
Teornber, ix Franthect o. WW. J Ba 
Ah. v LeonQardi, Sfierecidilder PeldimariGadlicutenant, 

narh, Fosioreitelicr, ant 1. Movember, in Peek! 
Ur, 3. Wasion Sims, ber, eserttanifther Myt und Fpad- 

MrtitfieDer, 70 Qobre alt, en 15. Hovertbir, in Netmfport, 
~ Mehewmed Fijad Savfet Bale, ehees tactifeger Geot. 

vent, amr 1%. Rovenber, ia Renhantinemt 
— Sadeilh Obeidullah, Witte Revemder, ie Wrtts. 

H. H Gallagher, der dite Geucnalift der Nercinigtes 
Sinaten, US Jahee alt, Witte Roteindet, ia Bd. 

— R Pender, name, Genceneler, Mitte Reoonber, in Weiter 
— Projefor Johann Vertin Ercalani, Servorr. isalieaiigier Lo. 

am 18 

| lititer une @elebeter, GF Qabre alt, eee 16 Movertber. is Sotogua. 
— WF % Hoffictten, nam. Lenditajtemater, 2 Jabve elt, am 

16. Novesiber, tn Baidgess (Cberyfely. : 
— Quiet Gote, frengthiger Cprettentenpanif, 35 Jahre ats, 

am 18, Reeder, in Baris. 
Gre Rraltert Jigy bo. BSoloagted, bRerreicktiter General 

68 9 ett, aim 1%. Hooember, te Bien. 
teboric De Pegraage, bet. Syecisran, der bedeutendfic 

SennPallbefines Prowtreids, SY Jabre alt. eet 2h. Howersber, im Paris, 
— Reglereageyeifitent a. D. Gélac Adalias wv Aeersmalr, 

Towihere ord HocdAijies Wericharg. Witgtic® im tenflitwirenden Meihe 
fog Of mocbdcetifes Saudes, Gd abre alt, am IL. Reormber, in 
Pelte 

— Wenerollicutenant 5 D. d. SAwerk, chem Geipetens dex 
2 Ariilicrivtalpetiion, T2 Qeher att, are Ot. Revember, it Birshadet. 

Pretefiee Vedeeig Warifian Fct, ter. Meraucgrder Peutiter 
Paltolicver, Morepoul— und Bepthriitileticr, TT Qabre alt, am 25, Yio. 
werner. in Bertin, 

Serigtigueg. Ter Heidstagtadpeordecte fic Hambura, try, 
Minton Hee, deſſen Aleben wie in Dex Rewwner 8 wrelecten, if niet 
gflesten- 

tenet, 



‘Meber Sand und Weer. Allgemetne Aluftrirte Zeitung 

Willhommene Safle. 
(Dies bai Bile S. 0) 

Waj der Terra%e ciner itotieniften Bila iit ci gldngendes 
Mofieagl eden su Ende and die teich Beiette Tabet gerawint. 
Rus we Beer mit dem tojilichen Hern Ereitt nom wind Selebe 
bie Wenge ker Tamen. Lautenfpiet ecblinat ju Reiter Geri. 
De ericheinen willfemrmene Malle aus der benedbarten Dike. 
Qube(nd echehew fic) die Tajtladen, wm te Remengelommenca 
qu begtuhen, welche ben ReRtti qu verilifien peripreden. Fine 
seigende Syne heueren Yebresqenulles, weldhe ung C. Beder, der 
decutere Weifter teo Sittembilors mus tex Hensiflenceyeit, vor 
‘Mugen jeubert, Me wir leider nidt mit Drm vollen Many und 
der lewdtenden Trott tex Farde, die Kime Bilter oudyidsnen, 
wiederageben dermtgen. 

Dos hinighidie Sthfok in Madriul. 
(Dirge bat Bub GB sess 

Yon Seiem lon, age Qauler im feimem: habſchrn Sud: 
. Son ter Walareiin bis Walaga“, it ret Wewverer, dee ous 
Sesden Commt, das weifidimemernte Shlok Editar, as fic ams 
Gingange dee Heupierd Wareid eu einem Hagel Uber bem 
fer ted Wonjzamares erbebt ued rovhl vie Pobinter betindlehe 
Hislecmaffe Yer Stare, ald die zu icinen Piss eusgebreiteien 
Barter wid Gedeiqe ter Peja el Garepo und ded Pardo bee 
hertit. Schon tee Borilsechabrett out Cscorial flud die Ertane 
tungen am Die eimflige Gabsburaiie Dertſcatl in mri Lande 
woth getoordea, I nod gedherer Palle dringen berkibrn axl 
und betes Anhlid Yes Neetepsiejlolies in Werrid cin, Seis Name 
it feit ter Jeit ter Bourbonen. ans Trartydfifdye ortttingend, 
Pelacio rad; weit dem arabiſchen und now in gamy Siidlyanien 
iiblidjen Ramon Medway wousde of qur Jeit ter Gabsburger und 
iruber grnamnt, Ba cf als Fckung in Des Kampfen mit den 
Mauren diewte. : 

Ter Belafl iR yon dem Arqucſeen Jubatta and Sachelti 
erbant umd ſoll aatyg Wilionen geleſtet haben, Te ire folt 
gleiden Tofiaten det Sihlotied, deren unprhcure Flachen per une 
PMinrn Fenſtetn durdhbredes und mit Halen bejcat find, haben 
tine ermudende Ginjérmighett und die Abeordelung deftege suc 
darin, 2ah gmei detſelden bis jum Puke des Berars heroblicigen, | 
aul weldeet dat Schloß fleht und vem weldem ef die bbe umd 
unitudibare heme Gis yu dee ſezzn Aeite det Wuadaryawa Dber 
lent. Zen SMénFen Anblict qgoebet dec innere Hof. Dor grese 
Treppe mit ten Liewen auf ten unteren Etujen, ouf deren cinen 
Rapaleon J. feixe Hand grleat daben loM, ale ex rie Stafen Se 
flieg, meit den Worten: So habe ich Yah endlich, lang ereGnirs 
Epona!" moerenf ec fig noc kinem Bruder ammmandle und 
jagte: «Mon free, vous serez mieux logé que moi.+ Weg 
iM die Geldjidte tes SchAofts umd icinee Gemadec. Heer teobnic 
jueeft Johamm L., Heinrich III. feierte bier ſeine Gechyit mit der 
Anlantin Coterina, Orinveh LV. entieltete hice jeene lbertrirbene 
Yredt, Ferdinand und Disbella, bic latholiſchen Ménige”, Siellen 
fiery threm offemen @eridetiag. Philipp I. endtid) verlegte rie 
Arſſten Hiehee, and wee Jehlt dor Eceignife alle auf, me ſich 
am diel Hawme laubſen, von dere FA fen Jemand cbberen 
Darfte, tas er fie elle fenne, und Bie, wenn auch nicht mit tee 
vnders proderelem Biloeclteend, Tate mit um fo yiddytigeres 
Gedeline prangen, deren Aufiahſung elein viele Spaltn ſarca 
wurde. Suc die Rimemer des ſtecunzs und der Rensgin wollen 
wit unſeres Leſern von Sexier [aaloern Latex 

Tee Kendg hat leine Prevatgenrddyee eit ven fhieFen Er 
yagnifien ber hetmildyem Anbufirie ausgebattet, und dirjenigen der 
Gonigit lind tm Freundlihften Parifec nig ov gebeltes. Dee 
uneribigfinge Motelinékhay des Wabridre Moles wurde in An 
Iprudy genomizen, um Hadurelidfeiten, die eben woh (ret und 
nadt flanden, dee Chavatter warmer MHeauiGlidtet pe pevleiben, | 

‘Dee wabre plice de résistance, qul welde Yer Herjog von 
Sefte ame floljefien if, biltet ber mrwe Spriſtſaal, meiger dur 
Ricdereeihung porky {hoiidenmoaucre aus drei fruhee gettennſen 
Zadlem Gecgeflelt und ſo gerdumig afl, det bit Oemiciben mit Leidhtige 
feit fur Qunbectundbretfig Perfonen gededt werden fam, Don 
Diciem Riclenfonts, der in bunsjacbigem Dlaresey ump Brenye 
itrmud glann und deſſen Sende mi den wettbrolliten alten 
WWobelint dededt find, flijcen ſechs Zhiiren yu ten Zanjitien ues 
ricBigafispmineen wer yu dee grohem Terrefie, auf tielchet gre 
Iprist mertert foun. Lect die Gobet Fenſter Ors Speiiricalies 
nemic&l man bie ſchone Busjidd libre den Wenzanares, die Caſe te 
Kempo bot zuxt Guetarremagebirge, 

Ronigin vem Spanien, Maria Criſtina. Wir fleigen dle groge 
WNacmoreceppe, von welder Hagoleon I. jrinem Braver Qoverg | 
lante, Poh ce tt wat dachelbe bencide, im ben erſten Sted org 
Palacio Meat hineuf. Wattaatiſche HeBebardiere fichen an perder 
Thute ump ſteien yu vrjerem Meuse teAltig mit dem Ea&aftente 
Oct Dekicbatoe ost dea Shrinbeden, Wie treien guerft im dic 
logenannte Zaleita, das CKingangaginmner, Dard worlges Jedet ju 
Aken bat, dee BG yum Rdnig orek yur Königin begebex mill. 
TaliclOe ih mst tothe Srientapeien ouspetpannt und gat rinent 
hubſchen, von Bayeu geraalten Pta ſond. Ter anftahende Grauden 
jaal edet die Asetamera, frit ceaigen Jedren cinperidetel, it mit 
alicin Nauem Seidenflo aus Walence tapegiect; mit alien Sedden · 
ſteffen aed Loom tic Gamera daneben, wo ſich die dienſthabenden 
Dicom, Yee Adjalantes des Nénins eulgalien, Tie usage 
bitte Edie pcht oul den Play det Atmerie. 

Terh Meinere Turchgenzaimmer gelangt man men recht 
in die Jisemer bed Ronige, linlo in diejeregert Yer Ronigin. Toe 
elle Sittmer der Romgin, wal pe&dtiger Tabelen aus Brawncis, 
enifalt prei reumderbare, auf mebe alo je 2K) Franten Werth 
feihagte ereaug von allem Stuns end Rerrlide Menfoten, 
Im aeeHokenden gelden Bimuner, Deer Cuatte Jerpers, vas gary 
it Stel des criten Mailerreicdhe ten Et, Bemerfer toe cine 
tleine Marmorflater, Aonig Mono XIL, im Miter wom fee 
Mate gu Werte Sartell. In bear nun jolgenden Reurtte, 
ts Sala de wasica, mit rothiectenen Tapeter, ſſeht bad Lionino | 

Yer Ronigin, Wir deetere it des Acbeitsziinmer der Rodnigin. 
Toklbe it mit hettlichen alte Redeln im Style Lows AV. 
einzericart, tic fdmentlig ous den terufmten Perlftatten det 
Palacio Weal jell Servorqegargen find, Tie Aimmerdere aus 
Holy und Lrenge ik cin Weifterwert ama Stole Lowe XV, Yon 
bier aus fame tee Ronigin auj die grofe Schloflecsalle freien, 

Bik beivete, manmedy bas grelie, pradtige Sdilahjimmec 
Der Kongin. In See Walte fleht ros in Paris pelertinte peace 
pale Oimmeltett dex Ronigin, tm Style Louis XVl. hoes nade 
weibliche Figure aus Molabronye halter cine Rreme Udet tet 
Ropltillen. art der Vinterwand find die Qetitesten Bs Moment 
ber Ronigin cingelatfen. Gin arekec Savon’! Louis XIV., rex 
bad Vutzuden joes Rumfilebdabere bilten marde, nimet {oft 
Die penye gone Seite cn, Auf ter aarert Seite Pete hertliche 
TikdAen ews altem Sévres. Mon ter Witte dee femtnectnte 
hangt eine prddtige qrohe Lamye detab. Die Lyoner Tayetea 
ous heublauer Seine eb wurden, um vie Wamre yu bededen, 
722 Welec vermendel — haben ide tormety als 41,000 fasten 
acfoftet. Die Zimmertede, die ven bem Vicht! cineé Uebanel 
derruhten ſonnte, fledt den Dlawbdafriqes Himarel dar. Neben 
dem Setlaljineeter Gelindet ſich das devin Sequrm ale rintad 
cingermijtcte Bade ſirrmet, dawn bas Toilcticgimmer der Mitra, 
Ter Haupthtmud ded legteren, det mit Loaner Erideninpricn 
and ſeht ſadnen Wotetn axsgefintiel tit, wl cim otter, im dec 
Granja gelertigter Rrenirudter aus Mins, welded gam den Gime 
drud son Perylan waan. Aeberan wAnbrt G@ dos Mazdecobhe 
wmmer dee Adergan, vee weldem cine Teeppe axjmoris yu ten 

Romercrisauen fer Lenſeren Fibet, 
Liv pamye Simecereimthritung i lo beguem, bag Yer Konig 

und bie Résogin ivemer qulameen feces fonnen, odee Tak Jemand 
datum tomb: aus Lert Toileiteyiateerr ore Köninin gelaegt man 
buch einige Eleime Lucthgangtyimmmer in bed tinlleiter, Bore umd 
EqMlatyimmes des Rimigh, Legteres if mit fee ſauuen Tadelen 
ous der Madrioce Gods gethinidt. Mee Aleit ter Konig, 
wenn ct front it”, Denm gelangi man wm das Arbeispummec 
bes Ronint, wo jeime Lidtiothef ftegt und die Zeitungra ort 
Tages autleren, Seri Holder, rasellend heim joglunpogimmer 
born Therefiemam und das fogenamrte Marie-Thereßa · ammet, 
welded auf den Garten tes Therefanuins bincutgcht, balten dem 
Shaeteg Fertirageend Die Eeimnerung at Wien frig. Tes Bile 
aria Griftino’s mit ter UnterMiciit; «Neiea de Kspadaer, ftete 
auj tem ‘Acbritstiidy des Aoniao; axf einem Edjronfe, sn tie 
Wiaeer pelehnt, dae Oelbilo Raiiey Whilgelm's von Beutidtant 

‘Wet Ten Jedens ammer verbundesr, aul dat Giaye ned Oriente 
Simaztarberd, tH dec Saal des WintHerrathes, mit copsuaiexem 
Veber scpeziert. Wir tebrem von hier qu dem gemeinidpattiites 
Einge nz⸗e nueier des Notes und hey Rooigir zurud, treten in 
dod Eleone Emptangssimmer des Acnigs, we oie Bilrey einer 
Yoriabren §ongen, in cin weiteres Sommer und damm im iat 
Simmer, reo bee Meng Whends seit janee Farriſie pe verwcilen 
seat, it Yas Syeibejimarer, mel Tavetet aus der Tebril res 
Born Retiro, und Bonn im tem gregactiq ſchonen Throninel mit 
dee hereligites Tere, die Tirpolo gemelt hat, Teudeben ſazmuden 
bie exten eniin Bitten, die in LPompeſt ¢etargeobee toarkeu, 
und Srongn oven Moxttieve, In ter Witte tender Sel, aut 
junk Stufee ergot, am teren ume gu tren Seiten vergelden 
Réwenligurer ſiehre toe Theonieticl, Heyts vont Throne vflegen 
fid toe Branden ded Reiches, Bat Houyt brocde, links pe Leie · 
liye Pjamilie, — baé diblematijge Rorps oufwtielen. 

‘Mebex te ri 
des Actillerieernleuns, cue tick Eoremleng tee beetliditen 
und geichictlich gemribten Waffen, bie Warftalle, das Degen: 
basé, 2 Settelfawemer in eller ſemt ung ein imterefiantes 
Std Weldedle catargen, und te Vtacht gemahnt uns an dee 
berlijmte Geremeniel, dat aud) heute nody berm ſparaſchen Dole 
jein cigenthumtiges Gepraze vevieiljt. 

Im Desember. 
(Sree Yat Dik Saw Ids 

Giligen Sdyritles — denn es if Bilterfalt — dutchtaudeli 
Be ten Yorf, wo fie geosgue Ht, kenem ſteundleden Weak gu 
cinghamgent, Bek cisen beiletn Somme Heabl iibre den ganyen Zag 
with and fidy leife in ihte Drdeme Gimtnjtiehit. Egon cime 
gang Stanve iff jie auf allen Yjaben hin und ber getmamdelt 
werd med) inter bod fie chet mit grſunden, Det Cetiebien ibeet 
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ef Neues illustrirtes Prachtwerk fiir den Weihnachtstisch! 4e 
Soeben ist oe erschienen : 

Palistina in Bild und Wort, "= ec Georg Ebers und Hermann Guthe, 
Mit 39 Stahlstichen, mehr als 500 Holzschnitt-IMustrationen, zwel 

Webst der Sinaihalbinsel und dem Lande Gosen. — ven Karten und einem Plan von Jerusalem. 
Inhalt: Vorwert. — Jeromlen. — Bethlehem ead des nfirdliche Jodie. — Das Gebiese vou Jeda und Eparsim. — Sichem end Samaria. — fe grossa Ebene. — Untergalilia und der See ree 

Titerias, — Obergeliita — Der Hermon wad wine Tempel. — Damaskes. — Dur Weil Harada — Ba'albek, — Der Libanen. — Die Meereskiete vou —** Ma phe re — Die Hucht ren Abie 
und late Ungebungen — —— vem ar dis Jafa, — Jala, Rasle und Ly Sls. — Ves Kostenland der ee Das sOdliche Judia — Petra utd das Lasd der Edotmiter, — Vou Sees mm 
Sinai. — Vom Wadi Marara bis mur Dechobel Musagruppe. — Das St. Katharincakloster und die Berge and Thaler des Sinai der Monche — Das Land Gowen, 

ZWEI BANDE. GROSS FOLIO. Preis in glinzeedem Einband mit reicher Pressung 115 Mark, 

Dieses Palistina-Prachtwerk eignet sich wie wenige als Weihegeschenk fir die verschiedensten Situa- 
tionen des Lebens, es ist ein echtes Welhnachtsbuch In héherem Sinne und die kostbarste bag 

257) besonders auch fiir Prediger und Lebrer. Ein unermesslicher Reichthum von selbstgeschauten Bildern, 
/ selbsterlebten Eindrilcken, von historischen, heils- und kulturgeschichtlichen Darstellungen aus allen Epochen 
i der denkwirdigen Geschichte des Heiligen Landes breitet sich hier vor unseren Augen aus, 

Jede Buch- und Kunsthandlung nimmt Bestellungen auf ,,Palistina in Bild und Wort’ entgeges. 

Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt (vormals Eduard Hallberger). 

Urtheile der Presse iber das Palastina-Prachtwerk: 
Die drei yg EY der Kompesition, Bild, Wort und Sussere Ausstattung. sind bei diesem etylrollen Pracht- 

3) Werk acs einem Guss, edel und harmonisch angelogt und durchgefihrt snd nicht nur einem fibebtigen, obertiachlichen 
Interesse Bofriedigung gewibread, sondern su hobem kanstleriscbem Geuusa umd ra lehrreicher Vertiefung in des Stomf Stimmung 

Zoltung. 
Der Text dieser Prachtausgabe teichnet sich in der allererfreslichaten _ vor dem der meistes atnlichen Prachtwerke 

aus, bei denen der gebildete Leser, der sich nicht bloss an dem prenkhaften Besi —— 0 list, sof den Gedanken komma 
moss, der Text sei nur geachrieben, um eine Art von Entschaldigung flr die einm: andenen Bilder zu lieforn. Der Text 
dieses ,,Paldstina* ist cine ganz vorzgliche Lektare, — ebenso fern vom allen salbungesvoller —— wie ven © von phisch- 
beschreibender Trockenheit, Was die Ausetattung anlangt, #0 kana ich nur sages: she ist Ober alles Weun dat 
so fortgeht mit dem ee der Bacher, eo kommen wir allmilig aus dem Gebiete der Literatur in das der Kanst- 
industrie. Jedenfalls aber liegt in ,,Palislina* ¢in Prachtwerk allerersten Ranges vor, welches sich neben den berShmteaten Ver 
Sffeutlichungen dhalieber Art ia Ragland und Fraskreich mit hoben Ehren sehen lueen darf. 

Magarin fir die Literatur dee in. usd Auslandes. 
Eim Werk, densen iussere Pracht and reiche Ausstattumg mit einem treMiches, feeselndem und belebrenden Inhalt Ober 

einstimmt, mit dem man nicht fertig ist, wenn man die Bilder durchblittert. Bilder uvd Text, beide reichen sich die Hand, 
um dieses Werk co einem wabren Hausschatz co machen, ca einer ebenso genussreichen ale belehreoden Lektire, 

Zaitung. 
Vermige seiner vielen herrlichen Bilder und der somstigen feinen Ausstattung ein imposantes Festgeschenk ersten Rangus. 

Mit eamebmender Spannung end Befriedigung wird man sich in dle treue, fort und Ea meas den bessersituirten Familien willkommen seln, ein Prachtwerk 2a beeitan, 
fort von Gberaus eindrocksmachtigen Abbildungen unterstitete Darstellung hiseinkeses. i in Gr od Fong ame Angelegenhelt, wie es daa Bekanotwerden der Jugend mit der 
Der Styl der —** immer so! ig, angenehmm und edel, erhebt sich stellemevise ta sowohl im Texte dea strengen Anforderungen wissenschaftlicher 
Hebenswardiger Begeisterong; die [ustrationen sind ausnahmslos von der ersten bis tur ——— entspricht, als in dem Ilustrationen dem kritischstem Detrachter Stas⸗d tu baltes 
letzten von anter Schiaheit and des hichsten Lobes werth. Die Stahlstiehe worden, vermag. Diesen beiden Voraussetzungen wird das vorliegende Prachtwork volletandig gereedt. 
heracsgenommen und unter Glas und Rahmen gebracht, den treMflicheten Zimmerschmeck Die ion tiblen va dem Besten, was wit in diesem Genre hem haben, and war 
abgeben, end die ernat-echimen Helzschnitte asf dem ye acre pe tartigen Papier sowohl die Holzechmitte ale die Stahistiche. Wer ein prachtiges Familienfestgeschenk wa 
eo 50 — ted dunkelklar wie die Blatter * Stee! "Ber P Preis ist ein im dawerndem Werthe sucht, der darf nur nach diesem Werke greifen. Frankfurter Zeiterg. 
ergieich mit Fille des mit ebenso grosser wi aftlicher Sorgfalt als kGnst- Eine Hierde des Salontisches, wie der Libliothek des Gelebrten... Natur and Archi- 

lerischer Pracht Gegebemen Sosserst geringer. tektur, wie Land und Leute sled nicht allein trea, sondern such in einer Weise wieder 
Evangetectos Kirchen. und Sobulblatt. gegeben, die den Stempel edler Kunst an sich trigt. Gesterr. Menateschritt far den Orient. 
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wandte ex ſich zu Lioba, wie 
cinem Menſchen gu Muthe iſt, vee mit Anſpannung 
aller ſeiner Kräfte cin großes Werk vollendet hat. 
Einet Laſt, dle ihm lange auf der Seele gelegen, die 
ihm julegt, als die unvermeidliche Ungeduld ſich cinftellte, 
ſchmerzlich gedridt Hat, iſt cc endlich ledig getmorben. 
Gr athmet auf; ihm ift gu Muth wie dem Knaben. 
bem der Morgen bed erſten Ferientoges im Sommer | 
angebrochen ijt, Steime Arbelt forbert mebhe gebleterlſch 
feime Mraft heraus; ex ift frei und Geeilt ſich, feine 
Ftelhelt zu qeniefen.* 

Lioba nidte, .Das veriteh’ ih.” ſagte fie. „Aber 
mufs man denn auch ſeine Freunde fliehen, um zum 
Genuß dex Frelheit yu fommen?” 

eRericihung, gnadige Frau! Ich modyte mein fer | 
tiges Bert nicht mehe ſehhen. Es geht mir immer fo: 
ted unter meinen Handen Werdende reigt und hale 
mid}; bad Gewordene, Vollendete fist mid) ab. Ich 
mu es melden, BIS es mir fremb gemorben ift; dann 
etſt kann id) ihm tuhlg wieder nahen.“ 

Künſtlergtillen,“ meinte die Baronin. 
Maſſen wie uns mit dieſer Erllarung Ihres langen 

Berſchwindens zufrieden geben, Herr Wallrodt?“ fragte 
Lioba. 

Ich bine barum, Frau Gräfin.“ 
Schabe! Bir hatten und feſt eingebildet, Deine 

Flucht habe ein tomanhafteres Motiv. und freuten uns 
Darauf, etwas bon ber Sdinen gu höten, die Did) fo 
lange in dex fFeembe gehatten hat.” 

Gin flidtiges Noth aberjog Ludwig's Schläſen bei 
dieſet Bemerfung bed Grafen. Ditilie, troy iver ſchein ⸗ 
baten Vertiefung in eine feinet Handatbeit dennoch act 
jam auf Alles, wad nm fie Her vorging, ſah dieß Er— 
rothen. Reugterig cubte ihe Blick einlge Sekunden ant 
ben Zügen bed Rithielhaften. Ludwig empfand, bak 
ex beobadhtet wurbe; uuxuhig manbte ex fidy gue Seite | 
und ſah plotzlich in cin Baar unergriindlid) tice, ermfte 
Mugen, dle gdgernd von ihm lichen. Bisher hatte ex 
bie Gefellidhafteri dee Baroni foun beachtet; was 
waren ibm Andere, wo Lioba anwejend war? Jeht 
aber toufte ex, daft ex in ihr elie Wadhterin hatte, vor 
ber er auf ber Gut ſein mußte. 

Meba nahm wieber bas Bort. „Ich fürchte, Here | 
Wallrodt,” faate fle, „wit haben une ben unrichtigen | 
Ort fair Seligfeit ausgeſucht. Die Heit fair Stollen 
iſt poriiber. 
bem Markt miifte bieh Gebäude ſtehen; hundett allezeit 
offene Eingange follte es haben, damit uns ſelbſt im 

In ber Reſidenz und gwar mitten auf 

veritedtelte Wintel deffelben nichte von dem fofitiden, | 
etquidenden Lirm det Stadt verloten ginge.* 

Ftagend blidte Ludwig von ber Grafin gu Robert, 
o Dieler Pfeil gilt mir.” ettlätie ber Graf, 

twlinfche namic) meinen Wohnſitz in die Reſidenz gu 
verlegen, gewiffer Plaine wegen, dle meine Frau nicht 
billigt.” 

Ge ließ ſich tweltliufiger über dieſe Bline aus, 
Benda dufjerte ſich zuſtimmend. „Für den Cintritt 
in’ Offentlidje Leben,” meinte er, ,wirden Sie fount 
cinen gitnftigeren Seitpuntt tteffen ſönnen. Wei und 
fobert das Intereſſe an der Politit nur dann yur ſicht⸗ 
Haren Flatime anf, wenn eine Aelchstagswahl unmitlel · 
bar beborſteht. Dieh iſt jeyt ber Fall, umd id) ſehe 

adtes aber fann man nut in bet Mahe, mur solider den 
Dingen, nicht meilenweit davon. Cine Erfahrung muß 
ble aubere forvigiten. Auch ber Staat iſt cin leben: 
biger Leib, der fich gu cttoaS Neuem beſtändig ent 
witelt. Die Berfolgung dicies Bildumgaprogeiics ift 
time Wiſſenichaft, die, wie fede Wiſſenſchaft, jede stunft, 
bie befte, ja die ganze Mraft eines Menſchen in ice 
ſpruch nimmt.* 

„Wir armen Frauen!“* fiel Lioba ein. ,Wod wird 
daun aus und, wenn wie nit einent ſolchen gründlichen 
Politifer zuſammengeraihen find?* 

» Bie bleiben unter allen Umſtäuden da, two ihe 
Blay iit,“ entgegnete Benda ſcharf, „uämlich au der | 
Site bed Mannes.* 

Schmollend wandte ſich Lioba vow dem groben Hawes — 
freund ab und zerpflückte cine Nofe, dic in ihrem | 
Sdhoohe lag. 

Und Sie, Here Wallrodt,” forſchte fie, ,balten auch 
Sie es fiir geboten, daß wir Framen uns mit dem | 
Heinen Finger unferes Vaſcha danfbar hegniine mailer, 
wenn uns derſelbe cinmal gnadig dargereicht mird?* 

IAch werftehe nichts pom Politif, gnädige Frau,” 
mid) Ludwig aus. 

Die Baronin, die mit fteigender Ungeduld zugelhört 
hatte, miſchte fic) cin. Um war fircitet the eigem⸗ 
lich?“ rief fie aud. „Thut ihr dedi gerade fo, ald ob 
ibe erit die Regeln fily ciu angemeſſenes Betragen ber 
Gheqaiten geqencinander finden mater! Ich will euch 
fagen, wie wir's in ber G&he gebalten Haber. In ftrei- 
tigen Fragen muſſte inumec die Wein des am meiſten 
interejjirten Theils geiten. Natütlich find bie Beruf: 
aeidatte meines Manes ober was ec an Stelle ber: 
jelben betried, für mich immer ein Gebiet geweſen, bas | 

Sim darin | id) al8 ausidiliehlich bad jeinige refpeftirte. 
etwas int Den Weg zu legen, tft mir mbemals eingt⸗ 
fallen. Ich habe mich bei dieſem Berfabren ganz gut 
geſtanden. Freiliche ber Simmel auf Erdem, ben jange 
Leute partout irgendwo finden wollen, ber ift im &hes 
ftande aud) nidjt.~ 

wlth danke fiir bie seitqensife Belehrung, gnädige 
Tante,” fagte Lioba ironiich, erhod fid und ging zum 
Pliigel, wo fle mit ſchlecht verhebliens Merges im Noten ⸗ 
heften blãtterte. 

Dle Baronin beobachtete fie aufmertiam. , Spiele 
und cima’ vor, Yioba,” bat fie nod) einer lleinen Bite. 

Die Grafin fah veritohlen gu ihrem Wann hiniiber. | 
Robert war tief im Geſproch mit Benda; um ihe Thun | 
und Treiben kammerte ce ſich nicht im geringſten. Sie | 
fette ſich an ben Flügel und fpielte, fo faut fle fonnte, 
ein Praludium von Bad; Robert fonnte, wie fie wußie, 
dleſe Sopimufif, wie er fie nonnte, nidt ausſtehen. 

Auch die Baronin ſchlen leinen Gefallen an dem 
Mortrage ihrer Nidjte zu finden. ,,Deime Stiide find 
nicht turgweiliger geworden, Lioba, felt Du verhelrathet 
biſt,“ fogte fie, „Wenn Dir mehe mit der Welt in 
Berihrung gelommen witeit, fo würde Dein Geſchmack 
nicht um cin Sabrhundert gurid fein, Du vergifit, 
liebes Stind, dah dle Zeit vorüber if, wo die Herren 

| Kantoren von der Orgelbant aus das mufifalifdye Regt: 
wh ment in Deutſchland führten. Gib uns eiwas ands 

Taunhãuſer? oder ,Lobengrin', 
Geifte unſerer Seit und bife fidjer, aufmerffame Horer 
gu finden.* 

wid bedaure,“ antwortete Lioba fpip, dah 8 
mir bisher in feiner Reife hat glücken wollen, ten 
Beifall ber Geſellſchaft zu etwerben.“ Sie wandte fic) 

an Ludwig. dec ihe sua Flügel gefolat war und hinter 

nicht cit, watum Ste ſich mice friſchweg um ein Mandat 
bewerben wollten. Den Patteigenoſſen werden Sie eine 
hochwilllommene Acquiſttion fein; man wird Ihnen ohne 
Aweifel ſofort einen ſicheten Wahllteis zuweiſen; nur 
dũrfen Sie felme Jeit verlieten, ſondern ſich lieber heute 
als morgen mit den leſtenden PerfSrlidteites, bie Ihnen 

griftentheils befannt fein werden, in Verbindung 
eben.” 

ihrem Seffel ſtand. ‚ie iſt's mit Ihnen, Herr Wall: 
rodt,” fragte fie, .jdnwdven aud) Sie auf den Geiſt 
unjerer Heit wie meine modetne Tante?* 

elm Der Muſit bin ich Laie, Frau Grdfin, BD 
refpettire id auf jedem Stinftgebiet Ales, was cine 
ausgeſprochene Gigenart hat und nidt unidin iſt. Das 
Stiid, weldes Ste foeben gefpielt haben, möchtt id 
cinem Aankengewãchs vergleichen, das in cigenthiin: 
lichen Windungen ſich Hingiehts by hive bieſelben Tors 
formen wiederlehten, aber bie Einſicht in bad Ganie 

| feblt miz.* 

Allgemeine Dfuflrirte Beitung. 

dam bleibjt Du im | 

BL 

Betricdigt “alte Yioba. Sie babert — ber 
quitters Willen,“ fagte fie, „auch das abſeite tinwenk 
fordbe Shine gu verſtehen. Sie verdienen, dak if 
verſuche, Sie fie bem Ultmeiſtet Bad) gu gewinren 
Jetzt aber empfinde ich dad Bedirfniff, vow meinen 
ttitiſcheu Auditovium Applaus gu höten.“ 

Sie Spiclte den Pilgerchor aus ,Tannhauser*, un) 
Die dromatifchen Veridlingungen deo qeheimmifwoll feier: 
Hiden Tonftlids Abten aud dieſmal den oft expretin 
Sauber aus. Soger der Grof unterbrach fein Geipria 
mit Benda, damit im nichts von ber Melodle emiprix. 

«Dad had’ id Longe nicht von Die qebdrt, Liebe 
Gufserte ex fid) nach dem Schluſſe. . Da fieht iar 
den günſtigen Einflug neuer Elemente. Mud) Teiz 
Spiel gewinnt an Ausdruc, wenn Da Did) vor Bet» 
reten probugitit, wie bleh gam natutlich tft; denn tener 

denſelben einzigen Subirer ju haben, muß ſchlicien 
Jeden erurliden, ber etwas mitgutheifen, etwas vetze⸗ 

| ttagen bat.* 
| Beritimmt ſchwieg Lioba bet diefem halb füßen, halb 
ſauten Yobe, Allerdings hatte fie befombere Urjod:, 

fic) verlegt zu fühlen. Denn noch vor wenigen Abenrer 
hatic fie ihrem Mantte daſſelbe Stiid vorgelpictt wn 
zwar, wie fle genau toufte, befier ald foeben. Er 
hatte ihr, von ſeinem Buche anfblidend, fogar cig 
Worte ded Dankes, der Amerfenmuwg geſaat, Wor, 
bie ihr wohlthaten, dle fie als feltene Gabe im Ge 
bachtrify bebiclt. Und mun zeigte fit, bab Robert tar 
mals mit ſeinen Gebdanfen gar nidt bei ihr, bei ihren 

| Spiele geweſen, dah er mur aus Hoflichteit geritay, 
| wad er nicht einmal gebirt hatte! 

Ludwig bat fie um die Fortfeyumg ihrer Bortrige. 
ald Cann nicht meht ſpielen,“ fagte fie kurzab, fet 
unhditid, und erhob ſich raid. 

Mobert trat bingus fle fab the ulcht an. 
» Meine Kopfſchmerzen Haber ſich wieder cingeltells. 

entidialbigte fie ſich bet ben Uebrigen. „Erlauben Zir, 
bats ich mich zurückiehe!“ 

Dieß Uebel nimmt iiberband bei Dir, Lida," 
fanic Mobert theilnehntend. ‚Du ſollteſt morgen ea: 
gehend mit Benda reden.“ 

„Wozu?“* entgegnete Lioba umd lachte ſpöttiſch auf. 
Als ob Alles mit Apothelerttaͤnken gu kuriten ware, 
was einer Frau fehlt!“ 

Sie ging, Auf Robert's fragenden Bid antwee: 
ite Venda: Es ift nichts, twas Ihnen Sore w 
machen braucht. Sopfidhmersen wie diejenigen der Gteft 
fommen aud citer widrigen Morftellation ber Gefticny. 
Ste Megen eran und verſchwinden wie ein Bollea 
fchatten im Hochſommer.* 

Die Baronin wandte fid) an Ludwig mit der plow 
| lide Frage, ob ex Whiſt ote Hombre ſpielt. Lube 
| wig verneinte. 
| Dad tft ſeht fchade,” meinte bie Baronin. .I4 
enthebre ungern mein Epicldien am Abend. Auf 2x 
hatte id) getechnet. Frielingen fpielt ungetn, Lioba aes 
nicht; Defror Benda wird ums ohne Zweifel ix weniger 
Tagen verlaifen —* 

„Und ich mit ifm, Frau Baroni." 
Die? Kaum angefommen, denken Sie {don a 

| dle Ubveije?* 
Sagen Ste felbft: was foll ih Hier lange? Be 

wohl ef ben Freunden gebt, babe ich geſehen. Wedet 
laun ich Seflitflidy ſein, Frielingen ein Mandat ie 
den ReichStag zu verſchaffen, noch vermag ih, Idec 
Frau Nichte die Kopfſchmerzen gu vertreiben. Und nidt 
cinmal auf das Kattenſplelen verſtehe id) mid! Bot 
foun der Geſellſchaft in Seligheit mit folch’ cinem Gaite 
gedlent fein, wie id) bin?“ 

Ludwig hatte leicht und ſchetzhaft geſprochen; bea 
nod entdedte Venda's feines Or, daß fein jaro 
Freund ſich in elmer gereisten Stimmung befand. De 
Grund errieth er: Lioba's Betragen hatte dem Ker 
liebten miffatlen; ſeiu Ideal war launiſch, war unorily 
geweſen. Und mun argerte er ſich aber ſich ſelbſt, do 

er tin Weib fiir einem Gngel gehalten; mun wellit et 
in bec eriten Mufwallung deb Migmuths ſofen si 

| weg, hitzig, undedachtſam wie immer. 
Die Boronin indeffen ging unbefangen auf Le 

| wig't Ton cin. 
So leicht fommen Sie nicht davon, Herr Bale 

| robt!” erwieterte fie, Jemand, ber fo viel nor der 
Welt geſehen hat wie Sie, defen Ange jung usd 
ſcharf find, muß mancherlei Rewes zu etzählen tater." 

Glauben Sie bad nicht, gnädige Frau. Sie hate 
feinen Begriff davon, wie kläglich einſeltig Reiſend 
meine? Verufs find. Wie ſchen mur, was und dee 
Geſchaͤfts wegen intereffirt.” 
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Dttilie blidte vow ihrer Arbeit auf. 
Das ijt dod) wohl nicht allgemcin ber Fall," bes 

merit fie. „Ich wenigſtens babe von Manchen gehört, 
die ihre Mappen leet von der Wanderſchaft zurück- 
brachten.* 

Ludwig zudte gufammen, „Wirllich? Solche Men: 
ſchen gibt e82* rief ex aus. ,Dicie icichtſiumgen Ges | 
fellen verdienten gu Handwerlern degeadirt gu werden! | 
Unbegreiflich! Unterwegs an etwas Andered zu deulten 
als an Steine und Mörtel, Grundrißß und Aufriß! 
Abſchenlich! 

Bejrembet ſah ihu Ottilie an, ehe fic die Augen 
yu ihter Handarbeit zutücwandte. Es entitand eine | 
Parke; Benda hatte Neh mit dent Grafen in eiue Jimmer⸗ 
cdfe zutũckgezogen und unterbhielt den angehenden Polisiter 
mit qedimpfter Stimme vor feinen eigenen beſchränkten 
Erfahtungen auf dieſem Gebiet. Die Boronin jah nad 
der Uhr; es war noch immer nicht Schlafens zeit! , Singen 
Sie etwas, Ottie,” bat fie, cin Gähnen unterdrückend. 

Gehorſam erhob ſich die Geſellſchafterin und ging 
zum Flagel. Mißtrauiſch folgten ihr Ludwig's Anger. 
Er furchete, die angequälten Unterhaltungskünſte einer | 
nothdürftig ausgebildeten Dilenautin anhiren gu müſſen, 
und ware ane liebſten entflohen. Judeſſen mar es tha 
beſchieden, anf die angenehmſte Wiſe überraſcht zu 
werden, Ouflie fang einige leideuſchaftlich bewegte Lieder 
bon Franz und Brahms mit fo viel Temperantent, mit 
fold)’ treffender Schärſe bes Anedruds, daß Ludwig | 
mit ſteigendem Mutheil lauſchte. Sa, che ex ſich's pers 
fal, faud ex fich auf fein eigenes Gefſihl guciefgeworfen | 
und gewahrte, nicht ohne Berdrak, daß alle bie Mlagen 
fiber unglũcliche Liebe, die ſchmerzvoll fein Or trafen, 
cit Cebbaftes Echo in felnem Herzen weckten. Nach 
bent nadjten Liebe zwang ex fich au einer ſcherzhaften 
stritif des Tertes, welche ber Sängerin dle uit gu 
weiteren Bortrigen verleiden mujie. 

Grollend erhob ſich Ortilice. „Ich habe ſchon oft 
erfahren,“ fogte fie, , daft, wenn «3 burd die Kunſt 
bes Dichters, bes Stomponiften einmal Jemand gelungen 
war, clues Kteis zuſammengeladener Menſchen zu er 
ſchütteru, gu rühten, ſich ſogleich cin Spakvegel vor- 
wagte und dutch itnend cine treden komiſche Bemer⸗ 
fung die Geiſter auf den belannten, ſicheren Boden 
qemeiner Berftindigteit juriidfiahrte. Eiwas Aehnlidjes 
baben Sie ſoeben pethan, Here Walltrodt. Saget Sie 
mir bod, warum? Halten Sie es etwa bei dem Btanve | 
fic Schwiiche, wenn er ſich von einem ſtarken Gefühl 
hinveifien laͤßt? 

Ludwig ſchwieg einen Augenblick. „Allerdings, mein 
Fraulein,” autwortete er dann. Fine frdftige Pflauze. 
die der Wind gebeugt hat, lehtt fo raſch ald möglich 
in ihre natürliche Daltung zurück; nut die ſchwachen 
Pflanzen bediirfen lingere Jeit, une ſich wieder aufzu⸗ 
richten.* 

Als cine Auſwort auf meine Frage font i Iht 
Gleichniß nit gelten laffen,“ fagte Litilie. Sie | 
weichen aud; id) hatte mir's denten können. Auch dad | 
ift Manneract den Frauen gegenüber, bie CGrdeterung 
eines unbequemen Themas mit einem Scherz abyur | 
ſchneiden.“ | 

Spiter, als Benda und Ludwig fid auf ihre neben⸗ 
cinanbder Uegenden Zimmet zurüdge zogen batter, rief 
ber Jüngete aus: „Ich fame mich nicht zurcgnfinden 
iat dieſent Neſt voll wunderlicher Vögel! Jeder iſt um: 
zufrieden mit bem gegenwärtlgen Zuſtand und gappelt 
nad einent ander, Mein alter Freund Frielingen ijt 
pon ber firen Shee erfaſtt worden, cin erwachtenert 
Staateiirger miffe für das allgemeine Befte etwas 
thun, wenn's auch nicht mehr fei, als daß er einen | 
ſtumpfen Mühlſtein drehen helſe. Und fie, Lioba, vers | 
fudjt mit Schmeicheln und Schmollen fid) wiederzu— 
gewinnen, was fie Ungſt unrettbar verloren, wad fie | 
wahrſcheinlich nie befeffen hat. Die Uebrigen beſördern 
den aligemeinen Wirrwatt. Das Mädchen aus der | 
Frembe mit ben imergeiindlicien Mugen, Ouilie genannt, 
weifs mehr, fleht weber, als ihe gut und mir Tied ift. | 
Und die Tante? Schweigen wir vor ihr!“ 

Doch Duy ſelbſtr 
Mich begreife ich am allerwenighten. Schon wor 

ich fieberfrei; da lam's bei dem Lieder wleder aber | 
mid. Benda, fle ift ſchön, himmliſch fon, bei all’ | 
ihren Fehletn. Haft Du nicht bemertt, wie liebebe dürftig 
fie ift, wie fle um cin Lächeln von dem Manne wirbt, 
der fic) von ihe abgewanbdt hat? Soll ich bas anſehen 
unb mid) nicht fiir mid ſelbſt rühren? Soll id} alt 
bidder Thor bie guünſtlge Gelegenheit ungenützt vere 
ſtreichen laffent* 

Du bift toll, Ludwig, mic derartige Fragen wore , 

| dent welblichen Geſchlecht elgeuthumtichen Verſchoͤnerunge- 
| triebed, Des Manned Arbeit idealifirer. Doch ich ſchwetfe 

heit vorherjufagen. Schliehlich müſſen wit uns darauf 

| er unterſtũtzte Lioba in ihrem Beginnen, indem er fie 

Schude der Frauen bleiben werde. 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Mlultrirte Zeilung, 

zulegen,“ erwiederte Benda empart. Shame Did and | 
ach’ au Bette; ſch will wits weiter hören.“ 

Und beftig flo} er binter fid) die Berbinduings+ 
thiit swiiden den belden Zinmern. 

VI. 

Das Ziel, welches Benda Sem Graſen vor die 
Augen geftelle hatte, Gbte cine untwiderftehtide Lodung | 
auf denjelben and. Segleich am nächſten Morgen, in 
aller Fruhe, fete er ſich hin, um an einige Gervor- 
ragende Parteigenofien gu ſchreiben, die ifm verſönlich 
belannt waren. Schon bei Abfaffung ved erften Brieſes 
fand er indeſſen, ta er eine weit ſchwierigere Arbeit 
witeronmen, als cr im Gifer gedacht hatte. Seine 
Mittheilung ſchwoll zu einem Aufſabe au, und uoch 
intnter fag die Wendung jum Schlu in ungbſehbater 
Ferut. Ermũdet warf er die Feder hin snd ſchalt fich, 
daß er nicht fon laäugſt auf das Auskunftemitiel ber⸗ 
fallen fei, an richtiger Stelle ſeine Augelegenheit tt 
Perjou borzutragen. Er war Here ſeluer Heit, ſeine 
Frau in Geſellſchaft der Gaſte wohl aufgehoben; midis 
dinderte ifr, mit Benda abzuttiſen. 

MIS ex den Hausgenoffen dieſen Eutſchluß mittheilte, 
that Sioba, al® ob bic Sache fie nichts angehe; die Gre | 
zatlungen det Baronin iiber die Schickſale einiger Be- 
kannten ſchlenen fie ausidlieflid) gu interejfiren. 

Auf cinem Spaziergange lie Robert gegen Benda 
feinen Unmuth her den Cigenfinu ſeiuer Frau ans. 

-lebergangapetioden, mein licker Frielingen,“ fagte | 
ber Arzt, „ſind immer unbehagliche Sujtinde. Dex 
verlaſſent Comfort ſindet ſich erſt nach einiger Jeit in 
weranderter Geſtalt wieder. Was Sie jest erleben, bleibt 
uns Vürgetlichen in der Negel eripart. Wir werden 
zu cineut Beruf ergogen, wachſen hinein, ohne es gu 
merlen, und nachher beitathen die Ftauen unſern Beruf 
mit. Pas verſteht ſich ganz von ſelbſt und ſie wiſſen 
es nicht anders. Wir unſererſeins, inſofern wit bereits | 
vernũuftig geworden find, wenn wir uns in ber Lage 
befinden, wihlen gu dũrfen — und bei unferen fogialen 
Rerhaltniffen pilegt dieß in der Megel ber Fall gu fein 
— whe fudjen diejenige Gefährtin, von welcher wir 
glauben, dah jie die unabwrislichen Berufapflichten am 
leidhteficn, am natietiditen erfiillen Helfer wird, Haben 
wit ble Ridtige getroifen, fo diirfen wir erwatien, daß 
furs nach det Hochzeit dic junge Fran ohne Nafteengueia 
in dit Moutine bes ſaglichen Lebens fallen und darin 
verharten wird, umd meiſtens wird jie, in Folge bes 

ab. Ahmet, in Ihrem Falle, Ueber Graf, fann id 
nue Geduld empfehlen. Auf bad Gefühlsleben ciner | 
Frau Lift fic) direlt gur in äußerſt pecingem Wage 
wirten. Bon felnem Witte! ift der Erfolg mit Sider: 

perlaffen, daft clue Frou, bie liebt, fle) immer zum 
sidige Wege quridfinden wird.* — 

und Lioba's Geſundheith 
Ich twilite nichts zu verordnen. Adnnte bie Grifir | 

Geſchmack daran fiuden, zu Pferde den Forſt zu durch⸗ 
ſchweifen, ſtundenlang, bis sur duberiten lörpetlichen 
Ermũubdung. fo wũtde ic) mix als Arzt ben giinftighten | 
Ginfluh davon verſpreckeu. Doe Nervenfeben würde an 
Intenſtiat verlieven; fie wiirde robufier werden und ſich 
mit leichtetem Sinn in ein widtiges Muß jdiden 

Dieſe Aeußeruugen des Urges Hatten zut Folge, 
ba} Mobert fortan Lioba's launeuhaftes Weſen mit 
Mclafiewheit ertrug. Lioba febrte it dieſen Tagen ihre 
lichenswilrdigfte Seite gegen Ludwig hervor und wufite 
ben Freund faft beftandig an ihrer Scite feſtzuhalien. 
Dicker Verſuch, ihn zu ftrafen, beluftigee ben Grafen; 

fie keine Anger gu haber ſchien. Co weit tried er 
fein @egenfpiel, ba ex am Tage vor Benda’s und 
feimer Wbreife qegen Ludwig's Abſicht, mit den Freunden 
bat Schloß gu verlaſſen, auf bas Lebhafteſte Einſprache 
erhob umd erflirte, er habe feft datauf gerechnet, daß 
Ludwig wihrend des Schloßherrn Abweſenhelt zum 

Diele Jumuthung machte Ludwig denn bod) etwas | 
beſtũtzt. Wenn thm awd) der geheime Grund von 
Lioba's Freunbdlidteit gegen ibn nist verborgen war, 
fo hatte doch bie Nihe der ſchynen Frau, der vertran ⸗ 
lide Ton, den fie gegen ihn anſchlug, die alte Flamme 
tolederum auf das Deftigite in ihm entſacht. Uns ſeinem 
Meiben fonnte nichts Gutes Courmen. Mit haftigen Worterr, 
fait angſtlich, lebnte er die Eiuladung des Grafen ab. 

Yioba fah den Berwirrten verwanbdert an. he 
ſcheint fojt, Sere Wallrodt,“ fagte fie vorwurfevotl, | 
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my he? Sie fic) davor fürchten, mit uns Frauen allein 
ju fein!” 

Benda fam dem Bedrangten yu Hülfe. , Ludwig 
| Hat veriprocien, mir einige Tage yu ſchenlen, ebe er 

die bereits gu Longe unterbrochene Thatigteit wieder 
aufsinentt und damit ſich wiederum anf snbeftinunte 
Zeit vor mir entferni.* 

„Ich will nue auftichtig geſtehen,“ ſiel bie Baronin 
ein, ‚daß cd mir in dieſem einſamen Schloſſe nich 
recht geheuet fei wird, wenn bie Herren ſich alle ente 
fernt haben. Ueberall in ber Welt mehren ſich die 
Striminalfatle, und bie Gefährlichteit der Diebe und 
Einbrecher waͤchdt mit jeder neuen Grfindung, ba dieſe 
Leute natũrlich niche die Lewten find, fae ihe Gewerbe 
Rugen daraus zu zichen. Was fol aus ums armen 
Frauen werden, wenn ivgend ein reifender Cartouche 
diefem Schloſſe feimen Befud) abjtaitet? Der Verwalter 
ift awar cin witrdevoll audsfehender Mann und in feinen 
Gechaften wahrſcheiulich Guferit zuverläſſig; aber bat 
cr cine Flinte abfenera faun, obne bie Mugen babei 
zu ſchliehen, trame ich ihm wide gu. Und unter dem 
jiugeren mannlichen Berjonal befinden fid) gewöhnlich 
dic Helferohelfet, dle Rachtz von innen die Thüren 
offnen. Ihr moͤgt meinetwegen ũber meine Aengſtlich- 
leit Jaden; aber wenn Serr Wallrodt witklich nicht 
bleiben wit, fo muh ich Sie, lieber Meffe, bitten, mich 
morgen mit suc Reſidenz gu nehmen.“ 

Du fiehft, mein Lieber,” wandte fid) der Braj 
on Ludwig, ,von Deinem guten Bille hängt bas 
Veſtehen diejer Kolonie ab. Und wer fid) fo Lange 
Ferien gemadst fat wie Du, bem kann es ſchlielich 
nicht datauf anfommen, feinen Freunden noch cin paar 
Wochen jeimer Felt zu ſchenlen. Entweder Du life 
Dich erbitten ober wir fliegen Nile aus. Rachdem 
Tante sSingiqg den Schatten bes verblichenen Cartouche 
hetaufbeſchwoten hat, bin aud) ich bedeullich geworden 
und mag es nicht verantworten, die Frauen bier allein 
hauſen zu laſſen.“ 

Fo gedringt, unfähig, einen triftigen Grund fiir 
bie Verweigerung dee erbetenen Gefalligfelt anzugeben, 
mußte Ludwig ſich fügen. 

eld) konnte Dir nicht helfen,* ſagte Benda Abends 
unter vice Mugen gu ifm, „Delu qutet Genius fel 
mit Dict 

aiid) babe keinen,“ ertviederte Ludwig, ‚Mein 
Verhängniß treibt mic) vorwärts: ich foil unterlieqen.” 

Sethangniß!* wiederholte Benda ätgerlich. Wenn 
dieſer dumme Heldulide Begriff nue aufhören wollte, 
in ben KAbpfen gu fpufen! Damit foun ſich Aeder 
cutidulbigen, ber eit Lump geworben tft.” 

Die rauhe Tugend, die Du predight, Miter, laun 
| ih nicht ũben, fürcht' ich. Wad icy follte, weiß ich. 
Mir ftommt nicht bie Flucht; Sleg im Mampf tft meine 
Rettung.ꝰ 

So fimpfe und fone’ als Sicget gu mit. Sonſt 
nicht.* 

Ich will mein Beſtes verſuchen; hier meine Hand 
darauf!* 

Ludwig warf ſich in bem Mleibern anf’ Bett; rat 
Bild bed ſchönen Welles, daw ex nicht lieben durfte, 
lick wit ab, ihm gu werfolgen. Gr fprang wieder anf, 
ſchlich hinab sum Erdgeſchoß und ſfuchte dutch ein Neben= 
pfortchen das Freie. 

Yom klaren Himmel ſchien der Mond; in tiefem 
Frieden lag die Natur, Eine Nacht war's sie geſchaffen, 
unt ungeſtünt pochende Herzen yur Ruhe gu bringen. 

Gu der Richtung sunt Hanptwwege dutch den Wald 
gehend, traf Ludwig auf cine Meine Lidjung, die tom 
unthelannt war, Aud bem tieſen Schatten einer Buche 
blintie ibm cin welſſes Kreuz eutgegen. Et ervieth, 
too ex ſich befand: hier war Lioba's Erſtgeborenes bee 

ftatict. Dort, an dem kleinen Hagel, von welchem 
Sommeerblumen farbig ſchimmerten, waren igre Thränen 
um dle vernidtete Hoffnung gefloſſen; gu dieſer Stiitte 
flogen ihre Gedanfer, wenn fie frei waren von ben 
Banden gegentwartiger Wirrſale. 

Ludwig trat gum Grab. Tat Bild Lioha's, bas 
er tn fic) trug, verdinbderte fidj; et fab bie Geliebte in 
ber Heiliglelt ihres Mufferſchenerzes. Unnahbar war 
fie fo fie ihm; mur aus der Ferme durfte er fie vers 
ehten, bemitleiber, Das helfielte Begehren ſaweigt, 
wenn bie Schatten bes Todes in die Seele fallen. — 

Ludwig ging nicht weiter in den Wald hinein; er 
glanbte gefunden gu haben, was er ſuchte: ein Mittel, 
um feine Letdenſchaft su verſcheuchen, ſobald fie ſich regte. 

Aeatſetzueg folgt) 
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> uj dem Prtoiter ber 
Dauptitant fpicite 
der Bind Siroen · 
fetrer und mart ben 
Schner an BertieF- 
uugen und geichũh · 
ten Stellen im hole 
Houten sufammen, 
Yom Hlmmel jiel 
Derjelbe its seeiken 
Fleden wie cin fein 
qeluitecter wehen · 
der Vorhang und 
Wiadhte die Luft, die 

ſchon abendlich an 
gcauen beganu, fir 
die Bide der grr 
idhafitg cinberetlens 
den Wienidien noch 
undutchdtinalichtt. 
Tie vielen ſchwat · 
jen Geflalten, die 
auf bem weiſſen 

: * Dinterqrumde hin 
und Set zogen, Fnhen wie die Figuten eines Scatlenfpiele 
Oud Wad ed wurden iheee inter Seht trop Dee boien Laune 
des Bettermanned, Tie Thirflinten der prächtigen Laden, 
deren Schauſenſter jdjon thee ledenden Shape im fladernden 
Glany des Madlidjtd zrigien, wurden warm troß ber dert · 
idjenbem Mitte, weil jie unnblofjiq aus ciner Hand im dic 
andere gingen. 
die Hellen Schläge der Thurmahrten die fine Stunde vere 
finde, Wer ba mod) cingutaujen hatte, um jeine Veſcherung 
volliidndig ga machen, Det Deerhte nicht zaudecn. 

Auch in den Fenſtern det Wohmungen glangen jon 
die Lichter, Dort Heevidjte eben foley’ eaſtges Schaffen umd 
Regen wie in den Laden unen. Ein appeſitſichet Getsch 
von qebratenen Ganſen wed fehary —— ſNarofeniguet. 
von harzigen Tannennadeln und ſriſch aud dem Ojon 
fommendemt Muchengebadt jog ducch die Hausflut und wurde 
von vielen rofigen Rinbermasden begieteg eingeſogeu. Triunen 
ant Den Stuben aber dudien flafternd die ſeinen Ripfe gue 
jammen und die ſrohen Augen glanzten atinungsvoll, enn 
dit Thüten, welche ieit Wochen (don fo viel Herrlidjleiten 
verbargrit, Mapplen and tnarcter, 

In einer qrogen, reid) eingerlchteten Wohnſtube faj, cine 
alle Frau gauz oflein, ‘Die Lampe brannte andy vor ite 
ſchon auf Dent Tijche und die alte Frau fas Sabet und 
firidte, Dod) nicht eiſig. als ob fle nod gin Geſchent beenden 
wolle, ſondern langiam, mit grämſichem Geſicht, im vere 
drieHlid) Mapperndem Tolt. Es wer aed) mirgends eine felt 
lide Sorbereitung qa jehen, Die Thüten nach den ane 
fofenden Riumen flambet aui, aber es brang fein Tannen · 
getuch herein wed feine belle Kiderſtimme lachte Burch bat 
Hous, Dee Tiſche umd Stable flunden alle leer und jahen 

ulcht felen, nid’ Soren, 
Es war Weihnachtsabend und ſchon fatten — 

gelangweiſt amd wie thee Beſigerin felojl. Die ganye Stabe 
wut mil veinſicher Sorgiatt anigeraumt, als jollte bier nic 
cine Aruderung vor fic) gehen, umd es lag ein froftiner 
Hauch in ihe, teogdem dee Oſen nach befter tuſten Warne 
unéitedutle. Tie Schwarzwaldet Wonduby neben ibe tite 
jchlaftig und rintinig mud ſchleppte au Dew jdjwercit Wie 
miditen, ala wife jie, dah Sier Niemand auſgeregt auf dad 
Vorſchetuen der Stundews achte. Qa, es war gar nidjt, als 
dente dier Jemand daran, dah Weitachlen fri. 

Dadjte dle alte Frau wictlich nicht datan? Sie varie 
manchmal die Brille höher auf die Naſe umd mill dic 
jchmalen Lippen zuſammen, und dann jag fie ſeht ärgetllch 
and, Dee Schnee Nopfte fade an die Scheiben, geifter fi, 
ald wolle ex matnen; Du! chau' einmal auf! Du Sift fo 
verlafiert in einem oben Raum, und draußen sft jotch ein 
ireudiges Treiber! Warum tülſrit du did) mil? Hafl ou 
Niemanden, fiir den de ſotgen fann{t? 

Ga war dene auch felichligh, off würden die Geifler- 
fimmen gebatt, Die Finfame [hob the Steidyeug — 
legte es hin und ging jum Fenfler. Sie jah durch das 
Milas die Hellen Gasjlaminen unten in det Läden aloflen 
und die Menſchen ays und cin ſchrriſen wd guile die 
Schulter. 

Immer dafielbe!* maucmelte fie, Sie laufen hetum 
und foufen, ober ſtehen zu Haus umd baden und btaten — 
berthan dad Geld, als ob fie eb hauſenwetſe im Railen 
iegen Gatten. Und cd febit dod) an allen Eaden und nade 
der pheije dee Hunger su allen Niger heraus! Ja, kommt 

Hine gu tie! Ich gebe fur Steinen cinen Pfennig heraus! 
Jit das cine diciftlicge Feſtfrier mit Teinfen und Gijen, 
Vaden und Schreien? Gelort die wajte Bölletei dazu? 
Uber oS iit bei jedem Antn& jo! Ammer thom fie, als fei 
Dag ganze Leben cin Heit. wad eS ijl dod) ein Teant vor eltel 
Wittertelt umd Led...” Sie fleerte duſſeret hinaus usd 
brendele Damn den Sag: ,,dec immer bitreree wird, je ſtefet 
man auf dew Grund hinab fowme.~ 

Usd ſeufzend wandſe fie fd) um und ging zu idrem 
Yay qari. 

Sie males bad Strid jeg wieder sur Hand, doch fie ftridte 
nicht. Tab alte Geſicht jab barter aus als vorger und die 
grauen Wimpetn feutterr ſich halb ber Die Augtn, ald wolllen 
Hie ihre Umgebung vor ihren Biden ver|dlevern, 
Sinne blieben wad und fie tComnte igre Ohten nicht were 
jchließen wie thee Mages! Wie der Wind Jefe phi! We 
wut, als ergible ec Geſchichſen aus lange vergangenet 
Set... Und die alte Danse mule limes daraul hordjen, 
jie mochte maqen, mad fee wollte’? Ja, wie fie ſich mite, 
Wied — Ales gu vergelfen, wad jie an die Felet von ede 
mald wahnen fonnte, om dieſem Abend klopfien fle bei ihe 
ot, bbe Lieben, bie cin hier am fie verjammelt geibeſen, 
bec einen Pos in theem Hauſe und einen at Udrem Hetzen 
gehada batten 

Da trippelte guecht cin braumer Kroustopf — o fo tuitig! 
— qu ihr herein! Ihtes Rnaben Haupt, wee make bette co 
idrem Herzen gelegen? Dawn lamen pei pertiche Madchen · 
geflauen. Die lraten fletiger auf und die cine baue ein teogined, 
enifdhloffened Geſichſcen, dad fal bem dee WMuller fetsfane 
abel! Die Deeie jubelten und plauderten und ladten, 
aber Die Stimine ded straben Hutte den lanteſten Shall im 
aad, Die Andeven wurden immer flier, [tider und 
ſeiſer! Und wie Der alte Ube oben an dee Wand on den 
Jalecsyslilen, die ſie zeigſe, cine Siffer med) Dee ondern 
himaujridte, weds uid) Otc Krauslopf hertlich heran. Wie 
He man dee Mutlet Ungen, wenn fic auf im ruhten, mit 
Wilang fiillten! Aber zwiſchen ihm and Den Sanveſtern 
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Wer dic | 

erhod fic) off Sirett — dec der srabe hatle Hebe — | 
immer edi. Et war ja der Wittoe redjte Hand, ibe 
Ttoſt und thee Stipe, ec mußle aud dad ecctidyetdende 
Wott im Hauje haben... 
Die drachten Bie eriten Zweifel, ob dieß Wort immer aut 
bie ridge Seite fale. 
“tec dic Mutter wollte 

Dann frtilich lamen Seiten, | 
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ftlrle, dle Techter fulle den Dazgenidtd oeclafjen, tele 
doch nicht ju befiern fei, und im das etterlidye Haws gurie. 
febres, Ta ya — nachbewt eS mil ber Anverwantt: 
don putt Aergſten geforemen wor - dab junge Poar in dy 
rede. Sabre Camen und gingen und brachten feine Rede 
Tid vor ligne. Down hie} es einmal, matt habe Ge te 
und dort geſehen, Fteunde wußlen von dunklen Schidjen 
a erzahlen, mit denen die Berlaſſenen gelampft, denen i 
uitlerlegen waten. Verſchollen — verdorber und geforter: 
— twig +8 tm Liede Geift, 

Tie Mutter wor von ihren undanfbacen Kindern SeFreit 
Sie tebte allein, cine ftcenge Ftau. Iht Haupt etgrace 
aber fie bengte es nicht. Sie hate keine Fteunde mety 
Tie allen erakitien fie an vergangene Jeiten, Dad wollte ic 
nicht, und neve jurite fie nicht. Die Begebmiffe, die ibe Ur. 
mith verbitiert hatien, trennien he auch von Ben WRensae 
Sie tonnte fic) nicht medr mit ihnen verfandigen, (icc 
und Ftrude thaten ihe web, und Unglide — wer bine 
gtiteres erlebt ala fle, und wer eit Hedl, Darob yu flogrs, 
wenn fie ſchwieg 

Eo erivug fe ihre Einfomfeit bat lange Jahr hindurg 
Mue an dieſem Abend, an diefem eines tamen die (Erinn: 
angen und dedrarien fie ſchweren Traumen gleich umd bor 
— wenn fie dataus etwacat — dann moren Die Simm: 
fo unheimlich leer... 86 ſchauderte fie und fie fubr per 
idrem Sefiel jehl in bie Hote. Cs wor awd) (alt ier, obgladh 
Dod) des Abemds noch gehein orden war. Oder Gatte de 
Moje, die unyuverlasiige Becjon, dat detgeſſen? Gs war wv: 
iiverhnupt an diejent Tage nicht gu teauen, denn trogter 
ify Dee ‘Hhitiwe auddriidtid& verboten baite, fid) am itpeats 
welder Feitr zu betheiligen, war fie dod) das Jaht gure: 
Deintlid) zu Lycee weeQeirethetes Teauet umd deren stizdem 
geſchlichen mud hocte bem Baum anfteden belfen. Wenn % 
awo auch heute... 

Da Mingelic ea Drazen! Tie Vatrone border, 
Iemand ofinen wrrde.. . OO rilbrte ſich nichts? Und pep 
Ningelle ¢3 ſchon wieder — dießmal later, mit formic 
ſchreenertegendem Rinng... 

Wer war dod mur? Hier haue bod Niemand etwas 5: 
juchen? Gin Dienſtmann eta, der cin Yolet feblactreas: 
balte?,,. Die Leute lieben said ihten Narrheiten Rien 
den in Mule! 

oad cinen Schatten anf 
ihtes Lietungs Vorznge 
werfen fonnic, Es jediſe 
nid am matneudem Nath, 
die Tochtet ſprachen and 
bee Freundt jprachen, aber 
die Muttet fund immer 
jum Schuh des Sobnes 
oul, verichſeiß allen Wore 
Wangen dad Oht, wußle 
zu entſchuldigen, ga vere 
Dede und file jede mene 
Thorbhett aud) einen neuen 
Wirund gu finden, 

Die dlicite Porter ver- 
lich Das multerticye Haus. 
Ste ward eine rerni dgen · 
den Kaufmann Weib. Dee 
Saaviegerfohu, im feincit 
Wemabnungen dtingendes 
Als die Anderen, tibervart 
fit mit been Seroager. Die 
Walter nahm abermats 
‘Sorted far ihten Sun und 
jlulidjen the und Der verhei · 
ralhelen Tochler entipann 
Fid) cine bettece Feind jcha ſt 
aud dem Etreil. Daf dice 
Recht debiclt ; da dee Junge 
Siomuthalter bes Haufed 
unteraing, vrcachtet, vere 
fajtert, verlewmdet vow 
Allen; ber Wiſtwe Stole. 
the Gig und ihre Freude 
nun in fo bilteres Leĩd ber · 
wanbelt — dag fonnte fie 
der Locher nicht vergerhen! 

Unb bes Hand ward dde, Bott Sieh mod) die jängſte 
Todaer Drinmen, ater fie wohnte eben nur in bese Havie 
und nicht im dem Heryen der Walter. Auch fie hatte ja 
dent Bruder Votwutf bec Borwury gemach, jein Leben 
tine Schande und ſeinen Tod einen Segen genannt. Sie 
hatte ae Der Wuttec Eigenwillen und ihre gabe Järllichtei 
ecerbt. Nun wandte fie Beides cinem Wane qu, dec ihrem 
Btudet nue allyu aAhnlich war. Leichſſinnig und liebens ⸗ 
wilrdig, wollte ex gleich dicfem das Leben wie cine Flaſche 
Shampagnec teeven. Und jeht tauſchten Mutſer und Tochtet 
dit Rollen. Lehlete wollte feimen Fehlet an dem geliebien 
Manne ſehen. Eckſere Magte ihm mit hefliger Bitſerteif an, 

Rod hatten Aampfen exlropte die Vetlobſe die mittere 
lice Einwillinung yur Ege. Kaum war fee indeſſen ere 
mautt, fo ceiallien fid) nfle Borausiaguegen dec Muſtet 
Dieje aber trut mit unnachfigttiget Harte auf. 

| 

| 

Sie be , 

Die Einſame trat in den Mut. In ibrec wbelften Laem: 
difnete fie Die Eingangseſhüt und jah binant, beceit, bin 
Stoteftled gehörlg dem Weg gx weijers. 

in Rind ftand vor itr, ein Rnabe, elma zehn ode 
alt, die Fdjleimfofe Wipe umd dos geflidle, ausgetrsgre 
Jaddhen ſchneeſloctendeſat, die gldngemden Augen ix ten 
bibiden, von der Ralte geritheten Grſicht bittend yu der 
Oe ffnenden eegoben. 

Und eht fie gu Worite lammen konnte: Ach, Tek 
quadige Frau, wohnt hiet nist der Doftor 2" Frock & 
mit demſelben Ausdrud flehendet Seelemangil, welchet in ber 
hübſchen Augen zu ſchen ar, 

Nein, dex wohne bier nicht. Druben im ter atden 
Halfte des Stowers. An der Hingangsigur ſtehe ja tr 
Tame, Od dee Tleine Taugenichts nid lejen geteent tete 
und Toker ec ten Muth methine, den Leute die Ming! cb 



aareifien? Derabem brauche ec dad nicht erſt qu verſuchen. Den 
TPottor werde ex doch nicht trefen, Der fet heute zut Chrifl- 
beſchtrung bei feinert Mindern. Da laſſe ex ſich von Wiee 
manden jtéten. 

Um dem ſtiſchen Mindermund gudte es. Die Oberlinge 
ſchob ſich mit jenet ſchmerzſichen Vewegang ber, weldje bas 
Hahen ded Weinens veredth. 

Me) Gott!” Hammelie er und brad in Schluctzen and, 
-wod fol id) sur thun? Dle Wutter ift fran. Sie redet 
qany ivve. Und wit fütchten und jo, meine Ueine Schweſſer 
und ich! Es spill Miemand bei uné bleiben! Dle Leute ius 
Hauje roiejen mich diehet zu dem Ney. Wher wenn ich den 
iicht finde, muk dic Mutter ftecken! Ach, Liebe, tebe Ftau, 
heifer Ste mic!” 

Die alte Dame hate cin ldange entbehries Gefühl, dad 
ihe ſtetnd vorfowe, Die Tone drangen the jeltjam in's Hers. 
Sie ftarete den Weinenden ſchwutigend on, und untwillfare 
lid, ganz langſam, flredie fid) ihte Hand nad} ifm ans. 

Sa ivat cf plaglidh wieder zwiſchen ſte und ihe: tad 
Warnen der Erinnerutg! Das Saluchyem dieſes fremden 
bittenden Rindes, dad war ibred Kanben Weinen! So hatte 
cy vor ibt begebet, was fle ihm je wecjagen gemollt, und 
dann hatte fe ifm den Willen geifan, immer and immer 
auf's Nene umd dann — dann war ec yt Geude gegangen. 

Und wee hatte ihm geholfen, wie ex im der bitter|len 
Ungit {eines Seele ſchtie — — Nhe Hery ward flare wie 
vorber. 

Ich bin fein Arpt.” fagie fle canh, ich kann Tie nicht 
elfen. Mach'. bafy Du foritommit! Gel !- 

Und fie goq ihren Arm guriid und fofite nach dex Thar, 
Er aber warf ſich ihe entgegen und mit den klelnen fatten 
Handen amllammerte ec die ihren. 

„O jo, ja, fa! Sie lonnen mie felfen! Kommen Sie 
aut mit mic! © bitte, fommen Sie mit! Wenn nur 
Jemand bet uns it, mur Demand, dre und ſagt, was wir 
thun follen, dann flicst Mutterchen mide!" 

Die Rindechinde ure die ire, wie ſich wieder dee 
Tru bis in ihe Her hinein ſchlich! Sie that es faft gegen 
ihren Willen, aber fre that es und feylofi fle wacm in ibee 
eigenen ein. 

» WBarte, id qebe mit.” 
ES wor, alS wilde das Jitletn bes Meine Leibes gleich 

geringes, und wie die Wittwe mit Hut und Mantel geriifiet 
fame, late ex oud) fein Weinen geftillt, Whe fle dante weber 
ihm Duc die winterlichen Strafien jchritt, fam es jreilich 
mieber mit ber Loft ened fdjeeeress Traumes Uber fee. . - 
Schon Hise in den Fenfiern bee Hauser bisweilen pliplich 
heller Gihtergtany aul. Ein Baum ward drinnen ſichſbar 
und in den duntlen Zweigen flimmerien die goldpapiecencn 
NeHe, dle veefilbecten Wille und Aepfel. Die Matrone feb 
Dann anf den Kleinen an ihrer Seite. Der btidte ater 
faum nod dein Glanz wad fein Begehren zeigie fic in feinem 
tleinen cenflen Geſicht. Es mar jo gamy von Sotge erful: 

Cineal eur, alé und cinem der niedriger gtlegeuen 
Frenftec bellee Mindergejana etſcholl, Hemmte frine Hand 
einige Minuten lang feine Begleiterin; ,Wom Himmel hod) | 
Du fomm’ ich her!“ etang od im Choe dee Gober, jugend⸗ 
lachen Stimmen. Und der Knabe murmette: O wie fis! 
Oo fo die ſeſigen Engelein finger? Heute iff Ehtiſtabend, da 
fliegen fle alle hecunter auf die Etde und einige fousmen ſichet 
wud) ga ums und machen Wulterder geſund, jagt Amin!” | 
Und et blidte gamy derſrauenavoll in ber Wittwe Geſich 
und fdritt mit beeahighm Lächeln weiter, 

Und abermals wat e4, ald ob bie Rinderemplindumgen 
arthtectud auj die Matrone witkten. Iht tard fo ttoſteell. 
fo friededoll deimaltich zu Muth, gleidy als ejſne fic hre 

Seele und der Tannenglang falle wie warmer Gonnene | 
ſchein Anein. 

Dor) wie die Kinderſſimme an ihrer Seite vecfhimmie 
und fie in der raul lichten Wintetnacht weiter spl 
font ¢4 wieder duntel aaf tice Sinne. So war fie vor 
Jatzren mit ihrem Knaben cinheroe|deitien, nut war ber 
tidt als jotdy’ cin ftier, gedutdiger Gejellt gewandert, 
fondern batte zu begehten, ju beftimusert und gu erfragen 
gehabt ote nde... Und die Wutter vergaß Alſſes, 
tnd Doypiften Jog, Es puddle fle die Sehnſucht mad) 
theem inde... 

Sent abre gliihlen die Lichſet des Weibnadddmarhid 
bud ey Schuetlujt. Gin Theil der Buben freugte 
ihten 

Waldteuſel. Madame, Maldenfel!” ſchnurtle es bidht 
bot ihnen auf und die bunten Papietrondelle brummten 
in dee Wandernden Ohren. 
cinen ab! Nur cinen, guſe Madame! Wetter wariet 
anf bas Gelb, um Brod yu laufen!“ 

Und wieder ſah die alte row tn cin Vaat recht gue 
ttaulich blliende Minderaugen, Hierauf jog fie ihren 
Beutel und driidte dann den Brummer in die Hand 
theeS: Begoefigrien, 

Pinter ihren ecleuditeten Ladenfiſchen trates bie Were 
taufet mit Den cxſlatrien Füßen Schnte. Die Geſichtet 
woaren blau, die Finger, mit denen fie ihte Waaten licre 
wieſen. eif end tolh von der Malte, Sie prieſen ſehlete 
ohne Unterlaf mit ſchon helſer gefdjricenen Summen an 
und forderten umecmadlidp guar Roulen auf, Es mufte 
eben trim cergniighid) Tagewett fein und tous Einem ſchon 
ein Frieten an, eb Blo& zu ſehen, aber fie mochten wohl 
Whe nod etroas verdienen wollen, wie der Meine Walb - 

feafeloerfaufer .. , Stevi Herren werteaten der Witte umd 
itzrem Begleiter den ſchmalen Pfad zwiſchen den Buden. Tes 
Eintn Arme waren gang mit VPaketen belaben. Sein lachen · 
Ded Geſicht ſchaule wie aus cinct Wandetlade darüber ber. 

Sein Freund hien ifm an. 
«Mo [dleppit Lu denn dag Wiles hin? 

frapte ex, qleidjalls lachend. Du ſichſ! 
jn wie ber fribbottige Weihnadstsmann 
aug! Utd haſt bed gar Yiemanten zu 
be[denter!" 

~Obe, ich Suche mir Nemand. Meinſi 
Dn, ich wolle meinen Weihandi4abenn 
als ciniedlerifdjer Gicieégram vetbringen? 
Nichts da! Ich mug einen Chriftoaum 
auf meiment Tych and feline Kindergeſſchet 
Darues jeber. Sonſt betomme ich kein Fel 

Die Mitte ſchtill an den Beiden vorbei, 
Wie gelldlich heite dec Menſch ausgefehen! 
Kommte wirhlic) fo dle Freude Fteiaber ,,. 

Da waren fic ſchon on dem Hanje, in 
welchem bie Mromfe wolute. Tret emge 
und bunte Teeppen maken fie im Hintere 
foufe hinauf. Dort fMopfle der Qnabe on 
und cief leiſe: Annchen!* 

Rinderjapritic lamen herbri und cin 
fleined Mladen that die Thiive auf. Es 
fob mnit blaſſent, vecidjiiditertem Geſſcht 
unf dic Tyrembde. 

fans,” fliflerte 4, „bringſt Du den 
Dotter? 

Abet Hans jon cifrig jeine Beglei- 
tecin vor. 

Bie ſchaurig {alt war dad Simmer! 
Ein niedriges Lampchen brannte trabe, ald 
ſchame es fidy, frine armbelige Umgebung 
ju zeigen. Und wirllich fonnter die tenigen IMdbel und 
Geralde cine Gelchichic ded hirterfiem Elends ergdhfen. Nur 
tin Bett wor vorhanden, Es fland an cimer Langwand 
ded Raumes und darinmen tag cine Maffe jange Ftau. 
Sie athmete muhſant und das welfe Geſicht war vor wirren 
dunfien as umragmt, Die mageren Hande lagen auf 
ber Beull is Schmetjen pulammengetcimmt. 

Wis bie Schritte der Rommenden exfchallien, Sifneten 
fidh Die cingejunfenen Augen und die Rrante jepte ich int 
_ mũhſam auj. Gin pier Schrei enſraug ſich ihten 
Lippen. 

Mutier!“ rief jie und hob die abgezehtien Mrmr, 
Weer die Matrone blieb ſſehen wie geligmt. Sie war 

reid fabig, ſich gu — obec auch tur gu ſptechen. Und 
die Arante janf in die Kifien part und tog fille. 

Dod die Minder Hatten det Austuf geyor’ nd in der 
Angit ihvec Herzen vergaser fie alle Scheu. 

Großmnutlet, bift Dues! O Meofinentter, Sleibe bei 
ung! Ged’ nicht wieder von unt fort!” riefen fie und 
weflammerten mit ihren Uermchen ben Leib dee Mattone 
und deadten jie an fic. 

Da bracken die harden Glide in Toriimen. 
Ftan Liebfoste ſchluczend bie tleinen opie. 
fie ſich jachte fret und neigte fidp zu Der Kroner. 

- Dtarie! Dtarie!* 
Ein glũctches Lächeln theilte jeht die Heiden Lippen 

und bie mation Hinde ſuchten dle dee Sprechenden. Ta 
jont bas grave Haupt bermieder and bettete ſich zu bem 
brane, and dads Her; dee Minter Mopite an ibred Mindes 
Btuſt. — 

Die alte 

a Bitte, nehmen Sle mic 
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ied in Hand aber ftanden die Entel und batien cin 
Rleifmadisgeahl fo grok, dah es ihre Neinen Setlen kaum 
fafjen fonnten, und fo freudig, al8 haden die jetinen Fngetetn 
wirllich ihuen den himentifdjen Lichlerglany in ibe drmtidjes 
Jinrmerchen gebracht. 

. 

.Waldteuſel, gna?’ Ftau, Waldteuſel? 
mit cimen ab! Blite. nehmen Sie einen! 

Was war dad far cits milbes Frauengeſicht, das unter 
bem glotten graues Haar hervorladte! Und wie ſreundlich 
nahm bie Hand au dem Valelen, die fie ſchon trug, Dem 
armen Edjeint, dee fo herzbewegend bat, nod einen der 
bunten Brummer ob, 

Abet Grokmutter, wie haben ja ſchon fo viel yu tragen,” 
fagte ter Knabe an ifrec Seite ecjlauct. Und fae wen 
foll denn ber fein? Due fanit ja, für ſolche Rindereien ſeien 
Annchten und ich fon yu grok!” 

» Deb [eid ihr andy, Hans! Wher ſiehſt Du, id kauſe 

Nehmen Sie 

| ifm, um dem armen Sungen eine Fteude gu machen, Denn 

Dann machte 

rd if] Veilmachtsabend und ba mug man jo Bielen Freude 
bereilen, als mon itgend fon!" 

Sie batte eG qeernt nech in theen alter Jahren, bai} 
Der ane teichſten empidngt, welchet am reichſien gu geben 
weik, Gin Jahr war vergangen, feit fie die Todyter wieder 
gefunden. Dieſe war damals im die heimailide Stadt von 
Sunget und Summer gucidfaetrieben worden. Ihe Mann 
hatte in dee Fterade cin dunfſes Ende gefunden and fie und 
bie Kinder im tielfien Elend vetlaſſen. Sie hatle Denno 
tid gleich gewagt. fidd ber Wutter zu magen, fondern wollle 
die Bermittin fraiveree Fteunde ecbitien. Da erfronfte fie, 
the ber Verſuch gelang, and dre Sujall gad ifr, wns fle 
ſelbſt nod gu fordertt gate, und ſuhrte it Die Muller zu. 
Und mu flawd deute in Wohnung, die vor einem Jahr 
ney ungeimfich Ode soar, die Geneſene unter ben goldglihern · 
ben Srweigen eines prddtigen Daunenbaumd and neben ihe 

Annchen, und Beide waren dugerft geſchäſtig, denn fie leglen 
bie Geſchenlte anf Grohmutters Tiſch jutecht. Und went je 
tine Srineeflode drauſen am'd Fenſter Nopfte, fo dörte oF 
Niemand, deme die Velden Hattem fo viel gu Fragen, gu 
jauchzen und gu plaudern, daft fonfl nid’ int Simmer vet · 
nebinber war. 

‘Uber auch die rofmuiter umd Hand teaten ger keine 
Fdjwelajamen Gefdheteu mele, jondern Hatten beim Durch ⸗ 
wandern der ſeſtlichen Straben vielectet Weinungen auszü · 
faujdjem. Heute war ja Ales unterwegs und aus allen Ge⸗ 
fichters leuchtete bie Delle Freude. Und nur ciamal, als ans 
Dem Fenſſer cines Erdgeitofied filGer Rimbergeiang erſcholl. 
blicben Bride {depeigend fieben, und die Mugen Ber alter 
Fras fenchlecen id), als es tin Shor ber Kinderſtimmen Lied 
lich Tie Fyreudejancen erlang: ,Ehve joi Bolt im ber Hoge, 
Friede auf Etden und dea Nenſchen cat Wobhtaejalien!* 
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3n dunkler Nacht. 
Rovelle 

Eevin Schücking. q 
Yi Dderuetaat 

— vi. 
Hatten — mur tote cin Schatten fiel 

es auf unferes philofophiiden Hel> 
den int leuchtenden Sonnenglang des | 

- Sonntagmorgens aufblahendes Gee 
mith, als er bes Haſſes ſeines Baters 
wiber ben Ftelherrn, bet Montecchi⸗ 
und Gapuletti-Berhaltniffes ber Bee 
wohner ber Papiermũhle gu denen 
des Schloſſes gedachte, Und doxh, 

eine gange ſchwarze Macht vol feindlichet Ungeheuer 
und bdjer Sdhrecniffe, bie es gu Gherwinden geite, einen 
tiefen und buntlen Abgrund, der Rieſenanſtrengungen 
forberte, um ũberbrũckt zu merben, mit einem Bort, 
eine fternentofe Finfternify vor fic) gu fehen mire weiſer 
gemejen. Aber Alfted's Ideallemus war groß genug, 
um ign gor nicht batan bdenfen zu laſſen, daß fein 
eigenes Geſühl fic) wurde auf die Seite bed Hafied 
ſeines Vaters ftellen fSnnen, wenn ec deffen Grund 
erfahten; umd bag er im bem Freihertn werde ben ente 
ſchiedenſten Wiberiader finden Lonnen, wenm er um bie 
Hand ciner Tochter und Erbin werbe, welche dieſer 
woht Aderlid) cinem Grafen, Baron oder ſonſt einent 
mit einem Titel privllegirte Menfdhentinde zugedacht hatte. 

Glia wor, wenn and eine ſchwärmeriſch ange: 
lente Natur und, wie cine geſunde Mädchenſcele 3 
foll, nur bie Lichtheldhienene Seite ber Dinge in ſich 
aufnehmend, dod datin fliger umd realiſtiſchet. Ulfted 
war ber erfte Wann, ber ihe gefallen, ber erfte, der 
ify unverfennbar cine tiefere Neigung gezelgt, umd der 
etite aud), ber ifre Gebanfen fefthielt, ſelbſt wenn fie 
ibn nidt fab, defen Stimme in ibrem Ohr nachtonte, 

un ja, tun jo,” berfekte ber Freihert, fic) mit 
| ter — raſch durch ſeinen grauen Bart fahtend und 
| ihe dann laugſam tole nachdentlich wieder gldttend, — 

Du weigetteſt Dichr“ 
Ratirlid) — was thn denn in eine undernünhe 

| Sige Gradjte! Gn einem Gifer und Horm, ber exdis 
aif) fonn Dir das fon fagen, Due bift erwachſen gang maßlos wurde. Gr redete, alS ob ich durch aicize 
feng, um Wiles gu verſtehen. Du weifit, weld une | Erziehung, durd) meine Behandlung des Balduiz d 
guverlaffiger, berfebrter Menſch Dein Alleſtet Bruder 

war. Son unlenffamem Gigenfinn, leidenfdhattlic, 
Alles fic) erlaubt glaubend — babel fiarf, kräftig, 
| {chow und hodpmithig wie ein funger Gott. Ich Harte 

was frellich mit unferen bamaligen Verhiltnifien zu⸗ 
fammenging; die waren nämlich eine Zeitlang hetzlich 
ſchlecht, wir ſchwebten nur nod einige Eentimeter bod 
fiber der Peoelhahe, unter ber bas, was man herunters 
qtfommenen Adel, verfanite MNitteraquesbeliger nent, in 
jeinent Sumpf plitidert. Gn foldjen Lagen wird matt 
dann leicht Hodyntiithig, feines adeligen Blutes bewuft, 
und wedt ben Dünkel, der ohnchin ſtark genug in 
Stinberm ijt, mur mod) mebr. Wer es eben fann, ſtodft 
bie Lucken im ſeinem Schaͤdel wie bie in feiner Taide 

den Burſchen auch wohl nicht gang richtig erzogen, 

Schuld an Allem trage — ef ſtede eigentlich ein pay 
| thatfraftiger, unternehmender, arbeitefihiger Dhenidh is 
dem Buriden, den ich gu einen dichtenutigen Gunter 
verfriippelt hate, Eo famen wir benn hart aneinanter, 
bis mir nichts Anderes ũbrig blieb, als ihm bie Thier 
ju weiſen. Es war mur fatal dabei, daß id) ibe 
drettauſend Thaler ſchulbig mar — eine von ben ner 
fluchten Hnpotheten, mit bene ich damals gu ſchrẽen 

| hatte — als Edelmann fommte ich fie ihm jegt mid: 

mit feinem Stolze aus. Was willft Du, irgend elne — 
Marrhelt ijt eben jedes Menſchen Erbtheil. Alfo, um's 
furs zu made, i zog den Balduin als richtigen 
Junker auf und babe dann aud meine Fteude an bem 
Sunfer erlebt. Die erjte quiere, bie ex mir machte, 
war bie, daß es Fic) in ein burgerliches Mudchen oer: 
liebie und mit iht verlobte, mit bes Papiermallers 

und wohlerzogen, umd babet fo rei, Schon bamals! 
Dicer Wernrodt it Heitlebend cin fo geriebener Gee 
ſchaſtsmann geweſen. 
damals noch mit Borurtheilen wie mit Blindheit ges 
ſchlagenet Vater, jo ſpät flug geworden. Aber bamals 
wat id fold} ein Thor nod, mid) bdarüber gu erhigen, 
ben Balduin mit meinem ud zu bebdroben, thu fort: 
zuſenden, in bie Hauptitadt, ibn dort Soldat werden 
au laſſen, damlt Sudt in ifn fomme, und — ibm 
Giclegenbeit gu geben, ſich am ſeinem armen Bater ju 

rachen durch bie frechſte Schuldenmacherei, der er fic) 
hingab, ber Hert Deagoneriientenant!* 

Und Ludmilla Gernrodtt* fragte Elſa. 
Ludmilla Gernrodt — uun ja — fie ift freilid 

aud wenn fie ihn nicht mehr hörte. Mber mit dem 
Sewuntſein bavon war aud) cine gewiſſe Mengftlidfeit, 
cin Bangen fiber fie gefomtmen, fie fühlte ſich anf einen 
Boden, in cin Gebiet gelodt, bas fie mit namenlofer 
Scheu erfillte, auf dem jeder weitere Schrin in cin 
ungeahntes lit führen fone, das mit ebenfo un= 
geahntem Schmerz gebiifkt werber gu miiffen ein alted 
Schid ſalsgeſet fei. Ste hatte fo viel tragijdye Momane | 
geleſen, worin dich" Schickſalsgeſez twaltete — und bet 
ibe felbft, begann nidt ſchon fein Walten eben durch 
die ſeltſame Beflemmmuang ibres Herzens, wenn fie Alfted 
in der Kirche erſcheinen fab, wenn er nachher fic) ihe 
naiberte umd dle erſten Worie an fle ridjeete? 

Jedenfalls drängte es fie, cinmal ihren Bater gum 
Meden her Alired und dic Verhältniſſe gu den Seinen 
ju bringen und then Menfierunger abgugewinnen, welche 
fic fie bedeutumgebolle Fingerzeige werden kontten. 
Sie nahm Heute die Gelegenheit wahr und fagte cin 
wenig ſcheu und ftodend: 

Haͤtteſt Du ten Dolior nicht bitten maffer, uns 
in Gutteneck einmal zu beſuchen, Rater ?* 

elim ihe gu ermuntetn, Dit die Cour zu moden? 
Dazu hat ex ja wohl die ſchönſte Neigung! Mun, 
werde mur nicht reih. Ich weik bas ja ſchon burd 
Panttaz. Gab’ and) ides dagegen. Bunge Leute 
mũſſen folder Zelwertreib haben. Aber ich werbe 
wich hũten, ihn einzuladen. Damit mic der Nart von 
Yoapterntifler nachſage, id) wolle ihn fiir meine Tochter 
einfangen! Dos niſcht! Dieſer Paplermiller iſt cin 
Mare in folio, ber mich mit ſeinem Haſſe beehrt . 

Aber,“ fogte Elſa, durd bes Vaters wunderlich 
brite Antwort, die fie ſich gar nicht zu deuten wuhte, 
etwas exregt, „was haſt Du ibm denn angethan?” 

Angethan“ Ich ihm angethan® Wahrhaftig, 
ulchts, gang und gar nichts — in meinem Leben nichts. 
Hodftens der Bolduin Hat ibm... mun ja... der 
Balbuin war eben ber Balbuin... und id habe ihm 
dann einmal eine Bitte abgeichlagen . . 

Wem, meinem Bruder Belduin 2 
wRein, bem Papiermüller — die er fiir Balbuin 

tinlegte.” 
lind dadurch haſt Du Dir feinen Hak far alle 

Seiten sugesogen f° 
Finen gang verrückten Sais!’ 
„Willſt Du mir nicht anvertrauen, um was es ſich 

| Das in ber That! Banbelte?” 

bei fener loblichen Beſchuüftigung ven ihm fo gründlich 
vergeffen worden, wie id) es gehofit, vorausgeſehen — 
ftatt belfen aber hatte er tim Gerbiltuifs mit einer 
Runftreiteris angetmapit, bie, whe er behauptete, von 
Adel feil* 

Mh — dad ift ja ſchrecklich,“ rief Elſa aus, — 
egetabde als od cr Dich damit verhöhnen mollte!* 

phaft fo! Auch fom mir bericlbe Gebanfe, als 
mit gugemathet wurde, 

the mach Amerila gehen wollte. ..* 
» Dad muthete er Die gat“ 
Stn ja, gemif, als er tegen feiner Schulden, 

Geduld, derweigerte, pom Regiment ,gefdsventt: worden. 
Micht er gerade muthete es mir gu, denn er traute ſich 
mit nidt vor die Augen, aber ber Vaplermüllet, fein 
Greund.. .” 

Wie, Here Gernrodt war fein Freund geblieben?* 
Ich weiß nicht, inwiefern ex fein Freund geblicben 

— ich weiß mir, dab er fid) damals gu feinem Für⸗ 
fprecher aufworf. Es modte jo fein, bah ex mod) 
immer cine gewiffe Theilnabme fair ih bewahrte; Bal- 
duin Gatte immer an ihm gebangen, hatte als junger 
Menſch ſchon ſeine halbe Feit auf der Mahle zugebracht, 
und war ba in ben Gebeinmiffen und Kniffen bed 
Bettiebs gu Haufe wile ein alter Werfmeljter.” 

Das ſpticht bod) aber ſehr fiir Balduin,“ fagte 
Her Elſa. „daß Here Gernrodt trey alles Borgefallemen 
fi) noch fiir the bet Dir werwendete... und von 
Herru Gernrodt war es ſehr edelmũthig!“ 

Viellelcht . .. wenn Du's fo nehmen willſt. Ich 
dente mir, den Edelmuth gab ihm die Rückſicht anf 
feline Tochter Ludmilla ein. Er modte ans tiefftem 
Herzenegtunde wiinidjen, daß dieſet Valduin endlich 

Tochter Ludmilla. Gin hũbſches, braves Kind, quthersig 

ihm meine Ginwilligung zur 
Heirath mit dieſer Perfon gu geben, toorauf ex mit | 

ſchuldig bleiben; als er fdjon bie Thüre in der Hand 
hatte, um gu gehen, rief i's ihm tad), bah id * 
ihm flindige und gum richtigen Termin gablen fofim 
werde — er lachte höhniſch darüber auf und ging ofr 
tit Wort gu ſagen. Mun fa — ih ware damals fre: 
lid) in elmer fejénen Berlegenbeit gewefen, menn sé 
hatte angeben follen, woher id) bat Gelb nehmen md 
beſchaffen werde — aber glildlidyrweife hatte ig a 
ſchon mad) kurzer Belt baar und blanf in Gander — 
ban? tent bdreimal gefeaneten Sujal, ba nit in ber 
nidften Rade das PAdterhans am Bollbagen a 

Flanemen aufging, S18 auf ben Grund niederbrannie...* 

ind Dein Vater, Elſa, Dein 

eth — bad half Dir?’ 
Naturlich — bie Werfldjerungtgefellfchaft jabite 

ntit bie Summe, Verderblich ift bes Feuers Mos, 
ſagt Schiller; wenn man aber einen alten Pachte 
befiyt, ber leer fteht, well man befdiloffen bat, frie 
Landercien ga dem ſelbſtbebauten gu ſchlagen, der jeg 
nur nod cine Lajt iſt, bann fann ſolch' ele Teer 
fehr angenehm twitter. Wan gibt fic) dant mit dielen 
Vergnügen bent malerifden Schauſbiele fold’ ice 
pridjtigen Glut in ber bunflen Nacht Gin — e& it 
witlid etwas grofiartiq Sdhines, fold’ cime in Funter- 

gatden aufſprühende Lobe, die ben gangen Himed 

cinmal ba fel, wo ber Pfeffer wächtt, jenjeits des | 
grohen Wafer’, au ber Seite cimer — Munftrettecin! 
Solch' cine Wendung ber Dinge mit ihrer endgũltigen 
Unwidertuflichtelt mufite fiir Ludmilla etwas ſeht Helle 
ſames haben — meinft Du nicht anh?” 

Wohl ſichetlich — es Negt fehr nahe, daß Herr 
Giernrodt fo dachte. Mifo et verlangte von Dir, Du 
ſolleſt Deine Ginwilligung gu Balbuin’s Berbindung 
ult dieſer Perfor. ." 

elind bad Weld zur Reije mad Amerifa geben! 
Dieſer Paplermaller!* 

Dinge etwas werth find, welche nicht! 
beret Bezahlung id), endlid) am Mande uit metner 

blutig roth farba!« 
elnd bas,” fagte nad einer Pauſe Elſa, , if bir 

ganze Geſchichte, ber gange Grund eines unverfdhnilides 
Hahes? Ad laun mis gor nicht benfen, wie min 
unberſohnlich haſſen fann t+ 

Nun fich', mein Rind," entgeqnete ber Freibert 
edavow Gat man bod) Beifplele. Sumeift ba, wo fid 
mit tem Gaffe cin eigenes Schuldgefühl werbinbet, baz 
man aud bem Gegner in's Stonto ſchreibt. Ber 
Du weiht nun Ailes und kannſt es Dir überdenlen 
Tak id) heute wicle Dinge anders auſchaue ald eink, 
weint Du jo and. Um uns wieder in bie Hobe w 
bringen, unjete Berhaltniffe gründlich gu ordnen, bate 
id arbeiten müſſen, angeftrengt arbeiten, Und tir 
Arbeit neibt dem Menken die Schrullen aus, kee 
ifm den Ropf zurecht und lehtt ihn verjtehen, melde 

Darum fannt 
Du Dir Glud wunſchen, tab Du fo viel ſpãtet getoren 
bift, als Balduin. Did) habe ich nicht gue Primslfin 
aufge zogen — id) denfe, Du gabeft cime gang gue 
Sausfrau in — mun in jeder Sphäre ab! Abet te 
waren wir zu Hauſe und mun lah gu Tiſche listen.“ 

Du fonnft Dir's überdenlen,“ hatte ihr Bater aw 
fagt, und ſichetlich, dad that Glia aud, ald fie cise 
Stunde fydter auf ihrem Simmer allein war, and über 
dachte ſichs nod, als fie, um die Sonntagnadunitieg 
flunden auszufüllen, ſpäter ihr Pferd ſatteln lich um 
in bie Gegend hinaustiet — einmal wleber durch din 
tiefen Hohlweg, in welchem fie jene erſte Vegeguurg 
mit Alfted gehabt. Um die Welteintheilung. welche te 
damals vorgenommen, kammerte fie ſich heute nid 
mehr, vielleicht, ja vielleicht mare es ihr gar nicht ce 
ſchtedend vorgefommen, wenn fle hler abermals tex 
neulich aus ihrer Welt Fortgewieſenen begegnet wir. 
Flas ife Vater ihr geſagt, das war gar mide ſo or 
txfen, um ibe elie ſoichen Gebonfen Seflenanend zu 
made, und wenn es and) ben wunderlichen und ure 
chriſtllchen Hak bes Herru Gernrodt wie eine dunfle, 
drohende Wolfe am Gorigont hatte emporfteiger lafen 
jo war bod on einer andern Seite, nad der Glide 
Augen viel aͤngſllicher Hatter geridvet fein müſſen, ber 
Himmel viel Heller und ſonnig klaret. Ihr Bater haut 
ihe fo urwerholen angedeutet, dah er nichts dawite 
habe, wenn, wie ec fic) gu iGrene tiefen Errdihea fe 
derd ausgedrückt, Alfted iht die Cour made. Ge er 
bod bei dieſem Errdthen teas wile eine glaticint 
Gmpiindung, wie cine weite Ausdehnung bed Heise 
fiber fle gelommen. Und wie viel gliidtider mar D2 
als wenn es umgelehtt geweſen, als wenn fiber ihren 
Haupie fold’ ein Hake eines Vaters geſtanden, sit et 



wis 
fit unmẽglich hatte fampfen tinnen; während fie in 
Alfted, dem Manne, ſegliche Energie ded Willens fo 
gut wie jegllche kiudliche Ueberredungsgabe vorausſehte, 
um ein ungerechtfertigtes Gefühl, einen unbegründeten 
Widerſtand au beſtegen. Gewiß umbegritnbdet, denn nit 
weld)’ wehmũthiger Theilnabme fie aud) Ludmillens 
gedachte, und wie unverſtäudlich ruchlos ihr aud) thred 
Bruders Balduin Aufführung erſchien — was hatte 
bod) all” dieß in der Belt welt hinter ihnen liegende 
Schidial gqeidiedener, veritorbemer Menſchen mit dent 
ifren gu ſchaffen — welde Schuld fatten Alfred und 
fie barat? Ueber den Gräbern ber Geſchiedenen mubte 
bod) Friede herriden — von Balduin war es ja aud 
fo gut wie gewiß, daß ſich in ber frembden Welt lingit 
ſelne Handlungsweiſe und Wildheit an ihm gerddt und 
beftraft habe; es hatte ja, fo viel Gia wußte, nie 
Jemand eine Sylbe wieder von ihm erfahiren, felt er 
mit feimet Geliebten aus ber Gegend verſchwunden. — 

Elſa fam endlich auf ihrem Spnjiercitt an dem 
» Bollhagen” vorkber, at der Stelle, wo bas von ben 
Flammen verzehtte Pidterhaus geftanden. Hohe Gréfer, 
Brombeerftauden und Gefiripp vertheldigten fest den 
Sugang au bem Ort, wo einſt die Stitte geweſen, auf 
ber ein hauslicher Herd geflammt und cine Reihe von 
fic) folgenden Geſchlechtern von Menſchen in Freud" 
unb Leib um ſich verſammelt, bie nun and wohl alle 
au den Sdhattens und Sdhemengebilben gebdrten, welche 
nad) bed Freiherrn Theorie feinen höheren Werth und 
roclentlidgere Bedeutung batten, als bie Figuren, weldje 
cimes Poeten Hitn erzeugt, aud). Elſa drag durd die 
Saugwehe und Hlelt erſt auf der Soolfidtte ihe Pjerd 
an, wo bie und ba nod unter ſpätlichen Grashalmen 
und grauem Mooegeſlecht ber brandjdjwarze Boden fic) 
xigte und in der Witte, wo det Herd geftanden haben 
modjte, nod ein grofier, gtabhllgelartiger Haufe von 
SGutt und gerbrodjenen Steinen und Hiegeln, mit ver⸗ 
tohlten Gelgftiiden dazwiſchen und ilberroudert von 
Neſſeln und Unkraut. Sie Midte ſinnenden Anges 
darauf nieder — bad Pferd ſchriit an den aufgelchoſ ⸗ 
ſenen Halmen kuuspernd uncuhig weiter, und als Etfa 
es ſchatfer guritdfmabm, zettrat es ungeduldig mit feinen 
Hufen den Boden, Dabei klirtrie eiwas und ein Gegene 
ſiand rollte zugleich mit ſchwarzet Erde zut Seite, der 
Elſa aufflel. Gr war geformt wie ein Hufeiſen, aber 
ec war viel fleiner — Elſa fonnte thn mit dem Halen- 
tiff ihrer Religerte, wenn fie fid) niederbeugte, erfaſſen, 
und hob ihn damit auf. Nachdem fie bie Erde davon 
geſchũttelt, ihe ein wenig mit threm Tuche abgeſchlagen, 
ſah fie, daß fie etwas gar Hübſches in ben Handen 
bielt, cine aus Silber gefertigte Broſche in Geſtalt 
eles Hufelſens, an ber ber Dorn jerbrodjen war. 
Wie ba’ Ding Hicher fam, war räthſelhaft. Sold)’ 
ein zletlich gearbeiteter Schmuckgegenſtand fonnte une | 
mbglid) den Pãchtersleuten, welche zuletzt bier gewohnt, 
sugehdrt haben. Und wer hatte denn ſonſt bier vere 
febrt, weldje Dame war je hiehergefomimen? Bielleicht 
ihre Dtutter? Elſa widelte die Broſche in ihe Tuch 
und ftedte fie gu fid) — fie wollte gelegentlich fie ihrem 
Water zeigen. 

VIL 

Tas Gefiihl entwickelt ſich raſch bei einem auf ſich 
ſelbit angewieſenen jungen Mann, der eigentlich aus 
bem Deulen fein Metler gemacht Hat, aber darum nicht 
weniger als anbere Sterbliche empfinglicd) fiir bie ver⸗ 
filhrertidhe Anziehung ift, bie bas Trdumen bat. Ulfted 
ttãumte in der Wod nur von Elſa; und als er am 
nachſten Sonntage nad dem Gottesbienſt fie wmicder | 
heimbegleitete, toads Elſa wie etwas fid) von felbjt Ber: 
ftebendes jept ſchon aufnahm, ba mußte fie wohl die 
Wirtungen dieſes Troumlebens fo laut aus ſeinen 
Reden hervorhdren, daß fie bald lächelnd und errthend 
ibm vorwarf, er rede gar nicht wie ein Weltweiſer“, 
fle fel eit viel befferer Philoſoph wie er, fie fenne viel 
befier den Werth deſſen. was ein (unger Mann einen 
jungen Mädchen vorplaudere, umb die Flüchtigkeit ber 
Gemiithsanwandlungen, welche fold’ ein ſchöner, fone 
niget Gonntagmorgen auf dem Lambe, im griinen, vor 
Bogelſchlag und Taubengurren belebten Walde, in fold’ 
einem Großſtãdter erwede. Dariiber frritter fie nun, 
et wollie ben Borwurf fliicjtiger Empfindung nicht auf 
ſich figen laſſen; ex befor hod) umd theuer, daß ex 
feinen Wechſel der Empfindemgen fenme, bak er feiner 
gauzen Natur nad) nicht auf flüchtiges Empfinden und 
Hediel, fondern auf Stitighit und Treue cingeridtet 
fei, und Gifa warf ihm darauf, wie fotſchend und mit 
biplomatijder Schlaubeit taftend, vor, bats er bed) én 
feiner Stadt, in ihren Gefellidiaften, ihrem Bertebe 

ſichetlich manchem Weſen Segeanet fel, weldjes ihu dod 
tin wenig betroffen madien miirbe, wenn es ihnen jegt 
plaglid) hier auf dem Feldwege nad Guttemed begegnete 
und fo aufridtigen Tomes ihn von der Statighcit feines 
Herzens und dem Immergtün {einer Gefiihle™ reden 
birte, Worauf Wilfred mit einer feurigen Beredfamfcit 
perjidjerte, daß es ſolch' cin Belen in Gottes weiter 
Welt gar nicht gebe, umd überhaupt einen Menſchen 
nicht, der „ſchickſallsſer“ fei wie er. Gr dachte dabei 
au das Gefprdd mit ſelnem Boater und whe ex damals 
ſchicſalloſe Meniden dod) eigentlid) nod) verachtet, und 
wie ihm jegt ber Sinn gewendet war, und ex nichts 
vom Schickſal mehr verlonge, als ben tiefen Frieder 
einer Lebensidulle an Elſa's Seite. 
Dlie qlucklichen fungen Leute alten, als fle ſich 
im Angeſicht von Guttenet endlich zögernden Sahrittes 
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trenitten, Alfred elnet feurigen tus anf Elſa's Rede | 
drũctte und (Fifa die Gaisblattblũten, weld er ihe von 
ben Ranlen im den Hedew gepflidt, an ihre Bratt 
ftedic, nidit, welde ſchwete Schickſalswolle an ihrem 
bellen, frohlichen Sonntagmorgen gerade fest emporitieg. 
Was davon guerft ſſchtbar wurbe, war freilid) nur cin 
ganz fleiner, aber bunfler Schatten, der fic) auf dic 
Stirn des Fabrikanten fegte, während dieſer am Nahe 
mittag in feinen Antogen mit dem Better Guftay auf 
und ab ging. Detter Guftav war ein mittheilfamer 
Meni, nicht gang ungahnlich jenen Brunnentöhren, die | 
dos Waffer, bas ifmen zuſtrönnt, aud) wieder ausgichen | 
miiffen. Was fic) ercignete in ber Gegend, was irgend⸗ 
wo vorging, Erheblides und Nichtethebliches, bad erfubr 
ber wenig Berfebe pflegende Later Alfred's dennoch 
Alles zeifig genug — dafür forgte Wetter Guſtab. So 

| hatte ec deun Heute in gang unbefangener Weije etzählt, 
wie cr in ber Kirche geweſen, wie Pfarrer Panttaz 
wieder feine Deriihmte ſchöne Bredigt gar beweglich vot ·⸗ 
qetragen, wie er Ulfted habe Heimbegleiten wollen, aber 
tole Better Alfred ihm vow ber Selle gefommen und 
er ifm dann, Fraulein Glfa Gutteneck begleitend, bard 
das Dorf wanbdeln ſehen. 

„Fräulein Elſfa?“ hatte Here Gernrodt darauf, cn 
wenig ſtehen Gleibend, gefragt. 

Mun ja — Pfarter Pankraz fagt aud, die jungen 
Leute Hatten fidh meulich bei ihm getroffen, umd meint 
laͤchelud. er habe feitbent ein pace auſßerordentlich regel⸗ 
magige Kirchgänget an ibnen.* 

edn bee That? Bu ber Thatr“ verfeste der 
Fabritant. ,Das ijt mir ja gong meu! Und Ulfred 
begleitet ſodaun Fräulein Elſa nad Guttened? Sieh’, 
fieh'!* 

Here Gerutodt fagte das mit einer wunbderbaren 
Unbejangenfeit bed Tones, dann fewte er aber bod 
bingu: 

G8 ift mir aber nidt lieb, dah bavow gerebet 
wird, Better Guftan... wollen Sie Rückſicht darauf 
nefmen?” 

Sicherlich!* anttoortete Vetter Guſtab cin wenlg bee 
troffers vom bem beinage gornigen Eruſt, wontit fein Oheim 
und Prinzipal ihn anſchaute, während er bod) fo ruhlg 
und gelafſen ſprach. Und dann wanbte Serr Gernrodt 
fid), lich ben Better Guſtav ftehen und ſchrin allein 
nachdentlich einen fid) abzweigenden Bfad hinab. 

lind dabei fammelte ſich anf ſeiner Stirn ber ganze 
dunfle Schatten, and welchem die ſchwere Schidjalswolte, 
dle an Alfted's und Elſa's Horizont aufſtleg, ſich ente 
wickeln, der Sturm hervorgehen follte, ber Alfred in 
tiefies Erſchutterung fuhlen machte, was es hieß, cin 
Schickſal haben. 

Der Fabrilant ging lange düſtet ſinnend auf und 
ab. Die Stunden bes Nadmittags vergingen darüber, 
bie Sonne glitt gen Weſten binunter; Frau GBernrodt 
war bereits mit ben Mnorbnungen fiir das Nachteſſen 
beſchaͤftigt, als auf ber Villa eiwas feht Ungewohnliches 
elntrat; der Frabrifant befahl, feinen Wagen anguipannen, 
barrte auf bem Hofe, bis et vorfubr, und hincinſtei⸗ 
8 Hie er ſelnen Kutſcher, thn nod) Gutteneck zu 

Ten. 
Nicht wenlger Mberrafdend, ale fein Borhaben auf 

ber , Bapiermiifle* gewirtt, modte es ben Bewohnern 
bon Guttened erfdjetnen, dah Mer eine halbe Stunde 
ſpãtet bie Mader feimer Kaleſche über die Holzbrücke 
tollten, welche den banfallig gewordenen cinftigen alten 
Steinbogen erjegte und deren Geländer leuchtend gelb 
und blau in ben Woppenfarben des Freiherrn an: 
geſtrichen waren, Der Diener, der ihn hatte anlommen 
fehen, ftand unfdlaffig, ob er Gernrodt wie anderen 
Gijten entgegengehen und aus bent Bagen Helfer folle, 
und zog dann vor, guerft gum Herre gu laufen, um 
fic) Berhaltungéregeln gu holen. Here von Gutteneck 

} Weyuateon und Rupter, Blei 

| fein! 
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aber ſchien felber cine gewiſſe Sett gu bedurfen, um 
folde Anweiſungen geben gu können — eine Beit, in 
welder er erftaumt den Diener anſchaute, um endlich 
zu jagen: 

alle’ ten Germ Gernrodt in mein Arbeliszinnner, 
id) fone gleich. 

Dain madte er haſtig eine Schulterbewequng, um 
fic) ben alten Gausrod, in bem er gefleitet war, abe 
zufttelfen — Tle& ihe aber gleich barauf wieder über 
bie Adel hinauf gleiten und fagte fd): 

wWebalb Umfſaände machen mit bem Webejer! Ich 
werde auch fo héren, was ex will! Cine Verſöhnung 
vielleidht, um ber jungen Leute willen! Das wird eð 

Dazu macht ſich ja ber Hausvadterrod juſt recht 
gemũthlich!“ Ferietaag fetgt) 

Hadhlinge 
vou der elektriſchen Ausfelung in Wien. 

Dr. Sulina Meyer. 
(RaGrred oreboten.) 

ms man bie vielfachen Terbeſſerungen und Fort ⸗ 
(dritte in'S Auge fake, dee im den legten Jahren 
in der elelriſchen Beleucht ung geseacht worden find 

NS tend Die iit meetimert eriter Berichte (4b, KM), S. M7) 
ye auttiibriedh beſchtzchen find, jo draxat ſich Einem 

nwiulurlich bee Frage auf: Wie lomeat es, duit 
trog aller dieſet Forlichtiite die eleltrtide Beleuchtung die all- 
ager Aumwendung uech nice gefunden bat, welche anfdinalicd 
tir dieielbe in Ausſiche genommen murhe? Die Antwort ijt 
tinjad) die, dah die tehrewitat O43 pepe nod gx thewer itt. 
Mieiner Anfete mach muß eitte vollſtandige Menderumg der Wiee 
thode ber Eleltrigitatéersengung einer allgeneinen Eintuhrung der 
etelitiſchen Heleuctung derauegehen. Die wird beine erfter 
Anblid als eine gewagle Aegauptumg exicheinen, bei waberer 
Qwlendiung jedod wird fix den Wieifter als wahtheusgetreu 
und nanurſich ein leuchten. Net unjerers gegenwatt igen Sujtem 
serivanbdelit wis mittelit cine? Damw⸗ lene jia und einet Dampi- 
waſchine Warme in grat, um dieſe Kraft durch eine Dynamo 
in Cteltvigitat itberpaiitbren, Sesen alle uniere Apparate mod 
jo vollfommen, jo lant fic) ein gewiſſer Vertu doch nicht 
permeiben, und dieſer Betluſt iſt nothrwendigerweite ein deppelter, 
wo es fic um eine deppelte Ueberfuührung Sandeit; Diejer 
doppelte MNevlujt ift eS, Ber dee Cleltrisitdttergengung jut 
Stunde fojtipselig mace, Wit billiges Eteltrigitat foumten wer 
nicht mur wniere Hauler —5 oe fianten oat Hegflali, 

int, ja ſogar tien Dud 
Direlte Heltrolpie dee in ber Statue — ———— 
dicjet Stofje barwellen, sir lannten unjere Rahmaſchinen tretben 
und unjern Hatter focben, um nur einige wenige ven den 
ungagligen Unwendungen gu etwahtten, gu denen ſich dic 
Elelett gat eignet. Nun fragt oF fich aber, wie ſich dieier dope 
pelic Vertuſt, wenn and) nicht vollitindig bejettagen, § 
ringern Clefe — einjacdy burch dirette Leberfi 
in Cteftrigtat, Dab etme ſoiche dirette Ucberfabrung méglic 
iit. bor num aber dee Wener Suphelinng arial umd gwar ilt 
es bie Thermoſaule von Yantenfad & Bummer, welche dieſen 
widtigen Forfſchtun repedientirt, Das Yringip der Thermis · 
jdule wutde phon von Ovritedt extbertt; derielbe fund, ba bei 
dem Erhepen der Lorhieelle zweiet eleltriſch entgegenge ſehtet 
Wietalle etn Streca t wurde, VLielſache erate reo 
icither gemacht worden, dieſe Entdedung praltid) zu verwerthen, 
alizit alle biter fonitrutrten Thermopaules litten an denrjelben 
Wangel: fre obne Uuénohure eine zu getinge ¢leftroe 
nictoriiche Aruft and lnefient ſich debbalb 9 nut gur Gal · 
vanoplaſtil vermenden. Die Thetuichaule von Lautenjact & 
Bittner Gat die Turw eines gewoöhnlichen Chews und Lapt ſich 
ald folder benuhen. Derfelbe bejteht aus sanilic Geum: 
geſegten Congenteridert Hingen won je gwetunddreipig Elementen; 
bie Hinge find dur Wedent iolirt, Die Elemente betehen aus 
einet Legineng vet elettrikh entgegengelepten, Metallen, 
welde ber tUU® C. fegmiljt; Burd Expinang dielet Yegirumg 
wird cin ¢leltciider Strom erjyengt. Der ennunasoſen 
beſindet ſich tn der Witte, umd ein beltochtlecher Ywildenraum 
tremet denjelben wom den fongestrijen Hinges, Damst die Et · 
higung ber — midjt direlt, fonder dutch Ausſtrahlung 
dchieht und die Lemperatur der Legiruug midit aber 406* 
Reig Ieder tongentrifge —*45 ſeine etgene Alenmſchraube 
und fomit lann entmeder der Geiamantftrom ober tar ein Theil 
beffetben benkyt werden. Die Thermojdule esgnet ſich vortre|j- 
lich zur Galvamoplaftif, auperdem jedod) — und dich iit der 
wichne Fortideitt — wird bet _mebettiadiges Heizung genugend 
Stromitacte erpielt, unt eime Amyahl Wiumulatoren gu laden, 
die id gar — yam Betrieh eines Etettro · 
moters verwenden lajjen. Den lepterer Thatjade babe ich mid 
felbjt wbergeugt; cin Verſuch, der au} meme Beranlafiung ge 
macht wurde, ergab. das mad) reiitikedigem Sriger die Ataniu . 
lateren con a Duyend Swam-Lampen jpeisien und einen 
lleinen Gramuve-Zlettromotor trieben. Wenn es nun maglid 
iit, mittelit fanftlider Warne folde Refultate gu expielen, warum 
lollte e& nicht gelingen, die Sonnenwarwe dtrelt tm Uleltrigitar 
uberyulibren? Deep fann fecberlidy ceur elite Frage ter praltiy 
iden Ausfuhtung feis, aber man fonnte daram greifeln, dati 

im dleſer Nidyeumg den Forchet felbet fir die ſchwerſte 
it und angeltrengtejte Wengleit revblady) belobmen wiirde, 

“yh gebe ſogar nod) wester, Aus den Verjuchen von Graham 
Yel und Sumner Swinter bat fid) exgeden, daß eine Anjahl 
Subftangen, wie pam Beljpiel Selenium, Tellurium, Riewrup 
und viele anbere, unter dem Einfluß bed Lichees thren elettti⸗ 
iden Dibdevitand bedeutend verandern; dies berechtigt ut 
der Sthlubfelgerung, bab nicht Mop Glarme, fondern aud & 
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Der erſte Sonec Seichnung von H. Giacomelli. 



Der Engel Dienfte. 
— Federzeichnungen von Bertha Crhard mit Verſen von Jobanna Baltz. (5.249) 

J} scifledeed, Dausicrhit iA tos Gerad, 
~ 2 Turdwedt vem faben Dujt ord Tauncntauicad 
deg Cin cing Cidelein GR deren nob tod. 
“So Sonf ings werber bee Sede bra Teaumes. 

Gr mebet Bilder, wunderiam und held. 
Dir beim burg ter Zasnen gebse Wefie, 
‘Kl OD Ber Gagel anf ree Pldgel Mote 
Sle teiige — cin Geldent yum Weignadstirte’ — 

Sein Wet serebea bold der Engel drei: 
Der cine Fagi vielhe SAlumereciieder, 
‘Ter yracite teufht dex yarien WMetatet 
Und j@aufels fost der Biege bin aad winder 

Ter deitte O61 ye Gaupten leine PAs. 
HU gefiner Yalme lkede Riblesg Wadelnd; 
Brgegli& dradt die Faichen an'# Crgds 
Die Mekme SAlaieria, ims Drawme Udelud 

Ssier trie@t mein Riudtun e§nungites und thbe 
Und eint ee Degge ibren Caderbifen, 
Wert’, Seine Gegehele! Par tcin Bermbd'n eh t ter Traum. 

af age rma eA pg Bis gieid tes raude Mermaen du gebafka. Die pe ber Meriden SAus gefewded weidee; 
Wir legen, wie bem Grim Sierrentaum 
Dee Vebraseagel erage cia Mind’ yar Uren. 

Gin Nelnet Englete, dura ten Wolleniter 
Reigt of Ben Bheg te eembcjargter Wrije. 
- Dect net fig der Grdmbrmat Ther!* 
Gin yortied fpritt wed menige Gldd auf ble Helle. 

Gin drates aisint yi Thien wohl ba Ada, 
Sic wederichrt yur Grde hingetragen. 
is hat das Scheeeherden und mitgbragt 
Zant ew Orr Wiege gicid Orr Brader Fragen. — 

Tob nein! Que Holle wah’ gorl Engel find; 
Ten Hagen Ound befhreada'gen Fie mit SArecidxte, 
Tam witd fy wablig. alt od fanit and find 
Das poer'ge Fell iin wridhe hantden Preudela. 

Wer audeen Tag. ba gibt ef eud're Sotb: 
Dart unterer Tile im trauliden Berfiede 
SDein nidt bot Mind, weld’ Unden cf bedrogt, 
Ued yeert aud allen Maſten an det Dede. 

Gin meses Bild: vse Tifehedewede Merde 
Tat winy'ge Ding, icin Svictyrag yu criangen 
Und Geb": cin Gagelein es forglam gede, 
Das and're ject 924 Fdelindie eviysfangen. - 

Exif in der Supe — Codeemaulaee thin 
<A get qu Qungrig naG deme Hittagsitiane, 
Plies wan SHubengel vide la's Teveriein, 
So fant’ bab bofi'ge Elia ben'te Etraje! — 

Gia feberGice Soreeieriag. Quer Felde Gud 
Lie arScitiamen Gitern rab greg. 
Jee Saul Ws Seudeed legen fle Ded Mind 
Toh den trd Wet goer Spivtzloy bad Beriangen. 

he, armed Hery! mas’ jets ein SAoter da. 
Tein junged Seber wave ah berendet 
Wit jSeadert’s, Kb" eb dic Meier Bir nah’ ⸗ 
© Gott tei Dent, dev feine Suge lenvet! 
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Des Migdiein trent! S&ubengel vatileldawarei 
Und voller Wedmeth halt fe [eh enfargre: 
‘Des slike Noptdan flirtet fertt frie Arn, 
Sem Haupt tequt er es er biriden Wangen. 

Gr 1afet fie: 0 (Game nidt fo tet, 
G4 neht ber Deep, oF isd Bic Ociſum bringer, 
Tana wil id Ber — th Ged’ dG ja fo Licb! 
Bes veden Mrony bic Mhdefen eileen jOlingen.* 

G6 forme Bee Leng — ee Geharhidie meu Me Belt, 
Toh Gngctsaugea {cb i bitter trinen: 
Tee Fodedbote Mog nore diremeloylt 
Und kengt” fie Mer's Beit der atime Aicinen. 

Gr foft Ge auf dem Slafien Mindererand, 
Trigt fit binaul ye Manca Qeeunelsfeenes, 
Ge wer ihe Dery — ex sredte fie grind, 
Gin digen® Steralele clef ex gu Ora Steracn. 

Und itre Engel Megan jubein’ nad: 
Nun wirk ven Dhen du in Expleng gensmesen, 
‘Tek ehitlider Eritierreund cink ipa 
So mild: © Cabt die Mindleia ye mic femmen!* — 

Dat Cidd serie — 8 cauſdt der Tanenbaum — 
Rach ecucn Bilder fpiht mein Blid weogebens 
Tot Vide orfdjat ye Gnbe it hr Troe — 
Walang und Unde eines Aiweericdeas! 

OS Ciegt bie Belt in Meenee’ger Winterproat. 
Am Diewetel pies der Zilbesidermer deerdea 
Und Ieife téact burt die Stereennade 
Ded Lied wes Chrikteha: Frade fel auf Grten!* 



birelt im Gteftriitat ſich aberfthten laſit, und exdifnet bie Aus | 
Fit, daß in nicht gu jerner Gutumit Sonnenwarme und Sonuen · 
Licht eine widslige Rolle ta der Elettriqitatserjeugung fpicten 
werten, Um nun von ber Frage der Erleugung pa den pee 
\didenaetign Unmendungen garidjufommen, to mubte 
jedem Bel@awer die Bemerlung aufdrangen, weld’ jeften Fi 

ter ‘itienigaft gelat. bat, je und Galsunoplal 
waren noch ver memiget Sabrent de cingigen Beripiele 
timer praftiiden Berwerthumg der (lefirigitat, und heutyutage 
— weit ninte nar die manmighaditen Siderheité und Wiel 
mngéapparute aul eleftriicde Yringipien gegrinbdet, Wumen und | 
Irchte durch eledtritebes Wicht lunſtlich im Wachsrbum gejot · 
dert, Radmaſchinen und Focher zur Ventilation von yebauden 
durch Eleltrosetoren gettichen, wir fabees mit ber elettriichen 
Baba vom Ptatetſtern par Auditellang und maden einen Bue 
flug auf dese DTonautanal im eleteriicden Boots, und wenn wit 
Lun Daya haben, einen Au nad) aden mit bem cleltrijchen 
Selociped, Wir fimden cimen Torpedo, der in den Grund ded 
Weereds verſeutt ijt, mit Hutſe dee Telephond, und beuicamen 
die Yolalitat eines Rugel, Me ſich im menidlichen Rorper vere 
ixct, mit derjelben Aattrument. Dae Aume ſenhen und Cuan 
lildt ber jqlagenden Weiter in Steblenbergmerten, Jeuetsae ſahr 
und Waſſermungel in Tompiteyein, Hove des Wajjecftandes 
im einem Nejervotr, Windridjtung, Windgeicgewtrdightit, Teme 
veratur und Luitbrud werden bury autematiydyelelteride Bot 
tichtu angemeldet and beitimmt, and die xeble witd bet 
cimet Operation durch eine Diminutine GHiblampe belewdeet. 
Die Beleudtung duutler Hoblraume tm menidlacdgen Rocper und 
Die Anfindung einer Mugel wittetſt der Super igen Indull · 
ti ib bei Weiter midit die einpigen Veiſraele, im denen 
ſich die Clettrigizat abe Hulſomintel ſat die Viedigin and Chirurgie 
erprebt bat. Ein gr lattajten ftamd im der franjbfitthen 
Rbtheilung, der cine Meyakl von mecdiyineiidjeelettriictes Inetu · 
menter enthielt, pen De. Voudet im Paris etſunden wid awe 
peitelit. Ler Ralken war auf's Sorgualtigite versdloilen und 
verriegelt, und aud dem jumgen Werden, der writ er Auſſege 
betraut mar, lies fid) aud = Girknden nicht die geringite 
Auetunit heraushefonumen, Criten veritand et abjolut midis 
ton den Appatalen und greſtens bate ec deine Austunft geben 
tonnes, felbit wean er diclelben verfianden hatte, Bean ex ſiot · 
terte fo urchterlich. Dah er leine zwei Werte macbetnander aus · 
otechen fonmte. Wit Ruhe and Noth gab er mit ga verſteden, 
bak der Doltor in Walbe erwartet werde, wid deeſt Lerfidverwny 
wieberholte ec pwet oder dteimal wochentlich wabrend der fu 
ochert meieed Wiener Aujenthbalts, das Seifit, wenn xb ibm 
Seit por Antwort gab; gewobhnlid) martete wh mur bas ere 
Wort ob, madite dans meine Mande und holte mir den Heit 
der Wntwort in Rates, wets id) worder an die gleiche Stelle 

ridfam. Dr, Youdet blieb ſat mid) eine problesatiide Bere 
Podichteit, und jo entittoh tc mid) ein poor Tage vor memer | 
Ybreife, die Bedeutung wud Wetigamumg der Snitrumente bee | 

Um add Ube bes Wiergent, pei | mxdglidy berauszutlugein. 
Standen, che das profanum volgus eingelaſſen wurde, ging wh 
wad ber Kotunda, und wit Hulie einer Hroſchüre, die arit 
einer joliden Etablfette am den Stajlen bejeftigt war, gelangte 
ih jum Verſtardnis der Eomplisicten Sajtrumente, Sih foftete 
aid) mehrere Stumpen Hopizerbredjent , allem we warde rrich · 
ich fiir aeine Winbe belobnt, denn die Apparate waren ausetſt 
interefpant, Der gewdbnluge Puldsmeffer, aud) Sphogmophen 
geaniit, bejtegt aus emem Witraphon, tn weldes eme Aohlen · 
Iwabe gegen cin Rohlen ſche ldchen deadt; cine Cnopifdrmige Sortde 
wird am die Pultader ange und verutſacht Schwanlungen 
tet Alroxhontontatta, und bieſe Schwantungen werden bard 
dad Telephow beobacteet. Gin ahnliches Qeftrament, Cardiophon 
qenannt, wird gar Audfultation bed Herjens and dad Vinophon 
we Unotultation ber Wusteln verwandt, Der Woyegraph. cin 
aiivement gue Dieijung ber nacelles Creegbarteit, beſtela aus 
timer Gombe, die att Dem unteren Theil ded Urmmuslels angs · 
brad ijt, umd cimer leichagetrumeaten elaftifcen Bandage, dee 
an bem oberen Theile Des Wuelels bejeftigt wit. Die Sonde 
fowobl alé bie Ban find inet einer Indelt ions pule ver 
under, die mit cimem Rbeoitat (Apparat suc Cinfugrung elet · 
trikches Wiberitandes) verkeben il, and die Sonbde it aulkerdem 
nod mit einem NegiftrirengSapparat in Verbindung. Legteter 
ift cin mit angeraudstem Yapter bededter Eulinder, der dated) 
tin Uhrwert getricben wird. Die Differengen in der nerrsſen 
(Erregbarfeit gwikben bem beiden Thetlen ded Atmes merden 
aug ticbmdssien Vopier im Form einer unregelmapigen 
Sturee aulgeyeictnet, Tenn men ein gewifier Widerfand in 
den Etromfreis eimgefdhaltet wird, fo weriterendet dieſe Une 
vegelmafigteit, und je mele Siderſand eingeidultet werden 
ina, um cine qlekbiormige Wulyidinung gu ergalten, um fo 
probet ijt bee merviie Grregharfett; eine dirette Welfumg ber 
eyteren ergibt ſich ſonach ron ber Wenge bes eingeſchalteten 
Liberitandes, Cre weiterer Upparat zur Meſſung der 
beharje tft duperit lungteich and istereyjant. Derielbe bi 
aud einer eleftrijchen Stimmgabel und gwei Saiten, die gleid 
geſtiman und ome unter ſich als audy meit einem Qhunsen’s 
iden Becher eleftriid verburden find. er gleiden Strom: 
treiie befimbet fa auch eine Jndultiondfmule mut unb 
cin Riktophen mit einem gewotmliden Bell Receiver. Wenn 
bie Etimangabel umd Me beſden Saiten tm Glexdélange win · 
gem, fo lann man durch —— einer entjurechenden WNenge 
Eldemandes bat TIelepgon jum Schweigen bringen. Cobald 
edech cine dex Saiten ihre Sdingangen im geringſten ver 
aubert, fo Lijit ſich ein Gerauſch im Telephon harem, und dieſes 
Gerauſch ift ume jo firter, je bedeutender die Variatien im 
‘Tor ber Saite tit, Use dad Telerhon gum Sehweigen gu bringen, 
mus mum cine weitere Wenge Widerftands cimgeybaltet merben, 

Mie angemandée Elettrisitat in allen ySmeigen ber Snbubtree *3 

Ueber S$ 

| bes Auherrodied iſt eine Meine Melallbachſe 

und felgli, je mege Wideriiaud der inbdivinwelle Veotadeer | 
in dem Shremlreis einu ſchalten bat, wm etn Wecduidy ine Tele 
phen ga horen, am fo ſchatſet iit feist Gebdr. Much bier er 
oitt fech aut der Wenge des eingejdalieten Wiberjtands eine 
derelte Welfuing ber Gebdridacte. 

Unter den mannigſachen SiderhettBapparaten yesdmete ſich 
ber clettriiche Lamprtetjel + Siderhettsapparat von Iidaro 
Ednoaretopi tn Gerlen durch ſeine orwinelle Rewitewtrion und 
prattiiche Raylidfeit aus. pertifale, fonyentrijdbe Metall · 
thbren, die felt miteimanber verbumben find, werden auf ten 

Tampiteiiel geſchrault; die innere Habre, mele unter ger 
chloſſen und oben efen it, teicht an die von der RJamme 4 
ipaelten Thetle bes steffelé, die dufiere Hogee, welde unten 
offen und oben qeidgloijert til, erteicht ben miedrdgite guldifigen 
Waſſetſtand. Gin Hing von einer Vegirung, bie bei emer be 
ftimmten Zemperatur, ber mele bimand bas Wajjer widt ere 
igt werden dart, ſchmin, if im eemiger Gntlermumg fiber ber 
etalliddetbe angebradt, mwelde bas untere Emde der Innen · 

rébee jcblieht, umd jwet Holicte Metalloratte, die mit einer 
Fiqnatplode im Becbindang Hebert, reiden tis im die Nabe der 
‘Wetallideibe. Eobald die Lemperatur des Waſſers tuber den 
Saumelypuntt der Leginang flesgt, icdenilye der Ring, der Iiſchen · 
—— agen den Drahten und —— ne = as 

@tidinolpemen Vegtrumg awégetiillt; beeburc> wird elettri 
Rontalt Sergeitelt und odie Glee lautet. Am oberen Ende 

dard) welche die 
ijolitten Drahle binderdhgeben, und im dieter Budje, in ge 
tinger (ntiernang uber dear Yeden, it ein weiter Ring von 
giner Xegirung, dae bei 100° C. Auilzu. Dieſe Legiruna 
ſchmllu und die Code lautet, jobald das Waſſet im Reifel 
den niedtigſten Stawd erreths hat, ba tann bas Waſſer aus 
dem riengiormigen Rowme im den Aeſſel zatucſaltt und ber da- 
jut eintretende Waherdampt die Legitung bis jum Edimely 
puntt erhegt, In daejer Weije micd der Aeſſel gegen Ueber · 
— usp gugleid> acuen Ucberidieeitung eiaes deitieemten 
ampldredé und tener gegen Gaſſermangel umd trodened 

Augeyen qridugt. Dicker jdone Apparat well, wie mix in 
Tien von tuinpetenter Seite gejagt wurde, im der denchen 
Diarine abst werden, ; 
_ Sum Eeblusje aeuk id) nod) cimiger von YProfeiior Dvirat 
in Agram tonitcuicter Apparate etwahnen, die bedeutended Licht 
auj bas UWeben der Glettrigttdt werfem, ul ber Katiſet elel 
tri Mudtellung peigte ein ſchwediſcher Gleleheter, Derr 
Hjertens, dak Nerper, welebe i einer Fluſnalen tn jdywiegende 
Yewegang veriept werden, Angichungey und Ubitonumgsestelte 
Gerporbringen, welde den entiprodenden magnetifchen_Urr}dyer 
uuugen glexden, Bald nadber geigte ber Bhouliter Strey in 
Londen, dan Luſtichnangu 
urſacht werden, die gleichen Reſultate ergaben. Dr. Dooral, der 
im derglercheu Hichtung arbeitet, fhellte eine Angabl dex tusitrend- 
feen, wort ibe zelbſt foriteuirten Inatumente aus, welche diele 
Wridetnungen veranſchaulichen. Inen eleltrijde Stummaabetn, 
nwiſchen deren Enden je cine Quepattiontipule angebracht wt, 
werden genau gleicdgeftinmel. Cine Der beiden Gabeln ftedt 
auf etnem Eleinen Yeett, die andere aul cimem Metomanylalten, 
dex vor sine freisrunde Oeffnung bat. Dee eritere Mabel 
wird nan in Seeingunga verseyt und deren Tene ſottwahrend 
untetbrechen: die zweite Gabel ſchwingt im Oeidtlag itt det 
erſten, umd wenn man wun deel kleine stjeme, am einen deichten 
Holyrahmers befeitighe ued aut emer ſeinen Soiye alancirte 
CHastugelit, die mit den Gabeln gleidgettmmt jimd, vor die 
Deffnung ded Nejonangaftews Sringt, jo werden diejelben durch 
die Lometien abpeitofien and famgen gu retires an, Dr. Dedrat 
—— IAmitumenl cin Ton⸗Madiometet. Ustiehung und 

gezeigt, auf die wir ans bier nient weiter einlaſſen fdenen; den 
iiteretiantenen Beriud) habe ich mir alé beene bowebe zum 
Gude aulgeipart, Cine Heine goble Weifingtugel iſt mit emer 
Tunten Cefinung an gwei entgegengriegten Yhentter verjchen. 
An einer daeſer Ceffnumgen rit crn furged, in eine feitte effene 
Spibe ausgejogencd Metallrehachen angeleehet. Wierd nun die 
Etimmpatel in Schwinauna verieyt und die Oetfwung der 
Weifinglugel vor de Oetmung ded Relonanglalten’s gevalten, 
jo werden die Schallidwingunges in einen umunterbrodjenen 
Vuftitreat verwanbelt, der fart genug tit, ein wor die jrime 
Spige bes Rohrchens gebaltened brennendes Gumdhdlyhen aus · 
gublajen. Diew it im der Zhat pradtig! Aer werden Schall · 

| tGwingungen in einen unumterbredenen Lajtitvem venpantelt, 
gerade jo wie eletrriiche Schmingungen in einen umuset 
elettrixgen Etrom ubetgefahtt werden, — 

Es fojtet mah cine gewitie Ueberwindung, den Uctifel hier 
absujchlichen; bch hatte mod) viel Antereffamted uber doe Wienet 
Au⸗ ſtelleng gu berichten, allem ich weiß der Ham ijt be 
fbrantt und wabrigernlicy) aud) bie Geduld bes Lerers. Fines, 
Qoife ich, wird jw awd dieſen Feilen Mar werden, namlidy, bait 
dee Whener Ausſtellung einen enticiedemen itt in allen 
Zweigen der angewandten Cletrrigindt autweist, 
Sinem furyer Jeu nicht mur unjere Bequemladferten, fonder 
and die méthigen Gederfniſſe unſeres tdglicen Lebens der 
CElettriyinat gu verbanten Gabe werden, 

nen 

Der erfte Schnee. 
(Riga Red Dm 6. Way 

Die Wandervdgel yeaen lingft ven dannen, 

Und ramhe Winde fahren durch's Gefirduch, 
Ihr, Daglein, ſucht in ſtarmgebroch nen Cannen 

Ein Winterdad) — fein Laub mehr ſchätze euc 

Wohin ike sieht, die maden Schwingen ſtreichen 
Rings ũbet ode⸗ famd and friſchen Schnee 

So harret thr, bis dieje Cage weichen, 
Und Ulles hercticher erfieht als je. 

Dent ob des rashes Frofies Qual cuch preFet, 
Mand" Astnlein hob umd mandes Blatt am Hung 

Der Wald euch auf, damit ihe sidht vergeſſet 

Den Croft im Winterleid: Es wahrt mide fang! 
ft. Xas, Seitl 

, mele Durdy den Edjall ver | 

hung werden ned) bur eine Meche anbderer Yorridtangen | 

and und Deer, Allgemeine Dluflrirte Beitung. 

Titeratur. 
— Bad Jae réet einem Gede ya: bie erigeiarn 

fa dra Shauleetern ter Ruebyeadier und axl unferen BoSeeteiden, 
Die Bal orviciten if Legion germocden, (eitders bie bervietfaltigente 
enh dicled Swrged te ertoreageaber Trike Srndetigt bat une fie 
tit predereden Heideungen ben terGleriie ecnamentirender Heed und 
ta buntert Farsenipicle fetenidt. Bir deden Ber Bexbe, Bleds und 
TalGrstetrades aut Dem Runterriag toa OSpedes in Wtaden berrite 
ag Rtnig & Sbherdt, dae Selannte Uehteitedoberbaut in 
luctert febr gut areangirie Btotisienter: bie cimen bringes jeer 
Tag cieen crideren und cinm beldeideneren Speifeyetert, bie anderrs 
{de peter Teg ctx Hothiel ye ben vielen bee unt bed Leben ibon eal- 

t, mbtid einen gem Retiver ell bes Dinge, bie mir wiht wergefien 
oder, aul cdegaatem OieRell fbr den Gareibtify. — Paul WMeler in ts 
(Parererierte, 110) Sringt Wimen porphgli beeuetice und pesttilees 
Ratipfoteades, der Ly al als SHreibuserctage dices, im deri Wasgedra 
mit Under, Wade aad grinee: Telyaberiug. Gr bat fi fo getre 
Wel dera frien reides Inden end fine Sroucmlidgtelt veridellt, te 
eb genigt, {rin Gritrinan ge melten. — Det eleganten Eeit sieter 
eat erie bg wm tine Reihe ———— Raleader, mit ex 

in Gkerkeupt Biches Lleereen 3g in gatirrifin ffadfalesdem in 
leinem Berlage vecteeten tet, "Gen icine” elerilebMer , 
baadenet und 524 tinyeger Malender i@ der , Pectereaeasirtalenter* 
nit Dem Bib ter Gekeieser, cin ywritcr mit bere Rotboaus mead. 
Gedber im FFeemat, aber ide tinder elegant, if bab Tapes und Motigdus : 
Tie [rine Welt", tlt Yorn Bey der Sryoerpegia Gavia Bheecfia, der 
»Denrsalanay* mit einer Grplbtemg der Halmeyee, und bee, Hety 
tatender® writ cimer Marte roa Ceerreid und alles WMaseriat for ale 
onde ded MHterveisilsea Gteates protile autgeftattet. Die Babl dex 
Qabrpdnge Deatet oad die qrohe Derbecitung der Naleaber dicirs age 
Jee Dienfie ber Sparjamteit, die in exfier Linie eef panhlider Sadtabrung 

| breube, Ache das Wiener Deasheltungtbad* girifm Deriags, dad aut " ut 
cingeri@teten Bittern bet gorges Hesshelt sbeefigili® barker n> fas 
bin Zag Raum gest Ginycignm aller Eianadeien und Ledgadee bistet 
‘Ramentiod if ead ter GI Aeanueq get . — tremigia’ 
‘Helfetatenter toremt pum GT. Wal se eltberstorier Prorm, reich an Gre 
HMolungen mit gute QWafeetionen in Stabehid und HelylGeite und 
den Gblidten Releabariue seb den MHdrties. tet, te eines 
‘Teldeniecmet, cin babides, * EAaerutaatin. dietet Aa 
Tespikit's Damentalenter mit iGien ber Herautgetrin Wugeae 
Rurd, — Tile fromm geftisneese Orombsher, die fi) ben Zag beiliges 
mora, gite dab ,Oheifilide Srrpipmetemiae* (Parlefeld, Heleaad) gu 
xdem Zag cinen Eyru® der teilogen SOritt aad cine Gers aud une 
Serra Brien refigitien Dodie und denchen crobtid Gelegendeit gare 
Gividreiten der Familienterigaiffe und ber Geburtbiage der be, 
Die Babi ber Foslalender i* fo grok. bab 8 jeyt wieeiGt tremen Bee 
mul techy gibt, ber nit trem Bareeieram, leines Malenver mit allem 
fer ben Brerefienden Wifleaswrsigen katte, Go ik bir Mufit dud yreei 
Geng DecyhpiG gearteitete Malemder aul's Befle vertreten. Ppromiuse’s 
»Maleriber fae die siufilaliie Weti* (Wien, Fremiete), bon den bre 
fannien Wetidritifirder Ipeoter Helin eedigivt, entbilt, abgeeden 
ven Den Shligen Reluber, cine teafifelifdge Chroat und rine wufie 
fattite Goatittit (Cefterreigs Ungeme), die nigte yu manigen Gbsig 
MGt. Das Weide teitet for Teutidland tee 80 ine Deetife Wu 
fitesfelenber* oan ©. Gubderg (Beste, Faede & Pletdere). wer if bier 
ter Ginidrribtetmive mom wasiigcti@er bebadt. Bar den groben Bette 
verter tt G. Hegenderdi's MelGiiatolember berednit, welder cia Bterge 
bud der exfien Hex und Sorditeure, Geridse, Wdeotaen, Reniuie 
2 8* aller nermentmertten Orie det elt Sietet und vom cimerm 
pa wan ES itor ablegt, Den Gromley gegen die Jede- 

er ber praftigen Belt biltet Th. Sremann’s ,Wlgemeiued vertices 
Rinfiler-Jahroeh* (Derren, Hiubers), melded dee Mankiera fan beim 
Ralenderium greGt wird, dann aber Wes, wed Bem Koeler and bee 
Reshfrewed ingmd ven Ieterefie fein tann, im cover ferveigen atitir 
are Woteria! und vere Veryeionik aller Mealiler und mit ber Auea 

Giftignn deitaiagi — cin unentbedelided Leydud und Nedidlegroad 
— Qeliué Sofimean bringt unt cug tick bate fein prettife cingee 
tidtetes, fir ciegant yrdleaticentes ,Qautbaltungsbug" (Stuttgart, 
3. Gaffmane). das neh eestee graorden und Gd mebr und etche Ee 
etm heltunges, we wen aul Ordmeng BAIL cinbicgern ere, — 
kt brate Shaler, Mraben wit Méraea, ki nad tee Oriaen ,Jahetoan* 

ordaat, mele Wag Boglet CUeipyig. Tiel} brrautgibe und bie als Rae 
lender graftil® und aneegend reegericdeet find, fo Dak fle enter Der Vriteng 
der Pltera fir bie Jugend in mandertel Ret frudibringend werter thames, 
— AW cin fegratroder Aelentet lei cadliq woh der Eeutlde Graven: 
falender* (Griangen, Teigert) genannt. wider ven dem Griaager 
Howrigrercia oa acrg Prrommerciad® yu Sinem Beira geravse 
egrdra wurde unt, in Seo, qelfmedwol eestgePaters, ben ara de⸗ 
etgen Rreupes, bg. Ber weertibdtigen Meeitenticte, Sard an 

Qelt wad die mangdesiei —8* VDinte witham bunen mird. eet 
— Ten uneeihéghliqen 8 

Geilart, bem tir mond’ teeMides Bob fie bir ht . 
derſan eabesborn® (Stetigan, Arfner), cine 

ities Bande, Oem Beier na 
aber it neace Pests getotes. Gin detannier Na raaot en o 
teutbes, i ibee dabei mit reigen BoNbildert aad Hibiden Jnitieten. 
20d Gorge periginene, wee wad aut Srider inqurg if 
bri Der Omuden Rosfetiung cia edeato rides els efeganted ents 
bed eethanten Cine exdere Stutigerter (hlrma, Jul. Haffmana, bat 
fid die ee arteilt, reafo it, als Dard Die Preds Ore Bilder 
nerthoolic Her fe Bie Yugerd Seryufirken, berm Schorget 
wait dogpelt F raedigea diſſa mean oir ex walere ciacae Jugend und 
bie Daehtige Dagibiteratuc benfen. Deri ccuende Bande: , Die pene 
forsitic’. Seren GarGen exit vow Greeie Siler, , Aires Gryabe 
lungen® gum Borlelee and yas Qeieibung poe J. . G. Lior aad 
eMifeaja*, Ade⸗der Wagge's telannice nocreegiiger Momen, fir He Que 
Gnd beacbeitet tor ©, Halfmane, liegen vor und. Sind bic ee 
mit igem Satbern sen Mii und Meamer fen + lo if 
MNa a dard die fordrasridet wed bacdee· acae Silber Bogel's ant 
ber lish. Metalt vee WH, Gerger gerateys cia waehrer Grogehdd, ban 
teit est (riact Sebaitd, mie um feined tefibaren BilberfGerudés wilen 

| die reeitete Berbreitung maniten. 
~~ «Aetari® pen Bretant, des Rind vee Hefien'’, it eine 

bo aut Beet 14, Jabrkuntert betitelt, die bel Wigand in 
« _ Diet Ramen iff vor Kile ——— gehelien und ter 
talatpetria Zon, midterm wit feges, gibt deer BHerte feine fargiele 
FFirbung For Helen fdeint diefer Momen geideieben, der berm eme 
Pfindianes Herjen nit elgu viel Rabrang bietet, boy 
bacttrMide Gheratterifif oan Gane und Leuten und cisen bemnestende 
trecifen, foliten biftariiGen Bag ten Cries ungewdgaticy inteerifict, 
Die eigentiide Liededseigiste ia Pirie: Reman it fanaa, Degenen die 
Spenser mit au und pelitiigen Fou guier thirtung, 
weil tes & dee Rutocs mad dieſer Seite Gin melgt, Dex edgensii 
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Bomaniefer wied deder in Ddiclen Buae “weniger Sefrieh igaag Pade, 
ale der Frcund der eateriintilGre Geihidte, shreokl ef Ben eit viel 

aciedenan Bode an —— wle Ge ber untergaliungs- 
derucſuae Leier fortert, acl. 

— @rage Kraft ter Tai is * jenee Zug in der 
we — der ben Leher ining dem Gr sare talgen, bell 

en die,’ iweeflen® bon BH, teenm erfirrer midt sedt wollte, 
Sisgau ane SGlicte) aud. Der Band ‘aibalt mut port grebr No · 
teller, Bom welder Bie erfle in Eberr ſinfiera Soagit feitjest exgretiead 
mist. Ge if cin Drama gmiften Wetter und Sebm. Dieler feo 
be 5 — au bee Houletie tn Wenees mledee, ſelnt Sauld Sat 
fie fo teeit grbragt, Bee Gor verlicrt Nick ime Waiter getviant, fie 
bring! ibm ted “ unb et eri@icht fib. Die andere Uribe init 
it Dex Edrwrly Ga LR cine fede cenBboite, tragiite Grebeagelalate, 
im avider brionders Toren ber rulfilden Weietsonie olen vndan. 
Wah dicle Ravelle geibeet fi dure ticle Genre don aratierscineng 
und grifitoBe Ecfintung aus. Gie erteedt die tief®e Theiluadene fac 
alle jure — ou — ber Sauk terhtct wabdiibaend Wir 

ediegeae wad originelle Qetibre. 
Renpeheliusg tes @erranliedrd gat 

2. sciweat —5*— elec} verofſeranat Die Qdufig darfrige und 
thelied ungelrate Pere Bed alien Gpod, Die Anzen aed eatecleniliten 
Cinitis vn bie Seiten. tele aut, ute tie Gteewhe abyuidliefen, in Son 
alien Ge! ie Gettiire fo irae mn amd fitcen. hat ber Ueberehet 

ay dit uAd aus Ben Whe breites, jetoh abereus ribrenden, 
Olen. gebaltoation Eros cin Ded dix game Borde 
Reb edrunlirned micberg¥bt, Be WeRalten in veder Blafit und eee 
Maivitet ver Arit degt zei une dos iG lied wie cine mederne Didtung. 
Weitbreat mabe fig in der Porm die veriherdemen Herdmahe ber 

yemi Horbilbe; bicfe ine eefiee Temes Gberrafdente Hewes 
bit Gch gory vortrefflid. die oeciGichenen Dersformen falichn 

fa fete gut term satt der — Gednge — = — eine gary 
herporregrade agri or Abed Radriderss. br G891@ aut 
—— em basfte edles Grichentbud ms die Sraucrmtt Shel 

meden, 
— Gise amiljonte gute GABE fidherlig pede Refer, eng 

der Leferin, doe Gamorette: .Die Qungherncede*, cine * Reine 
teghabige/ bitte ton Aebarb SAmit-Gedaaia’ (Berlin, R, Esltein}, 
Ge i cin Siht Bt moterren Uchers, det ber wikige Kutor bier mat 

dtiger Qowne und luftigher Qromte yeiQnel. Wie dex Mogitraree 
it Eelemig Ben Landreth in Ber Sedieede veriritt und tern bis 

we ben Strive der Reonertrbone des Sautentauſte gelangt und als 
et eben ten Mund yum. Reder solitas wil, dete Orfeadgersectenre 
weides ieee end MZ ned Davie teh mit ef” ben —— 
wend bent gen Bectereitungen tes a qu Dieter 

eile, ge ben bron Grveeinanees che tee un ig inungen di ict t werden 
Tuk une Tati ange algeneinen Beifad fnbert vit. 2. —* bat 
Dike Meise Hureoresle bacterPlid iDulsist. 

— Qn ben Sereinigien taster ecigeinen ——— te 
tungen, Deven Gerleger, Medafteuce und Witasterter We 
atie —— in der .Giepstar* in Gan Franmio. der teerits 
frines 16. Sabrgang erreat bat. Prof alle diele Sttungen beiddltigen 
RQ mit dex Palisil uns aus teenige dericlten Gnd wligitfen Seoten 
gemitrnt. Die palitifcen Qournale untertagen mit menigen * 
Die repubé iteaniibe Dartel, da dickibe mit Dem grein Wert der Me 
emonipetion identifyist ik. Die Durdideittsrctuletion tee 10 Jei · 
tungen umjagt sur ctoa 1600 Rhoraenten, menige derfelben mitlen 
tinea Gewinn ab, ner tot Pavtisieneegan ber Negee in Dbilereipsia 
legs mohmtid 10,000 CEpemplare ob. 

Bilvende Riinfte. 
~ @ine Ri fair @utwilicte yu einer Soche be Sa Rerbast 

be finbet fig yuc Heit ia Dorbrrciteg, Ned der dere Gericinterasy tec 
Stat gemodien Becloge lod die Rontucreny iaternationel ie. Bis 
Baulumne werdee 1, Me 2 Willowen Malden bryiGect. Yon Inv 
fecefie IR cf, an erjahten. dak sen beedfiditigt, ten ratienelen fg 
einer Sartenturteny qu Oekbreiten. 10 biertn alt bee anerfannte Sine 
fofles cin Deneser von pe 1000 Gulden emvfangen, aber mur bie Sere 
jofier dex S befien Blane qu der emeten Monturrengy bel welher S Vreile 
Pon 10,000, 6000, FOOD, 4000 ead 2000 Multen in HusGde Reb, 
pegeleten wreten, Dem Berafjer ded defire Entrants mich die Bae 
feitung tm Ausoſnen gebellt. Als Teresin if tee 1. Stal 1594 in Bade 

cori Ett, 
rolefor Wilhelm 

ear interefie 

— J Laufſe deb legten Eommers at 
Gindenitinis ban 553 bert Setunte ſaal Ser Seas nt · beto waatuten 
in bet: veer Deofeffer Hauberiffer ecbexien Mathgenke in Aacteuten eit 
—* en DVandgeinldea in Weel} Reims Wineralmeterci 
achhmiat, un t % lof aud ter Siqungdizal det —— Dicker Saadi 
cinen Stnlicten Samu ebalien wad bat euf Anlacen der bayrriite 
Geldidestoriger Profefiae Ve, Bheadse Heigl it Mander fant avi die 
aite Reebehadt Aaujheurm beyglihe GeiGidtimemente ale yur tinh 
lertigm Darftelung oermentbar deyelduet, BeceasPbhili® wied aud 
Dicheel cit Renlurrenyaubideriben erfolgen. 

— Det im Miimhen iebemde norbamerifaniige Weler David 
Real Fat tee dartiges RunPeereia cin intereferies Bild; ,Erei derude 
Roenn’, ey dad man ie Stake aut die Dermanbeyhalt yeiler 
fyarten und Zine cme , Sonate in Weik* neanen sidbte, wie mew 
veriadt mer, beffrtber Rinkiers Schach Oliver Cromwell's bei Jehe 
Wtittor* cine ,Gonate in Biaw* ya neraen. Die Mulgabe, doe id “4 
feinfObiende Adufllee Bice Melee, wat Bir, bard retidictene Wb 
von Secik ye wicten, tab fig im den Gemindeen der Soasen, 
Wand “ore elgaligh befanat 

te befanate bowtie WR iat 
November ix Bulbrg (England) cine u etaen ‘te — 
* Gedludt ture nit cineet Aecaauftoedt ton 5000 Pid. 
hengefedit 

— Bie tirbelten, melge 52** Milgere. Hermenn Edpneider, 
Frerbinand Glegner, Sivhdedh und andere MonGeece Minhlee 

oraburg bed Heb. @. Garter bei Minigtveiater ex Noein 
auépatifern Sabet, eitetn fiG nun ihrer Bolimbeng. Oo fied das 

sorteiegend tnfteciidden und mythelogitb-ategeciiten Inbalts, 
wel@e mit Rleifice an die Bande befefligt tetten folim. 

Gin groped Gemiilte von &. >. Gramer im Tilfetberf, 
Apert Setitelt, exregte in der Milner RestucreintaudMelung Auheten. 
Ge id eine Battenigempgenic, die. aus anmethigen Gingelbrties yur 
fammesgriet vor Allen cinen HarmaniiGex Yawder eet bas Wage ante 

\ ‘Det Water ded Biles bat fla die Sohe nike tett gemost, 
ex Sat Eh nirgents + Or bat ben allergethten Reigihuer ber 
Paletic angrmard! und ex bat birken Heigthum pelltorimre beresitigt. 
‘Matt hat bor ekegerifde Figer bee leginipradmbdee Herbed qu moder 
qefurren. umd fie erieint witli mbe etme junge Dame te tecifen 
Pallteier. Bei Malert bat mon drrgiridee gong grivillig bingenem- 
men, Torn tet man fid durh die Tanyerin im Bartergeunde Wom 
laflen, und darin Set ean allerdings Rest gebate. Dirjt 
gamy in Ser Mitte deb Biltes und wm vorderten Bortergrunde exfgeint, 
teigt, foleciftite mit dera grigten HeGt, Dew cinyigen toartlid Have 
Ton datin und if in diefer Bryiebeeg ia ber jonie unrasbdebelich, 
aber fic it leider dere Staler unmidtarih tamiid geraibes 

Au Bilhelae v. Mexibeg’s akbefanntem wud serziipliqem 
Hilde der emigen Hrimat* atte Hermann Rewlbed cin Pewdaat ger 
nralt , sue trbilm@en Qeimas*, das reir unicsen Lefeen bee Degersiri® in 

(dcittergestattion rorfiders foanten. un find ton bemieben Rieter 
batographicen ywei weltere PegeisdacheSenges im Runfiverlege ven 

—9— Bead & Reet in Scin stiGicn, , Ter Wergen” und Sam · 
engel*, bee wit namentiig dee jungen jjeauen water unferen —— 

ranta 

ale reiyendflen Simeerigeud auf tat Baérnfie empérhlen Bane. In 
berm Bilde , Der WMergen* leben wir cine tite Graclogehaly Fd fiber 
tin tn ber BI. rubenbed Ried Seeger: und in dex Hiive ,SQuhengel* 
eri licker GePatt. mie fie Sared fib Ober cimen fieinen Burvbett 

Yer bes — Vruecadege⸗ nist echert umd lorgle⸗ raa. 
—* —E et trett, — Dermene Raulbad's Cyrneeflué exe 
tem gitiden Munfiverlege Ly me vellfitedig im eridirderen 
Gethin uns in rorphglien dmann hen en rey = 
bot, det pe dem Elegentrten sabi. mas Bre beri’ 
martt yu bleten tet. Die gre! Mister Gad in Mbodtclio ote Grties 
und Mabinetformat im cleganice Maype ps beyirhen, und briages sore 
trefilicer Derfiellungen Sclictter Opereigenen nad ten Criginaigeridlten 
Raulbah’d. Wie Aden garde aud dem ,jeriigig*, Mebfie, Culanee 
und Foge cet ,Frigero’s Dodyit*, dir Farthelonéeinadt aus bert 
-hagmotten*. bm fieinemen Get aut ,Den Juan", Graj unk Hofer 
eet Rievier eas ber eo rot Gerla”, Beenore aub Fidelio’, 
die Berfirigerunghgere au: Weihen Dene’, _Hotbiprden ¢ fermes 
-Bilda und 1D Sigaleita’. Rat une Sieghied* aad ber Gteiers 
Dimeerurg , tine Gyene aut ,Gtredeha* und radli® Senis em 
Svinnreém aus dem ,Hliggmdrn Halldnder*. 

Munk. 

** hg ae eee 
arate € DWeite earwidein, te cin evflaunliger. Die Sista rm 
welde die Pricretuczet Atheilung oer taiferlider —— 
Goal der Worsorriemmlung gidt. zeigen adeia folgende gi Sete 
pen reftiten Romponifien: Drematilge Siatanie ven — uba geiu. 
tine Gielenic toa Borodin, core andert ban Tidettetesti, Auiarꝰ · Sin · 
fonie tom — nice, - Bie Gada bed Errol" van R. Darviders, 
eiae Oavertare yer Tragodle ,Wedea* ben MW. Jrensy, Winlatuced 
thr Dracher von Géice Gui, Traucrmerih und Bolletiage vos E. 
Regramait, Sudhir aud comee Cyer ,Watela ver Shmikd* von U. 
Sholewjww, cen groted Chore! ,Ceripué™ ron —E abgefebett 
gon mons ‘Heineren — 

bed Slettrabenatt T 
— teh, — gon Shiller, fr Soli, Waneevder 

mt je 
28 De — 

Saely. tem Dereftar ter Hea ſaca Muliidule 
i —— re — ger eeftealignn Auffanteig. Cine ganvnd; 
Jnfitertentetion, tmartige Rigiberen sm See Thoren, sectrefilide Detles 
mation find die Decyige ded sod angedradiem Werks. Die Crfinsung 
ift Burger edel; puget darmaniſca tar and jangber find Bie Tannerr 
ire, benm aff mn GiGhi wictismer Gegenjay nut cine Cole fprauree 
Pimeme (fr) qt ia 

Bittorehein's wreche Oper: Aufeniue und Cire 
bat im Vantetieater in @ray cimen iaen Me 

habe, Dee Bert ift wee J. O. WMsleathel, Die Msisif fagt, dak der 
aan feit fetees Qetfenbrewt* erminente aritte gemadt und 
aud bier cin hervorrageabed mufitetil@ed Zalent Semdbre. Die Startle 
iciner Morapeition liegt treniger ie Bet Dnfleutentation, olf in der 
—— der Singtimmen — cira Erceinum. die wit mit Fereden 

er ben. 
— Gin Veiues Mavierfiid; Chant d’eviomac* ben Charles Id⸗. 

inert in jeomee Datertore St. Veterabarg beads Romponifien, weldes 
bei Brie GHuberib ie —* erfchieten if, prugt tow ciner brebare 
tagmbrten mrledilir Segabung. Des wabitlingesde, dem Weſtu hed 
Sakramented zet⸗audi angepabte Teanua Bletet dem Vertregredra cine 
dantenttreribe Wafgebr. 

— $n ter Pariier mafitelijqen elt tqmiret man 
wenig ben siete jungen ROnAlecin, mele als die Tua des Vian 
teytichaet wird. Die 28 — en dent Clontoe Nlee · 
berg und Ane ot exyebn Jabre. Jhren legis gropen Erfolg trug 
—* bat Ruryen bri utcet mit Bere C-moll-Rengrest ben Bertboven 

In Dreerden warke unter bed Memponifirn Leiteng jem 
erben 4 ‘Wal awigefObrt 928 Oratorinm Der Ture ya Badel* von Aarsn 
Mebiniein. Dee Tert ven Julive "@atenberg if voll brartaliften 
Qebent, Rubieflein's Wait nt fi@ wiGt tem tenventionien orator 
tilgen Styl am, Ge Rebt tm freier Sealer Der Fpecmen eed Wired 
derdaut in bee Cegenmert. Die GerafteriAiiden umd etiginsen Chere 
fete Ber Gc teeementen Dotteritejten. der Semiten, der Hamiten wed 
Der und mit Oeimildea Hetzentkngen marm beeliheerden Jephetinen 
find grniale SAbyfungers, Tee bet Beiters feteddeten Theit bee Weried, 
das ber Romponit ,arifilice Corr betitelte, daten die Salogess 
ie boner —— Le A —— ald die acſaleſſent mefori ‘a. 

debri grobemniteiié durch medleinte band! Bott it 
— 3 *** und Qarettcriftil@e Haltung Veasieeile vereileden. 
ober Die cinfad aud mart gu une Werdenbe Janerlidteit bra Mejibis, 
—* eeliſte Derticfung def Ausbouds, mice unmidergetich erateiſi. 

1. 

Bile. 

— Dab erie grigece Quipiel ven raft ¥. Bilbentrng: . 
Rialg van nap —a— — jucier ———— — ber · 
—— — ele — ee ing gelangte, Set rime mitheden 
fampatbilde Mufeabne gefunden. ‘Die Sanbleng if wit sete Celle 
dere Hofirses it tee Weigedeag chee derd die Snnezion jeiees Qeraee 
Depofrdicten Farfſer entnememen, Fert Andreas, ter Sebm cinet 
themalé cegieceaber, munmebr entibroaten fpaefiee, edt ie Bibles 
Hurtdgrjegrabrit auf cinerea Gantget, Dee Geterbte tee Usingriin 
Marie, ciner Geufine des Bringen. die wit diel joned freimillige Geil 
thrill, Graf Hastenfeifen, deſſen Serertung ban eae ale nien Pantes: 
gem yartidgenicien marbr, «vient. tak nur die vergooite Lime 
acbuiig Ora Grinjen weebindere, fid mit dee newen Beebdlewifien, welder 
bor Giriedung Beh Beutler Rohs gue Decsusihurg botten, autgue 
{iten. Dieſe Urderpengung crmmethogt den Geet yu ber Jurrigue, 
rit Qalke eines geigidien DZecaudes den lunges Parfit pe dem Slane 
ben gw Gringen, er fei tox ten Gontioten, dan Beretmeen der Grief 
Gander, dle eben = Tnadtingigteit wea bee Pforte eeficittes. yum 
oe Gnbertecrn, Dir Derhlah ihrang Dicicy Owtcigue Sildet Ben Indan 

ides. Shr Mefultat it tak * Tach die uufrugtbare Rareantit 
fener Sielleeng, faerie die cueraciet MeGnnung wed imecee Unteelt finer 
Marthe dundihaut, derfelbrn mushGt wed jee BerettiOaht antindigi, am 
Biiten der Meyermact in aber Yutunfe Undfeigen Retbeil yu medeaen, 
und bak et Bet neue Leben damit Srginnt, deb er cine Bargerliche. dae 
Witten ſeines Herjent. feeit. Wilbeabru@ bat, indem ex dieſen Stoff 
anigri®. einem menee Soteeis ven Ree eat materninationsion Ginnetert 
feined Geifies und von der friiten Grfimdungetratt dicks leyteren ger 
grbet, Grider enthdle der eefie At wiGt Mob der Erpafition, fendern 
cin bellfandigns Programm ber Gamtiung. je dah Bie pret nicdaten 
‘Alte ohne jede milic *55 eee | und nur der Solwbe 
alt die cinyig bgp Brage. reir Ser Hick tes sietid 
qrmagic Svicl mit alee 
bringt. The Sei Weitere anlpreendfle Rolle ted Stes iA Bie Grins 
qeifim Warie. ihe Huevor if dre gute Menius, welder der Jee det 
— 5*— wea uent im erſten und vlerien Mir, gu inert Siege veritei. 
Ret Deer Geir des Cubfvielet wdtlig entivciat 

Het. Serſeecen. die talentvehr Schiileria be} Wiener Mon- 
hevatoriness, if then ao% heer etfirs Holle, ber | im - Ded Meese 
wad ter Lice Hcl’, ban Diertior Wilbrante dol Bargibceter 
¢agagicl mortee Dak 8 Avas vennefen 7 fie qiri 208 * 
often Anftreien cine Soltre yx neeten, bet idr ur«itto Dede, 
Debsrah, Sewickn. Die yarien, wrigea Omphadurgee gelingee hes 
jezgre Sdauipictrria vortretid int Au⸗edrad. yam erodes Auſſacrung 
seragen Gch ite aber die Gubxrem Mattel jewow alt bee inneren. Tas 
Cegan brim cubigen Spyeeden fe vel, fo weid wad geibercidig, ead 

omen werde, ya einer emtereffanten L8pung — 

Weber Gand und Weer. Allgemeine Hllullrirte Beilung. 

| berth Dednin dee SpeSee und Horciren Ber Stieene 

 merfoberen ge febr peemagnt. 
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He wealeutend bx ben Stabdien mittieree G@rregung in den Metleides 
thdGdesloler Seldeala⸗ſi geht eo aller ditlet Beeyige veriuftig wee ant 
bebrt Dage exc no@ der geufigenten Areit, Ader im bee geehern Syene 
bes Dritirn Attes feblte eb Gyr. Barletcou aah an oer Teeter tr 
warms Ske Auftzcien exrricth wear im Ten ah ie dit Haltung 

€ Inmeced in ten Eagen. feit mer fie gum leytee Wal geirger, 
tearthletor. Ibn fo lebrader meg aber brreorgrhebra wertee, bak bir 
junge Dene, oud in ten Gyeren. we ibr bor Mraht and Leidenidalt 
betlegte, wicbt, mic od in foldnn fjolle gemdgnlia 8 Dick Wiagi 

a erithen derjucie 
Sle oevfel nie im einen bebice Tetlarmationston. Wyte Bie Rede 
derdochcade jhe werfldndig audrinantee. Dat Theater en bet ire 
bat qur Wberketeng an Stelle der OQpeeriten wicker cimmal cine Pelle 
had Der Meren Betle treten lefen, atgleid dad Publiteer ead viel 
fadte wed c& nad ben Goupletd aed Ben Anſalafſen nite an Dacevod 
unb derrerrufe feblen tick, Divier ,Bermodte Mesn* soa Jacodian 
und Sapoert mit der Stell ban Qeuld Roth fheint Seite Gubliten 
fein Te@ied Mitt. & freee bellen Dadulee maden ju weden. Wir 
find eben Seng Steauh’ und Widdder’s orideinte wed rete Balyer- 

Samelghoſer ued Girard: trifteten in 
Geratterififers Romit Barvighiaed, Reh bee Evilosee wurden som 
Theil weciceFid geipielt, beleaders Servee —* maffen Itl. Qeryog, 

in ibrett Neinen ® 
at | Ses te Sennen fen Mal in Tentigtand = i" rt — gum — — yur 

“** gianite Scenic Afſume Beoni* if sah AeGda dertiger 
Rritsier cut Wert des ait Yet Dramatiters Milbrandt; 
fee ten ‘Sateen ah Hats — ye Goric, wed bier mit vellen 

| Hodtrud. Der Gefolg deb tntereflanten Gers war ber Mater des 
lebhahicr, net Ore ierte Hit modte cimen flertes, 

. Ramottt int die Milgngeit der Jee ie He 2 nt, wad und bie Ne 
eridrodinbeit ber ** Setciffs. ſcinen Hotepwatt teineaeat ia 
Greeff ere errei@t ye Dates. Gr arbeltet autente ella < einem menett 
Banet Dense Waighieri® brits tn welQen et in Bei ibe 
—— acteurs end Baredicd mit dra Haupeeretgniffen, 
teelde Dante 4 “feinem Riclenwert exible, mit exfleealigorr RAbRgCIL 
wet die *2* bring! 

opengagenre f. Thrater ift bie neue tome Ob Core 
«rani —— —* * 4 bem Ramm 

eager Mouuer Mori. mit gre ‘alge FS ul * 
Tet Ronporift HoftareUmeiter in Regerdeges te ecbe Baton 
turte toa Adeaa GrenMen geirtict 

— Mrilgar, der tetannte fransbRie Voſſen · und Librettodigter, 
Sat im dem einen Wenst Oltoder bee Guresie von 49,000 Trantes 
Watecraheneeer cetgeysblt bale. Aterdings ward gieehyttig ix 
Hat Pariier Eheatera Aeide ſa⸗ Side aulgefaort. 

Ju ber Rogi vem 24, pom 29, Howesiber branute in Het 
et ded in Bowery and Canal Street geiegene Diadjecibrater bis gum 
dd nieter, Cor Garhilumg mar varider. 

__ Zit Dremetifirang pon Dewder's Homan: . Die Méwigin ie 
Gil", pride rom Boul Delsir berflemmt. bat in Panter —** 
theater cime herbe Wbirgnung efabren. Die Aritet eden bas Fetlea 
cises etergiiqen Dittelpunttes dee Handieng wed ive Wigemeinen bie 
—— Die Aber dere Ganges fafict. Ob daetet ‘Wibe 
fo vel Pindige, das fiiatts cin So fendebere 
Goale bet Garveriic und dab ubelpeiteeri der Moulroardslatter wabi 
tinnte vermuthben lefen, 208 wicd bee BOR Heit lebren; deun wie 

Serbau's ,Wabegas* an Bersielbrn Theatr, fo teett and geute 
dad Hert Daudee’s die politifden Tegesiciden(aatice 

€Erfindungen. 

— Zab lm norbamerifaniiqen Staate Cuteris delegene Te 
fetenta wire frit Revyest mit as, welded aus feinerm Stgemed! der 
gett ift, beteuate. Dad God fol fo gut wie das aud ber befru 
Rosle dereitete fein, 

. Indufitie, Randel und Perkehr. 
— Dir künſtler lt au ige bee 

Droend mit ee oles wen —M und * * 22 tim 
Sereutenderes Geetge evi. Die rem haben —* Norteſton · 
Deng Men cit efegantered Autleben oertiegen, aber die fdcinbare Elegany 
tot toch sud mands Geidmoadiele, Dicion Secig meche Styl sn geben. 
baten die Fopierfabritanten Gruner wed WMaigeiddorter in Ne etfie 
ShinAler wie Medolph Seiy, Marl Revie! u, A. Serangejogen, wre die 
Vrieſdegen von etiters Bittenpapicr usd die Umidtge mit Hediaen 
Ueidaungen ber Stul dec Menatfance wed aleretioea Speliden yu une 
tabrecn, die Fe wen ie becharliges Rarten waferen cleganten ae flinfi« 
lertig Seanlagten Pudlitum bites. Gin told@er Sref modi aud obec 
cfreniicen Gnbalt cinee exgrechren und beeneheten Eindeud, 

— Bie vom begeri Gewerbesnirnm im Artuderg fer 
1 audgei@eicbene Breibaufgabr, Herrdaag cine’ Mranlemdters 
fac as in Wetal, oerde mitt geist und wird debdel ban Nevew 
jet Sreisbermerdung anéglQcicten. Wid menue Melgeve fr dab Jae 
15RI—S4 with bie gehts, eines 2 oot oufgeftelit 
Het Preile oon HH Bt, antgriegt. Die Wrdeioen 
find bab pam 24, Quill 4 an Ary 28 Oumerberuleur ta Wire: 
brig shyaliricn, Die ** R om 35, Auguft teed. 
Serediligh yar Oreitoewmbung fad sur ſelce eteiten, mele von An · 
gebdrignn Bet Aomigecige Bancen in ihren tecfentliden Theiler angejers 

* Van 8 eotriodereca fit Deugchlauda eoaarruset tee nung fiir De mit 
dem Antland ime Qebre leet, welche das Grotikiige Met forden iin 
HO, Bande ber Reihaftati@it publyyirt, Set chee wiQt undeteigtlige Sur 
nedent ter Ginkaje und Ber Hudjubr ergeben, Die Einfubr foduc 
Poeimetale) if auf 1.529. Wikienen WR. berechnen, gram 2* Ril 
fieaen FIR, in LHS) und 25204 Wiblowen WR, te iss. at die Mes. 
fede bet fia, tei im ten frégerm Qobren, cime cited re Riser 
Qerautgetellt. Biclelbe Setroy moh ten amsligen BereGnungen Jose 
HAGE, Dibiowen WM. gegen 2.9775 Willtonm WM, in 188 end 2 won, 
WMidienen W. ia 184), Redox dem Waearenoestebr if in der Sratigit 
fer 1882 wow detec bet Gdelectallveetetas cine Pinfuby rad bed 
Wilience MW. und cine Aetfubr ban Sin Wikionen WW. ceegritee — 
Hahlen, melde tet ber elgenarsigen Ratue dicks Herteors jawrtia 
Kniorud af —— 

Jnnern brarbeitete qanduq fii 
die dratise Danteloearine auf dad Jade IGRI yeigh die im Shite. 

Een anh ine Bm — —— en j¢ und in ter nidee eMege gegen 
oer ter Rbnehere Ueinevee Gerisiffe in feciiGeritenters Wa fh en 
Hatt dex regiftririen Ga@ife ceuat t fe darnad auf 4651 gegen wi 
im Jeter 185): Denpiisife fed S26 sechanten, 185) wer 8 465 
adit G1 menige. Die Tragithigtit Memtlide Shiffe beyifer fia 
frit 1.296.000 Hegifertons, Ge Qet kit 1980 um 55.484 Teng que 
geremmen, Die 4125 Srgrlibifie batten cite Teegheett ben 915,440 

ant ſatgen 1590 mxnige 09487), bee Demptigiffe aber pon aat xnt 
feime Dermegeung den LUSHL geet 1850), Ae Marehhattee hatte 
bie grtammte Handeldmarine FOOL eder 1258 meniger ald Yeei Gedce 
becter, Tag ben tewefen Mletifilden Aeg⸗ben yablte dagegen die 
Danrelsteite Englands 24.500 Gokeyuge iDarvier S505) mat 6.7 
—— ‘Tens Tragtralt, Faanrec 15,058 (Da — mit 919,208 
Tend, Crferrrih SHG SAife (Tempiee 12) mit 85,829 Tena, 
Qtalien THIS (Daler 176) wet HOST Tons, die Gervinighen Staaten 
S120) Crenunter Dampfee 4460) mit SA Widioren Toad. Drati@land 
isnt Bejer unter dea frefebrenten Hationcn med der Tragteeh jrinee 
Schifje dea dritten Herg ein. 

Sides ma 1. ety 
inbrad. 
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Statin 
— $n Serif brennen tiglig 30,000 Geshammen ant Stra den 

und Biden und 1,950,000 mnen ie Beipathdslera. Dir , Cem 
*7 de Mey" in Dervis ger (eit Beer Jahre 1K bir Gummer tor 
O5Sv_ Beinn yercinnabnt. 

Penkmater. 
— Gollerolebrn gat feinrm Tigerr pew freliertirtes 

cits Deutearel erridere, pes em 20. Meotinder feierti® eargots wereen 
i®. Dafirtbr bat vie Mifielt cine’ Obetieten ead erogt aa ter Becker: 
leite Bie Inia@nit: .Dem Sprobierites. Didier und Hasestesdefrewede 
ban felnea Secehreen*. ‘el die antern Seite it ge felt: , Shen gue 
Ghre, Ser Naherlt jute Redere!* 

®elorben. 

— & Heel. bet. Peritet Vrneget wad Shrififictin: (Pkutoeye 
Stodl), &) Joder alt, am 12 toverbee, in Paris 

— Qeash Ferabas, bet ameritanifder Arditet, [4 Jobre allt, 
oat Ul, Reormber. in Bow Port, 

— Head Fre. v. Sedendorht-Mberdac, L peeedilaer Gexd- 
(aehiadiceftee a. D, ame 24. Noversbes, anuj Breet in Beepommrm, 

— Dewrstic Telicpte, Servecr, Gelangeugerin. 78 Sabre alt, 
an 2 Hoventer, ux Teesten. 

— eb. QuMigraih De. deincid Eugen Meseasd. Rridttage 
odgeeeteirier fir Tedireberg. Fadisrfifielir, 72 Joter elt, am 27, Me- 
benber. in Pertin. 

Sleatoleas Pepededi, Dnheder bee teelibelonetes Cigerertices 
fadeil ,Sulsan*, ex 25, Reoenbrr. in Vccolau. 
= Conbarrath Eheedoe rise. Med. Serg. eudgey Cliendeher 
ingtnicur, Jadee all, am Ys. Nosetiles, ie Qarsover. 

~~ The. Feam Lever SHmid Shwarsenberg. Srofeflee der 
Wilolsphie ae ter Weioeifita: Erlangen, padogogilOrr Scaihpeder, es 
2S. Hoventer. in Miieden. 
was Dolles, Grybestof ban Tours, 72 Deher alt. aes 29, Revermber, 
it Acac 

— Petier D'Hexterive, Goarre Mtenleel dex franydeiden Hivite, 
am JU. ‘Raverbie, te Paris. Ge 

— Wazinilion Fro ob LecAcakeld-Nbam_ Cf begertiter Mim 
metry, 63 Sabre all, am :0. Rorember, aul Edlod Ering. 

Rowmed BAhliaayer, earth. Lardihalese xed Thiervafer, 
47 Qobre all, am AO. Woremter, tx Bien 

— Johern Mungl, Zanzemposit, Bruter Balegh Gangrs, 
32 Qabre alt, (ade Moveetter, ia {feritet (Unger. 
_. = Bahl Sahsesee, chen, rendnifter Miniter tcl Reuben. 
St Sobre alt. are 1. Teyrmber, in Paris. 

Veber Sand wn 

| 

— Sion, Neacraldinetier der Beatiden Pelee, Belegsepben snd 
Dijerbabacn, au 2. Degrebrr, in Ropr=hzgm, grr | 

— Gufiso Hatyed, &. f eAereeiGilGer HefopermMagrr und Sider 
fermpoatt 10 Sabre alt. am oJ, Degrmber, ia Bie. 

Ehambelle, Wilgrdnber des Mational*, Dicrtior ded ,Sierke", 
“1 Jeter eft, are 4, Deyrnber, in Paris. 

Meifinadhten in Cngland. 
(Qleqa dat By E. 2341 

Unter ben am meien civilifictem Landern Curoyos ift anfireitig 
Mrohbritennicn detiesige, it welebent roe Multur tee alten Sitten 
am wenipfien verwiſga fot. Theiltreife ift es [eine abgeititeffene 
iafulave Voge und theilmeije ift es des Herverregend biuslide 
Leben, toe 3 verbintern, te die Feemben cimen grdgeren 
—— bre die = —— — bad Hertecnnen 
uxastefibar gerotden on fierma Hig etholien werden. 
Wang belenideré yri a Dares pe Seiteadien. Senn in Deuija · 
fend dec beilige Abend gelommen, tee Aimter ten ftraMenren 
WeiuadtGhaum unrjubele und die Gites und Creadimen fe 
an dec Iteude dee Micimen etndaen, donn verkalt Edmee und 
Ge die Ilaten und vie fétrermlitgigen Tannen und Fiagen fied 
dat eingig Lebende im ter Yatur, ye Ungland abre ift 3 nod 
atila Deeuhen, dee weitee Coermond find mit Yeas betedi und 
bet @ejirdud) mit Laub gekhmildt. Laker fonn hier tee Tanne 
tein Cinnbitd des Leben’ ix dem Wintechehlafe dee Brgctetion 
fein, Tein Combet der Gebatt des Orilands, dec nach ter langen 
Rodt ded Heidenihures wor, die Welt mit never 
nung zu Und bo mifiten bie alten Beiten quit Seiden 
bre Grinnerungy Bos, tos wi Borke Brit om ſchenden im der 
Natur tar, wos nidyl mac gran ift, fonderm ouch Fruchte treat, 
Fetoich tomen die wollen rothen Trauben der Stecpaline oud 
Den duntelgtunen Bisitern fervor und Selden tinca licbligen 
Rontraft gegen dic beMerfarbigen Btifteltocbiiiche, bie vom den 
fohies CidenStmmen umd Obſidaumen mit ifren yactert weihen 
Friern und Velaen, gieclidxe Batters berabgangen. ie find 
bom dent emglilden Ebtiſtmas ungectremnlig, und ed eriftict bier 
wohl tein Heus, das damn nidjt Sit ihnen geidgernas if, 

‘Wie veigend die legeedlih ſadne Toqter des Onules, mele 
ter Miflettveliraek en ser Vaterme der elegant Fimgangshale 
belrfligt. Ob fie fid) mobl ſelbſt eingeſtehhen mag, tak Se tartan 
‘verttt, Tex Ble uralle Sitte jedem Wome bas Hecht pibt, fie qu 
fain, tren et ihe enter Peeters Strouke begeqnet? Rommt jhe 
raelleicha im ten Sinn, d0§ mBplidermeife com Anderer als Ter, 
den fle ive Her en * pert dieſem Lecet Gebtauch maches fann? 
ein, Ragu ee Yer Anideed Oe faben Ceßctchen yu ſteudig, 
fie Denft an itm und bot euf itm; fie deictt frye fie weik, 
Dab re Comment wird, O gldetlige pest dec Qugend umd der Idrate 

Ghrifletas afl it Gegiand meg cin Garviliem ale cim veligivies 
eft; nem ferm und nab cilen dic erwachſenen Sahne, die, tree 

ver Taater jogt, .binaus gemuse in'@ feearlide Leben“, in dot 
feoute Hrim gurfid, wt teenighens ie Heftiage im Meevije vex 
Dbrigen ju bearken, and ye Wrihnodsen nit pe Heule gu fein, 
Qelt fy cit Hearted Beihid, Ler cigeattide Griectag iff der 
‘ZS. Legember, ter religidt wn dee Rinde braaugen micd. . Orilig 
Wbend" ift jelten ject, mabremd der Qi. den unteren Rlasen 
gchort, e toied Boxing day genanel end an ihm extwarten dic 
Dienſt boten, Poiberen, Laternenanglindce umd tree dieſe ndgliden 
Meifier alle heigen mogen, die ExtrartErtenntlicleit fur te Erſca Uuunq 
igver Banen bm vergengenen Jshte tm Mingenter Wlinge aus 
gedrudi su ſthea. Die Theater geben geuchntich Denn gum eriten 
Male dic Weitmadtipantecrimen und oudy entere Yovitdtrs tr 
ſtehen an ide igre Feaetptobe. Ole Walden. 

Wd Weer Allgemeine Alluſlritte Settung M 12 

Per deutſche Kronprim in Spanien. 

. Dir Asfuntt in Balencia. 

iQiys Val By E Qe) 

ected Deatihen Bide trace in den lenten Woten 
rad) dee rlxtives Oalbinicl qrrictet. Ge see 

cit Gillostier Rement, al ber Wyte dee Deut 
firm Reileribrorms neh ungetéintih loner 

Fahrt ten Boden Spaniens beteat, Gin Madtommling ter Muce | 
furhter von Brandendurg medt frinen Bejud im Vente Pouign’s UW | 
and wikd Hitt den grohſen Chrembeyeugungen enpfargen. Tem 
pera mutantar, Ten Spanicen aber war cf bopzelt liberal, 
alt der flatitite, blawdugege, blonde ol tee Hordent in Valencia, 
dee alien Wouresitatd, tandete. Schen Fogs juvor helte fics die 
Lell4menpe nad tem Gras, dem Galea, qedvdegt, auf cim felahes 
Perhge hin, weldes dir Antunſt der Schitfe fruher ermacten tick. 
Hus in dee Morgenfrithe mar ter pony Lendangtylay dict be: 
fest. ef5 die Rettlichem deutidee Mrieqeshitte KA lamgam naverten 
end mit dem Ubliaen Roserenidition brarut wuren, “Amn 
Yentangiplay wat cin Zempelgen ecbaut, templete, wie die 
Spanier cimen Pavillon mennen; bert hauen && ber erſten Yutoriv 
ſaten der Previny, dee Mourereter Coneral Eelamanca usp der 
iprietle Abgelordte Ord Ronins Alivaie cingehendee, am Ten 
behen Gaſt se teqrtten, und waren ſcun at Bord greill. 

Deg lost fig veut Lord ber Morvetie Adalbert* *} cine Scher 
lupye [eS ued flongt fiber dad fiefblenr, cusige Weer, Tie Schitfe 
im Qafen haben fammitig geflangt, jeldſt tie fronsaikeigen igre 
Fahne oufgejegen. Mal den deutiten Handel⸗ſchiffen Hehen pic 
Welsolen it det Neaen und begntien ifren Mrewprinyrt mit 
Yonnecndem Hurrah! Schnell mor bas Boot ast Embattadero 
Yer Lambumgsivepye, uad wEbreHDd dir Moaſtoſen mit aufgehobenen 
Ruders falwticien, beisitt der ſürfiliche Bak, ron den Veherden 
der Proving bearuit, ten jpariiten Beden, In ter Habe bes 
Baldedins fatien fi die Teuppenabideifungen exinefiellt, die 
Guardia civil otder Landgertdarmrerie gu Pherbe, die Hegimenter, 
welde om Defen bet zur Stott Syatier bildeten, und die Wetileric, 
worldy bei deiner offipietlen Begrdhung ts Eyonien febler tari. 

‘Dre Geeplang in dem Decades tec Blume und FFriidte 
Connie nicht SGcmer fein. Ler am Morgen nog dereditie Hirniet 
hatte ſich getldrt; rerrytin Melencianerinnett in dee farbenreaden 
Trott es Landrelles, moe ſich dert nom adgemein erbatten gat, 
boten dem hoken Veſucher ihre ſchluen Rordqhen vee von Fructeca 
ued Blumen dar, und wurden bard bie Prreumslidteit, mit toler 
er ihtien Bante, gang begeiftert. Dad yoblrethe Publitem brad 
ummilltiicticy tm Hodrafe aus, alt die atilige Sone ber fcylantes 
OCifisiere dem Qranptinzen dot Geleit ged Und cin deutſes 
Wort wenighens Hebert die Spanier nun gelernt, das vom Pajen 

| pam Balencia bes jute Ronigspatah in Wadrid oft fic ireedet · 
hetente, in Budjflaben und Busnes pranzeude .Willfeeemen!" 

2 Of Grae 
Balencin (lbh Ciegt cine quite halbe Stunde rom Meer 

entiernt. An Dicker penn Rafle i cin fongiemeres Bordringen 
We Landes in's Weer bemertbac. Tie Fluſſ⸗e, vie dort e's Wittelr 
mert manden, Sringtt ren den Sergen Sand und Schlamm mit 
und logern ifn on ten Miiften eh Sagunt, cinft om Merte 
gelegea if jeat meht als cine Stunde davon entifernt, udp 
Holeriag Tuk, ter Turia, hat tar Qust verfamdet, und nur 
dutch qcofe Anfiregungen and meqtige Hafembaxten ift eo moge 
lid geen, ten Hafen Valenciab in dieſet Rate ter Stadt gx 
eshalien, Tee Nome des Hafens, EC roo, it provencaliken 
Uiprangs, bem an ter gemuen Bitte(mecrlitic vom Barcelona 
bie Aber Belencia bineus bat jih nog, von faftilianijer Spreche 
Derinfludt, bas alte Limoufles erhajeee, cinfl dee Doelelt ter Treu · 
badouss ued dee Hole, The mad) tert Oafen filbrende Alamedta 
oder Allet i gut ergalien umd bietet Some Nusblide ouf dat 
Weer, Sonſt sigt Et Gree, awe cim poor under! Oauſern wo 
dem Jollam beftebend, nichls, tos ſrinet gtohen Bedewtumg flix 
Valentiaa Handel enthpridy. 

~ niece Titelvigaeite, 

3. Balencia. Die Aatfirdra Sa Srv. 
Dee Steohen batten fide pum Emplang deb Reeepringen mit 

beathtien und {pamijden Fiaggen geihmildt, Yul ter Gouge 
promenzte der Stadt, ver Alariede, nabm der Meonpriny Revue 
Noee die Trupyen ab, welche rom rao bis elencia Spalier ge: 
bildet botten. Rod nur tucger Ref made ee fi gur Behthtigung 
der Hoje iin Garten Spaeiens” auſ. Den Mttelpuntt bilped 
ber alte Tom La Seo, cen meqtiges Bebaude, midht meht Aberall 
Hut erhalten, aber mit einem prdchtigen golhiMien Portal. Bon 
beat, mic biter in Spantem, der Rive anebhdngig yur Seite 
ſlehenden Tham, bem Wadier oter Mignelete, wie ex aul 
Spore Ceikt. hat man cine herclide Autſiat euf die Bega, pie 
Balencia umgebecte Ebene, Ta fate mon bie Waſſeraderu, 
melge ten Flaß Tula in ungabliq virlen Meinen Sildertaren 
bird Tos genye Land binleiten, deutlich resjolges; wind die groke 
Wlode gibt von dieſem Ehurere das sein, wenn die cimyeluen 
SAHlewjen gedfinet mecden duria. Oram jeder Lambdbeliner hat nur 
{ar cine core wor Stunden det Woijierred, Tos find Alles 
nied) Refle dee Aethigem Arbeit ber Vauren, verlche dis heute der 
Start den ajrifaniicyee Stempel eufgedriidt haben, Bom rer 
Rothedrale, weld lid) unter ihrem Neliquien bes ete Kelchs 
tihert. ant dem Chriftes tas Atendmat! frinen Qéngern aude 
qetbetlt bebe, fubr ber Ryonpriny nad) det Eonja, deme inter 
efanteten Gedaude Baleticing, der alien Seidenbarse, denn Servet 
Mullet ued Scidentandel bildete feit Jahthundettea den Btittels 
part valentianiſchet Sirbeit, Dee Genctal Zalamanca bepleitete 
den Reonprisyen, avd mote dre Ceneralfonful Lieu vert 
Vareclona den Cundiges Habrer. 

Die Breottecung zon Vatentla gilt ſat jebr republitenii 
gefimmt; das hinderte fie nicht, ten behen Balt freudig ju en 
vfargen und li ver Der Rommandentue ye dedngrm, mo er 
‘Kbliciqrewerticr qenommen, bi ex auf den Bolter bereutteat 
und bad Bolt grilfite, axides thre mit erneaten Bivet antwortets, 
Ben dem ier ge Ehten vom Souverneur gegehenen Bartel end 
det BelteorfteCung im Theater habet die Jritangen berichtet 
Qe letlerem Satte ites bir Steet cn Bafiel Seceitee; und els 
dec Rranpring tort gerril aul Des Woh! oes Konigt Aifeelo und 
dann ent fos Ore Eiodt Yatencis trent, welde ibm cinen jp 
licbeesrrarbige und alle feime Etwatiungen libectrefienten ins 
Phang deceitet hete, dena e ter Jubel der iſterung feng Grenier. 

‘Das vrachnioe Weiter Qatte tas Seine toy beegctrager, 
dem deutſgen Réndgojoter fern jm Sed, im Webwrisiaud pec 
Eonms, wie dee Spacer ftely ſcin Vaterland nennt, dee geile 
Freanbdidere plang ju verſchenern. 

Unt balb eff ũht Adende daraplie bee Feſtzug mit bee 
beuthhen Gatien durch dat .Leredocs er Mauren® wrftredstt tory 
Madrid gu, Dak wee des Reonprinyen erfiee Fag in Syanien. 

Kinderpredigt in Araceli in Rom. 
(Dirge dak Bus @, 274 

Sicigen mit in der Weiteadisuit jum Ropitel hinauf, fo 
Brafeitee uns cine Molle Mterttden, namenttich aud den enteren 
Alaſſen. welcte Fh noc der hochgelegenen Franpelanctlitche Aras 
coli — Tent ift ber Bambino bas ganye Jobe ein Gegen · 
ond ſroncier BereSrung, vorgylighdy aber um Weignarere, On 
comet groten Seitenlapelle mecd bee teilige Nadt in WoAstiqures 
Dargeftetlt, Sejut liegt im der Mrigye, an der Secte figt Doe Whatter ine 
hheemeldlaeee iritenert Gerrards, um die rirve tnieen die Girien: 
himtee Dare ficht Soteph im greben Menchegewande, cul cone 
longen Etad geftugl. Im Pimtergrunde Sefinvet ſich Bethlehem 
ral Wieehshané and Kaxfleren, Hod auf cinem Berge fegnet 
cim Kapugiee die Gegend, wotirendD cin Yrediger im Ornate fim 
weit dem Certivorftand von Betderdem unterbilt. Die rbmi 
Rinker dranzen ſich ye toler Sorte, abec fie find nige Mok Sur 
Shewer, fonder [eldft thitye eden Tag prächen 1 und 4 Ube 
Qalien fie ausmendiq gelecnte Prebdigten, wap es markt einen gar 
caentdamſcchen Gindrud, fle Die Wenge ber Cliubiqem writ [artiger 
Lebendighit haranguites ju leben. Die Jutotet Mallee Beir 
fet, wenn fie der Eleime Wench rege echigt umd sn Eifer ipricht. 
Tie Anaber werden ron Wadden it vecfert Yredigtamt abgetesi, 
Die Deedigh gilt deer Lod Oct Hombine oder Chrituslindes, denn 
im Wraceli tird cim manteribttiger Bambieg aufdewahtt. In 
Hem sft co Sete, def yor Weignagat jeit in jerem Qaule, jerer 
Rayelle und Rite oul dem Altec cint Neime Reippe erridyet 
uud dorim cine in Winreln gehilte Pugye niedergetegl reird. 
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Sechsundzwanzigſter Jahrgang 
Obsofer 1885—1889, 

Erſchnnt jrden — 

Preis vierteljaͤhrlich 3 Mark. 
Mit pet Aaecralu Mack 3. 60. 

Schloß Seligkeit. 
Novelle 

ven 

Wilhelm Berger. 
(Berilegung) 

VIL 

WIS ber Graf mit Benda abgereist war, ſchloſſen 
fig) bie Suriidbleibenden enger aneinander. Die Spane | 
nung in Lioba's Weſen verlor fich; heiter 
verfehirte fle mit ihren Gaſten. Es gelang 
ber Baronin, fie und Ludwig Abends an 
ben WHIM gu zwingen, und da bie un⸗ 
gefdidten Mufiinger mit guter Laune an fie 
verloren, fo filinte ſich die würdige Dame 
einigermafien mit bem Mufenthatte in Schloß 
Scligfeit aus, 

Ludwig war viel allen mit Gioba, ba 
bie Baronin bis tief in bem Tag hinein gu 
ſchlaſen pilegte und Oetilie fic) meiſt Mors 
gens auf ihren Simmer zurückgezogen hieli. 
Den veritaunlics freundſchaftlichen Ton, wel» 
den Lioba guerft aus Caprice gegen Ludwig 
angeldjlagen, bebielt fie aud) nach der Ab— 
telje ifres Damned bet. Wahrend ber vielen, 
regellod hin und her ſchweifenden Geſpräche, 
bie fle in den legten Tagen mit ihrem Gaſte 
Aepflogen hatte, fanbd fie in feimem Gejdnad, 
ſeinen Geſinnungen, feinen Utlheilen piel 
ven ihter eigenen Denlweiſe. Ludwig's 
Gabe, ſic ungegtoungen ihren Gedanfer: 
ipriingen anzubequemen, Unausgeſprochenes 
ju errathen, Fehleudes au ergingen, er: 
frente fie um fo mehr, als fie in der Unters 
baltung mit Robert hiufig bom dem pedan- 
tifden Watten, der beſtändig anf logiſchen 
guſammenhang drang, Surechtweifungen zu 
etitagen hatte. Es war feine Ftage: der 
braungelodte Jugendfreund ihres Banned, 
Der ihr in ritterlidjer Weiſe Huldigte, gefiet 
ibe, und qefiel ibe immer beffer, je intimer 
ſich der Berfehr mit ihn geftattere. 

Ter erite Bricf Yobert's erinmerte Lioba 
an bie ihr von dem Mrgte empfohlenen Aus⸗ 
fliige gu Pferde. 

vOudlgeifter find dieſe Aerzte, auch bie 
bejten,” ſeufzte Lioba. Jumer verordnen fic 
Das jenige, was man am liebfier nicht thite!* 

Das ſagſt Dut’ erwiederte die Bae 
ronin erftaunt. , Du, frũher cine der paffiv= 
titteften Reiterinnen ?* 

LL 

Frũher — allerdings. Seitdem aber ift mir mande | 
Liebhaberei abhauden gefoumen, Frielingen reitet nicht 
fern; ec benũtzt cin Pferd nur dann, wenn er muß. 
Und das tft ſelten genng hier; dle Pferde haben gute 
Tage bei uns. Uebrigens würde id) Benda leichter ge- 
horſam fein, wenn ich micht cine ſtarle Autipathie gegen 
Mathias, den Meittmedhe, Mitte. Ich fürchte mid, mit 
nur diefent Menſchen hinter mir dutch dem Forft zu reiten. 
Wahrſchehnlich thu’ ich ine Unrecht; er hat ein empfehlen: 
bed Meuferes, gefalliger Auſtaud und veriteht fidh anf 
ſein adj; aber id) habe num einmal diefen Widerwitlen,* 

Ludwig erbot fich, dle Graſiu gu begleilen. Ober,” 
filgte ex fdjergend bingu, „fürchten Sie fid) aud) davor, 
mit mir allein gu fein ?* 

Mit founigen Lächeln jah ihe Lioba an. „Nicht 
bod,” ertwiederte fie. Einen angenchmeren Gefährten 

Es 
lann id mit nicht winſchen.“ 

Bon Ottiliens Lippen fom ein leichter Ausruf. 
ift nichts,“ fagte fie auf Beftagen. „Ich bin ungelchict 
gewejen; bie Stididheere tft mir tn ben Finger gefahreu.“ 

„Wohlan, gnädige Frau,” rief Ludwig. „ſo laſſen 
Sie uns gleid) morgen mit Ihrer Mur beginuen! Aber 

friih mifien wir hinaus, wenn nod) dic 
Stile ber Nacht unter den Baumer liegt! 
Haben Sie jemald bie Wonne der Morgen: 
frifehe im Walde gefoier?* 

eRiemals; fiir mid) haben bisher die 
Sommertage lange nad Sonnenaufgang 
begortiven.” 

«So ift Ahnen bec ſchönſte Theil bed 
Tages fremd geblleben. Berjilnge ijt Alles 
bent Bade ber Nacht entitiegen; in den An⸗ 
fang eines wenen Lebens first ſich jubelnd 
fede Mreatur, Rody würzt ber Hauch ber 
Blatter bie cuhende Luft; vom Boden rect 
fid) alles Rraut empor; ungeduldig dehnen 
ſich die Knoſpen und treiben eiligſt farbige 
Spigen ans ben gruͤnen Blutenhüllen. Mn 
den Stammen laufen zierliche Eichhörnchen 
auf und ureder in unbinbdiger Mettertuft; 
durdy die Kronen raſcheln fie wie die wilde 
Jagd. Gemeſſen fpasiect ein Rudel Hiridhe 
den altgewohnten Weg jum Bad) Hina, 
Sie Hiren wns nist; auf weichen Teppich⸗ 
wegen flicgen wir getäuſchlos hetan. Nun 
ſtuhen fie und wenden die Hilfe: cin Dutzend 
beauwer, glamender Augen Wtidt vertounbdert 
ju uns hetüber. Gemächlich trabt der alte 
Olrſch in’s Dickicht, inter ihm gdgernd 
feine neugierige Familie. Schou aber find 
wir voriiber; ein memes Bild wirbelt une 
entgegen —* 

Genug, genug!“ unterbrach fin Lioba. 
» Dit Sonnenaufgang reiten wir, Ich bin 
neugietig wie ein Stimd datauf, yu fehen, 
was uns hier oben bas einſormig griine 
Laubdach verbirgt. Dah fo viel Shines 
darunter verftedt ift, hat mir nod) Niemand 
acfagt.” 

„Ehwas bon der Schonheit ber Welt, 
Brau EGraſin, llegt überall verfireut; aber 
mur die Sonntagefinder erfeanen fic." 

Die Wirklichteit blieb gicht Hitter Lud⸗ 
wig's Schilderung zurũck. Mit feinenn Siny 
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qenof Lioba den Sauber des Naturmebens im Hod 
walbe, jenen Jauber, vor welchem des beredteften Dich: 
terd Worte nur cinen ſchwachen Nachdall in Demſenigen 
ju erwecken vermagen, der ihu bereits empfuuden hat. 
Sie hatte das Mid, einem Geführten zu baber, deſſen 
geübtem Wuge fel maletiſcher Effelt entging, cinen 
(iefiihcien, der nicht müde wurde, aus lycifdjepoetifden 
Stucken ſolche Stelle gu aitiren, welche glücklich bie 
Stimmung des Augenbliels wledetgaben. Tod Poor 
ſdwaruate; tũſftig athmend, mit blahenden Wangen, eve 
regt whe von bem Wenuffe eines belebenden Tranfs, 
fefrte Lioba vom bem erſten Ritt zurück, und es war, 
als ob eine wene Jugend über fie gekommen fei. Auch 
blich Get ber taglidjen Wiederholung ded Ausflugs die 
gunſtige Wirkung anf Lioba's Wohlbefinden diefelbe; 
ihre Haluuug gewann, der fonjt zumeiſt leicht gut Seite 
gencigte Kopf hob ſich, die Mugen betamen Hellen Glanz, 
raſcher wurden ihre Bewegungen, lebhafter ihte Rede. 

Es war Ottilie, welche eines Mittags fragte, welche 
Nachrichten von Frielingen eingelauſen ſelen, und dle 
dann mle ſaſt bemerkbarer Abſichtlicikeit das Gefpräüch 
bei den Mitthetlungen fefihielt, welche Lioba auf ihe 
hartnddiges Fragen aud dem lebten Briefe des gee 
ſchãftigen Gemalile made. 

ePolitif und nichts als Poliut!“ rief endlig Lioba 
mlt ſchlecht verhehltem Unmuth. „Kaum glaubt man 
dieſen modernen Plagegeiſt aus bem Hauſe losgeworden 
zu fein, ba dringt er durch eine Hinterpforte, durch cin 
offencS Feuſter wieder cin und jeyt ſich grinſend stir 
ſchen uns an ben Tif Bitte, Fräulein Bugbad: 
laffen Sie mir meine Ferien! Sie werden bald genug 
ju Gate ſein!“ 

Daft Du ſchon geantwortet, Lioba?“ fragte die 
Varonin. ‘ 

Geanwortet ? Nein, gewiſt vide. Es ift ſchon 
genug. daß id) Robert's lange Berichte leſe, kber Kons 
ferengen mit Baul und Peter, Mar und Moritz, bei 
been immer wieder dic namliden chlmätiſchen Dinge 
mit fomifdier Bidvigfeit bebanbdelt werden! Und dar⸗ 
auf foll id eingehen? Sch würde babel einſchlafen.“ 

Die Baronin rũgte, wad fie Lioba's Bequemlichteit 
nannte, „Wie ich Frielingen fenne,* fagte fle, ,twird 
er Nadjrichten von Dir ſchmerzlich enthehten. Cin 
Brieſchen tfe bald geſchtieben; was man nicht fagen 
mag, behalt man in der Feber, Das Zutwenig ijt fo 
gar meift beffer als bad Zuviel; mur bas Gatnichts 
tangt felter.* 

Für getodhaliche Falle paifen dieſe Regeln pore 
trefflich,“ wehtie Lioba bie Mahuung ab, „nicht aber | 
jiir den meinigen. Friellngen ſchreibt chineſiſch:? das 
veritel!’ id) nicht; ich kann nur arabiſch antworten: das 
wurde ihm wiederum Aber ben Horizout gehen. Was 
ſoll cine fold Rorrefpondeng? Frielingen's Adreſſe 
ſteht Dic zur Berfügung, wenn Du ſchreiben willſt: 
jog’ ihm nur, ich beſände mid) vortteſſlich, weuun Du 
necinft, daß ihm bed Freude macht.“ 

Tie Baronin ſchatielie iißbilllgeud ben Kopf, ent= 
hielt ſich aber einer weiteren Verfolgung des heillen 
Themas. Wm Abend, hei Gelegenheit eines Spazier⸗ 
ganges zu der halbberfallenen Sagemihle am Fuße des 
Hulgels, anf welchem ſich Ottilie die Begleitung Lud- 
wig s erbeten hatte, fam dieſe mit pliglider Wendung 
auj die Aeußerungen ber Gtäfin zurück 

Ich muß geſteheu,“ fagte fic, „daß ich Friclingen 
von Herzen bedaure, Im Verlehr iſt eine Liebe der 
andern werth. Hat er mit ber Grdfin bie (Hnfamfcit 
qetragen, fo entipridje es dex Billigfeit, bats fie mune 
mebr mit ifm an der Welt Antheil winentt.* 

Ludwig warf einen grimmigen Seitenblid auf die 
untergeordrete Perſon, dle ſich herausnahm, Lloba's 
Thun gu fritifiren. 

Meinen Sie?* gab ex ſarlaſtiſch zutück. , Mm | 
Ende verlangen Sie auch nod, dak die Grafin Worgens | 
in aller Ftühe die Heitungen burdjarbeivet, damit det 
liebe Mann, went er am Kaffeetiſch erſcheint, Alles 
hubſch roth angeſtrichen findet, wad ihn möglicherweiſt 
intertſſiten fonnte? Oder daß fle ihne bie llelne More 
rejpondeng filet, gelegentlich eine SeitungSartifel ent: 
wirſt und ihr bemudchit die Wahlreden einſtudiren Hilfe | 

Ottilie ließ ſich wiht irre machen. „Sie ſchetzen, 
Herr Wallrodt,“ erwiederte fie ruhig. „Solche Thitig- 
felt ware uuweiblich. Aber der Sympathie feiner Fran 
fiir ſeine Beſtrebungen, des Verſtändniſſes fiir ſeine 
Aiele follte fin Mann enthehren miffen. Wire denn 
bie (rhe Sas inſimſte aller Berbaltniife zwiſchen zwei 
Menſchen, wenn fie nicht herbeifiihrte, dag beide Theile | 
immer und fberall gueinanbder ſtehen, nicht nur in 
Freude wad Lcid, wie ber Prediger bei ber Ginfegnung | 

| rab, mun awigetrodinct, bridyig, drumut am Achſenende 
| bamgettd, 

Ueber Sand und BWieer. Allgemeine I(lulkrirte Seitung. 

cinguidarfen pflegt, ſondern Set ſaͤmmtlichen Aufgaben, 
bie bad Leben Einem von ihmen zuweiſen mag?” 

Ihre Anſptüche find wicht geving, mein Fräulein,“ 
fpoticte Ludwig. 

„Meine Anſprüche? Sie ivven, Here Wallrodt, es 
find bie Anſprüche bee Manned, die ich verthetbige, 
Unfpriiche, bie dereinſt auch bie Ihrigen fein mäſſen, 
fein werden, Bas uns Frauen betcifft, Dasjenige, 
wads wir von dem Manne gu erwarten berechtigt find 
— ei num, wir find leicht gufriedengeftellt. Der Frau, 
die das Haus mit Umſicht regtert, die in der Ghefelle | 
ſchaft den Wann und feine Stellumg mit letblicem | 
Geidid reprdientict, wird feltew de richtige Würdigung. 
die wohltluende Theilnahme von Seite bes Mannes 
fehlen.“ 

Wenn der Mann fein Sti Holz iſt,“ meilte 
Ludwig an. 

Es iſt Freilich nicht immet leicht fiir die Fran, 
aud den geliebteſten Mann im feiner Verufsarbeit zu 
veritelen, thm mit Authell gu Folge, bes gluückllich Gre 
teichten fic) veritandnifivoll gu freuen, Wher was tf | 
fie, was bedeutet fie, wenn fie dieß nicht that? Dod 
nut eine Frau dent Namen nad, die erfte Magh in 
ihrem Haushalt! Oder cin Anfleidemodell fiir mene 
Rober, eine Seitssdterin nit Nadel und Pinſel, eine Feit: 
bertraumerin itber werthloſet Lettiire, saber nichsnutzigen 
Dilettantentiinftchen, bem Manne cin Spielzeug — cin 
Uebes Sind meinetwegen, aber im Leben cine Null!“ 

Nod fonnte Ludwig es nicht über ſich gewinnen, 
auf be eruſten Ton ber junget Dame einzugehen. 
Es tft nur gut.” fagte er, „daß es foldie liebe Rinder 
gibt; cS tinbdelt ſich mit ben fleinen Rullen am bejten.” 

Ouille machte eine ungeduldige Bewegung. 
Aehmen Sic mut einmal an.“ fuhr Ludwig fort, 

„ein Künſiler beſahe cine von Ihren Idealfrauen. Glau—⸗ 
ben Sie denn, ec wutde es auf bie Dauer aushalten, 
wenn ihm bei ber Arbeit beſtändig ein Boar müßige 
Mugen fiber bie Shutter fale und ein Hilbiehes, aber 
nut dimmerhelleds Adofchen wollte alle fünf Minuten 
daritber belehrt fein, nad) welchein Plan, mad) welchen 
Wegele bas Werk wads + 

Dieſe Abfertiquug verbiene ich nicht,“ verfepte 
Ou lie. Ich will Ihnen nur whuiden, Here Walle 
Todt, bak Shrew Fleitz miemals Fraucnaugen gefährlich 
werden.* 

Ludwig wurde ernft. „Wollie ber Himmel." icf 
er unwillturlich aus, ,fie waren es nie gewejen!* 

Sahweigend ging das Paar nedeneinander hin, Aus 
ndditer Nahe rauſchte der Vad heriiber, det im Friih- | 

| ting ben Damm zerriſſen Hate. Grau ſchimmerte gwie 
ſchen den Stimmen hindurch das einſt fo fleifige Trick» 

Die Holswiinde des Gebaudes wielen Mate 
jenbe Lüclen auf; im ben Dachſpalten hatte fic) grüues 
Mraut amgefledelt und verfudte zu bluhen. 

„Watum haben Sie dieie trüdſelige Nuine nicht 
Hinwegriumen laſſen?“ frogte Oetilie, als fee ſich in 
der Nahe des Ufers anf einem Felebleck niederlicſt. 
Alles Berfallende berihrt mich unangenehm. Bei dem 
Aublick eines jerfidrien Aaubſchloſſes fonn man ſich 
wenigſſens des Fortidritts in der Geſittung, an dem 
Rechasſchutz freuen, den man in der Gegenwart meitge: | 
niet; aber elne Fabrit, bie fille felt, bee in Trümmet 
geht — bas ift cine Yeiche chemaliger erfteulichet Be: 
trtebjamfeit, ein Denfmal muylos aufgewaadter Mahen, 
getãuſchter Hoffnungen, abwãtts gleitender Eriſtenzen. 
E iſt eine trautige, trojilofe Mahnung suc Bejonnen- 
heit im eigenen Thun. Auch lebendige Menſchen glei— 
den bisweilen ſolchen eingegangenen Wertfidtren. Noch 

| fieht man deutliche Spuren der prichtigen Aulage, ber 
tuuſtreichen Cinrichtung; aber dic Schorniteine rauchen, 
bie Hider ſchuutren widht mehr und awd ben geichloſſenen 
Thorens geht nichts mehr auf den Mork hinaus sum 
Ruyeu, zur Fteude der Mitlebenden, ber Nachwelt.“* 

Ludwig nahn einen grofen Stein vom Boden anf 
und fdleuderte ibn auf die Ruine. Dad Wurfgeidoh 
traf das Rad wud riß eine Schaufel ab. 

Was beginnen Sle?" fragte Omlie. 
Och zerſtöte, was Sie ätgert.“ | 
Et warf einen zwellen Stein hiniber; wieder ſplit⸗ 

derien Stücke des alten Rades ans den Japfen und | 
verſcſwanden. im Schaum des Baches fortwirbelnd. 

pind Sic mod immer mnynfrieden mit mire" | 
rief Ludwig, Gr trat miber zu Quille, lefyee fedy mie | 
dem Rücken an cine rele, berſchtänlte dic Arme inein⸗ 
ander und jah der tadelſuchtigen Gefährtin forſcheud in | 
die Ungen. 

atiun?* 

M13 

Sie find mir unbeimlih, mein Fraulein. Ro 
trage id) bat Fenſter, durch welches Sie in mid) hincine 

| febem? Wes treiot Sie, mich zu quälen, mich gu fol: 
tern? Was bin ich Bonen, daß Sie fi um mein 
Sdhidfat bekrümmern?⸗ 

Ortilie errdthete, Gin Mitmenſch, ber in Geſahr 
ift,” antwortete fie [elje. 

» So laſſen Ste mich dod au Grunde gehen !* fagte 
Ludwig heftig. 

etd kann nid. 

Seltſanzes Wadden! Sie mengen ſich in etnen 
bedenflidjen Handel. Ge iit widjt fo leicht, Wilde zur 
Rifon gu hringen, alé Sie fic) dieß in Ihrer Jugend 
votſtellen migen. Ober find Sie etwa nicht mehr jung? 

| Sind Sie fdjon in eciuent Miter, das es magen dari, 
jungen WMannern die richtigen Wege zu weifen? Lasfen 
Ste doch fehen! Nein — meder Runzeln mod alten 

| Derungieren Stirn und Augenwinlel, bas Haar ijt Hell 
und glingend, die Hand fein und gerundet —* 

etr Wallrodi!’ 
ebber gehöten Sie etwa zu Denjenigen, dle gleich 

alt auf die Welt fomnen?* 
Das ift wohl moglich.“ 

Ludwig ging zum Wege und fpdhte hinauf; dann 
— “ ließ ex fic) zu Ouiliens Fühen in's Moos 
nieder. 

Ich bin neugierig,“ fagte er, „etwas von Ihnen 
liber Sie zu erfahren. Wie fommen Sie dazu, die 
Rolle des trenen Echard gu fpielen® Bow mit wiffen 
Sie mehr ald mir lied ijt; vom Ihnen weiß ich bis 
jetzt fo gut wie wits. Sore Mugen find jebenfalls 
nid im Gili fo ſcharf geworden. Woher ftammen 
Sie? Wie haben Ste ſich gebildetr“ 

Nann Sies ernftlicy fimmern?* 
wUlerdings. Gie drangen fich in mein Leben; Sie 

etheben die Stimnme warnendet Freundſchaft: ba dart 
id, ba muh ich fordern, da Sie ſich mit zu erkennen 
aeben. Und was Sie zu etzählen haben, kann nicht 
uubedentend fein.” 

Doch. dech!“ webrte Otlille ab. Mein Lebens: 
lauf iſt ſeht gewöohnlich; es iſt nichts barin, was einen 
Freinden intereffiren f{Snnte.* 

Ich bitte,” fogte Ludwig ernft und blickte ihr voll 
in bie Augen. 

Ottine widerfiand nit linger. „Wohlan denn,” 
| exwwiederte fic, „Sie haben das Recht, Bertrawen von 
, mir gu forbern; fo hoven Cie, - WIS dod Gltejte 
tiner Heihe von Minders fand id wid, als ich gu Bere 
fianbe fom. Meine Gltern Hatten eiuſt beſſere Tage 
geſehen; in bie klagliche Armum, der fie verfallen waren, 
Hatten fie aus jenem Zuſtande nichts hinüber gerettet 
als hexhgemeijeue Anipritde. Der Meid war ber fiets 
gegenwãrtige Owiilgetit unferes Hauſes. Mie habe ich 
ueiue Eltern gufricben gefehen. Bel Mens, wes and 
bod) noch, irog dee herrſchenden Diicttigteit, zu geniefen 
verftattet war, erinnetie man ſich gegenfeitig daran, wie 
viel beffer Andere es hatien, Andere, die vom Redtde 
wegen nichts bor uns voraws haben follten. Bir Ring 
ber wurben angeleitet, bejtinbdig mißgunſtig hinuberzu · 
ſchielen nad ben beſſer Sttuicter, wurden smterridter, 

| bah forgenfofed Wohlleben der einzig begehreméwerthe 
Suftand fel. Und aus deur giftigen Santen des Neides 
entwideltt fic) naturgensift bie hahliche Wate ber Schadens 
freude, Wir befamen Luchsaugen fiir bie Sdyndden, 
bie Geller aller Derienigen, die reichet, die vornehmer 
waren ald wir, Es fom Steiner von ifnen zu Schaten, 
ole Da darüber an unjeret Tafelrunde cin Gelddyer 

| ded Hohns ausbtach. 
- Son diefer iufernallſchen Art war biejenige Frib« 

lidjfeit, bie man fid) in unferent Houle geftattete, — 
dle cingige, welder id) mid) in meiner Sugend binge: 
geben habe! Etzogen wurde ich zut Laſterſucht, zur 
Selbftgeredstigtcit, gu Binerkeit und Hak. Glaube fet 
Dammheit, Frdmmigheit Heuchelei, lehrte ber Bater. 
Und bie Mutter ergänzte: Bildung fet Schein, Tugend 

Dreſſut, Wohlwollen Berechnung. Unter ſolchen Gin 
drüucken wuchs ich hetan; kein Lichtſtrahll draug ia meine 
vertũmmernde, berſchtumpfende Setle.“ 

Bedauernewerihe! 
Tetiung miglid?“ 

Bin id wirklich gevettet? Wandmal zweifle ich 
barat, Noch iemer ſpult zuweilen in mie ein Reſt 
jener unſeligen, unſelig machenden Lehten, die ich jahre ⸗ 
lang glaubig aufuahm. Daſt ich) ſtherhaupt den Bona 
brach, worin fie mich hielten, muß ich cin Wunder 
uennen. Horen Sie, was mir begequete. 

Ich war ſechzehn Sabre alt, als ich eines Abends 
allein vom Lande zurüctehrte. Cine frühere Magd, 

Und aus dieſem Pfuhl war 
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jest an einen lkleinen — in ee Umgegend vege 
Qivathet, hatte ich beſuchen miſſen. Sa wobl, mitifen: 
denn Me Verbludung mit ber Perfon wae eluträglich 
und wir Minder, thre ebhemaligen Pileglinge, wurden 
dazu angebatten, den Verleht zu pflegen. Aus ihren 
mageren Borrithen gab fie uns, die fle bemitleidete, 
pad Belte, fo off wir and) famen, Wenn wit hernach 
qu Danie ihre Gaben miteimander verſpelsten, umtere | 
lichen wir nicht, nach unierer abldeulidyen Art die Moft 
qu ſchelten, die uns filttigte, als unſeret unwürdig. und 
bie Meberin durchzuhecheln als cine leichtſinnige, bers 
ſchwenderiſche Haushalterin, die wegen ihrer thötlchten 
Gutmũthigkeit verdiene, an den Beuelſtab zu fommen, 

Dod genug vor dieien häßlichen Erinnerungen. 
Xd ging alio, eine wohlgefüllten Morb am Arme, 
deimwãtis. Wein Wea führte an Landgũtern voriiber ; 
durch zierliche Bitter, iiber niedrige Heclen hinweg Slidte ich 
in jorgfiltiq gepflegle Anlagen. Madchen meines Alters, 
in hellſarhige, feime Stoffe gelleidet, warfen ſich Reifen 
zu; ich fol ire glückſtrahlenden Mugen, ich hötte iht 
fröhl ſches Lacie. Etwas weiter ſtand unter einem 
machtigen Laubbaume cine gedeckte Tafel, Bou roiher 
Dede blintten filberme Gefife, funlelte in der Whend- 
foune rdihlidjes Getriint aud froftallenen Karaffen. Diener 
finger ab und gn, befdiftigt, das Mahl aufzutragen 
far die Müßlgen, die weit hinten zwiſchen bunten 
MMumenbecten promenictert, 

wad) weinte, fo wel) wurde mir. 

in mir auf, blinder, wilihender Oak gegen Mile, die in 
Varadleſen wohnen durften. Mit zuſammengebiſſenen 
Zahnen, flopfendem Buſen. bie Hünde geballt, ging ih 
weiter, 

» Ta erblidte ich, ton meinem Blade nad dex audern 
cite hinabſehend, auf einem eiuſamen Weiher in einer | 
Nujpidale von Rahn cinen Huaben, einen Muicys mit 
trauſem Blondhaar. Dee Mlelne plarfderte ſich mit 
elie Steden weiter, nod) ber Mitte bed Teiches, wo 
gelbe Waſſerroſen bliihend ſchwammen. Wenn der 
Augabe verſucht ſo dachte td) — cine der Slumen 
von dem jihen Stengel zu veiber, wird der Rahn unte | 
ſchlagen. Ich blieb ſtehen; das mußte ich dod) ab: 
warten. Finen bon der jungen Ariſtoktatenbrut eve 
teinfen zu ſehen, war mic in meiner damaligen Stim: 
mung das willfommenjte Sdan{picl, weldes mir werden 
fonnte, 

aie fdjaubdern, Herr Wallrodt, nicht wahr?“ fuhr 
Ottilie mit ſchmerzlichen Tone fort. Wold madgen 
Sie, Der Buntt, bis gu dem id in meiner fittliden 
Verwilderung in jenem Magenblide hinabjant, 
Hef, daß mir heute nech vor mir felbft grout, wenn 
id datan zurückdenke. Doch weiter. Was id) ervoare 
tete, geſchah vor meinen Mugen: bes Muabe ſtürzie in's 
Waffer umd verſchwand. 

„Wie aber war mic? was fom pliglic) über mid? 
Sn cin ſchadenfrohes Gelächter bitte ic) ausbtechen 
müſſen, folgericdtiq ausbrechen milifen; anftatt deſſen 
ergriff mid mamentofes Entſeten. Ich ſchrie, ſchrie 
tie cite Wahnſinnige. Nur eine Selunde horchte ich 
ban, of ſich von itgendwohet eine Antwort, ein Mee | 
rauſch vernehmbar machte. Dann — es fam aber 
mich, id) fonnte widjt auders — warf id meinen Stor 
gut Erde und ſprang in die Dornenhede, die dem York 
gegen Unbefugte abjperrte, Wie ich hindurchlam, wei 
id) nicht. icine Hinde Gluteten, mein verwaſchenes 
Mattuntleld zertij in Fever. Ich flog gum Teich, ich 
toatete hinein. Sm Schlamme verlor id) meine Schuhe 

~ td Immer weiter wie beſinnungslos. Lor mir ere 
ſchien, cinen Augenblick aus den Tellerbldstern auf— 
tanchend, cit Stückchen des blonden Kopfes, cine kleine 
Hand griff hinauf aus der eutſeblichen Tiefe amd vere 
ſchwand wieder — bis an ben Hald ftieg mir dad 
Waſſet; mig dens nachſten Schritt ſchlug es aber mir 
zuſammen. Aber vormirts ftrebte ich, vorwärts mußte 
iy — wad, Gott fei Dant! ber Boden hob fic) wiedet 
unter meinen Fiifien; id fland. Die tafienden Hunde 
ſanden den Stleinen; mit einem Subelfdpret hob ich ihn 
aus bem Naſſen. Wanlend, athemlos trug ich in zu 
Dem Aahn, der, mit dent platten Boden nod) oben ge⸗— 
felt, in meiner Nabe tricb, und legte den Negungs: 
loſen hinauf. 

Wad id in meiner Augſt begonnen habe, um das 
Mind jum Leben zurüd zubtingen, vermag id) nicht zu 
ſagen. Ich glaube, id) habe ihm meinen Wyte cin 
gehaucht, meinen ſchwwachen, fliegenden Uthem, der mit | 
fajt verjagte — genug: es fing ant zu athinen, 68 be⸗ 
wegte fic), es ſchlug die Angen anf. Nun fah es fid 
mitten auf ber Flaͤche bes Weihers, unter ſich das ume 

Ueber Sani und ‘Weer. 

Daun aber | 
drdngte id) die kindiſchen Thramen zurück; Gah loderte | 

wot ſo 

geſchlagene Boot, neben fid, bid an die Bruit im 
Walier, cine Fremde, cin wuſt ausiehendes Mädchen 
utlt loſen, triefenden Haaren. Er fing an zu weinen. 
Wie er mid) dauerie, ber hübſche Kltine! Ich ſprach 
ihm zu, ich gab ifm Schmeichelnamen, ich liebfoste thn 
— ich, die ich noch niemals in mehnen Leben gegen 

Allgemeine Iluſtrirke Zeifnug 

itgend Jemand zättlich geweſen war! Und er betuhigte 
ſich wirllich; ec wurde vertraulich, und daritber hatte 

ic) narrifdy gewordene Perſon beinahe vergeſſen, dah 
ich tief im Vaſſer ftedte und zwiſchen mir umd dem 
Ufer geſahrliche Uniiefes Hegen fountern! 
| Fudlich beſann ich mid) und begann um Hilfe zu 
rufen. Bold fam ber Gartner herdei, Ich erllärte 
ihm, was geſchehen war; in cinem Kahn, ber am fers 
meten Ufer ded Teiches angefettet lag, holte er und 
auj'é Trodene. Er forberte mid) auf, ihur gum Hanke | 

| qu folgen, man werde mid) dort mit trocenen Sstlele 
| dungaitifen weriehen, Ich dete fete freundl'djer 
Porte, aber ich vithrte mid) nidt, obgleich mid fror; 
ſtumm, mit qefentten Blicken ftand ich vor ihe Ich 
ſchamte mich nicht wegen meines unordentlichen Aus—⸗ 
ſehens — o nein! Gleichgültig war mir, mad id) trug. 
whe ich's trug — aber id) erinnerſe mid) an den ab: 

| von meluer btennenden Stitne leſen können. 

meinen ihm unbegteiflichen Starrſiun gelinde zu ſchel⸗ 
tens er hielt mir por, dah meine Geſundheit auf dem 

eigenen Hanke gu bringen. Auch der Knabe, aut bem 
Arm des Garters aufmerffam zuhdrend, erhob bitter 
fein Sſimmchen. Schon ſchwankte id}; ba ſah ich in 
der Ferne die Mutter des Kleinen herbei ellen. Mi 
einem Male wurde mics flar: 
danten laſſen — ich verdiente felt Lob — jedes Wort 
der Auetleunung, das ich für meine That genommen 
hitte, ware erſchlichen, wäre qeftohlen geweſen — ich 
floh wie cin aufgeſchrecktes Wid um den Teich, zurück 
auf den Wea, den ic) gefommen war. Dicht binter 
mir glaube’ id) ded Gartuers Zuruf zu bdren 
brad burdy bie Hee — nicht die Heit nahm ic) mir, 
die im Stanbe des Weges verftreuten Nahtungsmitlel 
au ſammeln; mur den Morb rafite id) anf, dann lief 
ich davon, unbeſchuht, fo raſch mich meine Habe tragen 
wollſen.“ 

Cttilie machte eine Boule. 
Und Sie konnten ſagen, Sle hätlen nichts erlebi?“ 

ſagte Ludwig antheilevoll. 
Onilie ſchlen ihn nicht gu hören. „Das fliehende 

Maͤdchen,“ fuht fie fort, „dem bie Begeguenden vere 
wundert nachſahen. fannte fic) ſelbſt nicht mehr. Gnt> 
bedt atte id), daß in mir cin ganz anderer Menſch 
fiedte, alS berjemige war, den id) bisher fiir mid ge> 
holten hatte. Und fein Sweifel baran fam mir, bak 
bie ticfere Natur, dle im Mugendlide höchſtet Noth 
mid Aberwaltigt, midi bingeriffeu hatte, aud die beffere 
war. ©, wie bafite id) mein alted, liigenumfiridied 
Selbſt! In den Staub warf ich mid) vor bent neuen Lichte; 
forian darin ju bleiben, mar mein beifefted Begebren. 

Zunchſt Freilidy erging's mir dann aͤußerlich fibel 
genug. Ich wurde gu Hauſe mit Schlägen empfangen; 
meine zaghaft vorgebradte Etzählung ded Vorgefallenen 
verlachte man als eit fred) erfundenes Marchen. Dann 

ertrtankte id; cin beftiges Fieber entrüdte mid auf 
mebrere Woden tee Welt, yu welder ich ſoeben tn 
meinem Herzen ben Schlüfſel gefunden. 

wld ich anfing, geueſend wieder mit Bewußtſein 
uit mich zu ſchauen, fa id) mich ftaumend von unges 
wohntem Comfort umgeben und von Den Weinigen mit 
tate dagewe ſener Ruckſicht behandelt. O, wohl mochten 
| fie mid) cine Weile, ihrer Natur Gewalt authuend, wie 
| etwas Liebes hegen und von war id) thuen dod 
— —— = > = y ? 2 S or 2 a 3 7 = ge = — a — a = S Ss x 3 
Munaben, ein Mann yon bobem Range, reid) an welt · 
fidjen Giitern, hatte nicht gerubt, bid die Retierin felines 
cinzigen Sohnes ausgekundſchaftet war. Nachdem er 
flix mich. die bewnftloje Mrante, geſotgt, ble unter bare 
barifden Hausmitteln dem Tode gu verfallen drobte, 

Wusdvinfen zu reden pilegte; die Gienefeme fand die= 
felbe Familie in eiligſt herbelacidaffien Yup um bad 
goldene Kalb tangend, friechend vor der vornehmen 
wenen Betauntſchaft, bie Fteunde aus der Laue cute 
ſchrwundeuen eit ber Noth mit Füßen tretemd. 

„Ich fain nicht fagen, welch' cin Gefühl des Elels 
wtih exquiff, ale ich diet ſahh. So ſteutd fühlte ih 
mid) den Meinigen, als fei id) auf einem andern Stern 
geboten. Als micine Krafte wuchſen, lehnte ich mich 
auf gegen den widerwärtigen Geiſt, ber um mid) hertſchte. 
Schon aber enpfanten die Getadelten dea neuen, be— 
haglichen Saftand als etwas Sicheres, Unvertierbares; 
hoͤlmiſch wleſen fie meine Anmaſtung zurũck, fie meiſtern 
zu wollen; verſchroben nannien fle mich, dumne, bile 
dungsunſahig: ich war ihnen die Suritlgeblichene, dic 
bor Grund aus plebeilide Natur, die gum Auiſchwung 
in hdhere Regionen Untaugliche. 

Doch ließ ich mich tricht irre machen; bee irmeren 
Silmme gehorchend, fudjte ich cine Untetredung unter 
vier Augen nit dem Bater bes gereticten snaden. Ich 
ſagte ifm Alles, furchlos und frei; freundlich hörte ber 
hochgebildete Wann den verwortenen Bekenntniſſen des 

ertegten Madchens zu, das, von dem Bedürfniſz der 
ſcheulichen Gedanken, den ich vorhin gehabt baite, und | 
bildete mir ein, ber fremde Mann milife ihn feet wed) 

Wahrdaftigleit geirieben, alle weltliche Mugheit mifse 
achtete. Ge verſſand mid; er veidte mir die Hand. 

rs Gena Waal . — Aus dem Wohlthäter wurde mir cin Freund. Gr ere 
Als i art leq, begann atinet. bat ſich, ſut meine bis dahin vernachläſſigte geiftige 

Unsbildung ſotgen gu dütſen; er fandte mich in eine 
| auswirtige Etziehungsanſtalt und blieb bid zu ſeinem 

Spiel ftehe; ev verſprach, mid) ungefeherr mad) felnem | 

id) durfte mie nicht 

ich 

lich er's ſich angelegen fein, meine Familie zu heben. 
Vr verſchaifte meinem Vater eine Stelle, die ihn mit 
cites Schlage vor allem Nabrumgsforgen beftcite; ia 
unter Cligimerlidien Haushalt firdmtem reidhe Geſchenle. 

„Und fo fand ic, aud meiner Lethargic erwacheud, 
| Miles wir atic) verdindert, Aber was ich fal, fonnte 
| mic nicht gefallen. Die Krfrantende hatte cine Failte 
hinter ſich gelaſſen, bie von ben Groſſen, den Reichen 
nuc uit maglojer Verachtung, nur in den ſchabdeſten 

Tobe mit mix in inniger Verbindung. 
oon dem Meinigen ſchied ich, um fie wie wieder: 

gufehen. Mad) Jahren. als ich bed Lernens miide wer, 
enipfabl mic) die Wittwe meines Freundes ber Baronin 
Kintzig als Geſellſchafterin. 

Allud nun wiſſen Sie, Herr Walltodt, weſſen Sie 
ſich von mit gu verſehen haben. Mit den atgwöhniſchen 
Luchsaugen, die id) mic in ber Wilbat meiner Jugend 
getoann, ſchaue id noch immer um mid. Vieles ſeh' 
id, wae ich Lieber nicht fhe, Uber ftille fein, wenn 
ih Jemand in Gefahr erblide, kanu ich nicht; ich muh 
ihn warnen, id muß verſuchen, ihn zu retten. Auch 
Sie, Hert Walltodt, erinnern mid) an den blonden 
Anaben auf dem Welher: die gelbe Mole wird Sie 
hinabreifen, wenn Sie verjuden, fie au brechen.“ 

Ottille erhob ſich; ihe Zuhdrer blickte underwandt 
im den toſenden Bad) und ruͤhrte ſich nicht. Sie made 
zẽgernd einige Schritte bergan, blieb ſtehen und mart 
einen beltümmert fragenden Blick auf den Stillen. 

Bächlein, lah dein Rauſchen ſein!“ ſprach Ludwig 
vor ſich bin, Dein Lied hab’ ich verftanden und bie 
Melodie wird nice aufbiren, mir in ben Doren gu 
flingen,“ 

Ge ſprang auf und trat zu bent wartenden Maͤdchen. 
* Laſſen Sle wee Freunde fein, Fraulein Ottilie,“ 

er. 
Shr Amlitz leuchtete auf wie von einem Hellen 

Sonuenſtrahl Ms Glücks. Sle ftredte ihm Me Hand 
hin. Auch in böſen Tagen ?* frogte fie. 

»Werade dann,” erwiederte Lubtwig, ihre Gand er⸗ 
atelfend und haltend. ,Dort die Mühble,“ fligte ev 
lichelnd hinzu, „iſt Seugin unfered Baltes. Sie foil 
ftehen bleiben, nicht wabr? So Gort will, wird fie 
von feiner niedergehenden Eriſtenz zu erzählen haben! 

Beritaun folgt) 

Aus dem Saude = Slowenen. 
Reijetkigen 

bes 

Garl Braun-Wirsbaden. 
(Ratorad verbotes) 

1, Der Griglas; 
uot ifm, aber nicht auf ifm. 

—— und Obertrain werden ieamer mehr 
1 unjever fe ong es der Iſter · 

reid joebt als — Ridn · 
deutide, Englander, Franzeſen wi, w., ſindet 
mats bier jello ober gar tid. Dagenen find 
die Slomenen unter den Fingeborenen ziemtich 
yablreid. In on wohnen fie mob ing 
Wemenge priidien ben tidbbtterteshern, 
tinem Contigen Boll bajuvariiden Stammes. 

In Strain aber merden fie, je weiter mam mad dem Siden 
donut, immer zahlteicher und dichter. Auch im Ri be 
find fie taht felten. Da haben fie aber ſchon eine Art por 
italieniidem Anferied: auch bce Sprache hat da cine italieniſ 
Rianghirtuna wnd Ue geipidt seit Wolleniieden Werter, e 
Slomenen mifjes und de Englander and Franjoſen exjegerr, 



256 

roelde wir in der Schwehn ju greffen qewdhat find, Ce find 
flinfe, luitige und geſallige Menſchen. Vielleicht nicht gllzu jehe 
gat Arbeit genesst, aber nicht obne Suetereiic ty ten Tourijten. 

Die Haurcſache fie den Teutiſien tit natiixled die Gerg 
well. Sie bat beer eime ganz cigenthiatliche Natur, dee ſich 
immer darattecitider entwidelt, je weitet man ud) Suden 
vorbbreitet. 
Acht jo rei am Schnee, an Cis wed am Giletiddern wie 

Me Scoweiy, gibt dieier die biefige Ywrqwelt nichts mah an 
Crhaderber! und Wildheit. Die iractbarite ſadleche Multur 
und dee erhabenfte wud jerilite Steine und Felswilonify liegen 
dicht neber enander.  Dort cine dppige Vegetation, die ud 
nod) Italien verjegt. Dee ſeinſten Maftanien, die filberblitteria 
auf dem Hintergrunde des blauen Héminels oder der ned 
Maucren See gittermden und flimternden Clinenbaumte, die 
ihe BreiteS, Autenterches Dad) weit audbreitenden Feigen, 
— alled dat findeit du auf bem ſadſichen Aldamge dieſet 
Alpen didt neve richenbaiten Teienmetfelderm, die vom Verge 
Wiityen berrthren, neben fablen, hohen, ſicilen Aall · und Doe 
lomattelien, iweldie wiellentt nocd nic der Trait eines Menſcheu 
eritienet. Auf der einen Strode verfimft alles Wafſer in dew 
Schluchten and Aluſten der Felſen, auf der andern jure es 

fic) berumter in wilde Radtaden, und da ber Fall febr feart 
iit und auegleichende and klarende Landſeen jehlen. fo tind die 
luſſe and Die Biche deneigt, Sertorumg yu eben, Sie olfupiren 
cin Ucberidhwemmungsgebict pew umabichbarer Trette, Bon der 
Hehe erdiden wir con Bachbent von einer dalben Weile Weeite, 
beftehbend aud weißalanzenden grofen und Eleinen Dolomit- 
und Malftetnen, and darcy dieſes weite Vette ſchlangels fidy 
einjelne ſchmale arune Meme ded Flufſſes, welder jegt on 
Sommer jo wailferarue ift, wahrend er te Frabjahe qemaltig 
einherbraws, Then fietet du foum einen Oulm; wnten aber 
he urphſten Wait und Vietraldetetder, mit welchen Dieinberge 
abwedilein. Dect ſichſt da auf dem uppigen Sduvemmboden dee 
Dreidie und die Wahmaidine acheiten wid didt Pameber heimer 
der Slomene die ttegere (rite des Wh S cin muteln der 
Sichel. Dene ec bedtext ſich niemals der Senje, auc da, wo 
dee Veſchaenhen tes Ternaine of erlautee, Wo Deutidge and 
Elomenen durdelmender wohnen, erfereit du waähtend dee 
Erriezeit den Dewtithen an der Senſe und dem Slowenen an 
ner Cidwl Dich dewdt ji) aud fon aut iv ten Wonats- 

namen def Slowenen, De Jalt nett ex den Aleinen Stodel- 
Monat” und den Auguſt den ,arohen”. . 

Sh batte mein Hauptquarticc in Therlarnthen gu Raibl, 
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von wo aud idj det behen Hertibalten, b. i dew Bergricien, 
bie id) vom Tebratid und dem Yuscbariberye ams einget Enl · 
fernumg batte fennen lernen, mum tn der Mabe und im Einzelnen 
metne Aufwattung machte. 

Wher cinem dieſer Ricjen wagte ich mich mur aud febr ber 
deidenet Entſernusa yu udbern., Es war dec Triglaj, den 
die Stowenen Terglen neniven umd fiir den ipeyifiidy jlowenkichen 
‘erg batten. Etinnert fei Name dod an dew alten Wenderte 
nott Triglaſ, ber auch in Pommern wiht wnbetannt et wd ſich 
telbft in eines: preubijden Mbeldgelcledst, dem dex Herren von 
Thadden-Lriglal, teniervirt bat, 

Wit gingen won Raibl, at dem ſchönen, ftillen, duntlen 
arinen See entlang, iiber den ‘Gredilpahi, der immet not vere 
deblich ber projeltinten Cijewbabe bart, Denn of will tmmer 
mod Riemund das Wield Daya geben: und 

Rein Geld, dab if des grolee Leid 
be bisier aufgrtidcien Zeit 

Hierosi Beigen wir ax} der rortrefiliden Landitrafie nad 
YPeeth binuntet und dann Langs der Rovitenya burch die pltticder 
Hlawie nad) dem Hitcher Boden, wo dex Yiongo, auf Slowenijdy 
Sotida, ſich mit Der Rovitenys vereinigt, nachdem er, am Iriglat 

Hu der Etzaãhlung: „Die verlodung in dev Soleefernagi¢”, Originalyridhenna cor Henry Wihredht. 

entiprungest, tn dent fied kreisforerig wendenden TIrentathale | der Verbannung of, civige Geſange jeimer «Divina Commeiine 
cimen qrofien Bogen beſchtreben. 

Dier befinden wir uns Shen im Ranberbanae ded Triglat, 
bee nach der andertt Sette die Saw entſeudet. Sic jabrt ten 
Deutidjene Damen weit Untecht, denn fie et vor ihtent Urſornng 
an, ebaleid) Tie leine Gelegenheit bat. jich im einem grofien See 
abjullaren, ein fo ſcheses, Cares, filberaciines Gewaſſer, mie 
HME cines FU finder im dem weiten Wiebicte der Hiliden Alpen. 
Sie heist denn auch aul Stoweniid nicht Sau, jondert ~Sarwa", 
wad sugleid Der Stumte cies Heiliger ijt, Dem viele National- 
acange geweitze find; thr Uctprang beikt ~Cawiga*, dD. i. die 
Heme Sawa. Sie fomest beoviend aus cincut Feloloch, am 
feeb jojort seit einem aumenden Baſſerjall einen megr ale 
20) Fok Gohen Ubgrand hinuter zu fetirgen. — 

I⸗ ſchen biejewm Wajferiall qué dex einen end dem Solcha ⸗ 
thal und dem Iſonzo auf Der anders Seite liegt bie Romnaalp. 
Man newnt fie nod Alp, aber fre iit leis Waideplag mebr, 
pombertt eia aud) fie eijtige Bergiteiger iejwer gu d reitended 
Trammerſeld vom grofiett und Uelnen Nallſteinen. Ich werde 
jpater von ibe noch craablen. ; 

Die Steake filet dawn weiter Gler Caporedo, dak aui 
Dentidh Rartreid beifit, wie Roveredo auf Deutſch Rofteld, und 

Acdiditet bat, nat Covi, we vermals cites der madcttingten 
Dunaftenneldlechter hauste umd gegenwartig die legten Mourhoees 
der jitauzoſüchen Lime den emigen Schlaf idlaien bei ben 
Franuetanern it Caſtagng vega da ober, wo man die Movie 
Nandiidit diber Berg und Thal gat, die aber den lege Mons 
ded Vlienbaunets nicht weebr zuaute feauet, = 

Dir_wollen jedech bier ober bleiben ae dem Fluſſe, mo 
et tod) Soticha heist and nod) nit Siongo, 
_ _ Gs sit der Unblid des Iviglof, der und feifelt. Seine 
Spite bat drei Harner, deren hadiftes OTK) Auk fiber Weer 
hat. Gr ſeudet drei Flaſe im die Welt: den Jenuo mad 
Hulibland, de Goilig noch der Drau und bie Sawa“ mad 
Belgrd sur Dona, Cr ift dee Wallerideide grilche dem 
fderarjen Weer und ber Adria. Und er bat die Hanptodlier 
Eurevas um fid) qrinmerclt. Dene im Norden wotnen Bere 
manen, im Often und Saden Slamen und int Sudweſten Nomar 
nen, d. 1, SMaliener, Qu allen drei Jungen, in der italiensiden, 
ber deutſchen snd der flormenifcben, bat mass ſich Qeeiiert, ike ga 
—* en, Does cönſte der ihm gewidmeten Gedechee if von 

ta 
und fberfegt und nahe at der treatiiben Grenge gewobnt und 

Telmein, wo det grohe Dante, wabrend et das bittere Brod | dort aud) die leyte Habritdite geſunden Gat. 

ajias Grin, der awh ſloweniſche Vollelieder gejasemelt | 

a vich das Brie ihe Gedidt ide in ſeiner Gedicht 
ſammlung fide, chuleich mit dejjen Cadebeit durch eine fowohd 
dem verftorbenen Diditer alé auc mir hefrewndete Amerat 
verburat iit, jo will wb gn Even Det Triglal und gu Wy 
und Frommen ded Lelerd dee ſchönſten Kerſe beehericgen: 

«Tort ragt empor, Sec fOrr den Scuen. 
Trighal, der urate, dad Beilige Terigesyt, 
TRit mrithia leaceribet Sadeafrone, 
Dex rite, dre Mecgend tex Gurpar trigt, 
‘Der Lette, ber Wernde ibe foken Mit, 
‘Dee Ureha cined Mejhiekes ven Giganier, 
Zeim Gilbecdert die ethletiide Deu. 
Ben ctom Cedea Die Schulte xmimallt, 
The Stiene getawht ta foenige Moric, 
Doh ced weiflect vow yirhenden Bolter. 

Die ven din Sceticn ticfernfer Gedarten 

Und wie ge fefliders Hethe serformmeft, 
Umſeln ten Alivater tie HOmengefalen 
Son Sihen und Ente und Gateltaadern: 
Die Berge une Hoge, ia feltigen Winiein 
Deer Walder, mit Harngeftidien Gewn, 
Derenter fon Secile mit Sanet auf den Héaptern, 

Dot Minken vow Blannee und Wael oon Ecp* 



Weibnadten und Solveſter in Spanien. 



Ah mnede Uieetic them, ween i nelen Xneitafine Gan 
nicht andi ecruc⸗ letcaden Bidders acdcalca elite. 

Es tt Rudelf Vaambadt, der Veeder metnes Rerdtaug ⸗ 
follagen Murl Bannbai. ued der deutſchen Selewelt verſheithaſt 
befannt durch wie borides ur eniteloreden viedihdte, wie 
dle Zomimereanten’, die Spaelimann⸗licder“, 29 Veeder 
cones habrentbert Cietelican” wid won bec Saetonte”. Er wohut 
in Ztieſt, Ta es ther im Sommer Mt Mer Hropen Zeer, Alen 
mb Handeleitade ches ga hei, zu maults und getaujcucl 
at, Yo gictit ſad Der Tetace gird in die teed Teelt der Mar 
swNber aed Der Auliſchen Alpen, welch fegtere in bieſtalt det 
Trialutacinnne, Dev Aaruwaitten und Dee Maotaehiqne den noche 
emtlitvn Molt der Adria di retcbeut und tanya aeſorntem 
Hieiy weenetren, 

Aver obet, am Aafie bes Lrialaf, ies Toale der Trenta, 
cnt den Uiern Des (Monga, von den Slomencn ju ſetnem eberen | 
Tivite Sotſchaꝰ geha men, bat Laumbach nett war ſich leiblich 
und gelai erictidt, fendern auch den Stow zu ſernet ichacten 
lutt ſ coichen Tidaung aud flomeniibem VNunde vrmounnen, 
BWM thee die dohere Blihe dernider Poeſte autyndriden, mwebet 
os ihtee ergeetit tt, wee fermendide Sordi wud Ysorte mit 
nicht minder unguettcihatt ah iereihen ſich verſchlingen 
wud fad fo bernretiide vertraägen, Daf man fb in Vaud on 
Aiatier daran wekewn Ceemte, 

Der Held de⸗ Cpos, das 1877 gut eriten und fcitoes gu 
wiederlolten Malen citienen, 0 wear ner vin Lid, ein 
Howenttider Sod, anf Slewentit) Slateret aebettien, J 

fiber er at cin womedbuaer YL, cit Ciel, pe meen 
Fed (tliakabe t) and mat geldenen mern, weble mus bent | 
Wiehe wedet Higineity nod) Stangen, ever Jetelu” nent. 

Tne Gididt Spictt ait en at Lhinent bendbricbeven jue 
titen Whhanees, Thaler insh sthitten deo Zridkat and wl deat 
Diivlovtinen Lege HL ſolacatxca Sonctie gemainet 

ae Tie, mdatace Deigul, ait ein Vier. stein Brien’ 
Drei Sarriet dR he trekig in Ba Mon’, 

Sie peer Cott, web tem fe enh dia Siren. 
Und pedis gage Gin Tiutets ban Sauce. 

3 bin ureforrt ven deden Bergesristen, 
d2eun GbepeadyQad bh auf beittest Edeitd fied’. 

G8 Gad! cin gran Fetind ys tecines Gates 
iud grist Gtalon ano die biaue See. 

Be Mines RiLjien mohnt vie graue Zaae 
U@ teegt itr Zana je tah und Bob te toaut, 
Wie cid Waenrtene Wile Erawetiege 

Und reed Fe sie, drea Manders, ei⸗a rertraut, 
Sei ye Hyeem'cumg an tergarg're Tage 
GQrpobaa te oncece Martenviode Laut” 

Suh werde port ben ſleweniſchen Fitten, Zangen wd Sopen 
noch toreches. Hier mi ich vorern tue to viel heqen; Le | 
bas flomenivty Aaruihen ober strain anfincht, eder Die ge 
Woidetten dL Alhange der litem Htpen, oder den 
idionen Veldesſec, oder ited elu anderes Quartier, in weledoe 
ber Trighat maicatiſch tanvinragt, ter witd wohl daras than, 
Add Vinita in Die Reſſetaſche pe fete”. 

Wenn uns der Tedter boat, dah er arindelnd ant bem 
Sihettet des Iraglat acttaudem™, jo Gulte te bax fae LSahebeit wd 
tide tae TDititwg, ARa⸗æ mob ankenat, to babe ob Gn Aabre ESS, 
da ich wets erndge Au am See Kelde⸗s anikertt, unt dort zu baden, 
com coutbattien Berhad gemacht, binant zu gelangen, denielben 
edoch it Quali 1RS5, wo wd citing Veit ime, Touriftenbaue* 
tr Mathl mein Axaphgnarticr batte, tad mieder erpenett, ob 
eich mam mir dagte, der biterrvidiiche Alrennerern, Seftion 
Yuta, babe Ben dees verbxjert aed oben cit anereidendes 
Sediighaus erviddet, Id wreiſelle Manto nicht an der | 
Netdighit dieiee Uegabe. Wit Zouriforn ſind véchwelic dom | 
Wipeavecein alle gut antridiegiten Dowle verpiliduet. Et hat 
in Keryer Jett Greet geletitet: tend der Etfeta Itegt aut det 
Sand, Me ich ner zwanzig und mele Jadren die judditlivbes: 
Wipew beterete, waten meen Heiieretanete Gary und to mei 
und Greit Die eitjturtt «Porestletis. Acute findet man uber 
Weidlidbeit, und umentled auch dilerreidiide uud noch whet 
Drei wet gute. Frader eauuen Atpeu“ und Schwen“ fast 
jur identesb; und die Deſſerteichet und Ungarn gingen wobd | 
vad Mom, Pars oder Yordon, ater ot mur bet ibne med 
nage Sitte, we cigewen Vande zu reiien, Heutzutaae iſt dort 
toe Geldledit Der .Wergtere” fdiier phe gu julreich umd zu 
madiig geworden, . * J 

Es wat afio IS, da jak ich in Veldes am Sve, tiber 
welcheut dad Schlon, aul Stamiidd «Vledehi hrad> gehetien, 
thrent end uns im jeinem neh Bewolinbaren Zußande der Ber 
Wid Tice, daß die hehen geiſttichen und weltlidien Hert · 
idaiten” fieh Bepiiulids” des sinners ihrer Wehuunget einer 
gtoßen Neſcherdenheit und Amiprwdelotigteit befiiien, weil te 
ber Sicherhenn per Der Getaumiuſeit, Dem Lutus und Ber Wee 
habigteit den Verzeg geber mutter. 

Ich joh von da den Tight? zaalich vor Auzen: und da 
man wit die Beviberuig gab, man ſebe von da oben da⸗ 
qange Wichiet Der ettlsdier Riper, vom dem jlawiſchen Hroatien 
hig zu Sem germauo-rescanijden Lande Tytol. ven der blauen 
‘teria bis jue qritten Etewermart, jo beidiles ty binaute 
zuſteigen. Tenn i adaete dad ded Zaateiſteo der Edten werth”, 

ab malin ben Wen von Wuterderi ans und pclae 
alatid bs per RNela, met ant Tentſch Heb heifit. Wein 
fuibrer, der fomeniiden Bluts, aber ter dennhen Zunge i 
mag und aaßerordentlich aeſprachig war, gob mir enter: 
uve cite Geididite Ser Yowtemtungct Deo ‘Erinfat, die anit | 
des Zaute L778 anfing wed met dem Jahre 157s awhorte 
und Die niet Peſchels Gheihidhte der Frudedungen. att Bolle 
Hawt weticvtern leunte. 

Aameutlich eryoblty ev xeir, mie ber Daxptmann VLoſto 
ton WNra bolton, uae aud orien Spike Bermctianpeatheiten 
Worgitticheten, «> habe dao Jaht im Gedechtum bepatten, 
‘Fon eo wag mei cigenes Mebuttepaurs IS, in welchem bei 
wie ams THuets cin woctreftleder Wein weudbs. 

A 4. Juli THLE fepte ſich aljo der Hauptmann Bojio 
mit adt Zuhtern th UNyweysng wd ubectadtete ves aut der 

| beleipet als anit eiues Corr. 

Steinttaaly oder Motnlar Plomina ax} Stomenie (Dens 
{Kania heita dee Up, wie and auf Tatliſch Callun die Wp | 
Ketft, Plural: Wattarlar, & i, die Alpen) 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Oluflrirle Beifung, AZ 15 

His bahin su feaneecn, welll mitt viel jagen. Den awtern | 
Wotgen wee ck Ube bruch man saber ent, Es hielt chert 
felir Serer, aut den lleinen Trighat zu fommen, We mar ten 

| redder BBa gue Oytlieemuina der eiityetiiot Lerriſen der aseevine 
fooutenlites pctewamtent tteilen Uond und bertige Wimbitohe Drebeen 
Die RXteneraden timenter zu were. Ter Wiipiel Des großen 
Triatai beganu ſich Hil Meritiormeiion qn mingebet. Indenen 
detvertete With BNo Der Biud merdy Dietelbem verjugea, 

_ Bean lieinen Feeglat nach Dem giſten gune man Ber 
einen Hanger ſchatien Marit, wid Oa wba ieht mnie, ob dex 
Shore ait Dek Mette Abkangen ant beiben Settee batten 
wetde, wat man gqenotsiat, nher deren Beratuten Ciaer binter 
Dem Andern zu krichen aber fie rinmas HormMasts gu bewegnen 

Um Ube war man aut dem Wigel, aber dte Welles 
batten ſich midt nerianen, vielmete bewed man fied mitten in 
ciuem Wheater, Tor Aubree ſamen, Waerinter fete bier ober 

| getabrlih. Aoſto flanmte Dem bei, denn Der salf, wotaus der 
Whplet beitehe, ti .etiendtrajfeg™ und yiehe Den Wig am, Cleric 
mehl mete er widt wenten, Hue seet bbelten met ihm ane 
Uber das Unwetter, dee Tamtelbeil aud die static wurten imuter 
Ablimmer. Ste fauetion tidy aieder und Seiten cinauder jeit mie 
jdienaen, Ta wart we cue Kitiralu an cenander. AUmälin 
wiles Mb ibre Pyles. Suber a@bebuld teat pte uncdet cin 
Tig. tott cruritten je doe JFucht im eine Actientdtudt, wo 
fle wivtertzedien und vidi wee ihrem Seti bet, en 
WET tts ju ſchen ven den Stccduniſten. 

HDier murde Sesion near Wey geiteſen, Ge iti cinen 
entieglidien Srei aes wud frie Meter wer tide. Sem 
aul: und Wik Pour wenn werent, Yon bette man 
Gu eben, uadident Livia todd lamger sett wher motduerieg 
Tb petoniiie wid ons Unwenner ime atictation hatte. 
Sor Dem trowcemariemdbien Siuual fad man einen ber Fahrer, 
wee vrher tem Dauydinaen wR Stich aebation hatte, rear 
Sie edluges, Pee malae, Bal c_bitwnter Lam, wand bat 
den Ttidlaf waht mieder beeen, Scuden war der Blo 
Erne haber beaded gemieten, nud Viele behanrgeten, Ber 
Zibwar, GC aut dem Seige hame und demickben dew Aamen 
eaeben, fet smear ſrahet cat Wiott der Beuden gunn, uber 
WU, da er durch unyre Heiland abgeſert worden, Jei er tim 
ewtel wnt verinche auf pede Ket, Gen En tenmenſchen Sates 
Dipalthren, 

=o eryehite mie ber Alber, judem ee cin Ateul Melua. 
ONL diate wb Gr that, iteaet Tu dt, me in ter 

lexten ballen Stumby per qrofie Ztiaglaf weder icin Haupt mit 
iMinatgen Wolten werd bat, wetey welden Dee Sce berner 
Veht, wie Ons arent darch cine getleddetic ade? USean wit 
bine} foermen, mard 6 mite gaeden mie ar tapferen Homo, 
sue byſtea Alle ater erden wir imenig. eder aur mag 
Velie. Ach Rtaue, at mich mute Der Vigra leine atte 
gemvhrvece dear haivncale ant den nueniditoeen Bapitano, 
shehewt hane der Veterte eacRNaItlide Siete. Bei mir alyt 
fount, auch monn eb int Dom Vig erponinte, De Weul wnd 
Die Kiſſenkchaft uuter aie Usritguden wenig gown, Tie 
Vhancen Heke alo maleich. Nehten wie om!” 

Ten Fubcer qelang ef nidit, meb emsuitimmen, Ich 
febrte wnvervidntetee Dinar nach Leldes gerund wb wurde bert 
Won Det BRahnenen seit Anima diditer curiangen. 

ef tabmion in Velie 2” 
Jt, man went Ret to die Chie einer ame Zee geleyenen 

Sialtwatcrsnitalt Des Hateearglos Hadit, Pte Mmalt bat eiwa 
ſolaende⸗ Rto: Waſſer allem thar’ freilich niche — beer 
Thats foot Die Ted Nae — ain been das Lid und die 
Soume. 

Fem entrrechend ſchen wir dem Uder dat ſaoncn Feet 
frithuna cine Meite won alanen, Bie erfen Md Nadi der Seeteute. 
Auerdem babes tte ubecull idee med legen mitgende der 
Beanlation ein Hiudernins in den Woy, 
denm Licht und Der Sonne zuganglochen Hutter aust der Paiteni 
end er ſchlaft aud) is Dentelben. Au dewiſſen Seiten wardelt 
e¢ im Dem von der Somme beſchhencuen nahin Gras, weit wires 

4 Weuen pier Teadit, meltic 
ee ter douertmartiq in Curopa ublichen eentycrmaton abwenbt, 
net man die Leute Aratiminen, Wide erinnerien fe mit 
ihten nation, cheat dunnen und gewehmich ern wenia role 
toll aigehandtem Beiaen an unere netdeſchen Stötche, wie jie 
bet vine gtavitatiiey in Suchj wed Woor und Bieſen urher 
flolyicett, tot Frorche gt ſangen. Qn Citevenfien feet toate 
man mit, un abre 1072 joven ametotbentlach menig Storcde 
cibbicties ryan Bargele an Froiben, dem legiere jeien in 
der unmittelbar — ne alle veer den frag feliben 
dtrtygegetangenen autgesehrt worden, 

wih fun nicht 1 jen, eb dick wate it. Jedenjalle 
Qlantion es bie Cytprewhen. Used ich qanbe, die tty 
bes Stordletems, die ich in VBeldes geſehen, hat icbr Bieler 
fur fob. Dean die Stare haben otteshar weniger Arautbeiten 
als dee MNenſchen. Tie vider, Lute und Sonttewhider merdert 
aljo ſchwerlich etwas ſchad⸗n.  Cbenirmeniq der zeitweiſe 
Seuetartandsmud, welder anarpricien wied ale erlbringend 
far Stranfbeiten, whe Me in den béQeren Spbaren dee Gietelle 
heat vor zudommen pflegen”, Das aft bas Aean der Wieder⸗ 
vergeliung. Dianehler muvifes durch Diary worden guts 
gemacht werden. Denn cs oeifit: <Per qand quis peceat, 
per idem ponitar et idem.» 

Dat Ketreſen des .Loithettenceviers* iit bem Erternen und 
‘Crolanen verboters | und auch ſur die Internen ſiad gewiſſe terriv 
tociute Diolretionaqrengen pejogen, Dae unvernurntige Waster 
cinpiittivet, Das an Xmreandenn erinuert. Thebet bier nict ſtau 

Ich fadn bier midst alle stranfheiten auſzahlen, uelche ſo 
acheiſt merren, denn Der Servo di casa hat fem Einpaden. 
Dae vertrauen⸗roll in ſeine Made leyte, Dee seedigititches 
Sdritten wereefien, Id balte mich daber an bed Lh, Dot 

| thas in Fractutt a. i. gelungene ative, berctely: ~Zae tuo 
Zallech“, erm ce bet: Wert entienit, zu Gakyier, water 
2h Geile ade Atautheiten, mellen wir vtelmebe auedrwcttidy 
tootativen, Dah oF mm ginet Fralles auenabanaweiſe nidus hiuit. 
wenn namlich die Leute experts lein Old daben und zweiten⸗ 
bereits tobt yuo,” 

Sut Didi der Mutt, | 

Die Verloſung in dec Sylueflernadit. 

©, M. Varane. 

(Obys bot Mi S wes 

_ Shlveftermedt. (Fine tare, bee, jAnerliite Nodt, wo der 
Fiinee mit fries, jeudern weter den Schtiiten dee Wenderers 
fearidte, Dee Dard) den Weld fariit auf dee bGinaltpmriges 
Yawftrate. Es mar cim fturfer, fraitiges Wann, cin jddnex 
Wann, toe bas Wowdtigt bel auf ibn fict, mit cimem flatter 
arte und feuriges, lebrettrogen Augen. @e trug cin 6 
Nederloter&en an einem Etode Uber bee Sdyulter, ater 
treqdeur einen pornetars Winprud, In cimer nagen ft 
{tiug cf deeiviertel Smdit, 

«Bald tas Zabt gu Ende!" fegte ber Wanderer. ted i 
bebe das Heriheut mod ieemer wit in Cit. Mug te 
bald aus dem Wsalhe Seraud fein, und exe Rands dee Seide⸗ 
fee's, Dab's freilid frit soe] Qadres nidt qeishen, week aber 
bed) ned) beildetiq bie Hatteng., La mus jest belo ter Mery 
tee ftemtrarm. jn, Firbes altos Heimatiand, Gift mix unvergesen 
gebleben an in Ametita Driiben, teehin mich ungeredte BeFirder 

 Tunges, bartidirgumpen umd endere Leideae Armeemijeree yer 
janten, und Do Ww Wit toast} Jahren metre Bro gertierytte, 
verlerinte usd belent perfarmeste, Bis Generel Wtelden fetyet 
Yee emigtitte Dougtinenn yuvid und will raftar. Borerft bei 
jemem guten Geeunde, drm Cheriton Sevingen. Tex bats frevs 
inh qebaeintee genta. Der hat teh mid einer Nebo Frou und 
concen Lichem Runde auf feime ererbte Eaolle gefligtet und i@ 
ledeuialie ~~ fett getegrden. War jreidy aud) um gregh Qebre 
Sitter els ide Xun, wilh jetzt aud felt werden and aud) etme 

) Haetfrau wehmen, Whe weder? Maton, ‘Matern, lange tari 
ae Matt stele poet, Qalt, ta ft Bee Reenpwes, Wan Set 
i bald arm Sicle. Mpropss — geut tt Selociter — wWitters 
nogt ift bulb ba — be jagt mam ja, Sell man auf cine Sreny 
toge Dat Uuelen erbliden, treiget beitimant ift, amt auf dem ganen 

| Xebensiuege zu peletten, Ralden. demmet Junge, bit bod) mat 
abrrgldubiidy Tas mean die Oeimetiuft, die to ie... ie 
bem Nadaca Teutidlands liegt der Aberglaube, wie im den iolber 
nijéen ber Crangenduft, Warum fol i mid der Hho Therbet 
nidit bingeten?.., Ie mug man's enfangen? Hidtig. Sich 
mitten out dem Keewwoege taſch umMeaten und gerade var ſich 
jeter. “Mito: Gant, pret... Woe i des! Sab ig eege? Dort aus 
bee Bazmbantel blutte es mid) en — weig, lacrind, ein helbes 
Crethenentliy mit Blawen, fdeuen Augen... Gar sap Wirkidy 
fet? Hci Abres fill amd vetlakee, Collie ber Sewher Hedit 

, haben? Sit mix eis folds Gti, ift mix cit fichemdes Weſen 
briiermt? Zherbeit, Tgurheit! Lie Saneclult war's, die mir 
vor hea Mugen teuditete... Tort dad Lids it Qivtligtet, de 
feller Fenſter — bat if des Haus meine’ elten Freundes 

Und wie Die Nange der Witternadt Uhre te nidilide vand · 
Shaft Pahingitierten und die freumdide Wandutzr im Garni 
⸗met bet Oterftem Seringen im Horkbawje die pwtlfte Stunde 
mettete, Da frat der Wanderer aes ferme Santen “i 
jtohe Melettidiaft und mittee in der beratiten Begrilfung exblidee 
ex etwas Seltiames, Taſſelde leide ee! mit Den 
dinner, Ideers unen. Ded itm gleig einer Bitten aud dem BWege 

| sorgeigtrebt. Und Dberit Seriagen fagte: , Meine Techier. 
Maiden, Dos tleine ender, per welder id Dix fo of (rach. 

Melten Mich Sei feamews often Fteunde umd moder 
fequem und rejtete da, mad) danger, wirrer, a 

| the ec fid) cist engemes beQaglihes Dei, einen eagemen Herd dae 
Dex Seitere, emcrgiidie, veelpewanderte, lie gt, med) lugent · 
tide, flatilig Stee Bann wer bald ber des 
a ‘Des [done Aewmeden wer beſondert feine ,gute 

ie war antengs eltlam fax smd yerifbaltend genrke gegen 
ifn, dann bec war Ge geſtaulich amd deruig Dee und gon 
fcben den Baten heite HH ein —— Uno 
Moiden lebte formb4 aul ie einem fi$en Wuxjde, einer frogen 
Doffewne, Und als Fe das Jahr gu Gade neigte, da hielt er 
e6 en ber Heit, fim God ridsiq gu magen eit Mennden. Gr 
hatte mit tht nie tt Goermagerast gelprogen, aber er hatte dic 

| berplige Gerifigeit, tak ihm das Warder gut fei, fo rege gue. 

ES 
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Und als et cmal mit ibe allein mer, ta fagle er: .Nus 
tormmt bald titer Eplvefleenadt, tices Aeemgen. Bor einem 
Suhre wuiite ich mod nidt, tod ich aut meine Leben mai 
jolie, Qeate weis iG 8, Ich lasje mir dat ſaane 
Bolpem druben und —* dart Das Madqhen eit, welches ich 
enwi da bade — tenn fie mag." 

~C, for toitd redgen, ie find je fo gut, emerald, 
) gut! Wife Six, dauals ats Sie tidy her Rover Mnfuntt 
* bald tet Lanet ertappten? ie fabe rich bo befilszt, fo Seftiarn 
am, als Soe mid Dann tn Jammer wiederfauden. May!" dague 
» ith, cru i MEed weelores, und et wird dem Pater MEes lagen. 

‘Ader Sie jagten myth, Soe Miebe Hi, Sie waren wer lich, 
gut wnd {reundlity, umd id fagte gu Witheler . , .* 

Ber i& BWilbelin ?* fregte Walden wet gregen Muges. 
Sian, mein Bilhetm, der damals nog fubicte end = 

on’ ter Stem herautgeteermen war, um mid) em lester Tage 
ded Sabres noch gu felon — belembiy, denn Mater wish Mt beute 
Hod) ids pom itm wesw, weil ec ich bitte Sie! — weil ec 
tit Malet iff, snd Bater ment, cim Wann miljje was Caer 
fifded’ feim!... Num, ip fagte elie gu Wilbetn: Das it cin 
puter Wenig, dec General. Er hat und mabt verrathem Uno 
id) Hette beluahe Luft, itm Alles gu fagen: elfen famm ec 
und nicht, ober virlleidt rather, Cin . Ueber alice Here 
wie er. 

3 = 

Fe 

ellie alter Qerr?!...* 
’ wa, cit fo fieber otter Gere, wie ex, hat ſichet as einmal 

qelicht umd wird umjer Leid verflegen.. .* 

Ghee, elter Freund,” ſagte General Malden = deme 
kiles Tage ya kimese alten Freunte Seringes,  ,' daben 
fchom #fteré davon ptipredjen, bag es wide Shel tediee, wenn Benne 
duit und i& cin Beat warren. ‘Deine liebe Frau fepbtirlte 
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taumer ben Soph. Slum bin bf aber mit Aennchen ins Reine 
qetommen usd bitte Did ernfilic und fermlich unt ibe Henn.” 

Die Du mit Frewtes haben jokit, Wathen!” 
Topp! Nenaden ijt aljo meine Sraut!* 
30." 
Usd mit meinte Brout farm td) seeder, reat id) wil? 

Get, Eo gebe idy fie Rees beabegabten Landjgaftamater Wilgetm 
Slern ur fFrou und mage Fe ju meiner Ethin und pede 
au-ignen. Und in tee EyloeRernodt jolt bie Berlobung leis! 
Denn Longer lade ich mich nicht zum Noreen betes vee Schichal 
— it Wer adermdajlen Solvefterneds wit ich jon Familie 
daben — wenn fie auch tidit tee meittige ditt...” 

Und f grigah of, Und mit tem Whitermagittiange det 
Sylorfierabeeds, ba HMioll es pom den Viggen des guten Wialden = 
Welegnetet Neujahe! Leb" woljl, manches Leid, welded da’ alte 
pebradt bat, fei zegraßt, du feohet Hesen, welded uns avs 
bem muen entgegentadelt, und lad and Seqen brin Lrewtpaare’” 

Weifinatilen un Soluefer in Spanien, 
(Qiege Dab Duy Seite 27) 

Heel Nidte verdinden Wikionen von Hery dard einen 
Geranten, cim Euht darqueat wie en eleftriigec Strom in der 
fang es 7 toe in ber Suylreſternagu alle Welt. 6 

fit, dort elle Lu. 
Bir alen tebmel ouf den Flugeln des Gedantent Sher 

die Pyventer nes ter iberiſchen Dalbanſel, am die Wher des 
Manganaces. Dee Aunſtler Hat wns cin veges Ledensbild ber 
oriben Feſte auf einem Blatte gubammengeitellt. — | 
Coders yu des Feſtet Freuden die Artet · und Ghampagmerila' 
denen zu —— bie Halle gebrochen werden, Bahreud 
Dort ter Hiadlide, der Lange ſeine jat nicht meht geleljen, 
ju den Grint gurhélehrt, use das Feſt mit ihnen ge fevern, | 
und Aber verigneite Wege and darch finftere Tunnels met dee 
Yolomottee Sabincitt, fut re Brat esfam em Mominieuer umd 
tentt on ibn, bee ferme pom ibe dard) des Schichals Wadhte 
gutiidgehalion wird, ‘Sbec ex denft qudj an he und bat Lit 
—* uteilen Gell as ſteuguen. ‘Rul den Stzaben wemeelt 
omit 

Veber Sand umd Weer. Allgemeine M{{uflrirte Beilung. 259 

det Romig’ Play nef, Toit way der rette Weflok gegeben. trofem dee König mit jeinem Cake auf die Winale cin und warden 
In laslen Bives vflanten fic) Die Ourrebrufe Mardy bee Meier tert. | 

Den jchonſten Giudeud matt dee feftlice Eintez im dee | lich Poliyivicner, abec Seer, wo ee im heborr alten Peat, mee 
breiiclew Steahe Woadrive, dee Wieelatteake, welche enuf Yer einen 

tit einem gtohen Beilaicturm degruft. Tee Niguscit, eigeete 

| the uvier Bila davieclit unr ale Hawpipecwn tes Boripieles aen 
cite von dem monumentalen Wicelathore abgewyleiew wird, anf | trilt, leimey Birde als Drflocdner He beonkl, hat den Ylay 
bee audera Seut in dle Puerta bel Sek, Bos Centrum Tes War | 
Deiter Lebent, muntet. Siar hetter alle Etrefiem, durch welax 
dee Jug cing, th MMi geidanitl, Me Balfone ver Hauler | 
waren mit fardigen Tebbichen oder mit Tachern (Col adaras) ie | 

| dem anresfarten, rot} und eelb, gefdymiltt; Sie end da rerrieth 
and cine ittonrgrettrothe Fatzue die Wohnung cinet deutldae | 
Prascilic, Uber die Becite dec Alcasaftrafe liek We Boltsmatie, 
rele GQ von allem Seitee gegen die Syatier beldenden Soldater | 
berandcdngte, beijer dervortteten, und da jie janit anirigt, fone | 
man pee obet den [eg writhin Uberbliden, 
pring fubren ize oficnen Wagen vorawt, dann fam der prachtige 

| Seibgarte mit meiket Hehndeſgen anf fobtidqesacys Perden, 
| dant die Wagen mit dem Wefedae. Mang Wadrid war auf den 

How einen sebeligen Uieraet war dhe Sone dell am 

| 

| 

| 
Rinig and Grew | 

| 

| 

H ooltenlofctt Dinemel heevorgeireten, umd Mek hetrtiche Wetiee | 

Wengen, die ire Gintduje modem: die Gimen cle nod 
der Playa Wlayor, wo oie Truthidne der Words und di¢ Ree 
vaunen vom Medina mit ten Granatipidm von Wistcia umd ten 
Drange ber valencenifdien Auſte verlauit werden, die Usdern 
nom der Plaja Santa Grug, deren untegeleoatiged Wiered mit 
iche primitios Krippen von Rarton and Ten end Tambeurinen, 
Frommetn and Geiger bededt fied, die Das Entzuden det Jugend 
bileen, wide cemen fardhtberen Laem verfihet ver ber Krippen 
uit all’ ten Inſtramenten, die fie um ihre Sparylermige gelawit. | 

~ bie arme Blinds, Bic in det Seiligen | ‘Weld’ anderes Bild 
Aacta nichts mania, aff ein ſchinentes Tach — ober auch fie | 
witd mebe finden, Ye dicjem Abend eft jedes Haus cin gaſtliches 
wend bet Ueberflu& fommd aud) dem Reuses zugule. om Watle 
febrt dort die Gruppe Bouersleute teich beladen mit Fekpaten 
tet, Gemahnt uns des Bild nidt am die Fludt nad Nequpien 
— nein, es iſt cane zludliche Walter, bie hecr ibe Kleines auf dein 
Stheofe Halt. Druben, verftedtt, ern ernfteres Wilo, jeigt, owe Wes 
entet. · Boruder — Schlicten wir uns fem Suge der Beter | 
an, bie um die Ditternadteflumte nos ter Side jieher, end 
bratben tebe uns ned) wertidjteter Andaan mm bem Roeis der Gaxnilic, 
wo wit dec Stunde im deiſerer Wlauderct erwarten, die und ke 

trog vicht wenig dag bri, den Uangug yu cinem wahrbaiten Feit 
ye gefelten, Gor ‘Kiet madjte te — Verſteianern bes 
Krongringem, feine qrefen Hauen Augen und ſeine herzgeriaaende 
Freeunbdligteat climes ollgessrin beſte chaten Gindtud, Eo gritaltete 
ſich, gegen den Willer ber republifanijtem Widiter, ver Einſug 
Des Catiectitee Dele —cliseee travis Ginpfang fettens der 
Woadriver Scrollerang. 

5. Die Nonigavurate im Salon dee Prado. 

COhat Barere ſhun wir's cinmal nidit,” fagte cit fpaniiger 
General, als rom ben Fmypfamgsjeierligtetien px ehren des deun 
{den Rronpringen Die Meds war, und ee hat vedt dren geſagt 
umd gettam Denn cine fpantige Parade birtet auch nog dem 
Sieger von Borth des Newry und Bemerlemsweerihen mamderlei, 
dazu lonnen die ſpantchen Trurden fig reohl per thes ſchea laſſen. 

Dee Crt der KTuſttellum mar die Wedrid im Citen eine 
Milicheete, {dni Rtiometer dange Lromenude, dee Weitelpuntt 
derelben. .dec Calon”, weldjer in Sommerotenten virllich dem 
Sijudiehen Ceietigaitsiog: afcittt, nur dak icine Tete dat 
firmament bifpet, gathe cime Tribiime erbelien, rem torider ene 
Pe Rimigia Madella, welche nod iw Windies weilte, die ROnigia | 
Ghriftine umd lieder des diptometitien Rotps doer Sdyoulyiel 
teimoderien. Rechdera dec Neurg und Reonpriay mist ihrem CMe 
folge doe Weihen entlang gelovmet mare, ſtedten fie fey ecben 

a Poulton ou}, und nur bon der Borbeimarihy bec 
Trapper. Rinig ‘Alloms jects ſich eit an die Spite der erſſen 
Liviiten und fabric dichelbe mit acjogemem Tegen am bese Keone 
ptiuen worlver, 

Liclee wor im ſeinent Lob nidjt fora; Sefondere Uneetennung 
ctuerlen Bie AItger, dic Gewdarmen oter Cwilgarde, wie fie it 
Sparicn genannt mecden, bie Generaljftnbsidule and bie Paviar 
hhuierem, Dody, bo erplblte man fpdser, Gabe ce Keeme Kervunde · 
rang iiber Des fete Wok awsgedriidt, welders pee den tpaniiden 
Secdaien qefusdert wicd, mewn ec aud) die Leblſaftiglet ince Ber 
iregengen und den Ausdrud iver Gaergie ber bow Raſaubengen 
aucrlonnt, Eure Zetbaten je tleim,* Sade rey Aeonpriny geiagt, 
be eryitlic mie cite Spanet, indewt er mit Der Mond ctwa dir 
Hobe cines Yewjuedamderhindes andevtete, aber bun, uve,” 
intess er Eeh@oft die Arme nat perme und adruaris word, wm 
die Vetrxeglichleit anjuseuten, Unſete Eelduten find grok, aber 
langiom, laxeier,* 

Unler Mrempring iraq die wife Mirajfiecuniform, welche 
allgemein geiiet, darubet dat Band des Cedent vont quirenen 

| Bliche, den bachſlen ſparijchen Orden, und dad cijerne Arey auſ 

das mee Slabs hiaaberſhrt. .LGMides Reujebel” ettoul cs aus 
‘Mer Dante. Ler Worgen brit an und e¢ fommen ally Tir, 
bit uns im Leute des Jahres einen Tienit geteiitet, und ſirecen 
und die offene Hand emigeaem, Doltet of felt, med she fefomme, 
bemn bag Cheld hat qGluget umd rollt und untey den Handen fort! 

Ber deutſche Kronpring in Spanien. 
(pia die Bilwe Erte MO, 261 une 261.) 

4. Der Empfang des Mrompringen am Galingef in Madrid 
und Ginjug durd die Aiculifrase. 

Dreitog, tem 25, November, tar fiir die deutſche Relonic 
i Weadeid der feftlide Zag, den fie je Grieder. oa war bir 
‘Neugier aller Bewoherr rer Haupifart auf die Antunft ws 
Yrenyer vom deutigen Keilerhaule acipannt, ater ben Deutitex 
lus bad Derg Gober, das fie ifr _getanftinen Raifer in ipyer 
‘Mitte jehen und ariifien darſten. Ste lieken c& fly denn ouch 
nidt nebmem, en berm Bahnhofe jar Yeorhfurg einen rer evtinr 
Plage ju brjegen. Saincryorifitotye Glaggen umgaben den Yok 
vor went jichla aeldmildten Stotiontgedaude, Wn bem Kusganye 
aus ber Dalle hatte fic) die witd groke abt Madviore Deuthen 
in corpore cingelumben, Loe 11"), Ugr exigien ter Monig ‘Nijenio 
it Det ihm trefftich pa Geſſan ſſchenden Uianenaniform. Zocker 
‘Unblid verawlafle die enter ihren Pabmen aubsepfloniten Peat: 
Vit, Dem ~Wlomemeberft” ein decimal dewmernded Pewtidhes Dod) 
aus ubriagen. twebridetslidy Pad etſte, welchet thin itt ſeinein Leben 
gebredit tontde und moflir er HaQtloy eriveut Bante. 

Sunkt Gal odaf Ube lad der lertrajw, Is Kremprinyn, 
ven Raronenibiifien begrofit, in dee Staton cim Ter seuns 
gig dem Reompringen hs en dor Wagen entgegen. Lie ee 

rer Brule, Er fos Mteraus flattlih ya Plerde — 
jagten bic Fenen, .toie angrmadjen,” mainte Ludece, ued arable 
frewnbdiidy no allen Seiten, the madd 66 magia, mit dem 

) Ronige yu Iprece, olme gu veridumem, cinen jeder ter verhes 
mavpiivesten Cifiziece qu gefvm,” jagte Himer voll Bengnderung, 

‘Dee Kinig war in Genecallavitansuniterm, wher welder ex 
bas Band 26 qitarzen Udlerotdent trag, umd effenbar fred, 
ſeiner Gate die ſpaniſchen Wegimenter vorlibren gx fame 
Pejonders intereffirien ben Rronprimge bie Wlpargatas, cme Ruby 
belleibung, deren Soble ans jel pedrehier Morrel beftrht, dee 
Zeiten oud Leintraud. Sie find nufcerordentliy leicta end machen 
atote Warhhe moglach. Ob fle freilech auf die Tauer in eincca 
Vande, in tocldems cH nicht fo wenia reqanet, wie it Syanicn, 
euSbaites wilrter, iſt cime asdere Arepe. ~ Tas qldaynde milir 
ariſd· Schaubperl betlicſ ole jeotice Stdruttg and war vew dewe 
Yetelitien Madriter Hecbftwetter tegibejtigt, 

ti, Das dtomgefeait, 

eA fos tores! a los torow!* (Zu den Stleven!) das if 
der Mul, melger dad ſpaniſcht Boll wenigſtens ebenfo aufregt, 
wie mean man in bem alten Rom panem und cireenses forterte, 
Inat ift im Madtld eibft elm Stergeſecht midis Ungerountages, | 
fenders, fo lamge die Qabredjrit es erlaubt, das abliche Senmteg: | 

| madimittegSpergniigens allen wren ber Rieng mit anem eclamdten | 
Wake, Dem deutigen Pringen, dejjen Fatilide Hallung und Maeve 

Augen Alle berewatera, bays ethdyint, waeast Ore ſchen fonll qrofe 
Wndrang in a Ungtheure wad in em weiter, vale tanfend Dew | 

_ Wert fatienoen Gulus Meibe leia Qaptne leer. 

| egentliqen Saome bes Wortes bunte Wenge, bean das grelle 

arilgung war aute ror dentlich Gerjlich; die wirdetbolte mareung | 
trag den Stempel tact Areundldyaft. Nun werden pee 
Winker verge. webft Dem erſten Silxdentagetn des Meidiet, 
und Dawe filets ber _ ſelnen etlauchten Gajt durch de dutere 
Sulit jum Bagen, Dielen Ungentaick het wejer Geider dare 
gett, Sebald ſich dex Rronpesny dem VFubtitum yogte, beaten 
Wine Landeleute in cin getveltiges, dreimaligns Moy aus, dem | 
Cin uicht euden wedendes Hurrah folate, als dec Pring, eunt 
Vo dantend, ten Hojwagen bellies, in weldem ee per Neanen 

Ter Zudrang qu dem greten Sticrpriedtivles umd das 
Nusitromen der Wenge awe tewietben gebert zu dere lebheſteen 
und emiilantefter Edhaulpecten, toe man kehen lann. Die im 

Barden liebewte niedett Bell biltct Den Hauptbefandtteil devs 
jelion, Geinddhtigt ſich aBer moaticen Behitel ump Faht zeuge. 

Abet los teres, tad Ethergedott ſeldſt, macht alle EGntbet 
Tungen §Qnell pergcHen. Des ijt cin Leben in ter Mop} an Nops 
gedranafen Seldauermenge, mete in Dem attiphithnatralifdben 
Haum ,hinauf bit im det Hammes Mau* ſich satommengefunden 
bat, cia Sdirrcnifen bee Tger wd cin Beregen dee Madier, tas 
lein Ende uthunen will Qe nater die Stunde chdt, wee jo deut | 
Vidvee geigt jie) mie Ungedald dex Menge. Stales entree pac | 
hice dem Yratidontem, und fei ef cece ter Nowiq jelbſt, mie were | 
geben, denn Gire Fill Te dag Jpeniihe Ber jouer, Whee | 
eiteu dem Bort: ,“Pliettlidilerd ih die Hoi Lidyteit Der Kdnige,” | 

warten ibn ta weerte de 

tele chit Baum,” | 

von enberuſenen Cindriugtingen geremigt. Zoe Cunorides epee 
Ubtheil angen der Eradas. doe cdgaeetlideee Helden OF Stieegcledites, 
feetem tm Ben Streit. ‘Wlatetor iit nautlach ein irrthiimeliy ive 
Teutlin peovduilider Austrud fee den Stiretoter, Ter 

| Spanier news the , Degen", Etpada; jedet derſelben het ieine 
Genetet, welde Unn beſtehen, dea Stier, meu oF wattag if, 
von thm guleulen over ibm awd Die Aetnen Widethalen in den 
Nacken Robt, watrend ita felhit ter Lente qrofe Auigele juiads, 
nomic) Den ercalldeſen Stier mit Reus Stoke feines langen Teqews 
in ben Nader pe tdoten 

Rum wird, wadjdens dee Prafident die Erlauben gem Anfars 
fededen bat, tas Thor qebfinet und dec Gnaudende Stier ftliry 
fit) is den Hing, mit Beifallsewier enypiangen, mit Widen 
Bandern gejAudtt. Ce flanepit xen Yoorn mit den Galir, 
ſanneln Den maditigen Ropf mit ben taugen Hormern umd geht 
Dann auf dot iin jude Bebrere Plexo vor, Denn biee ere 

pica, — bee StogR der Lauze. Tie 
Yorabores eder Lenyxercites figen cul cheer eebacniliden Maul, 
bem man bas cine Yuge awl der Erite, auf welder ec dem Stiet 
brdferstirt micd, verdumden hat, darait ex Rill holte, Der Lanzes · 
veiter flit denn den Beranfommenden Stier en der Schulter met 
fence Yaa over Longe, um itn pee bem ‘Pierde abyahalten, 
Wiamdinal getingt iki vieles, ued dee Stiee verſecht pein Oot 
bei Dem porten Picador, aws der Schulle nuunde Muiend, Weijlexa 
ober ttifit tof Horn das Herd, reifit ibm off oe Hawt an sen 
Fusen auf orer febligt ihm tes Boud aul. Par Qerem, der 
nut citagermmagen Pjerde liebt, ift bars ber fdredlaaee Theil toe 
SAaujpiels; de armen Thiere find yu einem grasfemen nde ver 
UyIDeiL ead verden ſchen Muted fictd wieder von Newrm angetrieben. 
Auch dem fnigtiquw Gaſte ide bicier As ſang wenia pe bebaget, 

Sateteflanter m Dee gorite ME Pondeude banderillas, 
bie Widerhalen, dic mit ibnen facbigen Bandern geichmsdi fier, 
dem Stiece im den Weekes zu Robert, it cine Gebgldieteit, wilde 
ſtels allgermeines Lob erntet, Unteweglich wie cim Feis fecbt ber 
tuhne Banteritero, mit Safes une Saywenten den Stee awl ſich 
lenlend. Tas whithende Thier fomurt herompeBiira, jamaubend 
beat es feim Haupt; im nddften Yugendtiut ment man den 
ſolltuhnen Wont aut janet Korntin gu feb, Ailein ter bat 
ibm in tem Uugenblid, wo ex fic) beagte, bie Mater in den 
breiten Modern geltohen and iſt mit dee Grideoindigteit des Bliges 
jut Sette qeprumgen. Let verwundste Stoer fest brullend in 
bie Luft wer fderkt im tole Lauſe vorbel. ‘Aber ungetdeurct 
Beiſalsſſarm Logut den verweyemen Kdecpen. Gipgarten, Tucher, 
Hate, Vanutel (die RicdwangeHiids Cite man nadher von dem 
Stiet ſechtet met Geld wieder cen} diegen iar yur Belohnung ju. 
Die Zerufe, dat Handetlatigen und Tucherſacenten will tevs 
Wane nebrmns. 

Der driute und Lette ut hat den Gigada, den ~ Degen”, gues 
Heldea. Lagankigo (oie Givediich — denn jeder deeſet tiers 
jedtec Rat jem Spitnamen — aitt vor, Pid aw die Mniglidy 
Moge Binan, wan bectet, wie Dee teQuibkQe Kusbrucd teutet, den 
tier koner laiherlichen Hohrit en= <Urindawle el ture a Su 
Alteca Imperial.» Yadjrews ex die Grlaubeif erbalien, trut et 
in ten Giles zatlich; und sain begiomt tas idpwere Wert, dev 
Stier zu etinaden, indem then ſtels der vorhe Larven vorgchalten 
with, abet jobuly et datauf ſtehen teal, ſoringt der Etpada jur 
Seite und leieet jo Bas wiithemse Thuy vew einern Ende des 
Virlas gut entern, Tabei beobadtet ex genau die Art und 
eiſe ted Zivies ter Dorner, wm nodes wit SideeQet bev 
legten Stog grovn ga fone, Trasteande vl toro para la menerte 
heft dicice Wit. Eudlach fleGt der Etier einen ugenblid vor 
bem vette Diawtel fll; jeyt neigt cr bh gem Stok, der Stier: 
fampfer deent ſich now vorne und fess ihm mit einena gewalligen 

+ Sto® den laugen Degen in dou Madea, Sumerten brit der Stace 
in demſelben Augenbſick zu binen Giifien pejamuren, pa andern 
Wialen mek der Stoh Oecie und viermal whederyolt werden. Ait 
ex now allo Regele ter Kunſt gefahtt — und die ganje Werac 
if Auge trom dem jgatiſten Revtiter — dann Mit Donnernder 
Aubplaus les, der Stier ober wisd von Wawithieren herons 
Qeldlepyt. Wendenal bewahtt mam cud bre Kebf des Stoeres 
oul und Reylt itn ent, befontert wets er cinen berfiymien @jipeta 

| wertoundet bet, wie lat il⸗g bet der Bermundang Frnéewls's geihad. 
Tie beriuhmeien Gjpanss ſſad wheal epplaudirt; wre 

chnct permurbdet wied. extumdigen fig Rinig und Winliter wud der 
gane Boel no ſeinent Lepinden, Wis wniee Rrompring Dem Sieger 

| die Mamd cridjit, fork bad ganje Soll mit Hanreflathden uuy 
Hvavernfen ein, Nan dente fid) cin foldyes Saauſpiel fecyoe 
pict ficbenmal wiederholt wee man gat cme Cortida de toros, 
tin SonntagnadanittagSpfiengefayt. 

Marie vom Ebnet-Eſchenbach. 

(iFrarg Grgerdt's Lersag te Bvetiny 

Won Gide jung. fo lege man mG tenes, news Catpshedelden 
creehuen und cincs Deeciigrwd erivages lone, 

Die Pergeltung clit Gedem nad, evellt abce mut Wreige, 

Gutrithagheit 8 bie geeelatiGfie aller Cigenidaften, Case bie 
| Seltefle alex Lugtudeu. 

Tee Betimann tant srtanilG ve Wealden, abee wide Yen Mews 
| ften, Mei TDidts ifs wregeteyet, 

. 

Sie Mulgakd Wed Wanned wiffr hee, dic Edre Yer Fea bis 
aſtald. 
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Ueber Sand und ‘Weer. Allgemeine Oↄllu ſtrit le Zeituns. 

an — Daiht 
Novelle 

beet 

Tevin Schücking. 
i decticteag) 

viu. 

er Freihert bettat nad einer Weile 
ſein Arbelſszimmet. Der Glanz 

der Abendſonne ſiel darein und 
machte den Raum hell und freund⸗ 

lich, trop all’ der wenig hell und 
freundlid) ausiehenden Dinge, die 

7 ifn filllien, ber verblichenen alten 
Dede anf dem Tiſchen, der vere 
fommenen altfrdntifdjen Möbel und 

© * 

ber verfaubten Paplere und Altenſtöfe, die übetall 
untherlagen — den Idealismus, ber eines geotdneten, 
Cequemen und haibjden Mufenthaltsortes bedatf, hatte 
Hert pon Guttened nicht. Wher in dieſem hel und 
iegt freundlid) ausſehenden Raume ſtand cine Hobe, 
feaftige ſcuwatze Mannergeſtalt mit untergeidlagenen 
Utmen, den Hilden dem Lidite gufehrend, und mit feline 
verbdiifterten, drohenden Silgen iim Stante, aud ten 
gelduriidtefion Prachtſaal zu verdunkeln und unbeimlicy 
ju om 

betroffen von dieſer Haltung an, bdeutete melt einer 
leiden Berbeugung, ihm entgegengehemd, anf einen 
Zeffel und fogte unbefangen: 

«Was führt Sie her, Here Giermrodt ?~ 
Den Begin her Unterredung ſchien nun dod) Gern— 

achen. 
Ler Freihert ſah den „Papiermüller“ cin wenig 

| Giuttened, dick ,etroas*, auf welches ſich meine Zuver⸗ 

oDak ift ulcht fuft dab, was ich vorhabe. Ich 
bedoure cs genng, dof er fo lange von mir gettennt 
lebte; jegt, wo er ſich endlich entſchloſſen het, cin 
halbes Jahr im Batethaute zu verbringen, habe ich 
nicht Luft, ihn fortzuſenden. Meine Bitte geht dahin, 
daß Ste Ihte Tochter fortſenden, gu den Tanten guriid, 
bei denen fie, wie id) hörte, thre Erziehung erhiclt... 
oder wohin Sie fouft fiir qut finden! 

Der Freiherr ſah ibn betroffen mit qroken Augen an. 
Mh — bad iſt Ihre Bitte, bie Sie tags nod, 

wenn Sie es wicht Hoel nehnen wollen. ausſprechen wie 
einen Vefehl 2° 

Wenn Sie das finden, Here wow Guttened.“* ents 
gegnete faltbliitiq ber Fabrifant, .fo miiifen Sie ſich 
aud) ſagen tenner, dof etwas do fein muh, wee mid 
in ber Stand feyt, Ihnen Zumuthungen dieſer Met 
zu madden !* 

Daß eiwas ba ſein muk, worauf geſtübt Sie mir 
Samuthungen dieſer Art machen diirfen? Nun wabre 
hoftig, Sie beginnem ber Unterredung eine fiir mich 
ſpannende Wendung au geben! Auf Ihr ,etiwes’ bin 
ich wirtlich geipannt.* 

Der Fabrifant fah den Freihertn mit cinem Blicke 
an, deſſen durchbohtende Schätſe trog bed Schatteus, 
ber auf ſeinem dem Lichte abgewendeten Geſichte ruhre, 
ſichthar war, Des Freiherru hellbeleuchtete Sage ließen 
mut aufrichige Epannung etlennen — ein nervöſes 
Zucken ber Augenlider lief tha dabed heftig blingeln, 
wãhtend ec in Einem fort mit den Fingern durch ſeinen 
Bart ſirich 

Es wird nicht angenehm fiir Sie Sein, Herr vou 

ſicht, doh Sie thun werden, was ich verlange, ſtürt. 
ſich von mit aueeinanderſetzen zu laſſen. Erſpaten Sie 

es ſich, indem Sie einfach mic meine Blite gewähten 

robe nicht ſofort finden gu fannen — er ließ ſich ein 
paarmal, ſich raufpetud, auf den Seſſel nieder, dann fagte 
tt mit cinemt etwas veränderten Ton ſeluer Stimme: 

„Als wir uns bas letzte Wal fpradjen, Herr von 
Guttenect, wer id) bieher gefommen, um etwas vow 
Ihnen zu erbitten. Wollte Gott, Ste Hatten es damals 
qewihrt, darein gewilligt — es wäre fiir Sie und nod 
Andere belfer, ſeht viel beſſet geweſen . . .* 

Ich wüßte nicht gerade,” anttoortcte tuhig und 
wie Jemand, der ſich and Hoflichteit auch ein unan⸗ 
genehmes Thema gefallen läßt, dee Freiherr, — ich 
wũßte nicht gerade, wad beſſet geweſen ware, wenn ich 
damals meine Einwilligung in cine Berbindung meines 
Zohned, wie Sie fie befürworteten, gegeben hatte. Aber 
jedenfalls ſcheint es mit unniig, jetzt nod) auf fold) ab: 

daß ich, ter Wann, der vor Abnen fist, die ganze 

nethane Geſchichten juriidgufoumen — ober tft etwas 
vorgefallen, was Sie dazu verantaftt* 

„Ich komme darauf zurück, wm einguleiten,” vere 
ſetzte Gernrodt, „daß ich heute abermals mit ciner 
Bitte zu Ihnen fomme.” 

wMh, reden Sie, es foll nicht meine Schuld fein, 
wenn ich wicht Alles thue, was Ihnen zeigen fann, daß 
ich mteinerfeitd die alten Geſchichten germ vergeſſen habe.“ 

„Es Honbdelt ſich um unfere Minder, Here von 
Guttened, Sie haben fich fennen fermen und fdjelnen 
fic gu gefallen, vielleid ſchon eime qewiffe Anzichunge- 
Craft aufeimanter gu aber. Mum aber miiffen Ste ein 
feben, dah niemals, nie die Rede fein Cann von einer | 
Berbindung derſelben .. .* 

„Hin,“ fiel ihm Herr von Guueneck in's Wort, —— 
„etwa nidt, weil Ste ſich revandiren swollen und 
Ihrem Sohne nun die Einwilligung verſagen wiirben...* 

Sie einſt Ihtem Sohne verſagten?“ fiel 
ifm “Gernrobt in’ Wort, „Un cine folde Revanche, 
dic unberniinftig ware, dente id) nicht. Cher finnte | 
ih an ben Wink bes Schlcſals, ben ich ſchon cinmal 
echielt, benfer, da Beziehungen zwiſchen Ihrem Hane 
und bem meinigen nicht gut ‘hun, daran, dak man die 
Witter nicht verfuden mus. Nein, cine fold Verbin⸗ 
bung ift unmiglicy, weil ich fie wicht will” 

in profes Wort gelalien ausgeſprochen,“ ſiel 

birgerlidhen Hochmuth, ein. 
Ich kann es eben audipredjen, Herr vom Muttened, 

dich Bort, id bin mun cimmal in der gitnitigen Lege, | 
¢S durchſeben ju können. Und da Sie cd gebirt haben, 
fo gehe ich gu melner Bitte übet. Es bleibt niles 
itbrig, als die jungen Leute ohne Jeitverluſt su treunen 
und ſich aus ben Augen gu bringen. 
Fuer loſchen. wenn es mur nod cin Fanken it...” 

Meincthalb,“ fogie dee Frelhetr; „ſenden Sie 
Doren Sohn auf feime Usiverfitdt zuruict.“ 

Wan muk bas | 

ſchwinden der Sonne Bunkler und jehatienverhillter por 
Herr pon Cuttened jest, ein wenig gereizt durch diejen | 

~ olime Settoerlift. Dann konnen mic dele Unters 
haltung abbredien und in qutem Frieden ſcheiden.“ 

a Qitte ſeht — davon fant wid die Bebe ſein — 

weber von cincr Erfüllung Abeer Bitte, nech davon, 
bafs id) Sie ſcheiden laſſe, bevor Sie fidy gang aus: 
geſprochen haben.” 

» Soll ich dad wirllich? Nun wohl — Sie wollen’s!* 
ſagte bitter der Fabrilant. .FSo fag’ id) Ahnen dena, 

furditbare Schuld, die auf Ahrem Gewiſſen taitet, ohne 
daß cit Sterblicher eiwas bavon abut, daß ich fie 
fenne, genau leune, und daß Cie deßhald, wie Sie jetzt 
begreifen werden, enidp nicht gu Svea Feinde machen 
dũrfen — mich nicht!“ 

.Die gamje furcabare Schuld — die auf melnem 
Gewiſſen laſtet — von der kein Stetblicher ciwas ahat 
— id bitte Sie um's Himmels willen, worin befteht 
dieſe Schuld ¥* 

„Meden Sie nicht fo faut, Herr von Wuttened, cd | 
fonn Ihnen nicht erwünſcht fein,” antwortete ber 
Fabritaut, , dah eines Weniden Ohr bie Dinge, die 
Sie mich zwingen auszuſprechen, vernimmt. Ich erinuere 
Sie an dad, was Ste im jence Nacht, als Ihr Pächtet⸗ 
hous in Flammen aufging, thaten!~ 

„Run. zum Henfer, was thet i ?* rief dee Freie 
herr, ohne den Tom feiner Stimme gu dämpfen. 

Sie gingen und ainbeten es an — um ſich in 
dem Stand ja fehen, mit pas Melb gu zahlen, bad Sic | 
mir in ber Bluth gefiindigt atten... Sie mufiten 
fic) Weld ſchaffen und...“ | 

Ach zündete bad Haus an?* fagte ber Freiherr 
jebt, mehrntals tlef anfathmend, Und Ste wiſſen 
das? Und machen mir cine furdtbare Gewiſſenslaſt 
aus der Verſundigung an fold)’ eiwer allen Barade?” 

ack weih eS! Und trace Itnen cine furdtbare | 
Gewiſſenslaſt aus dem, wot daraus folgte.” 

„Ah — es fejeint aljo, die Hauptſache fommt 
nod) — die Fundgrube Ihres Wiſſens ift noch nicht 
eridopht,." foate ber Freiherr, fottwahrend heftig atl: | 
mend und mit feinens nervoöſen Blinzeln ben Fabrikan— 
fen anſchauend, deſſen Jüge bei bem allmaligen Ver— 

ifm wurden. 
„Was Darang folate," fuhr ber Fabrifant, ohne 

fid) unterbtechen zu Loffen, fort, „der Untergaag Sores 
Sohnes ſammt feiner Gielieblen.“ 

oDet... det Untergang nteines Sohmes und ſeiner 
Gellebhten?* ſiel thn jeyt der Freiherr faſt ſiammelud 
iu's Wort, — ,cd folgte tataus, tak i...” 

„Run fx, watiielidy nur daraus, weil ie tas 
Feuer entzundet. Sie werden doch auch wilfea, daß 
in femer Nodyt die beiden Menſchen in jenem Hanic | 
ſchliefen; dab fie ſich fiir die Nacht darin eingerichtet 

* 
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hatter? Bet mir —* bod, um meiner Tochtet Lub⸗ 
ntifla wegen, Balduin nicht bleiben! Belm Barrer 
Pantray etiwa aud) nicht wit feiner — Qunitreiterin 
einziehen! Und dod wollte er, mabrend id) mit Sheen 
verhanbeltc, in der Nahe fein. So nahmen fle gu dem 
leerſtehenden, oerlaflenen Hauſe ihre Zuflucht — fie 
idlicfen in dieſem Hauſe in jener Nad, in weldem 
es in Flammen aufging, und ...“ 

Der Fabrifant unterbrach ſich, um auf ben Frei— 
heren ju ftarvem, der fid) langſam erhoben hatte, lange 
ſam, wie ſchleichend, thie niher trat, die Hände empor= 
bob und gufammentframpfic unb mit ben gitternben 
Armen den vor ifus in ble Hdhe gefprungenen Gernrodt 
erdrofieln zu wollen ſchien. 

„Iſt es moönlich,“ rief dieſer, cine Schritt zutück⸗ 
treteud, aus, „daß Sic ſelbſt bas nicht wiſſen, dak es 
Ihnen nicht bald nachher, nod eher als mix klat gee 
worden, wad im jener Nacht geſchehen iſt r 

eile find cis Teufel, Gerntodt, Sie find ein 
Teufel!“ teuchte ber Freiherr aus tiefſter Bruſt. Ich 
wollie, id) hatte Ste ſodtgeſchoſſen, che i mur cin 
Wort von Ihnen angehirt hatte — todigeſchoſſen — 
tobtgefdhoffen!* 

Dex Freiherr griff nad ber Tifdplatte eben ihm, 
um fid) daran gu faltem, wahrend er dieſe Worte aus⸗ 
fticts; inhaliteere Worte, denn er ſtand ba gang wie ein 
traftgebtochenet Menſch, ber mehr daran denfen muß., 
fcinen Athem gu behalten und aufredt zu bleiben, ald 
cinen Andern zu Boden zu ftreden. 

„Iſt es meglich.“ fubr nach einer Pauſe Gerntodt 
| fort, „daß id) Ihnen etwas ſage, mas Sie ſelbſt nich 
ahnten? Nod cimmal, ijt bas möglich? Ro,* fagte 
er, als ber Freibere nicht antwortete, „iſt Balduin ge- 
blieben ? Wo jelne Hegleiterin’ Haben Sie female 
wieder von ihnen gehött? Hat irgend eine Meniden> 
feele fie erblidt mad) jenet Mace? Bit irgend eine 
Spur port ibne an irgend ciner Stelle aufgetaude t“ 

Der Freiherr wandte ſich zu dem Sefkel gurad, 
in er borher cingenommen hauc, und ließ ſich hinein⸗ 
allen, 

wD,” fegre ex, leife ſtöhnend, „daß ich mir bas 
fagett laſſen mufit Das ſagen! Und Sie glauben 
bad, glauben bas wirtlich?“ 

Der Fobrifant {chien nicht far mothwendig zu halten, 
anf diefe Frage zu autwerten. Gr fagte nur, jest mit 
cimer Art mitleidigen Gefuhls mit bem gebrochenen Wens 
ſchen vor ihm: 

«G3 fomn ja möglich fein, dak Sie die furchtbate 
Folge Ihrer That bisher felbit nidt gefannt haben. 
Tann, da ja jegt nichts mehr datan zu aändern tft, 
thu es uty leid, dab id fie Ihnen zeigen, Ihnen 
ausfpredien mufite. Uber Sie zwangen mid) zum Reden. 
Cie swangen mich dazu, Ihnen Mer ga machen, wel 
balb id) feine Berbindung irgend einer Met mit einer 
Familie mill, worin fo ſchtecliche Dinge vorgegangen 
find. Wie ih ja auch Sor Weld nicht wollte, an 
welchem mic Valduiu's Blut gu Meben ſchien. Und 
num, nachdem id) pot dem Bergangenen, nicht mebr zu 
Aendernden fo viel geſprochen wie nothig war, laſſen 
wit es rufen. Sie werden fid) feet in meinen Willen 
fiigen and Elſa filt dic Sommermonate fortienden!* 

Der Freiherr, ſchien es, hatte eiwas von feiner 
Faſſung wiederetlangt. 

„Elſa fortſenden? Jest fortſeuden? Wollen Sie 
melnen Tod, Menſch? Woher wiſſen Ste, dah ich 
jenes Hans anjiindete ¥* 

Ich dente, es Haber es die meiften Lente in um ⸗ 
ferer Gegend ſich Damals gleich geſagt. Wer Anderes 
jollte es gethan haben? Wer hatte Nugen davon? 
Niemand!“ 

AUnd bod if Sor ganjer Beweis ?0 
Nein. Einer meiner Arbeiter ift im fener Nacht 

| am Hollhagers entlang heim gegangen und bat Sie um 
bas Hans ſchteichen geſehen. Cine Biertelftande jpiter 
hat er, aut ter Schwelle feiner eben erreidpen Hiitte 
fichend, den Feuetſchein aufleuchten fehen.” 

Das iſt Wilke? 
„Genügt es nicht? Ich habe bem Manne Schwei- 

gen auferlegt aus Schouung fir Sie — aber er ar: 
beitet noch — fit meiner Fabtit ...“ 

ead) dante Ihnen fie bie Schonung. Und nun 
babe ich genng Abdien müſſen — genug, Gernrobt. 
Thun Sie, was Sie können, ih benge mich nicht unter 
Ihten Willen — ich wid 0S nicht, ich trove Ihnen, 
and wenn Sie mid) mun mit dem Allen verfolgen 
wollen, bid id) ben Tod bavom Habe —- ich will nicht 
wie ein geveitidjier Oumd tht, wozu Ste, Sie, Gerite 
robdt, glanten mid) zwingen ju finaen!* 
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M 3 Ueber 

a. bas ‘Ste feetes Wort?” 
eta, melt legtes, dad alletletzie, das Ste je von | 

mir biren werden. Adieu!“ 
Wohl denn, wohl denn! So gehe ich. Die Folgen 

fommen iiber Sic. Ich gee!” 
Dee Freiherr antwortete nicht mehr. Er wandie 

ifut mur langſam den Kopf nach, unt mit ben blinzeln⸗ 
den Mugen ihn fortgeben gu ſchen. Und dann fprang 
ee auf, aber er mufjte wieder an der Tiſchplatte fic) 
halter, unt midjt zurüd uſinlen. Gine heftige Beweguirg 
machte ec, wie um mit ben Fufe gornig den Boden 
qu ftampfen — aber es war fraglid), ob ben Boden der | 
Stow eines gitternden Gliedes aud) nur drückte. Und 
laute Worte rief er and, Worte der Berwiinfdung and 
bed Fluchs, die in ele Aufundableuchen felmer Bruſt 
und ſeines Athems itbergingen, und ban wurden nut 
nod elugelue Borte hörbar — unzuſammenhängende 
Borte, aber jeded wie ein Ausbruch einer furdtboren, 
umionſt nod) Selbjtheztoinguing ringenden Letdenſchaft, 
die faut werden muß, wenn fie nicht exftiden ſoll. 

Es wurde dunkler und dunfler in ſeinem Simmer; 
die Mbenbdrithe, die fo Hell Hinetngefdjienen, war Ungſt 
etloſchen — der Freiherr ſchien es nicht ga bemerlen, 
ec ſtand mod) lumer, machte von Zeit zu Jeit etn 
paar Schritte und ſtand dann wieder, auf den Teppich 
au ſelnen Fuſen ſtarrend, ber nur nod) cit ſarbloſes, 
ataues Chaos war. Endlich dffnete ſich cine Thüte — 
Elſa trat in ben Raunt, 

a Sater,” fagte fie beforgt, — wat hat Here | 
Gernrodt getoollt — wad hot er Dir gefagt, tab Du 
nod immer hier im Dunfel jtehft?* 

„Im Dunlel!“ gab der Freiherr zut Antwort. 
da, ja, ja, im Dunfel, bas ift'e!” 

» Was it int Dunkel? 
„Alles, mein Stind, Miles. Wie de Menſchen fo 

bole fein fimmen! Wie man ihnen dennoch nicht an 
bie Gurgel fafit, um fle wnegubringen! Whe man's zu 
ſechzig, ſiebenzig Jahten bringt und burd all’ dieſe 
Seit hindurch ſich ſelnen Verſtand rettet, ohne cin cine 
ziges Wal verrückt gu werden. Wie man ſich wie ein 
fav ſeine Thorhelt gedemihigtet armer Teufel Abends 
zerknirſcht au Bett legt und Morgens als cin ebenfo 
qrofer Khor wieder aufiteht! Dunkel Alles. Und gut, 
bab es dunfel ift. Wär's hell, jo wit" es qrauenhaft!” 

Elſa fudite, erſchteden aber dicfe wunderlichen, 
wirren Reden, ängſtlich fete Zuge gu etlennen. Sie 
fdjatiegte ſich an ihn, fie zog ihm mit hinüber in das | 
erhellte Wohnzimmer. aber es blieb the unmöglich, Ane | 
dered ihm abzugewinnen ald cingelne Worte, eingelne 
Meuferungen, die fle ſich umſonſt zu deufen fudite. Sn 
dem, wad er ihr bon ber Urſache ſeines Serwiirfuifies 
mit bem Fabeifanten mitgeiheilt hatte, log ja gar tein 
Schlũſſel. Sie mubte cd eudlich anfgeben, ihn zu 
fragen, um ihn nidt zornig zu machen. Gr ging 
ſchwweigend, in fic) verfunten auf und nieder. 

Und bans folate etwas fiir fie Cridiredlidies. Sn 
ber Abſicht, ibn gu zerſtreuen, von ſeinem Britten ab- 
zubtingen, hatte fic nad (anger, longer Pauje Segonnen, 
bot etwas Anderem ju reben, Cie batte cin paar 
Fragen liber etwas, dad im Garten gefdiehen follte, an 
ihm geridjtet, und ba er darauf cine ruhige Antwort | 
gab, hatte fie begonnen, ihm ju erzählen, daß iht 
Spasierritt fie heute an ber alters Brandftittte vorüber⸗ 
gefilget, Und dann, daß ifr Pferd dort mit dem Huf 
tinen auffallend hilbſch gearbeiteten Schmuckgegenſtand 
aus dem Boden aufgerorfen. . . 

Der Freihere war ftehen geblieben umd hatte, ere 
blaſſend, ſtart feim Auge auf fle gerichtet. 

Elja nahm eS nicht wahr, weil fie dad Meine Huf⸗ 
elfen est cud dem vor ihr ſtehenden Mrbeitéforb | 
heraus ſudne. 

wid) babe et gereinigt,“ fagte fie, „aber cB iſt on 
ber einen Seite dennoch ganz ſchwarz und wie an: 
geſchmolzen geblichen — gewik pon den Flammen ...“ 

Dabei reichte fie es dem Later, ber an fie beran | 
getreten war. Er nahm es mit jittermber Hab, be | 
tradicte es von ciner, von ber anbern Seite — dann 
fie cr es gu Boden fallen und ſchlug mit einem Laut, 
dee halb wie cin Scymergenseuf, halb wie ein NOdela 
tar, felbit der Linge nad auf den Boden Hin. | 

IX, 

Herr Gernrodt war nicht gang in der Ciegerftim: 
miata wad mit den Bewußlſein eines groken, durch 
riktfidtslofe Gnergie erjielten Grfolged von Guttened 
MirGdgefebrt, wie er es fidier vorausgefegt hatte. Dab 
ber Fteiherr mach Allem, toad ex demfelben gefagt, ibm 
ein hartnddfiges: „Ich will nicht!“ entgegenfeyen fine, 

Sand und ‘Meer. 

! hatte ec nicht im entferntefien far mbglig aebalten. 
| Und die Art, wie dicfer feime Grdfinungen aufgenom ⸗ 
en, hatte ihn aud) bettoffen gemacht. Wubte der 
Mann wittlich nichts von allem tem, twas and feiner | 
Brandftifteng geſolgt? Ober hatte ber alte, hart: 
gejottene Junler, wie Gernrodt ifn mannte, fo täuſchend 
den Ueberrafchten geſpielt? 

Pod) — dem meejte fein, wie ifm wollte — jeden: 
fala hane ihm Gernrodt Linge gefngt, die fiir ewig 
das Tiſchtuch entgwet ſchmitten zwiſchen dem Haus des 
Fabritanten und bem Edelhof des Adeligen; wad cr, 
Gernrobt, bem Freiherr vorgeworfen, fonnte ihm dieſer 
ttle verzelhen, und den Rirchenwanderungen (jas war 
jebenfalla, fo lange Alfred ibe dabei begegnen founte, | 
cin Gude gemacht. Auch ohne daß Mernrodt mit den 
Drohungen, welche er dent Freiherr zu verftchen gee 
geben, Graft zu machen brauchte. Dieſe waren ja 
ohnehin, wie er ſich ſelbſt {chon gleich ſagen konne, 
inhaltleer. Dads Verbtechen ciner Brandflifiuma, wenn 
er es Gitte denunziten wollen, war verjährt. 

In ber nachſten Tagen mach der Fahrt des Fabri⸗ 
fanten nad) Guttened machte dieſer cin paarmal lange | 
Spagzierginge nad) ber Seite hinans, wo die alte Brande 
ftitte ng, und wart von ferwe cinen Blid barawf; ex 
ſpãhte bahia in der Grwartung, ben Freiherr dort im 
alten Schuut wihlen zu ſehen, in dem snangetafiet 
liegenden Triimmerhaujen forfdjend. Aber ex begegnete | 
nie einer Meuſchentele. Vrauchte doch aud) ber Mite 
wohl nicht yu fuden, weil er wukte, mad er finden 
wide! Unterdeh ober ftellte ſich cin eigenthürnicher 
Verlehr voll guriidhaltender Befangenbeit zwiſchen Alfred 
und feiment Rater heraus. Dieſer war ſchweiglamer 
als fonft, aber ſelu Auge lag oft beobachtend auf Mifred, 
wenn dieſer es nicht wahtnahm. Alfted wagte nicht, 
den Vater gerabezu gu fragen, was ihn nach Gutleneck 
gefũhtt. Gr bitte bod, wenn aud) des Vaters Weſen 
ihn ein offered Ausſprechen daruüber gerade jest weniger 
als jemals hatte exwarten laffen, dennoch nicht gethan, 
weil et vom Elſa ſchon viel zu febr erfüllt war, um 
von ihe mit irgend Jemandem reden zu können. 
fühlie, daß er ſich dabei perrathen würde. 
wurde ihn nach feimem Intereſſe an der Sache fragen 
— und ſich gu verſtellen, dazu war Niemand anf 
Erden wenlger fählg. wenlger geilbt als ex. So ſchwleg 
tr und erwartete ungeduldig ten nächſten Sonntag, too 
et ja Eſa gu fehen, zu ſprechen hoffte, und wo Elſa 
ifm ſicherlich Audtunft ũber den Swed geben werde, 
dent ſeines Boaters Fahrt nad) Guttened gehabt, WAne 
deutungen wenigſtens! 

Unterdeh fiellte er eifriger als zuwot im Stillen 
Nachforſchuugen nad Meliquien feiner Schweſter Lud« 

Er fand aud endlich in cinem alten, jebt milla an, 
auf einen Speicher gebrachten Schreibtiſch, an dem die 
Schlũſſel fehiten und den er erft offnen fommte mit bem | 
Beiſtand kes Hlonden, geipridigen Nichtcheus, bas ihm 
mit dem grofen Schlüfſellorb ihrer Weutter gu Hillfe | 
fam, — er ſand darin unter Brieſen und Bapieren 
feiner Buiter cine Mapbe, weldje vergilbte Briefe von 
Fteundinnen Ludmilla's an dleſe enthlelt. Ziemlich 
inhaltleere Briefe junger Dtidden, gutmũthiger Pen—⸗ 
ſionsfreund innen, Ergüſſe unerheblichet Gefühle und 
Kouſtatitungen unweſentlicher Thatſachen. Nut ein 
Blatt war dabei, welches Alfted auffiel und dad er an 
fi nahm. Es war mit einer grofen, ſchönen, foft 
minnlicen Gand geſchrieben umd lautete: 

Acqh ſchrelbe dieſe Sellen an Sie wiht Ihreſwillen, 
benn id) weiß fa faumt, ob Sie fie nicht mit einem 

| Mefilhle von grofient Widerſtreben leſen, es nicht cine 
grenzenloſe Toftlofiafcit nennen werden, daß ich fie 
ſchteibt. Aber vor meinem Schelden file dumer muß 
id) meine Secle ausſchütten — daß ich nur cin Bort, 
cin einziges, armed Wort Ihnen gurufe, müſſen Sie 
mir geftatten, umd die} Wort ijt: 
Cie find bie verzeihendſte, gittighte, engelbaftelte Seele, 
auf welche die Sonne niederidint. Und es gibt eine 
Undere, welche dich bis zu ihrer Todesſtunde nicht ver- 
geſſen wird! Ouille v. Sommiet.* 

Alfted hielt in dieſem Schriftſtück offenbar einen 
Brief der Kunfteetterin te den Häuden, oom der ihm 
Pfarter Pautraz gefprocien. Vor ihrem „Scheiden fir 
immer” hatte fie thn geſchrieben — vor ihrer Whreife 
mit Bolbuin vom Gutteneck ſicherlich — wenn fle ſich 
Lubmilla fo danfbar fiihlte, fo mußte dieke wohl ebdei- 
milihtg geuug geweſen fein, ihe auf irgend eine Weife 
dic Berbindung, die Mbreife mit ihrem Geliebten gu 
etleidjtern! 

Gin Ort, cin Datum feblte in bem Briefe, Der 
Name Sommier aber wer Alfred mide unbekannt. Es 

Allgemeine Situficirte Beifung. 
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| gab mod) fegt einen Gittus Sommier, der in den 
| deutider Hauptftadten vou Heit zu Beit auftauchte. 

Ler nachſte Sonntag geignte am Worgen einen 
triben, wolfenverhangenen Himmel. Gr verhieß den 
Nitchengangern die ansglebighen Regenſchauet. Der 
jumge Wann, der geitiq von der Papiermihle aut den 
Dorje zuſchtitt, als ob et nicht ſtüh genug bad, was 

| Bfarrer Pautraz Geute gu finden habe, verneferen 
fSnue, nahm dieſe Thathade trog ſeines Wetiers roeniger 
philofophij anf als die Banern, welche mit ihin dic> 

| jelben Wege gingen und fid bed feuchten Segens fiir 
ihre Sommerfaaten freuten. Und ganz unphllofophiſch 
zutnie er bent regendrohenbden Himmel, ald er ſich in 
der Slitde nad langem Harren auf Elſa vor Guttened’s 
Erſcheinen ſagen mukte, daß fie fid) durch) bas Wetter 
habe abbatten laſſen, in ihrem Stuble zu erideinen. 
Gr jiirnte ihe aud) beinahe deſßhalb; es machte ihn 
beflontmen, verzagt — es wedte eine mervdje Ungeduld 
in ihm, in der et fic) burd alle möglichen Ber: 
tolinidungen der Linge von Pfarter Panfras’ lang: 
weiliger Predigt erging. 

Als der Gottesdienſt endlich gum Fude gelommen 
und er bie Rirche verlaſſen, reguete es in ber That. 

Alfted nmiite in ber Pfarrei Schut fudjen; ex hatte 
aud obnehin wohl in einer Vlaudetei mit Pfarrer 
| Panktaz Abdimpfung und Beruhigung ſeiner erregters 
| Meisbarfeit und Unruhe gefudt. Eo betrat ex ded 
| Pfarrers Haus und Wohnzimmer und wartele in dtefent 
| am Feuſter ſtehend, bis der geiſtliche Herr in ber Hirde 
| felne Gewander abgeleat habe und erſcheinen wikede. 
Heut fone fie ihm abjonderlid) trift por, die Ausſicht 
and bent Fenfter des wilrdigen Gottesmannes. Diele 
Dorfivelt ohne Sonne, dieſe fdjwermiithige alte Rirdhe, 
diefe bom Regen berieſelten Lindentoipfel, welche utmhet · 
ftanden, und dleſer feuchte Dunſt, der wie aus den 
darunter liegenden Gräbern aufſtieg; und dann drüben 
das ganze Hauſergerümpel mit ſeinen ſchlefgeſunkenen 
Didern und ſeinen abgefallenen Kalkwänden, welded 

eitwãtis bie Dorſſtraße bildete — alles bas war dod) 
herjbredend melamdolifd), und wenn eine idealiftiide 
WMenidenieele, cin Schoͤnheit bediirfendes Gemiith, durch 
irgend eine Pflicht daran gefeifelt, es ba aushielt, 
jabrelang, fein Lebentang, fo war das wohl cin Mare 
tyrium der aufopferungsvollen Bflidstireue umd ber ent: 
fagungavellen Ausdauet, grofier als Mandhes, vom dens 

im Marturologlum Romanum gu leſen fieht! In dieje 
| Welt gebirte Sonnenſchein, wie in alle Menſchenexiſten 
tin wenig von Sonnenfdjein des Gluͤcks; fonft ijt bie 
Eriſtenz ein chineſiſch Schattenfpiel, cine Laterna Ma— 
qica, im welche kein Lit geftellt tft; ſonſt iit bas 
Leben Me Ausfahrt au einer Luftpartic an cinem Tage 
abſcheulich ſchlechten Wetters, 

| Dur bas ſchlechte Wetter, unter bem Regendach, 
bas ber Miifter über ihm hielt, fol Wifred endlid) ben 
Pfattet dle Treppe von dem Mirdhhof herablommen. 
Als Pantraz vor ihm ftand, ftredte ec ihm die Gand 
entgegen und rief aut: 

«chin, Doktor, bah Sie twenigfiend gefommen 
find — hab's faum gehofit bei bem Wetter; und nan 
ſollen Sie aud) etwas zur innerlichen ERtwätmung fin: 
ben, jut phyiiidien helfit bat, denn file bie moralifche 
hab’ iG foeben awd Leibeskräften bad Meine gethan, 
bad miiffen Sie mit eingeſtehen!“ 

pele haben ben Gicift über unt auegegoſſen — 
verjeifen Sie, bak id) die Wetapher oom dem Regence 
tage entlefine — wie Sie es immer thun, Pfarrer 
Pantra; . 

Wie ironiſch Sie bad ſagen,“ ſiel gutmiithig 
lacheid ber PBfarrer cin, während er cine Alingelſchnur 
zog, um durch ſelne qleld) erſcheinende Hanshalterin dic 
fraglichen Mittel ptufiſcher Ftwärmung bringen gu laſſen; 
und dann Alfted einen Seſſel hinſchlebend, fuhr er fort: 

„Nun aber ſtillen Sie mic ſogleich mein Verlangen, 
von Sone zu erfahren, was denn Iht Vater mit dem 
armen Gutteneck angeſtellt, wat er ihm geſagt bat, um 
ifm an den Nand bed Grabes zu bringen?* 

„Wie? Gutteneck an ben Rand des Gtabes — 
wein Boater? 

Nun ja — davon wiſſen Ste nideee’ 
Kelne Sulbe!“ 
"Das der alte Here qany iebenonefahrlich lrant ife 

— Typhus, dent' id) — und dah . 
od) habe nicht bas Mindeſte ‘pavon gehirt — 

nichts - — nicht cin Sterbenswort! Und mei Vater. , 
Sie wiſſen dod, dak neulich Mbends Ibe Water 

plaglidh anf Guttened eridjiemen ijt? 
.Das weif ich — daß er gan; unvermuthet neue 

lid) heritbergefahren ijt... woju aber...” 
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‚Wiſſen Sie nimt? Eo ijt die Sache 
um fo rdihfetbafter! Whe ec ihm fo furcht · 
bate Dinge geſagt haben fann, da} der alie 
Gutienect dariber in cin Nervenfieber ger 
fallen ift!* 

Anbegtelſſich — ſchredllar!* clef Alfted 
aus, indem er bon bem eben cingenommenen 
Seſſel wieder auſſpraug. — „das tit ja gary 

ſchreclich! Das arme Fraulein (Hfo! Und 
bieh Leid Hat mein Mater ihe angethan? 
Mein Vater! Dos erleben zu mafler! Das 
ijt sum Verzweifeln! Wein Bater!” 

Es ſcheint Hart — hart von dem Warne,” 
fagte Pfarrer Pantraz, indem er kopfſchũtielnd 
Uifced beſrachtete. Wenn ex auch wohl wide 
gedacht bot...” 

» Dok fein Schriu jolie Folge Habew 
Wwiitde, fteilich,“ mierbtach ihn “fred. 

Undb,“* fuht Pfarrer Pankraz, noch immer 
Alfted ſirirend, fort, „daß «8 Sle fo aufer 
ſich btiugen würde! Aber mods iſt daritber 
yu ſagen? Wir wiſſen ja nicht, um mas es 

fich haudelt! Wiſſen night bad Geringſte!“ 
„Nein — nicht bad Geringite! Aber wenn 

cin Menſch den ander tidict, fo iſt bas cin 
Nord, um was awd immer ihr Streit ſich 
achanbelt fart’ 

Daruber liebe ſich ftreiten,” ſagte Bfarrer 
Panttaz, — ,che Sie Ahren Boater wegen 
ſeiunes Handeles veruetheilen, miisfern Sle wiſſen 

. miifien Sie ihm gefragt boben.. .” 
„Bin ich fider, dak ex mir auf ureine 

Ftagen antivortct? Wns thn bisher fo vers 
ſchloſſen hielt — aud) mix gegemiiber, bas wird 
ihn wohl auch it Zutunft verſchloſſen alten! 

Moͤglich! 

meine Ertegung wird ihn... 

Uber wahrſcheinlichet, wenn ex wahr⸗ſagte Alfred halblaut, wie nur foe ſich, und dſtſtet zu 
nimmet, in welche Erregung ble Sache Sie veriept...” 

Wird ex reden, meinen Sie? Beh fürchte, gerade 
nod) hãatiet machen !* 

Deber Sand und Weer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung, 

Dr. Kigard Andree, 

Woden ftarrend. 
Pfartet Panlyas beobachtele iu ſaſwelgend — er 

foh, wie Alfred's gang bleich gewotdent Jñge einen Aus— 

drud vou hetzbewegendet Lerzweiflung trugen. 
Und wie er ihn fo anjoh, fom eiwas wie cine 
geiſtige Etleuchtung fiber ben guten Wane 
Mottes. Gine Etleuchtung, die ec jedcd mide 
ausiprad), fombern nur ſich ſelbſt gu verflehes 
fab durch cin mehrmaliges, fillet, gedanten- 
volles Sopfuiden. 

Wired fubr ans ſeinem ſtummen Rage 
deulen auf. Gr griff au feinem ute. 

„Wohln wollen Sle — wollen Sie den 
Bater fragen — angenblidlid?” 

wn leh will zuerſt wiſſen, wie 3 fleht, tolrt 
lid) fteht um den alten Gerrm anf Muttened,* 
rleſ Wired. 5 will wiffen, ob Fraulein 
Elſa witllich in Noth und Anat um ihn fein 
mug — dead ift dod) bad Erſte, Mefentlichfie, 
was ich erfahren mas — mit meinent Boater 
lauu id) Dann fpiter ſprechen.“ 

Vfarter Yantras brite feine geijtige Gee 
leuchtung wieder dutch cits Kopfnicken ans 

eta — Fraulein Elſa — bad iſt dad 
(rite, Weſenuichſte,* ſagte ex; „fur Sie,“ fegte 
ex im Stillen mit einen wehmũthigen Lächeln 
hiuzu. , ir Sie!” 

Alfred ſchluelle ihm evregt die Gand; ber 
Barrer reidhte bent Forteilenden aus der Fenſter · 
tde ben Schirnt, den cr vergak, und Whfred 
fiilmitle dabon. IPectietang folgt) 

Dr. Aidard Andere, 
Qo tocst fiber audetthalb benteriteniend Femitien 

ift eit Rurgrm der jone grohe Nilas weebreitet, der, 
cin uudrer Hausigay umd Hellsetlas tex beſten Simre 
des Workes, den Ramen tes Wtawnes trdgt, deden 

Silciß wit beate unjeren Leleen voctihren. Seltea bat KH ce 
arigecet Rartenmert fo ſamen bie Gunft tet Gablitums exworten, 
und feinee bee rorhandenca Atlanurn — modger fle ven Andree’ hehe 
viclleidyt in comer ober ter amter Gesnehung Bberteellen — het 
cine foldje Beebreitung extangi, wie biejer, 

Tire denſſche Uronytinj ti Spanien: ECmpfang Xo Rronpriagyes aut Bahnhof in Madrid. 
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wichard Andtee wurde am 2. Iehruet 18380 ye Browne | 
Mireclq ale dec einjige Seu det ruhmtich betennten Geographer 
und Ludtigites Marl Andter geborem, der Burd keine . Geographer 
deb BWelibandels* umd die Begriindung der Veithysift “ehiobut™ 
fq cinen Dawerndem Ramen ermorben hat. Trabscitiq {oer 
Dicker ben Sohn vor Me Marts und im die reidem Seige 
cimet atoben Bibliothel cim. Rader Ridjacd Andere aul dem 
Cgemafiumt und tet tamalt ned als humanisilde Wkelt 
erilticenden Gedegiam Gayetinust jeiner Baterfadt voctrefleh 
rergebittet tear, beywq ce ISM die Untivertitdt Yeiggig. um 
Naturwifienidajtes ju ſtudiren. Haditem ex preveevict ued 

in eigzig zu hebilitinn, &h 

der Gervihoft MS Farſten Biritenberg etme SoeMung bed deſſen 
‘herge wud Ollttenwerten anjuneyinen, two er sierembalb Jagse 
proftild thalig wer, Gerare be jenee Aeit ater entflammte bat 
cyedjiiche Rationalgelihl smd die Feiudſchaſt dee Gyeden gegen 
alles Deutjche auf's Neue, und Undree, welder aff Teuthder He 
naw rubte, 0 fein Poflen war, treat im Wort und Sdyritt fe 
die Deut} fin, Dich tar der Grund, weihald ex 1863 
jeine Stell —— feinen Talenten leine Jothentwid lung 
wadeic a i mabe, Aber er Gat aus jenem Aufenihale 
rine pra an Renntaik ber cyedaidert Sprecht und der jlaviltyen 
Hergalinife xxitgenommen, weicht et itt fetmern Literten: KErqiche 
ange” (Birtefeto und Geipgig 1872) und ,Wemdiide Wanden · 
ftabien” (Stutigart 1874) verwerthete Tie ee 
— ee deren Andree ſich new feieres Stesganae 
ous & _ atte, murten urd) cinen 
enthalt cst S64 wefentiidy geficdert. Gr arbertete 
qundad® itt Seiten maken ye Londen usd bepad Ey tann 
nod) tem nortdlichen Schrattand und ten Orbriten, woe ex fie 
fpeqiell mit den Gabien, dem feltifaen Vollerreſte Galedonwes, 
—8 Wine Grudt diciee elejebriges Nevin und Studien 
tft das Bad , Boer -— gat Pentlande|strse" (Jena 1856) 
Wie Ubergehen hier die mehr poyubaren Edhriftet Mndree's, 
wocldpre fidy jeit 1565 in eipgeg mictergelaten datte, und bebe 
mur dit brides Quepitiditanpert herve, in melden er feittent 
- —— Tic cine ik Bie dergleichend cihnographiite, lr 

a bejenderen Fleis emtreidelt und Taulende ven yee 
_ Thaitaden uu feinen .Gihynegray§iiien Baraflelen und 
Bergteiden” (Stattgard 1574) pereimigt, die ale Gel ether 
qtopbiides Gauptwert, als cane Ardeit vom bleibendem Werthe 
anetlemnt tusde, Sud dec erfte Berjud, die Unthre vologie = 
Gibnegrayhie dee Quden BarquiteRee, wurde von ibm in 
pbllig objeto gebalienen ,Voltstumde Der Quden™ (Birleletd pon 
Reipzig 1891) unternemunien. 

‘Andere fland vor elem WWendepantt finer Lauſbatzu, als 
ifm 1873 pen Danden ous bie dottigt Profefiur dee Grograpdie 
angetregen tourde, Gr Iehnte dickm efrenzollen Ruf ob, ta et 
perade mit ber befannten Berlagshandtung vert Betbagen und 
Riaking liber die Brgriindung cine geopreplaen Uns n on 
Letduig ecimiq getoorten war, m melde er eld mifierbaltlider 
Yetter umd itbabet cimtrat, 

Es i& betannt, mit welder pteit dock Ueteenelmen 
empormadgs und ree daſſelde im Berlauf von moch mit cinent 

jeint ju Ruf und Wnectemmeng gelangie. byefehen zon 
veeldaetenen Bolte und Edjulatlanten ginaen unter Wndeee's 
Rritung and derlben pret Ha: 
feimem Greumde Citar Yeltrt dem beriiferten Geograpgen umd 
‘Yallectundigen, umd unterRigt pen dren Saulera gab Andree 
crnen , Bhptitali ig Metitildyen — es Deutſchen Ac⸗·Cepus 
1876) berams, der yume erflen Mal das gefammte Deatidhland in 

fie xralaaen 
— tot fid) ihm die Geicgenhenn, in Vohmen anf 

epirerte berber. = Beeein wet 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Illuſtritte Zeitung. 

Wailox> it im Sommer ——— heiß, ie Winter fink | 
bas Thermemeter bet ciefolion Gisden daufig unter Null; 
Schnee tH cine jiemled regelmakigeg Etſcheinung, und int 
Winter TASER i ex in jolden Mengen und bei fo ane 
haltender Halte, ab die Weysbatiang der Schacemaſſen, welde 
den Straßenverlehr ernititdy bety —** Dee ſladtchen Bere 
waltuna aroke Anſtreugungen und T pler awlerlegle, An | 
Floxenz talt die Spe tm Hodiomanr gleiche Hobe mit 
Palerate. Das Objeroatorium, weldes uberdien aut der Dobe 
von Fan Winiato bei Canta Viarghertia gelegen iit, beobarttete 
tn Auli snd Anguſt worenlang eine Teerperatut nem 41 bie 
42 Gad Gelfius, ali 92,8 bis 82.6 Gran Méquaeac, wd wedi 
in der eritem Halſte Septembers — fand id) die Syibe tei 
abjolut trodenee Lubt in Tyloreng gang umertraglich und aud 
Nadts node die mindeſte Ericidiuna. Dogeaes Gerridite tm 
sjannac cin giemlich enbaltend eviig Lalter Slordiwied, Eehewee Ina 
velbit einen n Theil der Tages uber an khattigen Stellen 
in den ira ot die wnvolitoeemencn Heijerntichtungen der 
Wohnungen licker and den Winter in Deutſchland als ean 
CElborado eridjeimen, Um Mottes willen verbringe Ceim Quite 
tranfer einen Winter in Floreny! 

Von Nom if belunnt, daß es ven Juni bs Otteber 
fie den Frembem gerudequ “‘enbewotmbar i, Troydem mabe 
th weil i Yoruribetle unterſtellen zu rauſſen qlaubte . teinen 
Unftand, mit meinet Famitle im der allecherhelten Ien des 
Sabres 1881 von Gude Suni an mehtere Woden im Nom pe 
derweilen. Id vermag ane Veiebreibi gu meden von der 
Hihe die mit ausqedalten wiih die Soppele empqusden tweerde, 
da mir in latzer Sfeit Alles grundlich jehert wollten, Wir ſubller 
wns teog alledem ducchaua wohl und gejund umd jpotteten wher 
dee ditgitlicoen Ghenumiber. Wenn wear an aber Wied? nad) 
dem ‘Brango in dex Garter unſetes boc auf dent Quirznal gy 
legemen Hotel Goisangi feyten, am Luft yu ſchegen, fom der 
Portier und veewabrte wns ernitieh, die Hare auiguiegen; 
und etnies Nodmetiag*, als mer Die Titust beſagen 
und nod tem Ar⸗ge pwever qrofen Feuer fragten, meldy die 
Autieher auf den Rumen engeitedt bartem, exdaelten wer zur 
Antwort, e geidebe zur — 

bic YWaleria, welche aub der 
fat war ted bedentlicy* 

In Reaved find die Merwenfieber (der riditige Abbominal- 
tophud) eimbetmish; sean » der yet nicht eber 
altlimatifict, bio ex dieler Sean eit Seinen Archut bewhlt hate, 

ampagna beriberfomme. 

Rud wurde gwei meiner Minder daon erqrificn und brauguen 
vole Bechen gue bine wenn febott Deeelte Burd) bas bere 
liche Mlima in Sorrent und Capri gewiß wejentlidy beſchleunigt 
wurts, Die eigentlige Lanbpdane aber ijt tas durch dae Aus · 
Dilstitumgen dex cane ecyeugte Fieber, Dad mam ebenſe wee 
die Sumpltutt felt Matatia nets, 

Fin Wit aut Me Marte lehrt, wie anzgedetent bie Straten 
find, Pie mam als Watariaband beſeichnen tte, pa weld)’ bee 
ttadnlichen Tdeil bed ganzen andes fie ancmaden, Tohin 
aehort dat ganje Riederlaud von Vemedig meitmarts bit Wantwa 
end jaMid> bes Navenwa und Nimmi; tae die gange Welt 
tiifee von a Spegia bid fait mac Nexpel. Bort {k belonbers 
beriditagt Die ſegeuannte Latintide Ruste und boy 5 totdantide 
‘Waremme, die tds weit Sandecnmarts eriteedt, Dann die round 
Campagna wad die geitinikten Sunipée. Ciidlxd vom Neapel 

) bei Salem beqitint_das Sumpiland von Aeuem umd jicht 

der im Titel amgeprbenen Hidjtumg fartographiig tebendelt, umd — 
ead) fanthigviger anpeitvengter Arbeit grlang cb ihm, feimew 
«Wilgentcien Handatlas“ dent Deutiderr Publitum zu tiberpcten, 
der tm Sturm ſich die ine Wneriennumg ereberte wnd ter 
fo verdecitet umd befaunt if i, tak wit Ber Denetben nlane hin 
weyelegen haben, Bud Ss der drutkben Brengplible bat 
Dicks Gert ſich Gerunds ermotben = gerade jeyt exidjeint bei 
Hadheite in Yaris cine renuomiee Sa befielben, 

Undtte iit etme edit mlederdeutid&e Rater, gerade, —* 
teeuer Freand und lathendet Gatle und Boater. Ge sft ihe 
geal georjen, im der deſten Biste der Mannesjabre rtetg und 

hin eingubeimien, ng —* — Borwdet die Grund · 
p= Dag Bey . fo wird er e qut Lebens · 

ry ben Wiles eect und fart auf ter moverner 
—* lider Forſchung gu erfalten, Hecrmenn Dogt, 

Benfeits der Alpen. 
a fen 

Dr. Malh. 
(Rahread wertoter,) 

on dem vielen tauiend Rerdlandern, die ollinby- 
lid noch Sealien nandern, wird cis erfledlider 

oder dech theilweite Tort dem slima 
ichen Landes yur Reise beftimmet, Wber 

i wahr, im cinent 
tuug lauit dabei weit inter! Es 

oe blake Hiermel ater 
Theil bes Jadtes mild ſich der 

reiqvolles Yanbidjalt , mean jenietts 
Dee Alpen Wollen den Himmel uw Nebel die Etde bededtert ; 
eo ift bier warm, wenn fie dort jſtieten; und milde vulte 
weber, wenn —** —55 — lalte oder ſexchte Korde und Cite 
— hee dich Gt nut eine Seite des Wildes, und 
wer Sytalien in allen einen Theilen und in den verſchiedenen 
Swbresgeiten kennen geletut, tt ga einem bedingteren Urtheit 
deteigt; et mtddhte § en Rontitutionen die gröſite Yorfocde 
emepledten und mur file gang geſunde Ratuten dad Silima 
ations jur gang unbedentlidy ettlacen. 

Spatherta, Winter and Frahleng am der Riviera ven der 
‘canyonyeben Virenge bit nad La Epesia find undedengt bere 
leche Seiten bing von — * Qentern abgejehen, awh jur 
Leidende 

tn “Am find wobl iiberall gefund, aber Te 
die qewobmlader Rubepantte der Reifenden; Maitand. Alereng, 
Nort nud Neapel, baten idre groben Cimatijden Sabattenjeiten. 

bis gu dem ticttem Suden Sinab; iss Citen achon dabin die 
Terra Tiranto, RMonder⸗ verruſen flow die Stusen Dee Inſeln 
Sardinden und Norſida. Uebergaupt werden wom den neus · 
und⸗edaig Bromingen Italiens nur ſechs alt Feberived beqeichenet 
und penteln Beoitr yer alS beinabe unbewotnbar! ab tube 
Die geuannten Gegenden widit alle geſchen. Aber wad co qu 
teteuten bat, im Kalarialand zu leben, ferete ich dod) guy 

mar cin zunget Marmn unſet eingiger Geſahtte tm Coupe, 
Wegen el} Vormutags | et mid an, er bitte uss 
Erculdigung, mene er derenadiit etme aufa llg be 
nchmn werde. Ich habe,” jo ſagte et, wer Sabre in Sare 
dinien gelebt und viel om Fieber gelitten. Es yt pest betier, 
aber rem Jeit zu git eracuern fid) die Anfalle, teeter dann 
pantttidy vm el) Ube cis and wiedetholen my drei Bechen 
fang.” Und num buillte er fac troy der grofien Hige und der 
auferorbentliden Schordle, wie fie cimem Gemitter vovanattt, 
in dide Deden cin, seq der Beine awj den Sty und vertiel ist 
em Zutern, 5 bert Aranwen eines Cpileptrichen nicht une 
Abalid mer, Winsten mat der Anfall vordber. 
98 cramente hey jeines getben, eae elas pe 

usickews und Winer torminen Augen meeder, ald ich 
Saber jpater bad Sumplland nom Yasum bejucte, Mee mu 
der jene Berittenen Sirten jehen, welche die Wiifelgecrden 
maiden, und dee wenigen ferftigen Dtewiden, dat Diete Gegend 
terebiten, um id) eben Sey zu — wat oS bedeutet, 
in ber 4WNalaria zu leben, zu ſchlafen, i 
grade zu tedelich. und dee Hicten — aber Mie Sade ax 
a Weitellen yx, die fie and Stangen aujdawen, Seibjt die 

de leiden amt Fieber, und die Trapper, weiche in Battipagtia 
(mm ber Nahe von Pajnem Satlenéet fwd, wee dieſe unfidvere 
Gegend iu aAberwachen, maſſen —— felt werden. 

wer iberrait, ans amtliden Queden ju ſchen, dab 
* Rlanatand in dew legten smangia Zahren ide, me * 
tbeſtren —— er yp Sugetraut hatte, 
—* int Gegentbeil ſich t bat"), Die qrofie * 
zielbewußte Auadehnung * nrſanung det Eucalbuta⸗ 
— hat, gaubte id, wife *— fee ¢ Crfolae ergictt 
haben, Auch laijen ſich in der Ehat di n Birlungen 
dieſes 3. feineswegs verteunen, wie oS bie 
Thatigteit ber Teappiften un Mqro —— it —— 
wes Darthut, Amtlisen Tuellen entnehme id) hieruhet dat 

Iweif Monche aus jenem ſinſſern Orden der Teappelter, 
delfen Gieder, gu ewigera Etillidevengen vervilichtet, taalidy am 
ihcem Wrabe artwiten, eal jede wilfenidaitiede Lgatigteit , aul 
thieriie Nahrung und vieles BWndere verpechtert, hatter 
aber 1800 auf eiuer Cleinen, nut gebn Heltaäte mi Aon 

*) Tarek vevenichlogt ten fbrtiden Werttortufl aed Lowdes Burd 
Sunabrie dar Walaria auf SO Widionn Lice. 

der uit und als Rutel 

Bendge tonnes. Genft anf dec Folet von Marjeille nad Kigys | 
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| Hefttung bet Tre Fontawe im Agre Momano an ter Bia Appia 
niedergelaſſea. Iht Fleer war bec voice € Misiegpe Frauchtni 

| ams Auttiullera in Yhemont; der Boden, dete fle we bearbeiten 
unternatmen, gehotte gu bem jdilimmften Sumpfland aliens; 
has @rumbepaiier and wenige Sentimeter unter der £ berflace 

| wend Conte felbit tindt mit Brie sermiist genoijes werden. 
Yor Sonnemunteraana pa die Studer thre Mederlaſfung 
vertajion, umm die Nate im om events, Treg aller Bot · 
fatt aber rourden jabried einige Wionee ein Opier ber Malaria. 
Sie bepflanyter ihten Oirand mit —— und 5* igor: 
nach tuxyer Jeit die aukererdentliden Wictungen dacied Bunder> 
bauses erfennet. Nady fave Sabren batte wr Sue 
ſtand von Ire Festane weſentlich verandert. Smtr murde 
auch jeht noch Reiner vow Hieber derichtat, aber ed mar doch 
* geiahttid, auch fonmtes die WRonibe , die Wonate 

ujt und September ausgenomiten, Die Nadte az} ibrer 
3 hung yabrimgen, 

Inzwiſchen war der Cede axigeboben werden, aber die 
Mona. gaben tbe Lstereebmen nidt auf, fonder fonitituictert 

| fd) unter der Firma Ghiuteppe Ftanchiui & Gearp, alt Dandeto- 
gevellicbait. Ihte Thatatest eeveate bald bie offentiete Bee 
eung. und die Elaſicht eines idaciiectriqert und enifluireidert 
Mannen erdtfmete ihnen 9 cine um Zieten ecmeiterte Thatig · 
feit. Ter Senator Moai Luigi Forelli, Ligeprifivent der Scuens. 
fomumlition fut Urtarmadunig bes Agro Homans, wollte mit 

) em Cucalgptes, nom dem man in Aigier, Sorfila und dem 
| jarichen Frantteich die teden Eriolge vabmte, cimen Beried im 
Gtoßen seacden: er wellte teitietien, ob der Kaum dberbaspe 
im italientiden “Sumpélande fortfomme und ob er bie ibm sur 
geſchriebenen Birlangen witli und in geniigendem Maße be- 
fi —* win dejie Unpflaxsung zur Unigaby bes Stoates zu 

Sia dieſem Cnde bret er ſich etmacht igen. 485 Deftare 
—E Hloftergutes, in ber Kachlarjchaſt von Ire jane 
pee. welche mehtnabe pengeblich jue onfentliten Berfanie ge 

worden waren, der Trappiftengelellidalt Ftanchlai & Comp. 
als immermabcende Gmptntente gu uberialjen, Tie a 
‘doit ubermabm te Verpilubtumg, innerhalb La Sabres aut 

| 2H Hettaven je HW) Cwoalogcushiame pa pilanyet wed pa 
| pag tad im —— * ap Baume au} 2A) Veftaren *), 
| Tie {Aan rohiem Wahitabe im Frigling 
| 188), and 47 eri 188 beretts 104.000 Bauer 
| aut 6 Det Deltaren. Kjume ebetben vortteſflid dean man 
| fietet Etdemme in Wenge, tele nady achtzehn und vierund · 

srargiq Menaten die —E Hise von 4,5 bis GO Meter 
erreidt baberr; fle aedelden qlvidimafiag in den Cinjent 
* qui den Hoͤhen deb Gelandes ob fie dem Sirekle oder 

| dem Schariicen SNesdevind quieres fi. 0 fie im Lehm ober 
) it oryellanerde fede, Dre Y t befjer vn fe Ro Fieber · 
an alle mit ſodtlicher “Autgang — m Tre Jontane mae 

| mehy ver; es iſt wicht mebe nottag, Abenda nad Hom yam 
Ucbernadiien gt eben: Dee Weitt, Dea man felber pur triten 
mujite, Cant yegt mit Loner gemildt ——— die Vitglacdet 
wer Giciellidiatt fend auf vierundrierjag angemadien, die fteien 
Acbetter daragen ywanyag und in he Umachung bes 
Lichen Kleſtets haben fey drei Famllien nerderge —— * 
has ganie Qabr Ster mebnen, Zwar kommen aud jegt 

| Sie be Drei Wonate Terteriaue vor, aber fe fend queartiges 
und por Allem meniger bartinddeg ald font, Im ne ett 
Jaht fam weter den Brudetrn fem Ficberjall von jdltmment 
bpatatter nor, abmedt fi darunter Ureiie vor uber febrnyig 
Sabrent befiridert. 

Seit bem April ISS find anfierdem bunbdertenbdhinfjig 
| Sreaitimge im Tee Fontane bextaitiat: ja, man bat daielbje ein 
' — 

Quttero) erridtet, im Goriuber aay 
Rinlitetium w dee legseren Tha wegel ae cnet Bates 
in den legten Tagen Janwars vom dem Deputivterr —* 

| Grubeli imtergellict wurde. “Aber der Weiser 
wiederte: Gut mean Setntel ber Straflinge jeden Tandleute, 
Die, gu leinet andern Arbeit fahig, dort cite v5 guteaglice 
Meldatiaung sande; der Giehurdbettdsuitand ie 
portreifiic, und ‘Perneia daſut, bah Ddiele Cinridtang den 
Steajtiagen quinge. ier der Umitand, daji srantheiten verbrim: 
lade wurden aus jFurdbt, geitmeile vo ae Rolonie entierat ya 
werden, Das Weniftertum gedenft auf deeſem tie 
Sop raw t yg dafur bie ungetheilte —— dex Rammer, 

af gation Wirhengen des Cucalgptut, deſſen Ane 
am viele anderen Crten bemertt 

und welder Sei ce. ungemern ſchnelen Wachrrhus jebr rajch 
| tah be Bera be hatte 7 wie gelows — mgs qlauben, 

diebere 

tormlicbes Vaguo jr yechundernanbadiig, & a 

fren feit 
econ ier rate Sa meiner 

UcberraShung feta i, — tat ammich bad Gegentheil ein · 
get Ja mam glautt, dak die außerordentliche Juvahme ber 
— die bereits als cine wnabiwendbare Slalamitat 
betracheet wird und im diebem Stant Hegiereng wend Stameerrn 
bejdattiat, im Sareltemt Isſammenhange mit dem Anwadſen 
bes Wialariagebietes jtebe. 

WS eit mecterer Gtund ber Bedenverſchlechaerung wird 
bie jortisbreitende Entnaldung der assem begeidnet. Tic 
‘oumlofigteit dex ttalieniidjen Verge, wen mam von den 
Olwenau ſan ingen abfielt, Me ja widt als Vewaldang gelten 
tonnem, {allt 9 auf, und menn ef aud midit wabe tit, daß 
Matoen teine “bsalder habe, fo iit es dod) fidier, Dak die — mare 
tant jaſt Ax, — Seif Mebrtawiender fiblkbe Wainperwuiung 
arohe Sdhuld am der ‘Berkbledterana ded Rites, am Der Bue 
trotnumg des Vedens durch tibermnapige Dike, an der Were 
fiequing der Quellen und Flite, an den pldglidjen Uebet ⸗ 
Screemm: Dal an der Yerlumphung der Abederungen 
Sculd tragt. Dien weiß und erleunt dieß Alles febr gut. 
and die qropett Ucbertchorenemunges in Cberitation im September 

"| SonPlige Betiagergin marin: Die Teaypeten seryidten auf die 
itmcn bit ter Koqwitetion in 1474 pagelprochene Gerfor pon GM Lire; 

fe gadlen einen patetiden Ganon vom 25,000 Lire, ferner S000 Vise 
@runtAcers wad einige teiecee Wtgaken. Des Gut war avberden sob 

| auf [Ont Sabre turd yori Bertrege ** Burd xeſqe dic Cease 
| webt end die Wuteoste on Bargelanerde verpetit waren. Ded ger 

leag cB ten Xeavpeten, dieke Dertedge abquidjen, ja dah Ge Sereité im 
| Ctebie 187% in Dee feria Befig teaten. 

ed by 
f* + . 
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und Deyember 1882 haber bie mannighodite Gelegendeit ge 
hoten, uber dieſes Thema die {dimften und leht reichſten Reden 
git batten und zu idjeetben, Es tame audi nicht gcicnanct merben, 
dak bie und da etwas Polstives aeidickt, 5 n 
Hehen des Apennin bei Udettone eine ausgedehnte und bechft 
ferglaltage Fotſtluliut beobadien lonnen mit jungen Une 
vilangangen und woblgidmyten Schonungen, Ned melx frewte 
uid ime Beltfipang — Die ber Floretetiner Albentlub zu Ehren 
jweter Feiner Iitglicder hielt, auf deren Anr— 
com gemiffes Gelande mit GOOD jungen Fichtennanmen bes 
vAlangt hatte, Mber dad fied, wenn avd ertreulate, ver · 

| 
i} Gabe ant den 

ing bet Verein | 

emngelie Tenge, die an ber Tbatiade midis andern, da dic | 
Weldvermajtung ihren aligemegatem WBeg vorwartd geht. 

Beitere Uachen dee ———— Verfumpfung find 
~ man wird ſtaunen — die Elhenbahnen, jene meedernent BWobt- 

thater ber Lander und Reniden. Man weik, wie die ualie 
Bahnen entianden find, nit nach elem etnhettlider michen 

‘Blan wurden fie gebaut (das geſdeh ja anderwarts and) nid), 
ondetn mach purlamtentartidden Racſchten: Zuſagen, die einfluß 
reiche Depaticte thren Wablecn gegeben, mruften etfullt werden; 
Roranidlage mupten zutecht gemadt werden, welche Kushidt 
cane 1 — zugehen — F inet 

maß ge Linien mußiten igt we wei, wy fey, 
vom den a1 Relometer Balen, welche am 1. Jansat 187} 
in Betticbh waren, liegen S762 Milometet, allo 45 Vroient, im 
Gebiete der Ficberluft, in humoiges 3 tho die Bhabers 
cdmmme mit mangelbatten Durdlalfen den Abflus des Waſſers 
bindern, bie Stogmation bejdrbern und die obmehin ſchon vote 
banbrne Fieberlutt vermeSren und veridlimmern, Auf manden 
Streden mule mit Sonnenuntergang dec Dienit auihoren, weil 
die Stationsbeamten an actiindere Orte ginn Uebetuacuen gee 

werden milfien. Solche Stree, fom beqrenilidermerie 
ertraglich und verla dann 144 Lite und mit Gin 
der regelmahii ementaren Seritorunger 242 Lire 

Ausabe, am eine Einnahene von 10 vive zu eruielen. Im 
Gan ien jollen auf ter Geſammtheit der italieniiden Babnen 
jabelich SYy Millienen Lire Zuſchuſt auf die Fieberiiveden vere 
anigeht werden, Lie Verwaltungen ae ben Beamten ayj 
Fieberttationen gewijie Zulagen nad 
in welche dieſelben ihrer Üsgeſundheil nach eingetheili find, 
owje in Abjtwjungen, die ſich nach dem Jahre-zzeiten richten. 
Auch verabteichen fie den niederen Bamten de etforderlichen 
7 

et 

—* 
Sieh 

unentgelili. Lie romijden Ejenbahnen, deren 
} fic) nom fHoreny bis Stoapel evitredt, Jahlen tn der 

eriten Some 19, im der jen 12, im ber dritten 19 umd in 
ber viertes, ber jcblimmeten, 35 Fieberſtatienen. Die Strede 
Hea Floreny von S16 Relometer durchlauſt 15,.24 Hilometer, 
aljo Wher OL Brogent Fiebergone, Hom-Neapel bat auf 2) Milo- 
snetet 168.549 Silometer, allo Sher GE, Prejent Fiehetzene, 
wnd BifaNom auf H+ Silewter Weis Niloareter, aljo iiber 

añgabhe vow vier Sotten, | 

| wuaderede Leectenneng 

hi Progent Fieberone umd dave enthallete 25G_ss Milometer, | 
alio uber 74 Broyent ter aauzen Strede, aut de geidbrlide 
vierte Home! Ich jſubre deck mur als Beiſviel an, thetld weil o¢ 
geniigt, cime allgemeine Ideer zu geben, theits weil mir bus 
‘Material jur bee vord · und judeiolicntiben Bahnen niche tn 
glexber Weiſe gu Glebote ſicht. 

Wan fan niet jagen, Daf bad Land fid) gegen dicke um · 
heilvollen } be gleichgültig orrhalte. ine garze Anzihl 
non 535 figen, um die Juſſande zu ſiudiren. 
Kegierunug hat einen ausgedehnten Cutwurj jus Entjumpfung 
des Aaro Rowano owsqearbeitet, cine belanntiſch anf Autigunij 
Gatttaldis bereits im ‘Pringip beſchloſene Sache. In neueſtet 
eit bat der oben erwahnte Senator Fotell einen amfaſſenden 
Vian zur Velisepjang der Walaa vorgelegt, Cr will die 
allje theure und suglyid) nuplos bezahate Dampiteait in den 
Dienft der Bodenvertei ſſerung ellen, und der xeichnere 
Wann wird es qa an Anſtrengeng nicht jedlen latten, Seine 
Bocidiiage zur Anmahme ju bringen. 
ſeildent Oieleg gewotden. 
mande Oyter verlangen; denn es bit ene dyaralteriftitche Eigen · 
ſchaſt der nalteniſchen Regierung, dale fie near Studiven wiht 
ju Seſchluſſen fommet, und der shamutern, dak ibmen die kobe 
Politif, bie Jwterpellation 
gu miiglicber Arbeit Bbrig Jafien. 
Einſtweilen tajfen mer und jedod) die Fresde am dem 
Enen Lande midit vergallen, Wer geiund ii und verniuttrg 
lett, wird fia auch in den minder guiitigen Otten jeiner We- 
funbheit erjreuen Lomnen, Natiirlidy wird man it dec beifpeften 
shabresgeit Die fiebergeiduwdngerten Niederumgen mit dem Gee 
borat vertaujdbert, wenn ſdon uns etne fimtenicte Natur, wee 
WMoitte, verſichert, deh ec im Yuli und Augeit tagelang in der 
— — — — in Dec ronnie 
hden Campagna pogebra ohne ingend einen nachherli 
Einflaß owt ——— zu vethpuren. Dagegen 8 
wit wehliteen, bee vernunſtige Gewohnheit der Heimat beige 
bebalten, und zu errratmen, wenn wir falt In dieem 
Puntte find be Jialiener merfrardage Leute. Da die falten 
Tage mitt lange andawern, jo nehmen fie dickelben mie cine 
SAdang Gin. ber man fob fiigen mufſe. Sich dagegen gu 
sebren, find fie theils zu joul, heils nerden fie Dur — 
crurideile datas verhintert. Sie halter bas Heije der 
‘Wohnraume, ja belbit die dinette Cewarmung des Récpere dard) 
te Sonne tix ſcadlich. Cine Dawe meiner Belanntſchafi i 
‘Warland entlie ein Hindermadden, weil fie dus Rind fim 
Wary) awl der fonniget Etrafenseite fpasieren gete eu 
Sprinhwoit fagt bort, bah uur die Cami und die Inglesi, d, h. 
die Dande und die Englander in der Sonne geben. In Genua 
fowd ich in Sele falters Jaruartagen im aller Comptoir nbd 
Amesiieben ricfige alte, und an} metee Frage an den Baller 
u. S. & G., wie ſeine Veute in diejem ebtiget BWareorriumen 
aatberter foumter, erwiederte ec, Dak es gang vom ihnen ab 
hange, die vorkandene Geuatalheizung in Dbatigtett gu eben, 
aber fie wollten & nicht. Cin anbdever Derr entiduldogte Tit 
bei oir, Daf et Feuer int Mami habe, der Agt babe cd az 
Driidhd wegen jetnes Hal⸗sleldens angeordmet, In Foren 
jnkem die Kuſtoden int INuyo San Marco ver Malte jetternd 
uad ſich Doe Hande au clenden Warmepſannen marmend, Kui 
metne Ftage, watunt fie ſich night guſ die gegenieitebende 
von ber Soune voll heſchienene Wank ſehten, anlmerteten fir, 
bad wrde Audlich fein! 

| O18 im Die cingcinfirs 

i Dieſe Grtmarte find | 
bet bio Dabin wird das Fiebre med | 

und dad ‘Parteigeinte wenia Bett. 

Like Warmephannen (scaldini) find bas Gingige, mas fie | Fomilientus yx weeden » 
fich gannen; dee dadurch etetftehenbders jFrofiballen (geloni), an 

deen foe Alle Leiden, wamenttidy die Damen der deheren | Sammaer aut ben SAegen dex Doclie ermicier, bat cm meued poetilaes Siande, nearen fe mit in den Maul, 

Ueber Sand und Acer. Allgemeine Aluſtrirte Feifung. 
— — ñ— 

Woranf berust die cigentiiivelsde Voruttheil, auf Faul- 
heit eder auf Srarſamteri ⸗ Gonderbare Schwateet, deeſe 
Matiener! Auch das dechbeſteuerte Salz dalten fie jur ſchadlich 
umd lochen beinahe ms ohne dieſi ae Gewur 
eg einmal! Wo igen wit getreſt unteres Schujucht mad 

Liett. 
Aber leben wit verniinitiq; vermeiben wit, wo ot angeht, 

De Fiebergegenden tm Hodiommer, Seige wir tm Winter 
fichtig cin, fucker mix ine Ftühjaht die Sonne auf und eſſen 
wir Saly nad Belicben! 

Titeratur. 
— Gigenartige Talente hat bie deutſche Literatur im Fae, 

aber getade Bie originelfien leiden aen wiel Eczulana · · Ridard Bok, 
Der gu Deven grdést. wride ibre eigen Be 
{2% wdDig qu jener Mlarhelt und Harmonie ded Saofiers derdgeerbritet, 
tet mon feine Gddyfungen exgetiraht qeeirgee tans, Tot neuche Bert 
Dicled Nutord: ,Rimilge Lorigcididten® jeeanthert, Monigers, bar} ald 
tlee dewertageude Leifung walerrr Kevellidel btregiet weden, Der 
Biers tenet Low des Libre tes sdetiften Lantovites fo intirn mie tein 
peeiter Deuti@er Wuter, und dann tann ex 46 fitétrern fo fdtert, nate, 
Mafife wed ferbig, mit Dew lyeplelen Tetent, bos et fas Ber Chorale 
tercRit ucipringliaer Matucre Srfgt. wie nut weniger Mutoren ber 
Weliliseratuc, Frellig Peht dicter Begedung ein Haag jum PhantePi- 
Soin, bs feitfertien Gerdaden caszegen Orr Dek villa dindeslich wrerd. 
Don dieſen romikten Decigei@icem eciGcint und be Sedeuteedfic 
«Macia Batis, cin Keltjawes Peablew chee’ medern heriMben Peavene 
daratind, der wahrgelt grsial targefieEt if; feener .Die Qtariben®, 
Die Gelalaet yoru jeindiidea Sroter, die cel den ren Pansainieln 
Seekn, sit serdenattigert Saluk, und tare bie extife Noorke Das 
Demasepier*, die cingig freundlide in den fistilicden Bande. Neder 
Ben Saluh bee Noweken wird der Lefer Ue und da mit Beer Butor 
totem, Tir SHildrcung De Lag und feuten ober wick bei aden bee 

1. 
— Die ruphide Tedter Hebden im ber bratiden Mritif Neto 

time Sejanters moGlrolende Anetenneng gdurere. mit feinem aber Gat 
tiet [iQ Sei wad Webhalter Septalrigt, ale mit Dengeki, fo menig et 
and Deuthten Preuntlah gefinnt tear unt stele cr eed somentlid 
sah Dem beutih-frengtfilGee Rrege unbsllid ben KOs gewande. Ader 
wie Barice cb mit Stety faget, Dak wie einen Anter widt nah Gene 
satbicn amd Antivatticen. ſudern so kiner literariitm Gerite be- 
deda⸗ Teven yragt auQ bie trefflide Citeraciige Sradie: ,Jjwen 
Turgeniete® ben (Fugen Gabel (Peivyig. ©. Bigandi. Gany edgeichen 
Deven, dab fie mit a a Geimdlidtet cin wxgemein —— 
Lebease und Eheralteedile deb Dedterd gibt, gegt fie mit dex Subesfien 
Cojrttiviiét in die — ceer Dodtungen cin, xrzſeder dicle 

clei, tebt jeden feinem Jeg be tee Rowpefilion 
wie in Bee Darfieberg dewer und okt fo cin mimibild bar und 
atfichen, wie wit < nur som wegen Peeten brigen. Kiats of Ober~ 
aaugen, auch dle jeificceten Stigen find eingegen® tebanvell, in der 
vebtion Gricastetb 348 gerate in diciet Stiguen cime Hevvttarte dee 
Seariiiteers Turginice log uterefant th momenilih eed, wie ex 
dex Dichter felbA ye Mette loenmen Ubi, wie et uns duard bir Mutyhge 
out finer Deri ite am irimee gangs Eigrargambiaieit zu gegen 
—— Pir daefen das Hug gerateys als cine luerathterſat Verie 

rjriaines. 
— Die ,Wphoriomen” von Marie ConerGjdeatadh (Berlis, 

TF Fbharee) hoben bei ieeee craen Erſentean vervientes Aufiehen gee 
mots. G6 trot wed em derdons erigincter Ott — cin tarier Gah, 
Gepost mit feimere thet eonpfindender: Uiefbgle entgeget, deſſea danten 
abrreS Ben blikrabre Gein des Urorrsettenten sit den Pomernten, 
aadtaltige: Gein tes Behrea, burch Urjagreng reiglich Srftatigien 
erode, Go if cf Rent tree Bunter, deh Bes abide Hod fe wid 
cine preite Mufiage ceben foante, die bor Verisierin mit einen pierten 
Aundert dereauri Hat amd der Beriger ParG cone Auateuung bn tea- 
Dettien Renaifiancegdimad chete, Gertigrs Frauen witd Seb 
vicle Itrede maden, deutende Weaner anpebind onregen. 

_ ſdrauch und Syradteqtigtrit im Dentiqen™ vee 
R, BH Sadrejes orvlbcenn, Heaniegers bab wie Sci ime erfira Ore 
einen alé cin gery trefilides Handbuch, fi ia aden widtiqns eeges 
ju oricaticns, empieblen, Vie wirderhelen dirk Frepfebierg jet, de 
Die dritte Mufloge eridrimen fean, was den Beares der pratiiiten Brauh- 
bartelt Ded Buged ome Gefen Licht Wes misd A@ jeden Zag feib® 
daben dberyragen fénnen, treme man des Bud in feine Siblivthet Helle, 
und del> wird 8 fid off gany uncacdedelich erwerſeu. Tabet i& das 
‘Buh durh die widen Relleltancen oa Speaderieighriten fibertiek gany 
unterbattend, fo be of fib acch leſen, nit gure Hotidiagm allein te- 
aunen Gt. Pile Eegteced diem cin uonfafented Meyifier. 

— Tie Geleasselt fide Urewietlaltigenbe Menh ie Bien, wrlde 
Fh derh idre Runpoldtter Sereits cin bo grofes Serbia um die Bee 
Breitung Ree Baste der Auntaer erpordee, bet ie Socunet vB. cine 
intemetionsle Mesficlinng der qrapgiigen Runk is Wien oranbalet 
and die Grianereng an dieſe urd cinen Mukriri Aateleg fefi ire 
griedt, Bet uniere ole Gufsiertiarteit Gurch Bed birljede Gnitereiie 
oerdicet, das ex den tweiteten Areifen dietet. Die Cinteitung [Gb ans 
in dad S@eten Ver graphite Mieke cin and nen werden bee cinuinen 
Serige dereiten ix ibree geigiGiiebi Getwidiung and auf ibrem 
Qrgeamwictigrs Stanebrati geceltert, Bie immer woo elier Meihe ait 
Ser gréfiien Gorgisht evsactiitetes Arociten eek dear Cetarte deviciben 
m™ moeherbaft gedrudien Biditern begieitet Gnd, ſe Dek wit urd des 
dite Bu erihauli® pdt Arecig Dex proltiiGet Ree® tenes fermen, | 
Dicker inficwttive Loken des Huderd t@ niche bed genng anyechiaget. 
Apel lQnitt, Rupteeflich, StahiNiad, Poewgieung, Roulette Wanler, Scere, 
toad, Newatinta, Golranegrephic, Guiloderang, Matereng. Anlograpdic, 
Vithegraphie, deliegraphic, Modvitung. VLidtorad, Poerwlivgeyraybie, 
Pentegrephie treten uns iat leans Wuflerbldtiera bor Angee, wed iv 
Sildet de⸗ Writ giridjam cime Wuhefomntung ya jeter Runhgel@iate, 
pder Mefibetat auf dem Mebbere Bee vervicifditigentea Riwke, gany ab 
gthhre bon beet Beriby tes febr forgiditig grardeiteten Ratetegs, 

~ Gin pater Breng it's, 4 Medenttage iefyuhalien und bir 
CFreigaific im dee Familie, im cignten Leben aulyupidnee, Ge babies 
Buh im drganter Ronn gist tay: Gilegmbrt; ber , radlalentee™ 
(eipgig, EC. H. Rok) Bihee Pe GedmBlater, wehe Helene Sledt 
Seraut und Pie, vr jeters Tage cieen Geeuh alé Motto gibtud 

aebin, Gat fid pet 
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erigenden, trenn an cine freunttide Hand 
ted Jeht pe Beignadten ded eieqante Bud Stent 

— Kort Sette, der durch jrim Shetweih Pq ele cin glaeti 

(ekdertbad fir dee Feſinit enter dem ‘Bisel: Jam deste Dein” (Srey. 
gort, @reinet> yeforneegetells, Bot Fd batch tor aciteofvolie Wad! 
aus ieren und neuer Boren und berth bir dabaen Qeafirationen 
Por 1HStiq; WeiRer Biches Prades calc inet belictoet Noreen marten 

| with. Wie finden in dere elegenira Bude ef’ uniere Lieteingt, und 
was 248 nen if, werden mit bald oadmendig mifen. Dard dee tlegante 
innere zud dugere AuéPatiung cigert Fd Bad Ihde Hug fir jeten 
Pata sad wird mammtli® der jenges Srowt cin midtowmensd 
Cudeetoud ber giddlidten Zope ibres Letens merter, 

Bir rim gtobre Pebtifere diirite Br. O. A. KGAtin's Wee 
Hidte bre Wekt im iercik* tiferibucg i. B und Zibingen, Moe) 
Jatereiic fades Berd bic grdeingte, tnagpe, gedeelle Bet, mit torider 
det Kutee serteht, Watterveden und Rompenifien ye widaen; ave 
firder tit in dieſera Bert eine Cobendmwerthbe Unpartetledteit wee Bor. 
uTibititlotighst dex FetthlGégung ter eeciGictenm Mulitredtergm, 
mae fid macntlidh bei ciner —XR der Aufit vom fel verteben 
jetlte, te Gahegeit jedos jicteliG fetten geiunden wire, Diciee Ung 
exflee’t G4 bon ber Wulf er Gebrier bid anf uniere Tage. Tos 
Werkeneaterial it forglattig graa⸗a und mit grahee Alatbeiu itt, 
Per Seal fadlid und tod grPbeledt, Uckeridmragliafeis im Leb, ab- 
Ipretherde Uribeiie finden {a wirgendé, tec Mutor tilt eine mth 
Witte und Debbalb ba’ Bertrawes ber Lees, die eines Der. 
fieung mit anb Qnterete felgra werden. 

— Pest festum ertdeinen pedet Saar nog cine Reihe ton Dui 
fOriften au} sateren Hosersiih. Wie wallen wide oerfebien, fie Dement 
an'6 Hey ye tegm. welde nob cin Geldhent zu geben deden sder ons 
term Tombs, Ber Gd ia ben Feſttagen eagelamencit, ce Bud teafen 
wellen. Mus deet Vetleg ban Ga! ‘Weije. defen Balterbogen fits 
prbet Benin der Gliegrades Batter Cxltung yu verigetien greukt, liege 
moet Rinderdbdee fir eit jugendlides Wee aul prédtigen Papier wit 
Sunten Hilden und Griterra Serfen ben S. d. Vdelaug vee: ,Wlaltdfer 
wet Heiiea*, .Peter und der Papian*, bide ie cian Bonde, wed 
-Gora'd Bilderbadh* ton deefelten Dertafferin, Die Drrie find leit peer 
Huteia und origm fb tala brn Grdadtenifie cin. Gamy Rbaten 
Sringt yori Geyiblesges te prd@tiges MusPatiung, mit grafgebradtem 
Tett ead fartenpragtigm Shitern, em meidier die Minder ier Sele 
Tereve Haben mecten: Senden Brawn* fie Ateder non WO—12, ,Das 
‘Rufitantestine’ ix feldhe toe 11—14 Qabren, Brive Biber find oder 
nidt biek — A cuben, fentern bicien bem jagendlidyes Mier 
cine tery. and Serde Seltbre. 
=f "6 Belttfalenter (Breélaw, &. Teewendt) fetert i 

Dicien Jedre fem Mpbroged Jubildwm, Bemeié graug Mr frine Beliete- 
bet, ead mene tix neQ benyulGgen, deh ex iG rece frit evalten and 
Ged Dirkinal mit torghglicdrn Beitragen bedodt wecten, de4 eatnentlich 
bie praftiide Seite ueden der untergaltenden velaut yur Gettung tenet. 
dah ealig bie Bilder feeber und anipredend find, fo ef genug yur 
Gapirdiung gelegt, die ex vollauf orrdient. Wed Bee Sei@eideaere 
Hauitalrader brs gleiden Berlegs bringt andres Bnipredemde. sar 
tredlice Datrictiiae. und fur das aud mand’ quiet Gtottel neden dere 
Reiewdarium eed mird be femem JT. Qabrgang wiGt sider mit. 
foresee frin, 

— Pie Meminitration ter Biener Mrigge gibt pede’ Jahr uri 
‘Belen icles AnPaltes cinca -Asigpenfaleeeer® deraas der cin voll/tea- 
digs Hanttuch alles Roleadacifiten, cime Hef und Stoarsfetizit. nav 
mestli® ater au@ else — * aeé defen. was der Oeler⸗ 
triger ps wifi teauden Gnete. in fia ilicht. Gin SaAldlagebad 
mit eines tart, wie mem e8 fig thr bad tdgti@e Leora mids criger. 
ulda peeftii®er Benes fore Go if tein SeBieenter Peri for das Bud 
fefiqefeta. je mebr. je Sefer for diche wegltgetiga: Rnpalsa; 266 Sed 
Derdieat dic maicefle Crepfehlurg. 

Munk. 
— Tob britte (Willnre’hr) Adsnursicetstemert im ber Pail 

Harmonie ye Bertin dracte ala Reedeiten M. Meeyfowsn’s, vee Gauret 
cingtldbreé Bislietenurct und Hoff's felibes nec ungeteudic Quite ia 
itelicnilirs Weiler. Ded Wosyterestitte Gert, om tir fintonitttee 
Digiung , Jeanne v'tiec* bas cinyige qribece Oetaanse Ded Rosiyonificr. 
(rite unter caer ercudenden Gintdermsgteit in tee Grundfimmeng 
Bon fermen ret Segen Gat der erfe, aim unter Mendeleoha'igem Gin 
flag Peleates Allegra commodo, am mrifiet yegelagt, Tos Andante 
sh vou ciner ShHighit, bie tries auf bie Dower im Subeidteit eas 
arte. Das Pinole (Vivace) bringt cine Ket vou SAnreflecentany, ver 
greet ded ledere leet bee Bietuoke, teeniges jroo Me Urfine 
Dungétratt tes Morspenifien Gewendemn i4gt. Jem Wedrigen if bas Mert, 
der veeretnien, gelQmatrodin Cigmant feine® Verſeſſers eatipredend, 
ban Grrentrigiétes wed Sipercriers ded Burdgingig frei und bicwet 
bent Vitacan cine tantbare Wahgede. Mafi's itediestibe Suite fanrt 
die Harte 160 und if jet 12 Jaber alt; 
Sriictung alle Decytgr bet iriGst wee fier 
tet Adgeneracn de wer cine Dardignisreyl tit ex}; am or 
Freulicbten grbrt fi ven Ben ſruf igen die Beri Autenahe ebme Frege 
Aieunungtoatlc, te (obin Webllant getctetie Barcarele, cin Sntermeiye. 
te Dem allerfel Aarneralanatten iby teles Spiel tretoen. und ein fot 
taruo, befime jcine und geigtnadtote Melodie turd die cingelucn QnAcu- 
tease trefflid yer Getiung gelangt. Die eiedelterde Cuveriiice ift gery 
lh unbetewterd, die abfdloegeade Zateaacda cis cHettrotes Crdelerhid 

Ter Srofari jhe Gelangeerein im Berlin vermittelte pir 
Bitonetioale init Hacks 9. Gede's wavelet Cheemert ,Winde*, in dew 
Gros dir mothelegikte Vebengtia. bie tod Pprogererdot Lbeetretente 
<Binde* de antite Gila verlecpert. Der Asrepoai® fagt blutmenig 
Rraes. Tok Wert gebort yu jeece iediffereten Wufit, die man gre 
lafnen Sluthes anbert, ead, ba fir webitlongend, bree Mr bic ings 
flisstement = faft Rurdgéegig forse abgessubdst Ef, Freuntlih Aer fig 
ergeban 1251, 

— Die neue, aoch ungrdredte Dritte Symephanit vee Johannes 
Drabens, tee pasts eeflen Hal roa ben Philbarmeniters im Wiew geipsett 
tutte, ſand cine begeiPerte Aufnabme. Tee ecfle Soy wer von gte~ 
drader Wiclung. Dee ymeite Gay, ceive Wet Andaste con moto, frbe 
jierli® und exsteudeoall, teaereifirte im BergiriG mit dem grek en. 
Elegit⸗ arfien Sage mecwiger; deno zethern ory erietg Ber brite 
Sey. cine Met tanglaen SdxcyarIuterieeyyos, Beh don lebQaiten 
Salute. Ber gany cigeathiretia@ fimmungsres. leiſe und fanft quae 
Mingt, feaden Eebdelte Merecruje Matt Beahers Set Sisher med fein 
Bett gridricora, das fe Gryeebrnde entrede in Yer Gnfiremestatien 
aviyatecilen bitte, wie tule Sampbanie. Es merden die imimfien Gx. 
brmaife bet iafsumettaten Dedeit Yerin antgrvlesdert. Bedrungen 
ta ber Formn.d im Detail, plettid ta ten Hauvimsivwen wed 
qratal in Ser Wodularion, fehl Der Dritte Sgreyhonie feluces Bee beten 
Perle son Brabens mach, wed in Yer iber geny cigenen Ruwk Per teeichen 
Rombination verſaledauet Laftacten aad Ahockmen wrist fie be Lorpig 
out, ibre Dirtetg sides auf Rafirn bee BechindiGleit wa eryeicben. 

— Ronertmetiiee Gulley Helldndre Hat ive periten Adena 
menittenuert Ded DiPeidechee WePtverciad wis einera DBteliatengert in 
tiewoll toa S. O Leage, bab yer Heit nec Waoneftrivt id cinew dex 
inerimeaetibin Ecjela errenget. Ga befett aus’ drei Segen, eines 

feist in technitdtxe 
alier den Rowgonifin, 

| Alegre, cinett Roagis, das als Swildeatoh wi⸗detum cin ALeqro. cine 
An SigeunciesGt, breegt. und concm Finete Breite mclodiithe Wotiac 
talden cine gelunde Uatettoge, Die Teanit tee Blotine iA ceiglicy $e 
baat, edesio abet aud Bet Aertilene cine Herbacragende Relecettiamtvit 
tei@ertt, 

— Tee brite Mukfebend dre Philharmaniigen Hrielideie in jargrbent 
fit Yad Cintregen cciglich Waura tertna wad fo cin ehtes Haus- und | Hawdurg daarun wit cinet Cuvertare (due) fur gropes Crdwfier we 
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Graard Warrier, tere Leberr ehanees Fratens’. 
cine qemandte, mettertide Hand wed ardeat za fener Met eflettiicer 
Tenfede von alat cigenartoger Gefintung, meide, fertig wad frit im 
Hufban, euch ten Giegrecificn eeferacn, M15 belowdere Gigendcit ſit 
bie Rurpocafigheit ber Wetive auf wed deren Yeviplitierang in gany 
tetayige (@iderangen. Gegan dad Ends, in Per Codedildaeg Ber Cunece 
tase, feeteang fig die Wake yx boherea fomalecern lang amd gm ieidery 
\@etilicherem ferlifteers Leder cenper, die Pbeefeung wurde breiter wed 
madtiger, bod Ordeficr Marg voller wd Purd Dike Teepdge wurde cin 
AsiGlub erlang, bee yuee Erisige meentlidh tritrag. 

— fee Fempanit ‘Rertin Roroer dsradte in ber Philharmonic 
jt Berlin unter eigener Leitwrg saxi_ fromee seurRen Berle zut Dare 
fellung. Die fietenite Didteng .Ryorenjahre". wide bein Ronig 
Tem Cais ton Yortegal ysgreigaet iQ und thee Gurtebung cimer flare 
veiiem Teberjeart pen Vifiabon moG ben eyecilthen itela verdant, 
Aebie Fe ale etm reich infiramenticicd Cracterfihd ter, defen Pesgretim 
frrilich Bic Pheatafic Bek Dorere Seanlprusl. Sxewog das Crévfer 
ced wet cin Uneeiter Beryufielen, fo find ,ROPeafiae wed , Bold 
eet Biel* meftaliig ya grom aide gut moglid. Tob wa. Se 
feidet bern aud en Dem Gofaifartiqnn, ead malderm nur cin bicteres 
WMarldihema, ded wirderhelt eetling. heevoreritt. Lob Styfrriem 
Mara Wagdalene® in drei Whibeilengen (1, Mem Tiberias, S Teh 
im Devk Simon's ded Phariierd vou Bethanien; 3 Auf bere Cel 
antbal if cine Whang bon Belilbtem und xitiedem, alle ebae sims 
heittiom Sigt, vor Where ebre, tie Feediaees Numgert meint, viel zu 
qebebat, namentio® im Crafter oan erreadenter Medietighrit; jrded eia · 
yelte Sed wied ard cin Borfpiel cimgefdbrt. mit mem Rawipiel_gee 
idlofen, Cérumtlide Prefocen Ginger be Berwklten falbunpsroken Tea 
ole bramatiiaed Leben. Tab Avipretaeadfie ted Werkes Rader fi ba 
Dett Cisern, Bie allerdings oft, mie gleich ter efi: ,Aeil’ger Bricde*, 
feby atmenbef! grbeties fied. 

Biihue. 
— Mme Burgtheater im Biew ik jeyt im atteren Repertoire 

cine rege Bawegung bard die Reabriehung comes geaben Weyahl jugead- 
U@ wibliger Molle. Die Gngogements tox Frow Arats sud Hei. 
‘Besledesu, Me Bbgabe viele Mole psn Frau Gedilloa and Fran 
Hartmann Sebi ten Aalok Paps geacten. Sa Set Fert. Hotentele in 
Pieler Weede gure crilen Wale die Tare Aodeld far Harieane geipirlt, 
Del. Belfety anldagh im Marquis roa Viamer die tribes van Hel, 
Doerke Darin gegrbere Helle, Avberdee wehmen die in Born je deliedten 
‘Matinées ye mobdlibitigrs Areedot tot Qnierele des Gublituees bebe in 
Anſteus. Die am % Dryember im Theater an toe thine Peranfealeete, 
im Ser ZhGerig wad Miserdi in cinem themen Gelegrabatetot yeiommm 
sutraien und Bran Sesle, cist ehemmaliger Vicdling bed Bargiheaters. 
mitorrttc, batee cin nik tom HO) Gulden, Mein geringere® bat 
bie im Gtadithrater mit Fram Wolter wee Rrofiet _fiattfindesde 
~Medvea* qriiciert. An dicke Bidne hat bee Gotlus bec Aageagrabre’+ 
fen Stee meat Bere |Wrixcidbeace® frie Forifczum qelunden Dir 
‘Titeleode ward: roryigli® vou Tarelt gcipirtt, Mud are Gteditgeater, 
bas [ett ded Gountage bel ben RaQmittagsvesielivega teiRide Stade. 
Minne tou Barnbelen*, .Mabale umd Liede*, den ,Reatmann pen 

Bmerig* te, mit Sortiede gu grbm beginnt, Rees wablscige Geatelele 
jut Maregletirung Deb Perjorals ia Rusiat, Witte iR oem TSteriedeater 
ae} ft wrticre Jabee qemarecn, cia Edoeigleler, den wir unt am 
Burgthrater idl marten catgeken baſſe B, Sacatzau's Dharighit 
alt ertiftil@er Dicettor most fi& Sereitd virliscd in reat ortheilbalter 
‘Beile bermestbar, Nas wie Muedae eal cine Seubertte erfſſra Wonged 
if far Bien verhesdee, Do Fea Blaje walt ibe Bewertung on 
die Diccttion des ungeriithen Bolleshesters in Bel midis veliifiree, fe fall 
Ge Pen Garitiag gcladt baten, ibre Heimat wit Bien yu yersavide, 
in GeRiyicl auf den Theater ea bee Bora ift dereita abgebhisfen; 

«ie Soexipicl von @ulen v. Weir ~ fab Ie a! ick sem jab & * 
Elet. bab ext Hebetheater tm Sretlan einen durcaſciacent· n Erfolg 
batts, if eatet Ser Hitwichung wafers Witerteiterd Mong vp. Aeichen · 
beh cetfanten. 

~~ Marianne”, tab neurie Sdhenipiel vor Paul Lindax, if 
bon ben Sopietiren Bed Deuthgen Theater’ in Bevan yer Mulfdbrung 
eaginemeen trordnt, 

~ Die Cprr tate” ban Dre Delibes ging pare erkrn Mel 
ta Deati@land tre Stadtihrater yu Frantfart a Ik. mit gropen Craig 
it Gyene, Die ung bet Tetied roa CF. Goabinrt und V. Gite, 
mele bon nend Creer terfaresit, iff is zetandaca wed ALlfiges 
Seten abgeaht, mene fic ant widt frei oon mandertci Geralinaien 
wad Gepoungengeiten tes Mucdends 18. An feiner jinghen Merle 
bat Bet Roreponit in Die Haheen ject ManMgattang cingeleeti, dle ven 
Getta degrade, von Monat? wad Svirlticu tevises eatwitelt. turd 
‘Huber there Hioeguett eereeht Fat und be Adam, Themed v. I. immer 
toh pa GUN Art Tohenulsicicden aut alaat. Sole’ if gang elme 
jruet Reneeriatigntevem, deren Aeibea cimer beeiten Garfalterg des 
ipriften Gtermants Raum gibt. sriteeed die ſede cexfohe Handlung in 
reqitatlviiGDeflamatoriher Beile dargelegt wird, in der Met, 2h He 
frngea wird, amt yu feretten*, tie Grrtry fogte. Ten Jnbalt bileet 
tat teagiihe Schitiol der Bratrerenertedter Leterd, die in pirtieder 
Glebe yn come englilaes ler ergifitt, com bielers aber erfafen wire 
upd wan feriwifliq ben Tod ‘Die drei Atte bee Cyer find rund 
ea6 wickt aterreich en Hendlaug und mareentlich Bee Lette befcke cigente 
lic nut aud cine Jangen Girdedtuctt. Os cretfettet intefim cum je 
lebhaft bersegre’ [peniiged BUD wer dea Mugen des Heldhavers, tak Be 
Zponneng fies vege erkelion wird, Dir Mufil Delibed” yridnet Id 
tar® origineds Grimdang und tur& efwritootir. oft Bb he und 
inert intereifirente BeQanblang der gelanaliden Wetive, forte Bund 
tine fo trie Fale dex glidliagher und vie unthettecifgen Effette yer 
3 werniction ant, tak sian Shey cingelee Grier Tnlebaungen es 
Mabe, Reorbrer und Biget gem dinteghiri, Die uripriingliche Friſsc 
Die prigeiube Serve und rele Welorleen|ie Mefer Sulit 151 fie tek 
prdtefinist erikeines, an Sngfeeht and exbaiesnbern Grfalge canitiet · 
boc acten Sipt’s .Gareen* ye terire. 

— jm Etedttgeeter yx Bresiaz bat ber Hamburger Tener 
O. Botel elt etenſ⸗ Buedidlagendeer und aubererveniiidgere Urfolg der 
basicl, mie in iriver Datecfledt, und gleich om erfies Mafiipidaters alé 
Wanrica tat Pullitues ga cetbufistikten Crationen bingerifier. Dir 
‘Prefle Vtoh Gah derfere Ucttril ceaPienmig en und dezelantt Hotel's 
Stitimt als cine der beerli@Pien, die eee je grhiet. 

— Det Bauteviiethrater ix Parié pete exen Wal; Lex 
Nols en ext", SOaulpict ia {rd Aten wad firden Silvera von Aipgente 
Dauden wed Foul Delaie sah Beer Selannien igen Nomen tet 
Grier. Die SerawsiGt aber Thesterfrreade. tek Berfelbe tein Mabeene 
fibiget Stot ya liciere im Stange tefire. bat fits mec Boer Femacter 
bewdtet; aber ob Ber Tiitertalg cin {a welltdadiger, dad fFiedte cin fo 
ferdtbaces Gf, rie Ber Gorm int Gaale bet Powdeville am erden Abed 
und dad Qwb i geetfer Bauleverdlétter au enters Dag teine 
tea rermutben fafjes, ted werd erft die mode Heit eben, 

— Doe Theatre Francais in Paris gab vem 1, September Hk? 
Gis goer Ft, Cttober 1S LT Eiide ves elice umd 42 dee meoreraen 
Weperteive. Wabrend dieſer Brit gelangien G weue Stade, ys oxiden 
anh «Lo Rel semuses van Bictee Hngo zealt. tm Ganun 14 weve 
Ate, yar —— Die Deuppe dee Theatres Feaugait ueacute 25 
Socivteires und 2 menices, Der voller Ante eaeé Geriétaier 
an bee Ginmatent — ant dickn tebm mat Got, Tclesney, Rauber, 
ber ditere Geeuclin, Teor, Wowset-Sole, Ehirsn und Weems, fowie 
Mareitcine Graken wad die Qowaffain Anſtauc watnend die dbriges 
Secicsaices vou 10 tet 4 Swdificl beyirger — beicdgt for ed eerloFene 
Deke & viel wie LEO, adeslid Done 
1BSE smd 1892. Jar Daher L572 bepifferte ex fh auf 16,000, 1879 

Dab Bert betuntet | ef 15.000 eed tere in inemer firigentom Gcroatinik bis 1879 anf 
21000 Fr. Ded AwoheBesp_ajaye 1578 enged andnaberdaeihe 42,000 Fr 
‘Beit mesiaer ednhig 1A Bee teaterirde Lane Bee efcich Bere eefleren vore 
Stoate fuboratienicion .yerite Thedtersdpiancens*, tet Covce, Tir 
Jehrierianetecn Setrages, dic Cuberation seu 100.000 Fr. mit mm 
qeredrect, 475.000 Fyer,, Die Wadgebra H45.000 Fr. Fe god posi 5, Sep 
Somber 1542 bid gem Fh, Wat 689 sewn neve Stade von 2h Atics, 
Sacunter Ferciea“ ven Sarquecie und ,Aeirba* ven Meangeureve 
‘uber den qewdbaliden Neefickenge bot dag Qoeoe bein festetigns 
Peblilum 3) Abewde ya berabgeetira Veciiee und Wh «Matinnes popu- 
laires, Tie NueRatrang dro Crome" row Bixtar Gags une der 
egea ter wide gum Haule gehleigen Rowkiee, wilde thy ticles Drama 
qunteauen tnctdee maGier, perder bob niAfie Dabresbadgrt ait 196000 
wtanfern belafen, 

— Tie Cienahaen bet Groen Cyer in Paris beticlew ſich im 
Deke ISEL—15S1 au} SOAS fhe, TT Gent, I11H9 Fe. Sh Geet, 
wesiger el6 im Gerjshre, Der Diretios ter Otet et die SerpFitieeg 
POrnermsice. e8pitiieh cin WRinimum ven Was neuen Atuu. Fou Peecn 
mbedetend wlee Ber Opet angehdaen mien, aelfihera ys lefen. Bau- 
forbeil fest derelben wad, inden er dee fintieftiq;n Genti VELL" ven 
aint: Saas gad und neG ver ede bes Sahred 1863 das beriefticc 
Palit ,farantole* pot Tbéebsre Dudees aul Be Bobae breegea wir. 
Ba Det nen Aehten Bee Befiehers Ore mourn Oper find 28 ecur Write 
fer Ariſtarueg griangt. 15 anf Gtoststoten fer ber Aemme ven 
2526001 Fr, 6 au} Roken dec Toretmien Halengier fOr bee Gawme 
con LOSE 775 Fr. ued TF auf Maflen Ber Tiseltion Sancorbrdl fie Me 
Suse tom 10957 Fr, 

— Bei drm sewers Saket ber Beriſer Gropee Cyrc: Farau -⸗ 
Dole*, vecipriche man fied namentlig wen eines eletirifge Aus rine 
efldnyentee* Grjelg. thin raider Eleueitet Hees Etriteencte bat 
Fas 336 Solict cine arehe Mnwo cow Wtewmuleteren angciertiqt. Me 
nit bober find ala eta cin PetienlGidtlden. Dicker Mfhuumefator 
Strimanow lictert fir sire Etanten cin efeftriirs Vid pow Orr 
Shick panier Gercellampen, dete ter Tanyrinem wire ven in there 
Plitterrodcten sien foldra Wiamelator toagen, dela Didtie fin oe 
Den Ropfictinnd bee AIegena Teephdore’s weclicera, In eincaa qeqcheuen 
‘Mugendlid teisd fib Die Saber in vedtarunmte Danfelbnt Geden and 
ie feiben Worscet oll dann uber Ben Haups einer icden Tonyerin cine 
eutirijge Flames anjfirahien. 

€rfindungen. 
— Tie angrwanbte Gteftripitatelehre hette ia den pi 

Dabren Fpeetiteinne ge veryidnes, wie faust tread cin andere Mien 
jory folder Ed rubies fann, Wheberol ak fie da9 Eaoostind ber 
eridxs greorbm. Gre Quftrem gendgic, wm aed den clul@lagigent 

Medicten Fetuarine Oervsryuyaudem, an deren Wogliditest toe ved 
wet weeigre Jahren teem yu Bemis trogte, Die dargr. write tic 
28 etrengen. tickers fit) ten Teg yn Tag: fie enthawecn ant 
allre Gibicten dod Deuftent und Statins we Hegeiflerung fer ete 
Deriiide BWiljeaieds. ia titenariiched Untesacgemen, toclAes vernche: 
UG bein Geehintukristen, tere Gemerieteritenten. dor Remmunal- 

| Socrates, der Aryte. Pom Qugendlebrer. tem Urenenen und dee Niwwler 
vie Grrungeeihation Ber medetnan Cleticigitarelehse te getesiaoee fiends 
lider Farie weer eter Mabrung weteniteltiites Tenders vee Avgm 
féders fel, derdiem Seber bor betentere VLe⸗ateng afer Mebilorm. Ja 
Yee bec une lixgerten erften Cuertale ter wen Best aul eiedgutees 
Cubirie radeilia a Selennien Hefreth Dr. Etein in Feenftutt a, OW 
betauegegtb· ure .EicticeteQniiden Runtidan® (Halle. Metelre garate 
if Riciess Bevorinife nob mannigaer Kidting bin Gedaesg gee 
teages, Tod berreſſrade Ble bier in esenqesdey Feces sud ger 
geet mit wacterPiGee Buukrationn cine sede Bale brtetrenter 
Untergatterg, FRit befenterer Bevatiettigang ter jliegieu elone 
raugin gimdkct das Blatt einen umfailesden Pinbiet in das Mer 
fammtgetriede der aedernta Gleurearanit. At olen «6 Baber wide 
— auf dieſes ieraße Uecrurheran Sicrit anjmectlam gu 
mat. 

— Or. Bowbet in Paris Sat einen Meixen, merfwirdiges Ay 
parat crfeuber, teelder caf Der Pinner Giclisiyitateanshefeng Auifeten 
erregts, Dir Beut⸗ v ſcara Defrumente dxucn in der Gtcttredisungic 
yet Jerforang oan Gcigwiiten und befirdra aus ringldemigen. wtit 
Ladein rerſehraen Elelizeden wilde in die Ceidwiifie ciagrtoten 
teerder, teocenh cin eleticifeker Giese derch Dirietben pyicitet wire. 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Hlluflricle Feitung, 
— a 

121,600,000 Totard und mit Ranada auf 91,000,009 Tellers, 
Demdel ‘Rete Forts Pelle Fd auf 657,000,000 TDeaaca 
bet Ciefeetretherdsi4, 

Penkmater. 
— Ja Carden’ eeichien cin Teteet, wened der Vraadent Gay 

wean Blence, teicdt oom bem Sunide, bie Intutue fir cia Beet Bev 
ſteur Cimtoe Bolivar axl ev Yandenge ver Venema ge errichtendes, 
gteubiotet Dentrmal gs eryreiten, verſuat: dat fied Model ciace ilo 
Drateats in der t. Geygicbere’ ge Micahen ma Broage engetertiqn met: 
‘ten foten, molar er Aunfiler 30,000 SH. aut Dee Stoalstafir ge tedice 
fied. Seyigtig der Eingelhriten des Dorameats if termrctt, tek des ⸗ 
ithe im Geng 18 YW, bem fein und ded U— IR. bebe Graubditd 
Dalivac't aut cinem Sete evideines fel, der ven Veal feeiPeberten, 
Dic [Ged befreiicn Republiter DerAelleadem Paguren griragen wird, 

Gelorben. 
— Ganteinaa Greetani, bye. italienifqee Jeeloge, G4 Jobee 

elt, art 16 Reorder. in Betagns, 
— Hore, feanpifiiter Vijproemiral, ciner ber brdeutendfice See 

offyiere Frrartrel@é, 71 Qabre alt. am 27. Revewber, ie Baris, 
— Qsoifor Ie. Eren Hilslom, bee, flawbeeavittter Botaniter 

und Gthneleg. 6 Sabre alt, an J, Recember. in Stodhelin. 
~ Dhak Stewart, samh engiigxe Wieifajecigxe, 0 Jahre 

alt, Erte Reverwder, in Conder. 
— Raprilntes Dané Beliner, naw}. Rermponift, 34 Jahre aft, 

| am 2. Deymber, in Rofl. 
— Zhenad Meowlet, Prdfideat Bed Gritiidesr Seeghaesercine, 

bef, englifter Grohtabedcicler, 09 Qader els, es: 3, Deyember, in Darer 
fal Hat bet LAincierd 

fr. Sullue Fyrecle, Rervecr. Saritifiedee, nider bee ¢: fire 
‘Paclenradstorerigenteny, He Labre alt, am 4, Deyrmber, in Hicdbad 

— Wy, Sefer Seder, ber. Seance roe, Seihsifam esd Geporiter. 
TyedMaciirbeter. G4 Qatre alt. am 4. Degenber. ia Ppreafhart « DH. 

Rowmmeerpentaih Bilge Feled_eberg, der Gumefier, 68 Jahre 
alt, ee: 7, Deyresbet, te Bertin, 

— Gnard ¥, Leudert, cinh qrteierter Helbeedarhieter ded Deſerh · 
fabter Eheatecd, G1 Jedte eft, am 6. Deymber, in Bien. 

AimmefseriGcinungen im Jagr 1484, 

Ger Qabr 1884 wrerten drei Gorsene und prri Wendofefernific 
foirfeten. Se Tentitland fideber ift nur bir erte Gounenfafternit 
and Dic yentte Moedefiniemik, Deme finde am Weargen des 27. hae, 
tury sod) Soanrempigeng Batt. if im teen gangn Verland fete under 
Denies, ba dic groste Berfinhrrung auc ‘> det Soracndurc encſers 
detedgt, unt th ear im Fordea Cucapad fidibor Dvurkblowd Liege 
robe tee Mogg: Bet Zidebasteit, in Bertta Seindgt die Reefinkeeung 
TeT ® yo tet SommerPundenctert, Die yavite Mordefinfirmik hilt ext 
Den 4. Ohooder gegen Il Ube, der Gedichetion bat cin antertbalbmal 
3 arsten Ducchcaeſſer alt der Goud, die Beefiekereag dareti fiber 
Sip Stundre 

‘Vou delicren Sternin. bib ye teitter Grose cinidtictid, wad tein 
| cingiger bow Wende Dxbedt fe Pes bee Vedecung in Deutidiand fidibar 
| peare, See sd, Peoreae Necheriteags weixd dae Benad vara Meade Sededt. 

Doeler Siro gevicts die Geitroullt aut chettrodimiiden Bese, fe bey | 
Dickie in hee Blemente zerſaut. eracidt une allmdlig verigaluter 

Indultrie und Berkel. 
— Tie Borbereitungen ya det im madhlien Jahre im Reyftat- 

| pelae yt Gerber Matifintenten Jatermationsicn Aesiedang joreiten 

' Der 

Fir., 10000 Pir. meniger, eta 

wofig bortedrit, Se fet femeetliges Melterfoaten marten Agmten de 
Qelt, und cive grohe Jatt ron Mamrldengon iff dereind exfolgi. Tie 
Dndultcicen Ceohdciiansions wevdea fee vollantig wertrcien fein, Ge 
wird Grodfiditigt, ben Richnpalete nag cimige Hobengebesdr sagetigrs. 

— Sen der Bedrntang. weidhe bie SanbGolyindultrie oer Stavt 
Natoriug von welder dickibe fi Ober die gange Welt vertreinete, bee 
Fat. Bernag man GA cheer angeldQec Berges] ja aden, een ses 
Die Caantitiicn Dols fermen tent, teelde te derictdea pam Britraad 
qclangen. Wahrentd des letter Commics fied nist weniger tees 20 
Dampier and 8 Segellaifle diceti in Heatdging augetommecn, bee ease 
fdilictlich soit — welders Boe Siedbetier berger wverden 
beled tern. Die remitiatung Bicir Babrimge bring nateye 
20,000 Rudiftak and teleg cimen BWerib vow ceiGlig MMe Mrosen. 
Dee qrabre Wheil Bee Hokjed wicd aul Fimwlane sad Livlasd beyoger: 
Guberters find mob tre TO—50,000 Rubitfuk Cfpenbaly. ben cere 
(Gieveren Crice torsmmd, in Stedgote qrisgrt werden, um chenjallo 
hag Dialdging meitecdelactert yu marten. 

—- Seit el Grit werden im Perils Jmitationrz ver Glat · 
malercien durq lithographifdhen Fpackentcedt auf ciney geiesindinn (otic 
beegefteDt, mele. ent Gind Seirtigt und mit cinem jHigmdm Finik 
fiber, , le Bistung odter Ceadwalerricn voto ereeiden, Disic 
Dierhaniem®*, welche Ledutene belliger find als edte Hosmalercien. 
ten fhe jrqt nidt nee in Veris, fentern exch in Qrifie, Deesben 

und Stuttgart vieljeh Anmendueg yar Detsration ter Ereppenbdake — 
und Rortidare. Hor Pacié aed werden die Getatineleloen wit eritation 
etrter etter Cilaemalerris, Seren Originale boden Mealitecrth babes, tio 
jets im cia 1 oriGictcaen Seiten geficiet, unter tenn awh cimge 
Telfid sen Uaterzaunt wad Bordaern joo Awdlillea der wearahmcnten 
Gislationgen Ge . 

ie snterisdifthes Habel haben ot in Frantreig, wir 
dies im DentiGland bereus feit Qabren fefigeficdt Th, Burhans gut be 
tedget. BetapatliG Hat Demſerlead gure esis fleets eines anter 
irdiidin Telegtapheractxs begonecn. Ja tere Aritream oan $876 dio 
gum Qabre 159) fimd int Heistoeligebeet die mudtighen Makine, Sree 
und ibeléglége tueh umteriydil Almertan terlunten teeben 

farietidner Per Mate! betedgt G61G Milver., die Linge dex Lri- 
taugen 37,408 Rito Dod wntericbikhe freapdfilie Telegrepbenmeh, 
emit deſſeu —— Qabre 187% Begeunm wurde. umfabe gegen ⸗ 
tedstig 2500 Rilo, Pied and LHSKM Rilowt, Seiteaget, 

— ‘Der am ſaudiſche Gaudrl see Bereimigtet Steaten Gat, cinem 
Serlate bed fatiftijgm Yurcen in Woibeagion geisige, i dem am 
WH Best deenteten Fietaljader an Unſang ten alee sorbergelenten 
Sabre Gberirefies. ‘See Urport ued Geepect erreidte cinre Herth 
pan 1470000 Dotars, Lie Apstiubr fiberfing die Grefetr um 
160,100,000 Dallard, tee Hankel mit Grefbritannien Seid fio walk 
14600000 Dollars, B® i, 62 Pro, We Ganien Aeoluhe and 6 Prey 
ter Gindete. Der Serdet wit Feanteed belied iG wef 1 060u.000 
Todard, mit Deuijgland eaf 121.0000 Tokart, mit Wrkindien caf 

Die Benso i Aniorge ree Iabrs Adradfiren, ſicht febs tie] em 
Soripons, Meygt bone mxbr in vie Hohe wad errei@t am 1. uni ihren 
HeAfet Clany Jon Juli berſteranden fe in deu Goneenftrabien une 
fetrd im Aagqet WeegenBeen, cereicht ant 20. Mugal ifren graben Glany 
alt {elder und tMeibt das gan Joke mob est — atden 
Ware if Rhends ber Soenbitd des Lown gn fi . eck im Gun 
priidht er Defelbe, ure Gd relh HH yu weedet, wad Dirvdt int 
Gbrigm Theil des Jahrs snfidibar, Jupiter Seeegt Fd leagiaw ben 
Det Yreldinges yum grebra Civecn. niangd ore WhmbGimemel, sere 
Hectame cc bet Juli and Mugull wad tenet bare eer Mergeehieml 
jim Sorstein, Gatwrit birike ded pane Qabr ier Srembile wes 
Sticrd in der Hebe van Wierderes, ead wR tie Jupiter ex ten crfice 
Menaten des ebro Admbds, ia ten leytoe Mergens figthar. Dee Hing 
aft weit grdPact. 

Januar 1854. 
Lenn cb Radt wisd. Sebt Crion fGen alee deer Detigeea im 

Caen, Mer (hee Aldedatan mit Satan; an 5 Wor cima ecidcint Quriter 
in Ort YretBingrs une naG 6 Uge Ware im grefen Liner Ynil@en 
Fund 10 Uge entietict Feb gegen Slaen Pie geayr Peade web Crrmen- 
biremictd, meeterfiitt ven dom Peci Orkin Blareten, Benes al6 Wdrmd 
fern Gebt inener n2Q tict, geht Retangs bed Ctonatd gegeu 6 Lite, am 
Ente nag 7 Ube unter In tee Mod! wom 4. pam ü. Jeauer 
ter Aond micter poles Saturn unk Aſtebsras tach tric lee Deyrmibes, 

Die drei Pleseten Mars, Saturn, Quviter beweges fi alle prices 
. Bb bow fats med ceded unter ten Eten; Bard enifernt 

fon Requing, Jupiter edbert fh Bee YesiWieges, Saluen entjernt 
4, beh nue mnig. bon AWdebaran. 

Gegen Witee Qanwar wind der Nome vou IIT bee Moker Wage 
fies murten, fe Steendild ted Yogous, bei Dunleineten, gow 
im Stiten. 
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—— 
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Rufgabe Bro, 5. 

Patience, 
Mann und ~rauw, 

‘Than wleet be veer Raeige word die ter Doren cated Mortentpieicd and 
tingiet Mekibes fe, Rah ever eon cree Reste aettegt, Pir made attire bes 
‘Dade fiettt, dic nash fe rehcet eullogt mab So Gacthdgat, fey bee vier Aeciegen 
auj text Did finden: 
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Rufgate Aro, 261, 
Bax Lirote Eardeifa in Tekh, 

Seer. 

rig, 
Den Peat awd [ryt mit bee Dellten Sage Darn 

Ruflifing Der Aufgabe Bro. 256: 

tar atz. 
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ay 
poem rerebea. * Deſen 

Shoritees Neanteig gre 

Sylbenrathlet 
* ba, da 1d, «8, 

sn Mahe — 
um yoor: 

1) Dem Sawer ciner ialimifmn Iniel. 
2) Eine Meaneraanen. 
5) Dra Ramen eines Buded aus dem alten Telement, 
2 ie —— =< —— 
i) Dew Haren cine’ frompMiigen Bkgnradi 
Dir Anfongtoedtaben bickes Warier alten, wot eben nad anten 

mien cited bechdenice Sorilthelers, adbrend bee En- 
betheides, in wergttebrier Heibenfolge gricien, den clued feimer 

Ruflfung deo Ralfelfprungs Bro, 4: 
Gin ſqtaer pg Ihe char eras 
@in Green, ber [iter fi termardetagt 
Ure ae Leora mic pa Ee 

©, ibge aide? 

Geidtsle 248 Weer dem Mend Or, 
So flulet meine Ceele, frod a 
Gmpor jo brinee bolten Ligt — 

©, ttge iat! 10. Orined 

Thand! in Peantiert «. Te Dae 
ee 

Aeber Sand und Meer. Allgemeine Hflufiricte Zeitung. 
Biterrathfel 12. 

Ruystung Den Bilvervathfels U: 
Lie Welle reqeet auf tad Preld, 
‘Wad nat fle. meme ould Meee fe MOR; 
Dem Feld carbiien Vida xed Veter, 
Dos burmese Weer fibet fest ye tole 

In ber 

nächſten Nummer 
unfereS Blaties wird cin 

neuer Roman von Gregor Samarow 
beglnnen, ber in hobem Grade fenjationeles Aufſehen 
zu madsen verſpricht. Sum erften Male wird jene 
Deitere Welt, welche die Poefie des Lebens mit dem 
Arofie Blick in bie Aufunft, die ausgelaffenfte Luft der 
Sugemb mit bent ritterlichen Stolz der Ehre tt fo 
TiebenSwildiger Form derbindet — wir meinen die 
Siubententolt — im den Krels des Romans gezogen, 

„Die Saxoboruffen*, 
welche in Heidelberg gu einer Heit grofer politlſcher 
Vewegung jpielen, Haben diefe Heit zum sweehfelvollen, 
belebenden Hintergrumbe, wahrend in der ebenfo ime 
tereſſanten als pifanten Geſchichte des Roman’ fig 
die Streife bet höchſten Uriftofratic des Hofes mit denen 
ber ftubentifdjen Rorps und Berdludungen in fo fpane 
nender Beije freugen, dai man von Nummer zu Nummert 
ber von Meifterhand gefiihrten Verwicklung bis gur 
endlidjen Loſung mit fteigendens Sirtereffe folgen mus. 
Wir freuen uns, ber Leſewelt, insbeſondete aber un- 
ſeren Abonuenten, cine fo briflante und omiljante Lets 
tiire fiir bie langen Winterabende bieten gu fSnnen. 

Die Redattion, 
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FngecifGe ObeeiEsdeein. (Bo wan fingt* (8 tox Geume Been 
Di in Rabelin’ €daaidensicter, €tahy., SArriprdert, geyreeen 
—— UR? Dertuter piratttiy Oestegirs wad ciedben, wire ef Shrew 

mat 
t onk ant denen tine Berteraburg balBr. 

wre, aps Meta at ily im Haznaver, Bur tard rine —* 
dacltern a damit feos Gir com Segrm te ble Iraujr, ster 

ee Sater Racobee ted me jb] Sriet weet Shen 
jevilftepalies T 3 acto teit ae taly [olde 21g 

* be) 32.5% Ben sie anim on den BDierenianh ———— We 
Diirrer a bie Hike and find en bee Chee hdhe — a ee ji —2R 

bit ar Ris —* — * ——— = 
Mee 364 Bdbenvent Weadnenn Te —— 

ees, wen Eeatl ——— & Stiligart wird 3 
Inderqtapparat berjfolim: fears, M18 ee — ter —— 
Ws citer Dea ee 

i rae mea it femees Dele ſrhe gta Grfarrtes mice 2 nm et 

—— —* —— — — ae if 
Bem SH in Te Bie werden Dore Borisedge, (Oe die wie dani, 

& Greedy: 
gee ap GLb Glife Bette, Lor Grfange, Mannfein. Beats 
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atin Gere Wis ——— @. zen Drie Sheep te RiGiene 

* 6. &. Regt qT stanaea wun Shue salt Sate 
Baren-Bawn fean tie Tyehargm virdreae rs 

n in Hem, Bie falir ot mdglig fein, deetie Keq · 
ane fir ae Merten? 
in GL Stan jammed Fe, ame fir red Uterferiifer 
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st 20, is iz Berne, Die tran cin ſela. u CGwiges bet Leripen 
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eden Bie Cearalegte ine 328 er grail. a Be 
rte. Henacdee, Sei berm Sate, Karas. 

aitetceut, [Fic ter ©. Dates rete teint Breternberg =nb 
re i (reaehal. pen ten eingefenters fasam mer teeih fen 
Gebeara mugen. Dox. with walt * Saye 
Om BCR Bit haben Od: om ere Bude erbict, france of 
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G3 war cin ſchöner, heiterer Frühliungsſag bed 
Sabres 1549, als bee Schnellzug von Gleßen her der 
alten Muaijerfiadt Frouffurt am Wain entgegenbtauste. 
Ueberall it Deuſſchland guctie nod) die Bewegung nach, 
welche cin Theil ber Hifentliden Weinung den erwachen⸗ 

— 

den Vollerftůhllng naunte, wãhrend die aus dem ruhlgen 
Gleidymah der Tage aufgeſchteclten Anhänger der ver: 
gangenen Seit fie meht umd mehr als cine ſchmachvolle 
Einporuug brondbmarften — weber bie eine, rod die 
anbere Barter aber abute, bah jene Beit in ber That 
bas, wenn aud durch unreine Nebelwollen verhüllte und 
qetriibte Worgenteth eines grofen nationalen Tages 
geweſen war, deſſen aufſteigende Sonne Unſtig bie 
Hertlichleit des neuerſtandenen deutſchen Reiches mit 
ihren Strahlen zu vergolden beſtinemt war. 

Schãätfer und erbitterter als jemals ſtanden ſich in 
jenen Tagen die Parteien geaeniiber, und die Regie- 
rungen verſuchten vergebens neue Formen zu finder, 
inter denen die neuen Gedanlen und die etwachten 

Mies 

LL 

Nac cinem Gemalde von 16 Ja die Beimat, Raupp. 

BGoſfſnungen ſich weit ben alten Rechten vercinigen ließen 
Die allgemeine volitiſche Ftregung machte ſich aud ant 
dent fiber die Schienengeleiſe dahineilenden Schnellzug 
bemertbar: in allen Waggons Harte man, wenn oad 
Naſſeln der Rader und das Schnauben der Lofomotive 
auf cimer Station ſchwieg, lauſe und heftige politilche 
(rortcrungen ũber bie Wiederherftellung des alten 
Buudestags und über bie von bent Momige bon PBreuken 
cingeldlagenc Richtung, welche die Einen gu Uberal, dic 
Andeven gu reaftionir fanden, und jedes hingeworfene 
politifcye Wort emtziindete fofort tas ſpruhende Feuer 
eluer allgemeinen Uuterhaltung, in welder bie Gegeniage 
mit voller Sharfe und Heftigfcit anfelnanbderftiehen. 

Nuc te einem Coupé des Inges ſchien dic unge- 
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fellige Politit feimen Gingang gefunden yu haben, bier | 
hertſchte ime fo tiefe, heitere und freundliche Ruhe, 
als ob das wilde Jahr 1848 niemalé Ober die Welt 
dabingejogen wire. In det cinen Ede dieſes Coupes 
fehnte ein funged Madchen vow eiwa achtzehu Jahren 
in einem einfachen, cleganten Reiſekoſtünt; the jugend⸗ 
friſches, hübſches umd pikantes Geſicht war von duntel⸗ 
braunem Haat umrahmt, duntte Augenbraueun uit lau⸗ 
gen Wimpern gaben ihren grohen, lebhaften Augen einen 
beſondeten Meiz, und das ſchallhafte Liichel ihrer feinen, 
friſchen Lippen ſchien den Gruſß der ſteundlichen Frühe 
lingeſonne, welche durch bie Scheiben des Coupes here 
einleuchtete, luſtig und lebenrtoh erwiedern gu wollen. 
Aber aus dieſen hubſchen Mugen blickte zugleich ſcharfe 
Beobachtung und mehr Weltkenntniß, als man bei einer 
augenſcheinſich fo fungers Dame Hitte vermuthen follen; 
man fah, daß dieſes Lächeln und dieſe Wide gewohnt 
waren, bem Willem gu gehotchen, und dah die funge 
Dame auf ihrem kurzen Lebenewege ſchon eine Summe 
von Grfabrungen gemacht beaben mũſſe, wie fie weder 
bie ſichete Rube ber Familie, mod) die fille Abge 
ſchloſſenheit einer Yenfion zu bielen vermögen. 

In der andern Ede ſaß cine ältere Dame von 
stwa fiinigiq Jahten mit wellen, faltigen Siigen, welche 
anf vetrgangene Schonhelt ſchließen lieben; ire duntlen 
Mugen blidten bald ſtechend und liftig beobachteud, bald 
wieder ftumpf und gleichgülug umber, Sle trug einen 
großlarrirten Deifemantel, einen Hut mit bumter Feder, | 
elne Menge von Taſchen und Taſchchen, Schachteln and 
Riſten umgaben fle und anf ihrer ganzen Erſchetnung 
lag ein Saud) von verwitterter Eleganz. Sie hatte die 
Mugen halb geſchloſſen und ſchien durchaus widit auf die | 
lebhafte Unterhaleung au aden, welche bée junge Dome mit 
cinem derfelben geqeniiberfitenben Herrn filhirte, ber augen · 
ſchelnllch durch die Schiuheit und jugendliche Anntuth 
ſeiner Reifegefährtin eiftig in Mafpruch genommen war. 

aufſchlug, und ſchnell, als ob fle auf feime unausge⸗ 
ſprochenen Medanten mehr nec als anf feine Worte artt- 
wottete, fiigte fie hingu: „Sie bleiben wohl in Frant> 
furt, mein Derr — wit gehen heute Abend tweiter mac 
Heidelberg. 

Nach Helbelberg!* vief ex ſteudig übertaſcht, ine 
dem er ihte Gand ergriff, die fie ihnt mur fongfen 
gernd und mit einem leichten Druck entzog — 
gehen tad Heidelberg — o. dann ijt dex Zuſall freuud⸗ 
licher, als ih es gu hoffen wagte, auch mein Relſeiel 
ift Heidelberg. ih —* 

Wie reigend,~ rief fie, nun ihrerfeits wlebet feine 
Hand faſſend — Sie geben nad) Heidelberg — tant 
bleibt ja unfer “Seq gemeinfan, Sie find Student, 
nicht wabr, mein Herr? a, ja, co muh fo fein 
weldy’ ela glilflider, glitdlider Sufall; dann werde ich 
dod cine Freund in Heidelberg finden, und ich Habe | 
dort freumblidjen Beiftand nöchig.“ 

Ach bit Student," fagte der junge Wann mit 
wind Sie, mein Fräuleln, cinem gewiſſen Sioly — 

Sle wohnen in Heidelberg ** 
Fuür einige Zeit — id) bin Qiinitlerin, als erie 

Liebhaberin beim dortiges Theater engagirt — Sie 
wiffen, mein Here, es ijt fo ſchwer, fic) cine Stellung 
qu madden, wen uns and bie Nate ein menig bee 
gitnftigte und und cin wenig Talent gab, wir bedürfen 
det Freunde, und nidt mate — Sie werden mein 
Freund fein?’ 

Ste widerſtrebte nicht, als er nun thre Hand gu 
feurigem Stuf an felme Lippen yop. 

Gewiß,* rief er, „gewiß, mein Fräulein, ich werde 
Ihr trewer, Iht ganz ergebener Freund fein. Erlauben 
Sie, daß ich mich Ihnen votſtelle,“ fligte ec bingu, tit 
bem er aus einem Etui pom Perlmutter cine Visiter 

| tarte nahnt und ihr rele — ,verfiigen Sie ganz 

Diejer funge Plann morte etwa neunzehn bid | 
geoonaig Jahre alt fein. Er trug einen grauen Meifes 
anzug von elegantelter Einfachteit; feine fdjlante, hod 
auigefdofiene und geſchmeidige Geftatt, fein feints, noch 
bartloſes Geſicht mit dem Cign und lebensluftin büenden 
Mugen und bent kutzen blonden Haar lichen mod) die 
Spuren der Mindheit erfennen, wahrend doch in jeiner 
Haltung und tr all” ſeinen Bewegungen fich jene rubige 
Sicherheit zeigte, welche aud einer vornefhmen Ersichang 
und ber Gewohnheit der guten Geſellſchaft hervorgelit. 
Er hatte fic) zu ber anmuthig an dem Politerfig ge⸗ 
jchmiegten jungen Dame beritbergebeugt und made fie 
auf dle Schondellen ber bald freundlich heiteren, bald 
Tomantifch pittoresten Gegend aufmertſam, durch welche 
ber Sug bahinglitt; ex ſchien dieſe reiche utd wechfelude 
Maturſchonheit mit der ganzen Empfänglichteit der | 
Sugend au empfinden, aber feine in die Ferue hinaus ⸗ 
jduweifenden Blide kehrten body immer ſchnell wieder gu | 
bert Augen ſeines reljeuden visedevie zurũck, welche thie 
bard) ben Schletet der langen Wimpern hald nediſch 
fragend, bald lodend und berhelßend anſchauten. 

Ter junge Mann hatte die Gand auf den Bors 
fprung bes Coupeéfenfters geſtützt, und häufig, wenn 
feine fdime Heijegefahrtin ſich votbeugte, um, feinen 
Andemungen über irgend cinen ſchönen Puntt folgend, 
im die Ferne hinauszublicken, ſtühte fie wie zufällig 
ihre Hand auf die felne; ex fühlte cinen lelſen Dra 
ihrer gotten Finger, umd wenn fie fid) dann twieder 
i ihre Gde zurücklehnte, trof ihn cin fo eigenthllen⸗ 
lich ſchalthaftet Brie, daß ec ſich ſchon mehrfach ſamell 
vorgebeugt hatte, um mit ſeinen Lippen die feine Hand 
zu beriibren, aus welder ein beraufdendes Feuer in 
jeine Adern firdente, welche dann aber jebesimal suri: 
gezogen tourbe, wenn aud) fo fangjam, daß feine Lippen 
dennech dle roflgen Fingeripigen ftreiften. 
Dame ſchien, in leichtem Schlummer verfunter, diets 

fiber tidy.” 
Sie (aS ladelnd die Marte: 
Marl pon Sarkow, Stadiosus Juris, Wein Nome 

ift Klata Schonfeld,” fagte fie dawn; „ich forme bow | 
Stadttheater tn Bremen, man bat meld) dort mur ie | 
flelnen Rolle beſchäftigt, Sie wiſſen, die Miſtgunſt 
und ber Melb find fo gtoß im ber Bülmenwelt, man 
muß fic) muhſant zur Anerkennung durdarbelten, Da 
habe ich denn bad Engagenent im Heidelberg angt ⸗ 
nommien, wet das Theater dort aud) nod) etwas pris 
ntitiv fein foll, am wenlgſtens in erftett ellen tid) 
dem PBublitume zu seinen.” 

«Datta, hare dod, Wanna, hire doch.“ rief fle, ſich 
au ber alten Dame beriiberbengend und thten Urm ſchut⸗ 
tind — hire body, wie glücklich ſich Das trifft, bier 
Here von Eorfow, unſer Reiſegefährte, gebt andy tad 
Heidelberg, um dort zu ftudiren; wir werden cinen 
Freund babe, der uns beijteht gegen bie Intrlauen 
unſerer Kollegen und gegen dem böſen Willen der Rritif 
— o, bad ift reizend, gang reizend!“ 

Die alte Dame war auffallend ſchuell ans ihren 
Schlummer erwadt; fie grühte Hermm vow Sarfow mit 
det Wiirbe einer Mnitandsdame, welche fic) in die Nollen 
ber zartlichen Witter und der Königinnen theilt, und 

| fagte mit einer etwas heiferen Stimme: 

Die alte 

ammuthige Spiel, bas fic) immer Gdufiger wiederfolte, | 
iticht zu bemerfen, sur zuweilen ſchoß aus ihren Augen⸗ 
winleln cin ſchneller Blick Giniiber, worauf dann jedes⸗ | 
mal ein Midhtiges, zuftiedenes Lächeln um ihre dinner, 

Wie ſchade,“ ſagte dex junge Mann ſeufzend, , wir 
find ſchon iiber bie letzte Station hinaus, in einer 
Biertelftunde werden wir Franlfurt erreicht haben. Dickie 
Eſenbahn ift fo recht cin Bild ded Lebens, der Bufall 
witjt uns mach feiner Laune mit unſeren Reifeqenoffen 
zuſammen, wid wenn wit jtmals dem Zufall fo ret | 
danfbar fein möchten, dann tft aud) ſchon ber Augen⸗ 
bli be, ber umd wieder welt abführt pon dem Btege, 
anf bem uns bie Blitte eines kutzen Glücs fich Sfinete.* 

Ja, whe ſchade,“ fagie bas jumge Mädchen, indem 
ie dumtelgliahenber Wig fic) voll zu bem jungen Manne 

blutlofen Lippen guste. | 

Ich frene mich febr, Ihre Belanntſchaft gu machen, 
melt Herr. O, es ift cin fo großts Gili far zwei 
tingelne {hutlofe Damen, cinen Beiftand und cinen 
Mathgeder gu finden — dle Welt it fo ſchlecht, man 
qloudt ſich gegen Stinfilerinmen pont Theater Ales et> 
lauben ga bdilrfen, aber unter bem Suge eines Sava: 
fiers ijt bas ganz etwas Anderes. Wir haben viel 
Glad, in ber That viel Glüc. Schon dachte ich,* fuhr 
fie fort, waͤhrend Hert bon Sarfow und Frdulein Klara 
mit beredten Bliden ihrer Freude Musdeud gaben — 
withon dachte id) mit Gorge batan, wads wir allein 
wabrend dex Stunden unjeres Aufenthalts in Frante 
furt anfangen ſollten, ber Zug geht ecit gegen Abend 
toeiter, und es ift fo peinlidy fiir zwei cimgelne Damen, 
im bec fremden Stadt bie Zeit Hingubsingen; mid 
war, Sie erlanben, dah twit und an Cie anſchlichen?“ 

„Es fOnnte mir im der That mics Glücicheres 
widerfahten,“ rief Here vo Sartor lebhaft; „ich bitte, 
bie Damen ſich ganz mie anjuvertrauen mud mich zu 
ihrem Reiſemarſchall anzunehmen.“ 

Die Lolomotive pfff, dee Bug rollte langſam in 
den grohen Frantfurter Bahnhoſ ein und hielt nad 
tinigen Augenblicken vor bent Perron. 

Herr bon Sarkow beforgte das Cicpid, lieh einen 

zu fabren. 
.Aber, tein Gere,” fagte bie Mutter Schönſelb, 

welche bereits im Wagen fab — ,dad ift das exfte 

Sie 
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Hotel, dad überſteigt unfere Mitel, wir haben nur 
nafere Gage —* 

aber, Mama —* flifterte Klata vorwurfspoll, 
| inbent fie, auf dem Arm des fungen Manned geitiige, 
| im dem Wogen ftieg; dieſer nahm ſeinen Blog anf dem 
Miditg und ref: Die Damen haber mid als Reise: 
marſchall angenommen und müſſen num and) meinen 
Anordnungen fotgen.“ 

Die Mutter made feine weiteren Einwendungen, die 
Todter dantie ihrem mewen Freunde mit einent zärt ⸗ 
lichen Wit, und bald fuhr die kleine Gefellichaft vor 
dem Hotel de Rulfic por, wo bie beiden Damen mad) 

| Seren von Sattow's Anordnung in goed elegartten 
Jimmern bes erſten Stodwerls cinquartiert wurden, 
wahrend ber junge Mann ſelbit im iter Nahe ſelue 
Bohning nahn, indem ex zugleich drei Cowverté an 
bec Table b'hite beftellte und um die Erlaubnitz ber, 
De Damen ju befuchen, nachdem jie fid) etwas ausge- 
tuht haben twiirben. 

Dee finge Mann war fo gliilid und fröhlich, als 
Watt es uc immer fein foun, wenn man in bent gol⸗ 
denen Alter von neunzehn Jahren fteht und ſich in 
dem Vollgefuhll bes Studententhums, dieſes höchſten 
Maſtes vou Freihcit, Unabtaugigteit umd romantiider 
Poejie, beſindet, bas dem Menſchen auf der irdiſchen 
Laufbahnm immer mic gu Theil werden fame umd tas 

zwichen bem Schulzwang und den harten Mampfen und 
Urbeiter bes Beruſes wie ein duftiger Roſengarten ine 
mliten der bornenvollen Irrwege det Lebens erfdyint. 
Zein Vater mar cin groſter Gutsbefiyer in Pommtern, 
der iu ſeiuer Jugend in ter Armee gedient hatte und 
nut ſein Leben zwiſchen dem wirthichajtlidien Sorgen 
feines Beſides und den karzen, geſelligen Jetſtreuungen 
theilte, welche ihm alljahtlich ein Wimetaufenthalt von 
einigen Monnten in ter Reſidenz darbot. 

Ler unge Sertow, welcher pater die gtoßen pater- 
lidien Gites tbernelmen jollte, hatte mit einiger Muhe 
| von feinem Vater die Frlaubuifs etfangt, dag Gen⸗ 
naſtum zu ebfolviren und die Univerfitit su beziehen: 
ter alte Serr hatte fein Verſtändniij and time Neiguag 

| fir civile Berhiliatffe und Wiſſenſchaften, und aufer- 
| bets Hatten fid) dic Univerſitäten mebriad ald die Trager 
| liberater und oft revolutioniver Mefinmungen gezeigt, fo 
| bak er cite gewiſſe Schea yor dieſen Brutfitten (chlechrer 
Geſinnung Gente. Dennoch aber hatte er bem Wunſche 
| feimes Solmes nachgegeben, teil er jelbſt vel feiner 

} 
| 

| Bitterverwaltung hãufig den Wangel cigener juriſtiſcher 
Renntuifie ſchmerzlich empfunden, umd er hatte fogar, 
nachdem dex funge Mans den Winter in Berlin zugt ⸗ 
bracht, die Etlaubnitz zut Fortiegung feiner Studien 

in Heldelberg extheilt, da ihm die Sohne befreundeter 
| Framilien fo viel Vortteffſliches bvon deer Studententeber 
in Heidelberg erzahlt batten und aud) gang intaft in 
ihren Geſinuungen vom dort wieder zurüdgelonnnen 
waren; mur hatte er dic Bedingung geſtellt, dak fein 
Zohn mod) Abiolvirung der juriftifden Studien nod 
cinige Sabre als Offtzier in die Armee eintreten foe, 
bebor ex ſich feimem landwirthichaftlichen Berufe widme 
und ben beveite für ign deſignitten Theil des väter—⸗ 
lichen Giiterfompleres uͤbernaͤhene. 

Eo war denn ber junge Karl von Sarfow mit bem 
Anbruch des Frilflings nod Heidelberg abgereist mit 
wobhlaefilitem Portefenitle, reichen Anwelfungen auf das 
erfte Banfierbaus ber Stadt und dec ernften väterlichen 
Grmabnung, feine Schulden gu machen. Denn der alte 

} Gere von Gartow war ein ſeht orbdentlider, piantilider 
| Mann: fern von allem Geis, lebte er auf grokem, vormeh= 
ment Fug und verlangte von ben Seinigen flandesgensifies 
Muftreten; aber cc hatte einen ticfen Biderwillen gegen 
jede Art pom leichtſinniger Wirthſchaft, bie ex mit Rede 
flix die Urſache bes Radgangs und Verfalls fo vieler 
vornehmer Familien hielt und deren Folger et in abe 
ſchredendſtet Geſtalt an fo manchen ſelner jungen az 
meraden geſehen hatte, welche ein ge Jahre leichtſtunigen 
Lebens mit dem Ruin ibrer ganzen Eriſtenz hatten bee 
zahlen müſſen. 

Per junge Sarlow hatte die Ermalmungen ſeines 
Vaters leichten Herzens augehört, cr war vow Jugend 
auf getwohnt, vernanftiq zu wirthichaften; dle reidten 
Mittel, welche ih feim Vater freigedig gewährte, ſezten 
ihn in den Stand, ſich feinen Genuſz des Lebens were 

| fage ya diitien, und fo teat ec denn feime Fahrt mit 
| jemet vollfiinbigen Sovglofigheit und ungetriibien Secten: 
| heiterfeit an, welche in Det lurzen Jugendzelt die Dither 

Fialer fommen und befall, nach dem Hotel de Ruffle | und Rimpfe des fommenden Lebens wie cime goldene 
Sommerwolfe verhilllen, Die politifdem Kämpfe jener 
bewegten Zeit berũhrten ihn wenig, ex war feiner Ge⸗ | 

| burt nnd Erziehung gemäß firenger Rohaliſt, ex haßte 
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und verabldjente die Revolution, obwohl ee, wie bas ' 
bet fo vielen jungen Leuten ber Fall ijt, vom Liberalen | 
Idealen erfüllt war, aber ben eigentlichen Streltiragen | 
jener Tage war ce ganz fer geblleben. Auf ber Schule 
hatte ex fid) mit Borliebe in den Geiſt bed klaſſtſchen 
Alterthums verticft wed wilvend bes Winters in Bere 
lin, unbelimmert um bad politiſche Treiben und die | 
parlamentarifdien Steeitightter, ſich dem bewegten Leben | 
der Geſellſchaft dingegeben. Biele feiner älteren Freunde, 
welche theils im Staatsdicnſt ſtanden, thells Oſſtziere 
geworden waren, atten in Heidelberg fiudict, und 
wen fie bon den vergangenen Heiter wid vom bem 
ftoljen Kotpe der Saroborufien fpradjen, dem fie Alle 
angehért hatten, jo lauſchte der junge Sarfow ihren 
Crpahluagen mit ebenjoviel Audacht alé Begeifterung, 
wie fie nur immer die Scelen der gricchiſchen Jüng 
linge erfüllen fonnte, wenn fle qué bem Munde ber 
Rhapfoben bie Geſänge non dem Thaten der Helden 
vor Troja vernahmen. Das höchfte Ziel feiner Sehire 
ucht und feineé Ehrgeiges war es wabrenbd ber ganjen | 
langſam dahinzit henden Jahte in ber Selunda und Prine 
geweſen, aud) ſeine Bruſt einſt mit dent weißgrüne 
ſchwarzweifſen Bande der Saroboruſſia ſchmuden zu 
dürfen. Nun ſiaud dieſes Fiel nahe vor ihm, er bes 
rũlte mit ben Lipper den goldenen Becher voll dyin 
mender Jugendluſt, und ex war entiddoifen, ifn bis 
auf bie Neige gu leeren, um daraus Kraft und freu- 
bigen, ſtolzen Muth für alle hohen Aufgaben gu trinfen, 
welche bas Leben ibm bringen loͤnnte wud vor deten 
feincr er zurüczuweichen ſich voraciept haue; ſein Hers 
wallit in heiſſen Schlãgen der nãachſten Zukunft est: 
gegen, welche ihm wie eine wunderbare Maͤrchegwelt in 
sauberhafter Dammerung eutgegenſchiumerte. 

In dieſer Simmung befaud er ſich, als der Zufall 
ifn mit ber hübſchen und anmuthigen jungen Schau— 
ſpielerin in dent (ifenbahmcoupe zuſammenführte; ex 
ecblidte tn dieſet Begegnung cin glückliches Vorzelchen, 
und es war natürlich. daß er mit der ganzen feurigen 
und uͤbermilſhigen Jugendluſt ſeiner neunzehn Sabre 
ein fo reizend pikantes Abentener etfaſite. Cr erfriſchte 
ſich nach ber laugen Meiſe durch eine ſorfältige Toie | 
lelte, machte cine furje Prontenade filer die Hil, 
bieke qlingende Haupifttaße der Nefideng bes deutſchen 
Bundestags und ber gangen bei demſelben affrediticten 
europaifdjen Diplomatic, und beeillte fig dann, den 
Damen, welde er unter feinen Schutz genommen, fcinen 
Bejud zu machen. 

Beide waren bereits mit dem Wechſel ihrer Toilette 
fertig. Frinlein Klara foh in ihrem einfachen Anzug, 
ben fle nur mit cimigen ftiſchen Bandſchleifen geſchuück 
hatte, fo reigemd, friſch umd anmathig ans, dak Serr 
von Sarfow ganz entzückt ihre Hand ergriff, die fie 
ihm mit herzlicher Vertraulichteit wie cinem alten Freunde 
teidc, Dle Mutter freilich war durch ben Wechſel der 
Toilette, ben fie wohl zu Ehten ihres newen Befannien 
vorgenontnten Hatte, weniger vortheilhaft verändert; fie 
trag cin verſchoſſenes, braungelbes Seidentleid, eine 
offerte Habe mit hellblauen, etwas zerfuitterte Seiten: | 
biudern, eine grofe goldene Mette und cine Broide 
utit flimmernden Stelnen, weldje cin Vermdgen bedeutet 
haben woiirden, wenn fie edit getvejen waren, denen man 
aber nur zu deutlich aufah. dake fie beftſumt waren, im 
Vampenlicht ber Rühne irgend ciner Königin oder Herjogin | 
bet Tragddie oder bes Shanipiele zum Sdn gu dienen. 

Hery von Sartow fühlte einen leiſen Schauder vei | 
bent Giedanfen, als Kabalier dicler Damen an ber Table 
Phite zu exfdjeinen, aber ex fand feime eit, bdieien | 
Medanfen weiter nachzuhangen, benn nad cinem wiirde> | 
pollen Grn und Dank fiir ſelnen Sup zog ſich Me 
Wutter in dad Nebengimmer zurück, durch deſſen halve 
qedfinete Thijrt mean dann nur zuweilen ein leichtes 
Huſten ober cin Raſcheln und Rauſchen veruehmen 
founte, até ob fie mit der Otdnung bee Koffer beſchäf · 
tint fei. Die Tochter aber fegte fic) leicht und Froplig 
plaudernd an ber Seite bed ſungen Manned auf einen 
Dwan uleder, welder in ber lauſchigen Feuſterniſche 
bes behaglichen und eleganten Rimmers ftand. 

» Bie hilbſch tit das,” fagte fie, ,dah wir uns 
filer gefunden, daß id) nam fogleid) mit einem Freunde 
nad Heidelberg komme — bie quten Freunde," fagte 
fle lachend, ,d03 ijt unfere Garde, die fie unſern 
Erfolg fimpft wmb fiir uns eintritt, bid alle Belt gum 
Beifall mit fortgeriffen ijt, Aber,“ fagte fie dann 
leiſet, bas halbveridleierte Auge gu ibm — 
noch mehr als die Ftreunde bebeutet der Freund, der 
wahee, ber recite, der cingige, fiir den wir allein ſchön 
fein und unjeve Hunſt entfatter wollen; mit ihm ver 
ſtehen wir und, ohne daß bas Publifum mit feinen 
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hundert Mugen etwas davon merft, — die game, die | Bro ber neuen Gafte, welche fo pliglid) umd nuner⸗ 
ef uns gab, tragen sole an dey Brust, in ſeinem Blide | 

| Storpsbaud ber Saroboruffen erbtidt, das wabrend ber lefen wir, ob er zufrieden war, umd ſeine Iufrieden ⸗ 
heit wiegt uns allein den Beifall des ganzen Hauſes 
auf. Und dann nachher, wenn mir die Masle von 

| un werfen, wenn das Spiel an Ende ift, wenn wir 
bem Freunde alles das find, twas wir auf den Bret | 
fern und gu ſcheinen Wiihe gaben — dann findet er 
uns dod wohl nod ſchöner ole Schminle und ohne 
Flittetſtaat — o, es wird reizend fein! — Tod) was 
ſyrecht id) da,” clef fle, tole erſchrocken die flammenden | 
Wugen nieder ſchlagend — „welche thörichten Worte — 

| 

bad iit jo Niles wue noch cin Traum,” fügte fle gary 
leiſe hingu, ded) fo nabe gu ihm herübergeneigt, bak er 
bie laum borbar hingeworfenen Worte verftehen mje. 

Auch feime Antwort war fo leiſe, bak Niemaund 
im Simmer fie vbernommen haben würde; fie aber 
mufite fle wohl verſtanden haben, denn wieder foh jie 
ju ifm anf balb demiithig fragend, halb nediſch trium⸗ 
phiren’d — es wurde fttll in bem Gemad), Denn was 
bie Beiden fid) gu fagen hatten, ſprachen fie im leifen 
Hlifterton, — oft fchienen ihre Lippen der Worte nicht 

| gu Gebiirfen, um fid) au verſtändigen, und als mad 
ciner Stunde der Kellner cintrat, um yu melden, dah 
Me Table b'ySte beginne, da fuhren fie auscinandet 
twie cin pant aufgeſcheuchte Tauben. 

Sie viel dig Mutter aus bem Nebengimmer; diefe 
hatte ihre Toiletie nocd) durd cinen Shawl von ſchot⸗ 
tifdier Seide vervellfianbdigt, der in maleriſcher Deas 
pirung um ihre Schultern bing, fo dafi nun teine Farbe | 
bes Megenboqens an ihrer Perſon felllte, wenn auch 
dieſe Farben alle bei Weitem nicht mehr bie Reinheit | 

| mud dem Glanz beſaßen, mit weld fie ſich im Sommens 
ſtrahl fiber bie Wolbung des Himmels fpannen. Wbere | 
mals empfand Herr vor Sarfow cinen ulcht geringen 
Schrecden, in diefer Geſellſchaft an der qrofen Tafel 
ded vornehmen Hotels gu eridicinen; aber ee triftete | 
ſich damit, ba er ſich ja in elmer villig frembden Stadt 
befinde und kaum etwarten lonnte, einem Bekannten zu 
begegnen; auch tiehen ihn bie Blicke und das relzend 
veritandnifivolle Lächeln der Todter bas eigenthiimlide | 
(erteriene der iluerlicheu Anſtandedame vergeſſen, und 
jo ſtieg cr denn, wenn aud etwas befangen und 
zogetnd, mit ben belden Damen die grofie Treppe wach | 
bem Speijefaal hinab. 

Cin ſchueller Blid geigte ihm unter ben bereits ate 
weſenden Tiſchgäſten fein befannted Geſicht; erleichtert 
aufathmend nahm er feline Blog aw Frauleln slara’s 
Seite ein, und bald hatte er unter bem reizeuden Ge— 
plauber ber fungen Schauſplelerin, weldje mur fie ibm 
Mugen Hatte, alles Andete vergeifen. 

Es waten cinige Gange fervist, als fic) raſch die 
Thir dfinete und, von bem Oberfelluct mit ehrerdictiger 
Bertraulichteit begriift, vier junge Hetren in den Saal 
traten, um Herm von Sarfow ſchräg gegenüber an 
cinigen nod leer geblichenen Converts an ber Tafel 
Ploy gu nehmen. Die mene afte, weldje ſammtlich 
fount das Alter von zwanzig bis einundzwanzig Jahren 
ũberſchrinen haben lounten, trugen einſache Meifeansiige 
von hidfter Eleganz in Schnitt und Stoff; fie zeigten 
in iter gangen Haltung vornehme Sichethelt und femen 
feden Uebermuth, in welchem die Jugend geneigt ift, 
auf die gauze Welt herabzuſchauen, ale ob fie dickelbe 

derten heiter und fröhlich mitelnauder, ohne bie uͤbrigt 
| Wejellidaft gu beachten. Dee Obertellner feyte, cine 
Beſtellung nicht abwartend, cinige Flaſchen Bordcaur 
wit großen Grifetten vor fie hin, indem er zugleich dem 
Stellermeifter Befchl gab, friſch gefüllte Gistabel mit ciner 
beſonders bezeichneten Ghampagnermarte bereit zu halter, 

Frdulein Klara hatte die jungen Leute mit augen- 
ſcheinlichem Intereſſe bemertt, thee Mugen blibſen feurig 
au ihuen hiniber, und anc fie ſchienen dic hibfdje Gre 

| frheinung wohlgefallig gu bemerfen, denn fie riefen det 
Oberfeliner heran, und ihre Mienen lichen feinen Iweifel 
dariiber, doh fie denſelben mad) der fungen Schau⸗ 
fpiclerin befragtes, worauf ihnen jedech mur cin be— 
danerndes Achſelzuden sur Antwort warde, in Folge 
deſſen Fraulein stlara lächelnd die Mugen niederſchlug. 
Dieß Wiles aber entging Herren vow Sarfow, denn 
als bie jungen Leute an ber Tafel Plog genommen, 
mar eine anffallende Beränderung mit then votgegangen; 
cine bunfle Rothe flieq iu feinem Geficht auf, dann 

| nad ihrer Lauue gu beheriidjen beruſen fei; fie plaus | 

neigte ex den Sopf ticf auf feinen Teller, als woile 
er Den Bliden der neuen Gajte ausweichen, indem er 

zugleich wie unwilllütlich cin wenig feitwarts ridte, 
wie wenn ex ſich dem Berbade ber Bugebdrigheit au 
ben beiden Damen entzichen wolle. Er hatte auf ber | 

wartet erſchlenen waren, bas weifiguiin > (devargivcifie 

langen, gleidjfdrmigen Schulſahte das ſehnſüchtige Jiel 
jeiuer Träume geweſen war, aber bie Freude bariber, 
nun endlich wirtliche, leibhaffige Bertreter ded edlen 
Norps vor ſich gu ſehen, deſſen Mitglied au werden 
ſein höchſter Ehtgeiz war, erſtarb faft unter dent sicdere 
ſchmetternden Gedanlen, bah er mun vor den Auge 
hicier jungen Leute, welche ſeine Ideale perforverten, 
in ber cigeuthiimlidjen Begleitung der mütterlichen Au⸗ 
ſtandsdame etſcheiuen folic, Er wurde {tiller umd ftiller, 
mit jerftrent und einjglbig antwortete ex auf Friulein 
Sara's Bemerfungen und ſuchte in feiner Haltung fich 
ben Auſchein zu geben, als ob er mur cine gleichgültige 
Stonveriation mit einer gufalligen Tiſchnachbarin fiihre. 

Wriulein Mare ſchmollte Gber die pliglidjye Malte 
und Cininlbigheit ihres neuen Fteundes, die fie fic 
ulcht erllaͤren fonnte; fle wurbe ebenfads ſchweigſam 
und füllte die Seit bed raid) fervirten Diners bamit 
aus, ben jungen Studenten immer feavigere Bide zu⸗ 
zuſenden, welche auch von bdiefen verftinbnifvoll und 
berelfwillig erwiedert warden, waͤhrend ihre Mutter fich 
um gar nichts tümmerte und ſich nur mit dem Diner 
beichiftigte, bei deſſen Würdigung fhe cinen wahrhaft 
heroifdjen Appetit entwidfelie, der die lächelnde Ber: 
wandering ber fecvirenden Steller ertegtt. 

Endlich war das Deſſett fervirt, bie Damen und 
die meifien Ftemden erhoben ſich vom ber Tafel; der 
junge Mann muſte einen Eutſchluß ſaſſen — dle weiß⸗ 
grũn · ſauwar zweißen Farben trugen den Sieg ũber Ftäu⸗ 
lein Stlora’é ſchöne Mugen dabon. Wit einem leichten 
Seuf zer fagte ex: Ich bitte die Damen um Vetzeihung, 
wenn if) Ste nicht welter beglelte; ich ſehe dort einen 
Herrin, defien Vetanntidaft ich wieder aufnehmen möchte. 
Wenn es wile nicht meht uidglich fein follte, Sie hier au 
feben, fo hoffe ich, in Heidelberg Ihnen meine Dienjte 
gut Verfügung zu ſtellen.“ 

Gr wagte nicht, bie Mugen zu Fräulein Klara auf⸗ 
zuſchlagen, welche, ohne ein Wort zu ſprechen, ſich 
ſchulppiſch abwendete, dic Mutter madye mit firafenber 
Miene cinige Bemerlungen ber bas theure Hotel, in 
weldjes fie eigentlich wider ihren Willen gekommen 
feien, und ſchutll rief Herr vom Garfow ben Ober: 
felluce beran, um ifm gu fagen, bah bie Rechnung 
der beiden Damen anf die jeinige gu ſchreiben ſei. 
Wrdulein Slava hatte ſchon der Saal verlaſſen, dle 
Matter folgte ihr mit cimer Miene voll falter Ver— 
achtung. indent fle den ſchottiſchen Umhang nod faltens 
reidjer um igre Sdultern drapirie. 

Die vier Saxoboruffer waren falt allein an ber 
Tafel ſitzen geblichen and hattem lachend ben Abgang 
der Fran Schonfeld beobachtet. Herr von Sarfow 
frat, hodflopfenden Herjend und mühſam feine Bee 
wegung verberged, gu hnen Geran; et ftellte ſich mit 
ber Bemerfung vor, daß er ihre Farben erfaunt habe 
und um bie Etlaubniß bitte, fic) ibrer Gefellſchaft on: 
zuſchlleßen, indenter zugleich einige feiner Freunde nannte, 
welde friiher Mitglieder des Korps geweſen waren und 
igus Gimpjehlungen an daſſelbe mitgegeben haiten. 

Pie jungen Leute erhoden fic) mit der entgegene 
fommendfien Artigkeit; Einer derſelben, ein großer, 
ſchon gewachſener junget Wann mit regelmäßigen Gee 
ſichtezügen, Dunflen Augen und Haaren, mit einem 
leichteu Flaum anf ber Oberlippe, ſagte: „Seien Sie 
wind willfommen, Sere von Sarlow — id bin Graf 

| &renau, erſtet Ghargirter ber Sachſoboruſſia.“ 
Here von Sarlow verbeunte ſich tief und ehrerbietig: 

ber Senior ded beriihmten storps ftand in feinen Margen 
auf cincr Hoke, weldje alle anderen Gtößen der Wen 
welt iibervagte. 

Studioſus Hartmann,” fubr Graf Kronau fort, 
indent er einen ſchlanken jungen Mann mit frifdjem, 
nod) findlidjem, aber faft hochmüthig herausforderndem 
Geſicht vorjtellte — ,von Lindenberg," fuhr er fort, 
auf den nächſten feiner Gefährten deutend, ber hod 
aufgeſchoſſen fic) cin wenig vorwarts gebiidt hielt — 
wlnd bier endlich Here von Souza, der von Brafilien 
heraibergefommen ijt, um unfere Farben gu trogen und 
den Beweis ju liefern, daß dex Geiſt ber deutſchen 
Sorps fiber alle Mationen feine Herrſchaft auebrelict 
und bis ũber dad Meer Hin alle eblen Herzen erobert.* 

Ter junge Mann, welchen er auf dicie Weife zu ⸗ 
lest vorgeftellt hatte, war cine elgenthitmlid) anzichende 
Eticheinung: et war grog unb ſchlant, feine geſcheuel⸗ 
dige Geftalt ſchien nur ans Sehnen und Nerve zu⸗ 
fammengefest, fein tegelmabig {chines Gefidt zeigte in 
feinent gelblichen Teint, feluen dunkel glihenden, etwas 
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ſchwermũthig blidenden Augen und in den über bie Stien 

Idubers; cin ammuthiges Lächeln feimed feinem Mundes 
milderte dere faft abſtoſſend ftoljen Ausdruck, ter auf 
feinen Saige lag — mean hatte glauben lonnen, einen 
fener alten Kaſtilianer vor ſich gu ſehen, welche mit 
dent Cid Campeadot in's Held zogen und unter deren 
taliſelerlicher Warde ſich fo viel glãhende Leidenſchaft 
derbatag. (Ha Schlägethieb atte fein Gleſicht getroffen, 
cine ſiarle Narbe lief ber cinen Theil der Wange und 
felne felngebogene Whlernafe war an wr Spige ge 
fatten gewweſen with midi gang gläcllch wieder qcheitt; | 
dieſe Marbe aber, jo fiditbar fie war, eutſtellie fein Ge⸗ 
ſtcht idit, fondern gab demſelben vielmehr einen ge— 
wiffen eigenhümlichen Reig, wie déeh häufig der Fall 
bei tinem Schonheitsfehler ijt, ber den Blick anjicht 
und durch die leichtte Sistung die aumeuthige Harmonie 
ded Ganzen nod mehr hervortreten 1a6t. 

Die Saroboruſſen erjudten Heren von Carfow, 
neben ihnen Platz zu nehmen und in ihrer Geſellichaft 
ant Ahend die Fahrt nach Heidelberg gu machen. Tie | 
Fistũbel warden ut neuen Flaſchen garnirt und Herr 
vow Zarfow vergaß über dem unerhörten nnd nie gee 
träumten Gillie, feinen (injng im Heibelberg in der 
Vegleitung und unter der Wegibe des Seniors der 
Saxreboruſſen halien gu darken, vollfiamdig die habiche 
fleine Schauſplelerin; ex amtwortete flüchtig wud awe: 
weichend anf bie ciwas boshalt neugierigen Fragen, 
weldbe ſeine neuen Befannten ũber feine Tiſchnachbatinnen 
an ihn richteten, amd lauſchle begletig fedem Wort ihrer 
Unterhaltung, in weldjer fie ibn mit aller Artigleit bee 
handelten, welche die Forum der guten Geſellſchaft ver: 
langten, ifm aber dabei dod cite gewiſſe herablafſende 
Ueherlegenbeit fuhlen tiefen. 

Die vier Studenten hatter einen Musflug nad 
Homburg vor ber Hohe gemacht umd dabei ihre gange 
Waatſchaft geobſert, was fede) ihrer Helterleit nicht 
im mindeſten Abbruch ju than ſchien. 

Und ich hatte bereits zwritauſend Gulden gee 
wonnen,* tief Hattmann, „ich hatte ſchon fo {dine 
Wane gemadjt, wed ic mit dem Gelde Alles anfaugen 
ldunte wad wie id) meine Rechnungen bezahlen wollte, 
und ba ift Alles wieder hingegangen bis auf einige 
clende Guldenfiiide fiir die Thictreiie.* 

NMun,“ fagte Graf Mronau, „ich gewinne nientals 
und bin aud ſehr zuſticden damit, dean in der That 
wikte id) mid, was ich mit dem Gelbe der Bank an—⸗ 
fangen follte; ich würde in Betſuchung fonrmen, c3 in 
ben Necdar qu werfen, um mid) vom bem Fluche zu 
befreien, ber vielleicht daran haften möchte — wenige 
fiend hot die Storpafaffe ihren Vorthtil davon — wir 
maffen naͤmlich,“ fügte er erliuterud gu Hern von 
Zartom gewendet hingu, „eine namhafte Strafe ber 
zahlen, wenn wir an ben Banfen geipielt haben, unter 
uns felbft tft natitetidy jedes Hazardſplel ganz und gar 
ausgeſchloſſen, und dba man doch nicht laſſen kann, 
ienmer wieder bon ber verbotenen Frucht zu naſchen, 
jo bringen die Banlen vom Baden-Baden und How 
burg unjerer Storpatafie cine ganz hübſche Cinnaline, | 
fo bak unfer dritter Ghargirter Detenbutg fic) isnmer 
Gang verguiigt die Hände reibt, wenn Jemand cine 
Sorltzfahtt nach den Vaulplähen madt. Sie fommen 

ben Anttitiekemmers haben und Sie finmen denſelben 
bei une mitmachen.“ 

„Das wird mir cine grohe Ehte ſein,“ erwiedetie 
Sere von Sarlow ganz glücktich; „und id) muß ge- 
ſtehen,“ fiigte cc ſamchtern Ging, dat ich felt Jahren 
gehofit habe, dem Sorps anjugehdten — bak ich die Abe— 
ſicht habe, mich zum Eintrin gu melbden.“ 

„Das ift redt pon Ihnen,“ fagte Graf Stronau, 
iubem cc dem fungen Mann, der höchſtens um zwel 
Sabre int Alter gegen ihn zurüchſtand, mit dem Mud 
drud eines faft vaterlichen Wohlwollens anfah — , dad 
ijt recht von Ihnen, Sle werden heute Abend auf dem 
Mielenfiein die Rbrigen Herren feamen fernen, und id 
jweifle nicht, bafs dieſelben Sie gern als Renoucen auf: 
nehmen werden, Wad) dem Anteitestommers beginner 
bie Paufercien, und ba Sie bereits im zweiten Scmefter 
fichen, fo fonnen Sie dann ja bald baé Band exlangen — 
wenn Alles qut geht,” fiigte et ein wenig ernſter bing. 

„UAn mic wird es nicht feblen,* rief Derr pon 
Sartow lebhaft, und leerte ſchnell fein Gas, um dem 
Grafen ronan nachzulontuen, der ihm gugetrunten hatte. 

Schnell verging die Feit, Jedes Wort der Utter 
haltung, welche leichthin fiber die verſchiedenen Ver— 
haltniſſe des Helbelberger Lebens geführt wurde, arab 
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| qrifi war, die erfte Stufe ded langerſehnten ftudentic | 
herabfalleuden fawargen odes ben Typus bes Sude ſchen Storpslebens zu erfleigen; cine ganz mene Welt 

difnete ſich vor ihm, umd wenn aud dieſe Wunderwelt 
ſchon lange ſeine Traume beidiftign hatte, fo ſchien 

| then doch die Wirklichleit, welche ihm nun in verſon⸗ 
lidier Verlorpexung entgegentrat, uoch ſchöner und glän⸗ 

eudet, als es feine Hoffnungen geweſen waren. 
Die Stunde der Abfahrt fam. 
a Wie it es.“ fagte Graf Mromaw, „am Fifenbahn= 

ſchalter babes wir keinen Stredit umd ich glaube, unbere 
Mafien find bis auf dem Grund etſchöpit; ſchen wir 
zu, ob wir noch das Reiſegeld zuſammenbringen. fonft 
wiiffen wir und bier im Hotel etwas geben laſſen.“ 

Tie Uebrigen Iueten lachend thre Bortemounales, 
es fanbden fic) nur einzelne iibrig gebliebene Guldens 

ftiide vor. 
„Darſ ih AIhnen,“ fragte Here von Sarlow ſchuch⸗ 

term, ,imeine Staife gue Verfügung ftellen?~ 
Giraf Kronau widte thi frenmblidy zu. 
» Wir nehmen bad an,” fagte er, „es ift befier fo. 

Ich ernenme alfo dem vortrefflichen Fuchs von Carfow 
zu unſerem Reiſemarſchall. Und nun miifien wir anf 
bredien, es ift die höchſte Felt. 

Wit werbindlidian Lacheln empfing ber Oberlellnet 
Dem BWefehl, die Nechnung zu notiren, zwei Fialer fulren 
vor, Hert von Sartow bezahlte flix ſich und die Damen | 
wad fuliy gous glidlidy mit feinen neuen Freunden 
nod dem Bahnhof. Der Aug war vorgefatren. Hert 
von Zactow natn dle Willette fit die aͤbrigen Herren, 
welde fic) cin Coub⸗ erfter Mlaife batten Sfinew Laffer. 
Mis er dber den Perton fom, jah ex Friulein Mlara | 
Schiuferd, welche fich lebhatt mit einem grofien, body | 
blonden jungen Mann unteryiels, ber eine rote Dlipe | 
mit gotdroih· goldenem Streifen trug, wahtend die Mutter 
bereits in das Coupé geſtieſen war und geidaftin ire | 
Tajden und Schachteiln orduete. Here von Carlow 
fommte es nidjt vermeiden, dic junge Sdhanipiclerin zu 
beariifen und ihr cinige Worte der Eutſchuldigung dar⸗ 
| iiber gu fagen, dajs ex Durch die GiejelLidjaft fitter ‘Bes | 
fannten verhinbert worden fei, fie sur Bahn zu bealeiten. 

el, ih habe Glück gehabt!“ rief Fräulein sitare, 
mit jpdetticher Miene it umterbredend, „ich babe bier 
ciuen Bekannten, Herm Prollmann aus Bremen, ge> 
funden, wir begequeten uns im Wartesimmer, umd er 
hat bie xittertidje Liebenewwiirdigheit, uns nad) Deidel- 
berg za begleiten.“ 

Herr von Sarfow filblie gu ſeinem groſen Bers 

tige Diiewe madte, wad Fraulein Klara jee yu anil 

Stopt be gu den Faken urit ciner faft beleidigenden 
Schätſe, und es enthtand cine peinliche Pauſe, welche 

| gum Gluͤck bard) den Raf des Schaffners unterbroden 
tourde, dex zum Einſteſgen mahnte, Mit fliidtigem 
Mopfuiden fprang Fraulein Alara, von Hervn Proll— 
mann unterſtütt, in das Coupé, dle Saroboruſſen refer 
aud bem ndditen Wagngon Hertu bom Sarfow heran, 
ec ftieg ſchnell gu ihnen hinein und die Thüren warden 

| geidjlofien. \ 
} Was hatter Sie denn mit bem Bandafen yu 

iibvigens gu redjicr Seit, wir werden in einigen Tagen — ſchaffen,“ ſtagte Graf Stroman — lennen Sie ihnt 
Es war Prolmann, dee vor Kurzem rejipirt ijt, ein 
tichtiger Saliger !* 

Ich kenne ihm nicht,“ etwiedette Herr von Garfow 
berlegen aueweicheud, „ich ſyrach mur einige Morte mit 
jenet Dame, mit dee ich zuſammen Bieber fubr; fie 

| wird in Heidelberg ald erſte Liebhaberin cuftreten,* 
| fiigte ec ein wenig zogerud hinzu. 
| » Mh, dad ift pilant,“* clef Graf Aronow, „das war 
| wohl eine Heine Groberuma — die dilrien Sie ſich vow 
! dem Vandalen nicht wegnehmen laſſen.“ 

Das Braujen der Lokomotive umd das Mollen bee 
abfahrenben Suge? brad bos Geſpräch ab, beld ſchlum ⸗ 
merten die jungen Leute, Seder in cine Ge gelehnt, 
cin, und Hert bon Sarkew konnte trog der Freude fiber 
ſeine Begegnung und ſeine fo ſchnell cingeleitete Befannt · 
ſchaft mit den Saroboruſſen cinen intmer wieder auf⸗ 
ſteigenden grinmigen Unmuth nicht unterdeliden, wenn 
cc datan bade, dal ber große Student mit der Morpa- 
miige ter Bandalia in cinem Gonpé deffelben Zuges 
neben der hübſchen und pilanten Sdaufpicterin fas, 
welche es fo vortrefilid) verſtand, in die Langeweile 
einer Gifenbahajahet reigvolle Abwechslung zu bringen. 

entreug fecut⸗ 

ſich tief in die Seele ded jungen Mannes, der im Bee | 

druß, dai er in dieſem Augenblick eine etwas cinfil: | 

fives ſchlen, denn fie brad) ohne Grund in ein helles 
Lachen aud, Gre grußie den Studenten mit ber rothen i 
Wiige mit fiihler Hoflichteit, dicſer mufierte thy vom 

Jn die Deimat. 
(Miya beat Bin E, ara) 

efed’ wehl nnd meine nicht, mein fied, 

Wenn ih vor dix jeqe ach’, 
Wid raft, nih cuit Mes Datecland, 
Daß ich dem Feinde feb”. — 

Den Tod, den Cod, den fiirdt’ ich ice, 

Nur Eins ie mix entgeaen; 
Jes mocht' gern in der Heimat Grund 
Das Hhaupt jur Ruhe legen.“ — 

€s febrt nad mander wilhen Slade 

Der Varfd> cermmndet heim, 
| Im Ung’ liegt ihm ein Liebesarng, 

Im Lerg ter Codesterm. 

Sein Lieb did: bana an ibe Veut 

Seine haupt in file Seyemer5. 
Dag ijt der rete Heimatarund 
€in liebes, trewes Berj. 

€. ML Darans, 

In dunkler Nacht. 
Novelle 

ven 

Tevin Schücking. 
(yortkqeng) 

Alfted ging uttenec zu. Der Rogen hatte aufgehött, 
aber ber Boden war durchwweidu und machte an vielen 
Stellen bas Gehen mühſaur, wid vor mandem Strauch, 
den ex fireifte, f{cbiiticlte Alfred ganze Sauer vow 

| Tropien ab. Schwer anfathmend ſtand er endlid vor 
der Portalihilre won Guneneck nad trodmete fid) den 
Sdnwcif von feiner Stirne, wähtend bie Windhunde 
(ios ihn anbeliten. Gin Diener fam cilig herbel— 
acitiirgt, fie zu beſchevicht igen — er beridtete, daß dod 
quidige Fraulein chen in die Halle Himadgegangen. um 
ba cit wenlg auszuruhen. Was er unter der Haue“ 

| verftand, ſah Alfred, als ber Diener ibm ume bie Haus - 
te herumfiipric, die von bem neu aufgeführten Thur 
acbildet wurde. (lia rule berin in cinem Mobhréeficl, 
die Augen gqeidlolien, die Hinde matt im Sdywok gee 
falter. Bon ben mahenden Schriuen wie aufpewedt, 
Bfinete fie die Augen und fah Wired vor fic fichen. 

EFtĩa, Fraulein Etja,“ jagte ex fiilxmijé, zütnen 
Sie ule nidt, dah ich fo zu Ihnen dringe. Sagen Sle 
mir vot Mem, wie geht es Shrem Bater — iſt es 
walt, dah ber meine ihm Dinge gefagt hat, die ibn 
fo erichiitterten . < .* 

Leider,“ fiel ihm Elſa in's Wort, — mein 
eter ift ſcht, fehr frant darnach getworden, fo fdyred- 
fic) front! Jebt ſchläft et feit ein paar Stumben fawn, 
der Urgt, der vor einer Stunde ging, holt, dak eo 
cine BWendung gar Beſſerung bedeute: die barmherzige 
Schweſtet, welche bei ihm ijt, hat mich fortgefandt, bax 
util id) unterdey cin wenig the...“ 

Alfred nahm feet erſt wahr, wie ſehr Gia bes 
Ausrudens bediirfen miijfe. Cie jah herzbtechend bleich 
und fberwwadt aus. 

Alſo ift es wahr! Und id), id) ahnte nichas baven! 
Elſa, ſagen Sie mir offen und gang hetaus, was haben 
dice beiden Danner wider einandet, um was hantelt 
cd ſich, wad gibt dem Einen bie Macht, den Andere 
fo zu jerfdimetiorn ?* 

Um toad es fic) Hambdelt?* rief Elſa ans. , Qa, 
wenn id) bad wilfite! Wenn Sie es ulcht wiffer...* 

Ich weiß nur, be Iht Bruder Balbuin meine 
Schweſtet Ludmilla liebte.. .* 

Daß mein Boater feline Elrnwllligung verſagie und 
| fie trennte,” ſiel Gila cin, „auch bad weiß id)..." 

ellnd daß Shr Bruder mit einer anbdera Gellebten 
in bie Welt ging — bas if Whes, teas ich weiß!“ 

Ea ſchũtlelte ben Stopf. 
FEs muß dod) mehe, viel mehr und Schrecliches 

bamals geſchehen ſein. Wenn mein Bater in feinen 
| Pbhantafieen lag, redete er ftets von Feuer, vom Gluten, 
von cinem Flammenmecs und Menſchen, die daria 
berſunken, — intnter ſchienen fiirdjterlide Bilder ju 
ihm zurückzulehren und ihm gu peinigen. Ich weigh aud, 
bab bamals cine FeuerSbrunft ftatigefumben hat, die 
eit Haus, eine Paͤchterwohnung, welche leer ftand, per 
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zehtie. Neulich ſand id) auf der Braudſtelle einen | 
Schmuckgegenſtand — ich zeigte thu, tary nachdem or 
Water dagewelen war, dem meinen. Und dies — 8 | 
ijt fo fettfam — ſchien mie ber Tropfen, der cinen 
Becher iberlaufen 1aGt, auf tha zu wirlen ...“ 

„Das iit freilich jeltiam! Gs bleibt mir alſo 
nichts iibrig, ald raftlod gu forichen,” ricf Alfred aus, 

— qitt ergramber, was uns als Geheinnifs verborgen 
toitb!* 

Blas filft es?“ fagte Glin. Sit, wenn belde 
Manner es uns hartuicfig verſchweigen, es nicht viel 
leicht viel beſſet ſür uns, wir etſahten es mie?” 

„Wit miijfen es erfahren, um, was zu ſühnen iſt, 
figuen, um in ben alten Hader Frieden bringen zu 
tonnen.“ 

Kaun ich je vergeſſen, was Iht Vater bers meinen 
angeihan hat? Es trennt uns auf ewig — auf ewig! 

Alfred ſchaute fie groben Auges lange on; feine 
Bruſt hob ſich maͤchtig — ex empfand iiber dieh: „Es 
treunt uns auf cwig“, bad fo erfdiitternd, fo verzweif⸗ 
lungsvoll lautete, deunoch etwas wie eine tiefe Fteudt. 
Es {og ein Betenutnify datin — cin offenes, fiifed 
Beteuntnißz! 

»O nein, Elſa,“ rief er ſtürmiſch aut, — .c3 
gibt Gergen, die night getrennt werden lönnen. Aa 
wenigiten durch ber Biter Sdulb. Tenn gerade ber 
Biter Schuld, die Pflicht, dieſe zu ſuhnen, Cniipft fie 
aneinander. Sdunen Sie ſich unſere Schickſale füt ewig 
gettennt denlen? Ich, beint Simmel, kann es nicht, 
id) miifte gu Grunde geben bei bem Gedanken. Ich 
werde nidt raften, bis ich mit Qlarhelt verſchafft ...“ 

Und dann?“ fagte wie trog allem dem vallig in 
Muihloſigleit und Verzweiflung verfinfend Elin, indent 
fie ihe vom Thrünen überftrömtes Geſicht in beiten 
Handen verbarg. 

„Und dann — tnt Lichte dieſer Klarheit wid die 
Gite, wird die Liebe ſtärklet fein als der Hab! Auch 
dad hoffe id zu Gort!" 

Sle antwortete nicht; er dernahm nut ifr leiſes 
Schluchzen. (Fine Weile ftawd ex wed. Dann wagte 
ec ¢3, ene ihrer Hinde zu nehmen, fie an fic) zu 
ziehen, fie mit ſeinen stiffen zu bededen, und darnach 
ſchrin er raid) davon, um heimwärtts zu eilen. 

X. 

Am Nachmittag, als die Geſellſchaft ber Haus-⸗ 
genoſſen ſich getrennt hatte und Here Gernrodt im Bee 
ariy war, ſich der Sicha Gingugebent, welche er ſich mur 
an Sountaguadmitiogen gönnie, trat Alfred auf bie 
Veranda, wo Gener ſich in ſeinen Schautel{tubl zurück⸗ 
gxlegt hatie, und fagte: 

Ich babe cine ernjte Frage an Did, Barter, die 
Tu mit beantworten muft. Nicht wahe, Du twirk cs, 
wenn ich Dich dringend und inſtändig dara bitte?” 

Wie lautet bie ferage?” 
Wat halt Du su dent Herrn pom Muttened ge— 

ſorochen, daß dieſer darüber in cin Nervenficber gee 
jatlen ijt?’ 

In ein Revvenfieher? Nun jn — cd ift aber 
nicht jo Sdhlimm — id fprad heute ben Arzt aus 
unſetem Stabiden; er veriidiert, bah er's überſtehen 
wird. Es thut mir leid, daß es bem alten Herrn fo 
angegtiffen bat — vorausgeſetzt, dah id) mit den Er⸗ 
ifinungen, die id) ifm magen mute, die Schuld an 
feinem Steantlein trage, was doch nicht etwieſen ift.* 

„Mag ſein. Wher welde Eroffnungen halt Du 
ihm gemacht * 

» Wenn id) Dir fage, dah es ſich um Dinge handelt, 
die id um bed alten Guttened willen nicht ausipreden 
will und barf, bie es indistvet, unverantwortlid) were, 
irgend einem Sterblichen anjuverirauen, felbft dem eige: | 
wen Sohne?” 

» at er fie Dir vertraut unter ber Bedingung abe 
foluten Schwelgens? Coder irgend ein anberer Menſch 
jie Dic offenbart gegen bas Geloöbniß, fie wie auszu⸗ 
ipredien ?* 

„Nein — ich Spredic fle nicht aus, weil ich mir 
gtlobt babe, jie nicht audjufpredien, weil es unnütz 
naire, fie auszuſprechen. weil bas, tons id) zu bem alten 
Warne felber geſprochen, mir völlig fir meine Abſichten 
feniigt umd jest jedes weliete Wort pom Uebel were, | 
(3 gibt eben Dinge, die ete Mann mur ba ausſpricht. 
wo eS nöthig tt! Damit, mein Lieber Alfred, mubt | 
Du Did) beqniigen. | 

Betgib mir, wenn id es nicht thue. Ich fone | 
es nidt. Ich glambe, id) Habe die Pflicht, mich damit | 
nicht zu begnũgen .. .” 

Seltiame Pflicht!“ 

Schweſtet Ludmilla gefunden, befannt fei. 
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Ich empfinde einmal fo! Ich bin überzeugt, Du 
haſt Did) mit dem hatten Sdilage, ben Du — Gott 
weiß, mit tweldjer Waffe, gegen den alten Herve geſührt, 
att ihm verſundigt ... id) halte dicfe Mann fiir weiſer, 
fiir beffer ald Du ihm häaltſt ...“ 

Du feanlt thn freilih genauer, aus lAngerer Zeit 
wie ich,” fiel Gernrodt mit ſcharfer Sronie cin. 

Nicht das — aber id} habe nun einmal bie Heber: 
zeugung. Und mo Du Dich verſündigt haft, da glaube 
ich ſuhnen zu mũſſen.“ 

Int Gernrodt’s Lippen gudie ein bitteres Lächeln; 
| er rich fic) langſam bad Minn, dann fagte er: 

aDeine Famllientheotie pakt body heutgutage im 
Gtunde nut nod) anf bie Ariftofraten, und das erinnert 
mid daran, bab fie bel Die doch ſehr nur Theorie 
gedlicben iſt — Du würdeſt fonft doch ald eine Pflicht 
gegen un ſern Famliengeiſt einpfunden Haden, meine 
Abneigung gegen bie Ariſtoltaten zu theilen. Und nun 
will id Dir ſagen, wie ich benfe, daß ein Sohn ſich 
in ber moralifden Solibaritit mit feinem Bater fühlen 
fol: fo, doh er an cine Lerſündiguug beffelben wide 

| eber glaubt, als bis fle ifm bewieſen ijt, umd fo, bah 
ihm die Bertheidigung des Vaters wiher fiegt als die 
Suhnung“. Der Bertheidigung bebarf id) mun Freilic 
ebenſowenig als ber Sühnung. Es iſt fa mönlich, dot 
mar mir es ſehr gehaͤfſig auslegt, dem alten Gutteneck 
Dinge gefagt zu haben, dah er krank darnach qeworden 
if, Wenn ber Ariftofvat und ber Fabrifant wider 
cinanber im Haber find, fo — natütlich — ſiehen die 
Sompathicen auf Seiten bes Ariſtolraten. Mein Gott, 
die Welt eft dumm, ſehr dumm, und nod) dümmert were, 
ſich darum zu kuͤmmetn.“ 

Alfted wollte etwas darauf antworten, aber ſein 
Rater, der fid) jevt an die Glasthüre der Beranda 
qelehut hatte, ſchaute mit jo dũſterem Blick in die 
are, dah der Sohn fid) ſagen fommte, Morte ſührten 
feet nicht weiter zum Siecle. Gr ſchwieg. Nach einer 
Pauſe warf Gernrodt cinen flüchtigen, wie préifene 
ben Blick anf thn umd ſchritt dau raſch die Treppe 
qu den Martenanlagen binab. 

Mlfred fah, dah ee geſchlagen, dah es hoifnungelos 
war, weitere Verſuche bet ſeinem Vater zu machen. 
Aber ſeine Leidenſchaft fe Elſa war gu üͤbermachtig 
geworden, in fcinem Gharafter (og zu viel Rahigteit, | 

als dah er ſich Mah in der Thatigtelt gönnte, anf 
welche er fic) nun gang allein angemiefen ſah. Er 
twanderte amt folgenden Tage toleder zu bem Dorie 

elicit — fo vlel ich weiß, nic. Oat ber Freiherr 
bon ibien je erfahren — er fat es nie Semanden 
mitgetteile !* 

Ich gäbe viel barum,” fagte Alfred, ,wenn id 
einen Verbindungefaden mit dieſen Leuten anftreiben 
fonnte.* 

Om," meinte ber Pfattet, „dieſe Perfon, dicle 
Sommier, hat bod auch wohl eine Familie hinter ſich 
guriictgelafien. Vielleicht einen Boater stunftreiter, der 
ſich mehr um ſelne ferne Tochter und ihe Wohlergehen 
getümunert hat, als ber Baron unt bas ſeines Sohnes. 
Oder es find andere nahe Berwandte yon iht fin 
Qanbe.. .” 

Von einem Cites Sommiet habe ich gehött, ge— 
leſen. Ich werde ihn auftreiben können, er muß irgend⸗ 
too zu finden fein, itgendwo in Zeitungen und Watterit 
fo viel Larm wie moglich um ſich gu machen fuden... 

| Bont Larmmaden lebt ja fo etwas:“ — 
Als Alfred endlich heimfehrte, mufste er wiebder an 

das denken, mas ihm der Pfarrer von bem Gerücht 
etzũhlt hatte, ber Freſherr habe felbft fete Badrerhens 
angejanbet. Aber wenn fein Bater das aud) hundert⸗ 
mat dem alte Ghittened vorgeworſen hatte, fonnte es 
dieſen fo aufbringen, fo erſchüttern, wie es geſcheden 
war? Es mufte ſich doc) um ſchwetete Dinge handeln! 

Und fo fam er heim und fand auf ſeinem Schreib⸗ 
tijd) einen Meine Brief vow frember Hand. Bon ciner 
weiblichen Hand, die ſchoͤne, gtoße Sige madjte, wie 
felbjthewupt weithin fic) ausſtteckend. Ulfred öffnete 
thn mit anfflopfendbem Herjen; er mar in der That 
von Glia, fie ſchrieb: 

wad) muß Sie an meinem Olid theilnelmen laſſen; 
ber Arzt Bat wie geſagt, daß mein Vater außer Gefahr 
fei. Und ban muß id) Sie bitter, herzlich bliten ame 
Eines — laſſen Sie alles Foriden und Sicwerfenten 
in .verjifrten Hader, verſchollenen Streit! — was Sie 
aud) ergründen (Gunter, cS brächte und ja dod nur 
ein ticieres Verſinlen in ben Schmetz um das nicht 
zu MAendernde, dem wir und beugen müſſen, wie wir 

| uns ja germ in bie Thatiedy, unferer Vater Minder zu 
fein, beugen. Wd), ic) thue es ja aud) jeyt, wo mir 
der arme Vater wiedergegeben ft, fo doppelt germ; 

| ich Babe fiir feime Menefung cin Geliibbe gemadjt, und 

hinans, um mit dem Pforrer PBonfrag gu rede. Or. 
erfuhr von ihm, daft, whe ex ant Morgen gebirt, es 
dem alten Herrn anf Guttened um Bieled beſſet gehe, 
daß die Kriſis eingetteten und cine febe günſtige Wen- 
Dung genommen habe. 
anf, 8 [aq that datin wie eine Vorbedeutung, cine 
Birgidiaft, da mun Alles fic) gum Guten wenden 
lonne und werde. Rad dem, wad der Barrer wiſſe 
iiher jenes Schodenfewer, fragte er ihu, welches in den 
Phantafieen des Freiherrn cine Rolle geſpielt zu haben 
ſcheine — Pfatret Pantray aber hatte feinen Schlüſſel 
baju. Ob man cine Urſache, wie bad Feuer in einem 
unbewohuten Haufe entitanden, aufgefunden, deſſen ents 
fann fid) Pankraz nidt mehr. Es fei wohl von irgend 
cinem boͤſen Buben angezundet tworben, der fid) an 
bent jyreihertn, welcher damals cin ftrenger und {chart 
anf fein Redjt fehender Guisherc gewejen, file irgend 
etwas ridjen wollen. Es fei anc) damals, erinnerte 

Alfred athmete erleidptert hod | 

ſich ber Pfarter, wohl gemuntelt worden, am Ende 
| hab's ber Freiherr felber gethat, um der Aſſekutanz⸗ 
geldet willen . . . aber bat fei doch wohl mehr elt 
ſchlechter Spah gewefen. 

Etwas fag nun boc in dieſem ſchlechten Spas, as 
Alfteb's hin unb her ſchwankenden fndenden Vermuthangen 
tine Att Anhalt gab, Wher wie ex diefen and sade 
qriibelte, weitaus uichts Genũgendes lag barin. 

Und dann fragte et den Pfatrer, ob ihm der Name 

Pantraz fuhr ſich mit ber Hand über die Stien und 
berjegte nadhiinnend: 

Sommier ... Ouille Sommier... 
id) ben Ramen jicherlid) — was brinat Sie barauf? 

Trug ihe mid die Perfor, mit ber Balduin von 
Guttene dad Weite ſuchter“ jfrogte Alfred bagegen. 

Der Pfarrer nidte mit dem stopfe. 

die zwingt mid, Ihnen meine letzte Bitte zu fagen. 
jo ſchwer fie mir and wird, fo dleiſchwer mir das 
Herz dabel in ber Bruit liegt: kommen Ste nicht wieder 
gu mir, laffen Sie uns jet micht wleber reden port 
Unabénderlidien, uns nicht wieder ſchen — faffen Sic 
iid} Shnen ewig danfbar fein dafür, bag Ste mir dic 
Aus fuhrung meines Geliibdes nicht erfdjwert haben! 

Elſa G.* 
Alfted (od dieſen Brief mit einem anfänglichen Ge: 

fdprectem, Dann mit einem immer groͤſſeren Entichloſſen⸗ 
fein, fid nicht von Worten nicderdriiden gu Laffer, 
gegen deren jeded ex cine Fulle von Einwendungen zu 
moadjen hatte, und gang zuletzt mit dem Ueberwiegen 
cints Freudigen Gefiibls, vow Elfa's Hand diefe Zeilen 
zu beſitzen, welche ihm offen und unwiderleglich ihre 
Herpesneiguag ausdriieften. 

Fur's Erſte aber bringte ifm nichte, wider Elſa's 
Wunſch, dap er nicht wleder plötzlich vor ihr erfdeine, 
gu verſtohen; es war nicht udthlg, the mitzutheilen, 
da cc bet feinent Vater völligen Schiffbruch gelitten. 
Und ebenforoenig, dah ihm das Nachwirlen. Nadyittern 
ber Uittercedurg melt ſeinern Bater, bad verftirte Weſen, 
bas dadurd in ihren Verkeht gefommen, feiner ſenſi— 
tiven Natur unerttüglich geworden umd taglid) mehr 
ward. Wher es war fo, es driidte ifm aud) ein Gefühl 
timer ſtels wachfenden Entfremdung Willen gegenüber, 
bie ihn daheim umgaben, und unter dem Eindruck von 
bem Allen faßte ex den Entſchluß, abzuteiſen, und in 
feiner grofien Univerfitdteftadt, dle zugleich Reſidenz 

| war, felbft nad jenem Cirkus Sommier gu ſorſchen, 
| bem er aufludjen wollte — an gehen, wenigſtens auf 

Ouilie Sommier, den ec unter bem Briefe an feine | 
Pfarrer | 

cinige Wodjen lang, wie er ſeinem Bater erflarte, 
Und fo hatte Gernrodt bent, wie er fic) mit ciniger 

Vitterfeit geſtand, ju erleben, daß die Folge feines 
| Serittes bei dem Freihertrn nicht bie war, Elſa fiir 

gehört fab’ 

» Zo wird es fein — fo wird e& fein,” fagte er, 
— with wiifte fonft wahthaftig nid, wie mir der Name 
din Gedachtulſz geblleben fein follte.” 

wlind dieſe Leute haben nie wieder etwas von ſich 
hiren laffen?* 

cinige Beit ans ihrer Heimat verſchwinden zu fehen, 
jondern umgekehrt, ihm feinen Sohn aus dem Vater— 
hauje zu vertreiben! — 

aut, in Gottes Ramen denn,” fagte er ſich, „es 
wird Ele hoffentlich anf andere Gedanlen und zu feiner 
Philofophie zurüdbringen, die jo wunderlichet Art ifr, 
dah fle das Landleben nicht verträgt!“ 

(Sheed felgts 
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VIII. 

ine ſchwule Nacht war's, die auf bie 
, Unterredung an ber Miihle folate, 

cine Nacht, bie and dem Müdeſten 
wenig Schlummer brachte. 
gtauen Dunftmafien blieb am More 
gen ble Sonne verborgen; fein Lüft⸗ 
chen reqte fic. Die gluͤcklich bem 
Manne wirree Frdume Entronnenen 
ſuchten vergeblich im Freien Gre 

quidung und Friſche; bleiern lag's auf den Gliedern, 
trage rann bas Blut durch die Adern. 

Es beaut ein Unwetter,* fagte Mathias, der Reit⸗ 
tnecht, ald ex ben Herridjaften in den Sattel hath. , De 
— Grofin follte ſich nicht gu welt vom Schloſſe ents 
ernen.* 

Lioba dankte kurz abweiſend fir de Warnung. 
Beſſer Sturm,” wandte fle ſich an Ludwig, als dicie 
unheimliche Ruhe. Was ba oben braut, mag uns 
— treffen; es mird uns nicht ſchaͤdigen. Bors 

rig ie 

Sic beriifrte ihr Bferd mit ber Gerte unb fprengte 
baven. Ludwig folgte und gewann mit Wiibe ihre 
Seite. ,Mabigen Sie Ahre Ungeduld, Gräfin,“ bat 
er. » Die Pferde find unrahig und äangſtlich; dbeutlider 
nod) als wit wittern fie bie Gährung in ber Atmo- 
fpbare. Es ift beffer, fie nicht weiter aufguregen.” 

»€o furdtfam?~ ſpotlete Lioba. 
wegung bringt und Luftzug. Es iſt mir, als ob id 
erjtiden miifite.” 

Dennoch fiigte fle fich eime Weile bem Wimſche bed 
vorſichtigen Gefahrten. Als aber ber Hochwald erreicht 
war und aud) bert, unter bent Dach ber regungslos 

Deber Sand und Meer. ‘Alfgemerne | Dituftrirte Beitung. 
Fa anne — 

Mit 

| felt in ben Boden getrodjen zu fei, nb, tas tod | 

Hinter 

ſchlimmet ift: i wei nicht mehr, wo wir und be: 
Gr begann “bie Satielgurie at lodern. Mut — 

hielt er imme und warf einen bedentlichen Blick auf 
finder. Wo nach meiner Meinung die Flchten anfangen Lioba's langes Relltleid. 

ollten, jieht fic) cine Lichtung bin, mit dreijährigen 
(iden beſtauden. Dleſer Theil bes Forites if mir gang 
fremd, In dftlidjer Richtung find wir andgeritiert; wir 
mũſſen ber Gonne den Rücken wenden, wm mit etwas 
Had wieder in ble Nahe des Schloſſes au kommen. 
Das iſt Alles, was id weif.* 

Lioba klatichte in bie Hande. „Alſo verirrt!* ſagte 
| fic, Immer beiſer! Endlos lang llegt der Tag noch 
por uns und Seligkeit entläuft und nicht. Benn mur 
der laſtige Durft nicht wire !* 

Schweigend fabrte Ludwig bie Pferde weiter durch 
ben pfadloſen Wold. Ahm fom bat Abenteuer nicht 
eben kurzwellig ver; muhſelig exwies ſich bie Mufgabe, 
bie ibm gugefailen war. 
ſchon mehrmalt aus weiter Ferne bas Rollen bed Don: 
Nees vernommen, umd die Ausſicht, als Mader einer 
aufgeregten Frau und gweier Bierbe cin Gemitter im 
Walde aushalten yu milſſen, war wide verlodend — heute 
nicht mehr, Giefterm, ja geſtern nod würde et fich mit 
wilber Geiterteit in cine Loge geididt haben, die ibm 

| 
| 

| 
} 

Ernſi 

Dazu hatte fein ſchatfes Oht 

| auferlegte, flr ble theure Freundiu rittertidy au forgen; | 
feit bem Wefprad mit Ottilie indeſſen, dad ther blige 
attiq die Brandung zeigte, welcher er zutrieb, ftemmic 
et ſich gegen fede Mufwallung, die nach bieler bebrob: 

| Lichen Richtung ftrimen fonnte. Es war ihm lieb, bab 

Nur raſche Bes | 

athimender Bitter, beflemmende Schwüle briitete, hielt 
ſie's micht linger aus; fie fegte thr ſchon dampfendes 
Thier in Galopp und verfolate einen Oohlweg, ber fich, 
langfam anfteigend, zur nächſten Hohe gog. Oden mute 
fie dem ſchnaufenden Bferbe Ruhe gönnen; fle hielt an 
und wartete auf Ludwig. 

Im Heranfommen jagte biefer mit einem Lacheln: 
» Mud Siz, Graͤfin. haben, wie es ſcheint. Organe, dic 
bad Sufiinftige ſpüren. Etwas Unſtätes meine id) an 
Shnen gu hemerten. Ge iff, ale ob Ste einem hee 
angſtlgenden Gefilhl gu entfliehen verfuchten, das unz 
ecfannt, geheimniſßwoll auf Ihnen laſtet. Si es nicht foe" 

Einen feltfamen Blick warf Lioba bem Ftaget ju. 
Sleiben Sie neben mit, Blallrodt,* erwiederte fix. 
»Sehen Sie bie Vogel bore? Sie flatter mur noch; 
ungewl irten fie von Aſt gu Aft; verweilen mochten 
fie hier, möchten fie bort; immer aber treiht ſie's wieder 
auf, ub bod) werben fle feline Ruhe finden, bid die 
Sataftrophe fommt und fie in den erftem beſten Schlupf⸗ 
wintel jagt. Writ mir ijr's ahnlich. glaub’ td.” 

War's nid beffer, wir ritten nach) Gaufe?* fragre 
Ludwig. 

Energiſch fdjatielte Lioba den Ropf umd feste ihr 
Vferd wieder in Gang. Der nun abſchüſſige Pfad 
zwang fle, Sdritt gu reiten; dicht an ibrer Seite bielt 
fic) Ludwig. Dimmer weiter hinab ragten die Mefte, 
undeutlider wurde auf tem Boden die Wegfpur; ends. 
lich verſchand fie ganz. „Es thut nichts,“ ſagte Lud: 
wig. „Dort links hinuber, langs dem nachſten Fichten ⸗ 
beſtande hinlauſend, befimbet fid cine Fahrſtraße. Suchen 
wit fie auf!“ 

Vorfiditiq rin Mas Poar zwiſchen den hochtagenden 
Stammen dahin. Die Pferde ſtolberten wher blop- 
liegende Baummurzeln und fanferr zuwellen playlicy mit 
ben Borbertiifien tief im den locketen Boden. Die Reiter 
Hatten ire Roth, ſich im Sattel gu Galten; Ludwig bielt 
es ſchliehlich fiir gerathen, abgufteigen und bie immer 
unſicherer ausjdreitenden Pferde am Siigel gu führen. 

Wie abenteuerlich?“ tief Lioba, nahm ihten Sut 
ab und hingte ifm an ben Güttel. (Fs fehlt nur 
ned, daß wit auf cin Pfeſſerluchenhaͤuschen mit einem | 
Limonadebrunnen ſtoßen!“ 

„Sie find durftig,” verfebte Ludwig, ſich halb zu⸗ 
tixfivendend. Die Wegend ijt reid) an Cuellen aud 
tinnenden Waſſern; eur heute ſcheint Gberall die Feuchtig⸗ 

et in feimer Führetrolle Lioba nicht ſaht hatte doch | 
ſchon mehr alé einmal ber Blick ber anmuthigen Caprice 
fein Herz podem machen! 

Dow ſah er ſich endlich gezwungen. gu erllaͤren, es 
fei ndthig, eine Biertelftunde gu rafter; ſeine Kräfte 
fingen an, ber Anftrengung gu erliegen. Gr hob Lioba 
vont Pſferde amb warf fi) in's Moos, bie Bierde am 
Siigel baltend. Gin Granitblod mit abgeidliffener 
Seiterwand, ein uralter Dleerjahrer, auf nordiſchet 
Gistholle hieher verſchlagen, diente ihm ald Ruͤcenlehne 
und Mopffijfen. 

Bile heif Ste find!" fagte Lioba und trodmete 
ihm mit ihrem Tuche die feuchte Stirm. Und die franfe 
Stirnlode, die fic) fonft fo unternehmend am Ranbe 
des Haarwaldes empotbaumt, fieht ans, alé ob fie aus 
einer Qmbianermahme ftammte!* Muthwillig zog fie 
ble Strdhne an der Spige in dle Hobe, hielt fie einen 
Augenblick und lieh fie lachend wieder fallen. „Wiſſen 
Sie, woran Sie mid chen erinnerten? Aber Sie milfien 
nicht boſe werden — an einen Cirkusclewn.“ 

Sie find ausgelaſſen, Gräfin!“ 
Aber bie Getadelie war Ludwig noch ule fo relgend 

erſchienen als wãhrend dieſer unwilltjrlichen Neuherung 
timer nahen Vertraulidfeit. 

Lioba reichte ihm die Hand bin. „Vetzeihen Sie 
mir, Lubwig,* bat fie mit treuberziger Miene. So 
natüclich fang es, daß fie in bei feimem Vornamen 
nannte! Als ob e8 niemals anbers gewelen tare, 
tle wieber amber fein finnte! 

Der Donner, der lange geſchwlegen, liek ſich iest 
plottich über ben Hauptern bes Paares drohend vere 
nehinen, Ludwig ſprang auf. „Laſſen Ste mid) auf 
die Suche nah cinens Wege gehen!“ cief et. „Allein 
fone id) taſcher vormdris, ald tenn wir reiten ober 
wenn id gar ble Pſerde fibre. Und Cite that noth; 
in furjer Jeit kann dad Unwettet ausbredhen. Nehmen 
Sie die Silget!” 

Lioba barg die Hinde binter fid. „Hier foll id 
bleiben, allen?” proteftirte fle. Und wenm Sie ger 
funben haben, was Ste ſuchen wollen: wer biirgt Ihnen, 
teer bürgt mir dafür, daß Sie ben Weg gurikf yu mir 
finders werden? Ftellich, Sle konnen rufen, ich lann 
antworten, meinen Sie vielleicht, aber wie lange wird 
es nod) bauern und ber Donner iibertimt unſere Stine 
men? Höten Sie wicht, wie es Giberall in ben Lüften 
qrollt? Unb Sie wollten mid verlafien, einen Augen⸗ 
blid nar? Schon foment es ave fernen Baumwipfeln 
wie ein Taniden und Braufen; die Winde find ents 
feffelt und ſtürmen heran. Mod) fürchte ich mich micht; 
nein, ich werde mich auch nicht fürchten, ſo lange Sie 
bel mir find, Sum Enttinnen iſt es gu ſpät; anf ber 
ſchönften Straße dex Welt würden uns die feurigen 
Moſſe erreiden, die hinter jenen gelbgrünlichen Wotten: 
thoren ungebalbiq ſcharten. Ta: ber erſte Blip! 

Erſchreckt fuhten bie Bferbe sufammen; dann biumten 
fie fic) und ſtrebien fret gu fonumen. Shr Inſtinkt tried 
jie zut Flucht. Raum vermochte Ludvig fie ga bandigen. 

Ich werde fle auf bie Dauer nicht halten funen,” 
erllarte ex; arm beſten ifnð. ich laſſe ihnen gleich die 
Fteiheit. Sie nützen und dod nics.” 

| 

| 

| cinerfei feet," fagte fle refignict. 

Was foll aus Ihnen werden, Lioba? Hum Gehen 
taugt Ihre Metbung nicht — ih muh verfuden, die 
Thlere gu halten.” 

Nein, nein, Sie haben gang Recht; wir ſiud freer, 
wir find fiderer allein — woleber cin Mit! es wird 

laſſen Sie die Zügel fahren — bie wilben 
Thiere werden Sie zertreten — id) Helfe mig —* 

Rioba ſchtie auf. Gin Vorderſuß ihres Pferdes 
hatte im Niederlommen Ludwig's Bruſt geſtreift. 

Laſſen Sie los, um's Himmels willen — ich font 
es nicht anfehen Lubiwig —* 

Die Pferde ſtürmten davon. 
» Sind Sie verleyt?* 
„Es Eft bel einer Schramme geblieben. Wher mas 

mun ¥* 
„Folgen wir ben Pferden; fle werden ben geraden 

Weg nad Hale eingeſchlagen haben. 
Hoffentlich. Verſuchen wir denn unfer Heil! Die 

Douche ift aud) ſchon file uns geyogen: hiren Sie, wie 
bie erſten ſcaweren Tropfen auf bad Blãuerdach klatichen? 
Nichts, gar nichts bleibt umd erfpart; in einer halben 
Stunde wird titgendioo mebe ein trodener Fleck fein, 
too Sie fid bergen fannten, Lioba — ber Stataratt 
with auf Sie niederrauſchen — und ih muß zuſehen 
und fann Ste nicht ſchüten, ich muß bem Wafer ſeinen 
bermitftenden Lauf laſſen, wenn es feudje und falt fede 
Hille burdbrinat —« 

«Denfer Sie nicht an mich.” fagte Gioba, bie 
Schlebpen ihrer Gewanber aufraffend. Wander Boge! 
wird naff umd wieder treden, umd fein Federchen iſt 
verloren gegangen und fein Liedchen klingt ebenſo bell 
wie ehebem.” 

Des Gewinet {chien fidh im Regen zu entladen. 
Bald hatten ſich die Blatter vollgefogen, Das grane 
Laubdach wurbe wie ein Sieb mit weiten Maſchen, bas 
bie Menge der Tropfen au Waſſerſtrahlen vereinigt 
ausſchutiet. Lioba's Reid wurde fdr und ſchwerer, 
the Schrint verlangſamte fic) unter ber wachſenden Laſt. 
Sie nahm Ludwig's Arm; ſchweigend ſchritt bas Poor 
von Stamm yu Stamm in dem Getöſe, dad der Nieder⸗ 
fall ber Waſſermaſſe verurfadte. 

Gine Meine Lichtung zeigte ſich felttwarts, in Halber 

Hohe einer lang Hinftreidenden Bodenfdwellung. Irgend 
cine Grdarbeit mat dort vorgenommen worden; cine 
rothticke Maſſe trat aus einent tlefen Einſchnitt gu 
Tage. Ludwig erinmerte fid, gehört zu haben, bes 
Fadfundige dad Vorhandenjein eines Lageré von metall⸗ 
haltigens Geftein in dieſer Megend vermutheten; and) 
war einmal in feitem Veiſein bie Rede von Verſuchen 
geweſen, dle Robert's Bater zut Muffirdung dieſes ver- 
borgenen Schabes hatte anftellen lafien. Ohne Sweifel 
befand ſich im jener Lichtung eine bderjenigen Stellen, 
an welchen die Dade des Bergmanns thitig geweſen 
war. Tiber heranlommend, gewahrte Ludwig neben 
der Hldfe tue Srdreich anf abgegrabener Fläche cine 
nicdrige Hol ybiitte. 

Gin Obdach!“ rief ex lebhaft ans und deutete auf 
ſeinen Fund, 

Allerdings war's cin Obdach und alé ſolches bem 
itrenden, evnrildeten Baare ale trocfener Maftort hoch: 
willfommen; im Uebrigen aber zeigte bas thilrloie Stall⸗ 

| den midjts, was daſſelbe gum Auſenthaltsotte empfehlen 
founte, Erbaut ſchlen 8, um die Gerathe ber Arbeitet, 
vielleicht die Inſtrumente des Technilers gu bergen; ber 
Fubboten beftand aus mactent Geftetn, nothbitrttig ge= 
alittet; wohl erhalten war gum Glücke bas Daw, doch 
ctlaubie es Dem Unterſchlupfenden nicht, auftecht zu 
ftebeu. 

Lioba lie fid) auf der Erde nleder, „Es ift Alles 
Meine Anſprüche 

auf Comfott find im kurzer Zeit ſehr sujammengereqnet. 
Die ſet Stelndivan daucht mir ei gar vorttefflicher Sig 
= bicier tweniq faubere Ednppen ein paradieſiſches 
Ainl.“ 

Sie ſtrich die feuchten Haare von ben Schläfen, 
lelue ſich zurück und blidte mit ber behaglichen (tae 
pfindumg einer Geretteten in bas Unwetter hinaus. Auch 
fiir Sie ift nod Plas anf dem Sopha, Ludwig,” ſcherzte 
fie. Wir miiifer eben vorlleb nehmen; Poul und 
Virginie hatten's auch nicht belier. Beet heißt es, Wee 
balb Haden, Num: awd) die vollfte Wolle reguet ſich 
cinmal aus.* 

Ludwig machte einen Napf aus der Walhung fetnes 
Hutes umd hielt das linprobifirte Ttinlgeſchirt hinaus 
in den Regen. 

[. — 
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was Befte, was in dieſem Hotel gu haben iit, | 
Lioba, kredenze ich Ihnen.“ fagte ev. die gefüllte Filz— 
ſchale der Gefahrnin hinteichend. Lioba trant und lodte 
pie koſtliche Gabe, 

we Die Nomaden miljfen glidlidje Leute fein,” meinte 
fee. Um keine Schloffer brauchen fie zu ſorgen und 
der Welt Handel kümmern fle nicht. Ihte Mahlzeiten 
find durch Hunger und Durſt ausgiebig gewürzt und 
pantit kann und fein Menſt aufwarten. Cine ſichete 
Sielle, von wo aus fie der Ungunſt ber Elemente lachen 
tonnen, finden fie gewiſz, wie fogar wir fle gefunden 
daben mitten in ber Wilduiß.“ 

Ludwig verharrte cinfnlbig. Cr erfammte und fürch⸗ 
tete Die Gefahr der Gage, in weldje ihn der Jufall ver 
fegt hatte. Schwũl, jinnoerwirrend ſchwül war's ibm 
in Dem engen Maume, worin meben ihm dat ſchöne 
Beib atharete, aus deſſen Bauberbann fic gu löſen ex 
uutt ſchon fo fange vergeblicy bemiiht geweſen war, Am 
llebſten hätte er ben Sturme Trog geboten, ber ſich 
iegt draufen erhob und die hoben Baumtronen mit 
rauber Gewalt riittelte umb ſchüttelte. Aber ex mufite 
auShatren, wo ibm Lioba ben Wak angewielen, toad 
fant und ftreitfertig. 

Dunkler wurde cs; cin neues Gewitter, weit ſchred⸗ 
lider als bas erfte, ſchob fic) langiam iiber dad Aſhl 
ber Verirrten, hing dort feft in ben Lüften und entind 
ſich ing einer Haft, als ob es verſdumte Selt einbringen 
miffe. 
Hiitte mit blendendem, blaãulichem Lichte erfellend. Lioba 
radre zu Ludwig hinilber, wie Schith fuchend; fie lehnte 
jig an ifm und ergriff int anGbredender Angſt feine 
Hand. Ludwig, ſelbſt erſchüttert vom der rafenden 
Wuth bes Unwetters, bie alles Lebendige in ihrem Bes | 
reid Mit ſchouungsloſer Bernichtung bebrohte, driidte 
bas blonde Haupt des zittetnden Weibes fanit am ſeine 
Schulter. So fafien fle clue Weile, feins von Beiden 
eines gufammenhingenden Gedanlens fihig, mit halb⸗ 
geſchloſſenen Augen, pochenden Herzen, vor jedem fole 
geuden Augenblick bas Fürchterlichſte erwartend. 

Fin betaubender Donnerſchlag erſchutterte die Hiitic ; 
durch bie unwilllürlich fic) fenfenden Lider der jäh Bue 
jammenfabrenbdert flammte cin Licht wie von Millionen 
Mergen; ſchweflige Dünſte verdidien die Luft. Muf 
bas Dod fubr praſſelnd ein loegeriſſener Alt, ſchlug 
ein poor Bretter in Trmmer und grad fich mit dens 
rauchenden ſchweren Eude dicht meben Lioba in dad | 
aufſtãubende Geſtein. Tieſes Dunfel folgte, wähtend 
der Donner in turjen Ubſätzen knatternd nachhallte, bis 
es in weiter Feene zu langem, drobendem Murmeln 
bie Stimme fenfte. 

Lioba ſchlang die Arme um Ludwig's Hals, lant 
aufſchreiend; fie drängte ſich an ihn, bebend mie Eſpen⸗ 
laud, Ludwig, wir fterben!* fam es bange von thren 
Lippen. Gr gog die Faſſungsloſe an jeine Bruſt und 
fibte fie auf die falte Stien, 
batten fie igm au's Herg geworfen; ihrer felbit nicht 
mãchtig, fliicytete fle gu dem ftarferen, beſonneneren Ge⸗ 
fahrten. Ludwig liebfoste die Schwache, wie man ein 
Stind lieblost, dem vor Gefpenftern graut; er ſtrich ibt 
jadjte bas Haar guriif, bas fid) aus den Feſſeln bee 
freit hatte und ibr Geſicht bedeckte; in dem aufleuchtenden 
Schein ſerner Blive fuateltem ihre Mugen inenander. 

Der Tob hat und veridont, Yioba,* ſprach er ihe 
in’é Ohr. „Wir find moc) mide reif genug, um in die 
Warben der Seligen cingebuubden gu werden.” 

Heftiger umfahte ihn Lioba. 
fie aus, ,tolire body dieſer Waſſerſchewall eine nene 
Sineflut und wir, alé einziges gereticteS Paar, triten 
Hand in Hand ans diefer Hiitte auf eine neue Grde!* 

Ludwig erſchral; wie eine Starte fam es iber ibn. 
» Sie ſchwärmen, Gräſin,“ fogte er tonlos 

Gewiß, Lieber: es ift Wahnſinn, gu denken, was 
nie fein kann und bod fo ſchön mire! 
Alles in Trümmer gehen, um ans ein Bild zu tee 
teiten, das body wieder ber naͤchſte Blitzſtrahl vernichten, 
ber nächſte Mond wandeln könnte!“ 

Sie haben Recht; aud die heiheſten Wünſche ſtohen 
anf eine Grenje, an der fle ſchaudernd zu Voden 
ſinlen —* 

Nur die Gegenwart ift fides; nur ber Augenblick, 
ber uus nod) cinen Wthemjug ſchenlt. Dahinter if 
Alles Nace, feimdlide, mibgiinflige, cifige Nacht. Ich 
mu mic) an Dic halten, damit id) nicht hineintreibe 
und erftarre.* 

„Rlammere Did an mid, fo felt Du kannſt und 
magft,” ſagte Ludwig ſchmerzlich bewegt. Und mage 
— wat Dit Thränen -fdeuten, Thränen fiir Did 
uud mid! 

* 

Slitz auf Wig fuhr krachend hernieder, die 

Die Furien der Angſt 

OD Ludwig," brach 

Was miibte | 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Illuflrirte Beitung. 

Nod inner gitterte Lioba. Ich kaun nicht weir 
nen,” erwiederte fie. Roch nidt; ſpäter — fpidter 
vielleicht — Ddranfien, wenn die alten Bande wieder 
driiden — gum Weinen ift es immer friih genug. 
Gage mir,* frogie fie blötlich, „warum Sift Du nicht 
frither au uns gefommen? Warum flohit Du Dein 
Werk und verbargit Did? Aewt darfft Du's mix gee 
fiehen, Ludwig — ich möcht' es vom Deinen Lippen 
hören, wae id) feit Kurzem abne, wad mir heute zur 
Gewigheit geworden ift. War es — um melnetwillen?* 

Ludwig verfucite, fic) fade aus den Armen der 
Sirene ju (dieu, Verwundert lick fie ifn. 

Ja wohl, es wer um Deinetwillen,” verſeble ec 
ernſt. itd Thor liebte Did, liebte Did) bis sur 
Raferci. An Atalien, an den Seen war id) um Dich; 
der fede Figaro, ber Dir unter dem Shug ber Maste 
die ſuheſten Worte gufliifterie, der Nachts die Diandos 
line unter Deinent Fenſtet mifibandelte, war niemand 
Anders als der entflohenc, verrüdte Baumeifter des 
Schloſſes Seligtlt. Du ergösteſt Did arglos an bem 
habidien Mhenteuer, Mobert mit Dir. Ich birte enh 
bariiber plaudern; ich qlaube, ex bewmitleidete mich fox 
gar, fo empdrend ficer war er feined ſchönen BWejiges. 
Ich mufte Did) weiter reife laſſen; zutück blieb ich, 
OQualen ber lacherlichſten Ciferimdt im Herzen. Was 

dann ous mir tourde — cinerlei — id) mar nicht bet 
mic felbjt — id) war in dieſen BMilbern, war um Did) 
in ten Gemidern, die i far Did) geſchmüdct hatte, 
nur fiir Did, Lioba — eudlich war id) bes Träumens, 
bed Sehnens jatt. Entweder oder, qebot mir die Leidens 
ſchaft. Ich veiste hleher. CGatweder wollte id) mein 
@lid vom Horm des Moudes reißen ober mid) von 
Deinem Fuß zerttelen laſſen, felig tm Tode -- 

Lioba hing am feinen Lippen und athinete ſchwer. 
Ludwig verſchrankte bie Meme und blidie ihr dafter 

im das gluhende Antlitz. O Weib, Weib!* rief ex 
aus. , as halt Du mich gefoftet! Wie ber durſtige 
Slanberer nur der Quelle deult, bie weit vor ihm an | 

| feinemt Woge rauſcht, fo dachte id) nur an Did. Und 
jetzt — mit Armen vor Stadt follte id) Dich an mich 
telfien und Did balten, cincr Welt gum Trop. Ich 
hire Dein Hers mic entgegenidilagen; ia den Athem, 
mr bon Deinen Lippen welt, ift bad Wort gelost, bas 

| mir Alles getmibrt =" 
| Mit gejenttem Haupte nejtelte fie ſich an ifn. 

~Beim ewigen Gott! id muß Dich flichen — ich 
— ich liebe Dich nicht mehr!“ 

| Schneidend ſcharf fubr bas graufame Wort in | 
Lioba's Obr; fie ſchrie taut auf und bededte bad Gee 

| fide mit den Händen. 
| Die Hittte erhellie ſich; leifer vetrauſchte der Regen 
| in den Baumkronen. Bon ferme her, aber ben griiner 
aufſchimmernden Bipfeln leuchtete cin Stid blauen 
Himmels. 

Ich reife morgen früh, Gräſin,“ ſagte Ludwig 
nod) einet Weile. . Bir werden uns nicht wiederſehen.“ 

Mit abgewandtem Geſicht winkte Lioba ibm, ſich 
zu entſernen. 

Ach gehe, um den Reg nad Hauſe auszuſpähen. 
gnãdige Frau. Bleiben Sie, GIS ich zurückkomme. Ich 
werde Ihnen ein ſtummer Führer ſein. Dah Sie ſich 
dielen lesten Dienſt vom mir gefallen laſſen mũſſen, iſt 
Ihr Schictſal; daß ich ihm leiſten muß, das meinlge. 
Tragen wit's geduldig.* 

Lioba antwortete ulcht. 
Gor der Thire wanbdte fid) Ludwig mod). einmal 

| gurid. „Sie werden mid haſſen,“ fagte ex traurig. 
Die Crinuerung an mid) wird Ihnen wie ein Ulp 
auf dem Bujen liege, ich weiß es. O, feien Sie ge 
recht —- Memand velit einen Theil ſeines Weſens von 
ſich, obme erbarmungSwarbige Oualen gu leiben!* 

Gr ging davon; hinter ſich hörte ex Lioba framphe | 
Haft ſchlucen. 

| Blau wurde ber Himmel; ein leichter, ſriſchet Wind 
fiujelte burd) ben Wald und fog von den Blatiern die 
leutent feuchten Spuren ded entwandelten Unwetters. 
Und welch' cin Unwener war's geweſen! Sn die alte 
(ride zunãchſtt ber Diitte war jenet entſetzliche Blitz qe 
fahren; wom ber Spike bis gu den Wutzeln lief tief 

feurige Stugel geriſſen. Ludwig fab es mit Schaudern. 
Gin Wit weniger bier, ein Aft mehr bort, und der 
Strahl wae gur Seite geiprungen auf bie Bretterbude, 
worin jest Lioba fid im ben Schlaf weinte, und hätte 
ihe und fein Leben hinweggeſchmolzen, wie dle Löth⸗ 
flamme cin paar Weiatome von ber Noble aufledt. 

GS ilberllef Qubwig falt. Gr bob bie Ganbe gam 
Himmel empor; ein Dankgebet, das feine Worte Hatten 

im Stamm bie branbdige Furche, welche die herabjaufende | 
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| faffen lonnen, wollte in ihm auf, Dann ſuchte er ereifig 
| und mit bellen Mugen im Walde wach befanuten Wegen. 
Und bald ſand ec ſich sured; die Serirrten batten 
witflid, ald fie ben freigelafienen Pferden folatert, bic 

| gerade Ridtung gum Schloſſe eingeſchlagen und befanden 
ſich nut eiwa eine halbe Stunde von demſelben entfernt. 

WIS Ludwig wieder an der Thir der Giitte erſchieu. 
wart Lioba eutſchlummett. Er jog ſich jurilel und ftretfte 
in ber Nahe umber. Wie verändert war Alles! Tae 
Haus, worin nod vor werigen Minuten ber Tod grim: 
tig umberwarnbdelie, alle streaturen ſchreclend, war plig: 

| lich gum Hauſe der Luft, zut Statte des Jubels ge— 
worden. Die fMeimen Wide murmelien und brawster 
luſtig auf, und ihre aufſpritzenden Tropfen fingen, dant: 
bar auffuntelubd, jeden Sonnenſtrahl cin, ber ſich neu ⸗ 

| qieria au ihnen wagte. Die Bagel lifteten bie Schwingen 
und führten mit ſchmetternden Fanfaten ihr unter: 
btochenes Ronzert gu Ende. Die Bruft des einſamen 
Wanderers hob ſich. Reues, gereinigtes Leben überall, 
um ihn, im ifm! Schaffenstrieb, Werdeluſt in tauſend⸗ 
fader Geſtalt, wohin der Blick ſcheweift, und, o Wunder! 
aud in ihm ſelbſt regt ſich wieber bie bildende Bhan- 
tofie, und bas Reich ber ſchönen Formen baut ſich ver 
ſeinen ũberquillenden Mugen auf, 

Shou cite die Sonne nahe an bie Scheitelhöhe; 
er mubte ſich eutſchllehen. ioba aufzuwecken. 

Es war ein herbert Sug in bem Antlig der ſchönen 
Fran, als fle hetaustrat. Sinnend betrodjtete fie die 
verwitftete Eicht iiber ihrem Gaupte. 

„An's Mark iſt's the nicht gegangen,* fagte fie 
Teife, Auch jene klaffende Wunde in ihrer braunen 
Vorfenhaut wird vevharidien.” Gin ſcheuer Blick ftreifte 
Ludwig. Mad cinigen Jahren wird die Rinde wieder 
geſchloſſen felt und Remand wird bie Rataftrophe ahnen, 
welcher cinft beinabe der ftolje Baum gum Opfer gee 
fallen ware.“ 

Schweigend blidte Ludwig au Boden. 
Ich bitte am den feyten Dienft, Derr Wallrodt.” 
Stumm ging Ludwig voran. 

(Horfequng folgt) 

Titerariſche Plaudereien. 

Bamo WMalven. 
(Medtend oirbeten } 

xg Erunzößſche Fiteratur. 

— I. 
nbeé Theurtet, der erjafier be? «Michel Verneuil», 

‘ iit ein tucht get Pindologe, ein Votzug, ben man 
> wabelid) nidt allen Nomancier? madieubmen fant, 

JSF Romer tlih die Matoren comaniteen Stammes neigen 
— fin Der Jutenitat chret vebdagtigleit gern zu Den 

Erttemen in ter Charattersbilderu Sie lieben 8, Cngcl 
wend mec mebr Teufel in Venſchenge ſtalt zu qideen, gar felten 
aber ur Siertdiche, an denen Lidit und Schatten glaubbatt 
vertbeilt it, Und gar treten dieſe guten und bojen Genien 
hon von Arjang an hüben mit allen Dugenden, draben mit 
allen Laſtern ausgeruſtet wor den Leſer und ed begiant eine 
Schachpartie widen den weißen wnd den febearyen Figueen, 
im der die eriteren medglidit ott in die Geſaht ben, matt 
acjeyt gu werden durch unerhort fahne eae. Se nachdem ſich 
der Autor toaliiiid” ober .idealiiting” werpilictet glaubt, lar 
et Mblichlid die cine Furbe Aber dee andere fiegen. Theuriet 
malt mt einer reiberen and natdrlider milanctrten Farben: 
tala und lagt feine Perfetten vor une werden, Allerdingd 
cheint ex Peitimiit zu win, dewn ber Schauen fibermiegt das 
Yet in feinest Blide und tur eine feiner Geſtalten wirlt er 
quidiieh. So lesamt es, daß er ungleid) mebr das Berftandes- 
imterciie als die Gemithstheitnahine wedt, bod wirlt das eritere 

tinglam, em ju ferjeln, Wir lernen den Titeltrdiger — ibn 
ed pa nennen, Sener wie Jtonte — ald kleinen Dirtentnaber 

fennen, der, mabrend er fic bedaglich anf der Watbe fomnt, 
tit tlag Sevbadtenbem Olid dem Naturleden tauferd Meine 
Suge ahlauſche Aus ein paar alten Buchern bat er ſich une 

| exhatilidjert Uheijenstarit qebols, bod) nugt es dem urtwillfommenens 
Spatgeberenen niches, ex dar die Saule mar beluden, wenn 
ber Winterfroft bas Vich ime Stalle halt. Weim Rommunions- 

| wntecridte aber etleant ber Patret, ba 1 leche Intell geuj 
in bem Bauernju wotne, umd bejteht awtortitatiy daraui, 
ihn suit jetbjt tdgitc gu antetwerſen. Ghar fuer jedoch alt 
od, ald Widel fo meit vorbereitet it, dew alten Bermeuil gu 
demeyen, day er the Das Ligeum der bemacdbarter Stadt bee 
jude late, Bei Sonnenbrand umd Sdneciall, Jag fir Tag 
Ulappert der arue Junge, ein Std Brod als Wittagdmabl int 
ber Taſche in ſeinen Dolsidmben den writen Weg Gin ad 
rit. Doe Metmen Sradter verlachen ten dauerſichen Wit 
titles, Ded) ſeine Fauſte wiſſen the Reſpett gu veridatjert. 
Allein jelbſt dex Triumph, fets den erjten Yrels zu errengen, 
wird Wbetel durch die Spottereten Giber ſeine Blouſe verbittert, 
wens ec ſich Durch die Reihen der {einen Tandien drangt, ibn 

| in Gatpjang ga mebmen. Dad erevedtt den iiigen Beſchluß 
| im iber, fico feinem QWeg gu_angelebenes i 
if . a bakeen. Dieſer Lovjay t 

evil auch gegen die Berlodungen 
jungen 

der eftadt, alé cin 
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Stipendium es ihm verdant, feine Univerftatsiwdien in Parse 
Ho abiolvicen, Bollig auberahrt vom Leben trit er bite 

Vevfefiut in Tours an, tteben dem vehten ctig weiter fudirend, 
fic zu etme Wert zu ratten, wm einer Meibhidte deo 
Tranwmidien Bawernitandes, Um to ‘machtiger abec wert ter 
weibluge Sauber aj ihtt, eld ec endlich am iin hetunttiut. 
in bem Leben ridnia ——— Sea it es, Dah die in der 
Vollblite Mebende iutter det junges Wana weet metic jasgiseiet, 
als Das retgende, jug udlich texpulfine Wadden. Wudante du 
Coudray, dee elegante Parijerin, die writ ibeet Lechter ein der 
Stadt benadbactes Get bepieht, beahtet dew gelebete, aber 
lebendnaiven Prolefior wenng nut, bis er mit Cinem Sdilage 
va timer ber Gelebritaten von Taurs wird, Cin Yorteng uber 
die Ree Der Touraine, den ec seit reſchlichem theter ſchem 
Edmud ttugt ihm ſeine eciten, offentitS erworbenen 
Vorbeeren ein, ‘Neanne bu Goudmay, "ber junge Wildtang, 
urd dex Wutter Ae igarung eenfant ‘terrible« ewiſetmaßen 
autorifict, es gu dein, fucht ihn fouar in ſeinet Bohnung aul, 
ida ihre Bemunderung, awe penriten, Gernewil aber, der nad 
pee Matter ſchmadnet, Ichtſt brinage auf bas anvortiditoge send. 
Giang und gar gibt ex fd dem ov der {choren Wittwe 
hin, big jeine eidenidait Sapa bemigt, einen reichen Guts 
vucbOar, Der usentidloiten mit wr 
— ß un Dieleae Swed weelgerht fle Vernewit — an delben 
witus 
berechaet — cin Hendeyrous, das ſich jedod als unndthig ec 
metst, da We, be la Ghérimitre am Bormittag, ber dem vere 
teifuengenedien Abeud KGon Definsteo wae fie warbt. 
Chetdycitig — titbedt die Water pumas Liebe jar 
Bernewil Dies gewdbri Madame du Coudtan emen Aysrweg 
aus petnlicber Berlegenbeit, umd ala Widel jid Ticbesbeil ber 
tem Stelldicheia einfindet, verblafft fie thn durch dle Wite 
theilang, thn nut gu fe beiditedex gu Sabert , um ike ben 
Serjenojuitand ihrer Tochter mitgatbeien, Sam Theil bewegt 
ie auch wirtlidy ber Wusidy, trem thauteriden Totetlein deu 
ciebestraum gu erſallen. Sear it Berwend lerne Partie far bas 
cenche Nadden, bod betigt er Zalent und Ehbraetz. und die Ber 
pean deren dee Rutter fics icon exfeeus, end jene welche 
ee Che ihe noch evidlichien werden, weiijen ibm in Qaris 
ben £8 batmen, ihm eine amiehnlide Etellang erti Tie 
——2* Martyr jtellt ther die Alternating, tbr Bes tie 
wheder gat beteeten oder ehtlich yu berſuchen, Jeanne's Liebe 
qu erwiedern, Ginerfeitd vet zweiſelud. —— * geſchenvichelt 
acht Bernenit darauf ein. Mud entiinat ſich fein Chepeiy, 
woe oft ihen jon aeſagt worden, dah cine reid Heirath feme 
Vautbabn ungemeim order wilde. Dat die jdine Frau den 
lachetlichen Nachhar ermahlt und fid) alé Molette emtyapet, Ciblt 
ihn gewaltig gegen fie ab and Seanne’s waiver @athuliadmus 
bejaubert Den Lebrnénewling. Dos tit Dec Viebestramm bes 
jungen Paared ein there, dene ie Yrumde mar es doch Pitel- 
felt mux, welche die Heider suiaeemengefaet. Ter beriihmte 
Wane ven Tours tt ein gar Meiner Wann nur im Paris, wad 
die Herediam' eit, die Dort gezändet, East bie ipdttiiden Groß⸗ 
iravcer bei feiner Mnerittayene an der Sorbonne, an ber leine 
Schewbapermutter ihm eine yg veribaltt, Uber jeime 
Kumige Nhetorit hoje Witze * Fenne und ihre Sutter, 
bie jit) fowtiber tn bas Welt leben ‘getunat, vergetben thm diele 
Nrederlage um fo t, ald er auch jemer Schmiegſamteit 
und jenes Qppertunizatesinned entbebet, die ay fautig waichet 
ted als Berbice aan pike fabren, lle Janerjeen ge 
Demithigt, Wblt Veenentl bine —— 1* —* fib 
po nur rein Aig ————— pore at city 
meathigt, dae Goble o yu bem et 
roar, “verwendet ſeint ett. ae be fa eh ee ie hd 
rom Sduviegerfohne durchchaut hible, macht durch radh —2 
Harte thee Haije und yg Hawiduing gegen ibe Luft. 
aiid dad Esbllsenite: jeanne soeadet ſich qlextuiiltig von ibm 
ah, in dew Dulbiquagen veridirdener Tageoberuhmebeiten gu | Darbert 
idhioel ger. Sie ſchayt an dew Mudare deo Wonees midst die 
—— 9 ibn corer seh : ondern — = oa Es 
lang, der aut fe pertidguttrables rermag. Co te 
denn aud ibe Hoty cineat auritrebenden, eifettnadien Parliaments 
tedner, Der feineneits wieder gar mwobl weifi, Daj beime State 
beriikentheit nod weſentlich ergolt wird, * eine ſchonc, junge, 
teiche Rodedacae ale brine Egeria gilt, ‘ben davon, dak 
igee Schenhen itn —— ben eint 
Fteunud gu bettugen. oth wiitde Jeaune ſich nic qeitattet 
haben, igre beiligiten, aiden yu verleyent , 
tubren, Daf Nichel jernen einitigen Herfederungert sum rege 
thre Nutter geliela bale. Eid) con Beiden mudi) were 
cathe wad betregen glaubend, mérft fie ſich Perufſon tn die 
Arme. Sernewil veclant fie und bas $i lanzende Hawt, in dem er 
So wtel Glend geſunden, min in ftiller Sechorgenheit durch Qleenat- 
unterredt urabiam und intereifelos jein Dayein gu teiten. Da 
Rabet ec ein Uiander, gut, Mug, vein and, whe einft ec, der 
‘Arbeit jteudig hingenchen. Aleit et it qebuxden und mish 
Lo poy die junge ‘Walerim, ieben, Hum exit, J er etfannt, 

3 ibe gu beglates, zu er — n eine Treoſt · 
tofigtelt voll, utd ex marbe verpuetfeln, taxdte midt der alte 
‘Uebettsplan. die biftoctide Cenbmaiung et et vera 
foanbes, wieder wor ibm auf. Unerwartet w 
‘Dee erſenttuch ungeltume Jeanne hatte ihr Dery gany ag — 
ax den {dmexbleriden Perufion benaegeben, batte an bee yur 
geiderorene Ewigteit jeiner Liebe gogiault, ther allein soll ver 
trait. Der empongelommene Staatsitaxn aber ſuhlt ſich use 
einer Amtlichen nies | Eo verpflichtet, gu heita 
Tie wnglietiide ju junge Fram ucht und — ain et det Hech 
ened elcuanten Seebabes ‘heen Tod. erbindumeg, bie 
Widel Berneuil und Saganne nun paler 8* die Gewahe 
bet Glades nice nur in ihrer genenteitinen Liebe, ſondern 
auch tm der Nebereinftimmng thret_tharaftere ibret Vebende 
axidhauungen und Gewehubeiten, So unerquidlidy dee Sitwa- 
—X auch fied, Das * lit, pinshotogiidy aaa rnetti 
Du ahtt ee feifetn mup, Die Qugendperiede Wermen 
i@ ubvigen? aud ven gropem Reig dee Schilberun ee 

Mad dem Gitunbdjage, Dak es Rufpate omanes fei, | 
dad Leben zu phew. © erfreuen wit und eee mur in ber pater 
ae. << a ee Trane att end recite | 

ten, je Mategorie y bas 
von @bouard Gabel, Da baben =e —E 

Meber fand und Weer. 

werbung sdgert, aie | 

beinahe extyinden wurde, mare fie widt fe febe | 

dew —— Sewn jeines  tursfedtigen Commpagnont wm Tet 
matted timer anviidigen Epetulationen cbt und ſich ale 
bie Cache ichieſ gebt, mit wehlgiulter Yortejeuille in Sider 
belt bringt, dem Eitensann als Prifipenten der bla Frage 
Mebendert ‘Altienpeleldidhatt , mit allen Schulden und, fdtiaemer 
nod, mit aller Schuld belaitet jurbd lain. Nadivem wit 
Fruher cine Muewinde Mtiondrecrianelung weitacssacte, in ber 
Die Wiajoritat durch Strogaudnner geialidit werden, geuzeßen 
wit nun cine gleichtalla modebeliebte Merideonerhandlunts umn 
aeſchictt aeiudrien, peed etwas lamgathnigen Plaldouers huben 

und Drében und die —— den fo gtauzam dupirten 
Element De jorje nom dex Hej Freigetprosben zu ichen. 
Dech febet er tn fein Heim peri, nut wm in Folge der neler 
WemithSer|dutterungen, bie er eriabren, einem Scilagantalle ya 
crliegen, ‘Mur in einer Ridtung geht Fadel eriginell vor. 
Mewobnlidy wird and die bewteralifiresde Wadt verbittermden 
Ungliids, bedriidender Berarmrung geſcheldett, hier jedoch tritt 
bas Glegentbeil ein und zuei Der Rinder des armen Teéjorie, die 
wir flr wnvetthar verderbt gt halten berechtigt waren, aber 
raiden und angencher dard) ungeabnte Gkarufters und Goel 
mutentwidlung. Dafir leguen bie Herren yoy ber Engros · 
Grindlet. und fein Gieneralietvetie Wayime de Langelac cenen 
bidhit widerlichen Lurus an Medertraga. tommende 
caren in ter großen Sahl derartiger Romane Multare 
ber ut an vermeinen. fo ftege es wm den Ruy der heutige 

Geral frei) dech allgu fdlinem, Es iſt unbegred- 
lich, eben ene heed bie dat amsidliebliche Yrivilegiut 

cellbeten is 
Saclay abſcheuliche % 

w Le Dogaimo roses von A 
—8 ron thiridjt angeleuten 
rola Tomino verdernt beinabe ermordet ee iar die 
Yertramensieligteit, weit ber fie fib in Dicker nicht ſtraßen · 
blichen Wenandung vntethald tines Brudenbenens ya einem 
Sielldichein mit dem Wann thres Herjend einhindet, dee ihe 
vorgeipiegelt, ex dane thr im dicier wuaderſochen Abjeiditerenr 
bet etwas Bicptiges —— Zee Autor it otexbar 
ftoly Daraul, Drumatijde Gerectagtett gu iben, indem et Dewi 
Soret, den ‘Kerbreder, noc in einem Sertraum nee adbiieln 
Jahten weiter verubter Wiijetbates uner felbigem Aruden · 
bopen, we er den Word weriibt, jeltdt em eleudes Ende finden 
faht, Halich und albern, bad ift dos ber (ater alljx wiel! 
Shade, dan die echt —2 Qheipegtbeit, die en chleduen 
Henan in Fyrantreid) bedauetiich popular gemadt, nide ax 
tine bibidere Erfindung gewendet vt, 

Wie doppelt wodligecnd empfindet Fie dagegen Emm 
D'Erwin's «La hancve de Gilbert+! Schlictt und wahe, oboe 
gewaltiame (fete, ja, obne dat alé unuaganglich gevricione 
Spannungselement, wittt der Homan beds annmetheg feiteind. Es 
hanbelt Tid) eittacd aut um ded Viebesgliad eines tentimental, aber 
echt catplusdenden jangen Paates, dae gegen ben Starriven eines 
toransissten Baters axgutampien Sat, Ghaey wersiglich aber 
tit die Chavalterijieang bee verwbienenent ebenbalter im ibsen 
th Dauplpagen. 
uberyugungemanmen Sllefiones, ihten grobeutbiget Inpulen 
und — iheer Unflarhest; cas mritthere Yebendalter st Giana 

aut gutes rida gu befipen vermeint, an jo einrötenden 
jallen finbet. 

nen Greveln ijt ba nut 
y ahr ey Rouveer! Gia wabred 

Die Dame im 
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Sie mit “bee Sariliditet ¢ cimes — bas bist jo ae 
fim, als auf dicler Welt nae mtgtidy.” Gar wunderlidy ued 
edit Heine ſch fLinges mande ywetlprudige Billette, die ex an 
fie getichtet. So unter Anderenn; «Vous étes ‘a Parks et 
ourtant vous tardex encore & venir me serrer les mains. 
‘ai grande emeie de sentir le mute de vos gants, d'entendre 

Je son_de votre yois, de poser ume em) te vivante our 
votre Schnabengeſicht· Wiles fie sulept Bet ther mer, fagte er, 
ber fie mud Yaune Jie ovr Tu nanete: Schiebe einen 
Hut werd, dah ih Dich heifer iebe. — Morgen, borit Tu, 
vide ausbleiben!* Camille aber mar verbenbert und ibren 
Virewnd mur alé Vewhe mieder, Wit warmen Worten chlldert 
fle die unver@ledtdidhe Scauheit derſelben. Ben all" en, 
die Heine heben und wee liebte ibn nada’ — it mebl 
Niemand, ber es der «Mouches midit Dat white, baht fie oem 
iter ergahlt, end wor Allem, ba fic ibm bbe barte Diartergeit 
jeines Lebensteſtes veridont bat. 

Merrshurg am Bodenier. 
tQups bet Day Gy 

Wer wee Facdriashe ſen, dem ineSilden Comumerii, des 
salirtiembergiidjen Rinigspoeres, hiniiberfiegt nad ber alten Biktojer 
fladt Romftang, wird fider in hoger Grede durch bie cite aut 
balber Brae hart em Eee Torgende. dutch Loge umd sone 
eich cusseyeidhecte WeersSurg peicficlt merten. Wahrend 
fie deb Boreniees fat durdmeg Law: feat bel Dafictde Laer Ps 
beirddiliger Hobe en, und au ibGeinfelfm threiu 
dad alte, trebrhalte Sdhiloh, deſſen *8* bis in bat fiebrote 
Jahrgumbert geriid verfolgt merten form Mul ten fdmaien 
Uſetrand goiigen dem baauen Flutes ume ten boxhrapenten Fetſen 

nqt ſich das Seraus mtaleriide alte Steriden glagen Namens 
Fines mit jeinen Wicbelbsulern and Grtern, cin prégtiges Grlemmt: 
bitd bictend, Und weld’ cin wwrites Tele fis fenfihifteriige 
Etudien! Auf ftelles Heljemteeppe liber infer Jugbeiide orm 
wayyengridaatidtes Thor angelangt, beicetem wir bea duberen 
Berghet mit kenem marnenden .Burgiried” und flounen fiber 
die drebehaltigtlt pices alten Franteemptelfes mit feinen epbrss 
semrontion Thatinen wid Ween, Tear e&, wo die treggen 
Kicdyujuriten tes Monkenger Bitthums igre Semener berirduznten 
obrr ae — orn wer) Pyne Rome us a + 
drdngni om vie ale, nachdem das un ahl 
Wale feimen Befiyer pewedlelt, war ef gx Unjeng Yorks Jeht 
Qenterte mehequ bem Berjall angrimgegeden, be tear ef cin edler 
deutidder Wenn, dee hier frine Heimnflaete —— ber groper 
Germanift Breiherr ver Loklerg gox mit fermen S mn im 
Yer Sden Haume und verbrritete neuen Many Uber deriben durch 
dee Bedeutung fears geiftigen Wistens, neurrer Heit ie 
Wefiy deb Selanmten Witertgueetforbhers Ritter Mayer von Weyer: 
{eS nom det Sdloe wiederum cine reiche Sammlung in fig 

| auf: pritiges alte Mewatien und Rigas, roeides wehl gee 
Da haben wer Me Jugend mit ibren | 

den Webetislamp! ind tmamderlet bittere Aenttaujdungen 
eqogenen Egeiemus, voll Harten und voll Schwachen dutch 

erbultetes Yew in entmutbigerder Lebensertabrumg, jteptiidy 
der Idealitat 2* bie und da aber Doh noch vem einem 

— — ged mg un iter, acidnitigt 
it weichen Muleld per M coll sft und fd ebend 
om den Iteuden ber Undeten t, mux mebe im Meinliben 
jelbicitehtig,, eingiqg mode in ber hriubleiphare genuabig und 
durch felis Dita alligtett imgoninen® Wit sarten Strichen und 

bat die Berjufertn in gar hibjder Weiſe dieſen Grand 
j q@etanten illuſtrirt ‘Nicgende tritt ex awtocinalich Server, aberall 
aber x kaon et dutch. So gerede 

* Shadierigemotien und | 

wie einninnig feben we 
die Ecerddhen und Febler der Menſchen sum greken Theil 

a die Umftande, die jede Lebensphaie mit fad bemngt, x i 
aeuben 

Gin fra Bud, dud fur ums Dexticde von gary 
——— aan ¢, ift Camille Selden's «Les dernier jours 
ie H eines, Goneille Seiden tit dee «Mouche>. welder 

| tal ‘Dinter wnibrend ſeiner leyten Sabre in det Matragens 
hatte fe midit ere 

eee — — 

—— jeine heſten und ſchonſten Siunden dane. Hummer 
— und ſodiehn im Cotlue Ism vaarase find am fie ge· 
riccet. Erueres Gedicht. das mit Dem Gerfe: Tich jeffelt mage Ge · 
pantesbann, beginnt, dradt dao Mewuptiein jeiner Nat aber 
pas olde jange Weten awe, * dog») — und ſein · 
fenniged Werteanbdiaf ſerne eud zu lindern 
waite, Daf ex dieſe Kacht, 7 = on ben Ghebdtceen . Tie 

iit eine Illuſion, bee thin seobl gu gienen, —— 
me = bu wellft_allein” entitameet jener © echt, ein 

uch Uber bas Daiein 595* *8* voll gx erfullen. Ce 
age nahm's bie «Mouche fie innig an 
on unghidliben Dichter chan en, em F f, ees 
nod am jeder eile, die Te & t ibn fdbeesty 
im arid erpogene Edwabier, bie fur die wag Sis 
fdwvdrmectidber Begeifterung voll wor, hatte mit Fteuden bie 
Welegenbeit exgriffen, the eine Rompofition, wit ber fie in 
Wien fi ibn be Ben * J breil am See Sameuth 
und rme, it und Lebhajrigtest 
jeine Wedanten and Stimmunpen east cot ibn phe 

ike alébald age 
4 fic Es that mir fe Xa 
neulach jo tury tee — 3 baben. Sie = 
—* gar ang End elaſſen und id — 
pol ag Sunid Sie — oma Komment Ex von 

an, wertt Sie fonmen, und snter allen Umſanden 
tomes Si fo Bld ae mb ie fam bald unb 

| Sea gE, * wie p B. % a * 
——— de ey A, tn rig use dee chattes 
ee — ae mal | 

urtgeftim, ja — matt 
aber auch gar rilbrenb, wie seateal 

PWabloerlebten” und Far die Douce" hervorgebe, te eee | 2 3 

| 

den fjinre Haemen mid feinen stern und Gamgen ten Ceranet 
cnet eanen Feudalberg overlie. Im Gurggarten blüten die 
Roles und Ber truntene Blick ieeift Uber Bie blauen Fluten 
bet Sees hianter nad) der becetider Alpentrell, von der det 
35 Lng rie gong make beriiberriett. Bud ein neueres 
Sdloh, ise fide Gejgmad deo voriges Jabthunderis 
erbaut, at, Richt durd cine tiehe mt von * alten getrennt, 
ouf ber — end 4 mit oben House und 
(@attiger Eeevaije Unierfenit fitr cm —— — — leigh 
am Sladigen ſich die —* binan und ecfrewte fidy 
ber —— ae tt elter Grit tans par feinen Qeumuers, 
af tem magen Brirtho} fdjlummert frit rey der edie Qabbera ; 
auth cine dexiiche Didterin, Ganeite von DeofeOiulagoli, wet hier 
igre Habetitte ——— Unb jin i® cf bier oben auf den 
luftigen Hahen, teen am beteren Sommerabente See und Webiroe 
it geldene Out geicudd, oder wer der tedends Gee bre Gerriter · 
ſturm Seime harar ggrusan en en den Tub ber Feſen berens 
wast umd bimee HMyGumenden Galt bes in bie = det enterent 
py wed —— perbient er od denn 7 ee de 
uns Eatoaden fteis ſmeiche lhafte —— 3 —— 
Ueetesꝰ 

Die Fläctlinge. 
(ey tet Ba G Bet 

Manchtrlei politifde Starme haben bes Unzerland bon 
—— Coelhoje und Baueenhisien ecldkitternde Ereigniiic 

und {citjerme Gate brgerbeemt. Su Jeugen einer folgen 
Dergbewegenten Syme moacht uns Pv. Gago durch feiss bore 
— Bip , Tie Hiaaslinge’, = dem wie cine Holgiheiter 

Relea hier vorlegen. elegy —— der 
bt 6 anfieht, def bisher ter Lutus bes Weigthums end ter 
teaifle — fie amgaten, cit jest, Lae gers = 

fat ccOph or ciney —3 wn Tceoode in citer uz> ote 
Wufnahme gefunden. Ge i& gerade Bittoptyeit und bie Hawt 
frou tritt beeein mit ter Sac Gulyalh Die Bauernjaccilie 
verjiigt nur fiber — Teler, noe dec urpatriargaliigen Sitte 
dicks Haus i ia aut der Sacſel. den Telex 
bat man den ungthatiggen bornehene Caſtes geutben und iknen 
Big ar Tile cingertumt. Die sorte Whetter, * Sungke 
auf bem Edook, if gany axfgelbtt im Nummer und Thekare, 
bpit eget fie, Laum einet Beranters mee W. am Der 
| Scyaltet ibeed Waser, der J ge ttbfien and ge errruntern 

jdeint, einen Bitien Rebrung qu meGmen und mit emem 
Sttud Bein 4 a iste Gr jibR fame tas SArediide 
faum fallen. ofl re Kinder behen erideedt und 
tong auf bee on 8 bung, inde® der kleine Bouere 
babe die fein geffeideten Befien Bissaer ernft end evfieunt enigaut. 
Bell ticfen Gefahle * ber Wirth ſeint afte, tityalpecten, 
wahrend bie Bauerin be thager Sergjelt das auftragt. 

hat, und mitleidigen Heryens die jarten ſtinder 
Die Vagd und der Bauer ax ter Thar eget oul 
Theil an dem trewrigen Edidial, das bie bither im 
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Meber Sand und Weer. A 

Leben fo hed Ubet ihnen Stehenden dettoffen. Die eepreiiende 
Eyene i@ vol Ledenswahegeit umd einer Ticfe der Guxpfindung, 
Die den Beſchauet sringt, am die Wahrheit des DargelteNter me 
nlauben, usd itn foquiagen zura miterledenden Seugen de6 bery 
bewegenten Greignifies madt — tas grdhte Lob, melges man 
citer derarſigen Runjileiftang gelen fama. 

Fulia. 
(ups dat Dib & 2809 

Give friich exblibte Rmolge, auf der now ber gamye Tuit, 
der ganje Seyearly der Qugend rust und die tod fhe fragend 
tm Dob Mathiel ted Lebens Hit, was eS thr brimgem werde. 
Unter ber heien Sonne des Stirens iff fie taſchet ext, als 
ihre Sdyreeftern itm Norden, Huss Bel geſanmudt mit Molen in 
ret Haaren and Roker am Bujen, fudt ihre Hand in dem Sivd 
Sen, das ihten Saud enthele, Cine Vertenſamur — fol fe 
fie uelegen? Perten beteaten Thrantn und wie bald wird itr 
das Leber Thranen bringer! Rom pigert fle — do endlich greiſt 
fie qu Dem SMiltenweigen Schmud and cilt pom Balke. 

Von dee Wildfut ecfoft. 
(teu det Bild G. 282) 

Dre folie Crethisk ih rer Konig bed deutigen Wales, 
Wie finden ihe Mher alle grdferem Ferftbezitke unjeres Baterr 
fended verbreited, end rect bad Wild melt der forthdyrettenden 
Hultur imx Whgemrincn awd an Madjtigleit verleren het, fo tak 
Dire vow joSsundfedyig Enden, tie 206 aus Meeiptioulterbeulen 
flommende berlifmte Georih der Sammlung im Jogniglelfe 
Werlkterg & eufwrist, fourm mehr angetrolfen werden Macken, 
jo fat dec heutige Bildſtend immer no® pany flattlite Crem: 
plore aufworifen. In Chipreugen finder fi) aupenblidlie vic 
fldrtfien Hirſche, deren Humpf, wle die Form und Stacte ter 
eweibe, Ubrigem’ fehr bom cinamter abweichen, je neddem dos 
Wild im Gebiege oder in ter Ghene und in frudjtharee Meqend 
wit reihliger, nahrhaſtet Acluitg lebt. Immerhin it ein Heri 
pert ſechttha Garten gegexmtictig jon cime Seltenbrit, obgleich 
not cingelme alte Rapitaldiride votlommen, weldye bis gu pre’ 
undpwangig Guten ,veredt” Saben umd aufgebrecheta mebt ols 
2) Milogramum toiegen. Dee Hixhh wielt Jahrtich fein Geweity 
ab umd fegt ein foldes mit mehr Emden wieder ouj, Biers und 
Hintithtig i dec Semsender, cis .gecinger Hitſch“. In den 
Side folgenden Lebens iahten A er qewbbelich cin Beweilh yu 
adt Extent, witd fpdter mit Enden_,jagrdar” und von 
urolf Enden an off Rapitatbiriy beyidinet. Dod fommen ron 
veer Repel mide alleim vieljade Ubwesqunges vor, fonder alte | 
Hariche, deren Lebensdeuer bee Agemeinen ſehr lange mabren | 
und jetenjalls hey J Qagre erteichen fone, feyen oud) haufig 
-jurtid”, das Heit, fe tregen mid junhenenden Jahren Geneibe 
wit weniger flatt mit mebe Emden, treme dajur aud) die Stanger 
und Enden ſtarler und Linger merken, und es gibt im manchen 
Megraten, raxnentlidh in Wildgeheqm, ſegar gebdrntoje Hiri, 
Megtere Gigenthimlidteit, wie die Cntwidiang det Memeths aber 
Qauyt, bimgt wohl hawpthidlicy mit cinicitiper, trofiloier Nahrung 
pilamemen, We tas Wild fd am Fitetn end Budedern mation 
fenn, ober dutch bad aufmesfiowte Goritperfonal im Winter auf 
ten Futterylagen mit ungedroigenen Hafergarden and Raftonien 
in austtichendem Raße veriege wire, indgt Ber Hirjch awe dic 
itdetiten Geweihhe. 

‘Tie Dead auf den Edelhirich wid in Deuuſchland ganz bee 
jonters umd mit vollem Hedite als die .Sobe Jagd” enetfamnt. 
Let cifrige Widmann wag die Vege axl Hediwily nod jo gut 
perflehen und in ber Pflege bed ibm abevantwmertetes Wilnflandes 
Hod lo wxtibertrefien bajtehen, ex ervetrbt ſich den défremtitel deo 
hirchaereaten Shigers* ert, wenn ex durch Uebung und sic 
soitenve Brobodtung die Unterjgeinumasmertmate preeen Mirid, 
altest Thre umd jangerem Weide genau fennen geternt Got und 
way den veridacdenen Jeichen“ dec Fahrſe ſein Wild ridaig 
und betiment emnuſoreaꝰ verfieht. Aud ben Lebeuegewohn 
Keiten ed Grelwilded gilt die Mutmecfiemfeit dee Qigers. Su 
vielen geharn, daß Rarle Hitide fi) in Tidunpes und auf ein 
jemer Bergeshibe fortwabrend . or heimlig* halien, So eroimg | 
63 wohl bem Jehnet, den mic wit hidfler Scbenspefabe ringer 
leben, Wenn wee an den Abbimge der Gebitge emporltesper. 
trefien wir ab und qu axf tieje Winkdinitte, weldye ſich reaelios, 
am ſeſſen Widetſtand sorhpringendre Gelsmaifen feitab biegend, 
mid jerjeyten, umtecroibiten Raudern ump theilieeife mit ange 
fdrrecuractert Suit bed Gedirgrs gelGMt oder von wxgeitdryien 
Baumfdmmen geipertt, pon der Hohe des Gebirges im die Tarte 
jicten — 60 Bid dhe StieMludbetten, te welchen cm Fruhting die 
Wudwaher ba Thel wandecn, oter im Sommer, tomen tdyeere 
Wetter miedergepengen find, der idumendrn, wirbelnden, erd⸗ 
forbenen We ſſermaſen Alles yermateendD tm dee Tiefe Mlirien, 
Wege Dann tem Beihier des LWaltes, det, won feimem Wedirl 
ebyedringt, ex Umataung der Gewa ſiet veridit and wnerbittid 
Dem WilrMuthetic pegeirieden wird. Hom ardeurt das fraitige 
‘Thier mit duberiter Anſtrengung, em oen von allem Setter dee 
Betget der Zaefe in madytiger Sdmelle zuſt urzeuden Waßerſremen 
ju entre, aber nigents ciieen een tentendert Fled feiten 
Lodred. Erlbft das wirve Turcheinander abpedredience Mete 
umd Sreige, an tems die Worreridule augendiidiiden Halt gee 
funden babes, ied bald nachgeben und ſich dann now daju als 
gefahtlichet Feind erweiien, tuerent ¢& die freve Betorgung des 
Hirides hinvert, Tedeimralt hamgt die Zunge Yeux femplenden 
Wilde trent jum Wout heraut, bald gebregen Ihe bledt ded 
Auge umd in wenigen Nugendlider witd die verderbenbringemde 
Flat das Mele Thiet am Strudel veriSlingen end sneber ente 
wut jelaen Baamen wd yodiecidhees Schuti aus Gebita und Waly 
mm jdbem Abſtatz gu Beate ſahren. derrmanu Pagl. 
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| newex Lidice auivelegem. Mecade ber Neebiduber wird bere: tured ble Rowe 

El Sarmental dee Rathedrale won Surges. 
(Qiega dab Bile S Baa) 

Tos Wunder Cokiliens, dee préAtige Tom yx Burgos, Mt — 
gem arohlen Thel cn Werf deutlger Bouncer ens bem dreie 
jehnten Jahrhuntert. Bier Portale führen in det Innere oes 
bertlichen Rumfiereris, tos wir dere Biter mit unieren Leiern 
betreten haben — fo Heal Sante Worn, jenes pridtige Thor 
guildhen Den eine foleffaten Tharmen, die FG awd johlreiden 
Wilder der Rirde unferee Erinnerung ame felteiten cingeedgt, 
die Coroneria, die Pellejersa, das Servite Werk ter Renaifiance, 
bet Breny ren Rola gebast, end El Sarmental, die judliche 
Curthantiofiade, die ned) oud friibqoigiider Heit flamemt usp 
beeen Houpireiy die godiceihen Sfalpturen bilden. Den Mittele 
pfetler ber Zhare lgartifi die Statue cines Siſcheſs, en dew 
Srites fleben Petrus, Paulus, Wejes und Waren; die Bogenr 
leibunpen geigen Engel und Heilige, fowie eingelne Figuren oes 
Alten Feftaments unter gerlien Baldedimem TDaruber ptangt 
cine Hele ued eine Meine Galerie vem dachtt einfacher, ebenfalls 
rei) flulpticter Tucchtildueg. Das Ganze madd grilten tow 
hohen Wauern dee Rreujgangs wnd des gepentiberliegemder ery 
bikhMlAen Palafted troy Yer Beidyesnliheis ter Lage die eeige 
vollfte Wirtumg. Addumdgranjog Etuten fire von ber Eaerelic 
ded Porlalet auf dere Won am der Sudjeite ter Rethedrale himab. | 

Titeratur. | 

— Bern Grok EtRria berg feime SGulhumoreeten bew Lehrer · 
flomd beleid za baten fellte. fe wird er bert fine Semone omd tere 
aſmenu Aiserthurm die grtrengen Herren mierer weelihect, deun dieſe 
Derle grigen, Be Yer Mutee te Ory SAule etteas Tadtoges axteret bet, 
fur tulterpeiticteliae Maman if po jert der Lieteim bes Ueiegubtitume, 
und Genk Edteia lowes dent Uiehhenad Bee Beit ait feinere neaen Rew 
mien: , Prafat® (Qeinsig, Heifrecc) wicker cntgegen, Dex Rutor Sringt aber 
auf eia grebred Talent baye mit, nee Aten wad Ber fecmmalens 
Seite, Yee Merman in Hewergred und (Aer gelAricder; ex FeFelt gore, 
Dean freien die Grtolten vor den Leſer. Fe fied griftroll axtodt end 
wilt grebee Mand mateDiet, die Fedel des Astiaas Gtecinet mit mud 
nom Sérittm cinker, fic padt we reikt mit fort, vLetal · eed Sprite 
{Oilderungen Fad vectrefilid, fo bok nad diekr Ricterg bin jeder Cree 
belricdagt uled. wad Berne madt Bee Merman ter Ganßen mide dig 

i » Pride toe dem Tolret des Rutors and der in Sicion 
angemmberm Rralt und Reet ecmactet werden folte Bon wird 

aertieg’ te Soheet Meade interciict ume Aeest fiber die insimme 
Reantary Pet Witerthumms, die der Auter der ewrjaltet, und aber dee 
beerlide Beronidaulidang des womiiden Leders yur Heit wee ESllavenr 
eeifantes: ctired feblt jrdecd troy aledem dom imbeltevelen Bert, ted 
ih jene poingende, frei und leicht empecmuillende Delle die Gtteia beir | 
fyiclemeife in einen Novelles ,Srurtinede* Inndgeecten, Dicer Rees 
ant ber amiten Bett ci tmterefiant und lebreriti. cine anregente, theil- 
weile ergeeifentde Geftite, ec cemedt jebow tot Mefitd, als ob det 
‘Rutoy bier wit im irinem cigeatliden Rabiteofee mice, Cr yrigt hice 
aur. weien bine Mintieriite Durdyildbang Mbig. ramlid tok et awh 
ime Stanve if, eines folden Hoonam, der pe ben guten dike Ket gev 
Adit oerten muh. pe leeFen, 

— _Marih Thaufing, dee aarſe BWiewer Munfifritifer, ber 
Pretige Doritter Ory Runfigeidicder, bot unt in jmen , Tarer (Cripsig. 
Sremenn) cine ctenje bedeutende hifleriiche Foraung ale ete Weide 
fiat pon —* qtarten. Ter danzlatda ge Barfland der Ritertiaa 

eeqmbet, fid in tat Studiume der Berle bes groten 
teuti@es Riwkiers ya verticlee, aus dieſen Etedien Oeraws abee cin 
fold’ wetfafieabes and prindisters Vedera· und Runtlesteld gu a⸗den. ded 
bederite imme neg coect gany enisenten Brgabung. eines teinen Biles, 
cited grogen Rempofiiiowsialmers, bas Ad tens aud auf · Ceinyndte 
im bi Hosesiretalen Werte Seibitiqt bat. Die Rutyidaungen dea 
‘Wrcbers felt deten fir Die Biegrapdie reides oterial, aber eb war 
eben Bod tue Materiel: be yletilters calle fichs ct ett in diriem pecs | 
tigre Bade bor unieren Mages, Wie gebrn ait bleh reich beleber, 
lantern auf ted SnpebeadOe unterhalicn ten Edileerangra Birks trite 
SegiinRigies Leoeed god eed freuen ung. mit jeden Battie den Ronkier 
Pot UNS werrden gu leben und Babel yogleidh teithe Meablide eal die 
Meat jrace Set a greinen, Brfoedere Sufmmystiontert wurke et 
ter Quuftration and die Gubece Muetattung deo Beteo gemenbet Aut 
Nevrovultien werden nut Unie ale Geunntde wad Neidnungen geeahét, 
uAD eadli@ if tes Het amb alt cine tepegtertiitie Mattericifiemg yu 
bepmdmen, an der man jrime bobe Freude Haben tenn, 

— Eduard Hanetif, dee Wiener Mafittrititer, bat bir Wide | 
Memebrdcit. icine Reittics, meioe yuni@h ald Bevecedange tow Mat 
filrenge: dem ZegeoteddefuiG gedient, nag chace gedbetrs Veriede gar 
foretien Bruder gu laff; er team Bot than, recil fies im item eben dicie 
mulitetiiae Peowre abigiegelt, weil feline Mrititer une Studert wer ie 
Pile, wide abet Big Tiadtigheit Ore Tagedieuttctans an fb trogen, 
worst fie feenmtlocd gemittige Hritvege pie Ackoetif un’ Aekhidte der | 
Tonteat find ued fie alle Yeiten als Jundgraben der yritgenéiiden | 
Ranh geiten teerten, Sein Bud: Aes deer Cecraicten Yer Hegeewari* | 
(Merlin, A. Hehvean & Comps. wiideo ben 4. Doel tee ewderaen | 
Cree Mel, fedet und nese Opera ban Betts, Verdi, Medi, Higet, | 
Trites, Goancd, Pred. Sobsrh. Lcisetitjin, Cientaa vor, demcben | 
ati dimee Comm in secure Gupande, ‘Poetsdsttiyen wen Hoyer, Farre, | 
Tuprey, Saicidire, Cfisbad, der Riley. Taftmann. Unger wep civ ' 
Heike ban Sows ober Bogner. de devon Feind er gilt, wahrend gerade 
Riewread iba ta gerede ge werden Braet iB, al4 Henslit, Ben man 
qitiren mare, wenn lenge ni@t metr ben all’ ten Lobpeleunendldiem 
bed bertorbenen Weifiere ber Wede iG ede elnpele Meivit dings ceme | 
ile ebgemeinct Aprrc’s, die wie end aoticen miactten, Fe weeten Por 
huatenbdtcn Mote in Bie Puntle Aan wulitatrites Mebbent. j 

Y. Patarge, den mir iqon ae} je manden Wandrrungen, 
bald im Rerven, bald ivr Seder. Grgicitet. get ead in feinen Reiiee 
crit: Aus dem Reutigns Stanen und Sortwgel* (Leiggig, Eeitide, 
2 Bor), Bee am feine Frau geestart Fad, cin Jousitentud grifonfe. 
246 feb gany angenehe fieot unt marten renen Mefetrepuntt beings, 
fo oft euch bride Kinder gerade be jGngpfer pelt qeisildeet weeben, Tee 
Aulea bal in tee terre Epannr Meit vem Fretrat bid gem Artil dor 
Diiten Laeder geichen: mtr fonnten fait ſegen im Fiuge, aber dae durd 
wiele Reifre qeebte Huge werk taſchet gu erjaflen, Berd Hergici@e ubceall 

| citer Newitdt eegeleitet: Gime fete Berg aft wnker 

trohe uf rate Dinge autrecetfaet, bie dem Zuridwder enigeten wid Bet 
18 cin Heegivoryug Ord Bubes. dad samentid awh den Soradirenes 
warch auyirhembe Beledaung Bletet. die Devt geifoelire Sestaltee fie 
Geral amteaug Gerede jet, ta dur Od AMroegrinyn Hevie de 
Bide meter ant Spanien geridtet find, mud dee Bow yx pak fame, 
abrr cab Portagal, fie des Der Beefalice cine belonteee and Beredligte 
Bacliede bege, reaG in Kinee Sacaen Sctiltereng eetereifircn, 

Tae Genealegithe Talgendum oer abeligen Quwire”, ber 
ein Qenbart gx ten deri Mathaikten Aolenters biter une bee Heuier 
exijitet. avide nue tint Perien im three Acome gu trogen teredtigt 
find, cridbriat aun doe itt meunten Jategana Siaun, Biidel & Jer 
gang autet Orr Wetattion ben Birr. & Tadenbavien une bot fie damit 
tered cingebinpet. Stat der Kornate bringt bas Tahtenteg an 
Bapgen, bas very vow Serie. Bei der graben Bahl Wreloger tenn dag 
Dakbenbud die Geidledier midt fe ett sederaelen, wie der Motdaiide 
Ralendrr, die gate bee gebeadera beldett fio dickmal aul 359, dacunter 
‘BH gany Hee aulgmormme, GF labs Ad nidt tecfeneen, deh tos Bud 
mit grobere ieig grarbeitet ik und fcinem Lordilde im jeder Begicherg 
nage termmt. 

Bilvende Tũnite. 
— Tie Frage rine’ KiinRierhewtbanc’ im Waengew if igree 

Diung wee cin Sedrawded adber gerbtt. Hadbem dad f. Siastsarar 
Der AdaMlergrestinidel einen Beagrasd en der Wagbergheate an 
cite urarncin griinge Rauipreit tieerialien, ter Stadtmagifrat den 
ibe turd eeentgrtistide MMallung elmer HrunbyargeTe evpdegt unr 
Sberdick ps dee Bantefien [OO (hey WM, Scigefirnest, bat ter Mreofirnieeet 
sanmete boven Befig genemnmen und der Riwkierervin Allotria bute 
‘Dhatleme dard ctacs ther ecigiellen Fee geteiert, das da u Seflinmt 
mat, alles Dean ga Beatin, teeiche die Engelegendeit in Gort und 
‘Ther lectern. 

— Je de Ronfurremjauvigrriben fac Gatwhete yx einem 
Sredisheater far Halle ecfaraten bee Preigridter ban dex {1 cingegaage: 
nea Ontmbrten folgenden Breien glei@e wile rom je LO Wl. yu: 
Shubeet Ferg Motto: , har deuna· Run), Eebling wed Strep 
‘Berlin (Motto: «Vivat sopwens'+}, Ralleeprr. Axed und Jumf · Betliu 
(Shotts: heeds") ue ZuslGhreng if indeh feisee geedgnet. 

— Fre Reiler willie Kabinettordre die ve dem Medji- 
tetten Bofot ueigiardriteten Blane Pir bad weve Metdotagogebduds 
in Bertie **— 

— Tie sronyeme Statuctte dee oentiqen Areaprinjen. weide 
ter Roaig ven Spanien yum Geet erbatien Gat, eR ban Bem Beriiner 
Bildgecee FR. Sawrinik seh Ser Natur matellivt sad 62—5I Contin 
bod. Sie tellt den Mromzcinyn mit dem Hele aut bem Hauste und 
den Mana⸗aaaed in tee Hand be ber Mésalfecunifors: Bar, teetde mut 
dent Bandy des idrmaryre Aelevordens gſamri oR. Ueber den Scettecn 
Dingt in tricoem, fehomemn Pfaltermurte der Meitermantel 

— Ja Sandee GA die BisteraweMeBung bre GeteBihalt ber 
Rauarelimater crdfinet marten. Ker menige Cemalde ven heewarregen: 
Dem und Wrfationelics Beribe Sefieden Aad est Derfelben, Bie jPod iim 
Durtéteriat cine telenteré gute ef. Bie Berle Me Bulsetierg gilt 
‘Bima Totema’s ,Ciedesertignung*, cin Sujet. meided ter Aunſner bee 
teité miatert Nait beheadela bet; Hache: aed algetmrine Audiibeung 
fed bitruntersemeth. Rorl Hogs .Pallex Ben Wuiia*, der Revi 
timed Criemtaicn, mtrd wxgee Ber Aralt Der Neldnung und Yee Masten 
Buspeigurg dee Eharaferrs deaes eb gurrtannt, 

Bank. 
— Tet vow Alaig Friebrid) Milgeim [V. von HB } ail 

| fiiferte ,gotdete EtosssAipendiaw’ wen likes Dhetren if Beet biegeriqns 
Stubdietus in Merifowmald, Emil Saget aud Dresden, ya Wrdeiten oe 
batilaniiien Andee extheilt morben, welder tod Jatere ſie dee mufifalitaes 
Geicoctentreife ead dea Untersidttminifters in Bertin der die Uebere 
trogung Yalrtrine ter Weven erergt bate Ge i in Fosteeiten bee 
fonnt, Dak Ber fathodifGe deunae Aaletus Sei Breistey) & Dart mm 
Reivgig cine Aclommtantgate aber Valeftrina'iden Werte derawtgitt, 
uud yer Durh dea ‘Prdlaien Haberl aus Regensberg. Es liege aber 
im tem tatifanil@en Andie auixe eeteren unermetlides literaritten 
Eddten, be sob teined obras Boge ied, avd viele mach ott 
Qetaunte wad fibertoagme Berle wen Paleeine Hue EntyiFerung tories 
im rergangenen Satentefceren oeftbtictence Serle it Derm genauuten 
Vealaten Cmil Boye! beigegedee meeden. 

~~ Met Reeit poilern Pheta⸗ und Pan”, MukMrena ven 
2. S. Pad, wurde gem ecfien Wal im Nowgert Lameuteut ye Pore 
auiqnaart. Das Bert Bed’, tas uree Jots WT ent@antes GA und 
jew bard Lomeereng wieder ans Liat seyegen wurde. befieht aud you 
Ghiten, (Ael Area und mebreeee verbiabenden Megitetivns 

— Die peeite Cuartettieiere ter Beetiart Rotel and Genolien 
tutte cin weves Ecio (Comall, Op 16%) oan Rutonteia aut Peat fice 
qremim, Tieſes Weet, Uer batyaniiet und mit poner Breive auegeivhrt, 
Me man Sei leinrs: futor greobnlic fintet. darfte mi@t gm feinew be: 
deutendeten ga yiMen fein, Tee erhe Sey extgeint miglam im der 
Grfintung. and bere Britten Eate, Yer das Atogio sertritt, mus bos 
Gieide gelogt werden. Sede ciel intereflester und nad bein jeBesimat 
Sorangegargmien evfrildenD Pelle fiQ De beiden anderen Geyer. vow 
deuen Der poeite Pert Pilerars Sringt end Orr bette das Ttio levendeg 
und (Ateunghalt abadtirat 

~~ Fie iehle Sinfewicjoiere tee Hertiner C aie wurde mit 
h i, Ouberiver 

wi citer Teama aud dem Deetbigiddelgen Axiege, bon Joatim Mee. 
Wit dem gamgea Heige der Dicken Woofer mgenthbimliden Iaflewerere 
tizungstun® autgeRatoet, biter fie cim bemoans Bild wet Yargonecn. 
Die mit jencen groken Religeonstsicge tm Bectemdung atradt weiecn 
feanen, and gebort jo in daa Cxbiet der .finteniidten Didtusgen 

Bũnhue. 
— Tie ugtte Rovitdt bes Wiener theater®, das Youle 

Ratet'ide vicrattge Ehawipul : . Lee dre Moi", bat wentg ben 
Det Mertprndungen gebalten, die an deelbe gefadpit wurden: die Jove, 
Da Biflovifte Urbild des Reutidgen Widel's aus dem Oeribinidheigns 
Aelege leibbattig auf die Bode gu fide, th ohue Gortel gat, eder 
Ge with com eee Dramiatilden Gharafiermater efien Satages auc 
ariitet fein, wee Ped if Hotel site, Sein Mickel if cine wit Esirs 
geiitecte Ealalmige; ee tcitt prac tre ecfea Wee mit gany gemith 
Hider TDerthen auf und mimert trieen Shten Aslauf, Sicibt aber Porn 
den Eurang fduldig Gr wicd mit feiner edyctrogemn Viebeserigictor 
eet AM ys An lepgil@er und niente cin Ente ett Veancu ee Bere 
afer Oat Ge aff alter Theaterroutinier fatig om den Siuden An. 
derrt mpigtteden wed Dad fault tan aun Ber feiniget an; dieſer nene 
Hof if gany erqeadbatio grids. Tie meifte Begedwrq yetge der 
Mutor [Oe die niadere Romit; em dieſer Donart if ibm Giuiged grated, 
beendeee cin qrireatige: Weibecfeind und Wedeereiter, Doe Publituim 
Jodie und mitetr umm Dir trite, eo war ten briden erfirn floes geetig 
und ledate pie beiben legten euteg ob, 

~~ Genk B, Wildewdead it cm Seeliner Hotthenter mit feinew 
-Rarelingem® eingeo ort mordes, naouen et mit Pere leider abeetdicicnre 
Merle vor gerd Jotcen AQ im Yettesiathmice cinen giéayrodrm Sing 
errengem Satie, Aus berm dicrattigen Zraweripiel if cryreittee cin 
Finfalioged gewarten, o}me Dah tedefen foal ctmas Weleartiges gebndert 
tworten wate; HORA Bie teunterliden Berke Ord Eetetet Fed Ache 
qidlicken: . Foe farcigente Enileten fiat eet Ora Trarrrieta wae gee 
bicrt das Wisie* Die Aufſ⸗abeit bes MWeafes wae cine Pldtjente; 
Bem gweiicn AM ae. defjra Meohetogeiene wieder gerzeltig yontete, 
Curlie Ber Tider naS jeder Buljog ten Pont bit Suber te Uuipiane 
uehrien. Die Sellubeung geborte gu Ore belicren Yes Sdaulperitanice. 
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— Jn Oe 
‘Tage tim vateritmteidrs Bios mit meberordentlidyen Erfolg die Beetter, 
Flerian Gener, Franeripiel in tint Meldyen rea bri Mart 
Sdabeet, gleeiSyiet Dhaten wed Gade Mb Brianetet Mnlikecr® te 
Sewcentricge, Ritses toe Grorsficin, G6 teisd eet der cine Geiss bos 
nietere Getciche finer Bioeietee me grellem List gevigt, wibrend auf 
tee audern als weeldhneites Gainzip cin jungee. boveetied Weib in 
etbMloee Liebe ſcinnu Edition felqt und emit thre wet. Tos 
Sibt wird ose Adem oom tere Odes etic Preiteit bevterett ane 
cromert ta diel Beyutemg am .Walbelm Eel" und bie . Wouter’, 
Qeeepiveriige End euler eet eneeaskh foridecitendea Gang Bee Hont · 
lung Gage Derwecitreng der Breretiides Wermenic, edie, voctiide 
Sprete, died ven padeeder Uripringietiett, und tote, prignente 
Ukeratierri@emeg. Sle Streidre wien jn rennu base gleicbyetige 
Serfinten breier O bei riner gebcitnrit Becetheing ued pecitens tie 
biufigen Asivichungen — weblicilc Renptiien an die Eegenwert — ant 
tin cingeitiitxe Teuti@lend im Rew ove autfdedrido Baeeen, die 
letarattica gang aaderr Sirke werlelgion. Zest dest Durie des Deauere 
wict Dea befies Eryngniling Per Gegeremart anyarciten fein, 

— Sm Stevtigeater ju Rewigeberg Het cin neuce Lufipiel ven 
Gen Bidert: ,Tie silten* (das find auferdan ver FPrattianes febeude 
Aegrectucicl Seundlide Aucabant gefander, 

— Gm Stedtigenter tn IWiicybweg qriangte mit qutes Erfolg 
cine Cyreneovinit yur Auftehreng. axide den Whacdemt Dag eee 
hauler jira Rategenifiet 2nd Autor bat. , Dee Yoonpolanee® i@ ie 
ogner jam Srete qrasitna, sit qroters Heth end in Greece Ast infires 
wieatirt, ebee obertivg? mene Aethinge wi vertruguen; Ber Fert it 
fraftig and vol Parke, Bas Sujet OeQantele Seagerteieg und yopides 
veben. 

~~ Grerare Cheri's vieraliiges Sqonipiel Le Waltre de farxe⸗· 
Qué ce felba eaG Suret glei@namigen Reman Brarmatifiet bat, ereang 
bre jae ere Zeljodenag int Yarijes Mgeinafethcater cing gldeyres 
deu alg 

= Mm 6. Pegember IN82 bramate bad burch feine qldmyenden 
Corieitenaultibrencen derahene Algatibretbeeter in Oeseetlers Square 
ven Lowden ginyli@ aacder. Ieei Tage ves den Jeberstege des Brendes 

Meber Sand und Weer. Allge 

und Hetieualigeater gu Miudes brigeitt bieler | 

| 

mutte im biter Jobre tod tm verstimericr Yrott mnder eufgebaute — 
Thieter edPect und pear mit chee gleepead awogefaticice Edeauepee, 
betitelt: «The Gebles Kings, Tae Xtbertte iff vou Sires, tor Wajit 
van Feederic Glay. 

— Zao Standerbiheater im New· Nert if am 4, Deyember zor 
deat Begin der BorPellung abgrorannt, 5 

— Jar ehematiqen Th/atee Uoriqne, dann Theatre bee Ration’ 
Wt Derid Uebte ame 7. Novembre Bie wtaliratite Core wou Parts, melde 
tte Juki IST yn Seale getveget mordem war, iether mit oll! den 
ange auf, drren Fe Fh in bree iAinitee Toren in ter Selle Grate 
Dour etinrut Bette. Tie Gmpccarii Sud die Wedrddie Horti, mide 
iciter Dee Seale fe Waileed diciginiet, und Mee feanwiete Beviten 
thaerel, Ter Seat war fo gangent beirGt. wie c& dor neae Direteien, 
bet a cin Readeqrovs fir die vecnearme Witt ys phaiter balit, sue 
wupkten fomte. Tic Cyer Simon Soccaaegre* maetfiel peer griinde 
lich, Rekks applendicte Van Iedbalt die HewyibarPirder. 

— Tie Poriler Blatter oretindes mit unpegeudeltem Stounen 
te Senlationdnadci@t, bay Pad weve Zheatee Joalien, wel@ed walt eines 
alanientes alevosfelinng (rine Eragione erdtinese. in feiner: Danie 
ter Claese palifhinteg unterdrédt tet, Lest vt ter erfir Sort ya 
ciner Heform grideken. ber, wirin aligersciner Derbectatit, bie Parller 
Theatecdeledee oan cine der mibermirtigten Piaget befre ice teirde, 
berm Sleqectinmsten, 2 

— Tie Romilde Oper in Parié fabrie im dee Frit vem t. Ser · 
tember 1552 Bed gem BL. Closer 154 fied mete Sadphungee aed. 
Jbre Girsadiom deiengen 2471 SUF He, Die Mesgebra 280805) ey 
worand fib cin Usbrriteg toa Ge, ergibt. 

Rultur und Wilfentdjast. 
— Gine bem der enpliiGen arographifehrn Geletidalt jaattio- 

sire miflenigattiote Urretetion jar Uciecifeng ven Reaeinea werd 
in Mutyeee unter bee Pegeeeg Walirid Youed'e Englasd ortaken, 

— Zedaun Paliia, Mojuett ore teiferiogrn VSterewarte in 
Wien. enrsedte are LS. Novewber ued cine Vloweten pedtier Or ale, 
2235 Aarsline*. How ten 245 Neinet Blameten fad A in WGem, oo in 
Reeatifa, 168 in Gaxopa ratpeds, jrtod S2 diobet mur om ciner Gr cei · 
rang teobudtet. 

— Jei dewtfchem Reid eviqelmen St peitenges und Reewee, 
wagere@inet Bie jctenislé wid gabircide prsiodilare Drediaciton, 
wide widt Burh bie Soh beyegan wecten foeeen, 4H erdeine in 
teuth@er Speate, mddersd bor eudrve jpeame ipevderite Yeviltereng | 
teh publigtvkbe Oergewe befigt, mdietid 5 froeyeil@e (22 am Binge 
Lothsingen. cinidlickied mebrece pocifvradige, 29 getmiiche. PY tan de, | 
7 Cithauii@e und Gaxnbette. Motte sichns fied 4 om cnglitther Zpeade 
gelQciedes, je 2 itelicevih, ipanil® and bebiiith. je 1 rig end boty 
landifd, Jaki eee teteglich tic abtotetra Yifern ia'6 Aagr, fe gibt 
Ob Wer cin pretungteci@rret Vand auf der Erde. die Sevecinignn Staeceu. 
Deven Jeutaaliit oad dere Uenlus pow 1850 and egenuen bee 
feed, wermates nedea 10,505 eegliide Die ſiernid· Sahl poe HAT 
Doutiten, Die deutiteamritaniife SorFe fiche vor Aller im Stoate 
Rew fort in Bite: Fe te ort dara WF Yeitungen und Jeinaenten 

, Baten Springs T2599 A, Seat Salid 41005 

bistielen, ue⸗auf CQio mit 9, Vrauſt vaulen mit ST und Dinsis eit 
TH falgen, Yew ten dbtig a Lantern, in weiden jutertiifige Patebiite 
@rhidsagin Boer Bie Aritungen gemaat werdm, bet tiees tere mebr 
ale TewilMlead aufjuwmeckn. Franteeh defy YING, Cinobleisannins 
ead Deland DES, Echetreich · Uern 2024, Qealien LIT8, die Earny 
{#1 peristelte Tretiaciiten, Sox ten sfierrebiiteungariiten erie 
fet 1358 in Cishithowkn (arunter 91 beuthtx), 646 om Zeandleibar 
tice (135 Deutle, Lepr man Begege Bie Perhalteikyald yur Aeoaiter — 
teag §e Greabs — cine Siler, Sic mamQmmal als Arabrrfer ¢9 alle 
germeinen SilbangsPanites angcechen wiad — fo feat tod rentiOe Reet 
tit 1 gheiteng aut S74 Heosherce ert ee deltier Stele nad Meecrita 
(0 ge 4433) wed Dee Setevciy Ch ge MOTI), Fprantrei sit pen 
birt Sarg cia. brit eter me Vers, we NE Qoursole getcwdtt 
merden, fowsht ablolet ale reletiv bec journalifilie predetilo’e Soaps 
Dee BBelt 

€rfindungen. 

— Gin Nmerifenrr Rawiens Et, Meorge hat cim Berfaheen 
iunten, wee cin tlepboniicees Cxiprad vbotegraptiia ya firiren. Der 
‘pyar deeta aus cract mit MoSodium Utecyayemn, enphadlides 
aablatit, welde in cine Duntettarnece etit cineet (Qreaica Spalt 
ae teerd, Dera Bee Spelt fant cin Visiteshl ati die Plarte. 

ie pibrirenbe latte tee Eelephono Scavpt cine Rievpe, welcht bie 
Horie bet Spats dea Bibeationea entipretend wevengt wed cewvitert. 
6 rasBetht daturch eaf Ber Plate cise Linie, terete Bariſe alle ten 
enr anica Geranterangin miiyriGt. Die Vone wird bon einem bee 
worst bemegt wad die Cowie macther deli figiet. Wit cimiger Uebautz 
laun mies alsdeun Bed Meiprich abiritt. 

— Aeritas G. Pijyli_eee Lolegrande bat rim ewes Pre 
Porat yar Aoalerriming bee Holes crfauten, melaes ia Seeevienal in 
Pola aad te Arknael deo Merreidildewegatiften Ytogd cretela arte, 
Tes Giee macnliche tet Veeraceacs Seten Yeforminietung gro | 
petalten tf. fell nag Bngede Deo Grfinderd dacin SeBedia, Bak Eh in 
demn xlben feime barpige: BeRansibesic befinten, Finest tee iecbh 
feucesficigns aud fauicads$ Qely mit bee ,Zritolattina® an, fo fella 
feeder cin grunhké Avevchen Orfommn und beeadbar mere. Tee 
Gsfinaer bemagte Dirks Vedgaras vorjzioglich pie Meuleginradg Ove Fdifien 
deget wihrend feluer deriabeigen Zateten an dry baGilesmilara Hafie 
silt eabesectentlicders Grjetge. 

Indufirie und Perkelr. 
— Gar lmdultriede reife biiefie die ti tang, haterefeut 

eit, Deh Die Beetalteeg der Padtilgee Matanfalt in Witorberg Dol · 
Sant) cine Nustetinng pox Macheijapperatce, jorie Gestrattrrestiacn 
1 drrae anea beab fede; Tice Auohelung — die erhe idret Ket in 
Dim Audericadea — fell ort 1 Zamme 1656 tn Meddeibaeg cxdl|net 
Serten and reindetens 14 Toge daurra. 

— Gwe Teirpgonvertimtung axt einer Strede ven 26 bewtidhen 
Teil, guliaee Moytetarg und Berlin, i in Dick Degree erracet 
toordet, ued jreae werde bark Pemipremrerbinkuns upikten den briten 
Hiri beracheut. Die Appacarr. dic jor ten Sosteke wit Wogtrberq 
dicen, wetun webeattiQg ven Bee fie ben Berlin Zelerhanrertene 

e Aluſtrirte Settung. 

QOrdntiGes ZLele deuen und BWitrorhamt ad. Wan fyridt ean in | 
cate Sdatelinneg hinca, borden hat ner it ter Hate cecé Meinen | 
Plted. tes vert ciner clakiitrs Gotwiatte vereden o&_ gn teeeten 
Tick Oetywlare Hdermietett rucd Wee bem Auge nist walmachodaren 
SAwinguugen dre Sead 

— "3H Bepng oul kee Brieloretege eM Tewtigland an pteriter 
Colle sane ten curepiiiten Winter Jn Weoleod murken MS 
Wihioven Brick ine Qabee Lees befordeot; in Dentibland 81 Witioeen, 
in Frretreid indeh nur G25%, Mekrenca, in Coterreich 410.7 Willionen 
wad in Butlony, troy feiner ungedceren Grete. gor mur dic queria 
Arye pan 14s Wikliowen. Tee cuiliiten Beirieertebe tf feque aa 
fo tebe tort Meimere Qeatort wat cote Willion Heicle Gkerlignt, injleed 
tet die gree Angatd ven Dettarraur, ede L406, Deutictiand 
Be vreitgrdtre, ware 12448: Serbo Pegegm teanhat fie betaciren 
weit Ob Pepdurmer. Die eberdiegs auQ war 1) Wiliowen Heirs ion 
Sater 198* ur Sriteters better, = 

— Ja Srenhen here Bertede, mit TynemeBiettriyitat an 
fatt mit Barmecichedeten gn telegraptiicen, tattgitenbes. Tiel Bertede 
wurdta auf ebrvisdeidert Yeitueget tow Berlin aot Megreburg, Teauty 
furt, Ade, Momgeberg und Riga enteeneremirce urd femehl met Hegte·· 
mie Workarpacanen werbe cin Dardeud bifrindigended Srpcbay «Tyielt. 

— tmblich bat fic) dir chinefiide Hegieramg, wie der Weed 
Shiga Dread” mridet, tettwigriafins. tem San einer Gileedahe in Glaea 
qe geharion, Lie Seteetenbe Ronyrifion ccdeclt cm Rewe Bea Roviers 
Dare su. Pring Schau. Tiele Gikndegn wird ven ‘Prfieg sab Den 
fechliden Steitloieedifiritien jugerne umd fo ber Mefitenptedt, Bie in 
cinee Gelgorten Gegen® biegt, aut ciaere antens rucrengeretcial 
veriergen. 

Gelundhritspficar. 
— Ble Ronigin van Gnglewd hat bot Yatrenat der im wadfirn 

Dehre me Fed Reniagien ebyashaltenten intereaticneion Ongienectuss 
fictlowg Gtucnermes. An der Sete dea Acrecslansiqutes Hat weer, 
tig bet Ber iateenatianalen FildercianaheLeug, Me ‘Pring vot Malco 
Graeme feeben etlaiirecn Gistulare jufotge te Bet Gerd Ber Aa⸗dcuung. 
Rabrungemittel, Riridengshite, die Moheang. die Saute umd die Berk 
fidite fo leboahe wud peetiiia alo mighi®y gu iBetriven une Die allers 
Heeefien Sorsidtemge Pix bad Lehre tt UleetentaclGelet und ore 
VateeriGt in Bra angetsentim Difirsiaehier, den Aanfuu und Meads 
metion yar Sficetli@en Ani@anung pu Sringen. 

Sport. 
— Tie Keenleifon in Tretihiand wie in Cefterreid-lingarn 

if worhber and dite cin HOHE aul Ble Thinigteit we Plade poe 
Inie reſſt free Maree ten ie Deratifvan® firgrenten Girton Pett der 
ve Gorihurg gesooree Yrodee vor Sarcrnate one der Ghaesmaid mit 
donee Gerpeantununie don 60 A, ebxnam: iten fol Bec Meat Aeafel ihe 
teed J Jartes* toe Digits (rand aes Bet Acutee mit G00 Te, 
Letterer brings jedoch ane eherreicdiidemgarii@es Ziges in Frog, Wire 
ue Vurtapelt die Sueume oon Ae BW ln fOr Gs in bie 
Bupitele Das Witte Plevd il Booster L van Chamant oder 
Treatreught and ter Wik Sober! mit 448) WM, Tee viene if ber 
7. Qeccaneer Joba Cobersic rast US I. Reanyrciien. Bou ten 
tien Ebe Polerer Tatere ver Cirodiqer Glede une Barca Comune 
beimi'a Waris fede erbece teat 24465, legtere etit U. weeyianet, 
An cinee: Srevege bom WIM? WM, aberareé felqt Hepa, ann Bort 
targ Late af tbe Vale, Pancate. SroGarole, Howectteau, Billo. Stone 
tnane, Wotefo, Meditelt, Ungeldert, Hamlite lags, Telamore aud tirtte 
tran, Ree it 11000 MM, an Metineen Gtfirgt, Unter den fiegreiden | 
Rennfation Ackt her ded ft Heapterftite Gratiy mit reece Soest 
pon 172,642 IR. eben: Prat Haale bet in Deutiglewd 10.289 ty., 
tt Oeflerreich Urgaen 374000, A. Ce, SA geieoeter Der Dritte in 
Tevti@lend if icetraaet Fectichs it SALT AG IR, Der Merete! 
dom Zepger Hadli- Cettisidger brotite G4,228 WR. Vr Gomarbe WANTS 
ied Bascee Copenbeien $4,012. S bel. ‘Binktte gewone 27,573.40, 
Graf Edenetien 2S, Coed Fr. Bettereis feehe, Graf Mit, Fes 
bays 20.005 in Tentitdand and Bsis5 fl, Oe, in Oeterrid 
Mogar, ¥. Teetfow 14,012.50, Saran Goamm 16,24), Pring Satfeldi 
16.225, Lienteeant &, Denvee Stade I. 15,695.50, Seal Sheel-Pletien 
LL ATO WH Qn Cefirsrebelingara folgt auf ten Geekens Deatet der 
‘tru & herbain mit 37,089 @. fedane © & Blesromird mit 
HIG A. Dee Kennel Meat Henpata-Eytdray gewane 1,219 t. 

<9 B. Edowberger 
HTS A. Graf Talfile Rettetics, defen Birete scift enter Bem Heme 
Kinet Zraineed Mle. Bongh liefen, 1157 fl. und Graf Mppoani, der 
Bie Gewinntifie Gher 10.002 fl. oblOlicht, Dee Gamme toa 12,777 & 

Denkmiler. 
— Ter Enthdtung ber Statue Walhiagten"d in WallStreet, 

price Gude November frietiGh vellyegcn wurde, webaten trek bes 
fromenten Hegend gegen GO Picienen bei. Der Gourerneur pen 
Nero Qeet entaute bes Eoantbile, meiaed Poilitent Mritue Ranme 
ter Regicrang acventirie, Die Ferete bielt Mronge Biliae Guctia, 
Tet Enihedungrines folgten |x Stend wrigirsere Pefictriten. an 
teeldia fy die Speqen Die Civils and Milindrscgecden oiedeiligien. 

Geiforten. 
— Dr. Augel PeRmann, bel. pedagogiither Shrififleder, $1 Sabre 

clt. Snjeags Triceiber, ia Deagig- ft 
— fyranceia Lenerment. Qitoric and 

‘Ardhdvleg, Merged der franyofiiten 
Depeormber. in Paria 

— Aegictuegteath Asfred Mehlidatier, beevore, Pabliyeh. 
42 Jedre aft, Aesangs Deyxmder, in Leivyiy. 

— Garl & Craven, Baie oon England, Ort Syoctees, 43 Qader 
alt, or 3. Deperebes, ime Aibteten Pert 

— Wiefle Satin, manbh. franyofriter Ccneemater, 46 Sabre aft, 
am 10, Dewinder, in Paris. 

— Resio Miujeroe Marquis ¥, Mavidia), ber. TeaoveR, 75 Jabre 
af, am 11. Deember, in Hom, c 

— Hiderd Denie, ber. eagtilGer Mariteturenyigner, 57 Qabre 
eft, are Ul, Depembye, sm Lowden. 

— Unterteatobtreter Geb Cherintigreth Grom Deietich Vinds 
flel{®, Moriterialderettor im porahiigen Getigmimferium, 19 Sabre 
eu, orm 1S. Deierabye, te Setlin. 

— 46 Qabre alt, Mahone 

— ictor de Lavrade, FroegefiiAer Diatet, Mitglied ter freee | 
pfiloen Movenic, 3 Qadve alt, om 14, Deyonder, ia Loon 

— Geni Martin, ber. franpPiter seporiter, Minglied bee See 
nated amd der BModertic, Ti Joger ali, am b4, Deyretber, ia Vora, 

— Sroyfin Wacia Amalia pon Warticuberg. Teencr tes 
Drovers PRipE vou Borvicmberg, 28 Jedte alt, ear £5. Leyenber, 
tm ers. 
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Glitter fiir die Frauen. 
Dee 

Soh. v. Sydow, 
CRodmmd werbeirs 

uy * Mode, 
if. 

ud) das Lehte Sidit cae Eht ibaum aft heut wieder 
gebrann.  Daneit pilegt ſich Pie Meleubeume jar 
die Mode zu verandera, Nidit daß die Antheil 
nahme at ihren Glden ploglidy ectiide, wie 
dort Die Ueitter fmitternden stergen: fle teitt mur 
im cine andere Bhaic, Die in dew legter, vor 
feitlicorn Bochen feberbatt arbeitende Anduitric 

fient nicht mehr out UWebeeraihungaen; umd mae man von der Nove 
Dicied Winters heut nicht leunt. wird man vergeblich new ibe nod 
ermarten. Tie Wagagene werden Heller, die Wodiiten rabiger. 
Aber penieits diviee Spbare hat cine rauthende Cejellidmitageet 
ingwiichen tauſend erjen aujgeſteckt und immer reider und 
buster rept ſich Dert baa Leber der Woke, Num wird gu einen 
Hilde vereintan, mut Dxunhie seritremt mer, Nun vermagen 
wir zu beurtheilem, wie mannigialta ihee Cricternumgen fend; 
yn pruten, ob thre QWirfunge Sti delten. Nuhriger arbeisen 
Lomite Die Mode Vie dicle Vesſung midt. Auch einige mene 
Garben bat fie Aicklich med) gebtacht. Aher hae verwedite 
Sadarar brarn wntec Dem pitanten Suse Trefſel“, die weve 
Cealewt Cheetine und bas Liveceprau find werllidd wae im 
tcyten Wicarent gqeloaemen, um jene Tage wod> mitsumaden, 
wo moan cine Rentglett fur die Weibeactesteide idblimmitens 
falls felbit_mit feinese quten Geſchnack begablen gall, 
Die Farbe Cheefiine ti eim bellet, trates Girkn; fie er 
innert an_ die gahtende Stadelboere, iveve tt ein rein gee 
bultenes Flephawtgrau. Wien bat bemerit, daft dieſt Naance 
fic beljer mit Dem Teiat vertrogt, al jedes anbere moderne 
Chan, und wendet es dDarwer voryugsiveiie audd fir Hite an. 
Wo ein Zoiletten yer Wieltung fourm, ftellt max ‘ed gent 
mit frajtigen Totten suiammen; nut danfles: Woetengrin, mit 
Lerracetta, mat einent Jatten, blaulicen Himbeerreth. me beliebte 
Secbiarang her eleqante Straentoilette iſe Deejenige mit Wri 
Tu denfe man ſich enett ſedt danllen myrtengrumen Cameetrod 
mit Mamdvelant und Buff and daruber einen langen Pringeht- 
ubercod aut tieréeyramem Sammet, vorn mit breiten Etadl: 
fetten und Aptatten zuſammengehalten awl den Seite eimmal 
serafft umd binten is lange, beeite Falten audtallend, steie 
anderer Scaend als einen telten, qriinen ant 
Haldaesidinttt and Wimale Uniiddage ale Abidlafi ded Neemele. 
due gitt ohne Suveitel ime Tailene von pernehmer Wirtung. 
Deſe Met Uchercate, selhe fiir Die Strehe cime andere Sone 
etnen enthehalach machen, gelicn ald ſernſies Stuck der ttenelter 
Wods, Ste werden mat Fluuel gefaitert oder xtit Gemeleder; 
Had) Yeleeben webl each wnt Belt qareiet. Das ſichert dee 
dharme, aber dah dor Echmere deo sherimd, und es bedart bier 
beionbers frottiger Tournuren, wm De tad) Ginter arrangirten 
jbwere Falter feter zu tragen. 

Tie belle Sivance von dielewe Grau Gat bie Wore ue 
— graue Hultoilettem berenbert, Es gebért aun wohl Imagi⸗ 
tation dazu, in diejet mebe Hud Silber als Mephant idemmeratert 
Hewent Crepe mirllied dae urbe Vinrée wiederyeerfernen. Oder 
aud scuchers, mse Radame Rodrigue’s Lere enung bahir ijt, 
Aber, Wadame Norrigue, lange. bevor Sie fly, fein duriten 
aut dent Nuf, eit games erceptionelles Talent jue bie Cxjindeng 
von daufnamen fur neue Farben ge ein, wannte man dried 
coker with Silbergram. Ich faente boshait jem uno muh 
genus erſunern, Dak t& ihe vor einigen Jahren anter bem 
Namen Atunler Spanier” begegnet bin, Wie dem immer jen 
Mag: dad qraue Erepetleid gebort gu den Heubeiten dex Ball- 
toilette. GS micd mit unten Wialven garnist, mit feurdg abs 
dauittet Ateſſe, mit dacgten Auichele nom SMinicben oder Der 
beeren, imemer seit brenenben, wendatens lauten Fatben. 
Schen ein jruerer Hecocde ecwalnte die Liedhaberet jumger 
au eudet Dames fur weike, runde Sammmettoiletter. Wie idmere 
werihe Jauden Bewegen ſie feb unter allen Vratenfionen der 
farts. De Verbindumgy von Otivemgrim in den duntelſen 
Sotten wait Sevretblan tit noch tamer in det Wode, Fur 
altece Damen tit Soabivie iebe beltede; an fe befonders wendet 
Tie) auch ein neues, getdiges Dellbraum, Mum gemamnt. Al⸗ 
Beſat wt die Verbimdung von Gold und Stake neu; Med 
telſefuiderei ams Chenille tn reichen. idattirter Hlemenmeitert 
eryobt ive Qkeinng. Der herbige Satim merveiilees jolcber 
Moben prubentict ihe Plaſtren uber und ber beitidt, Aum da⸗ 
ipige Woaitrom der tangen, bohen Sdineppentaille ftellt Hb ans 
eliderei dat. Dieje fpiger, laugen Taiſſen haber den Wiedacis 
trogen nun wirtlich angenommen, Nech ift et gue zunaen Datum, 
um fit an Uchertreihungen ju nugen, umd die Giene, in dee 
et ſich DAL, werd ſeinen Wog raid eheen, (Fr wird imt Yanfe der 
Zatiom ju masher fulitrengen Lovette vertihieen, und da ift cine 
Angahl tatereiamter sopie umd ftolyer Naden, die ſich Neſe Folie 
nia entgebert tajjen jollte, ‘Uber er wird ubernmatheg werdert, pa 
ja, er witd es! und co mag die Seit Lommen, mo uminterefiante 
Mopie ike ums anf Sgrui ump Tritt verleiden werden 
Das Loos aller Nebertrettungen — gur die Exipe ſcheim 
ibar zu entgehen, Ob es moglidy ware, dee Spipenturwe der 
winleriiden Gheivllidaitsyit ued) weiter gn treben? zacher. 
bie ¢in Sunftlenter nut auf dew jabelbaften ‘Breis tarives fan, 
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| ber ibtren Alter und historitvhe Frimnerangett verleihen, Fbarpes 
und Tanigaes, Die eit Bermopen daritellen, Das Studien 
dee Spige tchernt noch cinmal beteht, Bieta mehe die Sammlet 
end Naritatembandler alleim werden fico beute aut die (ffelte 
der mauriiden Spike verſtehen, anf dex Charatier des point 
de vierge, an{ die loftlichen Nadelaydeitert von Mlencon, Mecheln 
und Vanden, Des om fem Lander. Meime Stideret, wie 
fein und fanjtnell jte fet, vermag fie gu erieyen, teime wird fie 
verdramgen, Der fojtbacite UWrotat, dee glangendjte Mibah tn 
Berbindang * bem beige a ae ebeliten — 
eine gewiſſe Harte und Steijheit, wenn jewe aiherij 
mittheng feStt, welche zut Pracht die Gengle fOgt. 
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Anweiſangen fae vie Berwendung ber Epipe im der Toilette 
go geben, vermog die Rode mate, Diele Uerwendunig wird 
tomer am plidisgften jen, je guidlliger, je mbivibueller fle aS 
ih Boalinal, den glanyende Foiletion momticen, belehrt dber 

Poy 
ny at ite iſt —— uu fooen. Slain fat 

meiit fo! te getragen ; qn 
wend, tog ite icbe iit Dlives, boom, © 

Terracottajammet. Vichach ift es ome ra — 
Lg {dr die Ramtel —— witb, iefen lien pajjend 
warden dann amb die Auffen arrangitt ator, mo es angingg 
il, die vorbere Witte derſelben mit derjetbent Garnitue —5 
ho die Hite. Eta mit demiclben Meimen Den ton 
bort ambradjle. Gelhft Blumen, die mit bem Hate onbirem, 
Febt mon am dieſer Stelle angebracht. Ein Paty te peer 
Modell ift cin Schluphut in_ form ae 
Samnet “3 aft in febattixte Fallen ; gs Geſich Gat er 
eitee geo! i Shiamcen fcbattirte —E Tay ein · 
achige⸗ —E eder gebundene Sammetidleifes an der 

te ein flac anliegended emg megs 
— cine Neabeit bleibt ju ermabnen: eine elgenartige 

meldje bee Bea etſehen fol. it Boa, die —— 
— tragt, aber deren Beſtiicaung jo Blunder a 
liebendwwilrdogece Toilettenerideimung {abe. Gs th een tin 
efter, emg jcblickender Halstrages aus Whwarym oder 
ttoman, dec, doppelt qugeldmitien, eine marmende Gi ma 

pon Flanel exbalt. “Dicer fleije nb rugleich marme ti 
peal der wie ein Serdenband, ein auspeiramstes, an betden 
Seiten in — Franſe cubléult, mérb mit cities origte 
neflen Meimen Metallſchuß oer urd Seiten geigloijen and 
exhale gu befomberem Scud den erigunellen Be ag wort Neinen 
Dia — Be mg Fmimiaturen aué Metall u. beryl. 

"Eels ben tian ein TDupendmal auj_jolde 
— — J * — winige Rach ildungen von Joded · 

idel sind Silber, 

a EIA * * — aS 

(Hedigict oem Jeem Zulordar.: 

RMufgabe Bro. 262. 
Den & Sredygeat. 

Sezary. 

A ib c D E F G i 

Beh pede ued [eg mit dere Srittes Quge Wale 

Rufisfung der Rufgabe Bro. 257: 
teeth Quer 

P-BRCAe AG 2 ee 1) BAGaas. 
4 €£4-—us tar ve 2) Briwbig, 
8 €05—Fiacerdad Fatt 

Be Ginvere Berlanin (cig) 

Preifylbige —— 
Die Erte if der uncneiic w 
Sie Mott biG an § tdfiend —* le milbe 
Und xdet Bix bos cinet —* 
De cines jS5nm, labendan Ge 
DQ wn ven delet Hofimang any ec{00t 
De thea fit Ungetuld and feet ja frages 

Rist mrin Orie’ Srinee tenn ni 
— weird mon dit die Swrit’ usd D ite jegre 

= Been ert Der Bieg’ guee Cirabe fa 
sige unt anf a Wry Burd’ Lede, 

Sen’ Sig aden find fic alt Mettuegézest, 
eos alé Garanfen Fe gegeben. 

37 as Yer Ferſact, ber die Pile dia 
Wifleadreaage hogy mts ver 

aa ‘oon auf Been Gengra sagroradt, 
Dean Stbtecct sieitt auf Tren unjer Sefer, 

Rouflifung des Rathfela in Bro. 12; 
Jab — Quer 

LL 

Ueber Sond und Weer. Allgemeine Flluflrirte Zeilung 

BudjMabenrAthfet. 
Hus falgenbrn 6 Wertern Fide mae cine Geepye, beeen Anfanat · 

pastor bah oben net unten geicim cinm bearthenes Mempanifier, 
——— —* Le —— hp dirjmige Bettung 
muflalyider Cryeugnifje ecacten, te ct txwat. 

1) Gine ein in @aligien. 

4) Gin Gheq gegen Benita, 
5) Cine Gedodiga 
6) Cin terigater — Acytiſenle⸗a deb Aalleatela. 

Sia aban ed | 

welll 

vent | rut | te | i | ho | me — sf 

vir | te | wee nl let 
Call BM had Bee 

\ DL AS EMEC we Py 
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Die Redattien if geete be der aageuedenca — e, Dem taugſinnigta 
DQeler bab Bild cimce QIAN iniereffanten assifen Etotue, die om Beige 
be Fribmbidinted rox Tolratine yrittin Paph Bink V1. und Rapokon 
Bonaparte 1397 uchen anterm Ruabiddten aud Rom sah Paris Lbers 
¢ dti werde, torulihees. Dicie Gtetwe Pelli Ben alé GSxyicher und 

bree dee in en Domiting tnecdenatigen Mailers Nera} Orfannien 
Racin’ Gantas Scurce vot und yoar im emt, al® beclelbe, sobre 
—— aul Veſed Nero's bie Weer art weeten, an Entied feng in 

mnenjubredes im Srgrifi sk. Dir Stater werde auf ben 
pay Caneca's in ber parlicgenden ‘Ketisiiung autgelGhri aad 
leine Uegten Bore, die er ex eine Fetaade cigtete, aeb® [eines Henen 
eu] dex: Bodcx er lates stip, deb Bedens = 5 Dad Neri · 
mOcbighe eed —— » bab aud der ———— au} bab Uvibeniefe 
Deronegett, ba! jet Darealigrt Jeit pretmertry wechen if, tenn 
mob folie bat Boe D ber ben Serracran L.A. (Deiat madd) 
orders beiben, ald jor". Wir Keben per ser ciner IG! 
eſſanten ——— “bie die nye qebileete Belt yue Heit iret, 
ud Ereure u⸗o Serfelben se peat, l6 fic teerdrr cinmel ven cree 
Drutioen in Paved gemaht wurde. Hefenſtich gelingt ef, dle ctmad 
tort Ubleten SAcifyhge belbigh yu ealyifern, um des rife Ueheert 
Rorte Orr Radecit Oderliciems yu ſtanca. 

Rullifung des Wrifnadts-Bilderrith{eis 
in Bro, 12: 

tisberfon ſabe V | 
ae ee famit tu rece rig — —— — Le Outeis, 
24 fe Die Blauen Rum, eb wide ben ibrer Hand 

Birt taulerd> Vean⸗ atebauue an dee Siren whtbra — 
Ban bin Virten wey dereifet, mer flel 2908 Sadaeeed Sa 
ToS’ 1G, ker Flag gePircifes Gar ShrePtinriein ten a. — 

pet pod{ett cut lackentd Grinten mein armed Hey dares, 
ab en Yen Setence piaden Bee Boum ber iy an, 

geieia Sted! — 
Usd o0i' wid minder ſecaen wad Beennt ec minder deuf 
Tein. bie Lirbe feuGtet termes, ale der Rinderglouben ciaft, 
Gem Hey ba bik aidt drmec, de bit reichet ots derrint. 
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Fir mur gwei Marl vierteliahrli’ oder 

35 Pfennig far das Heit 
bring! die 

Deutfde Romanbibliothek 

Achet fond und Heer“ 
in wigenttiqes Tummern von fe 5 Bogen 

im vierseontigigen Deiten in eleganen Uwmſchlag 

cide Uairekalieng fir die forgm IDatecebende a dee behex eenes 
Romanen unlerec echen deatlhea Romoslhrifthel ler. 

Dec Kiieifids Gegonnene zwölſte Jukrgang rathalt a dee 
bis jebt eeldicomm Jlsmarers: 

Nad der erfien Siehe, Roman von Karl Frenjel. 
parr tfani, Soman vor Robert Byr. 
Orifin Ref, Roman von Detlev d. Gewern. 
Aalerdrm cin inircefarles Feailletan. 
Sede Bucihandlang, {exe jedes PoRamt echur Lrleleagen 

tal den poilfien Jahrgoag der ,Dratfhen Remardiblioiick” oa. — Die 
brreits refiners Temmece worden oa! Brefanga canada wadigelaefert. 

Tede Hobhoadlesg frndet ox! World die eche Jammer oder das 
tre Sefi gue alat ins Hoes. 

Vt loden beforders ef mil Rrajate ace rageiteimm Absneenies 
oel Melee Lond wed Meee” yam Abenreneat cel esfere ,, Demifcre 
Romanbiblioibek" als Expinyregs-Iearael freendlidh cis. 
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vormalé Gsuard Hellberger, 
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Reratiion: Dr, Gowund Deuer in Steitgart. 

Jnhalte-Reberligt. 
Septersfen, fer, Reman - 

tral yy von © Th. Gecano. 3 erg gh 
€didien Pectirwana. — Cdfoy Ecligtit, Reeder vas 

Frente citron H. i, — Eurt eciſe Bleutreries cos 
—45 — am Seterier, sen Robert Gtivter, — aeetinge. — Jetia. 

baal mfoht. ren Qitemane - Saenental bee Nex Begt 
este —* 7 — Ser iter. w= Widiner fie the Beewen bos 
w Bee itl, — ease @ ® a 
fannie to] re 12, — Budfete ny 
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Pa bu Dimet. sed fone Sg 3 bra @ Hears — 

Bierscerg an connie, ton Bebert Sokier. — De Hiddtiinge. tad 
Gemiin vow 0. a Bags. = ro had cinere ite ren tor Devt, — 
Ben bez pnts etiegi. bee Feedizasd Giaters, — fie Rettetrale vow 
Burget; Dat .Sersestal’+Sgec. — Bee men get see ¥. Bealnin. 

Beutfdje Perlags-Anftalt (vormals duard Ballberger) 
in — und feipsig. 

nb Ne 
ses em und 8 fen ees a 

Die Rolfe vom Haff. 

Emile — 
3 Bande. Vtrit breſchirt M. 12. —; fein gebunden M. 15, — 

Gmile Erhard, oder wie stan ihe nod lacdet mennt, ber 
Serfaffer von ,Ruth*, tora dieſer Neman ifn in die Qejermelt 
eingeitifrt und fofort yum Liebling derſelden gemegt, gat mit 
der , Moje vom Half* einen nod SeiManteres Tremp! auspripielt, 
der ihe: dle Ganft des Puslitams Mic alle Seiten ſiern wird. 
Rout cm enderer Didter tor ihm Rat bie elt bes Hoes be 
Meifterbalt geichildert, als ex: bier ift er ge Hauje, dak if der 
Borer, ten ex lomrerdn —— — ‘enue Bebereigt, und er bat oS 
perflanden, dic Hoſtuft eit berm Dulte Ser Poefie gu vertreben. 
Gine ber Hebdentinfedighten, onmuthiaften Eriche inungen ber Reman« 
— a Hole vam Gaff", weise mit einem tieinen norvligen 

den grofen notdiſaen Hof fommt umd Serr durd ihre 
éinkeit, ihren Qiebreiy und ihren matticlien Gai Wiles ent 
wy namentlid® einen Deingen des heimiſchen Goiet ſich gx Gilgen 

Ot, bilben bet Wittelpuntt diefer figurenreidhen und fefieladen 
Beididte, deren SAleier fo jert gewoben find, beh man die 
mirtligen Perjantidfciter, die Ae inter erdorgten amen wer 
bergen — Dem wee Fie Qlidier ift twirflicy genannt — fae 
euf den erfien Bid ecfeamt. Dieſe Miigung vom Nealicmus 
und Poeſie, diele Liiftumg der vie intime oes Holes, ver Wher 
aber Dice entjidende Helvin. der wbdjt Blof de Heryen aber 
Wanner, fendern avh aller Grave pewinnen mah, gibt dem 
omen die Bedeutung cineS ,Ereipnijfes* in der Giteratur, bak 
bet Wetor bewernd im dic erfe Keihe fletlen wicd, 

aur Beadmtung. 
Unferen vielen mit Neujahr in bas Abonnement auf „Ueber Zand und Meer’ 

zut Nadridjt, taf wir bie ndthigen Borkehrungen getrofer haben, wm benfelben aud) das 
mit bem 1. Ottober des vorigen Jahres feinen Anfang nahm, anf Berlangen fofort nod 

neu eingetretenen Lefern 
erfte Bierteljahr (ro. 1—13) bes lauſenden XXVI. Jahrgangs, der ſchon 
vollitandig nachlieſern au tonnen. Daffelbe kann gum Mbonmementepeetfe 

auf bemfelben Wege bejogen werden, auf bem ble verehelidem Abonnenten jegt bas Journal exhelten. Sollte dee Noddeyug anf as weld Schwierigheiten ftoben, 
fo if die unterzeichnete LerlagShandlung gegen FFranforFinferdung oon 3 Wark nebſt entipredendem Pofiporto (in Deutidland und 
fofortigen bireften portofreien Ueberſendung diefeS erften Quortals bereit. 

Das Gleiche gilt aud) far die ,, tide Romanbiblivibel’, von der bas erſte Quartal bes laufenden Sahrqaangs (ro. 1—13) ebenfalls far 2 
pollfidabig nachbezogen werden kann und zwar auch entwedet von derſelben Bezugsquelle, von welder man dad gweite Quartal erhilt, 

Oeſterreich · Ungatn 50 Pf.) sur 

Mart nod 
ober aud auf Pertangen birefs 

portofrei von ber Werlagthandlung gegen Franfo-Einfendung von 2 Wark 30 Pf. innerhalb Deutjdland und Oefterreid-lingarn. 

Deutihe Verlags:Anftalt (pormals Eduard SallBerger). =~ Sisigert, im Sanuer 1884. 

aus den 
Tage: vate rein trdutels foteet 
Fer de. ———— 

Verfälſchte ſchwarze Seide. 
52*3 i. * Red Sioffed, van dem wet featin wil, and die eiteaige Secfatſaa⸗a tritt ſefert ww 

Eine guletieen, veridite bald und bertestage tecrig Aide vom gang belbraweliger 
Teiget Wpertig with und Gridty Srennt tangiom fect, namentlih glimemen bie ..Sdqublaten* 

T\BERS-G GALLERIE. 

Gaune 
Romanen von Georg hers. 

Nach Gemilden von 
| L. Alma-Tadema, W. A. Beer, W. Gentz, H. Kaul- 
bach, Ferd. Keller, O. Knille, Cl. Meyer, C. Piloty, 

G, *—* E. Teschendorff, P. Thumann u. A, 
In photographinchin Repredubticess wan Fe. Bruckerans ia Minches 

Grossfollo-Ausgabe. Erste Lieferung. Enthaltend: 
| Aima-Tadema: Homo swe; &. Kantbach: Die Fraw Diirgemeisterin ; 
W. Gentz: Momo sum; Ford. Meter: Howo sum. 

Die ,Ebers-Gallorie* bringt Darstellamgen sus sifvemflichen 
| Romanen von Georg Eber and erecheint in 4—5 —5— von 
je 4 Bints. Der —* pro Liefereng betrigt 10 M. ark. 

Gleichzeitig erscheinen die betreffenden Kansthlatter auch in 
Imperial-Pormat and werdes in dictem eiezen abgegebes rom 
Preis von 15 Mark Blatt. 

Die prichtigen Compositiones enserer ,Ebers-Galleric® eignen 
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Pad Bwrites Rapilel. 

wo ber qriime Rear fid) aus ben Berge 
thãlern hervor in die weite freie Ebene 

7 ergieit, um ſich mit dem Rhein gu vers 
fh.) cinigen und ſeine Welle mit denen bes 
4 mãchtlgen Stromes vereint mach dem Nord⸗ 

meer hinab gu rollen. Einſt leuchteit hier 

ber Gang ded fröhlichen Hofhalis ber Nurfiiriten von 
ber Pfalz. und wohl faum fonnte jemals ein deutſches 
Furſtenge ſchlecht cinen ſchiinmerndeten Sig aufweiſen, als 
es die ſtolze Burg von Helbelberg war, welche von ringenm 
gebleltender Hobe herabjieht auf den grünen Neckar, anf 
bie im Thalufer lang hingeftredte Stadt und weit bare 
fiber hinaus anf die Rheinebene umb die im fermen Nebel 
bammernden Hardiberge. Der alte Prachtbau des Heidel 
betger Schloſſes ft gufammengefunfen unter ben furcht⸗ 
baren Schlägen des Aibernritihigen Hetrſchers von Frank 
reich, ber ſich den Sonnenfduig nennen liek, der ftoly 
darauf war, bon feinem Hof ans bie Strahlen ded 
Geiſtes iiber die gange Welt leuchten yu laſſen, und 
der bed) feiner deſponſchen Laune den blithenden Wohl: 
ftand ber deutſchen Grenzlaänder opferie, um anf blut⸗ 
gedungten Felder umd rauchenden Trümmern bas Gotzen ⸗ 
Hild feimer majeftatifden Alimadt aufzutichten. 

Uber wenn aud) die Herrlidfeit jener Beit verſank, 
ber freundliche Wid bed Himmels blieb auf jemer lieb ⸗ 
lichen Stdete irdiſcher Schönheit haften. Wo einſt die 
Ptracht deuticher Fürſtenherrlichteit ſchimmerte, da er 
hebt ſich Geute dle Hochſchule dentidjer Wiſſenſchaft 
und ftrahlt von Menem ihren Slang aud weithin aber 
alle Gauen bed gtoßen Baterlandes; bic alma mater 
Ruperto-Carolina fteht Hod) umd geehrt ba unter den 
Pflanzſtãtten deutſchet Stultur, und bie deutſche Augend 
{chipft dort immer neue raft aus den Quellen des 
Wiſſens und immer meme Begeifterung aud dem un 
erſchopflich fpruvelnden Born ber Freude, der Schone 
heit und dex Freiheit, ber unter dem Schatten der 
grũnen Berge hervoriprudeli; was Großes und Scones 
bem Geift bes deulſchen Bolles eutlelmt und entwachſen 
ift, bavon gebdrt cin groker und edler Theil der alten, 
edlen, gelichten und gabergeſtlichen Ruperto-Carolina. 
— Die ſtolze Hofburg der alten Pfaljarafen und stur- Iver Wilderer. 
urſten des Rheins lat nut in ihren Trümmern mod Ned citem Semalde vom Hugo Mavffmenn 

LL. 
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bie alte Gerrlichteit exfennen; geriprengt find bie alten 
Mauer und Thirme, und vom ber hochragenben 
Schloßtetraſſe blidt man über bie Ruine hin auf die | 
Stadt und bas Thal hinab, dutch leere Fenſterhöhlen 
unb verfallene Yrunthile rauſcht der Wind; verflangen 
find bie fröhlichen Weiſen, welche einft in dieſen 
Halen fic) mit dem Klange ber Vokale an ben Feſt ⸗ 
tafeln bermiſchten; verllungen die flüſternden Stimmen 
dex ſchͤnen Damen und der glanzenden Mavaliere, welche 
ouf den ſchattigen Tertafſen unter ben filbernen Strahlen 
des Mondes fich fuchtem und fanden in fofendem Spiel; 
in die Mufeen zerſtreut find die Waffen und Riiftungen 
ber Hellebarbiere, welche klitrend in ben Bogengängen 
bed Futſtenſchloſſes auf und niedet fritter — aber | 
bennech ift das froblide Leben nicht andgejtorben auf 
ber Stiitte fo viele Glanyes, fo vieler Luft und Herre 
licdfeit. Bon allen Seiten her ſtrömt hier bie Blüte 
ber beutidjen Jugend iujammen, ben ſchäumenden Becher 
bet fo ſchnell berduftenden Lebensfrende au foften umd 
wigleid in ticfen Zügen den edlen, reinen Trant bed 
Wien’ gu ſchlürfen; am feimem andern Orte erfüllt 
fi wie bier bad Didterwort: 

Tews Seber Bieht eas Det Aulnen“ 

Wenn ber Mond aufgeht übet dem Trümmern beh 
alten Schloſſes und mit ſeinen ſilbernen Strahlen ben 
hodragenden Staiferituht im feimem dunflen Waldichmuct 
beleuchtet, wenn er in jitternd gebrodjenen Streifen ſich 
fpiegelt in den {maragdgriinet Wellen bes Nedars, dann 
bewegt fid) wieder mannigiad) geſtaltetes Yeben auf det 
hohen Tervalfe und im ben Parlgangen unt die Schloſt⸗ 
tuine; junge Gergen träumen hier pon ber hoffmungds | 
reidien Sufunit und weihen ihe Geliibbe bem kühnen 
Mingen des Lebens mit bent Schrout, wie Mill: 

Auiet der Bee pe fein und vorufteten Bre Gabeen.* 

lind wad hier in dem Rauſch jugendlicer Begei⸗ 
fterumg in ber Seele Wurgel ſchlug, bas trdge weit 
hinaus feine Bliiten und Früchte in dent Leben bes 
deutſchen Vaterlaudes umd oft weit fernhin bis in 
frembe amber und Bolter, Und retfe Manner kehten 
Hieber zurũck and des Leben ringenden Kämpfen, um 
in cinem Augenblicke wethevoller Erinnerung bie exe 
lahmenbde Siraft men an ſtätlen umd friſchen Muth gu 
irinfen aus bem emigen Sugenbborn bes Geiſtes und 
Hetzens. Greife kommen bieher, wm wehmuthevoll und 
dod glucllich noch einmal bie Stitte su ſehen, von ber 
ibe Leber einft ausging. bevor fle dle Erde verlafien, die 
nirgends fo ſchön ift als bier, und wenn fie aud feuf: 
zend erfermen, tak fo gar viele von ben Tedumen und 
Hofinungen der Jugend zetſchellt find an den Mippen, 
untergegangen im den Wogen des Lebens, fo leuchtet 
doch the erloſchender Bid hler nod einmal boher anf, 
denn fie erfennen zurũchichauend in die Vergangenheit, 
nafs keine Wolke femals bes Lebens hellen Leitſtern 
verbuntelm kann, ber ibnen cinft hier aufgegangen: die 
(fre — und daß feim brandender Wogendrang femals 
den Fels erfchattern fann, anf den fie hier einft ihren 
Fuß ftellten: die Treue. Und wenn fie herabſteigen 
von dem hoben Schlokberg und zurückkehten in die ferne 
Heimat, um ſich vorzubertiten zur ſchweren, legten Menſur 
mit dem Tobe, fo Mingt mod) Geller umd freudiger in 
ihren alten Herzen das ſtolze Jugendlied wieder: 

. 

Der bie Gteree y2hlet am Gaeeen. 
It, Der PE, ber walere Fahne 

Die Sterne waren aufgegangen über der freund ⸗ 
lichen, langgefitedten Nedarftadt, aber ber phantaftifden 
Cdlofruine ber alten Vfalz und über ben rauſchenden 
Walbbergen bes Raijerftubls. Wm Wohange der Mird- 
linfer dieſes Berges, bod) über ber eleganien Promenade, 
weldje man ben ,, Barijer’ nennt, an deren Seite hübſche 
Billen in freundliden Gärten fic) ausdehnen, liegt bas 
Haus , Sum Rieſenſtein“, feit langen Jelten her 
bie Stnelpe der Saroboruffia, Das alte, cintache, aber 
torithin fidtbare Haus enthielt einen gtößeren, bei be 
jonderen Gelegenheiten gehrauchten Saal und baneben | 
das regelmãhige abendliche Berfammliangsofal des Morps. 
Auf tem kleinen Hofe ſtand ein maͤchtiger Maſtbaum, 
an welchem bei feftliden Gelegenheiten, forte jedesmal, 
wenn am Lage drei Storp3hurfdjen verfammelt waren, 
die grofie welfigriineldtoargweife Jahne bes Korps auf · 
gejoqen wurde, die Fatben bon Sachſen und Preufien 
miteiuander vereint. Die Stelle, auf ber diefer Maſt⸗ 
baum ſich erhob, gehörte dem Rorps; der Grund unb 
Boden war erworben, damit die Fahne auf eigerer 
Stitte aufgejogen werden fonnte, und weithin ſichtbar 
vertũndete bas ftolye Banner, bah hier ber Sig der 

Berbindung fel, melde den edlen Wahlfprud) filhrte: 
Virtus sola bonorum corona!* bad heifit: Die Wann 
boftigfeit iit ber Gilter hochſtes.“ 

Has Kneipzimmer bot um die neunte Abendſtunde 
cinen eigenthũmlichen Anblick dat. Die Bande bed 
drelfenflerigen Raumes waren nelt einſachem Holygetdfet 
Befleibet und ringdum dicht bededt mit den fleinen, in 
Golbrahmen gefafiten Silhouettes aller Korbeburſchen 
bid gu den eriten Seiten zurück. In ber Mitte aller 
dieſer Silhouetten hing, auf einer grofen Porjellan- 
plaue tunſtboll gemalt, ein geharuiſchter Ritter mit dem 
Bappenihilbe und ber Scharpe bed Sorps; weiter iah 
man ringsumber udchtige Trinthörner mit filbermen 
Schildetn und Beldlagen, gelteuzte Kotbſchläger mit 
ben weifgriin-jdwargweifien Farben und manche anbere 
werihvolle Trintgeſchirte, vom ſcheldenden Whitgliedern 
des Kotps ber Rueipe jum Andenten geichenkt. Mn 
ben Vanden hin liefen hölzerne Bänke, lamge hölzerue —4 
Thſche ſtanden bavor, welche dutch zahlreiche, in ihre 
Watte geſchnittene Namen ihe Alter belundeten und ge: 
wiſſermaſten eine Chtonit des Korbs bildeten; elnfade 
Holzſtühle ſtanden ben Banker gegenitber und anf den 
Tiſchen Grannten in zinnernen Leuchtern eine Reihe von 
Wachtketzen. In einer Ode des Zimmers wor anf 
einem Rrenggeftell ein Fah Bier kunſtgerecht aufgelegt, 
denn jedes andere Getränt war von ber Storpetnely: 
commentmãkig auegeſchloſſen und nur Unbaülichteit gab 
bie Beredjtigung, Suderwaffer oder leichten Mothwein 
zu trinken. Reben dent Fah ftand oor einem mit hohen, 
culinderformigen Sdhoppenglajerm bededien Tifd) der 
Sellmer, ein forpulenter Mame vor etwe viergig Jalen, 
deſſen rothed Geſicht, von welchem niemals dad gut 
milthige Licheln verſchwand, bewies, bak er nicht bie | 
Gewohnheit babe, ſich bet feinem Schenfename ſelbſt zu 
vergeifen; ex trog iiber ber furgen Sade cine weiße 
Schurze. Das ehremvolle und widhtige Wat, das ex 
ſchon feit langen Jahten bet bem Storpd beficitete, 
wutde nod) dex fildbentidjen Sprade mit ben Names 
Far“ bezeichnet, und RNiemand farnte dieſen lange 
jahrigen Mundſchenken ber Saroboruffia, ber Genera: 
tlonen anf Geierationen hatte fommet und gehen feber | 
unb dem die Geſchichte bed Aorpd aur Geſchichte feines 
claenen Lebens geworben war, unter einem andern 
Ramen ald dem ded For vom ielenftein. Gar 
ftolg und feierlich ſtand er ba an ber Epiye von drei 
balbiwiichfinen Uetnen Haren, welche ſcheu und dngitlid 
gu ihtem Meifter anfiahen, ſeines Winkes gewärtig und 
qewift, dah fle bei jedem Verſtoſ in ihrem Dienſt vow 
feiner touchtigen Gand cine fiihlbare Mahnung zut Auf⸗ 
merfiamfeit entpiangen warden. 

Bald begann ſich bas Zimmer gu füllen; drei jumge 
Herren traten zuerſt cin. Der Gine von ihnen war 
groh und ſchlant, fein Gefleht mit glattoetheiteltem 
bunfelbfondem Haar zeigte in ſeinen regelmagig ſchönen 
Siigen den sordldudiidien Typus, es war Lord 
@bwarb Fitgerald, der Sohn bes Herzogs pon 
Nottingham, welder in Heidelberg die Mechrsiwiffere 
ſchaften ftubirte und fic) in bem Storps, bem er fid 
mit Begeifterung angeſchloſſen, zur Wütde bed zwellen 
Ghargitten emporgeiduoungen hatte, 

Neben ifm trat ber Graf bon Sieinborn ein, dex 
Sohn eines ſuddeutſchen Diplomaten, welder in Baris 
geboren und aud) qribtenthells etzogen wer und ſich nun 
auf der Univerfitit fiir ben Staatsdleuſt vorberettere. 
Graf Steinborn jeigte, dem ſungen Lord Fibgerald ganz 
unahulich, die cigenthiimliche, ettoad geſuchte Glegang 
des vornehmen Barifer Danby; fein braunes Gear 
wart frawigelodt und geigte deutlich bie hinfigerechte 
Mitwirfung der Hand eines Haarttrãuslers. Sein juugend⸗ 
lid) hũbſches, aber etwas bleiches Geficht bewegte ſich in 
lebhaftem Mienenſpiel, fein kleinet Schnutrbart war 
aufwaͤrts geſpib und ein langer, forafaltig gepfleater, 
wenn aud nech ziemlich dinner Aucebelbatt hing weit 
uber fei Sinn herab. 

Den BWeiben folgte cin junget Mann von ftarfer, 
athtetifd) gedrumgencr Geſtalt, deffen Erſcheinung einen 
wanberfam frembartigen Gindrud madjte; er teug cinen 
furgen, weit offenen Rock ohne Rragen, das Faltenhemb 
von weiſtem Barijt, burd) fein Gilet verdedt, wer am 
Halle weit zurüdgeſchlagen, ſein bartlofes Geſicht mit 
turzen blonden Haaren und fellblauen Augen Harte 
{charfe, wie vow Meißel qeformte Züge umd geigte, wie | 
ber michtige, ftietartige aden, cine foft kubferbraune 
Farhe, wie mar fle bel Perſonen fimbet, welche ſich 
rũctſichtoloos dem Sonnenbrande umd dem Wetterſtürmen 
auszuſehen pilegen, Es war Wr. Charles Clarfe, cin | 
junger Hurone, ber Sobn eines großen morbamerifa 
nijden Girundbejigers, welder, nachdem er feine Jugend 
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auf ben Beſthungen feineS Boaters in unumſchränftet 
Fteiheit zugebracht atte, mun auf dle grohe Tour ge: 
geſendet war und in Heidelberg fic) bie in Amerita fo 
hochgeſchatzie deutſche Bildung erwerben follte; auch er, 
ber Sohn ber Wildniß, war ebenfo wie der anf ben 
Hohen der engliſchen Ariftofratie geborene Lord Fit» 
gerald mit begeifterter Hingebung vow ber ritterliden Poefie 
bed deutſchen Morpatebens ergrifien worden, die ſchwatz 
und weiße Gerevisuriige ber Stenoncen fak fed aut 
feinem Haupt, ex erjebnte mit Ungeduld den Mugen: 
Git, ber ihm bas weißngrün⸗ ſchwarzweiße Band bringen 
ſollie, und ſedte inzwiſchen die Heidelberger Whilifter 
burd) bie Nileffidwalofigtelt in Erftaunen und Screen, 
mit welder er {eine huroniſche Welianfdhauung in aber 
raſchenden Alten fouverdiner Willy fundgab, wobet er 
bait freilich den zuweilen gegen ihm ausbtechenden 
Unmuth durch die gleiche Riidjichrslofigheit befinftigte, 
mit welcher ex bie ifm unbeldjrantt zu Gebote ſtehen⸗ 
bet Dollars ſeines Baters am ſich ftrewte. 

Der alte For begtüßte die Gintretenden ehrerbictig, 
munterte ſeine Gehulſen burch einige ſchnell und gee 
ſchidt abplizitie Pũffe zu aufmertſamer Pſlichter ſüllung 
auf und brachte bann Lord Flegerald felbit einen ſchãu⸗ 
tend gefüllten Schoppert, wahtend die Ueinen Fixe ben 
beiden auberen Herren ben gleiden Dienft erwieſen. 

Noch Nemand ba,* foate Fibgerald, indem er bem 
Grafen Steinborn einen Galben vortranf, wihrend ber 
Fuche Clarfe cimen Ganzen auf bas ſpezielle Wohl dee 
zweiten Chatgitien zu leeren fic) etlaubte — ‚noch 
Niemand ba, ſelbſt die Füchſe nicht, das if mod bie 
Ferlenunotdnung. und dann wiffen fie, dak Ktonau nicht 
ba ift — es ift cigentlic gar nicht red, daß ex ſelbſe 
mit nad Homburg jabrt, bas Spiel fann dod einmal 
tine bole Wendung nehmen.* 

»Wenn Sromau dabei ift, niemalt,* ſagte Graf 
Steindorit, indent er dem votgetrunkenen Galben nach 
fam, „er halt ftreng barauf, dof Niemand mehr Geld 
tliniiat, als er, ohne fic) in Verlegenheit gu ſetzen, 
entbehren fann.* 

Gleichwiel,* fagte Fihgerald kopfſchüttelud, „ich 
haſſe bas Spiel an ben Banken, es ware beſſer, wenn 
wir es ganz verbieten würden; mir wire es fajt eberto 
wibertairtia, diel zu gewinnen als zu verlieren.“ 

„Mir würde es Freude machen,“ rief Clarle, ,¢in- 
mal bie Bank gu ſprengen; id) werde naäͤchſtens nad 
Baden-Baden gehen und den Verſuch machen, um zu 
ſehen, weldje ejichter bie verbammten Banfiers fdmetbert, 
wenn tan ihnen etwas bom threm Rabe abnimmt.“* 

Das wirft Du wicht thun,* fagte Fitzgerald kurz; 
„wirf Dein Gelb fort, wle Du willft, ader wenn cf 
Dir geliinge, bie Wank zu fprengen, fo fol man nich 

| fagett, dah die Sarobotuſſeufüchſe fic) mit bem fluc 
wiirbigen Welbe ber Bank bereichern.“ 

Glarte beugte ſchweigend gum Seiden des Gehor- 
ſams das Haupt — ber unbindige Sohn bet amerifa: 

itljden Walder, welchet in ſchtanlenloſet Freiheit auf⸗ 
gewachſen war und faum jemals cin Hinderniß feines 
Willens gefunden hatte, unterwarf fic) ohne Wider 
ſpruch Der Autorität, welche bod fteiwillig anerfannte 
Giclee des Korps über ihe geſtellt. 

Die Thar Hifnete ſich und bret andere junge Leute 
traten cin. Es war ber Studioſus Derenburg, der 
Sohn eines hoben preutziſchen Beantter und dritter 
Chatgirter bed Morps, ein jumger Mann, der in feiner 
Etſcheinung und Haltung bereits troy der jugendliden 
Corglofigteit cinen Wnflug von dem gemefienen Glejen 
ber Bureaufratie zeigte, im deren ſtreiſen et aufgewachſen 
war und welche künftig feinen Lebensberuf bilben follte, 
Ihm folaten bie jungen Freiherren Ftit und Ftanz 
bon Helmhelt, Sohne eines alten ſüddeutſchen Adels 
geſchlechs; ber Meltere, Ftitz, rubig und vphlegmatiſa 
pot ¢ttons gebadter Haltung, wahrend Franz, ber Jün⸗ 
aere, lebbaft, ſtolz und feutig einberichritt. 

wild) muß meinen Gruder verflagen, Figgerald,” 
rief Franz, madden die Drei Plog genommen; „ſeit 
cinent halben Sabre ift er Majoratshett und mein Bors 
mund, der mir meine Wechſel auszuzahlen bat; mun 
ift bie Zeit ſchon lange voriider, id) babe in aller Form 
cine Quittung ausgeftellt und immer macht cr Schwierige 
feiten und Winkelzũgt. Ich Gitte Dich, befiehl ihm, 
dah er mich nicht [anger warten läßt.“ 

Er gibt au viel Meld aus,“ flel Frig vom Helm: 
holt mit fomifdier Btirbe cin, , id) will mich erſt ver⸗ 
gewiſſern, wie viel Schulben ex Hat, bamit id) dicſelben 
nicht nod cinmal zu bezahlen habe,“ 

Pfui, Ftitz,“ ſagte Lord Fitgeralb, „wie geizig. 
ih weih dech, daß vor einem Jaht Dein Bormund 
einen gang habiden Poften Schulden far Dich bezahlt bat, 
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als Du nod minorenn wart, und nun willſt Du gegen | um dle geleertere Sdhoppen wieder gu fallen, umd bald 
pad arme, unmundige Stind da fo ftreng fein! Nein, 
neit, bas ift nicht erlaubt, Du follft ihm morgen in 
aller Frũhe feinen Wechſel begahlen.* 

Welche Sorgen hat man mit den Kindern,“ fante 
Fritz adielyudend — aber es tft cue harte Mufgabe, 
Vormund eines folden Verſchwenders zu fein; mur, id 
will's morgen nod cinmol thin, aber ex mah Wiles 
beiditen, was et nod) anf bem Gewiſſen hat, damit id 
fpdter nicht dadurch überraſcht werde.“ 

„FEt hat tod) hundert Gulden ſorpeſchulden,“ ſagte 
Derenburg troden, „ich lege Beſchlag anf ſeinen Wechſel, 
ich habe bas Vorrecht.“ 

Kein Stenererefutor fann ſchlimmer ſein, als ber 
driue Chatgitie,“ fante Franz; ich glaube, ex betrachtet 
ſeine Charge als Vorſchule gum fiinftigen Finanzminiſter.“ 

Es ift doch daſſelbe,“ bemerlte Derenburg, indem er 
durſtig den erſten Bug aut ſeinem Schoppen Fitzgetald 
zutrauk, „Jeder will Gelb von mir haben und Niemand 
will zahlen; wenn id) nidt wie ein Urgus aufpafte, 
fo würde die RorpStaiie bald auf dem Trodenen fein.~ 

Grof Kronau teat mit Hartmann und Lindenberg 
ein, Figgerald riumte ihm ben Blak bed Borfigenden. 

Dentt cud.” clef Rronau, „wir fommen von Hom⸗ 
burg zurück — unfer Gelb haben wir freilid) ganz 
richtig dort gelaſſen, aber einen Fuchs Sringen wir 
mit, ben wir in Frankfurt gefunden — von Sartor, cin 
Pommer, et verſpricht Gures und hat ſich ſchon zum 
Gintritt gemelbet.* 

»Gine fehr anftindige Familie,” fagte Derenburg, 
-mit großem Grundbefig; foviel id) weiß, ijt nur ein 
Sohn ba und das wird wohl unfer Fuchs fein.~ 

aun, et hat mir gut gefallen,” fagte Graf Rronau, 
ptr tft im zweiten Semefter, und wenn er fic) gut 
pouft, mle id) mide zwelfle, wird ein tüchtiger Rorps- 
burſche aus ihm werden. Luiz Antonio hat ibn nad 
bent ,Babifdjenr Hof gefilhet und wird balb mit ihm 
fommen, dann finnt ihr ihn gleid fermen lermen — 
ah, ba tft er ſchon!“ 

Here von Souja trat mit dem jungen Earfow cin. 
Dleſer wurde den Uebrigen vorgeftellt und exhielt fetnen 
Play neben dem Grafer Aronau; Wie tranfen ihm 
nach ber Relhe gu und er lief feime Wide neugterig 
und ebrfurdtévoll gugleid) in dem Naum umberjdweifen, 
bot bent er {chon fo viel gehdrt hatte. 

Immtr mehr füllte fid die Kneipe, es famen nod 
ble Fildhie bes Morps: von Wilberg, vou Steinwald und 
zwei junge Amerifaner aus Bofton, bie Broder George 
Dudley umd Charles Edward Howlin, dann eine Ane 
zahl von fogenannten ,Wittnelpanten”, Stubenten, welche 
fit) gum Kotps hielten und deſſen Shug genoſſen, ohne 
die Farben gu tragen, der griedifdje Graf Maros, mit 
langem ſchtoatzem Haat und ſchwarzem Bollbart, cin 
lang aufgeſchoſſenet blonder Umerikaner, Wr. Parler, 
und ein eleganter Variſer, ber Bicomte von Bellalt. 

Graf Stroman ſchlug anf ben Tijd. 
pSilentiam!* rief er mit Jauter Stimme — tic 

fingen bas Lied: 

JBeioecr. pe tan feRliden Gelagen 
Sat cin guter Gott und heer eerie ** 

Augenblidlich perftammte jedes Gefprid) und in 
vollem Stange fdjallte das alte {dime Lied gum aber: 
und aberhuttbertiten Wal durch diefen Raunt, wenn auch 
nidt gany mufifalifd) rigtig, fo bod) von all’ dieſen 
fugendlid friſchen Stimmen voll und wobtflingend ge 
fungen und alle Herzen etfüllend mit bem freien, frifden 
Seift bes deutſchen Burſcheuthums. 

Wir wollen Schmollis trinfen, Herr von Sartor," 
fonte Graf ronan, nodibem bas Lied beendet mar, 
mit wohlwollender Herablaijung; jittermd wor Freude 
berũhrte Sarfow mit ſeinem Glaſe das des Seniors, 
und Beide ſchuttelten ſich dann die Hande zum Jeichen 
det hetgeſtellten Brüderſchaft. Lord Fitzgerald und de 
Anderen alle folgten bent Beifpiel bes erſten Chargirten, 
und fo fab ſich denn Herr von Sarkow ganz übetglück 
lich in die britberlidje Gemeinidjaft fetter Aommilitonen 
aufgenommen, 

Heat; von Helmhott tear der jiingfte Aorpsburid) 
und befleidete als foldjer die Würde des Fuchdmajor, 
welchem das Stommando iider die Füchſe und deren Ere 
sichung befonders oblicgt; er {leh die fammtlichen Füchſe 
einen Gangen auf das Wohl bes Gaſtes trinfen, Herr 
bon Sarforw revamdirte ſich durch drei Ganze, und bat 
dann ben Grafen stronan um die Frlaubnig, fic) zu 
den Fuchſen, denen ex bald anjugehdren hoffe, fegen gu 
durfen. Die Unterbattung wurde immer Lauter und 
froblidier, die Gare hatter alle Hande voll gu thun, 

wurde ein zweites Faß am die Stelle ded erften ge— 
legt. Die Füchſe und bie Mitlneibanten machten untere 
cinanber unzahlige Bierjungen aus, während die Alteren 
Morpsburiden lachelnd dem Treiben der jungen Welt 
qufahen, hin und wieber einen dex Füchſe durch cinen 
qjugetrunfenen Halben auszeichneten oder aud wohl 
irgend einen gemadten Beritoh durch einen dem Schul- 
bigen auferlegten Edhoppen pro poena rũgten. 

Mitte in die frohliche Geſellſchaft hlnein trat, ble 
Chir weit difuend, eine eigenthiimlid) abſonderliche Er- 
fcheinung, Es war ein groher, athletiſch gebauter 
Mann von etwa fünfzig Jahren, fein volles, grobes 
Geſicht mit kleinen, liſtig und verſchmitzt blidenden 
Mugen war aufgeſchwemmt und zeigte in ſeiner dunfel- 

| rothen Farbe bie Spuren des reichlichen Genuſſes herge 

offen flamd und ben ftarfe braunen Raden und die 
bebaarte Bruft ſehen lie}; die Aermel waren bis gum 
Ellenbogen der madtigen, mustuldfen Arme aujges 
ſchlagen, auf bem grofien Stopfe mit diinnen röthlichen 
Haaren teug ex eine öſterreichlſche Muge vow aufers 
orbentlidjer Hie, auf meldjer die Farben ſammilicher 
Heidelberger Rorps üdereltiander angebrady waren. Dlan 
fof auf diejer merhwitrdigen Müde bad Gelbweißſchwarz 
ber Schwaben, das Golbrothgold der Bandalen, das 
Blauweifiroth ber Mhenanen, bas Grüuweißſchwarz der 
Wejtohalen und das Weihigrinfdevarsweif ber Saro- 
boruffen in breiten Streifen Gbereinandergefiellt. 

Robo, der tothe Schiffer!“ riefen die Ser Thüt 
guniejit Sigenden, ald die fonbderbare Geſtalt in den 
Lichttreis trat — ,ber rothe Schiffer — einen Sdhoppen 
fuͤr den rothen Schiffer! 

Der mit dem Namen des rothen Schiffets begrüßte 
Mane, welder jeines cigentlichen Gewerdes Nedaridiffer 

die Schulter deutete, ,fagen Sie fo etwas nicht, dic 
Füchſe Hiren es und das fompremirt mid), bas unter 
montirt meine Stellung.* 

«Du bift cin Narr. Jetzt hare zu. Du (ht Miles 
wie gewohnlich einridvten, die Schiirpen und Schläger 

an die Wand hangen, Du beftellit bie Mufit, um acht 
Uhr mug ber Saal hell fein, verftehit Du, welter ift 
nidits nathig; die Leute auf der Hirſchgaſſe wiſſen ja 
alle, mas fie gu thin haben. Dod) mun, ba ift cin 
wenet Fuchs gefommen,” fogte er, auf Heren von Sarfow 
beutend, „etzaͤhle ihm bie Geſchichte, wie Du ben fran: 
zoͤſiſchen Fechtmeiſter abgeführt Haft, ec fennt fie noch 
nidjt und fSnite baran zweifeln, baf ber rothe Schiffer 
feine Stlinge gu führen perftebt.“ 

«Fin newer Fuchs!“ rief der rothe Schiffer, indem 
er Herm von Sarfow's Hand ergriff und dieſelbe fo 

ftiirfenbder Getrdnfe; fein OberfSrper war nur mit einent — 
gtoben, aber duberft fauberen Hemde belleidet, bad tacit | 

war und feine fleinen Nuderboote gu Spagierfahrten | 
auf dem grilnen Strom gu oermieihen pflegte, belleidete 
auferbem die Stelle eines Faktotums der ſaͤmmtlichen 
Korps und trug deßhalb dle fogenamme 8. C.<Deiige 
mit ben jyarben aller im dem Seniorenfouvent bver> 
tretenen RorpS; er war felt langen Jahten mit dem 
Rorpsteben verwadjjen und fpiclte cine bedeutende Rolle 
bei allen Sommerien und Paulereien. 

Run, Far,” rief ex mit einer eiwwas Heiferen, aber 
doch lautſchallenden Summe, „hoͤrſt Du nidt, einen 
Schoppen fiir ben rothen Schiffer |” 

Als er dad GIS gum Rande gefiillte Glas erhalten 
hatte, nahm er feime Wiige ab und rief: „Der rothe 
Sdiffer trinft einen Ganjen auf das Wohl der Herren 
Saroborulfer.” Gr leerte in einem ungeheuren Suge 
das GHad in cinem Augenblick, dann füllte er daſſelbe, 
die Heinen Fare aur Selte jlofend, von Neuen und 
rief: Uud nod) einen Ganzen trinft ber rothe Schiffer 
anf bad Wohl der Fadle, damit fie gut gedethen und 
balb jeder vow ihnen cine Abfühtung in das Paulbud 
bringen mage.” 

Du biſt cin ſchlechtet Kerf, rother Sehiffer,” fagte 
Graf stronau, „Du lügſt, daffelbe wünſcheſt Du ben 
Vandalen, wenn Du auf ihrer Ktuelpe biſt.“ 

»Donnerwetter, Herr Baron,” rief der rothe Schiffet, 
wit {einer gewaltigen Hand fid) vor dle Bruſt ſchla⸗ 
gend, „das dürfen Sie mir mide fagen, bas kränukt mid 
— bie Herren Bandalen find vorirefilicje Lente, bad 
muß wahr felt, umd id) laſſe nichts auf fle lommen, 
aber die Herren Saroboruffen, bas find dod die Beſten 
und fae fle gehe ic) durchſs Feuer, und wenn thre 

miditig ſchũttelte, daß ber jumge Mann fürchtete, fein 
Urm werde aus dem Gelenten gerifien merder — , Far, 
einen Schopben, der uene Fuchs ſoll leben, fein ſpezielles 
Wohl! — Der rothe Schiffer hat Durſt, oft großen 
Durſt, ex trintt gern ſeinen guten Sdioppen Rottoein, 
aber leider verdient er nicht biel, er dernachlaſſigt fein 
Geſchaft, weil er es cinmal nidjt laſſen fann, den danzen 
Tog fie ble Herren Korbsburſchen herumzulaufen und 
fit bie Herren Sarodoruſſen ganz befonders — dag 
ift traurig — fehr traurig, menn ber rothe Schiffer 
durſten mf." 

Gr jog ein buntfarrirted Taſchentuch fervor und 
fuhr damit ũber die Mugen, indem er zugleich einen 
ſchluchzenden Zon hiren lick, welder dem unterdrikeften 
Briillen eines wilden Thieres glich. Unter ſchallenden 
Gelddver teichte ibm Hett von Sarfow einige Gulden⸗ 
fttide, worauf er pliglic, in laute Freude ausbrechend, 
ben fungen Wann umarmte und bis yum Grftiden an 
feine Bruft driidte, 

» Der Here Baron iſt cin vortreflidier Fuchs, gary 
vortrefflider Fuchs, er wird dem Storps Fhre machen. 
bas ſagt id bothet. Schen Sie, Here Boron,” fuhr 

etr dann fort, ,dle Geſchichte mit bem franzöſiſchen Fecht⸗ 

Fuchſe cine Abführung mit zwanzig Nadeln in's Pant: | 
bud) bringen, das iſt cin Feſtiag filr mich.“ 

Laut drohnend ſchlug er nod einmal auf ſeine 
Sruft, und um ſeine Worte zu bekräftigen, nahm er 

Laß es gut. fein,” fagte Graf Kronau ladend — 
wad willft Dut" 

In dret Tagen," fagte der rothe Schiffer, indent 
ec, militdrijd) jalutirend, in grotest fomtider Haltung 
ju bem Senior Herantrat, ,in drei Tagen foll der Un— 

| gwelent vom dem kleinen Fären die gefiilten Shhoppen ad | 
und goß deren Snbait in cinem Augenblick in feine Reble. 

trittsfontmers fein, die Saroboruffen Haden bas Bric 
fidium, und id) fomme, mir bie Befeble gu holen, wie 
Alles eingetichtet werden fol auf der Hirſchgafſe, denn 
ohne den rothen Schiffer geht's ja dod) nidjt, umd tenn er 
jeine Hand nicht dazu thut, fo ftimmt und appt Alles 
nicht.” 

» Run, eB würde wohl aud ohne ben rothen Schiffer 
gehen,” ladte Graf ſtronau. 

„Hert Baron,” unterbrad ihm der rothe Sdiiffer, 
inbem er thn in die Seite ftieh und rüdwärte diver | 

meifter verbalt fid) fo: der Merl fam hieher und wollte 
Fechtunterricht geben und da hat ber rothe Schiffer aud 
einen Gang mit thm gemacht — aber, habe id) geſagt. 
id) brauche feinen Degen, ich fimmte dem Sterl tod 
ſtechen und dann hätte id) einen Word auf bem Ge 
wiſſen — und ba nahin ih cimen tod — fo lag id 
aus,” fagte er, einen der an der Wand ſtehenden Spay 
ecitide ergrelfend und mit aberwaltigender Stomif bie 
Auslageſtellung ber franpdfiidem Fleuretfechtet mad 
amend — ,fo lag id) aus — ber Sterl tanzte um 
mid) herumt — eins, gwei, bred hatte ich ihm ſeinen 
Brotipieh aus ber Hand geſchlagen, und wieder eins, 
pwel, drei bearbeitete id) thn mit meinem Stode, bab 
ber Kerl jämmerlich um Hilfe ſchrie, und fein frembder 
Fechtmeiſter Hat ſeitdem jemals wieder gewagt, mit ben 
rothen Ediffer angubinben.* 

Um jeinen Steg ther den Franzoſen mod) deutlicher 
zu veranfdauliden, hieb ex mächtig anf die einen 
Pare cin, welche ſich untet lautem Wehgeſchrei hinter 
bas Faß verbargen; dann warf er ben Stock fort, 
leerte ſchuell mod) einen Sdoppen wad cilte, feine 
S. C.Mutze in der Luft ſchwingend, hinaus. 

Er wird fides bald am Delirium tremens ju Grunde 
gthen,* ſagte Graf Nronau, „das wird ſchade fein, denn 
er gebdrt min doch einmal dazu. Dod) jegt, ba ber An—⸗ 
tritt8fommers bevorfteht, reiben wir einen Salamander 
auf das Glück unjerer Waffen in dem beginnenden 
Semefter: Egergitium Salamander — eins — pet — 
Drei!’ 

Schnell waren bie Schoppen geleert und ber bon- 
nernde Ton der auf den Tiſch gewirbelten afer fang 
burd) Den Saal, bis emblid) anf das legte Sommando: 
ins, zwei, drei!” ein gleichzeitig mit mujterbafter Bra 
jifion auSgefiihrter Schlag ben Salamanter beendete. 

p Die Fuͤchſe haben nachgetlappt,“ fagte Franz vor 
Helmbolt talt und ruhig — denn es derftand fid) von 
felbit, daß bie Hildjie, aud) wenn fie nod fo vortrefflich 
und prijid gerieben hatter, tmmer nadgeflappt haben 
mubten — „ſie teinfen einen Sdioppen pro poena,” 

Inter lauter wurde die Froͤhlichteit, bas Trint- 
horn ging hetum, cin ſchetzhaftes Lied folgte dem aire 
derma, die Amerifaner ſangen unter allgemeinem Jubel 
den Hankee- Doodle, umd endlich) begann (Finer nad 
dem Andern ſtillſchweigend aufzuhrechen, G18 gulegt nut 
nod Herr von Garfow, der Hurone Clatte und die 
beiden jingftes Fidle iibrig waren. Here bor Sarfow 
hatte es fiir ſeine Pflicht gehalten, bis zuletzt zu blei⸗ 
ben, aber fein Kopf war ein wenig betdubt und dic 
Trinthdrmer an den Wanden ſchienen ihm zuweilen einen 
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298 Ueber Sand und Weer 

elaeuthũuilichen Sundtany Tings um ign her aufyu | 
fiahren. 

Ich werde Did nod) bem Babiſchen Hof zurüd⸗ 
fibres,” fagte der Hutone amd nahm feinen Arm; 
wahrend bie belden Anderen ſtillſchweigend in ber Duntel- 
heit derſchwanden, führte er feinen Schützling durch die 
engen Straken nad dem Hotel hin. Gie famen aber 
ben grohen Muſcumsblatz, welder, cin weites Biered 
bilbend, von dems Univerfitdtsqebdubde und bem fogenannten 
Muſeum, det Reſſource der Heidelberger Geſellſchaft, auf 
zwei Seiten eingeſchloſſen wat; in ber Mitte dieſes Plages 
ftand ein Brunner, welder aus vier HSbret bas timers 
wahtend fprubelnde Waſſer in cin mächtiges Steinbalfin 
ergoh. Die Sterne funfelten am Himmel, der weite 
Flag bot in ber Beleuchtung bes gitterndem Sternen⸗ 
lichts und einiger fladernden Straßenlaternen einen 
phantajtiiden Anblid, dieler rauſchende Brunnen in der 
Mitte mit felmen fteif ausgeftredten Armen erſchien wie 
tin drohendes Gefpentt. 

Clarle blieb pliglidh ſtehen, drückte Heren vom Sar: 
kow's Arm und fagte: „Halt, mic fällt etwas ein — 
id 18* lange nicht gemauert, das iſt ein guter (le 
dante —* 

»G@emauert?” fragte Herr von Sarfow, welder 
traumend nebeu ihm ber aefdirittes tear — „wag willſt 
Zu mau t* 

»Warte, Du wich es ſehen — o, bad ift fehe aut, 
ſeht gut,“ fagte et, ganz heiter fid) bie Hinde reibend, 
~ Philifter werden fic) wundern — bleibe hier 
ſtehen.“ 

Gr ſahtte Herrn vow Sarfow an den Hand des | 
Waſſetbaſſins und verfdioand in der Dunkelheit. Ter | 
junge Manu lente ſich auf den Mand des Baſſins, 
blidte in das riejelnde Waffer, und mieder ſchien es 
thm, als ob ber Brumnen mit feinen Armen fic im 
Streife drehte umd alé ob er mit in dem tollen Tang 
umbergetirbelt werde; ex tandte bie Hand in dad 
Baſſin umd befeuchtete mit bem fallen Raſſer ſeine 
Stirn. Da ſchien es ihm, ald vernähme er in ciniger 
Gutfecnung ein leifes Livre umd Krachen — ev lauſchte, 
{don wollte er der Richtung folgen, and welder die 
eigenthümlichen Tone heriibertlangen, ba erſchien plig- 
lid) aus bem Sehatten hervoritctend der GHurone neben 
ihm, er ſchleppie etwas Schweres hiuter fid fer, das 
Sarto in ber Dunkelhelt nicht deutlig zu ecfennen 
vermochte. 

War fein Nachtwächter bal” fragte ec lelſe. 
Hert von Sarfow verneinte. 
„Nuu, fo qehe im strelfe umher,“ fagte Clarfe, 

owie Du Semand ſichſt, pfeife und la mid) machen.“ 
Herr von Sarfow befolgte, fo gut er es mit felnen 

tttoas unfideren Schtitten vermodhte, dieje Anweiſung. 
Rad) kurzet Sele fam Elarle und führte ihn gu dent 
Brunnen guint. 

» Siehie Du da,” fagte er, . das wird cin herrlicher 
Spaß fein, wenn die Poilijter morgen aufwadjen und 
be Mujeumsplay unter Waſſer feben.« 

Here von Sarfow fah nun ga feinem höchſten Er— 
flaunen und gu feiner grofien Erhellerung, da Clatte 
vier lange Dachtinnen von Sint von den nichitem Häu— 
fern lodgebroden und an die Arne tes Rohtbrunnens 
gelegt hatte; dad Blaffer ergoß fic) nun in diele über 
bad Bajjin himaugragenden Ninnen und flog rauſchend 
auf ber Muſeumsplag bin, fo daß, wenn dieſe finn 
reid Sonftruftion nicht wähtend ber Nacht bemertt 
wurde, in ber That der Play am Morgen unter Waller 
geſetzt feim mubte. 

a degt fort, ſchnell fort!* rief Clarke in tindlider 
Freude itber feinen fo wohlgelungenen Streich lacheud, 
ber Teufel finute eine Rachtwächter oder einen Pudel 
herfabren,* 

Unendlid) verguiiat eilten Beide davon. Clare Lies 
ferte Seinen Schituling glücklich im Badiſchen Hof ab, 
und es würde Heren von Sarlorw ſeht fdnver geworben 
fein, am niichfte Tage genau die Utt und Weife ane | 
zugeben, auf weldje er in fein Bett gefommen fei. Er 
erlamerte ſich, als er am nächſten Morgen gewedt wurde, 
nar zientlich verworrener Trdume, in denen der rothe 
Schlffer, der Rieſenſtein, die hübſche Schauſpielerin 
Mlata Schinfeld in eigenthilintichen und ijumerfort 
wechfelnden Bildern durcheinander ſchwirtten und in 
denen er zuwellen ben gtoßen Vandalen, welchet ibm 
die niedliche Soubrette vom Franffurt entfahre hatte, 
anftandyn fah, um ign mit fochendem Grimu, cine | 
Soadrinne in der Hand, angugeeifen. 

(Dortivgueg falgt) 

Das Cheater in London. 
3 tor 

9 Wilh. X. Brand, 
aah (HaGrrad werbderer } 

oval”, wie ſich die meilten engliſchen Theater 
— dennen. und er Wajeitus”, Fount", Yen 

ceh's", wie andere betiben, ‘iia 3 bod fein 
aon Wurigtides Eheater in England in dem Sinne, 

NEC * ‘man bie Veziamung in Deunchland auf 
zufanſen pflegt. Hiet ift das lectet Aombaſt. 

F wie der Ho} nichts jar Hebang der Theater that, ſo 
behren fie auch jedweder andern Subvention. Theater ſind 
in England ausnaberttod ein leaamer ſaelles Unternehmen, 
(rim tudtiger Schautpieler, der dber einiges Mapital verfiat, 
padtet ſich ein Theater. ‘Nicht mendes oit iit es audy eine 
tudtige Schauipiciertn, die ſich fo eteoud erlaubt. Und is fe 
wit — jo iit fe viellvidit ftom oder bat einen guten 
Ircund, der ihe wohl bie Cleine Liebbaberet vergonnt, im 
cinewen ‘Danie alé Hecrin zu walten, wie iehe auch Munit and 
Ravienwinwabme bacunter leiden wetgem. Nun werd eta Studd 
audgewahlt und fir Medes werden Pann die Weesrfenben 
engagitt, end jipat meiftens nut «for the rum of the pieces, 
Die Da Dauer des Studes” it vielleie einige Wonate, veelleida 
aud nur einige Tage, dann müſſen ſich die diester” wieder 
met ambersme ibe Hrod jwben, 

Uber troy folder Sutabilicat mander Theater, trog det 
autgepragt fearmerjicllen Uharaliers der engliicden Vubee ftett 
fie mide fe niedvig, alt man ermarten fellte. RMacht tod) Ter 
tra “Ullgemetnen awch das bette Gwidait, melder bas Beie 
bietet, Sei e¢ mun, dap Dieter Grundjay ober ein withlates 
Yuteredse an der Munit als folder eimige Tbeatermnbaber Leitet, 
jedeniall’ bieten fle Taritelumgen, die then unter den obwalten: 
ben Usetanben alle Ghre machen. Chenam Gebt We. Seong 
vor ocemm”, der, wenn and als = —A gewaltig uber · 
idayt, dech alo Liteltoe wirllicy viel tue die Hetaung bet 
Wubne aethan * incederheit Shateipence im eigenen Valer · 
lande Seder yu Ehten gebradtt bat. Wit hen we ib 
GUen Terry, ecne trefflide Miinitlerin von flaiiiictess Ke 
und einem mit Anmuth und Hoheit eeprertes Spiel. Aud 
wer ‘Weibechergert bethorende We. Tettiß gehort jet Jabren der 
Srving ben Buhne an, dae das ecleieatte Enjemble and aud 
tees eune Atidaradvolle ‘Yweitatteng aufguwenen bat. Indeſten 
wenn tin Hau⸗ mekbes Dad eve Theater Xo Yambes ein 
will, hundert Abende binter einander ¢in und vavielbe Erad 
ipictt — fel e& aud ein Shake ſreute ſchee fet es aud) nod jo 
veendet Bargeitellt — jo that das doch sur Genuge dar, dal | 
auch bier nod) bas Geichatt uber bie Stunt geht. Deer Jrvitg 
bat dein Gektuit in der That eit bibles Vormogen tivgseracts, 
bas er gegenwattig durch eine Tour durd die LKereimignen 
Etaaten wn cm Crflottides zu bereichern alle Kusiedit bat, 
Ladrend feitter Abweſenbeit bat ¢ime mebr durch ihre Scheu- 
heit alt durch she Spel au⸗ aezeidmete Amertlanerit, cane 
Dif Aaderion, vom Loccum Vetip qetwersren, 

Nachſt Mefem eit dad AMomiglie Theater” von SDanmartet 
ju nenmen, dag Haus Zardou's und deo modernen Salonjtads, 
cin Ebeater, 

| Minden dee Ehepaates Banceett belfindet umd amer dieien 
Mande andere 5 — Neate aufweist.  Deejelbe Riditung 
vertolgt dad St. AameeMleater” anter Divettion der Derren 
Dare umd Reseed. end mumbetter INitwirtung der Dirs. Reedal. 
Whenio das ,.stonigtide Hoideutee", Bas newerdinge vom den 
Herren Clanton wnd Geeil im Yadt genommen end injenbers 
het Dems rein emaliidten moderne Trama huldigt und — wel 
Wield_opiert. 

Tus , Vaudeville” 
wabrte entgitidye vujtiplele. Fait tae Leaveitice: — momentar 
ſegat etne folde vow Shale ſpeure⸗ Stutin“ — bringt das 

aivty”, Dat eigenttiche Heim Ser modernen Auchere-, die 
he allabendlit) ikees @hapean Glaque newelter Wode {pagieren 

Allgemeine Dl{ullrirte Seilung, 

welders fidd Shore felt einogen Jabren in ben | 

halt tid) vorwehmlid) am altere, ber | 
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motaliſche Auftalt fei, infofern im den Sten vor tram 
vane allemal die I pay a4 wher bes Valter trhumpbicte, 

Ungeiabe dic gteidie Angahl vee Theatern brizngt Operetten, 
theild trangafticber, theits hetmifter Uredutrion; und die einen 
wie die anderen darften einen Lerglei mit dieſet Art Kenf 
leiftungen Des Moatinentés in jeter Dingicht aushalter Ges 
ichetnt aud) etn etntragliches Gochan. Rehrete Baten Saber 
idion ein aanres Jobe hindurch allabendlich ein and darielbe 
Stiid aufgeldbet. Um fo slimmer aber it es mit ber Cper 
bettellt. De grebe Welmadt London bat nod) tmmer feine 
fledende Oper. Sue wahtend bee Saifor im Frabiabe is 

| ¢6 bret Ronate lang etme ttalienifdhe in Covert Garden” 
weld allerdinge jets die erleieniten Site dex Welt eugagirt 
werden, etme fuiti, Miléfon, vecca Sembtrich u. A. 

| Dann foment aud) mebl die nee “Bard Roja beqtiindete —VF 
Orerngeſelliſchait auf tury 5*8 tm London. Dech finder 
Der Begrunder derſelben es otfenbar emtraglider, im den ber 
ſchiedenen 23 Eaten bee ‘Browingert gat gatiren als * 
ber Kelrevole bi an Wg anbdern Beqiehung 
die 5 in Allein, was die Buhne — nods 
weit banter der Hauptitadt, die, Mikes gezault, etme breifig 
Theater aufguwetien bat, Die ¢ meiften bertelben find aber in 

| threr Michtung gu anbeſtandig, in ihrer Direftion ju 
wd in ibe Leitumgen zu usbedeutendD, al’ dah fie ver 
deenten, eineln bier earth» gemadn za werbett. 

| Auch uber die Breduttionen der dramatiſchen Autoren wird 
| tm Qaterlande Ebaleipeare’s — wie axderéme! — viel Alone 

faut, Die hervorcagenderes Porter find: Gilbert, Uoron, Sims 
eno Burnand. Horietidy it aud bier die Yabl Lerjemigen 

die vergeblich Uniprud auf ox amen ecbeben. 
tur die Wenogen aber, die wirlliche Erfelge etgelen, e bat 
exe bixtit lutrasine Heigattegurtg Wimer der ingen Muteren 
werfidierte mtic einmal, daft ihm ein einjiges stad fesiationellen 
Uhavalters, dat allerbings tm Yoobes grofies Etſolg errang 
witb bann ‘aud raid) itt Dert Yreoingen, in Buitralien wnd 
votuedealach in Umetila Anflang sand, 10,000 WY. Sierl. eine 
uebradit baby, Nun, 0 tit m Cogland chen Milles viel theurer, 

Gin cimioder Spertfip, Der allerdings bier shearer ii, al 
cin Plag im erften Mange, toitet gemi ich iss allen Theatern 
ww etiling (oder Wart), Dee Landesiitte ſchteibt dem In⸗ 
—* ber belielberr wollite Toilette var, (es it wabr, Ld * 
ben bes Haujed gewinnt dadurch weentlich an Feſclae 
—8— det ead 4 Derren der | go Siande die —— 

Abendlle dung i, amd menn tie tm engen Streit Ser Fumilie 
weilen, fo loft fee faum fur die von iken eingenommenen 
‘lupe tee Theater eine ambdere Toelette ecmarten, fur bie Webr- 
jab der Heludier der «stalls» tit bie Sitte indes ein great bother 

Gs lapt fod midt im Abrede Mellen, dak die Bühne tn 
den lehlen ——— Jabren einen auberorbentliden 
Yajiterang genommen , ohl it artiftiicher Beyiebang, als 

| aah inionderbeit in Megug aut bee jostale Stelung ihrer ‘n> 
getorigen, Go tit midit fo lamge, da maren die Ihuten am 
mawpiges” Daviee fur Tejemgen gexblojien, die aud mur ein 
Zpiclbaus” betudtiter, deute Heber fe den Svielern ſelbnu 

aberall seit otfen, | murder die Schaufpieler als «rogues 
asd vagabonds+ betradict und Sebanbdelt, beate ſind fie, mie 
faum emt amberer Stand, die Yioren ber Praming Roem, 
SDohl find de Stunkler von deute auch cine andere laſſe ven 

Wenſchen wie votdem; mande derſelben — wie die 
Aendal, Yeerbobm, Cecil w ®. — frammen aud den anger 
— Fanilien, alleen der gegewrartigg Sebasjpeelertultas 

Dance cits wenig ibertreeben bedinlen, Wr, LL dech 
felt a Guberte ak bahia, dah man ya viel Kutjejent 
von ikeen made. Bon ther gewiſ. Noch fury vor — Ab · 
reife wurde thin zu Chten weer Den erſten WWanmern ded 

~ wnter Loetiy Dek VordOberradeers Coleridge — cin roe 
artiges Banter veranitelter, wabrend er die lehten Tage 8 

| Mierietns ald acteienter Walt aut tem Vaudfige det Lord Derby, 
| tithes Sabinetsminitters, gubradte. Dahis reiste antec anderen 
| bervorragenden Yeridnlidhteiten awd der Yremierminifter eigend, 
| vn Dem giernen Hinjtler Lebewohl gu ſagen. Cine Any 
anderer Leste von belaxnten aspen begaben ſich yu Desejelben 
Yegute am Tage feiner Abjahet felbft nad Liverpool, mo cine 

fahren und midt mar Die Geſicechen Der Darjtellerinnen, jondern ee | be ied⸗ —* autgetifet wurde, Ute. Irpinge In · 
auch deren Hanteden und Auber ued wos dadin gehött, lung⸗ Ren 4 , daft ntamdbe finer ers 
ertabeen ntaijtern. Doch amd dee tadellojen Jormen der tanyenden chiet she ‘5 be Sen None, wo et in ben 
bere pacman einet Laugham, einer Barren, ciner Gilder, in Adeleſtand echoben —— 
hecſ vittereaten toft cen — pa, ſelbſt te bart an Die Gtenen 
ded Grlaudten ſtreiſenidet Srmangeleng derſelben — vermogen 
jenen © 3 nic efwas Underes abgugewinnen, alt — und 
maim cin Gahnen, jormeit Dieted ihre Hemdtragen su 

Ueber cin Dubend dex groperem Londoner et 
it tem Senjatiodrama gewidanen Shifibrdde, slollijionen 
und Grplofiones bringer Darin — dee Lapt fic) nest leagnen — 
Tetoratwertmaler, Sammermann und Coulvfjenidicher aut die 
Dobe beer Sumit, cite Hebe, die gupleid) dem engliſchen 
‘Publitam Gelegenheit gibt, jermen ei heden Standpunte 
ber Porat tuedyathun, par jelben seit aber aud) jur fetite 
Deamutihte Urtherisiabigtert datalieriſtijch if Denn febald 
nach dems Heruntertaijon des Die Darſteller aul dew 

In dunkler Parht. 
Novelle 

Cevin Schücking. 
(EGluky 

donmecnbent Veifadlsrut des Haujes einer mad dem andern ax | 
der Außenſeite Des Vorhangs vorbei dejiliren, werden — gleid- 
viel wor geipielt merten — die flevestnpen Perionifitoriones 
bed ewig duldenden Helden, jowle der nidit minder viel ex 
leidenden, ober fteté tugendbattes Helbin vow der Gialerie aus 
mitt toutem Surnf des Mitleide and dee Bewunderung, der 
beutale Dojewade ude ſen mit unge zugeltera Jijchen und ‘Preiten 
emphangen. Sa, die Gnalander jum eme gar moraliide Mariott! 
Cheman fled auf Diejem Felde das altehewardige , Drury vane 
das ,luniglabe", bas nationale” Tbecter vo Gusgland, in bem 
einſt Yewle whe Mean, Newble, 
Triumpbe feverten, dad heute aber vornctmalidy Durch icine marft: 
iebreicriides Annsncen jidd aneyeidnet, denen Me. Auauſtus 
Hatti⸗ Etſtaunl iche⸗ — ja Unverichamles beiſtel. Jungi brachte 
ef Daruntcr aud) einen Brief yon Lewd Wolieley won Raivo, 
in welchem der qtoie Feldhett Hid) niet enthlodete, uber die 
naturmabre Darſiellung ciner danptiiden Schlacht auf ber Babne | 
jin Zeugnis ausjuitelien, wahrend tuts yavor —— * 
‘Bried eines emgiticben Gietitliden unter den % 
defahtt æurde, dex belumdete, bap dae beater ine. cme bose 

Girtmaldi ihre weblverbdienten | 

XL 

Here Gernrodt hatte fic) das unt fo cubiger geſagt, 
als er in den letziten Tagen mehr umd mehr fein Gee 
wiſſen entlafiet fuhlte durch bas, was er von ber forte 
| ſchreltenden Gienefung des alten Herm auf “uttened 
vernahm; und als er nun in ber vollſtändigen Sichere 
eit leben fonmte, daß jede Berbindung zwiſchen Alfted 
und Glia fiir immer gu Ende fei, dah et dafür geſorgt 

| habe, ta Alfred eine mene Unndherung gründlich abv 
geſchmitten fei. Der alte Freiherr wide ihr, lonute 
ſich Gernrodt fagen, nachdrückllich cin Ende bereiten, 
iwenn Wired je eine foldye verſuchen follte. 

Alfred war unterdbeR im feiner Univerfitatsftadt an- 
‘| getommen — in ſehr verdifterter Stimmung. Es war, 

até of in dem Maße, wie er fid) pon Elſa entfernt 

{ _ oO 1 WOOK 
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hatte, feine Hoffnungen, {eine Suverfigt abgenommen, 
SIN citer wachtenden Schwermuth Play gu machen, 

Et geftand fit, dah er obme cigentlides Siel zu 
cinem Rampfe mit einem nicht aufzuſindenden Feind, 
mit dem Geheimniß, ausgezogen. GS mar die hoff 

nungstofefte Aufgabe, welde ein Sterblicher fid) ftellen 
fomnte. 

Und wenn er num aud fo gliidlich ſein würde, ben 
Feind zu finden, bad Geheimnißz zu ergtünden — toads 
wat damit etteicht? Was verbiirgte ihm im Getingſten. 
bok ex auf bem Grunde deffelben etwas finden werde, 
was ju fühnen, was dard) Gate ju verſöhnen ware? 
Fellen find nicht gu erweiden, cine ſtarte Entſchloſſen- 
heit in einem Gharatter, wie fein Vater, war nicht 
zu bredien; und tare fie au brechen geweſen, die tieie 
Crbitterung and gornige Empbirung, welche Alfred in 
Herm von Guttened wider Alles, was feinen Namen 
trug, vorandfegen mufite — fie mar ganz ſicherlich 
nicht au beftegen! 

De mehr Alfred's Gedanfern diefe Richtung verfolg⸗ 
ten, deſto meht verjant er im bad Gefühl eines inners 
Lichen, biilflofen Berlorenfeins fiir die Welt, die Sus 
funft, dad Leben, Wiles, wads bisher fein Denfen exe 
füllt. den Schwung feiner Secle erwedt, ſeine Kraft 
fherausgeforbdert und feine Thatigleit erregt, es ſchien 
ihm werthlos und infalticer geworden. 

Aw dieſer Stinumung bettleb ex die Nachforſchungen 
nad dem Girfue Gommier nur ſeht läſſig. Endlich 
erfubr ex, bab fic) derielbe am Oderrhein aufhalte, in 
ciner Stadt unfern der Schweizer Girenge eben ſeine 
Borftellungen gebe. Alfred made fic) nun dod auf 
ben Weg und fand in der That, nach faum einer Tages 
reife ant Ziel feiner Fahrt angelangt, im jemey Stadt 
bie geſuchte Truppe in Thatigfeit, Eine grohe, auf 
einem difemlichen BVlage auſgeſchlagene Bretierbube war 
ber Schauplat ihrer Vorſtellungen. 

Gr faud auch in dieſem caueſtriſchen Amphitheater 
bet Anhaber und Ehef der Truppe, der jedoch einen 
anders Namen, Yorengi, fühtte. Als ct ihn am 
Morgen nad feimer Anfunft bort aufſuchte, war er 
eben beihaftigt, einem glangenben fleinen Fuchshengſt 
fo viel Bildung beigubringen, um bdéenftfertia feinem 
Hern cin fallen gelaffenes’ Sadindg gu iberdringen. 

Herr Lorenzi, cine energiſch ausiehende avallerifien: 
gefialt, hielt tm fetmer für Alfred's Annaͤherung ein 
wenig gefährlichen Thitigteit inne, warf einen priifen- 
den, mißtrauiſchen Blick anf ten Herrn im Reiſeanzug, 
der thn anredett, und ſtreichelte ſeinem Fuchs den Hals, 
um ihn zu beruhigen. 

omit kaun ich Ihnen dienen?“ fragte ex alsbann. 
‘Alfred gab ihm feine starte. 
Ich fomme,” fagte er dabei, ,mit einer Bitte om 

cine Auskunft su Ihnen, welche ein Ditglied ber Fae 
i | 

fegte votaus, daß ich auc) einen Herve, der dieſen 
ntilte beevifft, nach ber diefer Cirlus fid nennt — 

Ramen tragt, mit ber Filhrung deſſelben betraut fin⸗ 
den miirbe . . .* 

» Dad ift nun freilic) nicht ber Fall,” fiel ihm Herr 
Lorenzi in's Bort, „abert ſagen Sie tnmerhin, 
was Sie vou ber Familie von Sommier gu erfahren 
wiinichen.” 

Ror vielen Sabres hat ſich ein Friulein Ortivie 
Zommicr mit cinem Herrn Balduin von Gurttened vers 
bunden und iſt mit the außer Landes gegangen ...* 

„Nun ja... die Oitilie... freilich — was weiter?“ 
eth mẽochte wiſſen, ob und wo fie lebt, ob Bal- 

buin von Guttened nod) lebt.. .” 
„Und zu welchem Ende miditen Sic dad wiſſen, 

weſchalb . . .* 
#3 fomme and der Gegend vom Butiened, bin 

befannt, befreundet mit der Familit ...* 
Uud dieſe findet es endlich far aut, ſich cinmal 

nach der Oatilie und ihrem Mann zu ertkundigen ?** fiel 
wieder rafd) Here Lorenzi ein. „Iſt virlleicht etwas 
porgefommen, was bic Leute dazu zwingt eta ber 
alte Herr geſtorben .. . Richt? Run, dejto befier! 
Die Mustunjt, die Sie winſchen, ldunen Sie von mir 
befommten, Here... Ottilie Sommier ijt mete Cou 
fine; meine Muster hieß Sommer; ih, deren Scwwefier 
und meine Taute Laura find die eingigen Ber: 
wanbten, die fie bri der Trappe und überhaupt moch 
hat. Die Tante Laura wird den letzten Brief dev 
Ottilie nod} haber — ich dente, jie wird nichts dawider 
haben., ihn Ihnen zu diberqeven, Sie können ibn bart 
det Gutieneds ju leſen geben — Sacques, nimm mir | 
das Wferd ab. — Montmen Sic, Here — ber saunfte 
reiter warf einen Blick anf die Marte Alfred's — 
Herr Doftor!* 

Meber Sand und Deer. Allgemeine Dilufiririe Feitung, 
— — — 

Fr ſchritt mit feinen hohen, {porenflirrenden Stiefeln 
taf) vor Alfred her burd dem Girfus umd den Stall 
und Gob einen Borhang vor einer Geitenthare, dle im 
tinen ziemlich grofen und mit den mannigfaltigfen 
und bunteſten Dingen angefiillten Raum führte. An den 
in bie Bretierwaud eingelaſſenen Fenſter ſaß eine alte 
Dame, eiftig beſchäftigt, an Gewandſtücken diefer Mrt 
au flicen und gu ſchneidern Tante Laura mochte, da 
fiir fie die Seit, ſich anmuthig lachelud durch acht vor⸗ 
gehaltene Reifen gu ſchwingen, votüber mar, jetzt ſich 
als Garberobiére dex Truppe verdlent machen. Wenn 
jie die} nicht ebenfalls durch ihre Beredfamfeit lonntt, 
war es ficherlich nicht thre Schuld, denn nachdem thr 
Meffe ihe den Doftor Gernrodt vorgeſtellt und fein 
Begthren ihe klat gemacht, antwortete fie mit einer bee 
wundernewurdigen Großmuth ber Entſaqung auf alle 
Fragen von Seiten Alfred's; fie fprad) von Balduin | 
bon Guttened und welder Menſch et geweſen, und von 
ihrer Nichne Otilie, welches Mabchen fle geweſen. and was 
fic, bie Zante, einſt zu Balduin geſagt und wad fie zu 
Ottille geiagt, und was diele ihr geantworlet — es 
wollie nicht enden. Erſt mad) und nad wurde es 

Alfted Mar, dak Beide, Balduin mie Omilie, ulcht 
allein mod) lebten, ſondern auch in ben beften Berhiilt: 

Farum in Pennſylvanien bejafer, wo Balbuin nebenbei 
einen ſchwunghaften Pferdehandel betrich, und drei 
woltgerathene stinder, zuel Sihne und cine Todpter, 
hatten. Sod) ſchweret wurde es Alfred, bie alte Dame 
endlich bow den Worten zur That wbergehen zu machen 
— zur Auslieferung des Brieſes, vow weldem Herr 
Lorenzi geſprochen; es war cin Glück, daß dieſem bes 
Nedens gu viel wurde und ex mehrmals manic, dem 
Doktor den legten Brief Outiliens gu geben, woraus | 
er und Die auf Muttened ja Alles erichen fénnten, was 
fie gu wiſſen evitnichten. 
aud) julegt, um ihten im einer Ecke fiehenden groken 
Koffer zu erſchlieſten, und nach cinigem von fortwabs 
rendem = Sprechen aufgehaltenen Suchen und Rramen 
cin alte} Portefewile dataus hervorguholen, aus dem 
fie ben ſtaglichen, werfnitterter und vetbogenen Bric} 
mahm umd ifn Alfred reidite. Dieſer nahm nun auf 
ſeinen alSbaldigen Rüdzug Bedacht und wußte tha ends | 
lid) and), troudem daß jebt ebenfowiele Fragen iwie 
friiher Wittheiluugen auf ihn einſtürmten, mit ciniger 
Gewaltſamleit zu bewerfftelligen. 

Sin ſeinem Gafthoſf angefoutneen, las Alfred den 
Srief — cr fond nicht oiel mehr Darin, ale wad er 
ſchon durch Tate Laura's Witthetlumgsdrang erfahren 
batte — mur froppirte ifn ete Stelle. 
ftellerin ſchtieb 

«Son Guttened haben wir in all” dew Jahren nicht 
das Geringſte erfahren. Balduin tft zu ſtolz, ibnen 
au ſchreiben; fein Vater babe gu ſchleecht au ihm gee 
handelt, ſagt er, cine Anmiherang miiffe pest pon feinem 
Vater ausgehen — er könne und wolle nicht ſchreiben 
auf dle Giefabr bin, daß fei Bricf umcrdfinet zurück 
fomme. Doe} ſehe ich nur gu gut, dah Balduin jest, 
wo cr Gilter und rubiger geworden iff und we die 
Mnaben ba find wud aud) heranwachten, darunter leibet. 
In feiner Secle tragt Balduin ſicherlich den Wunſch, 
Cito, unſetn Melteften, der jest elf Jahre wird und cin 

| jo begabtes, liebenswürdiges und weichherziges Rind ift, 
wenightens nicht hier aufwachſen au fehen; er tauat 
nicht fiir Amerlka, fagt Baldwin off, er taugt fir 

Sache liegt Balduin offerbar oft ſchwer auf bem Herzen, 
wenn er aud) nicht viel dabon ſpticht. 

ba zu thun — es ſind cin Paar gihe und ſtartſinnige 
Menſchen, ber Alte daheim fo gut wie Balduin, und 
was fle nicht wollen, wollen fle nit! — Und ein Un— 
iid war es ja auch, dah durd meine Unvorſichtigkei 
in bem Vächterhauſe, welches dem Freiherrn gehörte, 
damals der Brand aucfam, fo daß wir, in der Furcht, 
deßhalb verfolgt yu werden, und flüchten mufiten und 
nun wußten, dah er nur nod) zotniger und erbitterter 
wider und ſein tolirde.” 

Alfted fais lange bey dieſein Brief brütend da. 
Er gab feimen Wedanfen cine gang mene Ridtung, (Hr | 
bodwe an bem grellen stontrajt zwiſchen der Grifteng, | 
welche dieſer Balduin geführt, umd feiner eigenen. In 
ber Lebensfibring Balduin's wor widus von einem 
leitenden Gedanken und ciaem erlegten ‘Blan, cin | 
wilrdiges Siel qu erreichen, qu entbeen. Et hatte ſich 
dem Leben zut Fiihrung ũbetlaſſen, es hatte ihn durch 
Roth, Arbeit und Anftremquag vow felbft gu einem 

| Siel geführt, am bem er nun cin nützlicher Menſch, cin 

nijfen, daf fie jahrelang fic) durch die verichicdenften | 
Hutfsmittel melier gebradit, jetzt aber eint ſtatuliche 

Tante Laura erhoh ſich Denn | 

Die Brick | 

Wuttened, bas ihm ja and cinmal zufallen muk! Die | 

Nber was ift 
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reipeftables Mitglied ber biirgerlichen Geſellichaft war. 
Unb er, Alfred, et hatie nichts gethan — ais philo- 
ſophirt, im bequemen Lehnſtuhl Plane entworfer, der 
Menfcdheit mit Gedanken wiper wollen — mig Schriften! 
Als ob der Welt wo) dautit zu helſen ware! 

Alfred hatte aus ſeiner hoffnungsloſen Mieders 
geſchlagenheit ſich retten mogen durch irgend eine Flucht, 
irgend wohin, im irgend einen dunklen Welttheil, two 
die Nothwendigfcit thn durch Ardeit und Miibe zu 
irgend einem Ziele geführt hatte. Aber ſeine Gedanten 
flatterten singer, ohne cin Ziel gu finden. Gr wußte 
fic) am Gnde nicht anders gu helfen, als feine Gedanken 
ihter alten, ftaten Raft: und Rubeftatte — vei Elſa 
zuzuwenden. Wenn er doch nur einmal hatte fie ſprechen. 

von ihren Lipper cin hoffnungsvolles Wort hatte hören 
tormen eS wire wie cin Stablbad fit ſeine Seele 
geweſen, um mit newer Straft auzurennen wiber — bas 
Unmddgliche! 

Nber ſchreiben konnie er ihr, ſchreiben multe er ibe 
ja, et mußte ihe tem Brief Ortiliens fenden — viel: 
leicht founte Glia dadutch beſtimmt werden, far cine 
Verſoöhnung von Vater und Bruder zu wirten. Und 
fo ſchtich cr am Elſa. Einen fangen Brief, der ihr 
bie gange Out feiner Leldenſchaft fir fie ausbriidte 
und die ganze Tieſe ſeiner Bergweiflung. Gr hatte 
ihe dos Geſtaͤndniß ciner moraliſchen Mraftlofigtit ab» 
julegen; emig mit feinem Bater fic) zu überwerfen, 
et hatte bie Kraft dazu im fid am Orbe gefunden, fo 
fut wie Balbuir, obwohl es ein greller Widerſpruch 
geweſen mire mit allen ſeinen Neberseugungen von der 
Rorheoendigteit ber Erneuung und Srjtarfung der Bande, 
welche die Familie ju umfdilicher hatten; aber Elſa 
cgoiſtiſch losteißen gu wollen aus dieſen Banden, von 
cinem alternben Boater, der ihrer beburfte, fort, dagu 
feble ihm bie Mraft, und fo milffe er feben, ob er jo 
biel Gutidloifendeit gewinne, um unſer andere Um— 
gebungen, unter anderent Himmel nach ben Bedingungen 
zu fudien, unter denen er ein Leben weiterfiihren könne, 
bas ihm hier zur tigtidy ſchwereren Bürde werde. 

Als dieler Longe und fly das Hersendbediirfrifs 
cites jungen Madchens cin wenig gu philojophiid ab- 
geſañte Brief in Guttened anfam, ſaß der Freiherr, 
bon jeiner Strantheit genefen, mur od ein wenig matt 
und bleich ausſchend, in der fleinen Thurmhalle auf 
Haus Gutiened, undeſchaftigt ins Wane ſchauend und 
dem Anidein mac) gang vergeſſend, daft neben ifn ani 
dem Tiſche die Mimmtliden Zeitumgen der swei legten 
Tage Ingen, obue geleſen au fein. (fa fak in einem 
Storbfeffel ihm gegenüber und arbeitete, läſſig und 

ſchweigſam wie ber Freiherr, an ciner Nabhterei. Den 
bien Brief, dem man iby brachte, nahm fie duntel 
errithend und jo haftig, daß ihr Bater, dadurch awe 
ſeinem Sinner geriſſen, fie betroffer umd geſpaunt an+ 
jab, Gr fob and), wie Elſa, nachdem fie den Brief 
gebffnet und zu leſen begonnen, nod und nad erbleidpte, 

| utd wie dann ihre Augen feudt warden wid Thradnen 
| in thre Bimpern trate. Stil und ohne fie durch 
Ftagen zu unterbtechen, nahm der Freihetr bas dent 

| Wrtefe beigelegte Schtelben Ortiliens, das Elſa meben 
| fic) Hingelegt hatte, um es ſpälet au leſen, und betrach⸗ 

tete mit ciner gewiſſen neugierigen Spannung die Hand- 
ſchrift, die then unbefannt yar — dann mach der Unter— 
idjrift, dem Datum jehend, erſchreckte cc {eine Tochter 
durch cinen faft wilden Aufſchrei: 

Elſa bon ment iſt dieſet Brief, von wem?!“ 
Dabei hatte er ſich halb erhoben, ex bielt das Blatt 

in ber heftiq sitternden Rechten empor, bah es bin und 
| her fditvantte, mafrend die Linte ſich Elia entgegen- 

ſtredte; dabei fatten ſeine Augen ſich vergrakert, feine 
| Slige ſich vergerrt, fo Dak Elſa. todtlich erſchteden von 
dem Anbli¢, auffuht — es mar, als ob das Blatt 
ihren Bater wahnſinnig made! 

„Er iff von ber Frau Balduin's,” flammelte fie, 
wiht jüngſtet Brief, Alfred Gernrodt hat ibn vert ihren 
Betwandten erhalten umd fendet ibm was..." 

AUnd fie leben, Ieben Beide ...“ 
a Wie Du darans fehen wirit ..." 
Balbuin umd fein Weibere 
eam Stact Pennfolvanien leben fie...” 
Sie leben!* 
» Dads war ja aud) zu hoffen — fied’, was Ottitic 

ſchreibt ...“ 
| Aber der Freiherr war nit im Stande, etwas zu 

fefen, Es ſchwamm Alles vor jeine Augen. 
Das hatte Elja nie geſehen — dah Thräuen fiber 

die geſurchten Wangen ihres Vatets lieſen, daß nur 
| ein feuchtet Glanz in ſeine Mugen getommen wäre, 

hatte fte nie wahtgenommen; furchthar erſchüttert eilte 
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fie neben ifm, und mit Seibert Hünden fein Haupt am | fle gar nidt wagte, Wirklichteit uud Dauer zuzutrauen 
ite Bruſt drückend, rief fie: und all’ diele Freude, dick Gili, von dem ihe 

„Bater — Bater — was tft Dir, wns bewegt | Water ftrablic, ſeine guverfichtliden Berſicherungen, daß 
Dich fo — bie Freude, daß Balduin tebt.. .* 

Ja, die Freube, die Freude, daly ex lebt — and 
der Gebante, dof es ſchlecht war, mich um ſein Schicial 
nicht gu fiimmern all' bie Sobre hindurch. und ber Gt⸗ 
dante atch, wie furchibar mid) ber Himmel dajiir geſtraſt 
bot — — th fonn Dir bas nid ſagen, Hin. . .~ 

Was fonnf Du mir 
nidit ſagen — was könuteſt 
Du mit nicht anberttauen. 
Vater ?* 

Was foll ich Dit damit 
bat Her; ſchwer und den 
stopf wild und waft machen 
— ed ift befier, id) ver: 
atabe es in die baftere Racht. 
in welche es gebbrt — wir 

wollen uns in dlefex Stunde 
mur freuen, Glia, und ben 
Sdjdpier danlen. bak er 
nicht meht auf uns gelegt 
hat, ale ber Menich tragen 
fan! 

Alud min,” fube er nad 
ciner Boule, im welder Glia 
ſtill jein Haupt gehalter 
hatte, fort, — „und nun 
licd mit ben Brief dex Frau 
Balduin'’s — und dann lies 
mit aud den Brief Alfred 
Wernrodi's — ober," [este 
er quimiithig lãchelnd hingu, 
darf ich iit nicht hören ? — 
nein, nein, idp ſeh's Deiner 
Miene an — id) vetlauge 
cd nidt.” 

Du diltfieht lie boven, 
Mater, wenn er in die Freube, 
weldie Die dieſer Tag gee 
bracht hat, nicht cinen grellen 
Miſllaug brachte ...* 

Davon freilid),” rief 
ihe Vater laut und lebhaſt 
ad, „will ich am dieſem 
Tage nichts hoxen — nichſs. 
nichts davon. Ich kann mir's 
denten, was diefer Mikllang 
zu ſagen hat. Et llebt Dich 
und Du liebſt ifn wieder, 
ih welft es, und nun fege 
ich meinen Kobf datauf, daß 
Mir diefem zahen. zornigen 
Boſewicht anf der Papier- 
wile dort sunt Tro elit 
Voor werbet. Hier 
der Freihert hob ben Brief 
Ottiliens empor — bier 
it bee Sauber, ber igi 
zähmen wird, Wenn id 
wild morgen frdftig genug 
file, methe id zu ihm 
hiniiberfafren, um ei paar 
Worle im Verttauen mit 
ihm gu reden, die ifn, bent" 
ih, weich machen follen! 
Nun aber lies mir ber Reihe 
nach dieſen Brief, dieſen 
Brief meiner Schwieger⸗ 
tower vor.* 

Der Abend verging mit 
ber Beſprechung alles deifen, 
was dieſer Brief artcegte, 

es aud file ioe li fein Dindernif anf Erden meht 
gebe — dic Mies war wie erblüht und auigegangen 
aus eluent fdnvermiithigen, entlagungsvolles Briefe 
Wifred's, der gar nicht abute, weldje bligartige Wirfung 
et damit derbotbtachſe. Gs war Fifa, alé folle fie 
anf cin unfeed, ſchwaulendes Brett treten, beladen 

wid defen, wad mun ge: 
fdjchen jollte, die Verbin⸗ 
bung tit den Fernweilen⸗ 
ben angufniipfen, welche jegt 
dem Freſherrn nicht raſch genug bewerlſielligt werden 
au fdnnen ſchien. Glia jollte, fo beſchloß ex, une 
verzuglich an Ottilie ſchreiben und ihe ihtes Boaters 
Beteimwilligleit ausſprechen, ihren aälteſten Sohn yu ſſch 
Wi dehmen und als feinen Etben anf Guttened etziehen 
it (offen. Cie follte bie Hoffnung ayedriiden, bak 
Balduln felber ihn herbeibringen und fo die Scinen in 
ber alten Heimat begriifien werde. 

Gia Gefaud fk wahrend alles defen wie in einem 
Traume, in einer feltfamen und räthſelhaften Bett, der 

Dellung durd den Reran, Lad cies Gemalde von F. Sifenhus. 

| 
mit @ebaufen, Hoffmungen und Gläcksvorſftelluugen, 
welche ſicherlich viel, viel zu groſi, zu wer far fold’ 
cine Brücke waten. 

Und dod war fie glücklich, wenigſtens in ber Secle 
ihres Vatets. Gr rührte fie fo mit ſeiner unſäglichen 
Freude, dem Sohn wiedergefunden zu haben. Wid 
far thr Gemüth war es cin nuendlicher Mewinn, non 
cinen Bender, der ihe wiedergegeben werden folie, zu 
beſitzen. ber fie batte ja fo wenig von Balduin ge- 
fort, jo felten and muc feline Ramen vernommen, ex 

Ai 5 

war iht fo ſeht cine im Rebel der Gutfermung und des 
Unbeftiminters serfltefienbe Geſtalt geblieben, bab in ifr 
bie Nũhrung ũbert bed Baters Glüch, die Freude, cine 
fo ſtutanſch ſchlagende Aber tiefen Gefühls ia thm zu 
entheden, wie fie fie the got nicht zugetrauf, mit 
Aberwog. 

Am andern Tage vor Mittag rũſtele ſich ber Freiherr, 
in welſchen cite jugemblide Regſamtelt gefommen, yur 
Fahrt nad ber PapiermAble, wo er wie cin Sieger aut: 

treten molite; fiberrathend, 
tole cine Bombe wollte cr 
fiber die =. Papiermiibics 
tommen! 

Aber er mabe erleber, 
bab ibm die Bapiermiittr 
mit bent Bewelje fom, wir 
fie In Uebetraſchungen ihm 
tiberfegen mar, Getade jo 
unvetutſet wie bor Woche; 
fam fjeute, gerate als der 
Ftelherr {einen Wagen vor: 
fahren Joffe wollte, ber 
des Fabrllanten fiber bic 
Brũcke pon Haus Guttened 
qecollt und Hett Gerntodi 
fticg heraus, auffallend feler 
lich getleibet, in ſcrwarzem 
ated und weißer Binbde. 
Wit bent auffallend feicr 
tide Weien und Mploms 
cines Wannes, der sweifj, 
bab er feine Abwelſunn ju 
filrdjten hat, verlangle ez 
den Heren gu ſprechen. 
Hert von Guttened cinpiins 

thn in demſelben Name, in 
tweldjent er damals — feine 
niederſchmetteruden Enthut. 
luugen angehort, Sat thn mit 

ciner herablafenben Haue⸗ 
bewegquug, id neder zulaſien 
witb war nun Diplomat gee 
mug, ohue cine Solbe qu 
reden und mur fefe fis 
Auge auf ben jabrifantes 
richtend, dieſem die erſte 
Aus ſprache zu ubetlaſſek. 

Baron Guteneck* fagte 
Here GBernrodt, , Sle foairec 
fich ſelbſt fagen, daß es iebr 
ſchwerwiegende Giritnbe fine, 
weldje wile elnen Gang zu 
Ihnen geboten haber . . .* 

» Ginen Gang, der Ihner 
freilic) ſawer werden murfice 
und ber unit, ich leugne ¢8 
nicht, berrafdead fomeme,* 
autwortele der Freiherr mit 
cinent fo faujtifchen Fone, 
wie feiue innere Bemequig 
ihm anzunehmen erlaubte. 

Er wird Sie nicht meht 
"| uͤbertaſchen, tenn ich Ihnen 

zunãchſt fage, bafs am geſtti⸗ 
att Mend nein Cohn yu 
rũctgelommen ift und bak id 
att biejent Morgen eine fehie 
cenfle Untereedung mit ihm 
howe; dafs in dieker Unter: 
teduitg mein ohn mir von 
Ern nlungen geiprodien, die 
er aber Soren Balbuin wap 
deſſen Gattin gemadt heat, 
und dak daraus hervoracht, 
bah ich Ihnen cin Unrecht 
jugeliint und eine Schuld 
zur Laſt gelegt babe, welcht 
Sie nicht begangen Haber. 

Wie es nan nicht audets bel einem Manne, der, wir 
ſch von mit ſagen barf, ein lebhaftes Aechte utd Cire 
gefühl befipt, fein Fann, bot ſich mir bas mit Centnet⸗ 
ſanwere auf bie Bruſt gelegt, und ich bits gelommen, 
Ihnen bas offen anszuſprechen wud Sie, ohne cise 
Stunde Felt gu verlieten, zu fragen, welche Genug 
thining ih fiir Aes, was ich Ihmen angethan, bieten 
fann?* 

plas ift ba viel Hargufiellen nub was am Ge 
ſchehenen zu dudern — durd) Geuugthuungen! ie 
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foben bas Ihtige getham, mid) dem Tove 
nahe gu bringen, ere Gerntodt — bad 
tit Mes, Dak es Ihnen Geut ſchwet auf 
dem Herzen liegt, fonnt” ich freitid) von 
tine Mann wie Sit erwarten. Aber — 
tf} mus es eben da llegen laſſen — teh 
lann nichts baran ändern.“ 

Und wenn Sie cS ändern könnien, 
warden Sie e& than?” 

«Wie ware ¢3 zu Gndern?* 
Es mire mic ein aut Theil der Loft 

abzunehmen, Baron Guttencd,” ſagte ber 
Fabtitaut mit ciner Stimme, welche feine 
innere Bewegung fest wide mehr verbara. 
wenn id) mix fagen könnte, daß id) durch 
die Sprache, welche ih gegen Sie pefiibrt 
babe, uud durch bie Folgen, weldhe dies 
Wusipreden Hatte, Lerjenige war, der cine 
große Werbung zum Frieden zwiſchen un— 
ſeren Häuſern und ferner gu einen dauetn 
den Gliic fiir unſete Kinder hetvortlef. 
Denn dadurch führte i das Eingteifen 
meines Sohnes herbei, der die wahre Lage 
der Thalſachen ermittelte, und bie Folge 
biejer Ermittluug ift wieder, daß ich jest 

hiet gu Ihnen cede und Ihnen fagen darf: 
id) lann cine Verzeihung nid von Ihnen 
fordertt, aber wenn Sic es fiber fich ger 
minnen Ciunter, fie zu gewahren, jo mare 
jene Wendung da. Ich wũtde dann um bie 
Dand Ihrer Todhter file meinen Sohn wers 
ben, der mit erfldrt hat, wenn ihm alle 

Hoffſtung auf die Hand Elſa's geraubt fei, 
werbe er fid) (Gntbedere und Forjderreiien 
in ferne Helttheile auſchlie hen und auf viele 
Jahte aus ber Heimaf gehen...” 

Horen Sie, Gerutodt, da wir bei 

dieſem Buntte augefommicn find, fo wollen 
wit Lieber nidt Linger wie Diplomater ũber 
cinent Ftiedensſchluß, fonderm wie gute Gausvarer iiber 
bas Glad unjerer Minder reden. Ob th tſwas von ber 
Laſt auf Shrem Gergen forinehme ober nicht, das ift 
mit emlich qleldjaiiltig, offer herauspefagt; aber mir 
liegt Elſa's GHiid am Herjen, smd ich dente, wir machen 
der Shider Shidial nicht abhangig von bem Haber und , fic fic) lieben.” 
Span, dei wir zuſammen gehabl, und den Gefühlen, bic 

Meber Saud und Weer Alfgemecine 3lfuflticle Bettung, 

De. Chuard Seller, 
benches Prafefler an Ber Friedel Wilkelees Unrerara ie Weelia 

wit nod gegen cinander hegen. Find Sie denn nicht 
endlid) oud) zu der Ueberzeugung gefounnen, daß das 
lingft bas Bele geweſen ware?“ 

wlind barnad) gewähren Gir...” 
fas Hand Ihren Sofme ys Freillch — weil 

Der Fobrifant ſah ihn cin weuig erſtauut an. 
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» Wahrhaftig.~ fagte er, . Sie find...” 
Was bin id? Gutmiithiger, beſſer 

alé Sie gedacht haber, wollter Sie fagen ?* 
Beinahe das!" veclegie der Fabrifant 

hoch) aufathmentd. 
» tun wohl, denlen Sie fpdter darüber 

nad; eS wird ganz erfprieslid) fat Sic 
fet, Kommen Sic jest gu Etſa hiniiber, 
bamit Sie bei the Ihre felerliche Werbung 
anbringen,“ 

Herve Gernrodi verbengte ſich zum Jeichen 
feiner Einwilligung eit wenig ftelf nod, 
cin wenig formic), Hodroth vor intierer 
Hewequag. Als fie dem Raum verlichen 
und Gernrodbt vorauf fdjritt, fonnte Derr 
vot Guttenect fid) in feiner Mufrequitga nidt 
verfagen, Gernrodi cinen leichten Schlag any 
bie Schulter zu verfeyen und mit ciinem 
gewiſſen Ueberniuth lächelnd au fagen: 

Zæe Theil wan jenet Mreit 
Tic fits bas Bole Wil und ficis das Gute fafit’* 

~Wefihalb fagen Sie base” fragte Geri 
todt. 

Weil — um es Ihnen offen gu ge— 
ſtehen — nie cin Menſch mit einem böſeren 
Willem gegen mid) mit ein gröſſerer Wohl⸗ 
ihiter geworden iſt. Das migen Sie ſchon 
heute wiſſen. Sie haben Ihre feufliſchen 
Gedanlen wie cite Brandfadel mir ine 
Haus geidlendert — und das Crgebnif 
iit, bak id) beim Licht dieſer Forel meinen 
Zolin wiedergefunden habe! Nun aber 
fonmen Sie!” 

Werntobt bradic — cd made Hertu 
von Gutteneck cin bushafies Berguiigen, ihm 
dieh ald cine Art Bake aufzuerlegen — 

ſeine Werbung bet tin an, die gu fteublg 
erſchutiert war, um iht Sa in einer Weiſe 

votbringen ju können, bie mit der ſelerlich gemeſſenen 
Fdrualichteit Gernrods's auch aur ein wenig gleichen 
Schtitt hielt. Wie bald Alfred dawn heriibergecitt fam, 
btauchen wir nicht zu ſagen — wit das med}, dab fic 
nie erfalſren Taber, ans weſchem rithjelhaften Grunde 
cmpor the Glũd crbliiht war. 

Der dewtfche Heonpeiny in Spasien: Die Retraite. Origitaljeineng anferes Speyialartifier D. Juan Comba. 

LI. 
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Schloß Seligkeit. 
Nerelle 

Wilhelm Berger. 

(Bertiequng ) 

TX, 

Hl bas Paar in ben Schlokhef trat, 
 Bemertten fie por ben feitmarts ge> 

wD leqenen Wirthſchaftsgebauden eine be⸗ 
frentbliche Auſammlung ber Diener> 
ſchaft. Die Lewte ſtrinen unter 
einandet und waren fo febr erregt, 
bak Reiner bie heranlommende Her= 
tin gewahrte. M18 Sauptredner that 
ſich ber Berwalter hervor, ein grau⸗ 

fopfiger Dann, deſſen jetziges heftiges Betragen auf 
fallend gegen ſein fonftiged gemeffenes, mortfarges Weſen 
abfiad. Mathias, ber Reittnedt, an einer Pfoftert 
des Memiferreingangeé gelehnt, bie Arme trogig iiber ber 
Bruſt veridjrintt, Hielt ihm ben Wiberpart. Nach feinen 
furgen Antwortes erfolgte jedeSmal vom ben Weibern 
— Widerſpruch, begleitet von Geberden der Ents 
rilfrung. 

„Was geht hier por’ rief Lioba. Cridjeedt fuhr 
bie Menge auseinanber; bie Maͤgde verloren ſich mit 
tothe: Gefidtern cilight im bie Gefinberaume. Der 
Vermalier, ber gewohnten ceremoniellen Haltung ver ⸗ 
geſſend, trat haftig einige Schritte vor, wabrend Mathias 
{einen Play behauptete und bie Gräfin und ihren Bee 
gleiter {pddriidy mufterte. 

Was ift vorgefallen, Riftig?’ fragte Lioba, 
«Der Lump, der Mathias,“ erwiederte ber Ver ⸗ 

walter, „hat ſich vorbin, mahrend bed Gewitters, au 
meinem Weibe geſchlichen; id) jelbft habe bas ſaubert 
Paar ertappt —* 

Lioba, bunfelroth werdend, winkle tha, gu ſchweigen. 
were Walltodt wird bas Nathige anordnen,” fagte 

fie fury und ging rafd) bem Schloſſe gu. 
Ttech ift ber Bube obendrein,“ fuhr ber Berwalter 

higig fort, gu Ludwig gewandt. „Es fei mir mids 
Unberes geidehen, ſagt ec, als was ich verniinftigers 

| (iferers. 

tathe Ihnen, künftig Nachts mit offenen Mugen zu 
ſchlafen. Um eine Frau, mie die Ihtige, §pufi’s gar 
leicht, und den Gefpenftern, die da gu erſcheinen pflegen, 
ift mit cin paar Mreugen nicht betzulomtinen.“ 

Gr ging, ‚Wie find Sie an ben Burden ge— 
| rathen, Miftig?* fragte Ludwig. 

Der Here Graf haben ihe auf ſeinen Reiſen iegendioo 
| aufgelefen. 
fiammt, Er zeigte von Anfang an ein zurüchaltendes, 

Reiner von uns bat erfabren, woher er 

apartes Weſen; pom keiner Seite her war ihm beizu— 
fommen, Der heuchleriſche Boſewicht! Wie lange mag 
mut ſchon binter meinem Raden das Verhältniß gee 
bauert haben!" 

ertagen Sie nicht, fotſchen Sie nicht, alter Freund,* 
vieth Ludwig. „Laſſen Sie fic) om dem gemtigen, was 

| Sie gelehen haber, Unb wenn ich rather barf: Aber 
tilen Sie nidus gu Haufe; cin Uebermaß des Cifers, 
felbft des gerediteften, fällt aud auf das Haupt des 

Es gibt Pieile, bie aud) ben Schiigen ſchä— 
| igen, der fie eutſendet; wan foll fle dreimal wieder tn 

weife baite exwarten miifien. Junges Weib bei altem | 
lich ohne Erfolg, wie ich ihe gleich fagte; mur die [edigen Plann fel wider bie Natur; Gleich werde fid immer 

zu Gleich finden und menn aud zehn mannshohe Bars 
rieten dazwiſchen lagen. Der Unberſchame!“ 

ben stécher guriidfjteden, che man fie verſchieki.“ 
Nachdenllich blieb dev Alte ftehen, als jetzt Ludwig | 

wr mag edt haben,“ mur: | bem Schloſſe zuging. 
melte er endlich vor ſich bin und ging ſtill ſeinen Wee 
ſchaften nach. 

Nachdem Ludwig feimen Anzug getoedjelt hatte, 
fuchte ex Die guriidgebliebenen Hausgenoſſen auf. 

Pie Baronin rief ihm lebhaft enigegen: „Nachdem 
Miles voriber und Miemand beſchädigt iſt, ftellt ſich 
unſer Ritter aud) wieder cin! In der Gefahr aber 
war ber uns gugeordnete Schutzgeift anf Meifen!* 

* Wie hatte i Ahnen miiven fOnnen, guadige Frau? 
»@i nun — 

ſagen vermodyt. Und toufie id) denn, ob nicht vielleicht 
bie Lettungen dejett find? Cine volle Stunde hab’ ich 
im Steller geſeſſen, inmitten ded kreiſchenden weiblichen 
Dienftperfomals, hid mit einem ſchtedlichen Krach die 
Geſchichte zu Ende war.“ 

Ludrwig wanbdte die dunklen Augen auf Ottilie. 
.Und Fraulein Buybadh? Wo befanden Sie ſich?* 
Auch fie hat mid) verlaſſen,“ Mogte bie Baronin. 

Denker Ste: Ottie hat die ganze Zeit im Thurm ⸗ 
almmmer verweilt, an ber crponirteften Stelle bes ganzen 
Schlofſes. TDort hat fle berſucht, mit ihren Magen in 
bie Tiefe bes Waldes ju bohren, um etwas ber bas 
Schickſal der Eutfernten ausfindig yu machen. Natür⸗ 

Pferde hat fle herankemmen ſehen, gleich nach dens 
letzien Blitzichlag. 

Cr watf wüthende Blide auf tem gelaſſen daftehen- | alarmirte das ganze Haus. Ane liebſten Hate fie gleich 
ben Reitfnedt. 

Beruhigen Sie fidh, Riſtig!“ mabnte Ludwig. 
Jd) foll wohl Beibes trogen, ohne gu murren, 

etft ben Schlmpf und dann bem Spott! Rein, Herr 
Wallrodt, fo alt bin id) denn bod) nod) nid, dah ih 
meines gerechten Sormes fofort auf Sommando Meifter 
werden finnte.” 

So war es nidt gemeint —* 
wlth ſage Ihnen, Herr, es gibt ein Unglück, wenn 

mein Weg und ſein Weg“ — ber Berwalter dentete 
auf Mathias — ,widt von Stund' an auseinander⸗ 

te 

„Sie verlaffen bad Schloß fofort!* wandie Aid) 
Ludwig an ben Reitinedt. Der Gärtnerbutſche fann 
mitfahren und bet Wagen von ber Station juriid: 

en.” 

„Sle find febr gittg,” antworiete Mathias ironiſch 
unb [iiftete bie Müde. Ich ſehe cin, bab ureines 
Blelbens Hier nid mehr ft; 8 war dumm von mir, 
daß id) mid) ertappen lich; aber unfereiner foun fid 
die Gelegenbelt nidt fo bequemlich ſchaffen wie beffer 
fituirte Leute. Sur Station merde id gu Fuh gehen; 
Herr Riftig wird fid ohne Siweifel cin Vergnügen bars 
aus maden, mir mein Gepid nachzuſchiden.“ 

„Wie Sie wollen.” fagte Ludwig kühl. Tur 
wünſche ih, dah Sie ſich mit dem Paden nidt lange 
aujhalten.” 

» Sie haben gu befehlen. Laffen Sie auf die beiden 
Pferde adjten, Herr Wallrodt, bie Ste vorhin Heim: 
geſchickt baben; fie lahmen beide. Mit dem Spagieren- 
reiten ifs einſtwellen vorbel. Schade! Wenn id) auch 
felbit abel angelaufen bin, fo gonne ic) boc) immer 
= Anderen ein helinliches Bergniiges an ficherem 

tie." 

Der Menſch lachte haͤmiſch auf, indem er ſich lange 
fom entfermte. Nach cinigen Sdiritten blieb er ſtehen. 
vXeben Sie wohl, Here Riſtig!“ rief ex zurück. „Ich 

| tinme fie ſich derlaſſen. 

Mile im ben Wald geſchickt, bis hinab gu bem kleinen 
Warinerfungen, ter nod) über feine eigenen Beine falls. 
Thorheit war's qewelen; wuſne bod Riemand, in wel ⸗ 
chee Richtung Sie gu fuchen marten. Gin Regiment 
Solbaten wiithe nit genügt haben! Ich ſagte Ottie 
gleich. Sle Hatten einen Schlupfwintel gefunden, datauf 

Und fo iff es and) getoejen, 
nicht ware" 

Mit niedetgeſchlagenen Auger fah Ottilie mahrend 
biefer Betenntniffe ber Baronin. 

Allerdings. andbige Frau," verleyte Ludvig, „Den ⸗ 
tod) wer Fraulein Ottiliens Sorge nidt ofme Grund. 
Heber bem Hiusden, worin wir uns geborgen glaubten, 
fuhr ber legte Big in die Strone eines Eichbaums und 
follembe Aeſte zertrümmerten bas moride Dad —-* 

Gridroden blidte Ottilie auf umd bettachtete Ludwig 
raid) pritfend, 

Gott fei Dank!* rief ſie ans. 
verlegt!* 

.O, erpiblen Gie uns!“ bat neugierig bie Baronin. 
Bie war's? Haben Sie aud) etwas Hefirifdjes am 
Korper gefpiirt? Aft ber Geruch wirflid) fo penetrant, 
wie tan in Badjern liese 

»Daritber vermag ich wichts gu fagen, Eine ſtechende 
Helligteit dutchdrang mid bis in Me Fingeripigen. Dann 

„Sie find on: 

wugte id einen Augenblick mide: war td tobe? Und | 
als id) jiiblie, bak id) lebte, ba war mir's, ald jeien 
in lauterndem Feuer alle Schlacken ans mir bhinweg 
geſchmolzen.* 

AUnd bie Girafin Y* fragte Ottilie leiſe, ohne Lud ⸗ 
wig anzuſehen. 

„Meine Nichte!“ fiel die Baronitt ein. „Faſt hätt' 
id) fie betgeſſen! Das arme Rind! Wie hat fie ſich 

| wohl angeftcllt bei diesem ängſtlichen Mbentencr?* 
„Mit leldlicher Faſſung, qwidige Fran, Schwache 

Naturen zeigen fich häufig in der Erregung der Gefahn 
filer, ale man denlt.“ 

wenigſtens hätten Sie mit iiber die 
Wirtlamtelt ber Bligadleiter ein berubigendes Mort zu 

Da fom fie heruntergeftiitgt und | 
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Wo mog fie nur fein? Ste hatte längſt bei uns 
fein HBBunen. Wan wird fie bod) nicht mit dem arger: 

' fiche Borfall behelligen, ber fi) mahrend ihrer Ab— 
mejenheit hier zugetragen Hat? Denfen Sic, der Bers 
malter — “ 

AIch welß. Frau Baronin. Der Schuldige iſt be 
reits ausgewieſen. — Ihre Frau Midhte iſt zu abges 
ſpanut, um heute wufere Geſellſchaft gu fuchen; jie wird 
ibe Zimmer nicht verlafſen: fo ſagte fie mir.“ 

Aljeo ſteht uns ein Whiſt zu Dreien beoor!* fagte 
bie Baronin verdrichlid. „Wenn ich nur nicht den 
Blinden su nehmen brawdhe! Mein Kopf ift su ſchwach 
unt ſechsundzwanzig Larten überſehen ga können.“ 

„Wenn Sie befthlen,“ fam the Ludwig entgegen, 
afo ſpiele id) meinetwegen mit drei Bliuden, ole 
itgend welches Bedenfen. Mur bas Spiel felbft midite 
id) nicht entbehten, heute midst.” 

Fragend blidte Crcilie au itm hindber; ber Freund 
pon geſtern war ihr räthſelhaft. Wher Ludwig Marte 
fie night auf; feinen Wink, nicht ben Meinfter, gab er 
ihr fermerhin über bas Geheimntſt bes reinigenden Btiy: 
ftrahls, Gber ben Grand von Lioba's Abweſenheit. Das 
Mittagsmahl verlicf unter gleichgüngem Geplaurder. 
Ottilie hoffte auf ein Wort unter vier Augen mit Lud⸗ 
wig nod Tiſche; aber die Baromin Magte itber netddie 
Mufregung, erflirte, heute auf ihre gewohnte Sieſta 
der zichten zu miafien, umd bat Ouilie, iht auf ihrem 
Simmer mit einem Bude Geſellſchaft zu leiſten. 

Allein gelaſſen, ging Ludwig unmuthig im Saal 
anf und niedet. Ich barf micje! rief er aut. ,Gs 
wire Vermeſſenheit, es ware Tollheit! Bie? Ad, fo 

| eben erft aus Jangem Arrthum erwacht. foeden erit mir 
felbit miederaeqeben umd fie weiß, moher ich komme 
fie fieht Me Fleden an meinen leider; was fann fie 
mit mir ju thun haben wollen? Fort mit bie an bis 
Arbeit, Sudwig BWallrodt !* 

(Fr cilte hinaus und firelfte unruhig in Hef und 
Garten umber. So leicht, nar mit eimem kurzen Crt 
ſchluk, mut mit einem frdftigen Sommanbdowort, bat 

‘er fich ſelbſt gurief, fam er nicht los von Ortilie, Ce 
twar cine Stimme in thm, die immer wiedet gu murmeln 
begann: Geb! nidt hinaus in die Welt ohne Stab und 
Steden, du laum geneſener Mann! Nod ift bie Stutt, 
beren bu bedarfft, fi Bereiche deines Atms! Weikt 
bu, teas morgen feim wird? Fteundin hat fle fid) dir 
genaunt; aber den Anthell einer Liebenden nimmt fic 
an dit, Befinne did, crinmere dich! Sie glaubt an 
bid}; bof eiwas im bir ift, werth, erhalten amb gepfegt 
gu werden, fie hat es erfannt. Unb du willft einfan 
weiter ſchtotifen ? Glaubſt bu, frgendo anf dem 
Etdeurund med) cine Seele gu finben, der beinigen zur 
Gefahrtin ſo pafiend wie dieſe? 

Wahrend des Spiels Heobadtete Ludwig mit fat 
fieberhaftet Aufmerkſamleit bie Freuudin, die ihm plot 
lid) fo bedeutſam geworden wart. Er machte dabei einen 
Fehler iiber den ander; ber Baronin ſchien eb, dab 
et zuwellen bie Marte gar nicht anſah. Und aud 
Oitilie, die fonft fo Zuverliffige, fpielte nachlaſſig und 
zog fic) von ber cifrigen Baronin tadelnde Bemer- 
fumgen 44. 

Ludmig nahm fid) endlich ber Geſcholtenen am, .Wer- 
zeihung, anabige Ftau.* fogte er; „ich allein trage Me 
Schuld. Ich bin micht bei ber Sade. Es ift vorbin 
cin Brief eingelaufen, der mic ſchleunigſt nah Haute, 
au Benda ruft. Morgen mit dem Fruͤtzuge werde id} 
abreifen,* 

Das fei qeqen bie Abtede, lamentirte bie Baronin. 
Ludwig gudte bie Achſeln. „Es ift nothwendig, deb 
ich qebe.” erflarte er ernjt. ,Bebawern muf id, dak 
ich mid) Bei Der Frau Grafin nicht perſönlich verab- 
ſchieden fann; bom Ahrer Milte, Frau Barenin, dari 
ich indeſſen wohl erwarten, dak Sie mic) dekhalb bei 
Ihrer Fran Ridte entiduldigen.” 

Wahrend die Baronin, gu O4tilie qewandi, aber 
bad unftiite Weſen der Wanner klagte, welded cinen 
behaglichen Suftand felten anf lingere Selt beftehen 
laſſe, feyte Ludwig ſchweigend auf cinem Blattden 
die Rechmung ther Gewinn und Verluſt auf. Laeger 
als nithig ichien, machte er fid) dabei au ſchaffen und 
ſchob ſchließlich das Yapier zu Otrilie hinüber. 

RNicht einmal redjnen fann ich,“* klagte et. „Bitic, 
Frautein Butzbach, revidiren Sie meine Ziffern! Ge 
ift ſclimm mit mir, Frau Baronin, Jn dieſen prate 
tifdyen Zeitlauften follte die Rechenkunft eigentlid) Dad. 
jenige fein, toad zu allertept tn Manne einſchläft und 

| querft wicher it thm aufwacht. Aber Sie wiffen ja: 
Gelchrte und SMtihnjtler gehen hdufig durch das tiglide 
Leben wie Blinde, und was ihnen in der Mieinung der 
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Welt am meijten frommet, ſehen fle am allerwenigſten. 
Jd) will gar nicht davon reden, dab fie zuwellen thren 
cigenen Namen, ihre eigene Wohnung, daſß fie die Gris 
ſtenz pow Weib und sind vergeffen, in verfehrter Rich: 
tung auf den Eiſendahnen fahren und ihren Tiſchnach⸗ 
barinnen Brod und Compot wegeſſen? das ſind Kleinig⸗ 
felten! Ober bak fie zuweilen den Weg yu Ehre und 
Ruhm links ſuchen, wabrend bie Taufende von Händen 
der lieben Jeitgenoſſen nach rechts deuten: das ijt be: 
dauerlich, dad tft im hochſten Grade thöricht, und e— 
wird ihnen wohl gang recht gefdichen, wenn fle dabei 
auf trodenes Brod fommen.* 

Inzwiſchen hatte Ottilie gelefen: „Ich minh Sie 
ſprechen, eh’ id) gehe. Darf i Sie tee erwarten ¢° 

Sie gerfritterie bad Papier. , Gs ift Alles richtig,” 
fagte fle. . Sables Sie nur, Serr Wallrodt!“ 

Nun denn,” cief Ludwig, „ſo preife id mein Ger 
ſchic! Es hatte uſt ſchlimmer, weit ſchlimmer ergehen 
finnen.* 

Die Damen verabjdiedeten. ſich; die Baronin ſprach 
die Goffuung ans, Ludwig im nächſten Winter in ber 
Wefidens bei ſich gu ſehen. 

» Wobin id} demnächſtt gezogen werde, guddige Frau," 
antwo tiete Ludwwig, „welß id) nicht. Ich warte any 
einen Stern, der mir aufgehen und mid führen ſoll. 
Bleibt ec itber dem Orte ſtehen, wo Sie wohnen, dann 
wird mir bie Erlaubniß. Sie beſuchen gu dürfen, von 
hohem Werthe fein.” 

Raum war Ludwig allein, als ber Berwatter her 
cintrat. (Fad verlegen brachte ex vor, dab die Leyte 
Warnung des entlaſſenen Reitknechts, er mige ſich anf 
nachtlichen Spul gefebt machen, ihm nicht aus dem 
Sinn wolle. Der Menſch fei gn Whem fihiq und ebenſo 
boshaft als radjiidtig; er miiffe es file wahrſcheiulich 
halter, dag derfelbe ihm naͤchtlichet Weile irgend einen 
Tort anguthun verſuchen werde. Er bitte defhalb Heren 
Wellrodt, ihm aus bem Waffenſchtank ded Grafen ein 
Yaar Piſtolen anguvertrauen, damit ex im Stande fei, 
fi) nothigen falls gu ſchaten. 

Ludwig ftellte dem Haſenfußß vor, dah es Mathias, 
felb ft wenn er mit der Abficht, einen Schabernack aus 
juitben, fic) im Walbe moc) unthertreibe, dennoch ſchwer, 
ja unmõöglich fei merbe, Sugang gu dent wohlver— 
wahrten Schloſſe gu finden, und daß eine gut verriegelte 
Thür den Furchtſamen vor jeder unlieblamen Ueber— 
raſchung ſchuhen werde. 

Riſtig ließ ſich indeſt nicht beruhigen. ,Die Waffen 
ſchaden Nemandem,“ meinte er, . wenn fle Aber meinem 
Beite hdngen; mir aber geben fie dat Gefühl ber 
Sider helt.” 

»Meinetwegen, alter Freund,* fagte endlich Ludwig 
lachend. Wenn Aone der Beſitz ded Spielzeugs gu 
Tubigem Schlafe verhilft, fo will id) fie Ihnen nicht 
dorenthalten. Keinmen Sie. Hoffentlich werden Sie 
nicht lebhaft triumen und eine der Bijtolen auf cine 
Geftalt Ihrer Phantafie abfeuern, une Me nuglos 
alarmitend.* 

Der Verwalter betheuecte, dah ec ſeines Wiſſens 
nic triume, und jog mit einem Paar alter Duell 
piftolen sufrieden ab, Ealaß fatyt) 

Dec Wilderer. 
Qing dat Bae S Gath 

G4 iff cin Nemeyidhen cies guien Bildes, wenn Dergamgeses 
und Sutlinftiges gleich condrinatid) in bie Begemwart bindber|yieten, 
welde ber Ritnfiler in ſeiart DarfteBung dem Beldouee entidleiert, 
wenn gleichſam ter ergiebigite Kryftakifotionspuntt fiir tas ge 
Inimmipoolle Waltes ung Weden See Bhantafee mit jhepheriftyer 
and herausgehoben if, der den meiteften Spieltauc fiir dirjelbe 
ned allen Seiten frevdgt. Dich ,frudytbarften Moment” hat 
Suge Roulfmann am feinent vor uns tm Heljideitt veproduyirien 
» Weldecer” mectergaht und mit glidladftem Wrifie wiedergegeben. 
Mit echter Meret H eft Dem unvergengligen , Wilterermotiv® 
eine seve, fernige Ferm auigeprigt; prigtamter fomnte der Typus 
des mordluptiget Grbfeinded der Porfler and Woldldufer mat 
inbivebwalsfirt merden, als in bicire marfiges, metterbarim Gefialt 
dein ſchlunmſten Geinde des webriojen Lildes, befien mic ya flillende 
Nowbpice cine evigem Rawep} mit Hedit wnd Belek su fanpies 
Mimmer parildjdyredt. 

Das tHdilime Wei des Wildettts hat avg Yermal ſein Sid 
nicht geieblt, Tas arme Yirbwild, das den regelendbigen Weajel 
auf ter Aeſurg und yu Holze gebalter, ift erbarmumgalos niedee- 
gefivedt. ‘Dee Wilderer bat die Beute geyodt, wm fie in dot 
mabe Berfted ju jdtrifen. WMiglidy ſchredi ex auf. Sein bojes 
Geniffes Hat fein Che wunderbar geſcharft. Louered fpdht ex 
| lag Dinterhalt in dic Lidtumy. Der Holgwacter it itm 
an 
fludyibertit. Donm pedi ex 
Gout. Gr ift pam Sew 
Bejeges, wenn ex feinen Deg 
Leben und ‘Top. 

in WOotiubes Hehe mit fefigeballter 
en bereit, Wee dem Wanme des 
freupt, Es gaite cimem Kampf cuf 

efert. Rur einen Wugendtid fteht ex unhRlulfig, wie | 

' tangiam wechſelnden 

Hage RouFmame, ter Meiſter umjeces Gilded, iff am 7, Auguſi 
TH4 als ber Soba bes Larrhhalttmalers Hermans Rawlfmann 
in Hamburg geberen. a Frantjurt, Tafielsorf und Paris aus: 
aebileet, Sat cr frit IST4 [einen Wetzuſin im Manchen. Erine 
Wenrebilder, Dem trefilicher Qmbivibualijirumg und amfpredendem 
Helorit, grigen veohe Shedpleclealt and ldarle Peobadptungspase. 
Durd die mewerdings in Lidtdrud gerantgegebenen Sammiumgen 
felmer Tule und Eevergidimangen bat ſich dee teeiflice RAnitier 
in weitefien Suction ruhunlich belamnt gemagt. 

Ragufa. 
Cagebeothlatt 

1" €. v. Dinklage. 
(Roderud perteon ) 

er Damper des Lloyd, den wir bendptem, trug uns 
= i — > fegever achend und mit fdblbarer Unftresgung durch 
CLES bert phn — ber baimatisitges use 

4 Nig bahia. Die Sonme tpiegelte fe wonnig in dem 
granen Balter der Udtia und wob einen gittermden 

Silberdut aber dad grohartige — Auf dem nur 
ntergrande der drauenden, afcgrawen, 

windelnd Hoben snd yertlifteten Bergmauer, welche dew tief 
blauen Dimevelédom mit ihren Jodinen Spiten zu ſüben 
Mien, mamut der lebenathanende Bordergrumd bet Imſeln 
wnd Juſelchen wie grifend an uns voriber; wir ſahen alte, 
elerliche Saadee mit ebrwardiges Dome und Schuhmauern, 
Niederlafjungen umd Lillen, Schitfsweriten umd Hafen in einer 
abermithigen Fruitingsorgetatton, die fic) axlcidte, edle Being, 
a Olawendl x. jar dem Handel su reife. Jedes Yajelden 
Gat jeine bejewbere Geſchichne, jetne efgenthiimliden Heitigen 
und Helden und — eeata be parlare — einen unbdabdigen 
Rationalitols auf feine grohe Bergangerrbeit. 

Die Welle, dee lar umd fpielend unter Bapore umtangtert, 
fonsten fam die Uriade bes fatale Hollens jein, melches 
fegon mebtere Damen tn dee ftille Suriidgesogenbeit ber Rabene 
getviebes Gatte; auf mein gerechers Staunen erflarte mit cin 
‘WMitreijender die Urſache. Natirledh vortidtig umd im deuthber 
Sprade; inter dem Maden bes Hopirdns, eines redengatten 
q war zasgigen umd jdwaryhaatigen Yocdelen, Das lange, 

le Shirt war nanilich uripranglich ein engliiger Piratem 
pager, ein Wajjerdetettiv; vom Lloyd erworben, nagm leyteres 
die flarte doppelte Raſchine beraus, werfaufte diejelbe und exe 
fepte fle dard cine einfache, doe ihrer Auſgabe m der Thar 
micit germachjen war, Ube ty mid) nod) meiner meoraliiden (Ent+ 
ruſtung fiber diele ~Emthdllung” der viel px ſchwachen Naſchine 
Bingeben leante, trat der jdarfligeige Schifferegent aud) fon 
an mowine Seite. 

Cie mit auj die Bride, Si Pg : Rortimen mit a = 8 Signora htt et, 
wir laufen jegt in dem n en, Ste 
nie ein —x2 ——* jo” geſeden. Der befeſtigte | oo 
den it die Dayatlippe, von welder aud der nei 
aberwacht wird, and dad gelbliche Gemawer god) oben it dad 
Gort Imperiale des Diewte Sergio —- eine formidable Feitumg, 
welde die ganye Umgegend, den Halen vor Gravoja, die Stod 
Haguia und die See te Uber Raguja vecedyia hinaus beberr{dt! 
Shia iff Dalmation, Sigmora! Und id hate jebe wohl vere 
Landen, mas Shen der nabiſche .Ignorante’ in deuthber 
Eprade fagte, aber id Kgecdre cf Ihtten bei der Mudenna, 
e Sigmora, es gibt feinem Fleden ber Welt, mo Cre 
—5— als aul dieſen Lg age —33 
Schiff unterginge, th wurde tetlen, mie i a 
—— are, und einen befherem fo 
ter ty 

Wie hatte mich eine Futcht beſchleichen lonnen, o Capitano, 
jo lange ich unter Ihtet Guardia jtebe ?” emtgegnete ich feierich 
abn Wegertbeil merde ich dieſe Reije ga den ſchenſten Cine 
oriden metned Lebens redern, obepegl heute Dlorgets die holo 
lade etwas angebrannt war!" 

Wes wollen Sie — adjeljudte ber Soha der ſchwarzen 
Berge. .Marace aft mide fo tein, fig [plier Geri 
teitem gu erinnera. Ich meib, Sie werden Derm OT 
in Trieft, ber Ihnen bi blung an und gab, ſagen, dap 
bas IWoglidite ſut Sie geſchehen ijt, und Sie werden in bre 
Settung jdreiten, dap die Mannet an der Adria ,Galant- 
uomini* eo, melde eS an feimer Hetlichteit jehlen laſſen 
Sehen Sie, dort vor ber Omblamindumg liegt etn Pangerical? 
und draben cine Wlarimeforvette, cime wabce ,belbez 
muß bee ,Hombiseelia’ fetn !* 

Ja, die Schwalbe’! beſtatigte ich, durchs Glas fegerd. 
Exalbe — Swalbe — ſioner Spf,” redete der Capstano 

ie was ih wrich in dem pradevollen Unblid bes weiten 
Yajting verlor. 

Zon Raguſa, dejjen mbdjter Hafen, der Cason, bem 
Siretlo flart ausgejeyt aft und mar far Ueinere Jahizeuge, 
nameenthiy far die glettillen dee Fiſcher, Rerallen · und Sch wamm · 
tauder u. ſ. mm. benuht wird, ſiet mam von bier aus — vow 
Triet fomennd — wed) gar mide. @Bravoja it eine Yarlation 
des urſptunglechen Stamens Santa Erece*, Im e 1429 
atundeie bier ei Qhrger, Dur cine dimealiſche Crideirumg 
verunlapt, die beilige Xreuslinde, welche nad threr Bollendung 

a" — es 

den Dominitanern ͤberwieſen wurde. Cine ahnliche Bachſtaben · 
verftellung volljoq ſich mat der hart vor Raguſa gelegenen 
‘Warderingel La Croma ; Crome ijt eime Umjegang von ,iNareo™ 
nod aus det venetoantidben Glangpetiode der Stadt, welche 
Tio) als artitotrariibe Nepublit gern Mekn-Bemedig* netnen 
horte. Jugtſchen erimnert Haguda_heute nur wentg an dic 
Dogemiadt, welche cin griftreter Sdbrijtitewer mit eimem an 

gibt e⸗ nidt any 

Aeber Sand und Weer. Allgemeine Illuffrirfe Seitung. 

Rubejtand sag alten ‘Biraten” pergleidt, Raguia wit 
eiten Mauern, frien febmalen Straßen, jetnem 

ajtetreiben wie cine Perle im der Dulgel, nature 
gemag awd feimem Stalffeljen bervorgewardien: mad es am Pract 
wigte, dat ein Gidseden im Qubre 1607 jum groptem Theil 
wiedergeidleudert, and die beutige datgerliche Baucinridtung 
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fteht im aniprucptloier, duberit ſauberet Bebabigtit Feit peels 
huabert Qabsen jtemlid) unverdnbert ba, Gine Yebniichleat 
jwiidert beiden Sraptets iit die, dak in den Strakien nicht gee 
fabces wird. ir fanden im Gravnia bei bee Landung den 
hebendordrbigen Halenfapitan aus Regula mit einem Fialer. 
Tre Roffertcdger, melher unfer Genrt beiorgte, trug den 
ublichen talmatinijdges Wiletel mit Waffemarfenal, fein Fea 
tac seit cites Stal turbanartig ummanden und dee Sade 
qetbueitads. Mir ftieg tie Ider anf, ob der Wann, welder 
cinit Richard YSmembers, Ende det pméliten Gaheganderts, aber 
die Strafie, die mein us jeyt Getritt, dabin fabete, wohl anders 
eusgeieben haben {Sente, alé dieſer exnjte, ben Stempel feiner 
Rajje_it jedem Zuge verrathende Facchino ? 

Die Rogulaner halien ſich far mettans vornebmer und 
gebilbeter als alle anderen Dulmatiner, die Nepablit, welde 
Wenedig nod unt eimige Jahte iberdauerte und bie mit grofier 
und friedlicbender Tetsheit vegiert wurde pert —8 — 
im ihrem Felſenbotſt Gewerbe, Kunſt und Thffeniait. Die 
Barer ver —— Generation, durch Hapoteen 1. three repablitar 
niſchen Fraheſt beraubt, baben nech cin gut Theil des alters 
inbuftridien * auf ihre Sobne verecht, fo daß die Arhbeils · 
verachtung ber Qeuberftdinae, welche in ibver Berarmang Jager: 
‘etvit ot hit Weiber und Slaven! heer nidt Burgel fahte 
und jomit Ermerb und Woblfand auſtecht erbalten bliebert. Ridges 
Anmuthigeres alé die face Fabrt vor Geavola nad der Stadt, 
tints der Be vott Chri und weißken Bullen belebt, redes 
dad Marinebild deo leuchtenden Wajieripiegels mit La roma und 
der dibite nah Hoguia vecchia su, noe und die Stadt mit ihren 
im lachenden Sonnenſchein drohenden Mauern, die an der (Fels 
lehne emportliminen, bem gesaltigen entgegen. Wanche 
Sitaben fisd nur Treppen! Die Luitfarbung tit eine wunderbac 
—— und der Seſameindeua far * = —— 
aropaet genanet! — ein meuer, ent orientaltider, 

Erheben fidh doh Lalmen it den Garten, drdmgen fay bod 
Hejdel umjerer Gatlent damen (jebe ſchon marchers fod die blau- 
bt nt Jresbouquets) aus der Fele palten, fepielit dod) doe 
sur alle fintgig Jahte bludende Agave (lok) thre baumartigen 
Dliltenjtiele uber unieve Hdupter empor, lettert dod) die wile 

die Felsblode, auf denen die wadthaltendes Eoprefies Feige uber 
Bott allein weiß wot — Duryel faften, Es gemahnt das 
wie ein Ttaum, und ebe man yur nsing fommt, 
halt ber Wagen vor ber Vorta . Bir find aul einem 
greben, den Baumert befdatteten , denn antifers Berfagito, 
dem Waſfen ber whaner, damals als bdieje Seeburg 
ben Stugpantt jur Naijer dart V. dberieeiiche Mriegserpeditionen 
geges Yiordajrtla bilbete, Jeht feeben tm Yiniens, Steanbers 
und Patancuſchutz bp und Srigle, und Alles, wad i 
nbd Siren will oder geſehen und gebdrt werden mochte, t 
fic) bier in der Whenbdlible und gs den KRlangen der dlter+ 
reidhifihen Htilit&rmafif sujammen, jeinem Sorbet oder den treif. 
liken einbermiigen Wein ſchlurjend. Die Umbajfumasmauer 
jul in Der fiblefpendenden Brandung: ich fab mitumter 
bem Giibt bod uber die Braſang exxporidlagen. Das iit bas 
Gate, und aud ein oder groet ilig mobertt ausſehende 

els ſichen da, fie frempein Ragme Grobitabt, dean in 
832 * Palmatiens gibt * Sictaveaiionen, ein Café, 
ald Wittele und Serypantt der Coielligtett, aber feine Gait- 
oie, und id) mei mit, twas minder gut berathese und 
emplamgene Itetade thum migen, um ibe Oaxpt yu beiten, 

Ter Datentapitan erlaubte uns midjt, doe Befanetichait dieier 
otels zu madyert, senate bot in nidt atyulegnender Gute ſeine 
gene dieriliche ons at, ist welcher mir denn aud) vor 

jerner Wemablin axj"é Beſte quartiert und bemirthet wurden, burd 
eichrere Tage, Die Stellung eines Halenfaptins ſchien mir obne- 
gieidben beneibemsimerth: groke Roume mit herelicher Muefuge, 
mmet einsge Warinejelbaren und Boote sur Disposition, Alles 
and efter nb, mas fretabe Sonen. berhberienben elbſt das 
Hidden det ſeht vielfeitigen Gaitireundes gatte 

tes Loos — ſernen Herrn fudend, hatte 3 fidh auf eimem 
imafter i it, Der eben die Unter Lidjtete, erft auf der 

Fadet etetbedte und erfannte man det Thier, nun murbe ef 
Don einem Schiff auf's andere gebradt, bis e& endlich nad 
—— —**8 ea wieder eimtraf. bie 

ermabnt, seicd in ja- nice Wagen gefadren. a 
‘Bille Hat eine febe dub ce rhorartige ‘jreat, ‘aber man_ fieigt 
aul Zreppenitufen, die ſich imnergalb wenden, in die lange Dauri · 
ftrabe, Siradene, bimab, and das YAafter ift Trottoir. 
Benn bei Porta Pile Signal geblajers wird, hort man's vere 

Mnapangdthor bat fur ben ——— amgitbor bat fir mn befon! ngiebun * 
burt palietbe aelangt man in Stunden nad Irebieie, 
und pon dott aus naben an beltimmten Weochemagen tittilge 
Rorawanen, die aber an cimem abgeidrantten, mit einen 
runner verſehenen Ylaye (Bayar) Halt macden miiifen, mite 
untet fogar dteje Quarantanegrense niet uberidjreiten Ditfen, im 
befferen Falle indek ven bier aus px ub in die Stadt und 
ihren Geſchaften madgeben. Gs fieds jeg babid aus, wean 
bie bunte staramane au} der dem Berge oe ber Kufte abe 
e@onmenen gewundenen Earake is Worgenliht herniederfteigt. 
Die Rude, Cidnang wand Reinlichteit der umfabrbaren Strafen 
if vormeym und woehithuend, Dee Haujec ſehen tic) te Stradone 
ungemein ahndich, ſie daden einen brausgtůnen, fat moctallifcen 
nprid), der der Kindrud einer ehrwürdigen Patina mart, 
Wan fan dard offene Fenſtet usd Thüren in dad Qnnere 
dieſer Geicbaitegaufer bliden und dee Dandwerler arbeitent tebe; 
wie in Italien mogmen daeſe in Ciruppen gulammen, Schulter 
neden Schujter, Gold und Silberidaricd neben jeimedaleidjer, 
cine ftatilide Aethe Scineiderboutten apt ums am Fenjter die 
Golditicket beodaceen, mit getreugten Veinen aul Tijden figend, 
bie mit lanbesableder Wiirde, aber ſeht fehnell umd geididt 
aud freiex * die pracdivoliites WMolbmujter auf die mationalen 
Etoffe gaubern. Einer der Wetter Pee ein eleganter 
— 83 bis auf dreitauiend Culbert ga fteben, wenn 
et in te. 
ie Saberiqmudiaden und Waffen fint gleidfalle febr 

jebengmecth, eS wird nod alten, nur hier gebrauchi ichen Muſtern 
gearbeitet und bri ten Nabdein, Perler uno Knerſen der Cerner 
Wlorlationen ift cin Filigran ablich, da6, obwobl minder yart, 
an die genuefilde Be belt erimnert. Silberne, mitt Halb · 
eelioeinen geigmadie Ftauenguttel fix bie Boogefinnen und 
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die halbinond!érmi+ 
gen SilSermeiier, 
weldy an Dorje Gut · 
tel gelertet find, treten 
degegen durchau⸗ 
maiiip auf, am der 
Spige ded Weljert 
ipringt bec Mathkud · 
Jowe mit bem Eyas · 
gelum vor. Fine 
fomilde und fir die 
acone Lrodesbeit bes 
Papes dotechende 
iede find die rechen 
Lederidiube, die von 
Wanner und Framer 
dec Stabe gum Unters 
idvied ber ldndligen 
Berglandalen(C pan 
— werden. 
dh mar fo alud · 

Linh, einem mationaler 
Feſſe amuwobaen, 
Der Hirdiveige von 
=1, Giacomo, einem 
bereits aufgebobenen 
Mofter, dad jegt Citer 
via (Sctente) iit und 
nat dutch Die Nloſtet · 
icche moch eine reli · 
avite — be · 
wabtt. Die Ghefellr 
ſafl tangte ig bem 
ehmaligen Stloitertol 
mit Riegerben Frege 
quaiten ten , Stole” 
nad einer euder · 
baren, mer mit einer 
Saite beſpanngen 
bieige, der Gayla: 
ber Whuftfamt mibte 
feb int Schieify ki 
toed Angeũchts eberio 
febe, af Bie Zan: 
jendem felbit, ex diri 
firte mu bem rote 
beldubterr — Jalen, 
mitt een, Toph und 
Yogen, dann und 
wann horte dée ſich 
in werig Tones bee 

ben Zaft aut dem Holye ded Aultruments. Dow Fdngee ſuhtten 
cinen deat Cſardas ahnlichen Tang ior engiten Maum und ohne 

Veber Sand und Weer. Allaemeine Mluflrirle Seifung. 

Wwienertidien INanweeriony pa brotachten, der wirſich isepojand 
tur, Wubrend die Qunacd (Delon) tanuteit, bielten stnaben aud welchet Die Hagubuner fede viel ma 

JB 15 

einem Dauen pejeme 
men. Der Wyler 
Spieler Gigt mein an 
det Erde, mituster 
ſinat er awd day: 
jollte ex Megahtuna 
— fo - t er 
nut den umgelebrten 
Feir neben ib und 
die Borubergebenden 
legen iby Scberilein 
binein, — Sngniiden 
wourbe ich noemale 
angebettelt, sum gro · 
fren UnseriQerd tort 
Rollen, we Derr 
iewige, welder die 
Keichemotache nice 
verttebt, aul Schtitt 
nerd eum veriolgt 
ul wird. 
aguſe bat rin 
junges Ruſeum wad 
tin edt bibles 
Sdaviplgans, in 
weſchem vor Ret zu 

1 in flavifder 
unbart Sorfieluie 

fi foxtryintden. Xd 
ah eia aus bern Fran · 

ins Serbtise 
aber ſeles Dugend · 
jad: Der Muh", 
weldes mich aber 
wie ene Obefeige bee 
lorie; bie Haniiler 

ecidienen int Tyre? 
und weiker Mrapete, 
und trop ihres recht 
quien pels war 
ne aor pe 
tinnerung Ded) cone 

bmeidende Diffeman; 
Wilden den pittor 
reaten Orienlantlan · 
gen bed agua 
leben’. — Wunder · 
hub ſch ſind Dee reur · 
pine des Dorin 

erflofters, deſſen 
obere Etodavecte iter! 

Sehemdrwusdinteiten in liebeasmardigiter Wri. Die 4 inde. 
Ht, Wherraldyte mid rid! 

wegende Iraurige Melodie gang qué und ter Bogen ichſng ner | Spdter hatte id) Gelegenheit, an dent ter ber Bocca einen | Purdy Erdteben gelitten haben, die frommen Bater prigen die 

Unterbroatang ans, immer paarinciie, wie in der Arche Noah, wnd Weiber ihte Pſerde ober dieſe ſeellten fid) unbewadjt in befonber4, iutereiiant iff ber ebemalige chiengpalait bes Hetters 

Simmer Poilipp Il. tm Cecuvicl. Oriaimalseideng anferes Spesialertijien D. Inan Comba. 
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ber Republif. — Kechdem wir ben Rundgang durch Magzia 
(ilhetid) Dubrommit, ſactſich Paprowmnif) vollendet huben und 
tenfere Exinnerungen durch den Untaut edt turtiſchet Bletlen, 
ſiſtetner Doſchnie ſet ve. uneterdpserr, die UNidert Bholorrandicen 
nicht i vergelfen, eriibrigen nod) smei Schitiparticer, bee peter: 
fos cingoa tn ibner Ace And Tee evite Davert nue gehn 

Ueber Sand und Weer, Allgemeine DCuflrirte Beitung. 

! wor befanntlich bas Gigentham bed unglidliden Mnijerd Marie 
milion von Derito, adden die phantaiiide Schöpfuma 

Miramarꝰ (vi Zricit} nobeyu vollendet wor, follte aut Ya Crema 
Der Etzherzog mohete mit | nod> Viardwebalteres erftehen, 

| feiner Geatablin in tem ebemaligen Mloitergebaude, indeh die 
tanlaaen, cine breite Viarmortrenpe, Sprimgbrumien w. |. m. : ‘Lo 

‘Minuten Bootfabet, nach Ya Croma, Dieie Scoglia (Felieriniel) | Koo dem Way andewien, wo ji das meue Shlof erdeber 
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ſellie. Yo Etou!a ging nad dem Ends des klunſſnnigen Fry 
heriogs it yeridictene SManbde tiber: einer der Beſiher juchte 
mid) ga bermegen, einen Dinter doielbt yt verleben, indem et 
mir Die ody fait gary vechandene erjherjogliche Cinciblung, 

| inher, ujtrumente, eitte gute Tue — furg, tuted quanti, suc 
Viepoiition flellte. Gs war namlich tein Wunic, die Jniel 

| mit ihtet wundervellen Pinietroaldpromenaden und aet bere 

Aus unferer humoriſtiſchen Mappe. 

Originalgeichnungen. 

Zirh’ nue cinmal, Greeny, dirk herattae Feratat bier, 
bik jOinen Lewiew im den Bergen. dicſet reigewde Punter 

2H wo, liebee Gabel, bh lebe WEed, obec Ben Punlt lann 
lh ni@t finten!* 

«Fer Revd bal ale wir vil Seiten T* 

{i806 yerit'* 
Gee inne und cine dufece Seite.* 

aud reihett Bepelution pu cinem Wintterlarorte pr geflatten, und 
mating Feder jollte von Dott aus das mittheilen, wad me in 
der That tegeiiterte, jetbit cite Yege ite Theater und ein 
Wondoliee eur mit cinbegriffen: aber o& gift dort Zeiten. 
mo tian Zane hindurdy des Sitollos megen dee Stadt txt 
oder ſchwer etreichen fann ynd vice versa auch leine Poft von 
ter Terra firma erbdit, Des flere mid. La Crema, dad atid) 
tim {eines Sort trogt, wiisde feb merionedl Wim, wenn thm 
Tidt bad Sapswaiier jeblte und man fid) aul Gijternes bee 

Avi Denice Sie Feb dat Ungtied, dad aie palfict if — aieine 
Frau if mic devengelaujen® 

Bs Wes’ hre Frau if! Btree dapergtlaufen? Tes Glas 
paffict mmc medt! 

Sater: Sie halen alle um die Hand oviver Todi on; 
taben Sie aber ance icgend cine Gyekerny? 

Freler: Bordeehand woh wets. aber ich Gabe ber beficn und 
}oorte: Audptem, ; — 

Sater: Dann brauchta Gir ele cin Dernrebr and nidt 
tite Frou! 

idrduten mußte. Im Vebrigen fdunte dod die Geit berane 
— tine Robinjomade auf Ya Froma mir gany angenehm 
ſein dutte. 

Der zweiſe Ausflug galt dem Omblaibal, Tie Ombla ijt 
ein Flu, der ite voller Breve tind Qrait (14) Dieter Breit) am 
uke emned Feletzanges bervorbridit und jofort eine Mable 
teil, feim Lauf bis sur Bucht betragt nut eine Wiglie. ex iſt 
jo Nef, dab ex felt | iiten puganglich tit. Super 
dem Lortheil, bab ex cine welentlibe Lergroperung ded Halens 

A.: Bie Pedk De das 59 an, bak Dir, nedbdent Du 
jo jet trimee anf der Aeiſe $i%, Ricrrand ban Ore jungen Uraten 
hiet Dron Srdethea wezauersei — Tenn §05/4 oft 
‘Anbcicra wisd's aug mat icbim! 

&: C, gony clulod 
ulicr mil, 

und an 

1Q Hide lumer merce SQwlegers 

Herr Hauvimann. der Ginjedrige Willer butct aberimyly 
ttn deri Zope Utlaad nag Haale yum Bejug ject [Sortcanten 
Weebruttr.” 

eMa, bad mid wilt nu sodjade yu tele’ — Gr meg denn 
TeGrot jrim. ebrr fogrn Se thn. wenn paQ beri Tagen dic 
ba uid tedt if, dean if mile eels mit Urlesd, — vecfteten 

ic mit, Deltemetel 1* 

| biddet, ijt fen froftalltlare? nb bergiriſches Zußwaſſet in dicher 
—— Begend von wide gu derechuendem Hugen. Unſer 
loot, etn don ſechs ilrammen Gaſteg (atrojem) der Strigga= 

-cQwalbe” gerudertes Slax, idol pfeilichnell dubin und aus 
dem cigenthitmlichen Hundhlot der qeetluiteten und aipantiiden 
dinariigen Wiper. im deren Schiuchten Me anlrudreriiden 
Haidudenꝰ Conipictren, wird man upaider grime Fluſnſet pers 
febt, die den Taba, man befinde ſich owt dem Adein inmitten 
ded Siebengebinges, sur yu leicht auflommen laffen, es feblen 
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meder die Huimen, nod dat Jujelchen mit dese Mlofler, nods 
bie Weinberg: Dee Flak teitt mit groper Gewalt ya Tage. 
cd fiebt aut, ald eb ex bervorlode, Gine dereinft pradtoolle 
Villa pRlegt befudit ga werden, die breize Wacmoriveitreppe 
lieat balb im Fluß, Me Thur anter dem ſchweren Wappen 
ttalde meicht jedem Trude. im der feniterleien gettin dtapelle 
hat ſich dppiger Eohen um doe Heete vind Geſtalten der gee 
malten Heiligen geſchlungen. die ſchönen Mulerieen und Cale mit 
dem weridrollen J rcalegemaiben umd den uberaws eleqamtem, bolir 
aeidnigten, ſarbſgen umd werqoldeten Plaſends find ter, nur im 
einems derjelben waren Vorbeerdlatter pam Zrodmen aulpeldictet, 
eee gateten dindarch und erblidten bie und da die Warmore 
moja, welche fie bededten. Dos init” dielee Nawme mit 
dem vornegenen Zerrafien und Hallonen trat, nade zu qreifbar in 
Samant und Seide, Duit und Geſchmeſde, aus den bejtantten 
Warden beroor — Boemand aber wuble, mie Die gebeifen, 
die tn dielem Paradiele geberridht! 7 

‘Der Steucrmann unjeres Utarinebootes verfiberte, Geaveja 
hatte den trefileteten Halen Dalacatiend, §pater aber fdhiew mec 
dod) bat Seebeden der Bocca mec bei Waitem madeiger und 
cbenio geltapt, mrilitariid aud clementac, Gin Menbdiger Hemme 
mie ber und betwies, dab alle Reieqomarine|ditle der Welt in 
der Bocca mangesiren lonnten, ohne den Waſſerſpiegtl yu bee 
horantt gu finden. — Evdla*) — Haguia! 

*) Mortatiiger Graf. 

Titeratur, 
~ Gin etgnegray! rites tidpetn 

=Tle Maret wate ene ne. Sens toente, Shonte ter 
SG bee Devdidnititcomante|rs wird S36 oocreifiin, ted er in Winer 
Lvtiere fut, deau bie Ferembersighit der Berdatinifie wed Pigueee, 
ders Hitle und Giine Bebe Boe TOeiinabere Ber leite Unterbettuns 
Sudender ciivet terab, ater diy Mrunteter de⸗e Homans. bar Ramet 
ovr eulgetiicten Japanifen, tie meh ber Rulter bes Befiens fircder, 
Mit dim flarcen Magdegein bes gebeiligten Aliex UW cigreifind geidildect 
und van allgemmrteem Snierefe, Die Iririguen Ors Wisifers mari 
vad feine’ modem angebaudten Gegnirs, ded Stostimanns Btoguridi 
Die Feauen der beiden Revie, Der Mamph bee TeAeut bed Jenari, ber 

| Beuarctle cin let⸗falc⸗· Platt 

fdtinGlidh Dem geny coropdild Ubenben und Srafnten Wagetidi firdt 
sad Seinathet, Bann bie vortrefflide Editeerang Orr wiederen Ballsteeite 
det Uedeas in Totlo und axl bem ante gefaltea Biche Mower yo 
Den defen Oeeidlees japaniftten Sebend in antergeliender Ferm, bad 
wit fnnen, Gin bedeutented DerkeUungeislent eereinigt fig dier mit | 
ver —— Renminib den Sand wed Leuten dicks feltlamen Kees 
ine 

— Gite Repeller, die Ex dee Ecfiedasg en die feltiem iGbeen 
Didtangen Wabe'e erimmect, it ,Baldine* vow Mar! Grom. Galer (Wien, 
Seidel). Lee Kutor if cia feines und ovigiaclied Zaleat, cin tortrelf- 
lidwe Etienungsreles und Darheiler des Vraetoriat·n. Daria eneel 
tivt_ er end im becler Revelle; bee Mindteit Baldinens wf Bier mee cin 
Dachevolicd Warten geidilvert. Veer Liebe yu Rem Ylalicner Boris, 
Defiem Pragifcter Tod. 324 Dinriniviciee Ore italicniidre Orielidett in 
tar Boutite Ealditalle, Baltement CewPbahn bit yer bechgreten italic 
nij@en Gangecin, idre Bechrinetbung malt bem beuthten Aciftelesten, 
ten fle and Wists? mimes und [Qliehlid licker termt, eff" Dat linet 
fia wie cin yowderifth gematic® Traumbild. Wan Sopandert bir Kau 
talie ted Watacd, [eine feine SQUDerungstunh, abee Bie Heorde Heidt 
tin PhanteFeiag mit nebelBildastiges Bermandles, 

— Bit Whe, die cin lebbaftes went jerefle fit bentige 
Sheulivicitunt und Beatles Abeater cumpfinden, if in Ber Beelegs 
Gandiwag ben Kart Peeckatta in Wien ein ſede anterrigiceded Bed oan 
Deietei® Shsdgl critirnen, Gs fedet Ben Fieri: Vom Wiener Poite- 
theater”. Bie bee Taeatecluht in Wien geienten tk tet tant man eee 
Diclem Miriheitengen Bed populdees Sdaililedecs Oeuthis exichen. Die 
-Seopola padi", bat Theetry ,an Ser Wien” und Pix .jokepbiest”, dic 
teri mibtighen Statten drutiden Volltbiteenthens, redex und te allen 
Stadien ibrec ymifden Freud’ and Ceid formmdbrend Aerunlcaden Erifiery 
vorgtfahrt, Sah den Hilde, tat wet der Beefeater enicellt, whide of 
Hiemand therein, ten em Sereit# erfolgien Untergang der exert 
berler deel Bitsen aud ble belden anderen in mide gu tecitee Perse 
Pralge leifeten, 
WnhiGl nad ys peifireiftiia Srgandelt. Biele Codticiten. medurd fle ia 
bon den aderen Aeltes, Be Saldgl und in fo Lebendiger Wern une fe 
biatilG vee Magen ge bron verdebt, ge iGreen Bestheal watesigeitet. 
tretBen nidt genigend derddjidtig:. Tet Bud tort aad wieder. bed 
fe Seit bat Theater Gat, bab Ge orbit; oben Sdesiviclers 
Cyeunten des Theaters und sareenilid Morigen Ferjchen ja et 
Dremgind empfodten. 

— Medwig Stead, der griteole rif, ber wigige Zowritt, 
ber ead foe mands Bild eed kinem Croce gepideret. bal nee ead 
unter Oem Titel: , Weim Leden* (Bretlan. Shatthntwe) cine degert 
anjetintt Metebiogeaghie grikeichen, Dre man Ren Siebengiger wide 
aitebt, (0 fri und Seberbag ipendelt Ore Cac) ined teAliden demos 
Tie Bugcephir it cine widtige Grzarzum ya ten teuriflithen, Cultur 
HilewAten und neoditiihia Mebelten ded Muters, wef Dir fie Bie rede 
tighten Salagliderr werfen, Fine Etadie abet Strub van Felit Dabw 
if Den Bode beigeiigt unb itt cine Wmalvie bed Autors _ 

— Wathitte Shearer, ber wir fren biter ale Lirbemdwarbiger 
Towritin begeguet fied, Bat fi aed derkbiedentlid durch eentlade Ber 
ledge, fie Burd praltcktes Gragntim um ber Ferereng der Aremn 
feser verdient gemade aud ſallderr nun bo einem eagicbend geltiriddenen 
Hadi: Tie Wifion ee Handsfree Deeibere ©, TF Eiercth inden 
fie auf cin [nitermatiites Griemen des biutleten Beruf Droegt und dey 
Quod prattite Winds. men bue® obficatee Uhroien die cicherge ‘Aaleitung 
Qt, mamnentlid te Beat deePlide Abidtatte Gber Die Crgyenifotion bes | 
Uewrriats and bic Dausdetiuegehulen, mabeeed die Giane uber die | 
Recbign, Die reide und die Ormagentivie Fae feine Ebacateectelber bes 
veathtxn [Jewtilieaieben’ Sicten, und Dee Beitrag fiber Me Rulgaten 
det Frownecering, mor Bie biden Ser des guic Dirateddhm aad 
die Vnioten der geeildctee From gegen te Prraw aus tem Bolle 
AMADIS Beri widlige Peatte untered foyiaten Vebene tebanteln, deb 
soir fie nicht Gobet genmg par Vitis. ced jue Peeratierdiloung unicree 
Heaven erpfetien ttanre 

Unter bem Titel: Der Hamenbdeter~ (Mgringeeg, Mipperh 
et Johanne Deifiué cine Goremlung Ory aivifiee wee vorzhglidfien 
Tost und Becnamnn Serautgegeben, melde aeben dem ‘Ramen Bie wad 
fight Zedgce Seficlban, dic , Gud bee fie Darimn, 324 Tatum ted 

Die Grginivert ded Beulfhen Theateré rind unierer — 

Ge bat Roleeder baten, und Bir Ipradilidte ober qritichtlide Grtldrnrg 
gibt, mode Om Stanterteorten pigleich cine Auseciiung gevoom wird, 
wie Ge brt ihren Eraunngeanreden viele Dratung ju Detwesdee Bersieqed 

Gine (pamijde Uedreiegaeg von Yeifing’y ..Relhan” gibt 
Newefio Uranae. cin brtonnter Bortampicr ee jpamide Ketioualionue 
ia Werrid bei Micerbse Fe breaus. Die Uebrrtegung iM in Peofe une 
lerderat tegen thers Drew bebe Anrnennera 

— Ire Getthare i& pret tae SHivoleth dre Teuriiter ge- 
weaden: Sem mas Bich Tunnel befatren babet, watt Gd mod) itm ieee 
bor Aeifendea jigrs ya feeatee Den viclem Taneden, die iter gewtet 
Ser ys igen tanioea, tat A Crees in Docnas. die derudene shsto 
grapbiiar Wafelt, cin eSoevewir de St. Gotthard> geitentt, des et 
Bafelt alle Ghee matt, G6 Gnd 12 Aafaahawn der jaénfice Funke 
ban Uuyen an bie Cugans. au} Cemman? auigeyouen und in einem 
eltaauten Karten verbesdes, Bic Jeden verleden mljes, dire geobactige 
RandjQaht und dicks Weificrmert der Tegnit ys ihe ead ye bereuntere 

— Gisr deutioe Nuegade von Barthes Fen” if im Baris 
erktiraen. Dad Buh, weleed Me Herlagstandlung Delagrave fer bie 
babeces Alafinm ter Mownaiien fprqiell def ce at bal, iff ungemein Souder 
ontgehettc:, Der Dred om iGénfien. weuem goibvidma Lettecn. Cine 
fede gedlegene Gorrete aad yadlershe Oellien, Bic toa einer gebadliden 
Goethe Reewtedh ſeueca 34 Gerfafiess, B Levy. Seagnib ablrges, geben 
mm «nig jetgim und arig ShOnen Pratulte tas Orutiqen Genin cin 
febr pafenbes franyefi/Qoa Melelne. 

Bildende Riinfte. 
— Ebgar Meyer ix Ri . timer ber ertten Monerehiter 

unteter age. ton dem ES&S Mailer rang tole? cine .Wartic ant Zan 
Reme*, und to83 in der Betersationaice Ruwtawtficlweg zu Winder 
bat Terelee Lande truſtan ia Qanedeed ben , SQraryeaficiniee* and 
Die Becliner Watignalgaleric eines ,Meteitierfucm” crtears — Ber cinpigr 
Acquifition. Bie die qeranate alerie dei dicier Grtegenteit dterhanpt 
maate bat Rereiel te Aronthert a. 48. mcben elnet Atyabl Cheimecet 

Imdodes im unten Eoxttbel". pon 
grehir dagiitrr Wicting anegefielt wad acbcitet an cinem gregen Cel 
@emalde , Vartic ta Tole Bi Waeta*. 

— Prviefor Fiuggen in Bawden Fat eden won Bee pahl erie 
Bowmetten. neler cr im Aaitrage Ove Boren o Carter tr devin Ceaden 
burg @ M. auejetuters bat. mebrere oallendet, Bie es gaey ohne Bei 
viebung toe Uibelfen berftelitc, Es End oat ,Dernedaden, bem 
Rinigsiohy ee4 tem beadectpiteigns Zdtumece areeti™. 22 tee 
mitiaes, Dem de fiche Amerge Qulbigen". die allegoriiten Uxflalien 
dee Whcitnd wait Ber Aoiet, Bee Aue, det Yabe. Bet Kedars und Ore 
Maine. wed bet feb Floggen Bevis of ete obier Rowtie vor Matted 
Groten bermadet, Bre mit Seiliger Begcttereng aus Bem Bacne bee 
Gorke Hii, Rammeatli® burg die Marepohtionen ,SHeremiteemn, 
-Deanrddaden*® und .Rteia und Wolel* grt cin ieales Sug, ber an 
Sanin’’é unfierttiae Werke mabar. 

~ Der junge Aeeerifaence Front Rirgdes bradte vse feimer 
BangA cfalgiem Urdesfietelung toe under nad Dari in dex Sri Bd 
Wticmonn we WMiunten ecifernten ,S@egtenmrr beutiaer juufteatia 
sen” poenjig geiftwale Tektgeitmenge ge Bulwre’e ,kehien Lazen 
seer Poenpeji* 

— Im Ruwtidafien ven @asriel Mar ix Miiaden ieint ine 
Solem cin Umitewung clagttieien, ala the unt gemaltee Etadicntopt 
tines Bouctimibtens in ten Ealons Bec Runfbasdlung toe Wisse 
& Camp. seta wiete dee gerodnicn Troue igh. Aotomiteit palit tes 
Bd yu dem belten Ceihungen Bed beckomies Aealtiece 

eit turyer Beit cine 19m Cormpenizte alegorigy Wraspe Deaneriein'é 
etubibert* and ,Geregrigteit*. 

Buk 
— Der Regifiene des Stuttgarier Hetthratee’, Fe. Je}. Sauitu. 

bal Ubiane's anteclicter fit lex Singhioiese eit Pianslertebegictuna 
fompanict (Ztuttgert, Surnfeeg). Srtanntlid meee am ter Sabl. Die 
Rompottionen dalten fi te tee woltethewliden Scimmung, tne Babei 
lagent triwiel ge metden, fie find mide foudectich [Qmictig, immer eder 
mutgtio’ ead andirudévell, 

— Bartgotd Codeili verdfirntiigte ime Greiage vem War Leiden 
ting in Qarmburg antec Bem Lite , Gin Destinecgen® cine Aroteta 
fetios fic Piansforie, Bie wit einer in Waysrforsothond getratenen 
Oakiteng Seginnt wed Gherleitet in cin Audamte con expressions, in 
feeldet im gariett Teafiange amb be feemedliden Melodies fiesige Em 
pfintungen ten eetipredntin Betdred janten. Tot Stadt ift leidt 
gekgt, Clingt oder mide leer. 

— Cine Sammtung 2 Blattaen Bioline seit Br. 
Qiritung tes Yoansforte” iff bei Reguh Crany in Homburg vor WH. Goe- 
bartt Grrontgegtten marten. Jedes der ywoif Meinen EStlde bat ſelnt 
befoabere Uctvrt@ritt, tees Gedanteringell ebee poetiiGer Ruddrud Ber 
Remporift im Tine tictecwagebrn matt Grisig deriucat tat. Die Stade 
peifolgen din infirettion: seed sedailher Watbelbung und dec Aneige 
Aung detec Oitgmade. 

— ha —— — Son Floren, aeriet ein eeeer Stern er 
fdicnee yu fein. Gine junge. fewrage Heapalitanene, cine Sadalecin 
ban FItang Lviyt, gad cee lar we ia der Pp lacmonina*, bas eusehtirs 
td aud Mabiervectriges nd, Die Reittier End eed es Cobre 
Gher Bie juage Rowtirvia, teem Here wile Cognetti ih. Gine andeae 
imterefante Ucioeimamg im Gflecestiner Stufifichen 1h das Muleseten 
simed pranyg Jaber alten Heapalitancrs, ber Burd icine phéronenale 
Sortanflicnmn⸗ oligerssinen Gethufiesmus etegt. Die avbherordeatlicde 
‘Hrgabeng diced Eangers, Becsardo Vantalamefa tt fein Rene, ued 
Bie Hecteefflidteic jeimee fomihen, wie freiben Gyfesgtvartedge toured 
algimrin animtarnt. 

Biihne. 
— Die Beriiner Tyeater gabex wagremd der Mowats Tryember 

alle wut tidgliden AeArengunges gemaat, am Bie Milretgidltighrit a4 
in Yicior: Wenat Berd antere Dinge drkbéitigies Sablitums gu be 
fampts. Die Nevitétee mice in Sicke Seit pie Rafjlibeung lanes, 
befakett jedech wie une unter A Marretpentent Meritt, auc fer Berlia 
ten Rey ter Reshert, Ta fie naw eederen Avijegrenges terns is 
berlen Blatiers telyrodem warten Gad. bindt bem guvifenbation Ubro: 
nifles nue Gbeig, der Wielum aul D426 Berliner Pablifun ge lonMeticns 
Tes t Shanipicitess trade @ ob Woeter’s Cuiie .Stud tei 
frroum* und &. vo. Mittendcoh's Tragptie , Fer Racvlinge™ yuc Wal 
hitiung Sei ben calpendilefen Cian bes Starenpablifumeé dieier 
Pagne were 44 cin Werder gemrkn, wenn cined dicies Stede wibfalicn 
hatte &  deler writ immer amileste Situationee ju ecfinden, 
lo dah Grtdndig cine exgrachene Deisestelnetersperatue eebalten biribe 
und tie ‘Beste OF & Biltenbrad’é find fo  idteertesigari und 
ledeasinia*, tet man fic um ihen Sine ni@t ge Mmmere und bir 
Cbaraterifit der Figuen mide anf Wahrheit wud Tiele ge peice 
breadt. Die Resotingcr” deden foger tra cinet teineseengé treter 
pittigen LacheBeng und sbylei@ Fe Sereitt vee yrci jedom ine Betteria 
Wheater jur Buhehrweg griangt waren, choot lege bedeutenden Glateus 
gemaGt. weeldne feb Dard Bie untefieriibare Beamatijéyr Mraft Ors Auer⸗ 
eilatt, defen Talent leider nur etwas cnnitig avegeilon ik Qn 
Patlterttccter bet , Ter SHuifiMelieag~, die Sritliagsertett des Braun 
feberriger Etonipiclers Heinenenn, teeter getreu Jee Botecn H tow 
Moie’e und FF. vw Sdowthan'é felgt, time feranttide Muinabme gelun 
Dens, obteog! Bee Therma meg gay anders wed ciel misthawer bitte aus 
gebeutet reerdem fdanen, Denn die Saeifeprdee teeeten aut br Ridtig — 
aeficetit, watrend fi) bao Qewptonteretic avf cine triviale Vicbergriditer 
und ae} ebgcteagine Tape aud der tleinbarcil@en WrieOlaait tan 
putsict, — Je Hefideryteeater iff Bagegra ber Pole ,Dee vcbensertter, 
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in Serinth Yer ata Sanevikche Disketrituuipleterin teby beliebter Trae 
Dati Witlas, fo witheibeles edgeledet weeten, dak die Direction der 
Lebmoretier Mle weber Deerieteis igen wubte. Tes ,Henr 
Creicdcich Wilbriertentindhe Ebeater”, weidee flo mit bem Shalballs 
theater in Bie Phege bee Obereite theitt, Gat cin meucd Berl ten Secor 
sla pompous water Bees Titel ,Totioe Picraio” sergeifitet. Daitetdr 
piel aut Cigilien unter cine wntbitten Hijetiniq and entipri@e cx 
hitemt Terte Oundans tem gevoliiemen Geite, Sur writen fi@ dir 
fijihanif@en Tataunca iden Git dem gram Biterthem Stans: gemade 
Sebin, Ueber die Weel Lerora’s if ane & dict yu fogen, dak ex wir 
vm gelhidice Molaitarbriter inotee unit Detlelben Steines asbeitet, melhor 
tiamal in Ber ,MewieR Aag⸗tꝰ itee EAuldagteit geiban, aadhger aber 
mel⸗a meer cine siete WDirtwng evyielt Sedu 

~ 6m olerettign Luftipeel vem Cofar Blumenthal: . Ter 
Vesbepien™, det Sri Sicter cen Mulfibrung im , Deaton Theater” 
in Bove bei dem ungermein jerandiiG grtimmien Bublifum cine Wal 
habe gefeadea. die man ale ——— be ee tees Die une 
Ube RorMorripantert Ghecibe, Batic bes Berhofies die Seriat gebraudt 
fein Stat Sei ver TLivettion anaram cinyerci@es, weil ex wdnl@er, bab 
ime SteBeng ald Ebeatertntite om einer erliner Heitung vida tox 
infu’ auf Bir Peurthelfang feines Pet iels fein folte, 4* aud 
recil ey Bie Dicrttion wit tom corsbercin Sukig mahen wallte, ba dir 
cAen Tujfabrungen feines frotecea Getivicle fiese mit i tines 
Matahraphe verbaaben gemelen mane. Cine folde if der .Proberien* 
etigart geblivbra «tei ber Darre, avtche auf dem Feſde unleree Deatiace 
Uubipwttiteratar terricte, wich berhibe vorautfi@tiiey fegar Bie Rand: 
ber tit Deutifen Biteen mode, obwabl ex RIGI6 teeniger alé coe 
Yufipet tn deatiOrm Eines iff, Gr if gang nah franyditem Wufter 
gearteint, Cane fib in jrinee Uergetang umguhden, obne nad der 
Leben ga fdtetea, bat fab bee Bertaticr bewis » Rapin net 
ten Selanntefiet BhreterSgeren cines Eastoe ed Dumat wef bu 
Gabre ye teingen. und cbrnio if die Serade, welhe dice Pigucen 
fubven, mit da matdelicde Det gemehelidea Uedeas, foatecn die tere: 
tif ewtgeleitte cimet Aeuillctomifien, er mit grifitraten endanger 
init, ‘Sn cine pangn Vaore. melteet Bic Beiderieitigen Bltern te: 
cinanter beſlentas babes. mod bir vem Beifalke aulgehrdte Thrace 
iMufcict, Beh Mott Gare, beooe cx cin Dery ered oecmuntet, cine 

| Srebepiel edinwdet. wetter dae Hoey muc bole fect aad der Debbalt 
| lameryod meter Reraurgreg@n mendes lana Tat Feealeiu widvert 
| idee erte Edsedemerct cines poleiigm Remponifien. wade saber ale 

| Burgibeater engagitten Taeeta * 
‘Ter Réwigepavifiea am Gratralbaguge| in BanGen trégt — 

cm SGnindis entierst wire, une der junge Wane verwidedt fis in 
Cutt Meten ciner Matette. devem Juteiguen yur eedern Yeit tor fines 
Crt aulqidedt werdra, der Bie Borfebung 4 Geddes fpielt. Ter 
mwatere Een det Sthdes erihrt wider Oadarh come Teesurg, dab cine 
Gberaus comantiie und alrureuertide Gridigte, die GH ,wic end wire 
ambt bat begeben*, ie die PuPipielbanbang dere ia ware. um der 
palniftten Remporifirs yum Fall · ge teingen. Sermerbin Lefeet bas 
Yullpicl Ora Bemert. dab cin gewandeer Saeitiieker, Ber viel geirier 
bat und cm gated Mebahtnik befigt, Bideeserlelge ergicien tern, ofr 
cin cigentliG Bidteritaed Talcaa gu daben 

~ 4m der Meibnadtewodhe Qabem bie Eieney Thratee rime 
grabs Thatogteit extwidetr: MaMyicle, Rovitdees, Receittagsverhied unges 
und gabireide Watinené yu wotithétigen Sanden Unter ben 2 
cenegte tet ven Seodeda am Stadideater bie meihe By relent 
Errobeda, einnt der gelelerte Diebling bee Barner ix ber Cperette. ot 
wht delanntlich in erfler Givie Sdesivieder, und to Seymeds fein Gal- 
el am Stodttkeaws Dinn awh. in ibm Ben Geſeng fir ten an deh 

fiebea. che Berm bon Tartolt geipielter 
therpthors im ,Gtacers son Rirdeid" treat Swodeba Dean aud gectt 
aut, unp der Uriotg mar in dicler Mole, male Set RGnAiler bes dee 
ecfire EtiGeiaen des Setdet am Theatet an dey Wire vert fe grchen 
oad gripictt Getic, wie widt anderé gu erreetten. cin ie 

| qiatftiger. ‘fee alte Liebling mucbe mit Peceden begribt, aad Beifed 
exd Qerwarrufe fpendete igen bab Gublifum ia eeigem Mebe nec jrder 
Gyre wed jrdere Fallen bet Porhangs, Bus tae precite Rolle, ber 
Herthoors. ve dem cinettign Sdawipute von Hugo Moller, fend ciar 
jee giioftige Rujrabme. An Biche Mbend teat sob leager Reantheit 
riben Berm (Malte fel. (rob in Orr Molle Bed Rieraen pen erfen Wal 
micter out Lie dur SHinbeit. Tatent und Jugend eadgeyeldeacic 
Sdaulpaleein mucke ont Yer ledhalteflen Freude SeyekSt, man ther 
jdettcte Dic Biedeegenchene init Blumen end Mri Das Giedttheane 
teficitt fib. 8 Orr Berg’ im Deb ter jegradlides Cicbhaberinacs an 
feilden Ealenten und criysetien Scidelmangen gleldyuthun, De Gea 
lporle Ber Darmens WMarkerg, Piflor ued Jose facines Veenthid gu Ga- 
ogements goabrt yu Sera. — Die Premiece der comanti|O-tom iidin 
perette iy Hy" in F Witten von Wellgec und Bile, Haff sen 

Robert Plasqactte (Rempoale dex ,Giledex san Goreville") bat 
nidt gang die Grrartuege: czfauu tie mon fid im Dubliten den 
elotg bec Beneveiprodt oerizcag. Btelodilder Mely WR wohl te dex: 
neacn Beele Plangueite's, oder dle ——— barin bed leat⸗ 
nidt je reidli@, tie in fener Oput, dad Rompenifien in gany 
Gucepa und Amerifa lane’ ger Bechbethet madte. Mon bette gicid 
mute teiden jelen, wae wan bob modtndglié geigeden meh, Am 
erfim Abend fig man cine betbe Grande friger olf grtonti® an 
‘Set ak” jner Belicbeteit und BSecteeFigteit vermadte Gerardi ber 
Quuptrole, die dab Traghhe, bob Mibrenbe wiht Bob Revit, dod 
mat boblemmen gere&t yu werden, OF Shindler. die te coat 
elarbing? witht belentert Sanfbares Gortice bebOtirie. die Yuh char 
ceide Giver der Babee entriffene lp gu extegen be Erande leis 
—* tobe f4 8* vee ‘Prove woh nigt —— Dir Lee pee 

in tet amr Sradtibrater engagisten Hrierid wirtte pebenfale x 
fyerpatgild. Bm beften mar Stamigholer. der chen iow in Ber Dehail 
‘Ady in feewere Pade yt Some 

— Die Iragadir Div WMaltejer~ vee dem Bremer Didgter 
H. Belthaupt Gat im Ssadtiteater ya Boemen mit geahem Eejelor fine 

| erfie Auftahtaug teflesdin ued if aud bon Bee Staditheaters zu ean! 
fert o. UR, wed Hamburg ger Auftatzrang —— word. «Tir 
Budautgabe tes S10£4 wird im Serſege von E. Roeniqer evjOeieen. 

— Tempritey’s? Frama Hit Berl} im Reburg Bri ber 
erfies GuFehrasg cines barQiGlagimden, itigen Grfotg arrungin 
Der Diater murte wiederhalt gecutee Cie Swiigenattmufe erwies id 
ber Etimumeng forbrelid Dauptladleh exgeifen die Ogcifea Sieden 
ad — an * —— Grenmrd* marke 
an ber Andeaet Hefdabee wr Au Ng enginommen. 

— Gail ae ten ‘Singeneen Dan bem Gaftiplete bre Wel: 
ninget int @irinesplaythrater bry tetannt und in Golge Qnitietion de 
Ndaeys fie Ble Wingence Helbdhme gewennm, bat ix former Aatritie 
rofle , Uriel Meefle* Gegeifierts Rufmabee gefunden. ec mabe ae peanyiy 
tial For ten Careves criteinns ceo 

~ tein Ghevrrirag™ Setitelt Gq cine cimaftige Rtrinigtrit. 
torldyt Die Uerm die Freacuile auffiibete, Der Autet, Maniete Devallione 
int com Gntet bet Srrutenten Vegowse Tie Dandlaag tt meter osignact 
no® interetjant: 6 hanbelt fiQ wm cia junged Atcautpoac. melds fib 
ter EAteicgccreutier datutch entledagh Deb ov Dichelbe unter Bie Hawdy 
teingt, Umm GA die Doria tec CormtierRreacaife yu evfélicen 
beaudt man, mle ¢@ ſatint, nur cinema Afoberiter yom Grakpars je 
babes 

— .Pechett et Vile. O fentet ore Titel bre totre Pariier 
Hetalpafie - ,Meouc* nent fe Ber Saree — die alten Braue gerrab 
gegen Dabretehlam die Servesragendlen Erjengnifje dae letatu paeit 
Monete relimiven und gerifiren meg ead fer weeldet Binee Sibert 
BaF und Raoel Bede Fa fer megeecem Jabren cine Wit Aeczetel 
aagicigaet Balen. TirGreal Get noch Bee Laurige Debipieldiageer Erack 
Seem elf Deittre im Bunte mitgewirt und die ,Rebae* feiett im 
‘Sacitcetbrater emit elmer Remifers mg. mie Whriftion, Qeonce, Depede 
Baten te Tutt Queasi, einen gespartignn Triumph. 
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Bultur und Wiſſenſchaft. 
— Pring Cofer vee Echmedrn Hat af} Morinelieutenast oni 

per Frrgette Manas" ron Reritirena aus Pee Sleleweifegelang mit 

engetretre, deren Beendigueg Bilary Wei W585 erwartet wied. Tie 
yepee (Qrecbil@e BWelrurafegclung femd var etna aber 29 Jadeen fatt | 

b murbe Den Per Tergetic .egrese* wntersormmen 
ane Die f. Mladen 
Raflam tor Keine Gatbedu: 
eifcer Mitecthivrer, berer 
ruleuds ihren Pley gefamden Boden. Dim greger 
Qrantes yortteret, 

Erfindungen. 
— Die Mohlenjaure geint ſich aug ald faaiaijedgatiendes, 

fonlerurented Bitte! elaen Blog in der Qedufirie erobern yo token 
Der Themiter VroieFor Relbe in Leingeg Hat in legter Beit Derivde 
angeftelt, deren Grieige ermuthigersd genannt werden fieaen. 
Satiegtiaure Gb als Muleigebbalientes Wiel oacyigli@ beregst bar, 
jo cmpRebtt fit dec ter Aurendang dicts Witets fie Rahrungsmsisiel 
pebhalh miGt, teil Seem midertiger Geſtrriac fice fevbit bei beefidtiqn: 
Anwwendung den Sprit mitedeilt. Bieryeter Dage lang in Reblerjoure 
au * he · ſento Oaenenc mer im Qunere mod ftena· vit und 
ante. ie Daben getoder Dleiiboeege wie das Fleuch KISA warm 
Durcbeus moklitmedend. 

— Um tee Einflug feRyelteden, welden ber eleftciiqe Strem 
out Des Planyermagtttum autabt, bat Fereeit Sieg in Melfingiers 
mit gtober Gerphalt ciahtidpige Herjade sudgeititrt amd iff bs Retal 
tetem gelangt. tie Par bie Bictogie cine Qemectageade Broretung teen 
iprud@en Basen. Tot Glanynwadsibure wird wid toh, wir sien 
besher glaubtr, nur ben ber Eaevere und Dem Lice, fondera ovd. und 
pvar erhebtig, oan der Clettrigivtt Sreinflubt, Ge if sarmenslia teh 
qeftrt, Dak an bet Siebe bee gribien Wohsthumsd bec Beryl ener 
cwiser Ginmistung BF elettsitehen Greased cae Madethumdreriang- 
—5* flatifindet und bog die Srigen der Duneln toe Ort 
Polen wrvidisdmertig orgejogen tecrten. 

Eh Bd — bern cungen und Bemegungen r ie eryragt, 
puri bie maniglicen Geese teinede mitt mahrecteibar feed, tenfirwine 
fey Dee ſtang Geuarte Defeurnet cinen Apperat, der then dicir 
Derinderangen anytigt. Dufoamet lich tn teimern Garten grei Gilen- 
fan ait dem de ban 10 Meter ben cinantes Seunmentich on 
bie Erde und befefligte an den oderen Derfelben je einen ifedicien 
Lettmngtorabl, Yer andere Enden et fovent mit einest Teleyben mm 
‘Recbintung deeste. Qeht Tenpiretureerinterung wad endere Mitte 

derideimungen Hindigns id Buew etqeeaetege Tone av Seder Sei 
4 wird tines Een angeyrgt, egnlich dem, alé ob cin Ealag 
aut Bas Telephon gefahut warde. 

Perkehr. 
— Die Sumahare der Gifer ber Selt betrag im bem 

Qebee 1661/82 31471 Avameter mebr old jemeis in cine Jaber gu · 
bet, BOM Riforectee merge lb tee Qabre 155081 und IST) Arle 
meter wmebr off im Seber 1879.80. Dor Meigrmertidinge der Giferbalreen 
ver 
Ort ftattlidhe Betrag tow Gites B Prog entfeet, ; 
van dem gat Deuti@iand mit feimen Bh 4K) Alem, meitaus das bros. 
tear Gibenbatancy; neh iben Comment lewd mit 2619, Feewtreia 
ret 28,804. Bubland mit 22.80, Ceferridelte mit 99,785, 
Eeanice mit OS10 und Qaliee mit BT7S auem. Gitendegnre Retr 
fm werden fhemtliche Leeder Guroped fe Bryug |nf Ore Gefetbater 
deity Yard die Hereewighea Staaten oan Hordamerita in ben Sato 
acitett; réberad bir gejestente Qhege det cetopdil@en Eent ataen 15,197 
Sileon. betetgt, baten bie Bereinigten Staaten allein $5,072 Riloe 
Gilendahers, 

— Die Linke Ujpidel-Cemlin. die lege Steede bee Pelt 
Sreiloee Gejeabahe, werde bem Meenilidien oe Gbergeten. Die 
Vee Srnlizer Bahn Gilded Yen ecfien WbiGritt der die Bieelte Mechia 
tang mit Renflenteworel becfiekenden Liuit, term Bea im Bertin 
VDeritag SrPieunt werdr. 

eh aut Berm Geboete ofiarildter etd badnie 
richer in Pen Gormnlungen des Britiiten 

tid Bon 12,000 

Penhmaler. 
~ 3m ber rarteegitaen Stadt Meaghherg wurde cin Slandpild 

2 og Cheitian 1¥. feieeli@ extdale. 
-— Lab Lirbig-Teaferal in Manger witd in den ndgeen Tegen 

jum peeiten Wal enthadt weides, nadden ¢9 gelungen ift, defelbe roa 
Ort Diedre gu seinigrs, turd die eb cine su@loje Dead behadage batty. 

Gelorben. 
Qdroawd C' Donevan, ter. Roree|ipandent der , Doily- Keres’, 

OD Sabre alt, are 5, Heorsiber, in Chet. 
— DMeaPicettor Toesdsr Rede, neh. Makthreitheder, 63 Jahre 

ot, am 12. Depenber, in Berfin. 
- . Don der 2 oe *8 

on oo Meidstogs. togbabgesrtneter, mn bed Fed⸗ 
thariGelé, 67 Jedee wi an 4, far in Bertie. Be 

— Sheldon, Begrinter Orr Biedebahnem im Lenton. BetiF, 

ta Lender. 

ber Ghifenhalten i Turin bat Germuyd 

Cogeia | 

Gete Setedgt 411.667 Rilometer, moven auf tat dentiae Heid | 
Tatts Ben eurepdsiden | 

durch 
| meniger von Der uneren abhebt. Auch lap fic) durch Dtetung 

bet 3 

| ber uttteren 
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Umſchan auf dem Gebiete der Etündungen. 
Don 

Arthur Grrſon. 
(Nebdmud wretetin) 

Deitte felse, 

Til. 

Pak in bruteger jet, in ber Alles, wie ſruher mit 
Damp}, fosuhagen mit Eletirizuat qeher mu, auch 
eon lettres Bugeleijen Bedurinth geworden, 
wird laum rod) ubertaſchend etſcheinen Tas Platt 
ober Bugeleiſen nos H.R, Dorr & H. W. Seeln 

im dem ald Wobnitg Cotton's belannten Menlo Port wird 
mittelit bes elettritchen Stromes, ued gwar unter Juhutfenahm; 
eines belonberen Ulnteriages, ber pur Verbinbung weit Der Leitung 
dient, erwaret. Das Eijen jet befteht qué exter oberen umd 
unteren $atte, bie guiamimerpeidjraabt find, dabei aber geviidies 
ji bem nod allen Seiten hinteichend itolerten Warmeabgeber 
aufnehmen. Vegterer enthalt im geefleinettem Zuſtande inpend 
tim getigneted Watertal, dad dem durchgeleiteten Strome {o viel 
Mibertand ensqegeniegt, Dake cine nachGaltige Crheguma etntritr. 
Durch Strablung iheilt fich dorie dem ankethalb der Molar 
chechien qelegenen Cijenplaitet mit ued bat mart ner ndthea, 
von Feit je ett, wen wahrend der Seuutzung dev (kitens dee 
Warne entiwesdt, den Strem pom Newent einzuleiſen. Au 
diejem Swede witd bas Bageleiſen aul den bereits erwahaten 
Unteriay gebrade, der mit einer beliedigen elettriiden Strom⸗ 
leitung in Uerbindung fiche und zwei Hontalttedern behibt, unter 
welch⸗ man gret an deer einen Gude der Oberflache des Eiſens 
befindliche Rontafie ſchieta. Ter Strom ift nun, da dae Nontalte 
mit bem im Innern des Eijens liegenden Ermarmer verbunden 
find, geſchleſſen umd es trilt Detfpsiolge ſoſort Die Ertnzung 
ein, dae joldjergeitalt unter Wabrung der groftten Reilicdteit 
und im bequemiter Weiſe ergiclt meen. Es motde mur ptellevcht 
icbeinen, Dah cine dauctude Berbindang der Warte mit dee 
Leitung durch einen biegſamen, die tinlerten Drabte cinkblarhem 
ben Schlauch in vieler Hinkicht nod) beſſere Tejultate zu geben 
im Stande ware. — 

Um pas ermetende Halter tet Telenhons gegen das 
Dbr, mie es beſonders beim qherdyjertogen Riederſchtewen bes | 
Weborten to ſtorend wird, gu vermetden, wt em lleiner Dek 
triger fooftrutrt worden, det feb, nad vorheriger Beteftigung 
an dem Aleidangeſtud, ant der Schuſtet aufitellen tape. An 

tvicitigt, ¢ime amtere YWotte, non ber ſich ein leictter Drattarm 
erhebl. Wegderer Halt an Seinen eberett Ende den telephoneiden 
Guplangtapparat, den man baburd tm jede gewünſchte Ent · 
fernumg und Stelung get Ohrmuſchel bringen fame, bak men 

rehung einer Stellicsraube die obere Watie meter oper 

Areees mm ciner unteren Lilie jede erforderliche jeitlie 
Hoguittrung des Telephons vornehnen, ſo dah bet Yeniiguig 
bet leinen UApparates, abgeſchen dauon, Dak bette Hande free 
verwendtar bieiben, auch Die fie Deutlidies Hoten wichtige ge- 
naue Cinitelumg des Telephone sum Ore gefichett wird. — 

Lak maw det vollſtandegen Apparat, wre ex bendy wird, 
um dem Roeper die gu Hetlpweden te Anwendung fommendert 
eleftrijcben Strdme gu ertheilen, im cimem Epagierited unter 
brimgen fan, beweist unt A. Roovers in Reme-florl. Ter 

| Stod ift der Lange nach in drei von cinnnder holatte Theile 

enthalt. Am 

rerleut, vom denen ber oberite dem Indultienzapparat, ber 
mittelite das galvanijche Element und ber unerſte den mit der 
metalliiden Zwinge in Lerbindung gebradjten Leitumgedrah 

ter and Wetoll gefertiate Raop] des Steces at 
mit dew einen Bol in Berbietang gebvadt, jo dak ſchon durch 
gleabyeitigg Beruhtung weit Stet und Iwinge dem Morper der 
elettriiche Strom mitgetbeilt wird, Der Stod, welchet vow 

/ Allen, die an rheumatiſchen Rranlheſten leiden umd in der 
Cietivetherame Limderung finden, gewth jum greuen iter 
auf Meret umd Wanbderungen auserſeben werden werd, aft itt 
erfter Qimie fir Aerzte beftiment, denen biedurch der umitand- 
lichete Zromaport bed Debultionsapparates eripart witd. War 

bhraucht fich alio durchhaus nicht zu enticgen, wenn wielleidit 
Aoveahages, Vedtid. Sremea u. . wm, 89 Gabre alt, am 14 Deyunder, © 

— Berngerd Waller, def. Mixdenreufifdicetion und Begrauder bed | 
treltbrfannicn Gelyunger RindenGees, GY Jahre elt, am 15 Degeneres, 
twa Steimisges 

— Ue, Gefar Some, Rifles der Mettiages Unineriedtabeblietty!, 
nemb. Gatinit. am 16. Dryember, in Betsingsn. 

lep Dea, Aden von Anam, Witte Deyenber, in Ob, 
— Sohn Wertheiever, Gervece sab Berieger der 

CHehim Deutiden Seitung (,Qeemann*) in Londow, ba Jeger alt, am 
18. Deyermber, i in ert 

Stortardivor a. D. Grnfl Firicin, der itmeifter derlinijaer 
MelGidiidecitung brevorregender Qeferilee aud Pebligif. BL Babre alt, 
emt 19 Deyereber, in Bertin. 

De. Ratl Hoss, Herausgeber der Sian” and , Teer Eirr”. 
79 Jeder alt, am 2h. Deyembder. in Stuttgart, 

Johann Pireliu’ SQhataub, hervece. ‘Hilohaver, eleoeliger 
Roeatetior an Yer Wuntenrs Hlatermer Ors biltenden Minhe, 4 Gober 
alt. am 28. Daewder, in Winder 

Seb. Werijinaieard Dr. Marl Bogislawe Reigert, Direttor ors 
onatarajh yootemilten iInfitett. Sroiepor der Amatomae am der ‘Fee 
feet Univerfedt. Wisgleed ber Maree bee Wilfenibatter. derrent 
Debiecitfirtes, 12 Babre alt, are 21. Legreber, we Aoriin. 

— Enter Yompis, bet. Yeidgner und Rertaternf, am 24, Te 
yereber, in Biee 

~ Prafeher Dr, Bethel Giett, Grfuder ded triegraphiiten 
Gegenipregess, are 22 Deumtet, im Meay. 

Rommeyicnraty Gufso Atolt Leper, bet. Sevdenpidece, 
78 Jobee alt, am 22. Degreaser, be Sreisin, 

— Deb Hw DiriGhlet>. det, Degdichriftfictier (HW. Herseietd) and 
Herantgeter der ,Teullgen Jegerpritung*, unkr gel@agier Wisarbeites, 
it Berlin, are 2h, Deyraber, 

~ Ritherrath Frivciag Santer, tyciigepilaer Diderr, 76 Qater 
all, am 24, Deyeebee, in Mennedurg, 

~ Iw. Mart yr. Seb. w Hoerden. Grotefor vee Geldider an 
der Leipyiger UstiwerGeir, audgey. Mifterifer, ON Jatee alt. am wh. Te 
pretbe, im deirvua 

cinmal in madbiter Jeu eon Arye ertlatt, dak er darſen oder 
jenen Patienten mit Jeinem Sted bebdsndle, 

Sn abnticher Weiſe, mre muttelit bes legthie erwahnten 
Sdheeimmbandidabhes ber Hamden, fare man auch den Fſen 

beim Schwimmnten Durch den sore H. Delle in Taringshot er 
i | regen Schwimmijchuh cine nodlllowmenere Ausrufnnag geben. 

dit aber Dem Anschel des Fußes ward cine Wanſchette aus 
mailerdiditem Stoff geidmallt, am deren obere Rawte fie een 
nad ante gerichteter texbteriocmiger, gleidalls aus matier- 
didjtem Stef Qeiertigner Theil anſchliekt. Met lebterem find 
nach Urt Dex Spreigert cies Schirmes acht Seabchen aulgenabe, 
von deren Euden acht Schhure mach ber unteren Stante der 
Wianidette geyeaen fier. Dieſe Binder den teecbeerfarmigen 
The am Ueberidlagen nad oben, wahrend die antgenahten 
Slabchen dem Wiaryen meht Hali . Veen Angieben der 
Fruibe legt ich der triditertormige Sheil dard dew Waſſerdrud 
tad intten Die “Wanidetic, w dep Bieber ere Ver 
medrung tes 

eMiguiatplatte jigt, Dur Scarnier Srehbar | 

Hiderftandes nicht cimtrith. Iserbem die Fuße 

| Der Apparat werd an die Rate Der Tiſchrlane mittelft Alemm · 
craude befeniat und bejigt an einem fMemen fenfredten Stander 

| cit Zahntad, des im laugſane Umdrehung veriegt mrd, Hiedurd 
| merd cine vemlich Mtmelle Deebung der im eberen Orne des 

| ven wetichiedener Farbe ber 
das Miteinanteriinables eines Leuchtt. 

Dagegen mach bintem awigeitoien, fo bteuet ſich im Felge dee 
vom Wofier getotenen Wideritandes der tricdertirmige Theil 
to viel aus eimander, als es die cemalmten Schnatt zuleſſen, 

cine tueraiſcheten Abitoh ge eryeclen, 
Tee Weflertchartmaidines fur dew Hausgehtauch ſend bund 

die mest teche mutelmaßge Keſchaffenhen ber Leidvnetiertlinpen, 
denen oft aud mech dure ungwedmasiges Luhen und anders 
weitige ungebdrige Vebandlumg arg mtingeimett wird, ver etne 
lerne⸗s weg· leicnte Auigabe geitellt, die fe auch gut beltem in 
gatriedenttellender Weiſe gu oben vermogen. Beiſere Heinltate 
outite cin never rotirender greciſeitiger Wetteridarter dekbalb 
az geben tm Stande fein, weil ee auch neber Der dubertten 
Scineiotante einen ziemlich breiten Streiten der Hinge gles | 
mafia abidarit und peemége timer eigentdamtichen Ronitesftion —* ⸗ 

| wand find bie Rube burch die vergrokerte Truckfiache tm Stande, 

nregelecatigteiten ber Schueide ga folgew im Staude ift, | 

Weitelled gelagerten, mit einem Memen Jabntrich im bad groke 
Rad eigreijesden Scbleifwelle bervorqebradt , fo dah au bee 
beiden aut per Schleffwelle figenden Setmizacligeibrhen in 
Rotation vertege werden. Leglere fliegen darch den Truck gmeier 
une die Srblerjwelle gewundenet Speraljederse mit mafiog ace 
wolbeen Flacen iedernd qegen_einamder, jo bah cit mit ber 
Schue ide in dew grvieten Dem Scheiben gebiloeten Ginidnitt ge 
dtudies Vielier em leichtes Inrudweichen Derielbes verurjacht 
Da Me Schet ber Scheiben außerdent moc trihteriormeg aus- 
gewenet find, fo wird den beiden gewolbten Saletiflacher auch 
qemmgende Nacaiebigten int ſchtaget Richtung gegeben, jo daß 
oferi beim Eindruden ded Meſſeres cin gruaue⸗ Ampaifen an 
beide Seiſennachen deijetben Matihnret Dee Schneide wird 
heedureh ven berden Setion her gleichmaßig bergeftellt und ere 
halt zedeamal genau dee dard Die Wolbata der betden Scheiben 
vorgelditichenen, fiir die worltegenden Bedurjniſſe entipredend 
bentelhenen Wintel, — 

silt Ber Zeit ded Bumidhed und Grea wird ein Wijchlofel 
gut Herettung dieſer Getrante gute Aufnahume finden, der von 
Devlin & Eon wm Hirminghain aut den IWarkt gebrade wird. 
Belannalich beetet vie Hevlleimerwna der auf dein Bode der 
heshient Fluſſaleit legenden Spuderitiide mittelit des gerpohm · 
lichen Yotfele oft cimige Scaeriglteſt und Bat tan dekbalb 
Aden bejewbdere Zetquelſcher ans Wiles und Periellan an- 
efertiat. Bei dear neuen Grogleifel it nun an der Spite, 
ntrecht gut Redeung bed YoHels, eine etwas awsgrbauchte 

runde [Matte aus demlclben Wetall wie der Lovet amgeléaher, 
welche bei einem leichten Drud au} bas Ende des Lotfels dic 
Zuderſtucle jujammendnidt, Tie Hohlung der Platte verhinbert, 
daß der Suder yar Sette euthht, umd fann der Veriel, der be. 
fonders bet Heritellung des Getrantes in einzelnen Glaſern 
niiplicd iit, aud) in ber gemebilichen Beife guee Umruhten und 
ESthopten benwyt merben, — 

Aennerfelt & Anelwibeng in Ehriſtianin hibren in ber 
hubſcen, handliden Aor det uerdiſchen Deldvmefier (tollknify 
cit Anſtrument pam Abſchuppen und Zutſchten der Fiche aus 
Tie cme bbmalere Sczie iſt im der lichen Weiſe zu⸗ 
peda und mird gan Anfſchlitzen, Abtreunen der Floſſen a, 4, 

it, wahtend Me andere Halite nach Art einer Huftaſpel 
ouigebauen i, Wied die raube Flache yur Anwendung ge 
bradit, fo fpringen Me Schuppen jotort ab, ohne daß der Fod 
int geringiten verteyt wird. Ein weſentiſcher Borgug Dictrs 
Abichappanetiers liegt im der gebiegenen Audiibrumg, frie. 
hubieh jofiettinte stinge ans Gujiftabl, die Hand gut fallendes 
Aett umd zwiſchen beidem eine lleine, dee Siderbet ber Hand ⸗ 
bats erhogende Pariruange 

Cin Sporn, deſſen abſtehender, das Rabchen tragender 
Theil, falls man fid> des Syornes nit bediene will, nad 
eben geflappt merbert fan, tit der Firma Gierſch & Setoly 
it Soſmaen patentirt wordes, Ter Mem, am dem das Radchen 
Viet, it aut Det unteten Seite mit einer Aeder verſehen, deren 
‘Nae fowohl in abftehender wie nod oben gellappier Siellung 
den Arca feiibalt. Um das umbeabfidtigte Hochllappen bes 
legieren px permiben, funn cine feine als Sicherang dienende 
Murbel, die ſich an dem vorberen Theil des Sporned befindet, 
uber dew bereulicten Firm gedreht werden. 
Unter den zur Murgung Der lange Wenterabende be- 

ftimmten Spielen foll mur em geues amerifaniides Spring 
fugeligael erwahnt werden. weil es cinigermahen origimell ie wep 
jeine Henugung weder beſeudere Geſchiclichteit nod Dorfennt- 
wilhe vorausiegt, In einer beblen, aul einem Eleinen Unteriag 
erricht ·tes Saule bemnbdet ſich cime Spiralfeder, die mat mitteltt 
eines Durch ctnett Echlig herausragenden Steltes neederdrudt ump 
ſpann. In den inneren cylindrifhen Haum der Soule werden sue 
mebrere Muogeln gefillt, die, ſobald mar aul einen Me Spiral. 
jeder freigebenden * driadt, emporgeichleudert werden wad 
au} einen an} der Saule tuhenden Teller niedetſallen. Qn 
lepterem befinben fach balbtugeltirmige Bertiriungen, geben denen 
Sablen von verjdveedener Habe hegeicheet ſichen. Eumme 
der weber den vom Kugel betegten ‘herti ichungen ftehenden Sablen 
beſtimmtt im belannger Write Das Spielergebeip. Werden Augeln 

benitgt, jo erjielt man durd den an 
f ltouauets ctinneruden 

FFug derſelben eine hubſche, dad Quteretie ams Spiel erhehende 
Witlung. 

Per deutſche Kronprinz in Spanien. 
(Viege Pie Diver GS. 296 w. 297, FM, Wa) 

7 Der qrobe Ball im ſloaiglichen Schles gu Madrid. 

Tint Freitag, Dems 10. Revember, fond im Dladeid die fricre 
ide Guthilllung des Denfenels ebeGeas der Metholiiger Ratt, 
toeldyer Der Mtwig, dec Gof umd der Rrempring mit jrinem gangen 
Gejolge beirrohnen. Tecnach beſuchte pwniee rig, mee dic 
{pari|des Seitungen ihn gerne nennen, mit bem König Aljonjo me 
Rojermem, bejowders conpehew> die Der reitemden Artiflerie, Whenos 
fond tamn ter von dirlen Hunderten erxhkchtrie grok Ball im 
Polake ett, welcher an Biang und Reshthum der Unijormen 
nits yo wanſchen iibrig Lick. : 

Tet Aadreng ze demieiben war : nereak batten 
tebe att zoeitantend Terjonen Foxladungen dazu erhalten. Tak 
darum dee aul demſelben hert chende Hige noch groher war als 
pas Gedrange, wird Aernen vertoundern. Die Sdie des VPalaſten 
find ſteilich ent lolte Wenge beredynet; Got, ſehr gros und mit 
grdeegemer Pract ausgeſtalirt, jo dak das Inntie des Loniglicjen, 
Schloies ix Wearrid, defien BeSetiqueag mar jetten, jelbt in 
WMheorjengeit des Holes, verattet wird, allerdengs yx den Sebens- 
mitrtagieiten Spaniend gehirt, Der Blamspanft des Bales, 
weldy: unier JenQner dargeHtellt, tar die Erdifiewng diielben 
dare) den Neompringen felbHt, deſſen Bartmerin die Néeigin pon 
Syonicn war. Yom folgie dee Nanig Aiferio mat friner 
Mutter, der Abnigin Jabella, damn der Gencral Blumenthal 
mit der Inſantin Iſabella, de Inſenten Gulalia, der deutjan 
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Gejentte Grof Colms, die Rarquife von Ganta Graz, ber Generel 
— in det Uniform der lanigligen Leibgerde u. fm, Tab 
bie Dnigie fpdter aud) mitt beer fdeargen Oularem oder det | Reh andertbalbſtantaget Fahrt ndbert man fidh der Berptetie, | 

melge ten Horijest abdihlicst, umd ver ums liegt dic Mauermafir, | Todetta jatenꝰ, wie die fpanijgen Blatter ifn alle nannien, 
cinen Walger tage, word wort alle Seite erwahnt. Dean 
pos pea lenfte amt meiften bie Aufmettſamleit der Spasice 
aut fim. 

Sei den Oefradter Tanyern over denen, die in Civil exkgienen 
waren, fongmtritte fie das Jnéerefie haurtitdlid awl die Beice 
ter Tanjer, denn mit Autsegare oer Hod iden, melee Usiformen 
ya trogen beredligt waren, durſte fid leine endmelige Teele aul 
bem Ball bliden tofien, ofme dot vorpeigricteme Rojlitm pea 
facgen Quicholen, Hyrargeivencn Stillpien und Schuhen awit 
filbernen Schne Uen. Tiehe Tract aft ſreilich im der Enten⸗ 
bed fpanilgen Hofes no) jungem Daturet, wahrend in Portugal 
dieſelde von alſershet beHebt. Wis nun tex Meda vet Portugal 
tlicgligy am Spanier Hote auch bei cimens Hoiball gegentodrtig 
war, erichienen ibm gu Ehzren nebes den gemtgali 
Bemlleſdern aeQ viele Curgen, tole, wie mon fogt, auf die 
Riaigin cinen jo engemehoren Gindrud magaen. def fie axerdnete, 
dak dei dieſem Boll tein nicht wnifermigtce SterdMicer obme dee 
beruhmten Rwreholen übet dit Schuet teeters oustte, Alleie 
diejes Hindernift Gielt naturtich den Jedtena all’ der Eingeladeren 
nit ob: die Dlaoriter Edmeiner aber miirdes nur idee Schule 
Digltit hum, wenn fie des dadurch erfangten Geri wegen 
tine Tanta! am bie Rimigin ridieten, 

Tebreed des Belles enterhielt ſich dee Aeoepring mit vielen 
Epaniern, bejonders oud) mit dem friiheren Winifterprdedenten 
Cancaat tel Gaftilo, den ex herglidy ented, falls cx auch tm 
nidiflent Jahre fie Heile nod Rarisbad artrete Fete, bed aul 
ber Durchtriſe in Berlin in tem krondrinzlichen Balats porper 
ipeeden. Dek er jedi nit viel tangle — weil ec thon Brot 
hater fei — tar beſendets canigen Damnent dee Wriftetratic [deers 
fig, welde gar gu getue "mal einen faiferticben Partner pcbebt 
baste, Ler pres Une warts tod Baet geatinet, umd mee 3 
beibt, erregte bie Eile der Spamier, mat der fie Hie ſich heidi 
jorgten, ofne ben Damen zuerſt gu helien, cimige Perwundecuna 
3 — told pars erften Wal bicies ,citterligge Lona~ 

uchten. 

8. ‘Die Retraite vor dem Konighidien Palak in A⸗drid 

‘Sm Wbend des Montags, 2, Noreseber, fond dem Mone 
Pringen zu Gree cin WMilitdebentet im Beloft gu Madrid flatt, 
weldent die Spiten des Hered umd der Flotte Beiwebnien, 
Rierg Aihowlo trag die Uniform feines Ulenenreginentes; auger 
den an ſchen WRejefldten und den beiden Schocſiern bed Riwigs, 
den Unjantinnrn Jabella und Gulslia, mehnte auch die frahere 
RKemigin Viebella rene Pele tet ted fuse war die Tafel auſe 
achoten, als dic Sorhut ter ,Retraite* ture den Bogen res 
tonigligen Seuphawies three Gingug Gielt; denn fo wire wad) Deas 
legten gidngente Edjlahalt pee milit&riye Geremate genannt. 

Das Schawipiel i cimtig in feimer Art; aud ber Way 
fonnte wigt befet gewahlt icin, Buf vex Sudjeite Des leeigliden 
Sqleſſes MWhren son den Gerpuntten greet groht Galerieen mit 
AIttaden tet Bau fort, und lofien swifdhen ſich cimem gregen Rouse, 
it welcbeat afle Margen eine Mtilitdenrafit ftaitfindet, Dat baver 
Liegente alte Seaghaud, en ſich midds weniper als ſadn und ſchen 
Langit dem Asbtuch geweibt, bietet mit jrinem grofen Bogen den 
Sugang zu tem einem enormen Gaal gleichenden Weg tar, Uber 
dein dee Hinmel Pie Dele dildet und deſſen ſchesſle Wand die 
Raltlige Stidfrout des Palaftes mit ihrem hehen Gingangathore 
ft. Trok ter ungiinftigen Sitierung — es hatte dem Taq Ober 
geregiet und flfernte nod Geltig — vecliel das Schauſviei Pes. 
tem Brogramin gemig. Won tem Rriegemisifterium am End⸗ 
der Ailalatrafe Segte He der Sug in Bewegung: deeikiq Tremmler 
und fintyig Deleren mit beBien Glaslempen, adjthuntert Ynfanteries 
folbaten mut leuchtenden Fadeln, rogwiihen die Wiulitore weve 
you —— and fant Sareadtonen gegen darth dic Maupte 
firake Madeits nach Dewn Wittetpuntt, der Questa tel Sol, und 
dann fiber bie Galle mayor unb dauch ben Bogen des Jeughauled 
vor ben Balai, we fie bs weitess Halbireis Aufitellung nebmen, 

Trog des anfreundliden Wetters trat die gange fimiglige 
Fe milie mit ihrem erlawdicn Gafte ued deſſen Getelge ex} den 
Witielbalfon wo Sales, ume die Duff ga boren umd dag 
prddhtige Schaulyicl gu geniegen, weldes bee qrohe Slay predigen 
SHE und Zeughaut bet, Wine ungebeace Wenidensrege um 
Drangte den Pay, fullte die angrenjenden Etragen und den 
Aaum Ginter tem Zrughant und wid) foxm menige Saritte vor 
den adele der Setdaſen und den Sddelm der Wendarmen guriid. 
Jn ber Witte Bes Bloyes flond cin grofier Randelober mit 
virien Lamben; dae Hunderte von Lidtern gu Rok oder yu Fuk 
puijdete den blienden Uniform and bem gltngemten Metall 
der Quftrumente, den werhen Menteln ter Levdgarde umd ibrar 
DMigenden Hellebarden, bas Gunte Geſammel ves Bolles, unter 
veeldjem des Wetiers torgen bie beviibmte Capa, dec ſpaniſche 
Rationalmantel, porherrigend war (mam jag, o fee SO di6 
(i000 Renidhen anmeſend gerefen), doe Spamnung, mit dee 
‘Wie der Moaſit lawiGten, tele muſterhaft auggriigrt wurde, 
und bie turjen Dlomente ter Paufer, in welGen wean ſich einen 
Wupenblid gu ribern anfing, das Wied gab den Anblid cine 
thogenten Werered, ber dem wnpihlige Lidjter tangten. 

Weil dix im Sirgerteany” Gilbete ten Anfang. Damn folgte 
die Eymploute ext dem .Werditern” von DMeyerbrer, Wagmer's 
Marg cus ,Tannhdufer”, cine bejenders bei den Spaxiern 
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Eene. Ueberafl flamten von hundert ju hundert Meter Guartias 
Civites, weldje tei dee Veruberſaht oat Geweht prdienticten, 

welche cine Preteoft it Grundtiß reprélentines fol, Cniteuldd 
toentdet ſich wohl Marchet ab, dem jeine Phentaſte etwas Mermaltizes, 
Majeflatifeors, im jriner Pinkerheit Erhabenta vorgemalt, Freq 
dee foleloten Timen enen meGts Erhedendes. Qn ber Sdhladt 
bon €t. Curntim gatie Bhiltpp I. das Gelatde gethan, cin 

Ter cigent | ſleſter gu dauen, und ein folders IH der Gecuriat. 
ide Palaft iH nur cin unbeteutendes Anhinglel. Ws ex ger 
bout war, vertrod fid) Bhilipp darin and wich mat mehr dataus. 
Heute Seherbergt dat Salo mur woth unilormixte Maaben, die 
fpiter Sokbeomte werten wollen. Ler Rinig gelettete feime err 
feudyten Gaſte umd made dea Gicereme. Unter dem gramtighen — 

| Portal traten die Furten, wom der Geiftlidtelt eatplangen, in 

| baut, 
| @rehen Fiauten, doe redbis end linis im Hilde von polirters 

die Ride, die einen tieternflert Gindrad moat: Wied grow in 
lenge « @Greu, mar felten ein Bild Uber cimese Der octumdviergig Allare. 

‘Tic Farſten ſiezen tome pandG& bie cothen Warmoritulen gur 
Gapella Mayor Finan, deren HoRaltar fig in fink Gtagen auf⸗ 

Dee Abeug deutete dem Rrewpringse die cher lebernn · 

Yorphur in betender Stellung angedradt fied: Marl V. im taijere 
liden Wanted und oul der Gpiftelicte Woiligg IL. Unter Bieler — 
Figur binteeg fabrte der Rig become Gaft durch cine der drei 
niedrigen VPforten im cinen duſteren Warmerraum, cime Art 
Oratoriam, ued yeigte ibm be einer Ge die Stelle, wo ter Ere 
bauct des Gicurtel geftortem iff. Qn de 

Gottespaenfie in ſeinem Cherfuble mage beirrehnen fonnte, [Lich 
ec diet einen ladenartigen Serſchluß nieder, am pew fetners 
Sdhnecymslager aus den Bld auf das Wilergeiligfle ye geben 
und dem Webovles brirolnen yu finnen, Boe Ba fiihete der 
Konig jeinen Gaſt im die Wolmgmmer des fhnighahen Montes, 
Weige, Umble Bande, doljerae, mit Leder beyogene Beevthle, cin 
fur dem Nothreendighter dienendes Ameublement. Cinige Oriligers 
bilder, eines aut Uatienifdyr, pei aud denthder Edjule, find det 
cingige Wand{ymud, Rides deutel awl die irdiitoe Mot Defien, 
dee Den Wingen einen Polat und fid cine BeBe erdaut hat, 
als coe cine Wotte aus Sirah mit bem Amer des romilgsen 
Reiiers und cit Vievivian ous Wellies. eul ewe ec ſein itdiſches 
Held) Uderlehen foante, in weldem die Senne in Wahrheit mies 
mals anterging, Qinad im die Grufte tee Fpamiigen Könlas ⸗ 
hauled fuget cin getodlbter Mang in bre: Abſdeitungen ens ferbigem 
Mtarmor, Japs umd Porphyr, Bem Seflex Ber angeslindeten 
Lichter micderipiegelad, vom vorbereitender, ernfice Stieemung. 
Die Geait elbii biltet cin Oftegon, glanyend von tantlem armor 
and vergeldeiet Brecize. In Riſchen über cinander befimten HE 
die Sarge, cinee dem ander gleich, von ſrrarzem Warmor mit 
chart vergeldeten Tefel, die Names Detet enthaltend, welche hier 
ihtt lege Rahe qefender haben. Lints die ber Rteine, 
Bort's V. varunter dec jrines Somes Philip LL und fo cin 
pane Gejdledt, aus ellem Glang der Welt einge qichtet in das 
allgemeine Sdyidiel allet Erdpedorenen: cime Regiftratwe des 
Todeh, Reis find die Sarge dex Mikginnens tae diejemigen 
bates aber mad) dee Etrlelut cin Recht des Zutritis welche manne 
lige Hiadfommenidhajt Gintertajem Gaben, Lie (rete bier trix 

toar UbetBine — die gulegt Sberbaupt iin Escutial be 
aticgte ROnigia ift tee Kinigim Wiercedes, «regis Alfonsi dulcis- 
sia cunjuse, wie eb am dem weiben Btermorfarfoptage in 
goldenen Budflabert geidprieben fied. Sie Gat in der Kirche um 
toxit det Hodaltard rine Rapelle fiir ſich. Der Earfophag iit nod 
wit Todtenfedngrs Uderdedi, linte an ber Wlouer befindet fey 
cin pan Blamen umgcbenes Rreus, etre lee Gobe ter Ronigin 
von Gresbritanniem; am Fuge des Sarkerhagt traznten Lider, 
Auch birter hat Rtg Atſont ſeinen Galt geiuget, Reve Donate 
Guropad befigt cine Mrartige Pilrfiengeutt. Yam Schlaſe ber 

| fudten ble (enigtidem Gafte cin (leened, veridpwiegenes Landhass, 

Gelixdte Sraphente aber die Jaryuctes der fpaniigen Eanalpicle | 
von Barberi and Hammer viet ens tem .Fadelerarid®” pen 
Wtegerbeer, Unter bem Ridngen vow LOril dic im Sirgerfrany* 
Teste fi) erft ais Miternogs vorber tear die Auſſteüung ter 
Vuſitcaote, welche deme fHnighigen Gaſt Augenneide une Ehren ⸗ 
Mymaus agleich bereitet batten, 

O Bar Cocusial, 

Tec Reompring, dec fir abes Uſtorijch Widtine tos bed 
Roltelte Inteteſſe yrigte, Sushte nicht veckiemen. dex Valaſt tee 
fimiglidhen Wonides zu bejuchen, dem ſich derjelbe im ber Cerca 
son Guada rrama eibaul. Der ANiwig, Bee Rrompting, Prim 
Ludrig bon Beyene and dos beiderſeitige Gefelge fubren en 
comme heitern Dexmbermergen mit Separatzug hingus in die | 

einen Polaft ea miniatare, ber per fruheten Meade oft ber 
nlgt werten iſt, und famem Abentda fin] Ugr worker nog Wadrid | 
guid, 

Seilung arch den Aoran. 
{Qiege dad Bur S. BHD 

Tee Crieat, ber fo teich am Figenheilen umd orthedoren fied 
Groriagen, ged dic Naregung ye Dem obengemaznten Bide. Ler, 
wenn oud bem Erinecen Stinden angebbremde Hamtelsmanm filet 
in Folge feiner grofen Frommigtein umd feined fireng celigidien 
Lebersinasdels, joie Dard keine Braobung, ten Roram awsyur 
legen, im Aufe comes tounderthatiges Glaubigen. wedacch ſich ihm 
tas Boll mit fremmem Bettrauen soft, wm durch ie bei 
ehoaiges Antiegea and Unglea⸗ſallen Rath uae Oiilfe gx evlangen. | 
Se Eellt ter Moment des Biles die Eye dar, we cin jenges 
tranles Weid im vollen Glawler, dadurch igre Gejundbrit wieder 
gu evlangen, fid) dee feymeeybaiten Eenitung tines Rovaxiprudes 
bund die Hand bes Eaubigen vor dejjen Gemdlte unterjichl, 

Eduard Seller. 
(Hiya bab Beets &. wea) 

Gin edited teutides Gelehetenteben ift «4, dot wir heute bert 
Leſern in Belo wnd Wert votfühten. Mow enget gulanemengeinkt: 
eis echt jctta diches Gelehzrtenleben. Denn mwas dieſer teime towne 
dee Sanraben in dee Thesleaie, wie ie ber Bllsſerie und Poetic 
im Woufe cines Qabrhunderts peleviiet, bas w& in dee Theat tupiid 
end djerofteritiity jugteih Denn dieſes Echaffem nerewnigt pee 
enilcaenſten Gegeniige yu einer hoheren Harm⸗nie; bie Stille oes 
Risiters mit bem wilbsemegien Leben der Bett, die Enge ber 
theelogsiden Gtudicitubs ump dee Stijie met dec Popularitat 
Ted Vieltmarlieds. Unſete Lelee werden puomdgll on Straus and 
Baur denten und dielem werden fie dann ait Hedhi als den Deitter | 
im ‘Sunde Eduard Heller anreiden durſen. 

Sein Eufered Leben i — reve grſezt — ral ergiblt. Seller 
iH om 22, Januar 1814 im AeinSoitmar, eiuer fMeinen muettems 

— 

Daher engen Memode dend 
fein Pett, und wenn ex nom Gtſcinetzen geplagt war and tess 

ber eberile | 
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bergijdjen Stadt, geborem, reo ſein Dater gutshereichattlider Rent 
emtmann war, Fur den geifilidem Stamp Seftinmt, briegte er 
wach bas Eextinac it Moulbromn und dann als fiebenpegnjabriger 
Jungting die Univerfitat Tiibingen. Dort trat die geo We 
Dumg cin, die feinen Lebenslauf beflieemen und entfdpetten follte, 
Und gmor waren ef die beiten Wanner, meben denen wir ebm 
Seller als Dritten ix Gumde gemanmi haben, die dew ticker 
Gindeud oul das jugendlide Gerauth des Eemimarifien hertot · 
bradjten. Nore Borlejumgen hicte Aeller mit beſonderera Cifer 
und ihre Unteredumgen tiber bet Leben Jeſu, Bler der neu⸗ 
feflartentlige Revit umd die Urgeldpidte des Chriſtenthumt fonder 
on ifm einen Bepecfiertem Jiimger. Noth Seendiquug der phils: 
jephiigen und throlegifihen Studien — oud) Utlend, Bilder und 
den fatholijdem Threlogen WeGler bitte ex Frifig — amg Feder 
neq Gerlit, wo Dlorgeinetr, Satle, Reenter und Gers jane 
Lehter waren, Nad) ber Ridfehe in die Heimat marde der junge 
Theologe 1857 junddfi Bifor in Tabingen umd 1838 Heyetent 
in ved, mrlde Stelle er amterthelb Jahre hefleivete. Dort ente 
fland oud) das ertte Weel des finhendyrasighbrigen Gelehrien, 
die ,“Dlatonifter Studien” (1859), die in ber Bnlege wie in der 
Aes uhrung ldo die gutinftige Bedeutung bes Asſots serricthen. 
Gin Jahr dares erbielt Meller te Ethie, ous ter man Etrauk 
hog dem Exigeinen des Leben Jeju* extfernt helte, 16 Repetent 
im THbingtr Sti, J Yebre 1840 Habilitirde ſich $n 
aud als Prinatbeyent ber Theelegie und verlick dos tif, 

Er Aut fofort dec Edule in den , Thrologiiden ahsbiidern* 
cin mohgrbende? Organ. det er bit pom Jahte 1647 rebeginte 
und bab cimipe feiner Whhandlungen ethalter. An deer 
{clden Qabre tnilyfte er dab Bond, bas ifm an bie , Tibinger 

| Edhule” ſen felfette, med) enger, ime ex die ditefte Lodeer 
Pours Geixathete, mit der Heller Gis hewte in qliidlider he tedt 
Mit ver fungen Gatſin joa Heller nah Berm, wobin ibn dir 
theologifde Jatullat als Qrotellor terelen bette. Es ift ja be 
fanmt, wie die Schweinet Univer stiten sd in Dem oreisiaey Naherr 
bie Deatithen Beehaltnife zu mage wachten, use fer ihte Idwad 
botirten Eirllen die ddtegten Rrdite ya gerimne, melie dir 
Reattion aut Deutidland vertried, Wanner wie be Werte, Handes · 
hanen, J. Hing, Clem, Bilder, Strauk und BeGer verttrien 
bicie Wustramterang. Weer Seller traf bald awd) dat Schictial 
feiteS Freundes Straus Sabltole Artitel umd Brojaren reielien 
nad, Dek die Welipics im der That durch Heller im hechſten 
Ware orhigrdet ja — der qugenbledlige Erfolg war aflerdings 
jur Seley, idem der grote Hath tes Rantens die Berefung 
aufredyt Gilt, der thatlidtide Grfoly war ebre ber ben Ortho: 
dogen, denn ſchan nod yori Jobren vergeblidjen Wntderplens 
vertieh Seller Bern und folgte cinem Refe ead Marbary. 

fer enttfattete Jeller, ter bapilden aus einem ciftigen Qumg 
cligmet cin warmet Anbinger Rants gewerden war, mun cine 

| porwienred phitoiophiige Thatinfeit, Gon ben dither erijienenm 
| jheelogiichen Serilten ik icin Weel Uber die Geldadte der drifts 

Tagen Kirche (L847) nod) mahyetragen, das mit den [sort 
Borten ſalieht: .So feht unjere Heit mod mitten in tirdliger 

und Réraplen; cise reves Erbibeil geiſtigen Lebns 
if the von der achtzehnhundertjthrigen Geſchichte des Christer 
thams qugebredt worden, aber ier feime Sqatung und Ber 

| wendung habes 4% bie Biller und Parteien entyoert. Den imnent 
Gehalt ber Heligion aut aller rergdngligen Focmen inner reine 
Heroudyaacbesten, dat geidhidhtlig Gegedene mit denlendem Eelbir 
bewuarycin gu Darderinpe, das eligible Leben zu Freier Gitte 
fiddeit umd ſaonet Deny lidteit gi derſlaren, ift dee Hribende 
Busgabe der Megertart und der Qufunit.* 

Treiggn Jahre, glidlide und rubige Wrbeitsjabre, verlebie 
Heller wun an Pec Ueinen heſſſchen Umiverfitat, An dieles deer 
yebn Jobren entſſand bat Bree! heined Lebens: , Doe Bhilojopbic 
der *, bad nun fanſdandig it veerier Muflage mit zedl 

reiden Ueberirgengen vorliegt, ein madtiger Gepemberncis gegen 
vie Pehauptung, tah die Gegenteart fel eterelle {Ue pGilolepbiide 
Studies Yebe, Ueber die Bedrutumg diejes mahrhalt epode: 
modenden Wertes lant fi an decker Stelle eur wenig sagen, 
E qembge ge bemecler, tak Seller alle eine Borpinger — xd 
tarenter Bilofophen erfiec Cednumg — iibertreFen am Marhert 
der Darſtetung. Scarſe ter Aufjafſung. Fernhen ber Unteviederg 
und Glegang tes Styles. Acht Qabre, pen 144—1 852, erheitete 
Aeller on feinem gretzen Werte, nach deſſen Beendigung ign cme 
Heitlang moder throlegihhe Predleme in iheen Benn yopes. 
Der theologiige Eyftemr Srengli's* (1853) und vornegmlid 

| Die ApeRelgelhiger ned ihrem Anhalt umd Uriprang” (1854) 
Seredte 5 decker Getliedarbeit, mebet ter aber die philer 

lopbiiden Gtureem, foegiell fiber Blato, dawernd eimbergeber 
Aopreigen hatte ſich der Ruf Heller's Uber Deutzchland verbreitet 
wad vie Deidelberger Univerhlit berie| im Qahre 1862 dee 
Difterifer der griegikhen Philohoybie, Aud in Heidelberg ber 
ſchrenlte ſich Jeder nian aul bet Lehbramt, fe warm usd cifcig 
ee demjelten abeyit ecgeben war, fondera immet newe Bub 
nobes yog ey in dem Rrewe jeiner Arbert and immer wieder Satir 
bie Rritid die Bielleitigheit und glanynde Begabung dicks Butors 
freudig anjuertennen, cht wer es cine fiir bet groke Gammel 
tert der Geſalane der Wifieni@aften” beftimante Geſchichte der 
deutidgen Philosophie frit Leibnig*, die Beller im Jahte 1875 
ebirie und dee in lidjtvoller Dorfellung die Entwidiungdgeldidite 
des philolorbiiden ent von Leidnig big auf Sdopembauer 
verfolgt. Auch dieſes Bert brachte ch ſchen nod ſan Yebren 

chore preltes Mullage. Teſſelben Grjolges gatten ſich die beiden 
inde ,Borinige und Aldandlanzen“ ju erfteuen, die Zeller 

1465 und J877 ferawtgab, umd in welchtn frine Rul, de 
jatoicrighen und ferwftabliegendDen Themata im tefien Some 
popaldr und allgemcinverftdndli® dargallellen, glangend bervartret. 
Im Qobre 1872 warbe Feller als ordentiider Pretrfer nog 
Berlin berufer, wo ce nom heute als ciner der beliebteſten and 
befannte#en Unrrerjitdtelebree toictt. Eeyore bee exfien Jahre fines 
Berliner Ledens orodte ex dew die Aeit Gemegenden Prager Fiuen 
Tribut der, wie ite denn tie Wienſchaſt wie dear peattiiden 
eden cnitisembet het, Gs mar die Bett ted beftighen Retar 
lawpfet, in der eller ſeine Sorlehangen uber ,Staat und Mirtye” 
(1875) berquogab, in denen er dad Yremigcbirt und die Rome 

| petenyen Deiter Wage genau beyriguete und dad Weſen wie dir 
Weſch ate jenee Nampte wid thee Bereutuug Marlegte, Em Jabe 

| barauf flare Tavid Strauk. der treucfle Jteund und Sirebeus⸗ 
genote Sellers, dex die ~Philelephie der Griechen“ cin ,wavers 

| p&npladjes Wonuntent” genannt hatte, lee dem ſich deuijget Witten 
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Sharffinn und frompbfifher Slepeny verrinigen — 
eT ten ca vas et Oe welchea man bon ifm ere 
—* dem grohen Heimpe titt (eoner toficdiges Denfmal 
» i die Gejammetten Sariften* vom Straus, die Seller mach 
det Beriafiers Ieyiroiliger Britieemung cdiste, ump denen els 
Etganung tas Bud folgte: ,David Friebrid Streuk in feiment 

jeinen SQriften geidhifvert” (Bonn 1874, Emil Kraus), 
Tit aging ift warm and ſchen gebieebers, cin MRunfireert, 
das, age die OSfeftivetat bet Biographer gu berlegen, dod) voll 
Liebe umd ees gedenft und 

—— ane enthiimt. F = 
Mer frinen flebeayigften 

yur 5 en ee ne a, Gem | 
be — usd ler mad pd ptieblt babe. Abct 
bree man den rifliget, Gagerett —— Menn durch 
vic Strafen Berling geben firkt, ode ct ihe it einer Sigung der 
Alademie der —— — leſen, eder gor bom Matheder der 
Univer|isat dagiren Gort. ſo getoinnt mam elSbato die frege Ueber« 
wugeng, tah vee Mannes geifliges Sdhaife nos lange nidtyt 
—— gelea men und dah wie fein lehtes Wort al ta 
ar 

(Mevigict ven Jran Dutredne.) 

ot werblent deb Otedi anh folaenive, dornfe [Gbne oft [dpwlerige Probie om 

Rufgabe Aro, 263, 
Sen ©. &, Tewnif, 

b E 
ore 

Den Pee and feb wit bem Orittem Suge Wart 

eherer. 
3 EEE © 

** a 

CRabighrt ven. Lertrfehe.) 

Rufgabe Aro. 6. 

Et 

—114 

Aunlaſung der Auſgabe Aro. 4. 
— wre ects Eee - eet tte wees ae oriflert Spicer ane 

ran a inet esd degegra 

Rha ead —e 4 Renonce 19. 

Ruflofung der Auſgabe Are. 253: 

Rithfet. 
Gerentf ta ax tein Seeites oft, 
Reeser ſantẽ d26 Gefle wemeerhelft; 
Doh Mlle dic exh dak Gage cin, 
Dann silfen Weld’ veegefien fein, 

Ruflsfung des Sylbenrithlels tn Aro 13: 
1) Gite 
2) Bectheid 
3} Gfiter 
4) Nocrania 
5) Sartou. 

Cheré — Varta, 

— — it. 

Ruflifing dew Bilderrithfels 12: 
Wundrerdar find die Sdrihe veribeilt; 
Der Avene hat mewig, Mids der Beetle. 
Saviel ber Reiger. geug, © nicht Chace. 

Für nur poet Marl vierteljabrlid) oder 

35 Piennig fir dad Heft 
being! de 

Zeutſche Romanbibliothek 
“ 

pileber Land und Meer“ 
in mddgentiiden —— von fe 3 Bogen 

in vlerzebntigigen Beiten tn elegantem Umſchlag 

riddle Unteckalteng fer die forge Malecolende @ den bebee eeors 

Ramones avferee echen dentfhen Aomoelhrifihel lee 
«Der hiieglich Gegonnene ywolfte Juhegang tlalt in de 

Bin jehl ecfdicmram Jloremece: 
Mad der exſſen Siehe, Noman von Karl Frenjel. 
Cael Arſani, Roman vor Robert Byr. 
Grafin Refi, Noman por Detlev v. Geyern. 
Aabecdon cu inicrefanles Feaibbetsn. 

Tele Budihandlung, lowe jedes Podamt prince Aelefaoger 
oul dra snalften Ishrgorg der Drath Rewanbibliolieh” ox — Die 
Geers erfdicnmra Jameneee meri ond Oeelanges oe Maedig aedgefatect. 

Fede Hvdhordlerg fendet waf World die eche Memmer oder das 
eche Hell yar Ginfdt ins Hace. 

Whe Indes feforders ele mit Reajobe see cingrierienee Afcarenten 
onl Ueber Lead usd Mert' yam Wbcarerars! auf anfree ,Dewtldie 
Romanbibliothek" als Expinyaoys-Ioareal fremdlidl en. 

Bar qrlofign Beeshang liegt dicfer Rammer cin HeheBdeix bri 
Stuttgart. Deutide Berfags-Anftalt 

permels Guard Dallderger, 
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(Feetfeyang) 

⸗ Drittes ZLaytiti. 

Hy toh bet bumpfen Betiubung, welche auf 
Herrn vot Sarfow's Gaupt laftete, er⸗ 
hob ſich ber junge Mann dech fogteic, 

felnen Befehlen gu Fragen. Go un— 
flat aud) im erften Augenblick nod) ſeine Crinnes 
rungen an ben geſtrigen Abend durch feinen Kopf 
wogten, fo wufste ex dod) genau, dah er auf ber 
Saroborufientneipe geweſen, dak ex fid) jur Aufnahme 
in bas StorpS gemeldet, und dee ſür ihn fo hochwichtige 
und bedeutungevolle erfte Tag in Heidelberg mufite 
ion wach und geriifiet finden fiir alle Erlebniſſe, die 
ihm bevorftanden. Die wiederholte Anwendung eines 
Stopibades wor foltem Wafer gab ihm bald feine ganze 
Ftiſche und Klarhelt wieder, er vollembele feine Toilette 
und enpfand eben die vortrefflidje Wirkung einer erften 
Taſſe ſchwarzen Kafftes, als fic) nach kutzem Klopfen 
bie Thut bes Zimmers Hffmete umd ein tleiner, ſchmäch⸗ 
Higgs und beweglichet Mann von etwa fünfzig Jahren 
eintrat; Dderfelbe terug einen futzen grauen Rod und | 
graue Unterlleider, fein lebhaft bewegliches Geſicht hatte 
cine etwas tranttiche gtaue Farbe und ſein leicht et 
grautes Haar fiigte ſich vollſiändig in den geſammten 
Farbenton feiner Erſcheinung ein; er trug einen großen 
Beutel vom grauem Bollenſtoff unter dent Mem und 
naberte fid) lächelnd mit ber freunbdlid) verbindlichen 
Diiene eines alten Belanmen bem jungen Manne, bec 
ihn ganz verwundert anſah. 

Ich dachte wohl, dah id) dem Herm Baron noch 
trefien und guc techten Seit lommen würde,“ ſagte er | 
mit einer Stimme, berem gedampfter, leijer Ton in 
feiner unbeftimmien Mlangfarbe gang dent Stolorit ber 
Stleibung, des Haates und des Geſichts bes Manned 
entſprach — ber Derr Baron find geftern angefommen 
und auf dem Rieienftein geweſen. Sie werden natutlich 
bei ben Herren Saroboruffen eintreten, o, ich femme 
bas, ich ſehe den Herren fogleid an, wobin fie gehören 

ber Herr Baron find etwas mabe wud angegriffen 
— ja, ja, ich febe das den Mugen on, ja, ja, da thut 
nichts beſſer als cine tidptige Waſchung mit Honen< 
Water, vielleidht nachher nod) etwas Cau de Quinguina, 
bas verbindet fid) gu einer unglaublich nervenftirtenden 
Wirkung — det Herve Graf von Strona beſehlen cd 

LL. 

i » als der Kellner ifn wedte, um nad 

immer fo und and ber Lord Fisgerald, es gibt nichts Gr hatte, wabrend er ſchnell und lebhaft, aber ohne 
Beſſetes, und ich bin qewih, dah der Herr Baron ſich jede Abwechſslung im Tonfall ſprach, feinen grauen 
fiinftig aud) fiir dieſe Behandlung entideiden werden.” Beutel gedffnet und eine Anzahl von Flaſchen, Schaäl -⸗ 

Der deutſche Hronprins im Ron: Antunft amd Empiang am Babubof in Kom, 
Originalyriqrang weteres Speyatartityn Citetfer. 
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Gen, Sdtoimmen, Bürſten und Kämmen auf ben Tif | 
ausgebreltet. 

Was wollen Sie, wer find Zie?* fragte Hert von | 
Sarfow, dem ett leidjter Ueberreſt bow Stopfidimers nicht | 
bejouderd freundlich gegen bem mit fo eigenthitmlider | 
Sicherheit anfiretenben tnbefarnten ſtimmte. 

Dicler hielt cinen Angendlid in dee beweglichen 
Geſchaftigtkeit, mit weldjer er bie verſchiedenen aus ſei⸗ 
nem Beutel emporfteigenden Sachen ordnete, inne, ſah 
dem jungen Wann halb mitleibig bedanermd, halb vor- 
wurfoboll an und fagte dann: Ich bin Schreckenberger. 
ami de la téte, follte det Hett Baron nicht vor 
Schredenberger gehdrt haben? — Das wire undent: | 
bar, id habe body feit fo vielen Jahren die Herren | 
Saroboruſſen frifirt umd ihnen die dpie gewaſchen — 
id lann mid wohl rithimen, bab id) die Ehte habe, | 
sunt Sorps gu gebdren und bem Storp3 unentbehrlich 
zu ſein — tas mare Heldelberg ofne die Herren Saxe⸗ 
boraffen und was waren die Herren Sarobornffen ohne | 
Schterlenberger, ber es allein verfteht, bas Haar ridtig 
au ſchneiden und vornehin zu atrangiren, ber allein dic 
echten eugliſchen Parfüms Gat und der es allein ver: 
ftebt, ben Stopf su wafden, dah ber Blick auch mach 
der ſcharfſten Stneiperei ſcharf und flor wird far die 
gefihrlidfte Menfut.“ 

Wahrend er fo fprad, war ex mit einem grofien 
Ramm durch Herrn vor Sarfow's Haar gefabren und 
{chitttelte toie mißbilligend bem Kopf; ber funge Mann 
lies ihm lächelnd gewähren — er beriey ſich ja auf die 
Saroboruffen und diel geniinte, um ihm eine Freunde 
lide Aufnahme yu ſichern. 

w Das iff nicht ber richtige Schnitt,“ fuhr Schrecken⸗ 
berger fort, „das pat nicht fiir Ihr Geficht, dad iſt 
gu eclig, zu pebantiſch, gu philiſtrös — mein Gott, 
wie ift es mur möglich, dah cd Künſtler gibt, bie fo 
wenlg Berftindnif fiir bie Harmonie zwlſchen bem Haar | 
und ber Bhyfiognomie haben!“ 

Ohne Herm von Sarfow Heit gu einer Finwen— 
bung zu laſſen, hatte er bereits mit einer Scheere den 
unteren Theil ber Haare am Hinterfop7 vertürzt, dann 
den Schellel hoͤher hinaufgerückt und nod) einige Sdinitte 
an ben Schlafen gethan; et hielt bem jumgen Manne 
elnen Spiegel vor und in der Thet mufite berielbe mit 
cinem leichten Anflug von ſelbſtgefãlliger Gitelfeit ju den 
von bem Haarkũnſtler vorgenommenen Aenderungen ſel⸗ 
nen Beifall ausdrücken. Schtedenberget füllte darauf 
einige kleine Schilchen mit ben duftigen Gifenzen ans 
feinen Flaſchen, Ubergoß Herrn von Sarfoww's Kopf mit 
dem von ihm gerũhmten Honey-Water, lies eine zweite 
Abwaldung von au be Quinquina folgen und be | 
arbeitete dant mit harten Tüchern und ftarfen Bürſten 
den Mopf fo energiſch, dah Herr von Sarforw nichts 
iibrig blieb, als die Augen zu {lichen und ſich der 
fiber ihn verhingten Operation ftillfdjweigend su unter · 
werſen, mas ihm um fo leichter wurde, ald er in ber 
That cine auffallend erfrifdjende Wirkung von bee gee | 
ruhenen Projedur verſpurte. Schreclenberget rich den | 
Kobf mit einer Pomade cin, deren Vortrefflichteit er 
nicht genug riihmen konnte, und wußſte troy des ziem⸗ 
lich tutzgeſchnintenen Haates cinige Griffe mit dem 
Vrenneifen zut Vollendung ber neuen Heifer auszu⸗ 
filfres, worauf er endlich abermals bem jungen Manue 
den Spiegel mit ben Worten vorhielt: 

Es way it ber That Heli, Here Baron, bab Shr 
Stopf in meime Hände tam, es wwiire ſchade um ihn gee 
wejen. Run,” fagte er dann, fibers ex die beniigten 
Getathſchaften wieder cinpadtte, , bleibt nur noch die 
Wahl ber Parfilms. Die weiter Herren beniigen 
phouguet, der Herr Baron vow Helmbolt sieht Springs 
flower bor, und der Here raf vow Kronau nehmen 
tur Bettvert. Ich werde pon jedem cine Flaſche Mer 
laifen, ber Herr Baron werden bann jpiter Ihre defni- 
tine Wahi treffen, wenn Sie nicht die Abwechetung 
vorzichen; id} ftelle noch zwei Flaſchen Eau de Cologne 
hin, bie man ja immer braucht, und boffe, daß ber 
Here Baron damit fiir den erjten Augenbtick verjorgt 
felts werden, Ich werde natürlich an jedem Morgen 
fommen, denn ich bin gewih, bak Sie dle Wirhtipteit 
meiner Waſchung begriſſen Gaben; es ift nicht ndthig, 
noc mit gu ſchicken, ich werde es fogleid) erfahren, fo 
bald ber Herr Baron cine Wohnung gewählt haben.” 

Gr hatte feinen Beutel wieder unter ben Urm gee 
nommen und wollte fic) ult elnec tiefen Berbengung 
enijernen, Here bon Sarfow Afinete fein Portemennale, | 
aber dle Frage nad ber Mednung des woblihitigen | 
Haarkũnſtlers erftarb auf fcinen Lippen bei bem wohl⸗ 
wollend belehrenden Bid, mit weldjem Schredenberger 
idjnell abwehtend fagte: 
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» Bitte, Here Baron, diele Meinigkeiter machen wie | guten Morgen fagen, ich kaun es uidit ander’ — ber 
fpdter ab, wie es die anderen Herren auch thin — 
ich habe die (hte, mid) dem Herr Boron auf Bieder- 
ſehen gu empfehlen.” 

Gr ging aur Thür hinaus, indent er auf der Schwelle 
mit cinent andern Wann gulammenttieh, welder gerade 
in demſelben Augenblick die Thar von dbraufien gedfinet | 
hatte. Der Neweintretembe modjte eitwa in demſelben 
Witee ftehen wie Schtedenberget, es war clue gebruu⸗ 
gene, trãftige Geſtalt mit ſcharfgeſchnittenem, poder 
narbigen Geſicht. dünnenn Haar und ſcharfblidenden 
Augen. 

Donnerweuet!“ clef bee Elntretende, indem er den 
Friſeur Sdhredenberger unfanit auf ben Flur hinaus- 
fob — bas muh} wahr fein, das ift ein portteli> 
lider Zuwachs fie bad Horps; ja.“ fuhr ex fort, indem 
ex fid) dicht vor Herm pon Sarfow hinftellre and den⸗ 
felben mntufterte, whe es etwa ein alter Norporal mit 
cimemt Ttefruten gethan baben würde — ,ja, man fiebt 
cS den Herren gleid) an, wohln Ae gehdren und was 
in ihnen liegt; der junge Zuwachs, bad ift cd, darin 
lieat «8, in Anew, Here ven Sarfow, ba fledt cin 
erfter Ghargitter — id febe bad gleich — ich tanfde 
mid) nicht — Sle erinmern mich an ben Deven von 
Burgdort, gang gewiß, vor fünf Jahren war et bier, 
foldy cin erjter Chargirter kommt nicht wieder — ich will 
zwar nichts gegen den Grafen von Stroman ſagen, bel 
Mott im Himmel nicht, aber Donnerwetter nod cinmal, 
ber Serr von Burgderf, bes war and ein Herr, wie 

| er fein mug; wenn er durch bie Strafe ging, dann 
fahen ifm alle Vhlliſter mad) umd bie Wadden ftanden 
hinter ben Gardinen, und wenn ex auf ber Menſur 
ftand, bann war bie Abſühtung ſicher — in ber That, 

Sieber gebdrt nun “mal dazu — aber nod Eins.“ fag 
er, ſich zu Herrn von Sarkow's Ohr neigend, wabrend 
bad Stlopfen drauſſen wiederholt wurde, ,bdren Sir 
einen quten Nath — mebmen Sie ſich im Acht, alle 
Welt wird Sie hberloufen, man witd Sie anſchmieten 
wollen, feien Cie vorſichtig — ba ift mod) fo eine 
Yorjellaumalerei, die Withwe Roſenberg —  elende 
Schmieterei, feine Munft, fein Beritand barin, fallen 
Sie ja widt darauf hercin, halter Sie fic) an dex 
Yieber, der nun cimmal gu ben Garoboruffen gebért. 
Das Theebdrett mit bens Norpawapyer und dle Taſſe 
mit bem Schloß find alfo fiir Sie zurüchgeſtellt, natir- 
lid), wenn fle Ihnen gefallen, aber bat verſteht fich jc 
vor felbft —- ja, im, ein erfter Chatgirtet fiedt barin,* 
fogte er nod halblaut wie file ſich, indem er, bem jungen 
Mann mit einem legion Bl mufternd, das Zinmet 
verließ. 

Unntittelbar nad ifm trot cin junger, ſchrächtiget, 
acbidrer Mann von etwa fiebene bid achtundzwanzig 
Jahten cin; ec war mit einer gewiffen Eleganz pee 
fleibet, fein blaſſes, mageres Geſicht mit glingnter 

ſchwarzen Haaten und ſchwatzen, Mugen, beobachtenden 
Augen zeigte ſtatk ausgeſprochen bem jadifhen Typus. 

Sie haben cine merkwürdige Mebnlidfeit, war es viel⸗ 
leicht ein Verwandter von Ihnen?“ 

Nein, mein Herr,“ fagte Here vgn Satkow ebenſo 
erftaunt al beluftigt fiber die Art und Weiſe des ihm 

voöllig unbetanuten Manned; id) babe wohl feinen 
Namen gehött, aber ich habe tha nidjt perfinlid) ge- 
fart.“ 

Schade, fade,” fagie der Frembe, ich hiltte bare 
auf gewettet, bak Sie mit ihm verwandt wien, Sic 
haben fo etwas bon thm. Sore Familie ift in Ginter: 
pouneern anſaſſig — Ele haben ein ſchoͤnes Wappen, 
in det That cin ſchönes Wappen: auadtirtes Feld, 
rothe Hoje in Gold, gefrenste Schwerter in Hoth, zwel 
Helme mit Mer Hole amd den Sdhwertern, swei Greife 
alg Wappenbalter.” : 

Ganz recht.“ fagte Herr von Sarlow erftaunt, „ich 
begreife in ber That nicht —* 

Ich bin namlich Licber, Here bon Sarto,“ ficl 
ber iyrembe cin, , Sie wifjen fa, Lieder, ber Potzellan⸗ 
moles, bei dem ble Herren ihre Dedifationen malen 
lafien’; 3 werden procitvolle Gaden bei mir geardeitet, 
wirllich prachwolle Sachen — natihelidh fie bie Derren 
Zaroborusfen, — die Anderen,* fagte er achſelzudend, 
„nun ja, — es find ganz wortrefilidje, ſehhr Grave und 

| ebrenwerthe Herren, aber Donnerwetter nod) cinmal, id 
qehire min cinmal mit meinem angen Herzen gu den 
Saroboruſſen, und wenn ich die Farben fee, dann 

geht mir bad Hers weit auf, Donnerweticr — Virtus 
sola bonorum corona — wernt id) jung mire und cin 
vornehmer Hert, nichts Anbered wãre ich geworden als 
Saroborufe! 
bald einige Dedifationen zu machen haben, Herr von 

Ich lann nicht unterlaſſen,“ fagte ex, ſich tief ver: 
beugend, dem Herrn Baron meine Wufwartung zu 
machen; id} Gabe ſchon gehört, ba Sie geftern find 
avigefommen und eintreten werden bei ben Herren Sazor 
boruffen — nun, bas verſteht fid) ja vom felbft fir 
fold’ einen vornehmen Geren — und ba bin id denn 
aud) gleig gefommen. — Sie werden gehött haber 
bon Salonton Nirnberget, mein Bater ift der Kalmann 
Riirmberger, ber berühmte Sammler von Antiquitétea 
und Rorititer, und ich bin jegt eimgetreten in's Ge: 

ſchaft, weil der Alte nicht mehe fo beweglich Ht und 
friſch wle Frither, — Ftellich,“ fagte er achſelzudend, 

gbas Geſchat iſt ſchlecht, der Alte verſteht ſich nid 
brani, Gelb zu machen, er ijt gu nobel, ich ſage Ihnen, 
Herr Haron, zu nobel. Wenn et hat ein ſchöͤnes Stãc. 
wofiit igu bie Englaäuder würden bezahlen viel Gel, 
hundert Pfuund und mebr, fo gibt ex's Den Herren 
Saroboruſſen fiir bem Einkaufspreis, denn es tft ſein 
Siolz, dak ſeine Sachen in würdige Hände Lommn 
utd Verſtandulſt ſinden fiir Kunſft umd Alterthum. Und 
ich bin ebenſo: wenn id) auch einſehe, dah ber Alte 
Unrecht hot, id mache es and wie er, und wenn id 
babe cin {chimes Stitt und ein Engländer würde sity 
dieten Mott weiß wad fiir eine Suma, fo gebe id v2 
dod wahrhaftig Heber Ginemt von ben Herren Saree 
boruſſen, wenn er Gefallen daran findet. Jlun, maz 
muß fehen, wie man weiter fommt, der Here Baron 
werden gewif cine gute Fundſchaft für mich werden und 

mit mic aufriede fei — da babe ich zum Beiſpitl 

Ran,” fuhr ex fort, ,Sie werden wohl | 

Sarfow, die Gerven wetten und würfeln ja off um ein 
Hibjdes Stück Porzellan, und bei den Vaulereien kom⸗ 
men bam bie Dedifationen fiir bie Selundanten; es 
witd mir cine geohe Freude fein, The Wappen zu 
maten, id babe fdjon die Zeichnung entworfen nad) 
bem Wappenbude. Sie werden ſich natiielid cin Thees 
fervice anlegen, — fiir bie Theefanne empiehle ich 
Ihnen bas Korpswappen, wenn Sie dazu nicht cinen 
qrofien Lrifentitteller wählen und vielleicht mit dem 
Seren Grafen Steinborn eine Theefanne auswürſeln — 
tt hot zwei Steimbide als Mappenhalier und vier 
Heline, das macht fic) vortrefflid) auf dex Theefanne; 
id) habe tod cin Theebrett mit bem Morpsmappen | 
fertig, bed finuten Sie gleid) nehmen als Grundlage 
fair bad Service, ich werde es Ihnen ſchicken, aud iſt 
eben cine Taſſe mit bem Schloß feetig geworden, ich 

| fage Shien, Donmertoetter, es iſt cite Pract, fein 
Wuberer foll fie haben ols Sic, ich werde fie Ihnen 
and ſchiden. fobald Sie cine Wohnung haben.“ 

Es tlopfte an die Thiir. 
„Sie belommen Beſuch, i gehe,“ fagte ber Pors 

yellanmaler, indem er Gertm bon Sarfow's Hand er: 
griff und fle krüftig ſchüttelte; „ich wollte Ihnen nur 

ein gang vorzügliches Stüd,“ fuhr ex fort, indem er 
cine auſerordentlich Meine Genferuht mit einem mails 
dedel von funftooller Atbeit hervorjog — „der Here 
Baron von Souja, ter Braſilianer, hat fo eine ganz 
beſondete Bortiede fiir Mele Uhren, fie Linmen ther aie 
{tein genug fein; ex with mir böſe fein, weun ich ihm 
bicle midjt bringe, aber ba ber Derr Baron eben aa 
aefommen find, fo mibdite id) bod) gleich machen cin 
erſtes Geidhaft, damit wir uns fennen Lermen; — tas 
fagen Sie gu bem Sti? Wie? — Sweigundert Gul⸗ 
den — ich darf es eigentlich) gar nidt thun fir den 
Preis, aber es mag fein wegen der erjten Bekanut- 
ſchaft. — Nun — was fogen Sie? 2 

Wabrend Here ven Sarfow mod) die alletliebſie 
fleine Uhr betvachtete, difnete ſich nach beſcheldentei 

Nlopfen abermals bie Thar und cin blonder Wann vox 
cinigen bdreifig Sabren, deffern Ropf. mit fraufent Haet 
bededt, ebenfalls in außerordeutlich ausgeprigter Weite 
den jiidifchen Tupus zeigte, trat in bas Simmer. Mien 
berger fuhr gurie mie bei der Unnãherung ciner Schange, 
cin Musdrud unausſprechlichet Verachtung zuckte wher 
fein Geſicht, und ſchuell fic) gu Herren von Sarfow gine 
neigend, flifterte er: 

Der Rieddeimer, Here Baron, cin ganz gewita 
lider, cit gang miferabler Merl, nehmen Sie id 
Acht vor ihm, fallen Sie nicht dranf herein! — Hat 
tr was? — Nichts hat ex, — alted Gerümpel tout 
er fic) zuſammen und dan verſucht er es anzubringen 
bet den Herren fie hohe Preiſe — Ghott, der Ricc 
heimer! — Su — ber Herr Baron werden fehen, we 
ift der Riechbelmer!* 

Miedhheimer ſchien ebenfalls wenig freubig übettaſct 
durch Nurnberger's Aublick, ex firedfte ihn mbt einem 
giftigen Wid und trat su Hertn von Sarforo herar 
indent ex fic) ihm aud) feimerfeit® gun Antauf or 
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Mntiquititer umb Raritäten empjabl. Pliglid) war ex | 
wie erftanat cinen prüfenden Qi auf bie Eleine Wor, 
weld Sere vou Sarfow nod in den Händen Hielt. 

Gott, Oerr Baron,” jagie er, was haben Sie | 
ba fiir cin Heines Uehrchen, vielleicht cin Frbfiid von 
irgend einer gnidigen Grofsmama ober Tante, man hat 
in friiheren Seiten wohl fo etwas gehabr, wollen der 
Hery Baron machen ein Geldate damit? Ich swlixde 
Ihnen rathen, dad Uehrchen gu Gehatten gum Mndenter, 
cine Werth hat ja fo was nicht. Mu, wad fan 3 
für einen Werth haben an Gold,” fubr et achſelzuckend 
fort — , wollen wir fagen fünfundzwauzig Gulden ~ 
cine grofe Ravitdt iſt es nicht — werden mir anaes 
boten alle Tape cine Menge folder Dinge — aber 
went det Herr Baron bas Uehrchen will lodmerden, fo 
will id) es ifm abnehmen, um ein ected Geſchäft zu 
machen, id) will dem Herrn Baron geden zwarzig Gul: 
den und einen alten Degen mit ciner Tolrdoflinge, 
worauf cingeqraben ift Das Rappen vor Iſabella ber 
Matholifchen.“ 

Er ftredte bie Hand ans, ald wolle er die Uhr gu 
naherer Priijung Herm von Sarfow abnehmen. 

Nilembderger, ber mit zoruſprũheuden Widen zuge⸗ 
Hort hatte, iprang ſchnell beran und rif: 

„Hert Baron, laſſen Sie nicht anjaffen die thr, | 
ec wird einen Schaden datan than, er wird fie hin 
fallen [offen aut Bosheit! — Funfundzwanzig Gul 
ben, fant er — wo id dod) habe gegeben ſelbſt 
bundectundfitnfundreungig Gulden, und will fie nur 
bertaufen far pocibundert bem Herm Boron, wie sur 
zu machen ein erſtes Geſchäft mit fünf Gulden Profit! 
— Nun frteilich — aber wee kann ex wiſſen von dent 
Werth, was foun er verſtehen von feinen Soden? — 
Wenn er hat cin Sti, was werth ift gehn Gulden, 
und ec verfauft es file finfumbswanzig, dann ifs cit 
Weftteg bet itm. — Laffer Sie ibm mide anrühren 
Die Ubr, Herr Boron,” fagte er noch einmal, ſich zwi ⸗ 
ſchen Riechhelmer und Hertn von Sarfow brdngend, 
der nicht umhin konnte, über dieſen Streit der beiden 
Nebenbuhlet laut aufzulachen. 

Ehe Niedheimer, welder wie pow Zorn erftidt nach 
Luft ſchnappte, cine Antwort ſand, teat Franz pow 
Helahelt und Charles Clarfe in das Bimmer, unt 
Herma ven Sarfow abzuholen. 

Ah. ba feid ihe ſchon,“ rief Helufolt lachend — 
„macht, daß ihe fortfommt und lage den Herm vow 
Sarfow in Muh’. Nimm Did) vor den Beiden in 
Acht,“ fogte er zu Garfow, ,bat ijt die Scylla und 
die Charybdis, hereinfallen wirſt Du dod) nod bei 
ignen, aber jegt ift feime Beit dazu. 

» Der Here Baron von Helmbolt,” fagte Niraberger | 
lachelud, ,ift ein ſeht fdjerghafter Herr, das muß wabr 
fein — Scyllus und Charybdba — mag der Rlechheimer 
fein Seyllus, iſt dey Mikenberger mod lange midst Cha: 
tobda. Der Herr Baron von Helmholt weifi, was ber 
Minberger werth tft, hat er ihm doch verſchafft cine 
Sammlung vou Meerſchaumköpfen, wie fie sunt zweiten 
Wal nit da ift im der Welt, und wenn id fagen 
jollte, daß ich hätſe gemacht einen Gewinn, fo müßt' 
ich lugen! — Nun — es ijt mir genug mit ber Ehre, 
ba wenn Jemand kommt umd bewundert die Samm-— 
lung beim Herrn Baron von Helmholt, der Here Varon 
fann fagen, bad habe id) vom Nürnberger, umd es gibt 
nur cinen Mirnberger, der mir hat verſchaffen lönnen 
foldye Stuckt.“ 

eLafien Sie Shre Sammlung bolen, Nüruberger, 
fie finfsig Gulben,” fagte Helmholt, „ſo rette ich 
wenigitens nod zehn Prozent vow meinem Schaden.“ 

Gerechtet Bott!* rief Riirnberger entſetzt — fünfzig 
Gulden, das wire ein Strahenrand, wenn i bad ane 
nehinen twollte, id) löonnte reich werden bei dem Ge— 
{aft — aber wie würde id) bem Herrn Baron bee 
rauben now einer Sammlung, wie fie ulcht zum zwellen 
Mal da iſt in gang Deutſchlandl Bebalten Sie die 
Ube, bebalien Ste die Uhr,“ rief er lebhaft, als Sarfow 
die Meine Genferuhr guriidgeben wollte, „Sie finnen 
ja Schen, wie fie Ihnen gefallt, umd wenn Sie fie tix 
wollen jurlidgeben, fo Idunnen Sle fic) jeden Tag etwas 
Underes ausſuchen in meinent Laden dafiir.” 

edebt genug,* rief Helmholt — ,Glarfe, wirf die 
Sterle hinaus!* 

Clatte offnete die Thiit, Riechheimer eilte ſchnell. 
gebũdt fier die SEchwelle. Clatle aber fafite Ruͤruberger 
ant Arm und beforderte itm, während er noch forte 
waͤhrend lebhaft ſotach und gejtifulirte, in befdleunigtem 
Tempo bis an die erſten Treppenſtufen, wo ex ihn mit 
tinem letzten fo traftigen Drad entlieh, bak man nur 
nod) feine baftig herabpolternden Tritte vermahm. 

Aeber Sand und Weer, Allgemeine Ilfusricle Seilung. 

Der StorpStonvent,” fagte Gelusholt gu Sarfow, 
| what cinjtimmig Deine Aufnahme als Menoncen bee 
ſchloſſen; wit fommen, Did) absubolen, die Vebrigen 
ſind bei Ktonau. um Dich zu rezipiten.“ 

Herr von Sarfow errdthete vor Freuden; ct nahm 
mit cinem gewiffen Wideritreben ſeinen Hut, dew ex 

zum lebien Dial tragen follte, und folgte feiwen beiden 
| Freunden. Unterwegs faufte er cine tleine Gerevismilte, 
weldje in Silber und ſchwarzem Sammet die Renoneen= 
farben ber Saxoboruſſia trug — denn erjt die Morpd> 

- wd klopfenden Herzens trat er in bem eleganten 
Salon der Wohnung bes Grafen Sronaw, in cimem 

Des Simmer woe mit Bonk and Mueipbilbern und 
Portrdts von Mitgliedern ber Saroboruſſia und bes 
freunbeter Korps, fotwie mit Sdlagern und koſtbaten 
alten Waffen vberſchiedenet Met delorirt; Lehnſtühle und 
bequeme Divans ftanten umber, cinige rieſige Hunde 
vou ber Umerraffe lagen ant dem Teppid ausgeftteckt, 
auf einem Divan fag ein Mleiner, Hijfilider gelber Pintidher, 
| der fic) mit kuhler Gileichgiiltigteit die Liebloſungen ge · 
fallen ließ, weldie die Herren vom Wilberg amb pon 
Steinwald an ihu verſchweudelen. 

Die drei Ehargirten und die faurnetliden Renoucen 
waren verſammelt. Graf Stronau begrüßte Herrn ven 
Sarfow herzlich, aber mit ciner qewiffen eruften Yuriid- | 

_ haltung; er fos ihm das Statut ber Nenoncen vor, 
bad ifn vor allen Dingen verpflichtelte, überall und su 
allem Seiten die Ehte des StorpS im jeder Bkife hod 
zuhalten und zu vertrelen und bea Anorduungen des 
Senioren: und bed Morpstouvents unbedingte Folge zu 

leiſten; er berpflidjtete den jungen Rovtzen durd Mande 
ſchlag auf die Befolquug tes Statuts und ſprach die 
Hoffnung and, ba dericlbe ſich bald würdig machen 

| werbe, Das Band gu erhalten; alle Mebrigen begrilfiten | 
ebenfalls den nunmehr ihrer Gemeinſchaft Angehdrigen 

| ub Freude bededte ex gum erjten Mal jein Haupt mit 
ber Gerevismiige. 

west wollen wir frühſtücken,“ jagte Graf Stroman, 
und ban auf den Fechtboden, dad Semefter beginnt | 
und wir muͤſſen uns zuſammennehmen, denn bie Bans 
dalen haben ſchon ausgezeichnete Schläger, und ich hire, 

| fcin follen.” 
Der kleine qelbe Pintſchet, welder anfangs Germ 

von Earfow mißtrauiſch mit halb unterdriidtem feinbds 
| Lider Auutten betvadtet hatte, fprang num freundlich 
wedelud an ihm empor. 

wb," ſagle Franz Helntholt, „ſieh' ifu an, bas tft 
unjec StorpShund Wofed, er hat fic) vor Jahten cine 
mal angefunden, Nemand wei, woher ec lommt, und 
jest gehött ex gum Storpé. Geſtern Abend hat er die 

| Stneipe geſchwänzt, in den Ferien erlaubt er fig bad 
zuweilen, ſonſt iſt ev regelmaßig ba und judt fd) dann 
twimer Ginen von ums aus, mit bem er nak Hanie 
geht, beſonders germ gebt ex mit ben Hilden, die ibn 
ent beſten phlegen, gegen alle Frembe ift er feindlich, 
vorhin wiirde er Did) gebijien haben, hätteſt Da ihn 
angeribrt, jeut ſieht ex dle Fatben auf Delnem stopfe, 
— nun begrüßt er Dic) und wird wahrſcheinlich heute 
bei Dit bleiben.“ 

Gr fruhſtüctt am liebſten Mild mit Auder und 

ciner getwiffen Wichtigtelt, uub Here von Sarfow firele 
chelie cifrig ben ficinen Hund, der freundlich wedelud 
an ibm emporlprang. 

Wan begab fic) in die Kouditorei von Louié Waly, 

anwejend waren. Dich Lokal fiibrie cigentlidy mit Une 
recht bem Namen einer Sonditorel, denn in bem einen 
Laden mit einem mod Aeineten Hinterzimmer fand man 
oufer cinigen leichten Suchenbddereien und friſchen Sud⸗ 
früchten alle Arten bon pifanten Delikateſſen vercinigt, 
welche, auf Meine Tellern zlerlich augerichtet, das int 
Halbtreiſe das Simmer einſchließende Büffet bededten; 

burſchen hatien bad Recht, die vollen Farben gu fuͤhren 

bem Marlaplage nabegelegenen Hanie det Gauptityaye. | 

| mit briiberlidier Qerglidjfcit, smd sittermd vor Stok; 

dafy oud) unter ihren Stenoncen gang titchtige Kräfte 

frijdem Weiſtbtod,“ fagte ber Fuchs bow Wilberg mit | 

in ber Mitte ber Hauptitcabe, dem regelnsiifigen Fab | 
fildSlofal bes Morps, wo aud) die Uebrigen bereits | 
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! und uſtlichen Beſchäſtigung bes Frühſſudens zugleich 
die Vorũbergehenden Mewue paſſiten gu laſſen; alle jun⸗ 
get Damen, welche um diefe Heit durch die Hauptiteake 
gingen, bogen in Folge deſſen ſchon welt vor Dem Walz’: 
ſchen Yofale ob und gingen anf ber andern Seite der 
Ereahe voriiber, wobet es jedod) häufig vorlam, bah 
bie zut Erdt geſenkten Mugen einer flüchtigen Wid nach 
der Walzichen Monditorei herüberſchicßen liehen, wad 
daft cin ebenfo flüchtiges Laͤcheln, das man fiiglid) fir 
einen verſſohlenen Gruß halten fomtte, ber mande 
{dine Livpe hiuglitt. 

Here pon Garfow, der nunmehr vesipicte Fuchs, 
wurbe ven allen Saroboruſſen freundlich begrihit und 
leette mands Glas Sherry, bad ihm als Willonmens ⸗ 
gruß zugettunken wurde, Mus bem Fenſter cines ſchräg 
gegenũberllegenden Hauſes blickten gwei reigende Mãdchen ⸗ 
fipfe — bie cine der beiden jungen Dame war blond, 
Die ambere briimet, fle mochten ctma fechjehn Sabre ale 
fein und plauderten eifrig miteinanber, ohne bah fie 
ber geqendiberliegenden Walz'chen Momditorel die gee 
vingfte Aufmerlſamteit gu ſchenten ſchienen; denned) 

| bemerfte Heer von Sarfow, welder in ber Thier ftand, 
ba guweilen ein flücniger Blick heriiberftreifte, und 
ohne tibertriebene Fitelleit fonnte cd ihm nicht ent 
ache, dak er der Gegenfiand neugleriget Beobadtung 
von Seiten der belben hübſchen Minder tar. 

„Es iit unerbirt,” rief Frit vom Helmbholt, „wie 
bicier Waly uns auspliindert, ihr mech das gar nicht, 
weil thr niemals bezahlt, mein Bruder am wenigſten, 
ter anf {eine Bormund rechnet, aber ich al orbdente 

| tidjer Familienvater vechne nad, et verdient cigentlid, 
daß man gar nicht mehr hetlommit.* 

Hert Wak, cin kleiner, lugelrunder Mann, mit ſtarl⸗ 
gerdthetem, veridunigtens und immer freumblidy ſchinun⸗ 

| zelmbdens Geſicht, welcher Ginter bem Baffet ftand, pro« 
teftirte ſelerlich und werfiderte, daß er bei feinem Ge— 
ſchaft faum ciwas verbiene. 

ela, es tft wahr,” rief Here von Lindenberg, „wir 
werden ausgepliindert, ic) werbde einen Vorſchlag machen: 
wir erfliren Walz den Strieg, feine Höhle foll von heute 
an wogelfret fein umd wir uehmen ſeine Sachen mit 
Lift, ex foll aufpaffen, was er nicht bemerk, wird ihm 
nidt bezahlt, dann wird fid) die Sodje ungefähr aus: 
aleichen.· 

Wile jubellen dieſem Vorſchlage Beifall gu, Cinige 
gingen hinter das Büffet, umarmten ben ſich heftig 
| firdubenden und proteſtirenden Walz, drehten ibn laut 
lachend um ſich ſelbſt, und während er ſo von dem 
Bufſet abgewendet wurde, bemadtigten ſich die Uebrigen 

verſchiedener Ueiner Teller und Gläſer, um ſich mit 
ihrer Beute im bad Hinterjimmer oder auf die Straße 
juriidguzichen. 

„Gut, meine Herren,“ rief Walz, als er endlich 
lodgelaſſen wurde, .thun Sie, was Sie wollen, das 
ijt ſchlinmer als Faufttecht — gut, id werde nun 
Jedem von Ihuen, ber die Lippe bewegt, breifig 
Kreuzer anſchreiben.“ 

Su ber That nahm ex ſeine Notiztaſel und madye, 
ble jungen Leute ſchatf beobadtend, auf berjelben ſeine 
Notijen, wahrend Seder eifrig Hemilfe war, ſich ſeinen 
Widen gu entziehen, — cine Wrt der Kriegführung, 
welche durch die verſchiedenen, mle Lift erbemteten Glaͤſer 
ungemeln gue Erhöhung der allgemeinen Heiterlelt beie 
trug und jedenfallS Serra Walz feinen Schaden per: 
utſachte, deun fein Giriffel tar unausgeſetzt in Bee 
wegung, und die Totalfumme, welche er nach feinem 

| Belicbers notirte, blich wohl kaum hinter ber anf dieſe 
Welſe vermehreen Monfumtion guriid. 

Wer fabtt heute Abend mit nod Mannheim? 
fragte Framz von Helmbolt, „es iit Ball beim Grafen 
Sdywertheim, mastirter Ball,” fügte ex hingu, indem 
cr liftig lachelnd bem Finger an die Lippen legte, — 
Sielndorn bat gang befondere Jutriguen vor, er hilllt 
ſich in cin undurchdtingliches Geheimniß und will fein 
Aoſtum widht verrathen, damit er vallig unerfannt bleibt.* 

©, id bin gewiß,“ fagte Graf Steinborn, indent 
ee bie Spiver felines Schnurrbaris emporwirbelte — 
vid) bin gang gewiß, daß Niemand mid) erfennen wird; 

Meſſet, Gabel und kleine Löffel lage daneben, Flas 
fGen mit Bordcaur, Sherry und Portwein fianden ge 
finct, von Glaͤſern umgeben ba, fo daß jeder Gaſt 
olime weitere Frage und Bejtellung ſich an Spelien und 
Getriinfert wãhlen fonnte, was ihm beliebte; fleime Stühle 
und Tiſchchen ſtanden umhet. 

We im Heidelberg anwejenbden Mitglieder des Morps 
waren verfammelt, fie batten theils an ben Tiſchen Play 

| genommen, theils ire Stiihle vor ble Thar auf das 
| Trottolr getragen, wm dort während der angenehmen 

id babe ciniges Damen in Mannheim gefagt, daß ich 
als Turle foummen wilde, Anderen als Spanier, aber 
Niemand fennt bod) mein wahres Softiim, aud ihr 
nicht, und ihe folls's aud) nicht erfahren.“ 

„Es ijt cin vortreflidee Spa,” fliiftert: Franz 
Helmbolt dem Grafen Aronau gu, „der Sapverihedm 
gibt einem gang cinfaden Ball, und wir haben Steins 
born cingeredet, es ſei cin Maskenball, nun will er 
alle Welt intriguiren und wird gauz unlenntlid) per: 
mummt in bie Geſellſchaft tretes.” 



Ueber Sand und Weer. Allgemeine Illuftrirte Beifung. 

Der deutſche Kronprinz in Rom: Begriigfung dee Ronigin von Italien. Originaljcichnung unferes Speslalartiften Ethofer. 



We 16 

Dee deutſche Kronprinz in Rom: Befucd im Vatifan. Originalyeidynung unjeres Spesialartifien Ethofer. 



ae 

318 

„Macht nur, dah ers wicht übel uimmt,* fagte 
Graf Mrowan lächelnd. 

Ge tolrd eiwas fifelten, aber ex verſteht Spaf,* 
jagte Franz Helmbolt. 

„Wie iit es mit Dic, Sarfow,” fragte er dann, 
afehit Du mit?’ 

„Wie foun Wh? Ich Gin in der Geſellſchaft gang 
unbefannt.” 

oO, das thud nichts,“ ref Franz. „Du fahrſt am 
Rachmittag mit uns hinüber, Du gibſt Deine Rarte 
ab, umd ich bin gewiſß, dah Graf Schwertheim Dich 
fogleid) cinlaben wird, denn fie freuen fic) Dott Gber 
jeden Zuwachs an jungen Herren; Lulz Antonio geht 
aud hin und mein Bruder, wir werden wns vortreHlid 
amiifiren — die Grofferzogin Stephanie wird ba fein, 
Graf Schweriheim ijt iht Hoffavalier, unbetheirathet umd 
gibt vortreHlide Bille, bei denen dana immer cine 
Dame aus ter Gefellichalt bie Honneurs made — 
fomm’ mit, id iibermehime Deine Einführung.“* 

Herr von Sarfow ftimmie eit wenig zögerud gu. 
Dann begab man fic auf dem Feduboden, wo Mlle fid 

handſchuhen verſahen, um ſich mit ftumpfen Kordtabieten 
in ber Handhabung ber commentmahigen Morpswafie 
ga üben und fiir die gleid) mach der Eröffnung ded 
Semefterds beginnenden Yaulereient vorgubderciten, Der 
neue Fuchs von Sarfow wurde ciner ſcharfen Prũfung 
unterjogen, Graf Stronau und Lord Figgecatd, die belden 
beſten Schlager bes Notps, machten feibit Seder einen 
Mang wit ihm; der junge Mann aber hatte ſich ſchon 
auf der Schult fleifig geübt wud feine Handhabung der 
Waffle fard dle allgemeinjte Ynerfemnung, fo dai Lord 
Wingerald, ber zweite Chargitte, welche Würde etwa 
dem Waſſenwart und Marſchall ber alten Orden ent: 
ſpricht, ihm fteundlich zumdee und die Hoffnung ae 
fprad, bai Der Fuchs cine Jierde bed Pautbudes, in 
welches bie Refultate aller Storpspanfercien eingetragen 
werden, bilbem miirbe. 

Rad dem Schluß des Fechtbodens trat Luis Mutonic 
be Sousa, welcher fic) meiſt frill und ſchweigſam zurück⸗ 
hielt, 3u Hertn von Sarlow herau und fagte, indem 

| Sanled auf fleinen Teller fein diner A part, 

„Nun fomm’, wir müſſen yu Tiſch geben,* fagte 
Luiz Antonio, „ihr werdet künftig mod) Heit genug 
haben, enre Vetanntidait gu madden, und Du wirft 
Dich bald genug tn Fraulein Dorden verlicben.“ 

Sie find ein abideulicher Menſch, Herr von Souza,” 
fagte Dorchen, indem fie fic) ſchmollend abtoendete, woe 
bei fie aber dennoch Heit fant, Germ von Sartow mit 
elnent flilchtigen Blick zu ſittiſen. deſſen Ausdruck dente 
lid erfennen lich, bah fie felbit die angedeutete Möog⸗ 
Uchteit nidu fie ausgeſchlofſen hielt. 

Im Badiſchen Hofe war die cine Gee dex im grofen 
Speifejaat gededten Tafel fir die Saroboruifen refers 
pitt; der Meine Rorpshund Moles, welder Herren von 
Sarfow nicht verlafien hatte, erhielt te emer Gde bee 

Unter 
frohlicher Unierhaltung verlie® Der Mitlagstiſch. mance 
Flaſche wurde gqeleert und beim Raffee wurde ber gee 
trunfene Bein gegeneinanter ausgewürfelt, Dis bie gange 
Mechnung an einem ber Herren hingen gedlichen twat, 
tin Shidial, bas heute wie hauſig den in jedbem Spiet 

| unghidliden Charles Clatle traf. 
mit Ropfmadsten, ledernen Aruftſtücken und hohen Stulp⸗ 

ce thn omit ſeinen dunklen, ſchwermüthigen Augen 
anſah: 

Du gefällſt mir, Sarfow, Du biſt frei und offen 
und ftöhlich, und i bin oft traurig, das page gue 
ſammen und gibt einen guten Akkotd, id) glaube, wir 
werden gute Freunde werden; in meinent Hauſe tit 
eine Wohuung fret, fomm' mit mir, Du kaunſt fie 
nehmen.“ 

Herr von Sarfow ſtimmte freudig gu umd begab 
ſich, von Luiz Antonio geführt, nad ber Unterwaficrs | 
ſtraße, wo dieſer zwei Simmer in dem Hauſe ded jüdi— 
ſchen Tuch⸗ und Kleldethändlers Treuberg bewohnte. 
Sa demſelben Hauſe war noch ein großer, eleganter 
Salon wilt daranſtoßſendem Schlafzimmer zut Bere 
miethung an bie Studenten frei; ſchnell wurde Herr 
pon Sarkow mit bem alten Treuberg, einem cinfaden, 
biederen Geſchäftsmanne, cinig; es wurde verabredet, 
bab am Nadmittage ſchon feime Koffer in die nene 
Wohnung gebtacht werden ſollten. Als er mit feinem 
neuen Hausgenoſſen bie Treybe herabjtieg, teat ihuen 
aus dent im unteren Stodwerf gelegenen Ladenraum 
cin junged, mit geſchmadvollet Winfacd)beit gefleideres 
Madchen entgegen, in weld Here vom Sarfow for | 
gleich die Blondine erfannte, welche er vorhin an dem 
Fenſtet gegenüber ber Woalsfdjen stonditoret geſehen 
hatte. Hier in unmittelbarer Nahe frappirte ifn neh 
meht die außerordentliche Schonhelt des Mädchens, ant 
deren gartem Geſicht noch det liebliche Schmelze der 
Minbdheit lag und deren rehbraune Mugen vertranend: 
voll herzlich umd zugleich übermüthig neckiſch in die 
Welt hinausblidten, weld in vollem Sonnenjdein der 
jugendliden Hoffnung vor ibr lag. 

Fraͤulein Dordjen Treuberg,* fagte Luly Antonio, 
meine fleine Hausphiliſtetin — hier ift Herr von 
Sarfow, unfer meuer Fuchs, dee eben die Wohnung 
neben der meinigen gemiethet fat.” 

QO, bad ft häbſch von Ihnen, Herr ven Souza,“ 
tief Dordjen, „daß Sie ben Hertw hiehetgeführt haben; 
id habe Sie ſchon geiehen, Herr von Sarfow,” ſügte 
jie mit fdjalfhatiem Licheln Gingu, „als Sie drüben 
bei Walz vor der Thüt fianden. Sie werden zufrleden 
bei uns fein, Sie fehen jo folid aus, da paifen Sie zu 
bem Herm vow Souza, der immer jo fill umd rubig 
nad) Hause kommt.“ 

Sle reldye bem jfungen Mann herzlich ble Hand 
und dieſet blidte entgiidt in das liebliche Geſicht und 
die ſirahlenden Augen ſeiner neuen Hausgenoſſin. 

Nad Tiſch packie Herr vou Sarfow einen Geſell⸗ 
ſchaftoanzug in cine Meifetafche, gab Bejebl, feine Koffer 
wach feimer neuen Wohnung gu ſchaffen, und ſuhr daun 
mit Luiz Antonio de Souza, Franz von Helmholt, dem 
Gtaſen Steinborn und Herma won Lindenberg nach 
WMarnnhelm, um ia der dortigen Geſellſchaft, von deren 
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Auf der andern Secte aleichen fie unieren Fifen, grid 

welchen fie toren Hingelreiken tamyn aul den oberjten, fleines 
und hetmlidvn Bieſen des Hochlaudes. 
Sie find den Uienicten ſreundlich geſtant, auch metre fic 

einzelne Thiere unter ibeen bejonderen Schub. Wer ihren Scag 
lingen etroad guleide thut, dew eaten fie qraujam. a, fie Hieber 
wend perbderbern Die Geucud. tno eine ſolche Unebat tt 

__ Wir finden in den Alpen sters Yoltsiaget. nad) twelcoen 
Dicier obec penee Distritt ie Hochland, ber jeyt ein ,dear™ ip 
tote tan iit Stenermutt bagt, d. k. cin Stemmect oper ene 
Stemtrimmenseldaik, treher ein protooller Qaiderlay war, 
doe veriebledternde Ummanrtums aber evlitt, meit die Wengen, 
bee Marten, die Sennen oder dee Lager, ben Segem dee Nutar 
merlannt, denielben uiſhrauda ober ſich fonitmie gegen tic 
boberen Naaue verſandat batien. Die Mimemlsjden, oder bier 
bie Feen, bie Wilas, bettraten die Uthat. 

oe gidt awferdem aber awh besartige Wile’, welde in 
entlegeten Schlxcnen oder in cimiamen Waldern umd Bergion 
brujen, ‘Wan findet fee in Weglertung von Sdlangent, write 
fie suter Anderem auch qu Leinſden umd Geißeln gebraugen 
In Dem alten Heldenliede pom Ataljewitſch Marto, & b ren 

| Wares beat Hontgrintme, bas id auch ans Homweniident Nurt · 
| borte. fomuten jet Sorten von Lilen vor; die bite, genasee 

bie Furten · ilu", hawet im einem einjamen Bald ſee wed frat 
Die, welche ite das Wafier triden ober fie im Scblate dren: 

Beh’ tem HDeldea Bee vem Sale} Ge toedet 
Und ten Eyiege! ibres Waildines erabet! 
Steormre Begg) wimt die Purtenr Bila, 
How tem dines beibe (macy: My: 
lee vier Gebe ben Ors Gelb Hoge — 

| die qute Wila bagegen mirb bie Wolles · Wila“ genannt. Sir 

retjendem, ungezwungenem Leben er ebeufalls durch jeine | 
filteren Freunde bereits viel gehött hatte, fei Dedilt 
zu machen. (Fortiqung ſeigi⸗ 

Bus dem Tande der Slowenen. 

Reifefhiyen 

Gatl Braun-Wirsbaden. 

c “ey CRadread trteen) 

som 2, Der Bodi Blatorog and Berwandies. *) 

‘o $1) Fic Stowenen geheren dem archen fidikamifcten Notts. 
— ſuntm an, melden mn ale den ferbiidytroatiidten 
‘eb bewicnet umd der ſich Uber einen qrofen Theil der 
3 dnerteidiiteunparintyn Worarte and der Gallan · 

halbinfel eritredt, Wet finden ibn in Boen ſen, it 
ber Herzegonina, in Muceronien, in bem nordditliten Albanien, 
int INonteneyre, ut Dalmatian, Atoalien. Elamewien, Sirriew, 
in der vormaligen Wiilitargreny, im Dem Banat und an der 

beidiigt ihven .Sundesbruder” Barto mit gutem Crfodg gegn 
Die Furten Wila. 

Auch die Slowenen in Sarathen, ix Mrain und in den 
Stiftentande glauben an die ferbticben Bilen. Sie erpibim 
und heute med), wee einft im der guten altem Jeit dieſe meinen 
Frauen” ober die heidnizchen Fiaulern“ det Aauern in iter 
Lunbipirthidah beigenandert, umd wee die anberen Feem, die He 
fenige und Zojenice, Den Frauen in ihren Kindsndthert beigeltanden 
und bem Newachorenen gleidiyeitig fein Lebensgeſchich gefpornes. 

Unter dieſen Sagen tit eine der ſchonſten die vows Slatoreg, 
welche ihrem Uriprumg im Ihale ber Ieewta umd der Zotide 
bat. Soe it gam eviten Wale ven HT in oe 
Laibachet sheitung" vom Vebrear L808 mitgetbetle sorter, 
sit gebe fie bier wieder mach dem Bude von Sotep> Schum: 
«Lit Slowenert™, weldges den gebmten Band ded um BWerlag von 
Proboeta in When und Zeſchen evibienenen vorteeftlider 
cammelertes: Die Bolter C eterveldy-lngarnd, etbnograpyii te 
Und tulturtiltecide ESculderunges™, bitdet, 

‘Tie Eriadtuna hat allerler Untlange an veridiedene arden 
Ulpentagen 1h B. dee von dee iibergelenen Bip", welde cx 
dem fe trudehar mer und ſich wher Nacht in einen GBlethte 
vermandelt bat) und an bie von dem Goldteichthum der Hiper, 
det alleit bent ſchlauen Benelianetn belannt it, und vereinigt de 
felben glevtiam in ¢imem gemeixiamen Tremnjpiegel. Sie lauter; 

Tas Qeyercatbal und dee felfige Rowme waren eink es 
| Pansdied der Wlpen, Tort wodmten die weiken Frauce (dele 

Tonau dinasj bis guy Cutt Audreasinel. Wam bebauptet, | 
| Ulle gufammen belivtett fied bis auf meu Willionen Scelen 

‘Tas wt jedoch wur cite ungeiabre Schahung und wabeidpeinld 
ga bod gepriten. 

Die eunyelnem Theile dices ethinologiiden Ganzen tntere 
ſcheiden ſich veelzach von einander. Nore Dialelte weiben fo 
ſeit von einander ab, Duk Die Veute fid) zuweilen — wennateich 
nur awenabmeneite — gicht verjteber and feines Auswen fden, 
ald ju einer widitilavtiden Speake — der deatichen oder der 
italientichen — gu areifen. Die Einen find gried-orientalen, 
Die Anderen latetwiich« occidentalen, wd due Leyteren wieder 
iheils mittrten, theils uctaunttien Glaubens. Die Gräechſcheu 
machen das ZJeichen bed Ateuzes rechts derum umd die Rbechen 
Lints heram. Tie Oricntalſen bedienen fi bet ihrem Metter 
Dientle thetlé der gqriedeidert und therld der altilamiichen odet 
ber qlagetinittes Sprode, Tie Cine Gabe cuvilliide, dre 
Anderen lateinſiche Schrijt zeichen. Emige benienten fib traber 
asch ber deutſchen Buchſtuben. Dieß wt jedech, jeitdem der 
ationalitdtentaacpt tote, fe viel ich acia, gang abgefommen, 

Troy aller bicier Wuterieeeede aber’ iit der gemeiniame 
ethnologidbe Uriprumg nicht ju vetlennen. eb, Der ich in Den 
Hemanitten Landern mebrjad gereist bin, babe nattentlid aut 
bem Wlebtetem der Warden und Sagen und Vollouberlicierungen 
viel Gemeisjames gefunden, So den Cilaubes an Feen, and | 
jwar an gitte. Wir Deuridfer baben in unſerem q 
‘Bedleuberglaubes nur ,, 
und basleb. Die guten Feen 
den Mimbermireben ethali 

Te jodMawede 
euliedern die Uhl 
Sie bavdt aut ben 

und aut den obertten 
ſerbtſchen Lied berpt es: 

» Wet ded Negt im oberen Bexjani!**) 
in'e Die Wilel — Ja'e die bole Salange? — 
‘He's Bie Wile, im Be Lijte dg’ fir, 
‘Wic't tie Satange, water Bellen trie’ fe." 

Und in einem andern heißt oF: 

- Tod bt Bila jaudyt row bee Conse, 
Lon bes Herget i] Gi 
Hutt binurter —— —— 

Das Voll dentt fie ſich ald fine 212 init longent, 
fliegendem Haxpthaar und weiten weifen, Luft Gewandern. 
Juweilen tetlen fie aud) aul weiſen Werden. Das Alles weist 
daranf him, fie mit den lis ded Hodgebinges in Verbendung zu 
beingen. Es find Ueberbleibjel der alten Geidnijden Naturgecter. 

mwattigen 
le beartia en", und déele find 

ſich bei und nut mod in iaben 

im den Kaldern usd Gewajjern 
ipleln bes Hochlande In einem alte 

*) Sicke Mra, 1, S. O55, 
**) Gin Bepad in er Hergegewing. 

| Die vom Wiebinge ntedergingen, zut Detn 

zene), Weden vox janitem, milotbatigem Herzen, deren nat 
heutgutage Das Volt pankhar gedendt. ie erſchtenen bivey 
imt Thale den Armen in Yiechen gu belien, dem Wocherernes 
leijteten ſie Vethand, Die Anaben, von betes Nene mat igre: 
Veihulje gemateit, waten ibe Lebenlang unter dem beigubyres 
Edge der weipen Frauen, Sie leheten dee Hirten die Hei 
fraite der Nrauter fennes, an dew lahlen Felswanden ded or 
hirged Lichen fe fréjtiges Girad tprojjien, damit dee Siege te 
Annes dort Nahrung finde, Tem Dante der Thatbewebeer 
entzegen fle fid), und wagte es Jemand, in die Nabe dee Hoe 
tales ber methen Jrauen ju dringen, fo megrten fee ite der 
weireres Mang met drobenden Geberden ab. Glen ein Ler 
treter oder Verwegemer in die Nabe ihret Wognu fun, 
wurde er durch didjten Steinbagel, ftarle Ghitie und te, 

ledt gezwungen 
tlm Gebatgegtate, deren Lambe gum Ienzetale jteil o> 

fale’, maidetem ihre idimecapeifien jem ue Dielten dedelbe 
Wacht: fhe lesten bet Neden jedes Cindeinglings Feheblete 
aut Webirgirande los. Dieſe Shemle waren unter dee eiteng 
eines Mattliben Locos weit golbenen Hridein, Jaterog genenrt 
‘The meen Fauen halten thn geaes fede Berlegang geet. 
Hane ibn aud die Jugel des Schuren getvefien, wobin wer 
ein Tropien ſeines Blaies fel, tet es Dee Lable Fels oder dx 
cifige EdyneeHlade, yur Stelle extiproh jeden Wutseropien ex 
Araut von wunderbar beilenber steatt, ber LIunderbaliam coer 
bie Triglairete genanst. 

thin Banm diehed Rrauted, ven Zlatereg qefaut, made ibe 
ſoaleich geneien und ware er von dex Rugel tn's Derg getroFes | 

jem, | morden. 
Fee Geift in dem ſerbiſchen Wells und | | 
la” | golbenen Sporner ju erbetten, der belahe den Scblufiel su cl 

Sed gréher war ber Sauber ſeinet goldemen Hiden 
Adem os gelange, dem Slatereg beiqutommen wad eines der | 

den Schahen von Giold,und Silber, welche von cimer ric 
fepfigen Schlange im dheg Vogatin bewadt werden, tir 
vertettaniither Geldſuchet and am Gingang der Grotte der 
Mogatia auf dec Lauer; ex jah, wie Slatoreg mit feines: strate 
die Schlamge berubete, fle wurde Sanit wie eit Lamar und pe 
wihete ther, ba ex im Dem Goldbache, der Die Grotte dere 
fliebt, feine goldenen Horner neye, Ver Schapardber gelerete 
oaler pt nie Splitter pes on) Horned, das 4 | SMetares 
ant einem ellen grea ag Schate der ſ temete 
er damit beben: fein & ang imag ex Sade mit Geld ave 
dem Bogatin, die alle nach Waljland wanderten; die arse 
Slowenen ginger ftets leer and, 

Aaa fo gldclidy whe jeer wor ein Sie 
aus der Lrenta; der Undant umd dee Dabgier der Wenſa 

ben veclmeebr bas Hogchal oer weſſten Frauen' in eut 
Sleinwilte vermandelt. Teej ttug ſich alſo gu; 

Zannals co im Roden, ben jeyt die fdr 
Predliicrahe * dy —— wad son be peer 
fibet, med ten bon at ein Gaumplad rer 
Rarirett uber Jlinch nad Larvit; dort tregen die lichica 
isalienticber Saumer die reichen Waaten Venedigs nad Deus 

dbyt oogl 
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land, Mes Sulammeniluile der Moritenca_umd Seca (Zotidia) 
fined cine beluchte Herberge ber Saumer. Tie tteffliche Wirthen 
war in bober (Foren; fte veritand ee dard azteca Ymbift and 
rothes Weink die Rait yu veriahert. Nedy mehe Getales ſand 
Jedermana an ber Werthin Techterlein, fie mar ſittjam snd 
das ſchonſte Madchen im ganjen Ehale. Biele Freier marten 
wat jie, doch fie batte the derz einem Burſchen aus der Tretia 
geſchenit; dieſet galt als der bejle Qubger weit und brejt, man 
naunte ihn ſchlechteg den ,Irentayager’. Cr war ber Sohn 
einer Dlimben Witte, die ee tn htem Alter im trener Kindes 

i je, auch hieſ es allgemetn, ex finde unter dem Schutze 

Alle Steae dos Bebirges waren ig befannt, et allem 
durfte gu den dochſten GHiptele binaufitewen, ohne den Stein 
bagel gu_befergen; manchen fetter Gemdbod, manden Auer 
baim umd berviide WMumenitrdufe datte ec gue Herberge der 
Saunier gebtucht und jo die Yiebe des Uadchens geaerten. 

2 Dob wie Gold umd Scud gor Mander den Rept vere 
drehen. jo datte fich aud) mit den Hemerfangen und Schme iche leſen 
der Nrdmer aus Walichlaud der Hechuuuth in des Radcheus 

Sery eingechlchen. An einem Sonntage, als der Winter zu 
Cube ging, waren malice Roujleute writ ceichen Saumlaften 
aud Benedeg in der — eingettoſſen. Einet der⸗ 
jelber, ein reicher junger Hert, juctee durch Gold und Bere 
ipreduingen deo Widtsbend Sinn gu beraden, ex flette ibe 
aolbene Ringleit an die Finger und hing thr ene Perlenſchuut 
wim den Dale; ex fpendete det Gaſten feurigen walieniidhen 
Wein umd lie die Geiger gam Tange oufipicten. 

Da fam auch der Trentajdger Daya. Als er fein Madchen 
jum Fane aufjerderte, that fie gar ſorode. and als er ibe den 
poldesen Scud des Trembling’ vermar], metnte die Schone 
tt Spdetilcber Weiſe, bie Wali ſeien artige Derren, viel 
feiner alt ibe Geliebter, der dech alle Sdyige Der Herge lenne 
und ibe G3 jegt nicht cinseal cine Irighairete gebracht Gabe, 
acidhmenge Dent joni wad, - 

And whe ber Spect nicht weiter g 
yume Balen, jo fablte der Gutſce ine q 
Rede, et erwiederte des Hohne des Madchens mit 

—— 

als von ben Lippe 

leicher 
Untmort: Ich weiſt auch. jagte er, ze man den Schluſſel gu 
den Schatren Des Vegatin Findet, und hab’ id itn, dann in 
ich cin Késig gepentiber Deinen walſchen Meimern, deren 
Schantin Du bleiben magit.- 

edie geltanlt verlien er die Herberge; am Wege traf ihn 
ein wuſter viele, der arune Jager“ ven dem es allgemein 
bieh, ex babe ſchon manden braven Butſchen in Me Ewigleit 
beſordert. Dieier wußte ihur viel pom den Shatden det ‘Hogarin 

er zahlen, von den ſchͤnen Madchen in Walidland, bet denen 
i rnander Schaggraber eingeitellt. Rod in der Nacht brachen 

Yeibe in's Gebirge auf, um ax dent Blatorog beranzuſchleichen 
ber Erentaj tannte ja feine liedſen Vanertatten: ſchon Bor 
mittags erſchlichen fte ihe, Die Nagel bed Schayert tra} der Shlato- 
tog; Miner verwunder }Meppte fic der Clemshod aut eine jdmate 
FAeiſte, Die an einer umerfteiglicter Felswand exdete. Folge 
mit,’ rief der grime Wager, die Schluſſel gam Begatin find antec 

Da fab der Hurkche auj dees gehibriiden Glade zwiſchen 
is und Schnee die ſchanſten Nofen and unter ibeen and das 
Mydutlein des Edelweißes, diek Gatte er in jeiner ugend 
hauſia acdt, um jemer utter daraus ein Augenwaſſer gu 
bereiten, Die Grimnerung an ſeine Wutter, fein Schabenget 
rieſen Ae I ft ob vom wetterem Beginnen, Heynge did) 
itt 
bes angetgonen Spectes unt Verzeihuung bitten. 

aba tie} der griine Jaget: Mod) it's Heit, den Slatorog 
zu bustier. ebe er ben YWunbderbations qenohen, fai Weeth, 
teicher jollit Du werden als alle die itrdmer, die Deen Madchen 
gut Unstvene verjubven wollen. 

»Da obfiegte die Stimme des Yolen; langs der mit Regen 
bejeidhacten Spur des blutenden Gemsbodes ſchlichen die beiden 
Weellen am Wade swilden Leben und Id, Dod Alaterog 
hatte ſich anit dem Tanderbaliam gefrajtign, meu belebt mandte 
ex fed plaglid) und wily ftiemte er nunmeht wider den auf 
dent ſchinalen Bande ihm folgenden Trentajdger. Ceine goldencn | 
Horner glampen beretidjer als je im Somnenidetne; geblendet 
blistte ber Trentajdger tm bie bodentoje Ziefe, ſchen walt er, 
nod) ein Sprang bed jorog, da verliert er ben Hobe unter 
Den Friern und ſtarzt in den Abgtund. Hohnlachend viel hur 
ber ae ee seine glildlide Neiſe nad) Balſchland nad, 

In hatte bittere Rewe bes Radchens Hey erfaßt, fle 
wartete mit Hatut anf dad Wiederer ſche inen ded Jagerd Crit 
ale ble Sdwoalben wiederledrten und dee Flaten bes Jſonze 
von dem_thawenbert Edjneemajjer tm Webizge hoch fom 
auf been Flue die Leiche des —— berunteraeſcereaimen· 
— in der § elt ex tin Straußlein der Triglairefen, 

tit mm jommer die Hirten in die Habe bes Degerear 
thales tamen, ſanden fie etme Juſte Felsgegend. dee Sziſten 
Frauenꝰ batten file immer dicke Gegend verlafjen usd mit then 
Die ichneeweißen Gemjen; vom einftigen Karadieſe der Bipen 

bie 
im felfigen Boden bie Eindrade jeiner geloenen Hornet fictdbar.” 

uch dieie Sage etinnert an Me alter Winther von dear 
qoldenett Seitalter, von ben «Satarnia reguas, 

Faſt lautet eS jo, ald wollten die Leute ſich ſelher Redyen- 
ſchaft ableget, warum ihre Borjubren ia dich unwitthlache 
Hochland dergedtungen und feb da miedergelafien haben, Ta 
ſabeln fhe denn, es tel chewnald beffer, Die Almen feiett reicber, 
die Schlunde mit Gold falle qewelen, und datur, dah e— 
ſchlechter gemordest, seul cine Schald und ein Schuldaget auf⸗ 
aeſunden werden. Gs aft giets dieſelbe alte Sage von bet 
gute alten Setten™, die es niemals gegeben. JZugleich tritt 
die meteoriſch· geelogiſche Seite bervor, Me mach einer Erfldrung 
ucht, warum det Wileticher vorgerndt , mau die Alin fer! 
aeworden ijt. Nataclidy dieten die Stunen und die Janet, 
bie Dirten umd die Lenetianer, die Schat · und die Wurjel⸗ 
qraber, bie Schlangen, die bas Aleined im Haupt tragen and 
die Den Sauber fennen, mie man die Schige bergenden Berge 
auficblieht, nicht jehlen, wenn mow alle Qejtandigeile fiberjeben 
will, woraud A vn bie Alpeniage jusammentest. 

Rudol} Brumbad) hat nen in einen prachtvellen epiie 
lyriſchen Gedichte dieſen flowentidje Stoff ſat dee deutſche 

bert Stachel der | 

Hex, Seichamt ward dein adders dich wegen | 

joll teine Sp ig bleiben, Stat tte in jeter Wath | 
bi Monn Geontiee setgewakr —* ee al 3 | 

LMeratar gewottnet umd iber cinen Gilt cingehaudt, der ihn 
aud) Dem ¥ 
Smtereyie bas 

Es it ſeht su beadeen, wie fib Bamba 
fof. den id} ober nach ſ urſprunglichen 
Waren, 

— — 

qu dem Robe 
einer lewenijchen 

Aeber Sand und Weer, Allgemeine Iffuftrirte Feitung 

a witgetdeilt habe, verdielt, als ex ihn gue dichteriſchen 
Veredlung im das Auge jafte, 

— Den ,arimen Sager* hat er aubarmhersig geſtrichen. Wher 
mit Rett. Dent diver Hdiewedd ift reblftandug entbeitlich und 
miirde als ce abgenugie und veraltete Tague erſcheinen mie 
der Samlel oder der Malpar im dem etwas lindiſchen Fteiſchute· 
Test non Itiedrich Mind. 

‘Un ſeine Stelle Sat Baumbacd die Spela (Pltiabeth) 
geiegt, eine Sennevin, die ebenjalls in den Trentajager verlieht 
Wet und voll Ciferfect auj die blonde Jerica, die Tedder bet 
Sotidamirtbin slatra (statbariva), —3 fat aiwdidyert dicet 
umd Dent Sider, damit aber den ager in'é Lerbderben ſturu 
melded fie ſchlieſlich tbeilt, inde fe ich in ben Jſonzo ſturzi 
und — 3 en ll Lg ees fie gy ‘oa 

ne anderee Perſenen aufier den ober maten, 
die Gefellichait auf der Aomnaalm und die in ber Sethe te, 
der alte a Sala. 5 Fad — tee u. w. 
owie eine q ingahl nes Teen, en Frauen, Berge 
obolden und Widhtelmeaneden, dard) welde die an ſich fo cine 
fnde Sane erginy mird, geben dent Stoff dee eptide Ane 
idaulidtert und die Halle der Geſtalten 

Panmbad's Berie gu loben, i tbertiai. Diet aber 
muf befonders dic elenio getrene als poetiice Tarfſcuung det 
noes Tidler gettau beohachteten Veute unb Landſchaften um ben 
Trigla|" bervorgehobent werdert, welde der Tichtung jeuen Loryag 
geben, den Projper Werimie als die Lolaltarbe” beyeidinet, 

Und die& it dex Grund, warum th meine Stige ant 
dem Mande der Elomenen, der Benden oder Winden Wbllefe, 
indes ich den Rath wiederbole, namentlidy far Dieyendgen, 
die weed mix nicht au} dem Triglaf henauf naj, tember sur um thi 
a en bet i a a Heine * 38 —* 

von Rudolj Boum! ‘4, Mal — r eiitguiteten. 
Wenn fie dann eae ter Nahe des Triglaf in 

einem ruhigen Port, etwa in einer ſchönen gtünen, lawidhoyen 
Laube, bet cimem Glaie feurigen daleeatiiden Vino di Tartaro 
oder cineut lieblichen Proseces spumante odet_eintem milrigen 
und Duftreiderr Luttemberger aud der qriimen Stenermart ftpen 
und die fo ‘bien ind anſchaulichen Werle een, welche den 
Wey aufedrts per Komma und jum Teeglaf ideldern, sme an 
der Iventajdger juriiflegt: 

Pode fetten Weeteriannes ficken 
it den laugen grenert Pircherabdcten, 

He am Poors py ton eften 
Liegt, entrinvet, Sia und hee qetoges 
Bie die Sclangen, dort mie Hisiagercibe, 
So die Waldrariejes, Zann’ und pabre, 

fine tréppribeficn Serrgeelt, 
Das, bie Frtimcigpm jek umtealens, 
‘Trey bem Sauer, tem Stern, der SAloglewine, 
Der, we frei. soa Sauuen aida gcdiuderi. 
Wide bas Ange teh bes Berges 55 
Oreum ten Sdritt ber jemoe Gereteniager. 
Prijt ten Wind mit etycbod'nen Pinger, 
Sdaut pst Senn’ emper und dann yume Ppelotewm, 
Scart sof Kdon Boryrang, jeden Ceesbard 
Tab bes daulten Shavers, ter bas Keweamboly 
Seident av die roihlig qraue Steinwand. 

Joker wird der Fels und imreee jader, 
Saeuet weed Ber Pjad wad jeemer Aciler. 
Biot! — Do gebt cx Biad tn dieler Mitenikt 
‘Aujwbrtd beiht dee Memlenjagers Veſung 
Vad die Fubrer Grifen Wuth and Jeghleb 
Vebht umd fier Miment der junge Wevemann, 
lett Seteitt fin Tuk cin ibveics Gastar, 
Rodis bie Band, die done Cult yue Sieten, 
Veter ihet Die purpurferb'e Trier. 
Debt die Sreite Qyalte Aberipringt er, 
Ate uen Beau) eeiper in cieer Hewae, 
Era und Geil, berpgiritider einem Aauc ſaug 
Mecift pulett wo oben wit Ser Medien, 
okt die Sette, facie Hpetieatanten, 

ean cin Sauung — die Sauide tf ecflommm* ~ 

fie ihren Becher fillets mit der wundetrollen 
| Vacdutgabe nnd tert ruse: . 
righ veil bem Didter, ex erfpart und die Veſteigung ded 

 Enthiehungsgrand von deutſchen Redensarten, 

crledrich v. Billo. 

Die Codten reiten ſchaell. 

Vetountlid der ſoruchwortlich gewordene jedste Vers der 
smanjigiten Strophe aus BWarger’s Lenore", bee im Gebdidit 
medrmals wederhelt wird. Sled Athol (Leben Baraer's*, 
Wattingen 1708, E. 37) joll Birger bas Wotto bem “une 
eines Baueramadchena entnommen $aben, bad er einſt im 

| Whend|dein finger bérte: 

2 Det Bond, der ſcheint fo dele, 
Die Todere eriten fo fttnelie. 
Gein Viebden, graut ter nigel 

Dieſe Dorte hatter ihm nit ows bem Sint gemollt und 
aud ihnen batte ſich mad und bas Lied geftaltet, 

_ Hecder, i der Beurtheilung obigen Barbed, ne bah and 
ex in Oftpreuher bas gleiche Voed mit denrjelben ain, nur 
met einer by ee dermehtt, fingen gebdet ube. mt, 
Weflagelte Worte”, 

Das Wild 4. indeß weit in bie deufſche Kuthologie 
parid. — Wie die Balturen, reitet auc der Tod. Gr holt wu 
ierde ab umd fege die Zodten auf beim Perd. (Rolle waren 

| Fay Burd) Blumen. 
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| bee Gurpute ber tt f dem Stirdibot umber, 
alich macht, tei weleem bas rwabebatt poetiide | ply ae at 

and chaſtliche. fulturelle und ctheologitdhe fiberwiewt. 
fiat Die Geitgdetin Hell, und dee welde Jager Whode fangt a 
Werde die Unserirhidten, twiapit fie mit dea Haaren gsfammen 
und laßt fie wom jeder Seite ded Holes herabbangen, Charea 
thut ba Gleiche. Ein duocherner Pierdefopt dict alé Symbol 
deb Toded, leyrerer benitht ihe als Gieige, um im den Todtene 
dagen aviguipiclen, Ler Zod reitet, wie bee veritorbene 
Urdutigam die Geliebre weit fic) fabet, und fo fommt for 
Helgi aus Wathell gerinen, vow Sigrun's Thranen herabe 
geyouett. 

Uncle Sem, 

Ticle Venennung ſur die norbamerifantide Unſen Leiter Fic 
banon bet, das im nabbanqigtettatesege die auf allen Broviant+ 
faifern Pridpacten Budftaten U. 8., d, b, United States, 
rou Den Atbeitern auf ben als . Vuele Sam” befannten Inſpeltot 
Santuel Wilſon bezozen marben, 

Der John der eit. 
_, Nath Bachmann (Geflugelte Worte”) hat Wieland das 

Held im die deutſche Spruche eingefiihet. Sedemtalls qeichah beh 
unter Benguung der fnmbolijgen Bedeutung des Sabnes. 

Ter Jahn wit bat Sumbol der amm⸗ — ariechich, 
dbraich Auch im indeſchen Multud entivritt der Yad pence 
Symbolil Tort it es dr Hahn der Todevasttin Nali (die 
Lectoblende) and der des Uijem Hauuman, welder der Flantme 
Rakeung gibt, dems Hannan war dee ohn des Wrishgetres 
Fewer aber auch det Verbrennera Schiba, bes geritocenten 
Hakeed der Seat, weil er am Ende dee Tage die Welt pu Aide 
detlohlen wird. 

Chen werden im lmmel geſchloſen. 
Auch: CSepatten Rogen in dez Himmels Aften, — Iabbi- 

nich, fret weit etwas Wuſtil gefarba. 
ach den Lehrem des Talmud haben alle phofifden Dinge 
im Himmel ibe griftiges Urbild. Die Ege it head) aud en 
@riltigrmagiiger Wit, doe Scelen der Berhetratheten geben in 
cimander uber. Lie Seelen werden im Himewl iho paartweiic 
aridbariet und etit qetrenmt, wena fie gue Erde Genabjteigen. 
Diele mit ued fer emander geidarienen Seelen Finke feb aber 
dort wieder, ſofern fe dung qute Hardlungen folds Oiliict 
verdiener, Sole Eden heifer im Hinmel geſchohen, and 
cine Storutg derſelben bringt auch cine Steeumg tn det obern 
‘Welt herner, wvil im aleichen Wake das Binunliite Urbid 
der getrantten Yerfon wertege wird, Sind bie Perionett jened 
Glides unwur dia, bleiben fhe in dieſem Leben getrennt, jebe 
von ihnen witd eimen Andern zu Thetl, — daber jo caele une 
glddtigenr Cher, ibeil die Leute wiht gu einandet paſſen. 

Der kleine Blumen- und Pflamenſchmuch 
des Hauſes. 

®. Jiger. 
(Rogorud wetbetes.) 

SHAKE + it cine idone Gewobubeit, nes Haut ju allen 
Seiten mit den Hlutuen und Fruchten des Sabres gu 

: Amucten. Dieſe Aumenichalen. WMumenglajer uf. w., 
as welde mande Damen fo idjin anzuordnen und aut: 

zutellen miffen, verbreiten im dew Wodneiament cimen eigen 
thumlichen peettidhen Daud, etheben fie tber das Gemddninge, 

| At tinem Hauſe, wo Miles dlof an die Cebenseothmendsgte:t 
| etimmert, roe 3 gang am Ueberftiffigem und Scganuci febllt, bee 
| finden ſich waletuit gebildete Resſchen nicht web, . ied Dente 
dabei aber nicht am den problenden Scimud thearer Milder 
and amberee Stunfimerfe, welchen ſich Reiche oft obme Bere 
fawdnit deiielben glean. fonderm an den kleinen, billige Mine 

as Schone lent mas oft ent ſchaben. 
ween mas es bet Anderen ſteht, und micters eridbeinen dem 
Feinfuhtenden dann die eigenen Raume, weldde ex fraher, da 
fie modern ¢ingeracdtet find, fur unverbeifertic dielt. Yeionders 
zeiat ſich der Preunbdlide Bamenſchnruck in bellen Naumen wobl- 
thuend gegeniiber Dex fogenannten altdeuthden Einricheungen 
seit Uleieen, balb verdusfelten Fenitert, dunllen Bordarnuges, 
duntlen Viobeln x, womit Biele jeyt im ihren lleinen ‘Haumen 
die Eltichtung mittelaitertidner Rurgen machaifen und ibre 
Wohnang (tern. Man veryibe mix dieſen Seitertiprumg, 
aber er leat nahe, weil Blamen tn ſolchen Kasmen mice ge 
deihen, auch nidu bineit zu paijen ſcheinen. Es ware tibet 
die Auecde ugung, des Haujes mit Yeangem viel zu jahen, 
aber heute beſchtante th mich auf den tleimen Blumenſcnien, 
wages, ** mande Damen jo meijterbait und oft mit 
den qevinghhen ‘Wittel sujammenguftellen und anvabringen ners 
ſtehen. a dart Biedrung Biber ſelche Tinge micht bei 
Wiortnern ſuchen, Dee immer nur aus den ellen mit dear 
ictduitert WNaterial zu arbeiten geweöhnt find und dabei bas 
Heine Jierliche udetſchen. Dos verttehen eigentlidy nur Damen, 
und wenn ob im diejen Dingen belebrend aulteete, fo perraste 
ic co dem Umſtande, dab th bei Tamen in die Sdule gee 
gangen ben. 

Wie man Kelchalaſet and dbmlice Mefobe mit Roſen und 
einjelniets Blumen ſchinuckt. dafar will id) Leite YAnmeifueg geben, 
Tas Schenheitegeſuhl beftimmt de Anordeumg jo meriger 
Blumen einem gejdlligen Gamzen, und wer dieſes nicht ber 
fit, an es dem Sujall und den Gigenictaften Der Blumen 
tiberlatien, die Umgebung ya ſchenuclen. Ftiedrich Hudteet jagt 
uit Hecht: 

-Wran Me Role dh Eh faraat, 
SaerHet fie ew dex Gasten® — 

ober vielmeht dad 3. Sie —_ felbit bei ungeidbidter 
Anordwatg, weil rane fetbit Sdymieft. § Alumen —* 

herricht und unangenchere jelten etwas, nut mo —— +. me 
titty wet Blumen man Farben vorlounmen. Vor Lebertii 

and die Thiete ded Pluto.) Das dreibeinige Tedespferd qleſch | jh beſeuders bei den jedt fo belicbten lleinen Geaßen zu 

(,008 



320 Ucher Sand und Weer. Alfgemeine Slluflricle Seitung. 

Hiten. Denn ſchon fied fic, weil bier Die eingelne Wume obme 
moiatartiog Gerbenbumg jem inodernen Bouquet zat Weltung 
fommt, jo ſchadet Ueherſalleng nice mur dadurch dak fie, 
mic pede Ucterfilling, dor Wobntdane mnbehaglid sade, 
fonder c& ſchadet auc ceive Alucce der audern, nnd manche 
Slume, me alleintiehend grtallen de ttitt wor Scheaeren | 
ober prumlenberen periif. Die gilt bas Wrelet, daß jede Blume, | 
to wie Ne tm Glaſe Hebt, qemalt merden fonnte. 
= In Sitmmern, we cine Timige, fir dad Schone eipfaugliche 

Dame waltet, aljo con edites 
Frauengemith, wird die 
MWemenvbale pee flachem 
Wilas, Gorgellant oder an 
bere Thongefdte oder. der 
Mumenford feltett ſehlen 
umd {tetd mit den PHuuten 
bee Dobeesgeit etcuniete 
werden. Die eiſſen Hin 
ec des Fruhlinge, ans 

bem Garten ober Dene 
Waldentnommen, ſauſchen 
leider mevitens die Howie 
tig aul RIimmer ſchuud, 
weil fie ſchen welten. ebe 
man Pie in daz Weos oder 
das Sandtxdea bringt, 
mid erhelen tte} 

werter., Soe Td qu w 
wt ſaftig Ran ibn 

s chm Wiiſte 

wentg im Marten ange 

phangte reigeude Fyriil 
lingthette (frica carneu 
tind herbacen), welche in 
den ganzen ndrdtidhen Mall 
alpen Den eciten, prächtin 

tten Wrablingsidunud bal- 
tet und mandimal {diem 
iat TWebruar binht, Taw 
fendet fie an den 

xa Ujerm Der von dem 
ber Donan jue 

urouene X veremn⸗ 

jel! auch nerdlech Daven bes 
tn bad bahmiche Witte 
unn jyihtetgebinge. Dicle 
See it bart und halt 
feed im feuchtent Sande ut 
Hinineee weebenlang, Die 
evide soarflach jchone, brand) 
bare QMiveee five Dett Bla⸗ 
menlorb und die Bune 
febale biftet Das Bergrie 

meinnichi. Zuetſt lomuu 
Dad Alpen · eder Yong 
vergiẽmeinniche weldes 
auſet den Alpert amd aw 
Beramicten in perideete 
then Wiegenbert bes udlichen 
und mittleren Deutſchland⸗ 
wild wider, aud piel tn 
ben Ghirten gezegen wird. 
km Sommer tonmt das 
cchte Waſſervergſumeln · 
uecht. Dus gewohnliche 
wilde Bergikne ianiche hat 
jo didle, efige Stempel, daß 
man fie ſchewer in Sand 
ftecen fann, meijt in flame 
Bieldie mit Wailer legi. 
Tagegen gibt es jeht eine 
Sorte, welde —bhirtere, 
dannere Stengel hat ued 
polles Mute, Wan fae 
der Vergihimetnmnache|dale 
dadurch eine reiyende Ab⸗ 
mechetung geben, Daf mam 
blahende Ondder dazwi iſchen 
jledt, weſche gerſich uber 
dem blauen Grunde der 
Aumen ſchneben und an 
den Randern aberdangen. 
E ait cine {olde Schal⸗ 
dat Liebliche Winiaturbity 
cir Mlusriges Bieſe 
Dann fommen die tief- 
Namen Stornblames ober 
Couiten, Aller Veeblinge, 
Soe find jtrelich nicht tiber- 

all ga finden, denn durch 
bie verbelferte FJeldtultut 
werben fie imener jeltener. 
Sie laijen fod aber leicht 
tm Gatten preben, indem 

man cin tleines Seid Laud 
damit beſal. Die Samen ⸗ 
Sandler vertauden Samen 
in werjdicdener Fatbe aber leine Hi jo ide, als dad Hldu 
der Feldlerablume. Wan ftete die Alumen mit lurzen Stielen 
jo dicht in ten Sand der Schule oder des Blumentorhs, dah 
tie eine volle Wale Gelder, und wie mon avs Bergihmetn 
nicht und Greehalmes eine Weſe“ Midet, jo madt man 
ens Aernblumen cin Mornblamenteld*, indent man gefytimmedle 
Westies: und Huiechalee, Wranmenwaigen, aber and Ader 
greſer Dine Dayendben fledt, die fed jdmentend fiber den 
WMumemuntetarund mvigee, Die Rornblunen alten bes jem 
Herbit an. Ste haben den Meimen Fehler, deß flarf aui- 
deblahte Blanes nach eintgen Tagen weiſt werden, matt mus 

trot) 

| 

daber cinem Meier Dorrath bei der Hand haben, um ſolche 
Blumen zu erpepen, 

Aber ineeer Meenblamen wid Vergiſemeinnicht — das wird 
ben Weijten langwetlig Der Garten bietet aber Abwechslung. 
ner mus man dad Suchen veriteben, Grohe, fteite Mumen 
wird fein quter Gektenad wables, und manche ſchese IMumen 
find ſchrretig it Diejer Yoru pa vermenden oder fe Balter ſich 
nicht, wie die ſchonen Cammetpeilden (Pemsées), welche ſich 
bald an det Nandern jujammenrollex, ibrigené asch ſchwierig 

Der deuiſche Kromprins is Rom: AMahrt vom Babadof in Now nach dem Cuirinal. 

SCriginalyetseueg unferes Spesiasecrifen Srbefer. 

T clitguftedten find. Levtrefilid) cigmen fidh Meffer gum Veiteden 
der Alxmenſchale, datten ſich anh lange. Hiebet fann fidy der 
Fardenſinn, Der gute Gleichenadt geigen, wnd lebteret wird eber 
durch fommetcied vertheilte, as bunt gemiidte Furten Ber 
friedigung Finder, j 

Obidion vine tidiide Not im Septemter oder Ottober 
den Alumexidimud des Clartens vernidjten lann, jo findet die 
finwine Dame dened) Blumen fir ihren Roch Sie wendet 
thee Wujitectiamfeit jrubet Unbeudtctew gu, wid pe mele fie 
fudien muk, Deito antmerfiamer werd fie aul vetborgene Scie 
helten in Warten, Feld and Wald, Auch jbo gefermte Blatter 
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| merden min heacheet und bilden oft den Rand, zleichſam dm 
Spipenbeiay des Wumentorbes, Jeder Epajiergang brig: 
cima Hewes, und et iff cime Luft, nach dem immer feltenes 
merderidert Wusen ued Hebden Waridert gu fucen, Biber 
endlicy fimbet fd) Ded) macté mege und dant lommen die ſdes · 
forbigen Ftuchte an die Methe, jucrt die fonallenrethen Boge. 
heeren Gtuchte Der Ebereiche mit der erbuſchattigen Santee 
der Woldrety (Clematis) umgeben, Andere ichonfarbige Frac 
gilt ¢3 not vice in Gatten und Wiebiietem, Much sinter 

glamende Früchae, tte 
Eicheln mit Dem nech be 
gramen Iweigen, farben 
‘Nermentang, Sind Boge 
heeves nicht mele zu Gober, 
fo Timdet mam Dee groper 
Früchte der TWildrobe fait 
chenjo braucthar. Fait ned 
batter fied die Frucae eee) 
act im den Garten bufiy 
gepflanuer Dornen (Ur. 
taegus). beſesdera bed 
immengriinen Feuetdecn 
(Crataeges ober Mespiles 
pytacantha) und bes nett 
nod im Oftober grinm 
Habnentporndorms (Cr. 
taecus crus Galli), jy 
Melee aud anderen rem 
fem fommen ned) ring: 
ipatbiabende Starter 

ater mit blauew, rotber 
und weißen Wueeee, eat 
lo Dit vietjarbigen Wir 
teraftern oder Chtua⸗ 
themam, sovott tan and 
ausſchleklich prodytige Su 
JammeniteZnmgen mede; 
fawn, Sa joldten roites 
Fractuen gebdet aber yn 
ices Wirum, bejonders aut 
am Ronde. Juweilen wit 
man amd verindt, tothe 
und gethe Blatter, wir 
Tie ber Herbft jarée, ale 
Randidmud gu penne 
dem; damn fate man aber 
rethe Anmen oder Fpude 
wea, begnuge ſoch weit Cine 
wnd einagen blauen ster 
wethen Wieden wep 
buntlen ober weifilabes 
Frudten. 

Endlich iche int im Xe 
vember gimglicher Wage 
ot Blumen und Fewdres 
cingutreten, aber wer (ude 
der findet Dennod, Tix 
Blumen ſchalen. eller ut 
Storbdem werden mit tre 
iebewt, jemcdtem Walduce⸗ 
gefallt. und ane Uer de 
4 oder im Birr 
Cw leuchten wits gree 
Buſchel glanender bed 
rother Leeten entaeaen wet 
dem Gean der Schule mutt 
bad ſchlende oth bins 
gefaat. Es fimd die Fruay 
des wilden § Seteiceta 2 
oder Wafierholders (¥i- 
barnum epulus), sreldy 
bei aller Farbenpradt ox 
belaubten Straude weng 
autjallen, dene im Herde 
ſindauch die groiien sadigee 
Uaddter lebbalt reah, Driv 
Qeeren ſiben in Doltee 
ted ied vngenacin wei, 
mufiett Daber verjidtig be 
banbelt merden. Aut three 

legt, balter fie ſich reer 
Lochen lag, ame Strasse 
bis jum Fribling, one 
fem Yogel nibrt fle an 

Sum Schlunſe will vb 
nog cine Erieiaaerung fur 
nache Alumenicgater wer 
men, etnen gleichſam imciet · 
wadrenden Lintergrunm. 
Wan lauft bei bem Ghat 
mer cone flade Schale mt 
foqemannitent Gharteninooe, 
vidioger Setaginella ober 
Locopedinm, meldbed nicl 
fu tm Gemadhabauiers 
tnd Wentergarten ale Ree 
jen benunt wird, Ta die 
Gattner aber jolie flode 

* Woortepie, beionders ror 
pajienter Gidhe, midit immer vertathig haben. jo muß mar 
fie beftellon, denn der Dicosrajen ward nut in warmveni, jeuddten 
Gemadhauie volitommen. Anſtalt eines Thongeſaßes tor 
morn aud) Deaheloebden mebeven, ave fie jegt allerparts ja 
Gabe find, Is dieſen Woornajen edt man etngeleie prerlede 
Duma und ecjept dee verbliibten, jo dak decies Ohirtder ex 
willed immerblibended wird Asriches von Debt jeyr mun 
in einen naß gebaltenen Teller, Tgongefdie eSewjalls in etn 
Untergetaf, denn das Wood muk iat Jimmer wiglidy geiprigt 
werden, 
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Schloß Seligkeit. 
Norelle 

Withelm Berger. 
(2aiuk) 

x. 

loba fatte ſich eiligſt uritleiden Coffer, 
nachdem fie ihre Simmer erreicht, und 
ſich daun eingeſchloſſen. Wohl mochte 

ſich die raid) hinweggeſandte Zoſe fiber 
das Benehmen ber Herrin vetwundern; 

bas Madchen hatte ben VBerind gemacht, 
fiber bas grofie Greignifs in den umteren 

Regionen bes Schloſſes gu plaudern, war aber pon 
Lioba mit dem ernfiliden Befebl zut Ruhe verwieien 
worden, dieſer Angelegenheit itienals gegen fie gu ers 
wilfnen. Dann hatte die lauſchende Jofe gehirt, bak 
die Grifit unruhlg umhetging, dah fle in abgeriſſenen 
Siigen mit fic felbft redete. Nach lamgerer Heit exit 
war e8 in dem Boudoir ſtill geworden, und die neu⸗ 
gierige Dienerin gewann es über fich, ben unergiebigen 
Potten an ber Fhiive gu verlafien, um unter in der 
Geſindeſtube ihre mangelhaften Beobadtungen, durch 
fede Muthmafiungen erweitert, vorzutragen. 

Die Briefe ihres Gatten ver ſich, fa Lioba am 
Schreibtiich. Flũchtig, mit Widerwillen hatte fie bte 
Briefe geleſen, alt fle anfamen., Qegt fiudirte fie die 
ſelben Wort fiir Wort und derſetzte fid dabei, ſowelt 
fle fonmte, in ben Imereſſenkteis des Schreibers. Ga 
wurde iht mandmal ſchwer genug; Frielingen, im dem 
Trange, fic) gegen die Geſaͤhrtun ſeines Lebens übet 
Alles auszuſprechen, wos ihm gerade am Herzen lag, 
hatte politijce Fragen berührt, zu beret Verſtändniß 
ihe Wiſſen nicht ausreidte. Dennoch verharrte fie in 
ernftlicher Forſchung; fie holte einige alte Zeitungs⸗ 
blatter herbel, dle the Mann aus der Gand geleqt 
hatte, ald er vor feiner Abteiſe yum Haftigen Abſchied 
in ihren Gemadern geweſen tear, und verticfte fid) mit | 
heroiſcher Selbſtüberwindung im die Leitartilel. Tann 
griff fle zut Reber und beanſwortele eingehend, autheils⸗ 

wiederung ju forbern ſchien. Lange ſchritb fie; es 
wurde dunkel darüber; fie mufite Licht bringen laſſen. 
Das Maͤbchen brachte Thee und einige falte Speiſen 
und etinnerte die gnadige Frau daran, daß fie felt bens 
Morgen vided zu fich genommen habe, Lioba dantie 
mit cinemt Stopfniden; abet fie lich bad Mebrodjte une | 
beriifct. Gin fleimer Bogen wad) dem andern bededte 
ſich mit feinen Seheifigitgen, 

Endlich, endlich war fie fertig, Cin Meiſterwerl 
war'e nicht, was fie verſaßt hatte, ganz umd gar mide, 
Als Lioba das Geſchriebene nod) einmal durchlas, fand | 
fie miſttathene Stellen genug. Siellen, deren Sinn fle | 
ſchon felbit nicht mehr heramefliigelit fontte, Dad 

| Didhters Olursverwandt fei, bab aud ex, alinlidy wie | 
Sewer, eine fefte Stelle auf Etden nicht gu finden vere 
ftehe, von welder aus er in heiterer Sicherheit ſeine 
Perſonlichleit wirfen laſſen fonnte. Eo ſah er ſich 
wiederum auf fic) ſelbſt guritfgeriefen und in bat | 
* ſcheinbar auegangeloſe Laburinth ſeinet Gedanlen 

eet. 
Mitternadt war voriiber, als Ditilie fam. Ludwig 

warf bad Bad auf den Tift und ging ibe entaeger. 
Ich banfe Ihnen, dah Sie qefommen find,” brachte 

et haſtig hervor. Aber — bitte, lachen Sie mid 
nicht and, Fräulein Ortilie — da ich Sie min wirt 
lich bor mir ſehe, Gringe ich mitt heraus, was id 
Ihnen fagen wollte. Und wahrbaftig, wenn ich mir's 
fiberlege, fo weiſßt ichs jedt ſelbſt nichi.“ 

Ottilie lachelte. ,Dann konnte ich ja nur wieder 
gehen." erwiederte fle. Dod) ging fie nicht; fie ſetzte 
ibe Licht anf ben Tih, blieb baran ftehen und late 
terte in ,Torquaio Taſſo. 

(FS will det Feind, es barf ber Freund nicht 
fdjonent,* los Ae laut. 

»Sdhonungslofe Freunde finnen ſchwere Wunden 
idjlagen.* 

Auch der Arzt ſchlägt Wunden, unt zu fiellen,” 
erinnerte Drie. 

Solche Wunden find bet mir nicht venndihen; ich 
bin geneſen. Es war ein Wahn, keine Krantheit, woran 
ich Litt, Ich darf mich, Sie lonnen mich ernſchuldigen. 
Alles iſt im alten Gleiſe.“ 

Citilie wandte die Mugen von ihm. 
fid raid von uns, Serr Wallrodt.* 

Aber nicht leicht. Ich werde keine verfallende 
Mũhle am rauſchenden Bächlein wiederſinden, in deren 
Nahe ein ftartes Herz ſeine Geheturniſſe ausplaudeta.* 

Fs if nicht Ihte Behiomang, Serr Kallrodt, 
ſich une Charaller und Schictſal einer Ginfomen yu 
tummern, die Ihten Weg frewst. Reiſen Sie — leben 
Sle alücklich: ich werde mich freuen, wenn ich recht 
hãufig Ruhnmliches von Ihnen bhare.* 

Ottitie ergriff tas Licht und fchidte ſich an, bas 
Simmer zu vetlaſſen. 

.Und dieß fit Iht leztes Wort? rief Ludwig ans, 
„Mit der Verſichetung wollen Sie mich entlaſſen. dak 

Sie trenmen 

mieinem kunſtletiſchen Wirlen She freundlichet Authell 
aus der Ferne gewi fee? Das ware Miles, was Sie 

poll jede Aeußerung des Watien, die ein Wort dex Er⸗ 

} 

aber focht fle wenig an: mubte fie bod), bak trog all’ | 
feiner Navollfommenheiten bas Schriftſtück beredtes Seige | 
nifs ablegen werde von einer Umwandlung in ihren 
Geſinmungen, von citer Umwandlung, welche ihren 
Watten gliiclid) machen titre. 

M13 oben dad Licht verloſchte und Lioba, zuftieden mit 
ſich ſelbſt, bie Mugen ſchloß, ging unten im Grdgeichoh 
nod) cin Berwirrter ruhelos hin umd her. Ludwig hatte 
cinen Geijt su ſich beſcuworen und wußte nicht, wie er 
ihm begegnen follte, Er febmte die Erſcheinung berbei 
und jitterte dennoch faft, wenn er fich dergegenwärtigte, 
dab im naͤchſten Nugenblid die Thũte ſich Hifmen fine 
heap flare Mugen fragend anf ihm ruben 

tt, 
Aber eS wurde fpdter und [pater und nod) immer | 

Unleidlid) war Ludwig | 
die Spanning; alles Denker flihete an feinem felten | 
Sieben dke Hellett Mugen fern, 

Entſchluß. Er ging im das angrenjende Bibliothet: 
jimmer und nahm mit raſchet Wahl einen Band von 
Goethe's Rerfen aus dem wiichiten Schtaul. Als er 
tas Vad) aufſchlug, traten ifm einige wohlbelannie 
Stellen entgegen, dic ibn betrofien machten. Gr war 
sufallig an ,Zorquato Tajfo* gerathen. Die Didtung 
son (Gt an; eiwas gang ewes entdedte er barin. Eo 
deutlich, fo durchfichtig waren ihm die Perfonen noch 

bent Scheidenden anf ben Bea zu geben haben? Mar 
auf das Gilt ber erſolgreichen Arbeit verweifen Sie 
ihe; fonft génnen, fonft wiinidyn Sie ihm nite? 
Ottilie, Ste find grauſam in Ahrer Befonmenheit !* 

Wit pefentten Angen ftand Cttilic. , Was ih 
Shen fonft net) wünſche, sient mir nit, IInen zu 
ſagen,“ verſedte fie leiſe. md dod,” fubr fie fort, 
ſich zuſammenraffend, .da wir fo gute Freunde ge: 
worden find, warum follte ic) fdeveiqen? Sein Bee 
ruf, und fel ec nod fo ſchön, nod) fo echaben, gewahrt 
polle Befriediqung. Cr tniipft nur an einen Theil dex 
Welt, erfdiltehe nue cimen Theil dee Lebens. Möchte 
68 Ihnen gelingen, Herr Wallrodt, eine Gefährtin zu 
finden, dle aud bie ſchweigenden Saiten Ihres Innern 
erflingen macht — eine Gefährtin, die andy menſch- 
liche Freude, menſchliches Leib mit Ihnen thellt und 

| die gmalcidh die ſtille Berdiindete Ahres Genins iſt — 

nie entgegengetretert, Et mufte bemerfen, dah ign | 
fiber deur Leſen dad gührende Wefen Taſſo's mit Herze 
lider Antipathle exfiillte, und fonnte ſich nicht verhehlen, 
dab {cin eigenet Charalter demjenigen des llalleufſchen 

was war das?“ unterbrad fie ſich. Wir find nicht 
die einzigen Wachenden im Schloſſe; unfetrn oon bier 
ging elue Thür —* 

Mag ſein; ett Zug, cin Rinditoh treibt fein 
Spiel; was fimmert’s uns? Es gibt Minuten, des 
magifdien Jaubers fo vol, dai man fle halten, daß 
man fie vertheidigen mufs gegen alles feindfelige Gee 
rãauſch von außen, und wenn es i Kanonenſchlägen 
fame —* 

Ottilie, inner noch nad) außen lauſchend, winkle 
ihm zu ſchweigen. „Jetzt wieder!” flüſterte ſſe. Hörten 
Sie nidis? Es war die Thür gum Hofe; ih fenne 
ben Ton, mit bem fie aufichtwingt.“ 

Meinetwegen magen Sle richtig gehött haben, 
Ortilie,* erwviederic Ludwig ungeduldig. Gin Gedante 
fom ihm pliglid. Es wird der entlaſſene Reittnede 
fein, dex darauf ausgeht, bem Bertoalter irgend einen 
Poffen gu fpielen, obgleich ih idle begreife, wie er fich 
Gingang in's Schloß hat verſchaffen könuen. Hats! 
follte ich menlid) das Pförtchen nicht wieder verſchloſſen 
haben, von bem ber Piab hinab gu dem kleinen Grahe 
führt —“ 

»finerlel, wer e& fein mag und wie er hineingt- 
fommen ijt: Gutes hat ber Schleichet nicht im Sinn. 

Ich weit, wo der Schtüfſel zum Gewehrſchrant des 
Ohafen bingt —* 

» Was fallt mic ein!” rief Ludwig, Ottilien unter 
brechend. „Ich Unbedachtſamer habe ben Bertwalter 

bemaffnet; anf fein Andringen hab" id) ihm heut Abend 
tin Boar Biftolen mit Kugeln geladen und in bie sits 
ternben Hande gegeben! Wenn der Unglücsmenſch nur 
nicht wad) iſt! Eine Schuſtwaffe im Beſitze des Furche⸗ 
ſamen iit eine Gefahr fiir Freund und Feind; im 
Augeublick ber Gefahr wird fie meift vorsitig abge 
fesert und tichtet unndthigen Schaden an.” 

Ge ſtürmte davon; laugfam folgte Ouilie. Die 
Wusgangsibiite gum Gofe ſtand weit offen. Durd 
einen Borhang von Wolfen war bie ſommerliche Nacht 
helle der Atmofphire ansgeidlofien; eine ungewiſſe 
Dammerung herridite. Wis ſchwärzliche Maſſen ex 
ſchlenen bent Hinaustretenden bie Wirthidafisgebiube; 
was ſich dicht vor benielben heimlich bermegen mochte, 
blieb Felner Auge verborgen. Indeſſen forgte Mathias 
dafür, daß Ludwig über ſeine Auweſenhelt nicht lange 
in Zweifel blieb. Der tolle Menſch hatte vor dem 
Rammerfenfter bes Verwalters Poſto gefake und ftinemee 
ein felvoles Lied an, Grtriiftet fiber dich Unmaf nox 
Mecheit, ſchlich Ludwig biniiber, um dem Singer wile 
rend felines Bortrags gu fohen. Aber aud Riftig war 
pon dem Stindden nicht im Schlafe überraſcht wor: 
den; nod vor Ende ber erſten Strophe ſeuerte er durd 

| die Scheibe hinaus. Mathias blieb unverfehrt, erdob 
ein Triumphaeſchtei und wandte fid) zur Flucht. Nod 
einige Schtitten traf ex auf Ludwig and prallte qurild, 

Utah’, dak Du bhinaustommit, Sdhhurfe!* fagie 
Ludwig, ſich uilhtam auftecht haltend. Was frebie 
Da nodh und gafiſt“ Ich foun Did nicht halten, fo 
gern id's waͤte; die Stugel, die Dir zugedacht war, 
fipt mic in der Srhulter.* 

Sorfidtig wid) Mathias nod) eiuige Schritte gar 
Scite und erwiederte ſpöttiſch: , Das iſt mir nidt gee 
tade unangenehm, Oerr BWallrot; ih bin fein Lied 
haber vow Gefängniſtloſt. Laſſen Sie fic) einſtweilen 
von zatten Hamden verdinden; fobald an der Statice 
ber Tagesdienſt beginnt, werde id) an ben Hermn Dotter 
Benda telegraphiren; meht fSnnte id) bei dem beter 
Willen nist fae Sle chun. 

| Mit ſchnellen Sahritten fam Ouilie heran. Mlathier 
bemerlte iht Helles Aleid. Wahrend er ſich um fie im 
Bogen zur Thitve guriifjog, nahm er bie Mütze ad 

| und fagte im Devote Ton: ,Bedaure ſehr, die Serer 
fdjaften geftirt zu baben — was ift das?“ fade ex 

| plaglic) auf. ,ZDad ijt ja eine Andere! Bud) nist 
| bel! Biker's doch and fo haben finnte, wie der Herr 
Walleadt !* 

Ludwig, feine Schmetzen vergeffend, bewegte ſich 
gegen det Frechen. „Schonen Sie ſich; id) gee je 
ſchon!“ rief Mathias von der Thür aud und verſchwand 
im Erdgeſchoñ. 

Im Simmer bes Verwalters war es inzwiſchen kil 
geworden; ein matter Lichtſchein fiel Aber den Hofplap. 

Sie gehen unfidier; was iſt geidebem?~ frags 
Ottilit. 

Der Tollpatſch von Verwalter hat den Unteche 
getrofſen. Schlũpfen Sie in's Haws, Ortilie; ber Seoub 
hat die Yeute alarmirt; man braucht Ste nicht Bier zu 
ſinden.“ 

Sie ſind vertoundet !* rief Ouilie erſchtoken aus 
und preBte die Hinde auf's Herz. 

Gd geht nicht an's Leben — ſchnell, eilen Sie! 
Ich höre druben Thiren gehen; Riſtig iſt muthig ge 
worden; er wird aeine Stine erkanut haber.” 

Aber Quilie wich nicht von ſeiner Seite; fie erheb 
ihre Stimme und gedot dem Verwalier, eileuds heram 
gutommen. „Stüden Sie ſich anf mich, bid cim Shite 
ferer meine Stelle einnehmen fon,” bat fie, 

weit wollen alio nicht entweiden?” Ludwig legit 
| jeinen rechten Arm um jee Schulter. „So Comme 

ievt, wer ba wolle; ich laſſe ibn nicht far Sie cin 
tteten.* 

Von der Seite naherte fich der Gättner mit cinet 
Gaterue; andy der Verwalter wagte ſich gu den langſam 
Hinidpreltenden. 

~Zie haben mic übel mritgefpielt, alter Freund, 
empfing Ludwig ihe. „Ich befand uric) hinter dm 
anger, bereit, itn zu qreifen, als Sie Ihre Schuten⸗ 
turtft an einem Siel erprobten, bad Sie micht ſehen 
tonnten. Sire Quittung tiber das Standchen figt & 
meinent Schulterblatt — es ijt nur ded Linke, NRiſtig; 
berubigen Sie fic.” 

Die Hinde ringend, ging dex Verwalter mebeuder 
und bat ſtammelnd um Verzeitzung. 

Mie mögen Sie ſich nar fo anſtellen, Riſtu!“ 
ſchali Ladwig. Sehen Sie denn nicht, Sie närtiſcher 
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Menſch, dak ich welt beſſer daran bin als mand’ incr, | 
ber belle Glieder fat? — Fühten Sie mich in ben | 
Speiſeſaal, Ortilie; ich möchte enwas rafter, ehe ich die 
Treppeit erllimme.“ 

Bom Speiſeſaal aus ſandte Onilie den Verwalter nad 
altem Leinen, Waffer und Eſſig, und befall dem Gartner, 
das aufneidiredte Gbrige Dienftperfonal in die Betten 
zurückzuſchicken. Es fet nicht gu Getiirdpten, meinte fle, 
bag die nad ber Waldſelte gu ſchlaſenden Damen dutch 
ben Schuß erwedt worden ſeien. 
trifit, Gert Wallrodt,~ wandte fie ſich an den Bere 
wundeten, nachdem bie Beiden ſich entfernt hatter, ,fo 
werden Sie am beften thun, bie Nacht hier zuzubtingen. 
Sd werde cinige Bertſtücke herbeiholen und Ihnen anf 
dem Divan ein Lager gurechtmachen. Den erſten Bers 
band hoffe ic) mit Hilfe des Berwalters antegen gu 
finnen; das Weltere iſt Benda's Sache.” 

Sle ging zur Thüte. Von ſeinem Seſſel aus verfolgte 
Lubwig traumerifh ihre Beweguugen. Sdjon hatte fie die 
Stlinfe in ber Hand, als ex leife ihren Namen ausfbtach. 

Weßhalb dieſe übethaſtete Gelchiftigntt?* frante 
er bie Zogernde. 
bin. Sit es denn ndthig, dah Sie mich vetlaſſen ?* 

Wenn Sit cd wiinkdyn, Bleibe ich,“ exwiederte 
Ottilie und ftand unfdliifig. 

Ludwig beobadhtete fie argwöhniſch. Lieber aber 
gingen Sie, nicht wahr?“ fagte ex vorwurisvoll. „Ge⸗ 
itehen Sie es mur: anf meinen Lippen leſen Sie cine 
Frage, deren Beantwortung Sie fid entzlehen möchten! 
So gehen Sie nur, geben Sie dod!“ 

Requngélos, mit abgewandtem Geſicht verbarrte 
Outilie an ber Thilte. 

.Ich weit,” fuhr Ludwig bitter fort, „für die 
Seligteit, auf die id hoffe, Habe id) feine guten Werle 
cingnfegen. Und ed ijt nur die Gottheit, weldje ber | 
Rene des Siinders glaubt und dem Zerlnitſchten zum 
Himmel emporhebt, Die Menſchen Halten es auders mit 
ihrer Gnade. Was hier auf Erden vor Paradicler ju vere | 
aeben ift, das muß mit ſchweter Arbeit errungen werden. 
Gut, fei eS denn! Ich will ſchweigen und warten. Wher, 
fo wahr idj lebe, Ottilie: ich Lomme wieder, immer wieder, | 
bis Sie mich nicht mehr ſtumm abweifen wie heute !* 

Gr twintte ify, bah fie ihn verlaffen mage. 
Aus Citiliens Augen traf tha ein Heller Bid. 

Sie wollen autgiehen, um gute Werfe zu famincln?~ 
fante fle. Aud fiir mid), um meinctwillen? BWober 
wifjen Gie denn, dah man auf Verdienſte poden mus, 
um es in ber Welt gu etwas gu bringen? Läßt ſich 
bem Alles ertrogen? Gibt es nicht Gaben, die immer 
frei bleiben? «Buf Leiſtung und Gegenleiſtung beruht 
die gemeine Dekonomie; die höhere Ordnung aber, der 
wir als Gotted Sreaturen angehdren, ift auf einen | 
Tried gegründet, ber pow der Rechenkunſt nichts weiß!“ 

Su Ludwig jubelte es auf; doc) nod Hielt er an fid. 
Jeder von und ijt Richter bes Andern,* erwiederte 

er. Schuld und Schwäche bleiben unvergeſſen, wenn 
aud) Barmbersigfelt walter.” 

Ouille ſchuttelie langiam den Kopf. 
richtet nicht,“ fagte fie ernſt. 
Lehte geweſen; begriffen aber habe id fie erſt im dieſen 
letzten Tagen.* 

Mun beugte ſich Ludwig vor; ex verſuchte, die Wrme | 
ausgubreiten, Hinguitveden, Ga ging nicht an; mit 
tinem Ausruf des Schmerzes fant ec zutüd. 

Im Ns war Citilie an ſeiner Seite. j 
, Was war's boc, Ottilie, dad Sie mir wiinfdten? | 

Cine Gefãhrtin, bie menſchliche Freude, menſchliches Leid 
nit mig theilt, ein Echo meines beſſeren Selbſt, eine Bere 
banbdete zu allem Guten! Rar's nicht fo? Wollen Sie mir | 
dich Alles fein, Sie, die Himgige, die mir's fein fann? | 

3h? Du gittiger Gott! Sanu id) — darf iy? 
E iſt nicht möglich?“ 

Sie kulete nedben Ludwig nieder und Garg den | 
Roof an feimer Brujt. Er legte dew Arm wm fie und 
fagte: „Beinahe ware ich davongeqangen, die drängende 
innete Stimme im Gefiihle meines Unwerths ecjtidend, 
umd batte bas belte, bas treucſte Herg in ber Oede zurüd ⸗ 
gelaſſen! Dank jel ber Rugel, die mid niebergeworfer, 
bie mid zur rechten Beit gebalten hat! Ich bin wund 
und matt, Oitilie, und in unbeltimneter Farben ſchtvimmt 
ied um mid; dennoch war's mir nod) niemals fo feldit, 
fo heiter, fo frei! Du Freundin in ber Noth für immer⸗ 
dor: ſprich gu mir, Oulie; ein eimiges Wort fage mir 
— ift es denn wirklich wahr, daß Du mid) Tiedje? 

Ottilie hob ben Kopf empor und ſah ihm in bie Mugen. 
FEs muh wohl fo fein,” fagte fie, unter Thranen 

lachelnd. 
mir Alles fiir Dich.“ 

Und was Sie bes | 

ail cule beauem genug, wo id | 

Die Liebe | 
Das it meines Lehens | 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Mluflrirfe Zeitung. 

Gegen beſſeres Wiſſen,“ ergäuzie Ludwig. 
Mein Wiſſen kommt gegen die Licbe auf.“ 
‚Wirſt Du fo milde bleibenr 
„Sorge Dich nicht um morgen und übermorgen. 

Der Mott, det uns dieſe Hoke erteichen ließ, wird was 
aud dafelbit halien. Das Glad foll uns nicht trunten | 
machen; midterm und wachſam wollen wir yur Cinſchau 
und Umſchan zuſammenſtehen —“* 

Allzeit im Liebe vereint,“ ſchloß Ludwig. 
Der Verwalier fant zutüch, hinter ifm, mit nieder⸗ 

geſchlagenen Mugen, ſeine Frau, Gefabe und Verband⸗ 
zeug trageud. 

Ludwig hielt die knicende Ottilie an ſich. , Sie 
ift meine Btaut, Riftig,” fonte ex, „Mir wird die 
Beit nicht fang werden, bis aus dee Wunde eine Narbe 
geworden ift.” 

Die Frau bes Berwalters wiherte fid) verlegen. 
„Ich Unglückliche!“ begann fie weinend. Ich trage 
bie Schald, ih allein! Wie fann ich je wieder gut | 
madjen, was id) Schlimmes angeridjet habe?” 

Was mir geſchehen tft,” entgeqnete Ludwig, ,faonn 
ich leicht nelſmnen. So elend i ſcheine, bin ich doch cin 
feliger Mann. Aber es gibt hier ſchwerere Wunden zu 
heilen als die meinige, Und eb id) mir cine Verband 
anlegen laſſe, middie id} feme berhunden ſehen. Können 
Sie, lieber MRiftig, der Treulofen Ihte Gand reichen, 
damlt fle fid) baran wieder aufridtet und fernerhin mit 
allen Kräften fefthdlt, fo thun Sie's une metnedwilfen.’ | 

Der Verwaltet fimpfie einer ſchweren Kampf mit fidp 
jelbft; aber er bulbete bod), daft Ludwig feine Hand. 
ergriff und mit derjenigen feiner Frau vereinigte. 

Alns Allen beidjere ber Himmel ein neues, quted, | 
glũckliches Leben!” ſegnete Ludwig den Bund. Uud 
nun,“ fube er fort, , tht an mir, toad nöthig iſt!“ 

XI. 

Wm nidjfien Tage fom Beuda sugereist; ber flüch⸗ 
tige Wathias hatte wirklich ein Telegramm an thn abs 
gelaffen. 

+ Du wirft wohl thin, mein Lieber,” fagte er gu | 
Ludwig, nachdem er ihm die Stugel aus der Schuslter | 
genommen, , Did) in Zulunft der Turnübungen gu ent: | 
alten; fiir die gewöhnlichen Geſchäfte ded Lebens wird — 
Dit ber Arm dieſelben Dienite thun mie ein gejunder.~ 

Er wog die Stugel gwifdjen den Fingern. | 
Ich bin nicht meugierig, aber wijfen maddie ich | 

dod, welder Muthell die unſcheinbare Bleiböhnchen 
an ber erfreulichen Umwandlung bat, die mit gewiffen | 
Leute worgegangen ift.* 
EEchierne mid) cin, Alter, und Frage nidjt,” ermiederte 
Ludwig mit Launc. „Selbſt Du darfſt nicht Wiles wiſſen.“ 

Benda ſah den verſchloſſenen Pflegeſohn ſcharf an, 
„Schou gut,” ſagte er, ,behalte die Geſchichte Deiner 
Star far Dich. Es mag beſſer ſein. Benn aus einem 
Brauſelopf, einem Sauſewind plöslich ein vernünftiger 

Geſell geworden ijt, fo foll man ſich darüber freuen, 
| nicht aber verfuchen, fiber den Borgang in's Klate zu 
fommen. Vergebliche Mühe ijt's dod. Dasjenige, was 
cigentlid) ben Ausſchlag dabei gegeben bat, erfabrt man 

| midi, umd 06 ber Umgewandelte es immer felbft weiß. 
ift bie Frage. Ich werde Dir gleich Ottilien herfewden ; 
lak Did) vow ibe in den Schlaf fimgen; es ift das 
Beſte, was Du in Deine Berhiltntiien thon fannit.* 

Lioba war ſchon am Morgen vor bem Lager des 
Berwundeten erſchlenen. Wit vollfomnener Selbſt⸗ 
beherrſchung hatte fie die Rolle der theilnehmenden 

| Wirthin gefpielt; ber Berlobung aber gu erwähnen, 
| war ibe mide udglich gewefen, und fiber Ottilie, die 
gegenwãrtig war, fab fie hinweg. 

» ah Dit gefallen, Liebe, wad wir Beide am aller: 
wenigiten ãndern fdnnen,” fagte Ludwig hernad gu der 

| befrembeten Brant. „Es gibt Feinbfdbafien, die under⸗ 
meidlich find, ſobald man felnen Pfad auf newe Sterne 
richtet. Und cin Feind, in Ehren erworben, iſt befier 
alé cin Freund, an den gemeinſamer Schimpf keuet.“ 

Mud der Graf fam zurück, freubig erregt durch 
| ben Brief Lioba's, voll herzlichen Antheils an ber 
| Wendung, dle bas Schicfal bes Jugendfreundes gee 
uommen. Der Berkehr mit praftijden Politikern hatte 
| this gefirdert; and bem Doltrindr, welder, beftindig 
| von heiligen Prinzipien ausgehend, von dent bunten, 
wechſelnden Leben verlangte, ba es fic) nad feiner 
Schablone einidimdre, war ein befonnener, billig dene 
fender Mann geworden. Anftatt von Grundfagen fprad 
et jevt von Perſonlichteiten, und auf dieß Gebiet dens 

Gatten gu folgen, wurde Lioba nicht ſchwer. Bou der 
Denn feit ih Dich gefehen babe, fpridt in | Ueberfiedelung gur Refideng im Spätſommer rebete fie 

fegt als bon einer felbjtverftdubliden Sache; fogar ex: 

323 

bot fie ſich, demnächſt Frielingen im den Wahlkreis zu 
begleiten, der ihnt zugewieſen worden war, 

iit Ludwig ũberbrachte der Graf eĩne lleberraſchung 
bon beſenders eriteulichet Urt: den Muftrag cined 
Freundes auf Errichuung eines Prachtbaues in der 
Meſidenz. Robert briingte, Ludwig ſolle ſich ſofort mit 
Jenem in Verbindung ſetzen und, fo bald nur irgend 

| maiglidi, feine Thatigteit an Ort umd Stelle beginnen. 
| Die Hochzeit, meinte der Graf, möge Ludwig daun 
gleich folgen laſſen; Berufsarbeit vertrage ſich ant beften 
mit ¢civem geregelten Privaiieben. 

Die Baronin that Einſprache. Ich möchte dod) 
febr bitten,” fagte fie, „daß anf mid) alte, Hilflofe 
Ftau einige Riidfidt genommen wird. Will man mir 
beun gar feine Seit gdunen, bah ich mid crit nad 

| einem paſſeuden Grjag fir Friutein Butzbach umfehe? 
Du lieber Himmel: vor cin paar Woden kannte das 
Paar ſich nod) gar nicht: mu eS denn gleich nach ber 
Betlobung mit Siebenmeilenftiefein in bie Ehe hinein⸗ 
geen? Es muß bod) Miles Beit und Schick haben.” 

„Mein Wann hat Recht,“ nahm Lioba das Mort. 
Jedes Berhaltnify trägt ſein Mak und feine Regel in 
fic) fclbft. Ju bem vorliegenden Fal halte id) etme 
raſche Seitath fiir alle Theile am erfpriehlidjten. Gre 
fo in kützeſter Seit gu finden, llebe Tante, wird Dir 
nicht ſchwet werden; id werde Did) germ in Deinen 
Bemihunaen unterftigen.” 

Ter Mraf wari ſeiner Gattin cinen bantbaren Blick 
at; et bathe and ihrer Aeußerung mut vernommen, bah 
fie ſich im Ehnverftändniß mit im befand, und dad 
war ihm lange nicht wiberfabren. 

AUnd was meinſt denn Du dazu, Ottilie?“ fragte 
Ludwig. ‚Wollen wir im Sinne meines Freundes 
Frielingen ũüber uns verfügen laſſen? Oder wollen 
wir, dem Nathe der Frau Batonin folgend, warten, 
bis Dahblien und Aſtern in Blille ſtehen, Hid bie Walle 
nafs reif aus bunflem Grin tropft und herbſtlichet 
Flaum die Traube det? 

Ach werbe nicht wideritreben, Ludwig, wenn Du 
unfere baldige Bereiniguag begehrſt.“ 

Und glaubteft Du wirllich, kounteſt Du glauben, 
ich wũrde fie nicht begehten? Ich bin abergläubiſch. 
Der Becher ſchwebt mir zur Lippe; ich ſehe bas Gold- 
gefuntel ſeines ſeligmachenden Tranles. Nun aber gittere 
ich, bah der Kelchesrand wieder guridweidt und ſich im 
Duntel verliert. Nein, Frau Baronin, wir müſſen rilds 
fichtSlos fein und bitten, nicht darüber zu {chelten.* 

Die Baronin wiegte unmuthig ben Ropf, , Seit 
id) auf dieſem verwunſchenen Schloſſe hauſe,“ rief fie 
aus, ‚iſt tt euch Alle cin wunderllchet Geiſt gefahren! 
Reiner Hat ſeine alte Natur fic) bewahren können; 
Jeder erſcheint verwanbelt und ftrebt ungeduldig auf 
neuen Wegen gu neuen Fielen! Gin Einſiedlerpaar von 
gltrenden Turteltauben treffe ich hier an, das ſich den 

| gangen Zag gegenſeitig in die Augen ſchaut und ſonſt 
nichts fieht, nod ſehen will, Und jest? Friclingen 
tutichirt als Politikus luſtig in bie veraditete Welt 
hinaus und meine unbegreiflide Nichtt hat neben ihm 
Pag genommen und verwahrt auf ihrem Schoohe feine 
Miter! Und wle fid) unfere Berlobten gefunden haben, 
unter meinen Augen ſozuſagen haben finden fonnen, 
ohne dat id eiwas merite — Stinder, dabel fteht mir 
ber Rerfland jill, Ich muß blind und taub zugleich 
geweſen fein, Einen gewiffer Troſt gewährt mics noch, 
bag es meiner Nichte ebeufo ergamgen ft.” 

Lloba ladjte gezwungen. Es war ibe lied, bab 
Benda fiir fie bas Wort ergriff. 

„Slind und tanb,” fagte er, find wir Alle zuweilen. 
Nur braucht nicht immer ein Arzt gu lommen, um uns 
ben Staar zu ſtechen und bas Trommelfell auszuputzen. 
Die Natur arrangict fleine Mataftrophen, umd fiche ba! 
bie emporgewucherte Haut playt und im Ohr riidt der 
verſchobene Hammer wieder an die ridtige Stelle.” 

Der Arzt fab lächelnd auf feinen Pflegeſohn. 
Es font aud) wohl vor,” fubr er faunig fort, 

daß wir und einbilden, wir ſelen im Simmel, und 
fogar bie Engel meufisiven hdres. Hinterdrein aber 
merfen wir pldglig, dah wir in unferer Unwiſſenhelt 
uns arg getãuſcht haben, und entdeden die Srdtte ber 
wahten Seligleit, unſer eigentliches irdiſches Private 
paradies gang anderswo. Wer bann aber glitdlid 
hincingefommen tft und hat fic) mit ſeinen eigenen Sonne 
tagSaugen umgeſehen und fid) ibergeugt, daß et wirtlich 
am richtigen Orte ft, der ſchließe binter fid) dle Thiire 
zu und werſe den Schlüſſel Aber die Mauer. Das Mittel 
ift probat, und wer bon cud) glücklich werden und glad: 
lid bleiben will, kann's getroft bei ſich ammenden!* 
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Der entire | Bronprin in Spanien. | 
10. Jin Baden 

(hiege des Hite C. a 

Die Abreife ron Maded, Soſelbſt dee deutjche Rronpriny 
pieryehn Tage derweilt gatte, erfolgte nat et dem Pomp, wie 
dieſet bei ber Anlenſt entfallet worden twat. ter Rimig von 
Spumien geleitete jeinen Eaſt amt Abeer bes 7. Tegesber im 
cinjogen Oofreagen yur Station, mo fic} ber "Miniter, bad diele · 
ia niſche Borys, bet Etytaſaoſ and bie Syigen dec Beherden cian 
atfanden §otten, Tie Berabidicbeng ber brines Füeſtea mat 
cine Ghetowd Gerilide. Funtzehn Stunden dawerte bie gum grbpien 
‘Theil nddittiche SGnellpagSiahet yon Madrid nag Seratla, weldyem 
Sdyrmudtaliden enter allem jdeurophilites Stadien nee yee Tage 
ber turgbentelfement Rgje ein fur ten Bejuch tes auueren Theiles 
Sraniews gewidmet kein fonnte. Sevide, jagt ein feimer Beedadaet, 
if nidjt Des Spawien des eee Loftilsemnjcem Don Cuijote, Sevilla 
it bat Spanier Figaro's und Ten Quaen's; in dork pret Ramen 
Ged Sevilla and Yadalufien gefeonyidinet, wie gonje Bande of 
nidit befler vermechter. Dieſe marmor umd Musvengeldyiniidten 
Hoje, die mech beate bier genes chenſo exifticen wie gor 1800 
Sabeen in Pompeii, diele Diratores meat theem lebordeget Shered 
ſabdnet Itauen, dicle unſterdtichen Dentmater der edelfter arabeiden 
Runft, diele orangenduftender Jenderen Alansedas, Dor jctbſt jent, 
to dab Loeb yu exirieren beginnt, ihre Wewy mat verliern, 
dirie tinfeligen und Yom fo maleriiqen Strafen und — ver 
Asem und yetnmal por Win — Peles Boll keibft, decht leit · 
bafthget Suſannen im all’ igret uripriingliden Mrajie! Lie bert 
lhe Stadt blat yard aul cle uvalte Cehidte, und Biles, was 
teut Firemtem tice entgenentritt. ift cin Sted unver ſatſaeca 
be⸗ſaes Ledent, Spaniider Sine, ivaniftyen Belfogarafters. 
Satticas Leben pulfirt Seceits voll und magrig im den Denies 
wie im ber Begetatiem. Wie im Horten Obſtlaumt, Kepreln 
Und Wobl awd Weinert Dor Lege begieiten umd treiten Ebenen 
cin chaveltrriftildes Weprige geben. jo find «6 bier rictige Bloen, 
weide meilenmeit bie Gifembatn bogrenyee. Ticielbe figrt dur 
tin Appige, feudjtbaces Land, hin umd wieder tawge ber Waters 
jpicgel des Guadalauivee auf. Um Oy Ube fr war Sevilla 
CERES Die erſten Werie, bie hier ter Rrongring birie, waren, 
toie it Wadrid, teatidoe; cin tratiges, herpes Hoc awe deute 
feber Aehle tear ein patrictildee Lecliformengrak aul fertpanthher 
Erde. Su ter Feuda de Dladrib* maree tem hogen Geren die 
Gennddpre bercited, umd be paejean erftee Hotel Srvillas lent ter 
Hetiente zugleich Gintidytung und Anekeben aller Hauler der Stadt 
fennen, welge cinigermeten yur Aciftofratie der Wohnumgen ſich 
radeon, Dee ovaltersbttidye Grumdjug Bex lige, Pack der 
Heitecleit und arijtetratiden Hage ibrer Poyfwqnomie, wie burch 
die teaulidy granbje Wet tee enperfehss eutgejcidete Stadt 
aft die Pract dee areblkten Bautunlt. Die blewend weir, 
mit fladen Dachetn und Ballons seriehenen gyoriftodigem Mauer 
boten brn Juneru tex von den Wobnedumes ungebenen quadrae 
teldent . Patio”, wi welder Gy rlegsuse cine Galetie mit Slemen 
und Drangen — Ojt befinden ſich im dem Patio Fernanen 
told gherilatyftern Bei dem fury bewreffenen Bufewihalt 
bed tenvtinzen tn ‘cals munfte Die Behtiquig ſch aul die 
Servorragenditen Dentmaler der Saukunſt bechrantken. Su dieſen 
gehert vor When die groGortige Rathedrale mit dem alte, here 
vorvagenden vieredipen , —E erbattenen Therm aud ber 
Waurengeit. Wit hotem In beſichnigte ter Rronpring die 
Runitwerte in den fiebenumpareitig Scitentayellen tex Methedrale, 
Taran |djlof fic) der Brink | beciburten Aleager, der jetegert 
Mefideng ber Konigim Viehela, des dem Hergog von Wontyenfier, 
det fldnbdigen Wepleiter deb Rronpringm, gehdrigen Palais vow 
Sant lesa, der Barker, Wes jeyt tm Vrivatheley befimrliden Haukes 
Yeo Pilatus und bed vem VUturillo geflijteien und surg jeine 
Weifterweste gefdmldien Halpitel ve la Oroinas, wit beiewrers 
auch des Provingalerufeums, wo dee ee bor Allem bie 
Wbibeilung far Inten cingebend befidti Ym Bbend wolmte 
bee Mrowpring bee grofen Wxtadt just my 4 Mark Emplingnif 
im der —— bri, too unter Orgeir and Cradcfterdegieitumg 
* Atohartiger Chotgeſang autgefuhtt wurte. Nit dee «Prin~ 

de Alemania» war ¢in ungereolnies Treiben it die ſeſttich 
of — Start acuogen. Unter dem teichen Gindrii 
beutige Rronpring von jeiner ſveniſchen Weije zursetazl ta die 

druden, ber ter | 

! 
' — Retonie empfangert. Raxonenfatoen vettiiublgien been 

Gintrejien, und auf tem dem Kroxpringen eingerdumten Pavitor 
web Cuirinals tmede die Ceileetide Flagge cubgehiet, Lic Grew 
fompagmie pedfentirte bat Geweht, dic Wufit mbotirte Heil der 

| im Siegestrany”, ale dey Deutite Mrompring in Waridheksaniform 
| mit tem Grofroll 

Heimat, weed die Erinnereng an Eevihla cite der angenefiniter 
han. Ger Etbe der Rrone Deuthlands het ſich die Bolterhume 
Lidjfeit im Spanien erogert, cime werthvelle Erebrrung, a id = 
wm cin Belt basdelt, welded nian die Gemobnbert bat, Hast 
rollshucalich werden gu lafſen. 

Der deutſche Kronprim in Rom, 
(Qing bie Bilder ©, aia 316, $17, 5) &. B21) 

Hriedrid) Wilhelm, tem Hobengallerm, bem Grgen dec deuty 
ſchen Raijerfrene, ift im einer Weile gehuloigt werten, tah man 
fe ftely faible, ein Sasitet te ab Se onlin: Some a 
dem hohen Malte cine der Godfizmigften Flixiten gu gehiren, ben 
gang Stalin fo enthuflaild) wer — feiecte. | Man mag bie 
Ceominifije Stadt in ibeem Gdeeude umd ihrer Begei ne 
Seen baben, uxt die FeBetfreude ter Bevdiferung nar we ben! io. 
‘Hus dem prddtig prigmadten Batnbele vertarimedten S= 
‘Utittoge des 17. Dryember die deutide Rolonie mit ken Damen, 
bie Deutigen Diytouaten, der peeite Sohn des Grofkersogs von 
Geren, alle StoatGreGeoentrdger, die Nitter bes Annumgiatenerdens 
end Die finite. Zrok regmerilgen Weiterd Sarvte Ka 
ſtützem eine ungehrure Dienkhenmenge ber Anlunt bed 
Heompringen, Vundt 12 Uhr eclihere Der Ming mit bem Pringen 
‘Amadres and dert jumgen Mronpringen Vitlor Emanuet, der bie 
Uniform der Mititdrafaremiter trug. t Riwig ſarin nod 
Vegrußung dee Meaiſter umd der Wirahitentes ber * Ram 
mete auf ten Biiegermeifer Herjog von Torlania ba, |eSittelte 
iget warbergolt die Hand und’ fea m ifm: ,Rom kat 
bag gut gemadt, 4 dante Sunen!” Les 12 tise 25 Wiauten 
fubr ber ug in tie Qalle cim, wom donnerndem Gedrufer ver 

fet Bed Unnengintenordess den Gaggen verlich 
und auf ben Rieig guctlte, der ihr bie Hand {dlittelte, itn 
umarmte und {lgte, Rod den Abliden Verfiellungen im Calon 
des Babnbeles, we deunſche Damen dem Rronpriayen cieen proter 
potirn Blumenkraus tiderveidter, wurde pie efferent Hefgalar 
wage Beltiegen, Coe fnighise Uelbgerte babnte den Lieg gum 
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3m — —E ehne Stola and Uebervurf. Sordannd, 
| trat ec dem Reonprinjen entgeaen, der ſeine Umatmung dure 

Gingupe im de Stadt. Im erftem Lager infis ter RUnig, Ber | 
Rrompring ven Deutiglamd, ver jugendlige Thronerbe von Statlen 
und der Being Amadtut. Gee yorten Wagen jolptem ter Bote 
ſchaſtet b. RewdeM, General Bertole Binle und des Keonprinyen 
Hofmaridull, Cherftlirntenant », Rormann, Tie Stragert, Fenfler, 
Hallene and Tachtt der rerchgeſamsarca Roma waves mit Sar 
Fhouerm deſent. Reve Judeltuet ſich mit den fdietternbert Man 
gz der Vilissemafit vereiidien, Hog Teutjculaud! Hod 
Maliens Freund! Dog Grint” ecko cs Gtera®, Sethe Side, | 
weld an den italienijjen Gmifubetmes geredtnt find, durſten 
Terartiges fowm exlebt haben. In dee Wie Ragreuale, im ber 
Truppen Epaliee biltetem, wirbelte Wes durtrinander, Hite, 
Taigentdager, Fahnen use Blumen, Nar miifam brow fid ver 
Seg Babe. Vow Bagebofe tos gum Mnighigen Ediolie it 
foum cin Rilometer Entiernung, and ter Sug brauchte Sagu deei 
Bierielſtunden. Im Chrenhbote tee Cuirtnale von dee Marte 
millstrid mit Fanſaten und ber deutſaen Hamue enpfangen, 
murte ber deutige Rrompring pew ber Ronigte Wargherite eut 
der Sdywelle es gehen Boruates herpich begrilht und fewille 
lemeai. Lerlelbe prencigte ſich tel umd Mibte bre Ronigin Stine 
und Hand, ihr fultigend im Remen der ganjen taijectiden Bo 
mijie, Tie Rimipin cidtete des Wort in deuticher Sprache an 
bes Get, danfte ihm fir den Beſuch and eroPnete mit ibm den 
Cortege wad) tem Reengemaigers, wo bie Borficllungem eijolgten. 
Syereiien Sallie Aid) enten aal dem SAhlokplaye cine riellge 
Werkgenmenge salammen, Qosrale nb Alllama nonen aller Act 
erfiillten bem bertlachen Play, deſſen Gintergrund die vatifaniiqen 
Hagel, die Yetersfapprl ump dee eroltolilden Yolate Aloen. “Kis 
det Rronyreny ſich poildem dem Rinige umd der Ronigia auf tem 
Belton jeigte, ectdute cin Qunterttaxiendftiemiges, endloiee 
-Marrah'”, weldxs den Rrongrengen sittogic, cine lange Wile 
av] bem Batton pa vecuxilen. Unmittelbar wad richer Bearuinuuug 
wurde det Rrompring in wie fur ibn heegeridpeten Cewrddyer te 
der jeachannten VLalaneneꝰ geleiſet, den Unner des Quitinala 
jdlcfies in der Sia Venti Settembre, weelbat aud die ſpateren 
etn giellen Audienjen ſiatifasden. Te Enw ſang te Nom war | 
areeartig and tm jever Hinſicht Der italicmiigen Hauzeſtadt 
wiht tag. 

Rutz nod 1 Uhr em folgenden Tage begab ſich der drathche 
Rrenpring neg tem Batlan, wm dem Payfte cimex Bejuch edjus 
flatten, und gray — um olen Berentem dex Gifette ju en’ 
vrech n — won dee eather Gothelt ens in den Mienmagen 
bed Pubrwerlsteiitets Gees. Im erftem Wagen, ciem Coupe, 
fo ter Rronpriay mit teu preahiiden Geſandien o Scloſer. 
Etſſerer war in Telomachdudsuralocn set dem Bande des Samar 
jen Wtlerorbend, Letzterer in Galauniform; im grei geſchloſſenen 
Menbewern folate das Gefelge dee Reonprinyen, General Graj 
Sismential, Genecal Wilde, Holmarkyel Normana und deri 
Udjetanten, Wile drei Bogen waren mit je port Plerden ber 
jpaeat, de Qutider unr die Ledienung trugen fdewerge Lieree 
mit ber ptrutziſchen Rofarde, Gira 10 Winuten nad 1 Ube 
iyaien bie Ragen auf bem Et. Peteroplahe cin usp fubeen burd 
der Ginfahst, welse nad den Wujret filet, ix ben Vatilan. Ler 
Rronyring vetlich mit fimers Gefolge bic Wogen in dem eek 
6 beiliges Demajus vor ber yu den Memddern des Paptics 
Fibcendos Ehtentrepre. As tert Gingängen gem Batifan tetan 
fi cine groke WNen|emmenge, welcht den Rrongringse elrerdictigh 
begrifite. Wa tee Cyeentrepge ftemten payitlje Gendermen om 
qroker Umſotin, bie Teeppe cutlang ware papiitidy Petofl- 
und Rebelzgardea, ebenfalld im Gala, aujpeielt. Km Fuge der 
‘Treppe wurde dee Neonpriny vos Wonfignose Gatalr, bem tere 
seowiemmeifier, empiangen. Ven dieſem, nebi gwei Raueserern — 
burselamti — und vier Pagen — palatrenieri — forte rinem 
Cifigier dee Palekigardea tn greger Unifocm geleitet, fliegen 
Wee die .Srala Begin” Gimaus. Am ,Clementioniigen eale* 
wurden fle Durch ben Majertomas, Weerllgnor Throdolt, ten 
Geteimalaeckenoer Wonkgrer Santminiatellt, den Otecieurier 
Wardle Eacdetti, den Cheftallurifier Reaigeſe Serlupi, ren 
Romumandantes ter Seeociyerparce snd Lae vier —— 
(i capps @ spade im Jangeaden Unijormen empfangen. An 

usd Gang lig sicies Bitd ig pa wunſchen 
librig, wie bie ganye Exepfan * on Ferietligteit wap 
Geavitst. Wigerretn wird « dah papitligeriees nidts 
untelafen morgen — dat Greignih mit Dees Yomp and ber 
Eolermitdt we untgeben, mele tm Baltlan herfimmliy finn, 
Ter erfie Gaol mit ter Mwsfigt auf dem YPetersylag i von 
cinem Sdpwecigerparde Be & ft — bow, mut Fretten 
aus dem ſechteheen Sm peeiten, ‘ar 
mit tiefigem papftligem aan cone Saale befinden fidy 
in roihen Damaft getleiete Polatreniest; tm bdritten, dem ‘Dtare 
morjaole mit dustelreiben Wande 
tee viectee, gary eit rotgen Dama 

= 
ia 

Robeigatdrm, ber oor ng eGedem os Rigel A ele 
an — oer bie — spada © cappa in ipem 
* Rolilies aus {demecyem Damaſt mit weifer Halatroule, rie 

eRoliigen Protenotare, bed Papjtes Camera secreta, pee Race 
indie, fary, der gonge papilage Oof. Bon bier tcitt men in 
ben Ehronjocl, der hohft eanlad aber von fdjtmen, edlen Bere 
— wit feurrrotter Demaft au lagen i; auf dette 

cin CRlaber Teppi mit aul motigoldenem Grande 
pefetten Hamen. 3m ond ficht ter Threubaldachin in Hoth 
use Gold, Un den Thremizal reiten ſich die Yetvatgemadjer oes 
lapfted an. Snyreildyen war Seine — dung ben Matstro 
camera, WRonfignor Wacdi, umd die Geheinudammerer Wor 

Balpini dec & add tenagagigh ———— 

cine ~ Merbeugang cemirvecte, Tas Gefolge fonnte nus die 
Wort + Teele Der Papt nod im Versimmer auf 
Frente mu tear Bringen fogte: .@r Frewe ſich, ign wieder in 
Siom pa begréfent, wo ce ihe bevels vor Prtitig Sabeen, aud 
in der Weiheadsts eit, geietem hate. Dann fitlof fic die Thre, 
und bee Wadfolger Petri died drei Biectelitanden Png = 
Zergen im Gelpeda mit dem lanftigen —7* 
epodemedgenden Greignit, bak Pabſt Leo den eur 
Areeprinjen, dee wad) Rom fam, we ſeluem Merigliches Treads 
im Ramen des Reilecé einen Bebed gu wechen, mit allen Ehren 
emyfangen tat, wird allgemein eine bem Ftieden und bem natiee 
* fandpuntte g@aftige Sebdruteng teigemelfen, mie axderer 

tas bode Ynicken, welds Drutidhland im ter Ferne genicht, 
at fAlegender dharaftecifict werden deunte, off deed eine dex 
trertredrbigien SulasementRalte unſeres Sahehuirderts, 

Die Brautfahet. 
Cine Rumoreshe in Briefen 

oe 

Cudivig @rifiel. Sf : > (Rawread verbetray 

L 

icher Jreund! Du icheini Deiner alten Gemegabeit, 
nur Gratulations und Rondo! qu idretten, 

tteu gu fein; feit bem Ronbolensbeieic nod) immet 
Ye nach dex Jobe meanes Baters habe id meiner 
re flcthiges Wetebeitungen nur Teimen nad einem 

alten Jormular vectasten Heujadesgiidmuntd exe 
halten. Grit bie Rachridt, dab ich weie durch einen Etury rom 
Yrerde dad Bein aebrodent Und ju modenlamger Stubenarreite 
verdamant Sei, neranlafite Dich, wieder ven Der hoten gu Leary 
* aber drangt ea immer wieder Alles wad mich 

Dein Hers auszuſchatten, mie ih es grthan, als * 
mammen ſtuderten und alé Stubestollegen Simmer und Sdhlat- 
tod, Frewben and Gitaubeper und jogar bie viebe gar .icbdinett 
i pom Aruge redlich mit einander theilten. Was gabe 
th jedt far cimen Genofjen, der an meinem: einfamen Heim 
asia wollte! 

©! id fege Dir, cin Beinkrud mit Srubenarrel an 
gu ben grocer Unaladefaden eee ne man au! 
Mande, aul eines entlegenert “Ghite lett, Tacle entieplige em 
jamiteit, dieſe tobtlie Vamgemeile! An jeden Wi 
das ganjge Geſende der Heihe nach and , ob ber 
Serr and nde Sceneryen leide; ich jage Vir, die Bande 
iit cedertticy froly auf dee Leiden ihre? Hertn. Reulich 
Dre meiner Rnedite ben Garmerdu weil dieter 
jrechte, einen Armbtuch, den er cinmal erluten, ma 2 
Aeinbtuch gu veroleichen· O! dicie edienitenleeten, fie fSantdzen 
ſich mit mernen Federn, menn ich zu maven —T— und 
wenn mein Stasd lange banert, belommen fle i 
gfreitpillige Apinten”. Much ber Atu 
Wenid, .Trotten ie fed ,” 
ae Rube und — 

lomen 

iff em une 
ec in emrorenden * 

nd meine beſten Le aang 
ben mur pos. —— mit dee Beiſtellung 

ints auj ai wd ke 35 = is —— * 
in eingerentt un i id) miß it 

merite er taltblat met jut femme leg tebe gay 
far mid, and obme Mab “Aone Tiener Sie fo tichtiq. fefty 
achalien, sedre ich mit Monet nicht ſerna gemesdex, id) bette 
mabrbattig nit gedace. dal etn ehemaliger Ranallerielieutenant 
bei einer fo cinjaden Operation ein ſolches Gedeul anbeben 
fonmte.” Und das muh ſich unjereiner nod tudig gefaliea 

i gang boflich bleiben, da in unieneon strate 
qwhietel fein geeiter Catucgus auigutreiber. 

Die Vorliebe meimed Gaters fur fein Gut ſchien = immer 
rdihielbait, jegr iit fie mir etſt cect unbeqretilid. Wein van 
bebangiete timmer, oh Quite mehe Talent 
jum Strteyshelden’ und vertilgte ux femem Aeftamente, dalt 3 
meine Stelle quittives wep die Berwaltang umeres = 
ibernehinten jolle, O1 es war etn arger padagegrider WN 
riff; meine Stelle als Lorutenant fullte ich wie die Muspabe 
burger Ded Eeligen bemeiien, wer ſtens iit Itleden ardig 
aué; aber jum Vandwitthe war id) mide — der ws 
ded Gates warde aud meinen. Bater dane 
cingige Sweig, in dem oe mit Bund eijrige gt f.. 
Reantnip erwarb, it die Auinahme vom Hoypotgeten; mit der 
ei aber wird mir die —— dieſer Geidalrstninde feet 
Vwieriget und enettren! Sdiadſal bat mric iter 
baupt, wie es jdeint, die Task bet Erwerbe im allem Levens 
lagen verfagt: ypiele ich, jo bin ih fotort tm Betlaſt und 
bleibe es bis an's Gude; wette id) bei etnem Rennen, jo dex 
i =~ darawi tannit Tu ghblen — fier dag Serb, bas vere 
lieet, Wit Dieiem Yermufigienn eined widrigen EendSals, einem 
Gut writ widerlichen Schulden. einem miderfinnigen Vetnbrud und 
einer gay widermatirlxten Nampemeile verbringe if Die wider 
wmdrtogtteit sib wer mabe Daran, murine Ur und md 
exit Hilfe doe Kerbandzeuas antiuhangen; dem Bermaiter, ten 
Ruedeen und Wlagden bitte id) dann qnadegit geſtatier. fro tn 
der ee an dem orbinaren ae leibechafen ¢ 
yahstipfen; qlixtliceermeiie bewabete mid cin iethames Seitungs> 
Matt vor is Waljenfelbitmord, Dee Journaltiten tet 
mitunter gx etwas gut — freilich nur “unbermutit. tebe 
Hie at —— bie i tein gonyes Texter und Sule in 

—1 Sabie’, ben belten Tamilien angebdeend, 
ung und mit reichen Wiladsgut papig = od 

mablten fd) an ¢imem umd demſelben Tage in der englifden 
Miche su Miewtrear am Wenferice, die Eine mit einem 
pies. die Andere mit deſſen Bruder, einem lränigen 

— aed onta, e nde * die be Keats mage Ours Sonat 
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Thitigheit, Ich reife an den Geuſcriet. VBas Fiſcherjungen und 
Solytnedte ſannen, vermag cin Lieutenant auch. Wer wie ih 
dee Dualen der Cinhamfeit fennen bernte, der fudit nach einer 
vebensactahetin. Tu wich Dich vielleldit evinnern, dah ich ites 
cin Gertechter Der Ehe und ein beſouderet Vetehtet der Eug⸗ 
laadetianen war. Dein Audolf. 

Il. 

Ein Brief von Dir, liebet Freund, bes verdlent be 
ſonderen Tant!" — Se wollte id Dix antworten, che ich Deine 
Jeilen geleſen. Nad der Leltute aber erfannte ich, da Tu 
nur Deiwm Drange, us londoliten, freien Lauj aclajien, ‘Nit 
ld Gedaure” beytient der erite Say, und dieß Ich bedaure 
siebt fich wie cin Nejrain durch alle Strophen Teinet Eraſtel. 
Du bedauerit, Did) meiner langſahrigen Anſichten suber doe Che 
und Englanderianen niche erinnern gu Efnnen, Dad wubte 
ih vorher; warum follteit Tu fie aud bebatten gaben? Tas 
hicke Dem Freunde ya viele Ehre anthan, Wheime Worte find 
ja feine Mavftscben Citate, die fidh bei pajiender oder unpariender 
Gelegenbrit verwenden laſſen; wenn man fid) etwas bebalt, fe 
iit od hodyiiers die ei Anſicht Dee iit werthoell und bat 
allein darauf Anji det Veraefſenheit exttriffen gn werden. 
Da Tu meine, wie Du es nenait, unveranterilid teste- 
finntige” Hopechelenwirtdchaft bebdauerit, ift ſeht freumplidy von 
Dir; wenn fie Tih aber, wie Tu richtig bemertit, als cine 
frembe Raijengebabrumg t 
von Tir gewahlte Kpitheton ormans eriparen tonnes, 
Dein Wileid gu_menrer 
Dir gehen . Du 
veicbe Frau, dee fic) Den Latus eines edrenden Gatten wie eines 
andern freſſenden Slapitals gonnen tonne, ſchnode vertauien, 
‘Du iebit qibit ju, daß das in unjerer 
emeinertett Aeit alle age vorfosrme, und rutit, ftely an die 

Bhariiaerbealt idlagend: .Wa mu beſſet ſein als die Au · 
taglicben.” Lieber Freund, id) bin mur ein alltdgli n 
und modae memen Soll erbeben, wo id) ſhu finde. Deine 
lnstidien Ausſghrungen Aber die Liebe” ließen ſich laum bet 
einem waghalligen 

jelhatt .Whuiter ohne Werth", mit demen ich nichts argue 
angen wei. Du marit inemer ein allerliebiter kleinet Sesdet 
ling; das Du aber Deinen aod Emmer nicht abgeidnatien, 
ift 5* cherlich. Auch finde ich cs ally fut, Teine 
Anietern als ove allein richtzgen benguitellen, Das tt une 
beſcheiden, anmaßend. emepdrend. Der Mann deri Tid) vow 
Weide nicht eruahren lation, bad tt,* fo ſchreitot Ta, ein im 
bet garyen civilifitten Welt anertawmntes Sittengeiey.” You 
wannen fam Dir dieſe Wiſſenſchagt? Unſere Beet tft Langit 
anderer Anſchauung. Des Leib toll fo geſtellt ſein, dan c— 

Auch 

vom Vlanne nicht albhangig tit." ſagen die fogenannten Cie | 
mofigtert unter den Verieditern der Fraucnemaugipation, Tie 
Damen find in die Reihen der Aampier am's Daſein eine 
getvetett und uniece Ronurtentianen geworden. Die Hoitictteit, 
Die Verehrang fur dus ſchone Vieledledbt gebietet ums Starteren, 
ibiten dieſe Mewturveng nicht zu ſchwet gu machen, Ich bin 
der hoftiche Searle, Der muthig surrtidweidt. Bon stimdesbeuten 
ant babe ich gebort, man music emer jtebenden Dante ſeinen Sig 
anboeten; ich biete thr, wenn jie datnach gelajiet, aud) meinen 
zthuiteridemea” und meinen ,Sorgentusi" an, — Rchauen 
Sie geldigh Play,” jyrede oh mit der obligaten Verbeugung, 
with mbyrlavie teen das Feld der Arbeit, das Sie bebawen 
wollen; Sie néthiget mich, nach einem Beruſe Unidas ju 
batten, ben Heine lores Cleihlotees zu erwahlen in dey Lage mM. 
Ich merde heirathet; das wellen Sie matiirlidy amb; aber 
wenbere Woe geben aus cinamder, die Ronturtenz iſt aus 
aehbloffen, habe Iht janaited Seitungsinierat geleten, 
sie facben einen Mann ait einem Ueinen Kapital, id aber 
emt Didrehen mit einer qrufen Mente.” — So ungelabr lautete 
meine Hete am de Damen. Sie mag Die gicht erbaulich 
Linger, dafiie bat fie den Rorlug der Alvahein. . Dent Frommen 
gibt man ein slit, dem Schall wwe.” Feit meiorm Berne 
beech muß ich darauf eben, magintit weidd und hoch gebettet 
gt tit, Und num, lebe wohl, Wein Lvim it wieder bel, 
inein Schtin Ficber, die Hurotdel avigenoutmen, mein Wile ſtari 
und meme Heifnuug fet. So ausgerwptet jieh’ ich gach dem 
aelchten Lande axe Generſee. Dein Nudol. 

Nob ben aludlich in Meatteur am Gleaieriee amgefommen 
und Yon imigermaiiere tit den Biejigen Verhaltmiien vere 
trout. Nein gutes Geſchict ließ ex einen Mameruden bier 
treifen, aad Yieutenant, amd) im Mubejtamd. Ter lett ſen 
Sabeett hier und it ein autet Judrer; et dennt bee Geſellſduet 
and de Landesſitie. Lor einigen Tagen etzahtie ich an dee 
Zable b'hote, Daf ein fleuelhafter stellner meh mit der Tablene 
voll Teller beinahe niedergeſtonen. Hatte thus fait eins an 
der Chee getawen !” — Sete sedmajia,” fagte mein stamerar, 
uk Sie of nicht gethan, feonen die Yolaloechatimisie nidit, 
Rite Ihnen wieder end an die Oren gebauen! — Wer, 
der Rellner?* trage id erftaunt, — In wohl, dee freie Scherezet 
tellner!” erwiederte er mil einer eriabrungscenben Sacdlenntuii, 
die jede weitere Distalfion unmoglich madt. Ich Uleide muh 
jeyt gay nod) dem Welter meines Fuhters. Heber Eylindet⸗ 
but, reba Haletande, licttgrane Lintleider, grektarrivter Ueber 
vot, blautt ſeidenet Entoutens — dus gefalld den Cmglanderinnen, 
der viel Sinn fir Aacbenpradt baben, Auch mit ver Cratrums 
ber Vermigensverbaltaife gebt es aamy qui, und id) Gade tind 
berenté emtictieden, (Fine gang veigende Yevion, jung, biibte 
end obne Yerwandte, etnundzwan gig Sabre alt, velliabrig ui 
feit_ Dem Woieg vem l. Januar ISS3 fret ber tht Yermadgen 
vevtiigend, Gntyifende blaue Magen, bad Mapanl in bet 
feberten Wertden angelegt, thre Hgut dertlich, ibr Weds 
tramig and qragsb’, umd eis ee’ Teil threes Beemogené in 
der engliiden ant fidergeitellt. Sie wt voll geittucr Ariide, 
voll guter Yaune, mucht reijende Toiletten, ipride volllommen 
englite, Frangojiid) und deuuch. fonrertirt anututhia, tragt aut 
fuGend werthnolles Saerud, jpielt Rivwier uud ſinat wre etme 
Auchtzall. — Jc bbe dis haber die Ohten vetliebt, and fie febeint 
mit febt gewogen. Neulich mute id fle beim sridifang be 

eiten. AUn jubren in Det Danuerucg auf den biaues 
luten im Meinen Fiſcherlatn; fie jana eine Battatole and id 

proftikeben wad vere | 

tiglicher Jolluet 

nidité angebt, battelt Du Dir auch das | 

thoraltiden Qerlormmenheit hatte wp 
mit vor, id wollte meid) am cine | 

ener ablepen, jur wri) ind fe une 

art mit ihr bie Nere aud. Es tit ein herrliche — 
wit batten grofie Bente. Sie find ein aluchcher Fijcher.“ 
fgte fe gang maiv, aber th mertte die Anſpielung und judlte, 
was fie necinte. ls wir hetmfehten, fland der Meud bereits 
am Himmel und fpannte fein Strablenweh über uns Veide. 
bee Wellen platitterten melodiſch: id) mannte dich Raiden etn 
Lickeolied egme ‘Lotte umd fruute fie, ob fie ficd nice furdte, 
alles met einem Wane ga fabren. WBiruma? fragte fie, dee 
hola Matwe, — Fs gilt,” erwiederte ich, .werlicdte Nenſchen 
tend verfubrerice Ungentide.” Sie veritand mid nice. .Die 
‘Aulmackt des Glutes, Der wir Alle wnterthan ,” fing id von 
Henem an, —~ yt gibt Sudringlide.” — „Ach io," erweedecte 
fie Garmlos, — fen Ste nur, im vergangenen Jahte batte 
wh cimen recht qyexpathiiden YWegleiter. der ſich ploblich fo 
eigenthuralach zu benebmert anfing, daß ich thn im erſten Schreid 
Bind einer Art ven Uebereilung aus dem Beote wart; id) reichte 
ihin, ald er, voit Schwimmen miide, gu puſten amjimg, ein 
Tanende und jog ite wie einen Pudel hinter dem Sabne ber, 
Der arave Junge that mir ipdter leid, weil dee Auderen jo | 
etharmangeles uber ihn ipedteten; ich Gabe thm auch einige | 
Worte zu meiner Entſchaldagung und Rechtjertigung gedbrieben. 
‘Wehr founte ex nit vem mit verlangen. aber blieb 
et uit babe, Richt wahr, Sie waren tm aleſchen jralle nice 
jo unvertotnlid), Sie fimd ein verminitiges Wexid) und ver 
Heben fid) auj bas: Tout comprendre c'est toot pardonuer 2” 
‘Wee Du erratten durjteſt, veriidterte ich fie naturlidy seiner 
veridberlicbenn Gemithsart, ertlarte ihe aber auch gleihyeitiq, 
daß ef meine Wohlet zcaenheit nte bo weit Lommen lene — 
trog Mondidetn, Lorde, englijder Bank und Wellemgeplarider! 

Uebe moh, Dein Audelj. 
Salub falgt) 

Titeratur. 

tt friseet Roman Eifſulan (eripgig, Breitfopl & 
madheas 

— et) 

{Gilbert 2 Tahn die Schdfiale clued Strmabew bain Baber 
fre. Dab Der Titers wed Urefett Entenies — eta ure bas Gabe 8 
had Udciti ſicit der Ramon — fit ger Hatin erneden will, fein 
Hefe Aertelanue, auf dake Bevoryrgarig ciferladtiq. fade bas Matden 
ya ereordes. Diffie lich ten Cerreanmbriten Adele, thet jtded aud 
fohR medernet Laumenbalrighia ded Megentell pow ben, mas ide Mer 
liebtcr ibr rath, und fas in die Sarde der Meret; med meaterici 
Gelahem wird fe ton Bele betrect und if nun tom af Yaewen 
furitt, Die Qarpefigue des Aemens, Ore sor Allret rin Hi ber 
Sturtie der Helfecanderung yu geben firebt, tt der greiie Gennane 
Dotereeld, welder fa Mug dealt aed b Mtoe ſorren, tie nur ixgeed 
cin Guletrter univer Tege. Die Seſdin Viffula. die Ejalete, it cin 
tepsigibke junged Deeg urneten Detums. Teg oer Merman elegant 
und qepantt geidrcichen, ih fet cine Autor tor ber formrdin Bev 
gaibang Tata's jdbioecfdedlids tak mesde Stentu mit Heit wed 
fenriget Ginbifeungstrah book teistungsroll 13, weden wit auc 
nite igre. Ulead jebo® critviat ber Geidin tet Romane ent- 
daieden veryidurl, de⸗ Bud PoerQeuyt midi poll qelnegen, Fe trett 
cine Mahtide Aimaipgére devia. Toe Wert ik alien braren Saudia. 
fem am emnat. Der jebo® weal laam cise geirrae Vesdemdunia in idves 
Serſehtin HiFula anerieesen werder, 

~ Bas ,,Gikerilye Taltentudh", welded von Gr. Renmer 
brqrindet tasbe, ecient te feiner ſraten Tolge enter ber Hebaltien 
bed bitanraca Vennet Méterifers Beiteim Waucensreter ie oritten 
Dabrgeeg (teipgig, FF. A. Srofhans). Dao Selicbee QabrOmb Gat pet einen, 
mnie und tebdnten twill, etoas eratcere Charatter, Ge rid te ter Kure 
toatl et? Mulemmes@ellung der aulenomemenen Abjandlungen ben 
Ztand ter hetariiace Bitenibalt in Deatidtand teiederipiegels, teddy 
teed die fehberee Qabngénge mete den Sharatier unterbaltenter Ofans 
trugen, solde it abgereadeiet Dolbern cingelae BeuGfide aus der MMe. 
(michte wed dic Beograpbie tniterixten. Turd die xeuen Gefidiepuntye 
if tet Dobrbed be cine dehere Splice bee Bildung geet, obtie jedoch 
auf Die angencim leebare Ferrn gu veryitten, Ded gotitifdr roeneter 
if in Manes Monrod ven Wogele, Johann woe Civesbarneveioa und 
Samui ied vertecten, webread Bet cigentlide Meihidterfan ie 
MacedonilOm Rinigiban toa Edler, don biden Dune rox 
AHiopiet und bre Heapotitaniloen Reprdlit 1799 wen Hiifjer fis geltend 
mamt. Die Aafttung ter Sage tow On teem Wadera gu Brewsberg 
eeblid eriſt cit interrfantes Yeoblear ber CrrBenteitif und yagt une 
bas moterne Sertoters an cinet interefanten Gagenbelbune. 
So dletet Mee Jabigant chen grofen Meidbibun anyledrader Crolte, 
deren tifenidaiticd Frewecre BrhanMasg grivik ead in vrritten Arcijew 
eel Crglinglidiet cedecn der. 
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rabene ad cin emphinglich Fpreandeokers grfunten. Fetutt eb bem Bub 
ud maot em Brae. fe febid iber bow Der eigestliA Lilfig rrpshlende 
‘Toa, dir BN ext Held cor ung entreSt, Qrenerdia der beret cd fo 
viele teterefiante Upiloden aus dem Lebra ded Tideerad aad Dichter: 
Freuntes. fo vecle Sdtosti@ter auf Me partifthen Erramengen jener Act 
Dab wit deb Sum mit Janerefe und nidt oyne Reten jut die Aeanterh 
fener Frit qutceyentex Sacit teint, 

_ = Der térinber ber stunitrriterdunaftie Letſet — Baptifte 
Qoiiet — Hat im Bahre 1526 cin Gach ertteinen leer, Bes den Titel 
fitrte: ,Weatteiter Unierrett in Runiidacitetlungen mit Bterden, ade 
A⸗tealuug, ben Pierdee a Die MunAferrighcitee yu Oehert, par seam fle 
bri Ora Sprmeanten engiiifea and Runkreiers eesiubren Get’, Teo 
‘Seb war tirgnds mehr im Handel am har eb bee eat dich Cee 
biete esitig thitige BetQendlung cox Edifherdt & Ghee in Siutigert 
men Reranegegeben, wit ciner ScibAtioqnavtic Parcifies wd Refiervemen 
Orfelbet Gber Aeſttuat und Auniterier nea Deermehet und So Baduch 
em die Specteett cin Herdienk erwarhen, toh Brorr, der citen 
Gites Seloke tet, manicte yu wile, wie das Plerd daqu gedeadts werten 
fann, all’ die Mumtide auspslahrent, Wrote aod interirie das 
Wanden, ale des Runfifind bibk. Salége allcin tinnen 6 Yow mete 
thant — athe wie Ream! Tod wigh end aun Voikt auf tat Fingebentée, 
wed ¢8 iff imerefant, ye irten, wie bier Brotodiung der Eigentheet 
Nateit dea Tiers mit zipdologiiders SHarfblid Head in Hemd gebt. 
Das Bua gewinet baberd den Mang cee’ tittign Beitrag’ pir 
ThicrvinGelogic, mégeced co wns angenchm yu umrerbaltea bemadt if. 
‘Der Spovdtreaan aber evdllt reidhe poate Mlale nag proer Riding. 
Im Qeaften Giate tefelnd cedtich if dic Biogrerbie Soiirt's, bie und Gr 
Quit) neues Bild ron tem Leben dieſes viclbemeedermet und Dom auf 
cine fo fritiame feqiete Stufe gefleliien Beles gibt, 

— Det .Magayin fir bie Literatur dre In- und Hublendee~ 
Set mit ine 54. Jabrgang die Redetiion gevemieit; Bicielbe wivd 
wut don Teeny Dirhh gefabet, dem Redattrar des ,Selen*. Die erfic 
Rurenet wines fi nica nur durch ecfe Namen. ſeudern aad) cine 
ne qetegener acdelten aus and biciet wide hordélung im en 
Stofies. 

‘Theil ber van Halted Finterlafirnen Mutograyhesiaxere- 
lung, mabel_vicle an Sadmig Tied geramicte Briefe, fad in den Bef 
ban 2. M. Stargerdt's Autiquersat bg Ey 

~— Der Bri ylel ywetides Lord ution umd feiner 
Gemablin wird, ben concn jireemde der Lekteren berausgegebet, Berer 
nOGh im Sabandel eriteinea Ge foll Bich cine Hnteort aut dir Fer 
aby Bulwer nigt chen bebr iGrecictelbahien Torketlungen fren. dee der 
Sohn des beratennen Mutors tm einer LebrasaeiHiaie jeomes Beaters gee 
Qidea bot. ord wie Lady Bulteeeriesien yoblter gu jreen geitradia 
PoOntidtion. ‘giften Deen cin ehelider Berkor erlabrungegresat 
hail ſeten AO te einem gladioden Eiubeencdenen expats, 

Bildende Riinfe. 
— Bei ber Ronfurren) am Gatwirle yo cizrm Bud 

palah in Butereh if tere Cidilingmicue @ Sdarceesty in 
etfic Yorst yrerfannt weeben. 

am us des Siruex Asſeucis if etme tebensarohe 
Marmorbahic des derudenten Saumtiere Fertet Goer der Medexttale! 
ont die Scluhbelalegeng magrbeadt movdee und die Bete mit Prefer 
Takel Meh ergoldete Hremveatrianten tu ciness tonbiersten Geagee 
vrrbwmder morten. Ter Gumwarf Qicya tigtt von Stank Orr, bie Hepe 
UP var Tilpace eadgctisget, 

— We 1. Febtuar mird in Briifiel i Polak der ihdnee 
Aiinhe tow Bear meuen NOnNlervercia cine Hemdlrceusheesq chim 
tort, Ge Gnd yabirvide Finlatungen an Seigeite und frombe Haler 
exgangen. Die Dauce der Bwoftellung if auf vier Bomea lefigstent, 

— Tre Muuiverein Negenoberg gibt im Howes ber verben 
Dean Bervene Srtannt, dak bee cercinigten Runkteercine ven Bugobary, 
Sawtigact (detiemmbergiidee Runfieceanl, Heitbrome a T, Biesbaren 
CHafauiiter SueFocrciod, Woryberg. Fork Karnberg Anctran Threr - 
Vercian Bamberg, Sanreuth und Hegenedurg, wie bieher, each ie Jabee 
1854 cine permancete Masficleng eeranfelicn, yu Beret Beigidung die 
Aunfilet eingeladea axcten. Aes ben Beingwegen te qu cutexctesen, 
beak alle Rurdteecte aes Nord und Welidewtidiand 2a4 Nearsbamn, 
Dielenigen ans CefiereriA neh Regeehurg. amd dinmigen ane bem 
Gader wed eu6 Miugen aah Kugohurg ye ſenden Gad. Peetectense 
wort iff, deb Ee Jeter 1982 NS Die Hatdnte ton Sescines und Privaten 
ire Goers DL bepragen Babes. 

— Walon v, Werner's prddtiged Hild: Luther aus dem Mice 
fage du Borns", come geiftoolic, Fgurmecnde Rempoition. th von der 
misticmberpiiten Wegicreg (Ge Die Stoatdgalerie in Stutegact ese 
getaufs marten. 

— Tie Stebt Antwerger wire demnachtt ein eros Mairus 
eebalten, in welders cine Germlung Soe mrucrdiags dest aufgeiundexen, 
wim Theat Gea meriboelen Criginetgenalden Tutnedme finden (20. 
Tie Vetaltabertee wwbtet ant wanders alter Sagera und Uedere 
lictereages, bat in dea Deipitéiem, in ibren Socigem wrd auf idee 
Voorn sob virile Gecaalte vechanden wie felltea Cntlprectende, frit 
Dabren angeliedee Hodioridungen wardee bon dre gidmenbiten Erfolge 
qcicint. Las Melammncrpebale befiege im 143 Bilder: ermige akerdiags 
Purg Henpabrlojeng tuiairt, amdere weethos, Me bei Heiter merifice 
jetoh irks beteutend umd trefflid exhale. Ran ford unter ifort 
fodgende rifrr roe unpoeifchetter Gitahelt: Rubens, vee Det. Hote 
bein, Gore, Jordacnt, rechrece Cite Deavet, cim pridtiget Porritt rox 
de Hod, Burtws, com fete (Genes DeelialelAlrardild vee Martin Pepe 

Tenge 
im Der 

oat, Jee Dletind, Saceb ban Opfert, van Gre, cin ausgeyrianctes 

— Wer Gyih, tee fein Brewl auf write Wandrrusgett fabric 
und ter nameasii@ in @ngland wad Begevten gratiii® tbdtiq mer, bat | 
ele cin glddlider Beebatter eed grmantict Tartedet das, mas Sch 
tore aif torn grofea Meckn wed in feines: Berkae mit Wealden alier 
Rieten Set, ba Sroeferr in Bir Oeimmat niedergelegt, und dateaa aft hie | 
Wainderbech cined Qegeniraré’ (odelberg, Revi Winter) enthewrex, 
dae cc chen wit dem fe@term Bante abgeittofen, Bad Bee jbaghe 
Sond, ben die alte Ftiſche. der elte Demor ansyriteet, beregt fb in 
Gugiand, Qtafien, Neguptee ead (Gbrt dee Bietgewanterten in fence 
Shumat Edewaben purht. Breangig Jobee cines thévignn Urdeas, das yell 
eedgelotet wurte unb bat Der Wedlele und Wisenpdctigieien sar ye 
virile bat, umiefien Birk Bande, und die Auftctlang Orr Webbhines, 
deren Gufinter cc felbt yum Theil war, bat ibm mit vicire Reeiice, 
nesiertli aus wit den antetre SAidern, Bie Ber Deucift gewutannua 
eit mitt trancn feent, qularmngbragt. Dodurh greet das Bender: 
bac na der Steite ed Zicle und thr wad dee grfindlichten Pie 
tite in das fogiete Libr than. und dar} masteniie ead fir ber 
Gharateerital Weguptms ale Quelle Geadht werdea 

Ter [qedsiidhe Tister Gullay Schwab, ter in oer Oreihiqer 
und pletyiger Jabeen ald Wedafoeur de® peetviten Zoeile bred , Borgen+ 
beatte* und alo Beratder Feete's auf dicirer Gediete ciet Wittelguntt 
der diderriiten Yehrbegm in butkhen Yanten Sildete und bend 
feine cigenen Detnungen cine gragiete Sielurg auf teem D tine 
nate. det bercito oer Jedtra cin Siogravbhiiaed Deetmal vox ſeinen 
Eariegeetedn, dear Metociter Aladplel, exbalten, xed was folge ven Bes 
tirglite orcftostenee Gebecd Obeifiorh Therdet's Dans cin grecites, 
elGuhan Saread's Ueden* | Foeburg, Bode) ſldert der Genaunte nad 
ten ruibierqm tes Daleee und nach feinen Griancreeges bore Biuér 
liden eide, an dem je wicle unjeret derne Sicdgcnannien gaillide Wale 

Gortrat ben eany Halo, van Moocte, Frantem (qm. . Der leine Rue 
bene“), com vostrefilided TDeritafeiMiaetila ton Boras Orieg (Tie 
Huferfirgung bec Eedtent, Gornclias Sut, Mopacrt wn anvere wierere 
ldediide Baler untergeestercterrs Manges. Dat nese Mujra far dieje 
fiedtihte Sata lum wird im der felderen Aapelle ded gormaligen Waijea 
bauſes cing 

Buk. 

— Bei A. Slareck in Srclin Hf cine Aeibe intereflenter wier- 
Diediger Manielide bon Martin Rider water berm Titel: ,dellewifhe 
Wanderbiltee*, eridienen, Die Titel oer widt Shae ipiecberm und 
Podei wirlungsvedien Stade Aud folgente: 1) Bolichenetl’s Corbedmerbang 
ett Gelombine 2) ee} Den Canale grande. 3) Fafdainge: 
jimant in Trafevere. 4) Sennenesterging am Mole soa Nenpel. 
5) Marinaresca aus Weifing. 6) Somsagsesrges in Seateut (Taranteie 

— Die sraeke Rompelition Lilt's teteht in cimest tails 
waarth*, Ber dim Tirrtios bee Wriares giotherye@iaen CeBeberihale 
Urotriiee WillereHariung gewideret if, Gerace bat Lit far vie in 
Hige fatigeduntene Ginweihang dex ver der Ficma Walder in Lud 
wighberg gebucten Wicimorged cin ehprilndiest Gker .Wae Pantet 
alle Gatt* tarepouist, welged Bei Brevitos| & Hatiel in Leigzig a 
jacines teisb. 

2*8 Boite, ber Rompenift ber Cpre .MekMleirien, gat 
ee Ome volentet, melde dm Titel .Pirolvign ensete* fies, 

Ter Be pan Priger & Weier in Heesees Hat preci 
Mavicrwete letierr Gruclart rom Philipp EGareente berawogegeten, 
e Rus der Jugindgeit, 10 leiate Mavkrepade* lowiet Ber Titel dew eines, 
felt Der Cowtgahl 34 beyretesten, in gel Dette getteilion BWertrs, 
treltes Fh exsyidact bard cine poctijdr Asfiaiung, far tecme Ger 
nRliqung Ber Rempoai® cine lebhatie Phantalie und che Mnhleih 
—* Metaltengarermogen befits, Tad antere Bert, Fratungt jue 
Die Gugend”, § Riawicehiete top. 45, ywsk Sertich prigt Oieielben hinhe 
lerif@en Grenipatten wad beetet jeeger Rlevier|pulcrn dichlden ter 
nije Bectyraie, 

tized by \s¢ ogle 
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— ane enmuthige wed trigt ewefehrbare Lieder fir rise 
feagrstuntigr Minteribass erepichl: fi) Honig Mei, Jog rea Om. 
Geibel, in Wel geickt fae Aewdevftimecn und Vianstorte pon Coraclias 
Muclicl* (op. LIS, Hamburg, A. Creey. Ler Aompeath temiegt fia 
ie [eines cinjaden, brevlidirs nnd xbigen Beifen den Tickers auſ dad 
Junighe an; et beeridt ater Been cin bacresesites Selorewicemirten, 
Die aus dear Werte yu Hhopienten Feces werden eat die beichtefie 
Weike gevonren, “ 

w= Gm Berioge ton Sreitfop! & Hartel im Leipzig wird cum 
esfiea lal cine Ceti Yucdyredene Melammoautgabe ven Fram Edu 
oert'’s Wren eitecinm, Terie Aedgade teivd vet ess ere 
forkeen und aud ale moh umbertfentlidem trete umiefen, Mus: 
qritieficn werdet mer Die urracen ead Die (Dqqembatten Rarepeftionns, 
dahrend tie in Gob abyritlefinen Frageiente. nareentliG der Eusiphor 
nicett wed Crem, Buinahee finten, ficben der —— = ‘Partiture 
auéqebr deied cine Stimmentuegabe ervteiien, meld bie Jafrumestal- 
reall jotvie Licker wah Geidngs dicten teed, E 

Vroſeſot Jeieyh Joahia's, tee Biolimvirtucten, amerite- 
nile ZTeutnee wird fig auf loo Rowgerte ertreten, meide ime Conte 
cined Qelbra Gabres in tem Bercinigam Staaten qrocten werdea jellen, 
Pee Rontier, meiher cia Honorar ven BOK We. creat, mid oon 
cinest pambelice Vianiften und cine Séager vow Rul begieviel weeten. 

Biihne. 
— Ben Rerl Mahile, bree Redatteur der rer ad Sriteng™. 

wird in Bieler Savion an mhrerra Sates coe furdatiges Ecenivicl: 
Meaf Zantelnt*, gegeden weirder 

— Jae Gentrelthbratre ia Berlin wuede ceive neue Pole: . Mein 
Herpensirig® sou SA Masset und cisere Aeorgread, Hunt ven 
SecHens, yom erfe Wal qigedea aod erjidte ging in den erben 
Syraen ceuldeadea Beifgll, Lee aech im ten Hateren Biten cher fia 
frigerte 089 nadlich. 

— Am'e Regiment”, cin Luftipiet von Fraxy SAatier, sem 
Selertds des Hertines Hehoeagthraters, taste am Sreditheater in VOdem · 
Bag mit bef Grivig autgeiitet. 

— Mut der Haftugue jx Bieddadem fom grlegentliq ber Mel 
fbdretg des Hetets ,iohanmtnade* ya ecfice 
matting pur Rrwmbang. weiae dic aligememfle Bewunderang erregee. 

— Jean Hegepia's Drama .Hana Sahib~ Hat bet beince eefles 
Rulfabrang iss Paorikee Porte Serer Mertinttester cinee lormcedew thre 
felg etiedt. der yum groterm Abel out ten Sarad Bernbara Sfardal 
Juemtgeahel Wied, an Beet ber edie Aedbevin fi oe fo breverragen der 
‘Bice betheiliate. 

— tin Theater auf Mitien, welhes ſeinen Witiondren rine 
Divirente van Shi), Yroyeut pro Atrie abreivtt, tana ale cin Unita Sev 
tradert werden, Tos Tieelibrater in Aorendeqee oh boric’ Wunder 
unter aden Ebxatern anf Atiicn. Tir Finuehmen to genannten Theanes 
trtcidten ist orifloFene Mbesnesicniophie Die Moke van AL 4 eS Arenen, 
be fadgedon bregrgee teicegee mot GS5,979 Rrowen. Tie Celellipalt 
bat cima Helermfonde roa 2106 Arowen. 

— Ja den vrriirdenen Theatern Barcelenad if Zupye Bre 
territcr de⸗ Reverivives. Nicht aeniger ats vier jeer Cocreſten merten 
Dost gue Bett aulgeahr. aad co gibt ‘Mbende, we man Ho cacise*, 

jal cine nese Teluge | 

| 
| 

DMeber Sand und Beer. Allgemeine Sllullrirte Feitung. M 16 

iemigpen der Hodbarbiftritte veribirden, cingritact, Der 120, WMesidies 
§. B lhept der Serrauung (Oe die ,Barificgeit* zu Grande, wrids fer 
Die gemye Garifutake, Sreilh Colambia aad Hancsurert-Qelewd gilt. 
Ticcie HS Sterdea Sinter .Mrenepicdyrit® pureed, User fie einen 
gemetocn Crt ben Weteriticd pretten der cigmiligin Sannenyrit ead 
Dee menett Normalyeit yu fexdee, ok man die Gariemung tea Cred 
ben tem fir ten betrefiendim Tifsitt makoroeeden Weriiae milfen 
und euoretnen, wridin Beudibel! pen 1 Langengraten dicie Gutter⸗ 
Hung epttead!, Demerden Brocdebeil einer Sieude wh man dann 
ven der for den Tikit gettenten —“ ahgehan oder ye der · 
felten binqupitéen. je madden tee Cet hit oder BAlich com Beem 
stebgcteriten Weridies liegt, Qe Weree{iert megien Be Wgecs, wer ter 
Recmalyit yu cativerden, am J Minuten 59% Seleedra poradgefrds 
werten. 

— In Ween brhudet ſich ber qrobe Payyrusluxd von El Fanum. 
melder ungelibe bind sheild qainge. vei⸗ trogmeesacife Uetunten 

| aus Dea driteen bié in Doe wbare Jabrheadert nad Uarifie rardelt, 

eteetiniya*, ~TDeane Juanita’ und , Die Airifercife” gu giri@er seit | 
born beg treme man dic Gebe Ser Wigrgramart beldbe. 

Borie’, Schanjpiet in feaf Aten wad dem Rermane van mile Sota, 
beatbritet tox Wilkam Basnad, Lic Gerding de2 Homans dar} ala 
telenat perautgrktt wecten; allein «6 ct (oohrerbintia, dak SeeraG 
tine Henge PeiVetiatriten beifeite fig und sas diejerogen ant die 
‘Doone bredie, wit welden cine forsieufente Handleeg becyeteller 
tear. Badnag det tise Auſaate, aud dim Roenan cin par y 
Stad bersusiulGexides. steiferbalt qeidee aud net grrede fo ciel Max 
turalidtand Oeveingebredt. of cin alicrdings ont qrrrarste Mok verderel · 
feted Padlitem gu crrogen rereiaq. Tor Sitectionu Gud im Ade | 
gencinee nice grtragter, ale in vices exderen inetesnnt Dobacwecten, 
wad aur be Sprede erinnert neck em sous. 

— Dad Hatiomaltgeater in Pelt hat eine Cpermnevitét, Bie 
copde*, pre Aahiegreng petra, Bie Breindch ang am der Wicney Het- 
eper reit euler Curce gtgrbm merece fel. Soe qebdct jeme Broraty 

Parijec Merdiquihrater gab jum even Mele Pate — 

liden Mettung roe BGbacnmertest an, we de cine cinjege Sirtuciceroee | 
fattelien, mabrend etve Uebrage Woke Eteffoge if, Ter Eeqt rutai 
Poe Arciga Beite ter. drm Hovepeniiten dea | Mevditoteie”, der fid em 
Tot dera ſienae Anegramee feieed Rammed Teter (serie gat, Tie 
Geſdin if die Géegeiia Giecoeda, die vier Atte Gintard ven cisem 
bibiidxn Damen (farnaba} veciotgt amd van dem Meliebten Clngot 
teewles verlaliea wird. Bes Liche gu iGerx Maden Wutter apint fie 
fig fer ibre beginfignt Reorabedlecin. fax en berylofen Guge, ver fie 
weegefien bat, und ertidit fo fctiehlid, am mitt deer verbekicn Bere 
fal etgehdert ja medflee Yu deet bafieren erlauje der Deadieng 
pat laleen Sie teicttrbige, gierslid gembortige Wett von Mmilear 
Pondieki, cine ter porularten itelicriifea Cpemfomporifier ter 
Cegentast Cie beregt ſia gesy und pac te Peet bequeerce SHiedrian 
der aiteren itolienii@er Oper, shee cet sur cimen Berd iarlene 
Ghavaheerisit der auf bee Biko agiventen Feclenen gu maden. 
= Ja Bondar if Heney ‘e nrurfiee Teoma Claw 

Dion* mit groGean Grivlg yess evficn Wel Gher die Sretter des Princewe 
ikeeteré in Crford Street gepangen, Winger ale een Qabr beteatete 
fob im memanterbeodtenet Aaylehanestealt deſſetora Berfaliers «Silver Kime 
(Zilbertomagh Dersiean's wrachied thet, defen Dialeg der Draeaturg 
9. & Wille orvfokte, Wet in theeticcii qrebactiges MueMettung tos 
Piette Jabibeabert unieee Geiterdauny, Bojany wee Bie gawoſe des 
junaen GhreBmigens cit tem sbtebenten Hntenthum in mdgliaf 
Wweuer Heelitit cor Mugen. Yu cimem ber evflen Att etegelegtcn Creates 
dot bat Dating Bemditt dee Mult ibm, , Die Aareorang cined 
original englifthen Stotes.* jagen die Zines", ,das ianertih gefund, 
Dawer reripeodend, ertebend in fein Medanlengetg und kiner Browne: 
tohdbett Mecdage wed das tech Days eait citer Bebieriiten Ber gclornbet 
reurte, die ibe cince Morg im Orr Literate ſidert, if cin lehe Seteee 
tangivalled Creignip im engiiten Bbhgneeieben.* 

Kultur und Wijfenfdjaft. 
= Dev Grillzaryerpeeid im Betrage wen 1500 Gutter ft in 

Dich Jehe timers Secliner Dichter erthcilt worden, Des Preisridterr 
tallegiom, deſſen Gretdeat Heincig Gaude tk, bat benfelber fie die Here 
bertagendfe bramatifhe Pimpied tert Autor ben JGorelb*, trait nom 
RHetvensrad. reclicten. Gin oeienteres Std mubee penannt werder. 

~ Die seme Harmaljett if am 14. Hovemoere 1442, um 12 Ue 
‘Wiltags, bei allen Geinbabues ia ten Verrsmigten Stanten (mit Aude 
uname der Qtingis Getrel! ts Rroft geiceies Boh fet Wenertlige 
Stadte wad CeijGalten Bee Leaded haber dic aewe Mit cingeitibst. Se 
Ory Buntethaupifiedt Walbington bleibt worldufig Bie bitherige feltr 
Tedmung ned deheher. inte med dem Gutodien bed Bicededgenrrede 
cewales nue Bee Rengnh cee Henderang im Birker Dinfen anerduce 
tonne, Ded Safes, anf writes 4 die acue Beitrechnung griades, i@ 
folgended. Die algerie Sritredmung beewht befeentlig aut der Um 
drcheag Der Cede um whee Ade inecthalh 24 Eteeder, Ter Untrrie 
der Erbe oh yur Weijung tee Gatienunges vom OQfen nom Belles ie 
109 Theile eingetbrilt, 9 dak allo cin SeRieunice Basle der Free in 
citer Gtande 1 felder Theile urdeeerdert, Dicrenf berute bie nese 
Cimbabsyrstentnung, ald rere G@oundlage bee feet der Mereateb: 
Soemmaste in Lowden, dun weibe bee etfte Weritian lanit, angenam 
Hien totes ia. Lot Crbict Bet nerdemrrtaniiden Rentuments erigt 
ttma pom Ot. bio geet 19) (red mehlidier Yeage ead ER tm fun} 
Tiftcitte ven je Lh Leagengraven eeagergerit, ued for ieten birke 
Timcitte iB jets cime goredereGigr Beit, je mm clue Stunde tur bere 

| 
| 

| 

deren bebe tetdenidaltlide SrOrateag bon Ber ganyen geichrim Witt 
fiomicthey anertanet if. Die ciate, terien Sadek on Pet Buslewd ya 
Feclicnen, ER Bend cine bodheryigen Getlilig bee Ocyteriegs Rerrer 
abararntet trorton. der alt Yretetere der Btatersic bee Beetenidalun 
und Pet Ceflerreidiigen Geleures fer Mant wed Gndulicic die Sacms ; 
lung KibR crmartee bet, Go mid Borlorge getroFen werden, berm 
Senvtang turd Anffieung im Cefiereeisiiert Mulewe ber gape 
riljeoshaftiiden Bit gu ermmdgliden. 

Indufirie und Perkehr. 
Gime internationale eleftriite Ausſeuusg wird am 2. Sep 

teabee [54 it Vhiledetpia water Leiteng bet Oerdhmten Freuttin⸗ 
Gnhitutes ebFeet wecten, Tie prajetiiire Auseuung werd die erhe 
Dicler Wict in Awerita win; o6 teurde gut GSebbhang iarer Bedtigteit 
britlofent, Mellen cine tetemetiongina Gharaticr qu gitwn. Tie 
Totals werden in Aut jete weedMentlida meeden; Juformarienea (aren 
Ston jeat turd Bitien &. Hab, Srtretdr des Fractlin Iafliseres, 
Pheledetylaa, Seige werden. 

‘Tie ctetivilte Auoteusg in Bien hat mit einem Dehyit 
sen TM) Gulten abgrichtotin, Tie cleltsiftee Aaohelang in Monden 
Getic Grianetlic® cine Ge bedeadnuden Ucterttink. 

— Je den 46 Corepemacreftionsdeyinien des Meidepotgedieted 
wmarhen im Jeare bet tevid tee « Tiltelmilliarde bor deiterqee 
mammesere ite und auctonteber Srefin cbert, Ben dick 
Buren enthelem aut Pie TL Adrtten Arete mabey cine Boretel> 
widerte, Dern alcin certeeedte al¢ Sryiel Solana, waln 
S205, 795, Freanthert a WR. 210d, eeoha DA ee Reemen, 
Tacunier water Berliner (Cee) Betlag os WH TOL, Adler Berteg 
DO60,917F, Frantiurier VE .456 and Stefanie 19, Th tes Bimenene, 
Dain tame der Beyrte Loppig. Me Tereten. teurt unt Wagdeourg, 
wilet? Bie ver Markecube wad Reweny. Die DotalpMeen waren felge- 
wile TA ee2 200, ELMAN, EE bOE Td, be alis, 12 aksund, 
1.279.598 und BOUSS.200, Reimer der Sruen SP Brsicte crrricn 
michr bor (Ose Oie Seigyig ale Stabs verlege fom Der Awgadl fem 
debe Seutenges wer FT Reewne, Dresses Begeges 201,021, 
Woahbarg 8450.05 Reem, St cone Generation von ster 
Ses ee) Seitutieeemeecen foie: eat den Mop) ee Heeelterung 
{9797S 16S Cropetece) turditrattint b Macon, Fae Betee Her 
pitt] maete dae Hergiltnig das Corbinjete beragen: 30 Humecra 
pir Rept. 

Militie und Marine. 
— Rath dre am 1, Mawewber [N59 ebgrihlotenee Reng, und 

Quemiertspe fie Dae Sabe bss pags die faviertide Warine # Goatree 
atinirate; Yiveniod, B ante, wv. Buteke, B Sihirenig, wo. Blane, 
v. Medi. fb. Met and Mrorr Huterteet find sod 2 Centres 
admnitale, Pring tea Meta Boiliapsthal Sandye> ead Meat v. tealbere 
See, ole suite Ber arene gehelt; Mopisine ger See libet dat Hanqy 
Life 24 wed; Rosretiratapiidec gilt «@ 1, Be SdylagticiFen pedis die 
Drathie Werkee 1. deve find 7 Banserireqatom tony Milbein*. 
Maiier®. .Levtidleud*, . Feleteic bee Meohe". ,Preabea”, .Prvored 
Reat*, Revnpreay | wad & Veayrrtereriten, Den protten Bratenpe- 
etal, PdiAiG THY Mann, Bet die Panyerieegette -Rerig Wiyeilm, co 
folgen Dann emit je Gils Want Die Panyeriregaien ,Raike~ und .Deuthh 
tand*, Doe Stlacktitatic fied weit aun ¢,Retier udnae. 
16 ¢.Teievei® acti“, Mroagring*}, 9, & umd & Ceiaigen enmirt, 
Arewgce bat die Pewti&e WMarine inegelemis SH, nderlich 19 aedetic 
Rareetten, 10 Mhartbetetorection, 4 Rescernboote (Ribatrebtiaiic: wad 
S Saneneabeots 1. Riate. Bon Ritenrrerthedigengalabeyugen bet dic 
Dentiae Weriee yemdah 1 Penrriatayag .Araiains 1 eideges, 
1} Posgrertanencevecte, tic je 1 CxiGed jubere und cine Belaieagd~ 
iat ben x 7h Mean boben, 1 Torprosboste (Melaquegeetat £1— 23 
Wenn) wad fence | Aanenieboet 2 Mlaie (.Cisre*), Aviles yblt 
bee deutſae Warine * Zeaagporishricnge gibt «6 2, Edulidife ly, 
Dir tether ChiGige woe legteren Satie Tegel ,Waed*, mdietig Sh, 
Huber den berest# aulorfaGrice EGilten bat Pie tentiGe Warm nea 
tine Aujahl Scleppdarepfer. Coatheniahricnge und Ppeucrvbetir. 

— As ange November NSS pebite bie dflerrei@iid-umger: 
Arme TET Berahse und Referorotfipere. bom Binem meht alt 13 fear 
bet Jnfanterie und Mgectruppe. tend See ber Rovallerie, S10 der 
Wstibrite, (0 Dem technilden dlltoweten, THO Bee Eanitdt une tere 
Train angeboren, TOO ger ibsumg Per Asse Serafen fad (enerale, 
Cterte and Neneceltod) wad cma 30 im rerifioenen Benwaltungse 
branten ehétiq fad. Die Neiegemariee pair MO Kiger und Caniers 
admirale, 86 Vrewniditielagitane, 2) Teegeticntayitowr. 20 Norociten · 
tape iauct. 162 Yomten/diffoticmwmanns, 169 Lunuenitifiewperiche md 13S 
Sertadettet, Dor HlereriGilede Yeadenhe yAblt L8G Oifiviere, die agar 
rile Landieche Shee ChRyicre. Die eerveidiithe Gendarmerie ait 
i, die ungorihte WG Cifgiere. Aegerbem yeglt Be Aree duo 
Geiflide, Hublieere, Aeeyte, Menungetagies ued Imendeuten. 

Sport, 
~ Ser Berbond brathther Reiter: end Pirrdequctorreine, defen 

Sortqender Der Meneral Ber Ravalicrie y. TD. v. Read if. beets pac 
Bett aus folgradra yrdt] Yenriaen: Bere Aubaltee Weitere und Pheeder 
qndtivercin. bere Wied tifchen Srer cein dem Frantiucter Meiterperin, 
den Qelfiimer Heiterversia, den Wastten Weitere and Kirdennen ·⸗ 
berein, Bem Meulxe Meiserperein, Been Saaſne Thétingilee Meiteee 
and Siedyndtrerne, tem SaAleiiiten Herren Reitersercin, ben Pelee 
waller Reeervesein, bere Fokwee deceea- Helter wad Plerdeugtorrin, 
den Strabhergrs Aeiccrtercce berm Bereine gor Geeterang der Vfeeder 
anb Siehyagt im ten Dacvontigalins. 

— jet jaud deftehen Betecigediftentiude in 
Ora mabeneumen Staten: Morbo, Altera, Aasded i. H, Mpelda, 
‘Whhalleaberg, Akteretedra, Augedurg (2 Riubsi, Bamberg, Veurcach. 
‘Hefin (2 ALy, Seendung, Hieleield, Moan, Bremen. Sreetan, Burg, 
Durvheid. Chemaig, Gola (2 Ribs, Geejete, Tennfiadt, Defjau, Deti · 
miund (2 Rubs), Dveeden (2 lubes, Feeeburg. Heeieg, Goutdin. 
Corti Biteingre, Aeths, Ceduderg, %. Dalle. Lamberg. Hamel, 
Hannever, Heitelbers, Merfect. Dever, Iemeten Pade, Ingetare, Raiferde 
dautern, Qartorabe, Renpom. Ric, Rikvegre, Honigederg. Leigyy. Virge 
mat, Vifiz, Waprrbueg, Maing, Wanndeim (=F Aides, Mey, Biren, 
ARegIDect, Wendee Ch Aivbs), W(eareae, Heedgeulen, Auenderg 
2 Rlubsy, Chendedh. Chlgs, Sfarrticsbm, Cacdeingurg. — 
Hetoerburg, Sdewerinfert, Sock, Stragturg, Strawding. Saungati 
¢2 Mlubsl, Draminficin, Berel, titienbeeg, Haliesbarg, Biirybarg (2 Rlubs), 
Sedp, yorfau. 

Statifin, 
— Die Brriblife bee ber} deb teil. —*22— in 

Berlin und die tail Belantalen ded drasiten bn 4 bepirbenden 
Yeltengm und Beethorifica pro 18240 Haber 598 Arithgriften in deathger 
Sprete auf, & acteeniiee. 3 bulgarii@, 3 troatilg, 15 eyemife. 871 
Danita, M40 engliie, 4 fiemiih, 1057 frangefkh, 1! grintiih. 3 beoraris, 
1G) holdntith, 157 itetirath, 1 fateinifé, 7 litbawiih, 68 neewegiia. 
2 peril, $4 potetid. 10 portngiefii. 2 romanii®, 29 sumdniid. b4 
cuits, 2 cutbemiid, $47 ſawediſa. 4 ferbild, | oretiié, 5 Heormilt, 
45 |panii®, 4 tart, 25 angarila, 9 clémiid, 6 mendink ~» Sberbengt 
SUIT Yeitengin im SS EyraQra, woven valle %y asd die teutige 
Spree teommen. 

‘Tie Sebi der Deutſqen im News Vort delauft ſia nad dew 
Sendewenies jar auſ, WS225, ven deren MELAS! te: Beatin 
Reich und ssid in Leutiheterreh gebsren fad Kad Kew Tort tomes 
Chicago, telkn Beetle evditerang in¢grigemt T5461 Beendat, toren 
Lei Deutichoterrrider, Deas feigm Uhiledeiphie wit W405 ideren 
Geb Dentisvfierecider). Brootlon mit 45,007 (raven G6 Deutigotier 
trier) und Et. Beuia wit SOME idabaw Thi Teutihederrel@er), Ben 
Vintintati am, moelches 48,0) Deutige (Raven 449 Deutheoderreicer) ante 
feeitt, gear bic Yodien raid wad Qart abredets, Ber finden verjcidac 
Balteerore wt GA AGT (barumtes 244) Tewtibdfereentes). WMitwantre tee 
BLASS 19 Dewtieeierreiders, Buffets mit 26.745 (202 Dretibefice 
TeiGer). Cicecland mit 23,428 (255 Deutieeterreider |. Gen Hranglets 
mit NSE (FH DeethGaherseiger), Mewart mit 17.908 7b Deutide 
BPesreidesth, Deteeit it 17420 (128 Deathboterreider), Sitssurg me 
PHASL CIM Deutheeherreiert, Ree Orieaes wit 14.142 (198 Leute 
53* 83* ek ban TDeutiadherseiddert, ReaeBer, 
oD, att D162 (58 Deutigeternei un Jeten Gich mit 10265 

QUA Deudhoterneidery. bid 

Geflorben. 
— Pudtrig Mebiclat. bet, polnifher Patriot, TH Gahre alt, as 

M4, — mm ee, bet. —— 
- sobare Rebrelan, bel. feanp fitter dtr, 89 Sober 

alt, Witte Teprraber, in Renee ” 
— Uchtiee Brognicr-Qaetus. chew, Divetter der Sedffeter 

Groen Soe. ay revenge he — 
— tudeeig Weisser, Keſeran der imegttriege, chem. Cr: 

dormonielSyier des Furten Diode, V2 Qadre als, mek TDeyonber. 
in (Grader in Wofienbucg. 

— Sart Bergrana, Drdfitent des teuthOra Athendemes, der 
Raiier Berdelem Deittamg, ber Veteitarale lroaeſe aca·i. bes Lirvertoanged 
und Dee Pilgeclege in Leaden, 45 Jaber all, ame 21, Deedes, in Lowden 

Dercice (Qoirvh Semaicn, Rempowt und Weiker brs fren. 
pifiidn Botteaciauge, G4 Jedee ett, am 21. Deyesiber, i Paria. 

— Brofetter Dr, Gufles Gonad Binder, aamh. SQulmens, 
*8 tee Ulews Acalgtencafiutas, 48 Sabre alt, am 23. Seyceber, 

mm. 
— Qewann ettired Eeghatter, Herverr. Hiferienmater, 

72 Sabre * * —— im Sandra. 
» (ral Meteon Ra da d. Lanbetoertocidigergtinpfrr ven Ungar, 

$2 Jaber elt, am 26. Dewmber, in Bien, i - : 
— Selucur, Atersmafivent der Ardinttersdibrilerg ber Beriice 

Aunhatoreriic, awh. Ardinets, §9 Jaber aM, ex 20. Dryceber, im Paris 
— Loreny Medon, ber. Selehaucr wad Anite, 39 Jaber ait 

am 24. Teymber, in Woeten, 
— Franceero De Sanctis, ebemm, ialieniférr Usterridesminitter, 

Heihiateitreitce ber italieniſcaca Qiseveter, & Jayre alt, am 29, Te 

en Sonnet h Nerlaghtuabendier. Befiger — Rel Holfmann, sewh Rerlage ler, B es Babes 
Teinec. #1 Qabre alt. am 2, Teyermder, in Stetigart. 

Aerdinal Wntomia be Pura, Bildel vor Petetrine. Biytanyler 
Yer rdaniides Rice, Yxblett der Etudoen ead der epopalifdjen Meryirs, 
TS Qobre alt, em 29. Deyonber, in Hom. 

Blatter fiir die Frauen. 
tv. 

Parifer Moden. 
Fea 

Selena. 
(Medtewd perder) 

sm ben Tage vor dem Nenjebréfelte maren alle Pariier 
Diagayine mit Reugeeriges angenuilt, uat dee « Ktrenness 
ju bewundern und yu dauſen Je Frantreic beiteber 
dicke befammttich, wenn fie nicht ‘Vramtiliengeicbente find, 
in Blu men and Bonbees and ergalten brine Farpianger 

evit bows den vollem Werth, wenn fie ben Stempel von Voswiier 
Warquis oper Labrouiie tragem. Dieie FHeiertage beodten all- 
malig die feine Welt poe ibren YandAyen nach Paris jurat. le 
den Straken bemerttc man jetod) nur menige elegante Toiletten, 
denn die Ftan koſen Meidet ſich außerſt cited auf der Bro 

menade und brinat thren Lures mer im Einzelhenen zur Shen, 

| 

| 

| 

mic Sticela, Handiduiben und Hatem, Auf diejewe Felde haben 
unſere Miodiitionet viele Meunplertes gebradt, Fer junge 
Tanen im cinſachet Toilette find die Hite im Gemre Chapelies 
belicht, fie werden amit einem Galton eingriaßt und garnict, 
dem Herrenhute dbelih. ‘Ubamtafeledera oder mebrere there 
Bogelden, jelbit Eulen und stapentogie bildes den Pug. Leider 
bat dieſes Gente dad Ungliid — gleich Anſango ter Saiien 
ju allgemem zu werden. Al⸗ Uifitenhut oder fie altece Dames 
ibt es midhts Schimeres ols die Capote, welche der Lieblinge 

Sur der Fransifinmen aft tind bleibt, Sie merden gam vor 
latte Casemet oper Chenille gemoarht, 9. U4. Sopote it iebevaryer 
Ubenifle, tn Yiegiorm geflodten, eine stolarte von Ottoman: 
band, Snance leu · gus der zwei Metne Aldgel Gerrorragen 
dad gartict Dicien ciniaden, aber geidimatootien Dut 

Lie boben Syetformen Gabe einen bettigen Rams auf dere 
Gebiete der Eoitare hervergerufen, Jungere Damen, bir 
Natur mit reidbem Haarwuchs ausgeeichnet, haben dieſe neve 
‘Hiode mit Freuden begrifit, Sie lafien mamlxd das Hoer 
lait oder geltraufelt aut die Stirne fuller und bilden and den 

intestbeit der Aware cme § oder Ameten und beieitigen Dex 
ſelben bebe hech aw} dem Movie mit ernem Sehilotedtentane 
ober durch) sei Madeln, TDaeje Goiffute ſtehe einem peng 
hubichen Geſicht vortrefilich, TDicjemigen Damen, welche sidyt wrets 
Haate Hefiyer, lonnen fied leider dieſer emer Wode ſamret antes 
werſen. bent da man der Watjeln ber Haare und einen Theil 
bed Hoſſes neht mus mam, wie eben erwabnt, noch ſgendint 
fein, um ticle Coiffiire gu teagen, auch loönnen alle Renite ded 
Drileurs Nig das Matuctide dieſer Haartradet nachahmen. 
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Mantel wend Unhange geichnen ſich in dieher ation bee 
ſendets dadurch aud, daß der Stel ſeht veich it, amt Velour 
damassé, Ottoman x., als Garnuut wird viel Yel oder 
Hedernbeiag bender. Junge Readeden tragen anidlefemde Wintel 
odet Jaden; erjtere mit gebauicitem Lag vend yweiten japaneſijchen 
Mermein. Die Ueinen Veletraen find med) fehe en vowwe. 

Geielidajten und Valle haben nod nicht begenuen: um 
daher mujetru Seſerinnen einige neve Toiletten ſchaldern gu 
lonnuen, miijet wit dad Theater beſuchen. So ward? ver 
einigen Tagen Geotges One's «Maitre de forges+ sit wiclews 
Eijola ia Gionmaje graeben, und whe gemigelich ipiclen in 
Diciem Theater die Nojtame der Schouipselerinmen eine qrofie 
Rolle, Es find chefs d'oeuvres wuiecer renoumirtelten Ven 
tatlers. Wille. Harding tragt ime erſten Alt cin reigendes Kbeid. 
welded rem jedem jungen Wadchen im Geſellſchaffen getragen 
werben bonnte, ba eS auferit comme il faut jt. Tas Med 
i von mncttgrauer gros erain faille, der Rod mit fenalen 
Quetfalten garnirt, cone Sdhirgendeaperie; bee Eorjage ijt vont 
MMonjeaattig, am SHalie und an der Taille gejogen, der Rüden 
tit in «coape princesses und bildet von der Taille bid unten 
jet qroke Tedlintton, Sut dritten Att ein bervliches Divere 
Heid. Lange Schleype von Olanese Wajid, eine Tunique vow 
hizamelMouem “tle, auf der linken Hufte drapitt, gang mit 
Perlewtill, «clair de lunes bedett; die Taille, in Oacmonie 
mit Der Scbleppe, in blauem Plujch, herpfdeeria vor und hietes 
anegeidmitten, Sam legen Alt ein Zrauertleid Fy Des matt 
jeibenen Spigen wit brillantem Sdmetjbeiay. Ville, Devojon's 
“antics Daudllew finret qrofier Berjall G3 i eine Art 
Heringote im mattrengem Crépe de Chine eit weifien Blonden 
wud Chenille garniet. 

jm_ Foyer haben mic mod) eime ſeht ſchane Toilette bee 
melt. Ler Not tit qany qlott, von itahiqrawem Comet, 
dariiber cine Golomile im Slajdinie pete einer hellern Ruance 
Dee Rordertheile, cruises. merden auf der linten Seite durch 
eine Neihe theiter Andpie geichloſſen. Tieſe Bolonaije ijt tait 
** nicht drapirt und bildet auf det liulen Seite ven der 
taille ab pwet qrohe Haden. Der Nodes it vom Gurtel hinab 
im ſechs bid frelon flache Fallen gelegt, mele durch Schnallen 
mit den oben ermdtmten Jacken verbunden find; bape cin 
Wedicreteager ix graven Sanmet. LWit bemerten nod), daji 
die Wore, hinten Falten ftatt Drapericen zu tragen, dee jew | 
ta Pars jehe belieht Ht, vem den engliiden Damen ſchon on | 
vetgangenen Sommer angemeaemen werden wor. Su dieſen 
Rlesdern werden beienders jehe groke Teutuaten getrager, 

Das nacuc Dal werden wir unjere Lejerinuen wher Valle 
und Wictellichaitatteiber unterbalten ldanen. 

Solteriesichungen im Monat Februar. 
fim 1. Getlt, Saint Gensig Whe 40-Mattee Sale pare Baber TRIS 

(Vedmirejichungh — Derpogl, NeFawiidie So Citem: Loeſe vem Rabre 
1837 (Voamiesyichungh. — Liller 100. Feeaten-Leeke 4 3", vom Jabae 
1863 CDodinirayichung§ — Cefterreigilge uldeu⸗ & Fy 
freon Dabre (M0 (Seroenyieherngh, — Tirtiiche 40 Frante Look 49%, 
som Sabre 1470 (Yréeicnveheng), — Start Nagtburg +-Gulden-tacte 
weet Salre 1564 (Serenjichiung) — Bulorefler FranteaePooke voc: 
aber 1509 [Sevens ad Podesienpictreng!, — Rue WMindener LT hele 
Look a B_ %q Berm Qabre 1850 CPrdnricngictang!, — Stadt Ketexcpen 
100+ Feantea-Leote AS %q vam Qader 1467 (Prieclengiegungh — este 
berger Mi Thaler feo a 3 My bate Sahee lsat (Prdeedeayicking), — 
Pelgrite Rermanel Lorie A Dy berm Sabre L868 1Prdmiregichangh — 
Pyinaldnder MH Thaler Losle pam Sabre 1865 (Serimyichung) — Hoxbalge 
Tautioieg WeranteerYosle ros Jahre 1860 (Podmiexyiebeng. — 
Wm 1A Stedt Bevel MeoFrontem ose A S*, vem Jatee (MT 
(Briclenpctangh — Stadt Sranitsau MiGuldieLeote vom Babee 
1SAD (Prdsiicnjichangh — Mar DW, Srada Barletta LO Feeaten⸗ ⸗ſt 
vom Sober i820 (Weode und Srévicnpehusq), — We 2h Sarifde 
Eulden · Looſe vom Jager 1945 (Scricnyatengl. 

=F) S hatha 
—* 

Ade tea Itan Tafrrar 

Bufgabe Bre. 264. 
Bor Qeinrke Z. . Keyer, 

Sévoary. 

A B Cc b E F G i 
Wit. 

LE Peat awd feyt mic dem wlerten Soge Wats. 

LL 

Ruflifung der Bufgabe Nero, 250; 

nH DHK~ OF oe 
2) TF 6 — CG Mere 

nh &. E 4 ober &. antect. 
2) TP Ga. FS ober — Oe Mall, — (Raters Vongeten abelihy 

Rifelfprung Aro. 6. 

Rufldfung des Abnelſprungs Aro. 5: 
Sn Vicbederrmen raft ib ſcurcen. 
Tid Letend Pprogte meetin cua; 
Gin Bud wer if aul bh extuntes, 
‘Dea Gin wh bor cwh Aden wid. 

Dab Che tee Erde wi ich acres, 
Usd blid’, cin Wietyree. bina, 
Denn Ghee wile in qele'nee Perse 
Qet id dee Hie ovigethan. 

Bildecviithfel 15. 

KUuſtsſung dee Bilveredthfels 19: 
Bie! mat « Qual 6 a Fubsed gm fo ‘ere (cipre) fare Bat’, mo 

aia fei’ (FOG met faffe te. 

Rauflsfung det dreifylbigen Charade in Biro. 14: 
€tem, warte! Cteramerte, 

— — 

Sylbenrathfel 
‘Bus Frigenden 47 Salhen fied £9 Borie yu bilden. Perce Anfarat · 

budfiehm vse obra nad unten qeitien, Ben Titel cime Hovelle, teem 
Gudbudfates den antn nad oben geicku den Manet bes Berfedecs 
derelben erqrdea: a. a, a. cu. Bos, Ben. c, ¢ OR et. ful, ge, bee, bE 
fa, fe. Th i, eee, emt, oid, mit, mmr, ne. ne. me ne, mi, oO, oO Be, 02. 
ta, rel, rat, re, re, ci, ta, ff, 18, ta, Oa, ti, ti. go. 

i [ois 
2) Dafel dee GHdfer. 
% Gettin cies berabnten Getta’, 
4) Gediege in Arnrraca 
3) Gine Aiigin Bed Whierthuns. 
©) Gia [poritucies Geiedat. 
7) Gm Qeiliger. 
&) Maulmanniider Mesdeud. 
O Gin Einjarece, 

1%) Gricbihoer Geſddert. 
11) end ta Curepa. 
12) Nosilige Deivinge. 
13) Beidlider Becname aus ciner Ober Weigi's. 

Ruflifung des Buchftabenrithfels in Bre. 14: 
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Sangreund weertabrene Branette. Sie rreden men des arabtpign 
feta, rine Renititerle ya beleden wean cud ber Mefarg geny act 

tn. Oren. €. Battig, Srofer Serres, 
timjeliin , Bet i Mbenerstrs ye den Am · 

nabrtpent ren & 7. 0 Bf gelirterte 1 Sawied? Bindea vew tet 
firten Setew". meose ned —* * Gyemplore necedlpig ab he teat 
pa Seveleites Drei ga Oepirhen fab, 1h cle Gotied coe im Vidldras 
autgeiegites Mulhern wait Beigrcetemers Kept, in eleganter Wappe. Grete 
0:42 Gee Cin Penvant pe .Sheee WMikerte* ie ef webt. 

Hea. Ere. Vin HM. Move Heber an We ves get, Sittee attrs 
DewtiGiand oremitiria wir Der bic Bexjmapte, wa fic tomngitesd giries 
MQeaberitecrimden yecterstres, 

Wel Arae W. in A Teedemet Cig, Glestovirr en en O. Shine 
la Bafa, Viilere Gitreeceidece Dr. O Bleiiter & Go in Negien, 

Heo. 6. OC, Rin Aeherdarm. Coe Sim ter Grdarte und je petro 
116. bebearse wer Bod fronee Girbaud denon wad wi Meinen. 

©. Sibest Dow MW Pilletion ef oe Berphagtung der Croeeberitglicnes 
| pun Gebectim pega be Coenen. 

Orn. Rete F. in A. AWeerdiegs gift et ete .Fulolevd” of i Sat 
Wak yor Beftiersasg Ore Groge einer Mareeba wer bir Reels, 
alee nithig Of, ex gin Blued Oe cine Grfunte cieee Fuk bet yo betes, 

Hen, BS in With. Gin Ardrerd als pejeabe Uetesteersye werd 16 
ott nidt gttet. Diels ,Diitrtiiges Regted", Freiburg. Wagner, UF is 
Vike Nichtong rin varjiigli&es Bas, 

@icsar Sitle ans oer Prov. Hanwever, Ba ter Bretrmapyr it 
dat U⸗ne ber btteatyn Danian in der Wale igen je oft trbantel! mene 
Der: marcharthhet Aubrecacu mite? bee Wagel une naGderiges Wales Grit 

he 
On De Rin So Grvker Gecrsih Seige ead fen beer exter. 

nm. ia Saintes Oebeuptet te feimer eden eeiGnnneey 
*, der Gabdeatite Rabe bardrern |@iedieee Saher 

Garece, falfcigesligene Ke bee Yeeatereagenee weene. faltha i, wee i ra ne 

pe oa — th, Hearne m Seibgig jet ptagli diary set 

Sle ven TS, Hecosjen'’é Habra, Bevin, tbartietrote 38 — 
Goecetreend. Bees Deol, Wik wreder Dad &. jroarrplt beinger. 
et. Leoatineg B. im BW. Mike pany tecrefe tz oer Ditton wee cee 
R 

Dee vera eaten Geleltigatt Gel ber Seleefeeberste in der Feld ⸗ 
Grebe te Qevrowe salem berpidaen Dart. Riteg 

Dru, 1 Lik Beaneraburg iejer Serratd i@ fo grog, des tic 
aut Deter bineed vrcirgen fab, Dantes ote betes 

cn. OH in O. Bod i weet queade udibig. Gea Geyt tanety alyiv. 
‘wens et vir Bee ee Pehl, wetheilen 

Diket vow Racin. Dee Howe Merterd >, Aacgetor if det Pjrudseyn 
Deb in Yorttere: tesheceden peal, Wsject Dagobert v. Grehorst, 

i Goan. eh, out T Tati (8 Mkactys Wicd Searn be Does memes Coins", Laer. ow atin » teich Sheen bt peti · 
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Dessen aweiter Theil, Semilasso in Afrika. 5 Bae. 
1s36. (Ohne Atlas, Bisheriger Ladespreis .# 30.) 

fiir nur 2 Mark. 
Wirdig eckliorst sich Serilamo'y — Si a ears eS 

Veestoateen an, ale deren Pertrsizosg or 9 lat 

Jugendwanderungen. Aus meinen Tagebachern fur 
mich und Andere. 1635. (Bisheriger Laden A) 

fiir nur 60 Pfennig. 
(Relee dareh Gas etdliche Vreakieich Ghee Geone apd Ror 

tach Neapel.) 

Reminiscenzen fiir Semilasso von Homoga- 
lakto. 1837, (Bisberiger Ladenpreis wat 2. 70.) 

fiir nur 50 Pfennig. 

Aus Mehemed Ali's Reich. ¢ nae. rst. Ba. 
Unter-Aegypten. — Bd. IL Ober-Ae: — Bd, If. 
Nobien und Sudan. (Hisheriger Ladenpreis 24. 70.) 

fiir nur 2 Mark. 
Werden simmiliche vorgenanate Werke 

17 Baule) tusammen auf cinmal bergen, so 
osten ale statt blsheriger 110 Mark und 40 Prenolg 

nur S Mark. 

Von jeder Bech- und Antiquoriatshand des In- 
tnd Auslandes ki@nen jotzt noch obige Werke des FGraten 
Pickler-Meskau co den angegebenen ausserordentlich 
billigen Preisen bis auf Widerrof bezogen werden. 

Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt 
vormals Eduard Mallberger. 

feeweng, einen derch oc 

Einladung 

zum Abonnement auf die Deuthche Romanbihliothek rec yu ase 
Sn widentliden Nummer von je drei Bogen. Preis 2 Mark pro Cuartal. — In viergelutigigen Hejtem in elegantem Umſchlag. Preis 35 Pfennig pro Heft. 

Der ewe, swolfte Jahrgang emthalt in den bis jeyt etſchienenen Nummern ſchon folgenbe Romane: 

Wad der exflen Siebe. Roman vow. - 
Caftel Wrfani. Noman von - . . , 
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| and feine Kleinigleit it, Nun, und wos Großes durd) | rect que, wenn einmal ein Kleineret aufſteht umd an 
wns geſchehen foun? Datauf, mein Fraulein, entheben | eimem fonfreten Beifpiel ihre faljden Theoricen wider⸗ 
Sie mich hoffentlich jeder Antwort. Sie leſen die Zei- | legt, wie iG es jckt than will. 

tungen und die Geſchichte vow den verlorenen und wieder= 
gewonnenen Retdslanden und von den 5,000,000,000, 

fage fünf Milliarden, tft Sheen nod zu friſch im Gee Nod) war Deuthdand wide vollig gecint, noch gab 
dadtnif. es cine Main⸗ und Dein⸗Linie, ob jie gleich ſchon im 

Es ift merfwirbig, wie gerade die grdften, phan> | Serfliehen war, od) hatte der Gerjog von Graumont 
Sa, mein Frdutein, and durch Lientenantsmemoiren | tajtercichfter Minwer manchmat in theem wMeiell dber | feiue beriihmte Rede nicht geredet, nod) war der felige 

fdjreitet juweilen ,bad grofie gigantiſche Sdhidjal” und | bas Nächſtllegende beſangen find, und da ijt cs denn | Moy Sduedenburger fcin Nouget de Lisle, nod) — 
erbebt ben Einen, wenn 
es Ben Undern germalmi. 

Wenn daher anger une 
ſterblichet Dichter bel einem 
Bejud in der Unterivelt 
Shakelpeare’s Schatten die 
feltjance Frage ftellen lift: 

Aber 14 Site DIG, Fecund. wad 
Jann tenn dicier WMibire 

Geebes Degrgnes, wat tann Sceho 
Yer Darth fic oritch’n T° 

fo muß ich bod) aud) ſehr 
bitten und mir bei allen 
Melpett fiir Berftorbene dic 
Bemerfung geitatien, bak 
bad cin Schattengeſchwatz 
ift, noch dazu das Geſchwat 
eines britifdjen Schattens, 
der — er mag fonft fo 
geſcheldt fein ale ex will 
— von militérifden Dine 
gen ulchte veriteht, cine 
Frage, weld uur die troſt⸗ 
loſe, micht einmal durch ben 
Elnlauf newerer Zeſſungen 
unterbrochene Laugewelle 
des Orkus einigermaßen 
entſchuldigen lann. 

Bir aber, die wir 
tod afhmen im rofigen 
Lites, wir wiſſen das 
beifer. Ich gum Beifpiel 
braude nur irgend cin 
unborſchriftsmaßiges stele 
DungSftiid anzuziehen uud 
ein paar hundert Schritte 
ju geben, fo begegnet mir 
ſichetlich cin geftrenger Ges 
neral ober fonftiger Bors 
geſetzter — ift das viel 
leicht nichts Großes ? — 
und dittirt mic drei Tage 
Stubenarrejt, was bow 

LL. 

Grofikrh Renfantin Kowantinowitih von Rußland und jeine Braut Prinjeifin Clilateth eon Sacdien-Altendurg. 

indeffem id) komme fpiter 
anf die Zellbeſtinmung 
zurũck — ba jablte der 
Lieutenant von Wilmsfy 
feine Schulden. — Einige 
Erdſcſwantungen waren 
zwar vorhergegangen und 
langſt erloſchen geglaubte 
Bullane hatten fic) wieder 
geruhrt, ei Nomet war 
durd)'S Firmament gerast 
und die Stivdje waren 
tinen Sommer lang aus⸗ 
geblicben, aber barauf war 
Niemand gefagt. — Die 
rbbebenfrage rubte im 
Shoo einet befonderen 
ommiifion um fo bes 
quemer, als fie und nichts 
anging, und aud tas Loos 
Pomprjis braudten wir 
nicht gu beſſttchten. Der 
einjige, mid gar hohe 

Berg, der fic it ber nͤch⸗ 
ften Umgehung unferer 
Marnifonsftabdt, allerdings 
ziemlich unvermittelt, ans 
der Ebene crhob und cin 
alteS Fort mit ciner klei⸗ 
nen Bejagung trug, war 
fein Bulfan, wenn andy 
der Beſatzmgokomman— 
dant mondmal Feuer und 
Flammen ſpie. Bon dem 
Someten aber verſprach 
ſich Jedermaun ein gutes 
Weinjahr, und das Mrs. 
bleiben der Storche hatte 
die Bevilferungesiffer nicht 
im geringſten alterirt, aber 
— was foll es bedeuten, 
wenn cin Lieutenant ſeine 
Schulben bejahtt? 
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und betroffenen Kreiſen cine ungebeure. 
(in verfluchter Ketl, ter Wilmotn! Hatte er vidvia 

cine alte, langſt verſchollene Tante beer? — 
ihm richtig eine Witionarin in’e Ne’ gegangen? 
Matte ex richtig bie Banf bes Heiligen Garlo geiprengr? 

Riemand twniiie o&, der Mientenant felbit war 
ſtumm, wie cin gemauertes “rab, aber — co Mich 
fein Sweifel — ex bezahlte feine Schulden, und die 
Waren zudem nicht fein, Die Sinder Airachs kamen 
tlt ſtrahlenden Raſen aus ſeiner Wohnung. voraw der 
Moſes Goldfrein, fein Hauptglinbdiger, jo vergnügt, ale 
fhatte er Das gelobte Land won ferue geſchaut; Schuſter 
nad Satiler, Schneider und Haudſchuinnacher prajens 
tirten bei der evfiett Kunde Des fabelbafien Ereiguiſſes, 
not efwas mißttauiſch gwar, thre Mechnungen, wie fie 
friber fo oft vetgebeus gethan, umd — wurden boar 
bejablt. 

Gleihyeitiq aber flambe ble vier dunfelbraunen 
Judet, die ber Liewtenant jo anmmthig vom Bod durch 
bie Straſſen der Stade qelewtt Jane, fammt Ragen 

Nenupferbe, der ,. Pfeil” uud die „Brieftaube“, die fo oft 
ſiegreich au's Sicl qeflogen waren, und in cineu der 
beften Stadttheile war cine elegant möblirte Wohnung 
von deci Simmer ju vermicthen, Die junge Dome, 
weld fie feither Dewolnt und cinem ,on disait* jit 
folge in intimften Bezichungen gu dem Liewtenant ge- 
jtanden hatte, ohne gerade mit im verwandt oder ver⸗ 
ſcwagert zu fein, war pliglid) abgereter, 

Nadhdem Alles geordnet war, nahm ber Lieutenaut 
pon Wilmsty einen ſechewöchentlichen Erholuugsutlaub. 
den man ifm wad ſolchen Opfern nicht wohl abſchla⸗ 
gen founte, wad veridevand zunächſt pom Schauplatz 
jeiner Thatigtcit, feime Wisdiirger iv gerechtein Erflau ⸗ 
nen juriidflafiend. 

Hier mache id cine Runjtpaute, verchties Fraulein. 
Tiefe etwas Mihne Cieleitung iſt mir mur fo vom ber 
Feder gefloſſen, und id} geftebe, co wird mir nan doch 
cimas ſchwul bei bem Gedanken, wer denn eigentlid 
die Schulden des Herm von BWilmafy bezahlt haber 
fol. Ich kann's dod annöglich ſelbit geweſen fein. 

Nein, mein Fraulein, fo weit treibe ich die poctiſche 
Licenz mid, Ete wurden mir's aud) nit glauben, 
beuit, ganz entre nows, id fuche eben. nad) Jemanden, 
der Die meinigen bezahlt. Ga aber wer deme, thx 
Wife? 

Pardon, daß ich mich in fo heifler Ungelegenheit 
ant cine höhere weibliche Behdrde wende, aber von dott 
font mic aud ſchon die exbeteme Auslunft. Hor’! 
Hore ich nicht das Rauſchen eines longen Gewandes, 

ſchweben? 

Aeber Sand und Beer. Allgemeine Illuſtrirte 

Die Auftegung war benn and in ben betreffenden | voles Lippen umd ciner fleinen Stiilpmafe, cite Kreolin, 

| 
| 
| 
| Nady in eiuem weithinfigen Stompley erjt ju veräuſtern⸗ 

} 
| 
} 

=== 

wenn nid gor cine Mulactin vor, 
Die TDrtttem ſagten? , ter nimmt von seiner Erb— | 

fav ſcait Belig.* weld, außer in einem ſtaulichen Häuf⸗ 
chen baaren Geldes, der Vermuthung dieſer Dritten 

ten Granbeigenthuins beſtand. 
Mas die Vierten, Hiinjleu, Sedeten umd fo weiter 

ſegten, iff merheblich, denn die ermabnte drei Ans | 
ſichten waren die vorherrijenden, und unt fie ciniger: | 
waken ju mofibiren, muk ic jezt zu cimer näaheren 
Bejdiccibung der Yerfontiejteit unferee Helden über— 
gehen. 

Ter Viewtenant von BDilmefy war cin ſchönet 
Meuſch. Ich weih, cin Fraulein, bab dicler Begriff, | 
ſtrenggenommen und auf dos mannliche Geſchlecht an: 
gewendet, fiir Sie vids crifttrt Aber die arofe Mehr- 
zahl Mieer Schweſtern in bamaliges Beit hielt ihm da» 
fiir, ja ſogar mänuliche Feitgenoſſen, was nicht zu 
uateridagen tft, ſprachen ihm diefes Atttibnt ju, umd | 

| jo geltattes Sie es aud) mir, 
tnd Geſchirr zum Verlauf, deßglcichen ſeine deiden | Et war dabei — wad das werden Sie ſchon cher | 

gelten laſſen eiu intereffanter Menſch. Groß und 
ſchlant, ohne dabei lang und ſchmäachtig gu ſein, traq 
ec cimen Stopf auf den Schultern, wie man il nicht 
alle Tage ſiehn. Die Hautfatbe war dunfel, aly atte | 
dic Soune a Sudent darauf gebrannt, bas Riu foft 

 flaftifch geformt, ter Wud getftreid) umd mit zwel 

' 

| 

bleudenden Sotureifen ausgeſtatiet, tee Schuutrbati 
datüber bon Der weichen, ſeidenen Art derer, die beim 
stifien nicht verwunden. Kaum merllich gebogen, wohl⸗ 
finlifirt war die Rafe, dicſes prekäre Organ der meiſten 
Geſichter. Tuntle, feurige Mugen, vow flarfen gewolb⸗ 
ten Brauen iberidattet, umd das dichte, lebdytgelodie, 
tiefigwarje Haar mit einem Stich in’s Blaue gaben 
dem Geficht einen leicht daämoniſchen, fiir reifere Frauen 
Hoe gejahrlichen, und aud fir Bacfiſche, trotz einet 
gelinden Gruſelns, immerhin feſſelnden Auedruck. Bere 
ſtärkt wurde derſelbe noch dutch cine frivol ironmiſchen 

Zug. der gewoöhnlich daruübhet lag, wie ther Dex ilalie⸗ 
niſchen Literatur des ſechzehuten Jahrhundetis. 

St Anzug tadellos, wie man dieß mur bel den 
Offizieren des neunzehnten Qahrhunderts im gleichen 
Lande findet, war ex fret von der gedenhaften Aengft⸗ 
lichleit, weldje jenen Euleln vom Tegenträgern anjue 
haften pflegt, fo feltfam writ bens immer mod) Uaſſiſchen 
Typus ter Kopfe komraſtiteud. | 

Gr trig, was feltem it, Civil und Uniform mit 
aleichem Auſtaud, und man founte dariber ftrciten, 
was von beiden Une heifer Metbete. Seine Wanieren 

| Waren, weun aud qclegentlich etwas fret, Doc weliman⸗ 
fiche id) wide cine Bole, ernfte Geſtalt zu mit mieders | 

Wie ftreng fie lit und was fie hohe Whiage an — 
ten Schuhen trügt! 

jelber. 
Und nun, mein Ftäulein, have th auch den vere 

forenen Bfad meiner Ergahlung wieder gefunden; barf 
iG unt Ihren Arm bitten? Nur vergeifen Sie nid, 
daß Der Weg, wenn id iha aud, um Sie nidt zu 
erſchrecen, mit Blinnen beſtreuet, in's Trogiide Fabre, 
und halien Sie für alle Fälle cim Taſchentuch bercit 
bot bee grofieren Corte. 

Hatte ber Liewtenant pon Bilmofn beabfiddigt, durch 
fein Verfdwinden einer Menge milſtiger Fragen und 
Unfpiclungen auszuwtichen und dic erregte öffentliche 
Meinung su beruhigen, fo gelang ihm zwar das Exfte, 
nicht aber bas Iweite. 

Denn ba wabhrend feimer Abwejenheit cin anderes 
Eteigniß von nur annilernd gleicher Bedeutung nicht 
eintrat, fo blich ex nad wie vor der Held des Tages. 

Gr hatte als Reiſeziet, wie dich jur Crfparnif | 
| gend ſchon feine Heimat veriaficn umd jcine Erziehung, seitraubender Formalitãaten Holi, irgeud cine deutſchen 

Stat genannt, aber Niemand glaubte, bak er ſich da⸗ 
bin begeben Habe, und Riemand wußte, wobhin fonft. 
So blich denn ber Phantafie der Zurüdbleibenden cin 
weiter Spielraum. : 

Die Einen fagten: „Et ift übder's Wafer, er 
tommt nicht twiebder.* 

Dicker Veſſimiſten Logit hinfte kbrigens gewaltig, 
ich wenightent habe nod) nie gehdrt, daß es in ſolchen 
Fall unter Lieutenants Sitte ware, eine Schulden vor: 
fer zu bezahlen. 

Et holt ſeine Brant heim,” ſaglen Andere, und 
darunter ftellte man ſich allgemem irgend eine über⸗ 
ſcelſche, mit Plantagen, Goldutinen and Diamantfelbern 
ausgeftattete, bantelfarbige Schinheit mit Maudelaugen, 

Nate, immer wiher, mix wird 
gang ight, mein Gott, id) glaube, co ift Melponrene | 

| gang zu Dem Dunfel, das iiber {einer Geburt waltete, 

| einer dieſes Mamens im deutſchen Reich eriſtirt und mix 

niſch ſichet, dic Rede cit weidyer, Mangueller Bayitou att 
frembartigem Necent, welder, mit feinem der belannteren 
vergleihbar, von qroher, cinidyncichelnder Wirtung für's 
Ohr war, fein Wig von der ixonifirenden Corte. 

( ſptach bie romaniſcheu Sprachen geliutig im | 
Ton und Syloenfall dro ingeborenen, war auf bert 
meiften Gebicten wenigſtens oberflächlich unterrichtet, | 
ſchlagfertig und cin pollendeter Cauſeur. 

Dieler internationale Zug feimed Wejens frimmte | 

und dag chen madae im fo intereffant. 
In ben Genealogiecn deuncher Adelsgeſchlecuet war 

ber Mame derer von Bilas in geſchichtlicher Zeit 
nicht nachzuweiſen, ich hohe wenigitens nicht. daß irgend 

nadiriglid) den Progeh macht. 
Crymologiid) dentete cr auf jlaviſchen Urſprung bin, 

und wirklich war auch in den Yerfonalpapieren bes | 
Lieuſenanis Sudtußland als fein Baterland angegeben. 

Nun gehoͤrte aber das Ruſſiſche gerade gu den 
Sprachen, die der ſouſt fo Sprachgemandte nid ver: , 
ſtand; ce erflarte bas damit, Daf er in Frithefter Sus 

bent dortigen Gebrauch genaſt, in Frantteichs Haupt 
fiadt erhalten hatte. Obwohl ifm cine maſſenhafte 
Kotreſpondenz von allen Seite ber Windroſe zuging, 
einpfing ex dod) niemale ben Beſuch itgend eines Anver⸗ 
wandten, amd ob er jelbſt feine haͤufigen gröſſeren Ure | 
laube au Befucjen bei ſolchen benũtzte, blieb minbdefters 
pveifelhaft. Cer felbft fprad nur höchſt feltem von feiner 
familie, ſeinen Brüdern und Schweſtern, seinen Onkeln 
und deren großen Schlöſſern und Jagdgrüuden, amd 
daun immer im etwas mignonhafter Weiſt, jo bak Nie 
mand dataus fig wurde, Namentlidy unanjgetlirt 
blieb der Punt, warunt er eigentlich bei fold’ vorziige 
lichen Konnertonen und Eigenſchaften in frembde Dienite | 

| getveten war, dena Rußlaud galt bamals nod) fiir einen | 
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* Steal, und das Tynantit wurde erſt viel ſpäter 
entdedtt, 

Nehmen Sie nun noch dazu, bak er gleich von 
Seginn ſeines Aufttelens an cinen groſen Train faprie, 
bierfpanmiq fulr, ennpferde und Livrdediemer hielt, 
cine fojthare Wohnung miethete, ũberhaupt nicht genug 
Fenſter ſaud, bas Wield hinauszuwerfen, mum aber gar 
feime Schulden besahlte - und bas Geheimuß iſt fertic. 

Ndi, mein Fräulein, wenn es nur ſchon wieder gee 
fiat wire! 

sin ben streijen meiner Warnifoneftadt war dieß auf 
dic veridjiedenfie Weife berſucht worden. 

Mir cinen gewohnlichen Abenteuret, wofür ifn 
Wande gang im Stillen hielten, war ber Lleutenant 
dod cine zu noble (Frideinung, uebr Beredhtigung 
hatte es ſchon, ihn fiir ben gebeimen diplomatifdet 
Agenten irgend ciner frembden Grofsmadt zu balten, 
aber weitans die verbreitetfte, fetttent Rredit unglaub⸗ 
lide Borſchub leiftende Anſicht war be, dak ex cin 
Mind ber Liebe fei. Reiner gewöhnlichen, fpiesbarger: 
lichen Yiebe, vertteht ſich, mete, ſondern ber matiirlics 
Sprogkling irgend ciner furſtlichen und cimer ambers 
gleichfalls hochſtehenden, aber leider nicht ebembiittigen 
Perſonlichleit, wie dich ja vergufowmmen pflegt. 

So uur, indem man and dem Lieutenaut ven 
Wilmst cinen von ber Throufolge zunächſt gar ane: 
acidloffenen, dex Etilette sulieb zeitweilig fogar ant 
bem Reich verbannten, aber vow ben zaäͤrtlichen Eltern 
heimlich bejdhiiyten und reichlich, wenn amd nicht regel: 
mipig, i¢ nad dem Siand der Privatſchatulle mit 
Subfiftengmitieln dotivien Königsſohm madjte, liehen 
fic) deſſen firitliche Gewohnheiten, die abeligen Manieren, 
die beftedenbe Erſcheinung und ber Titel erfldren. ben 
ihmt bie öfſeutliche Stimme alsbald beilegte wad den 
ich · obiwohl fonjt nicht allgeit thx geborfamfter Diener 

uid} wun beeile, vor dieſe Erzählung gu ſeten: 
«Ter verwunſchene Bring*, 

Der verwunidene Pring alfo madte die hinlende 
Logif teuner Feimbe gu Schanden, obwe die Erwattumgen 
ber Freunde zu erfüllen. Et fam nach Ablauf bes 
ſechzwochenttichen Urlaubs wieder, wenn auch chnt 
Btaut umd ſichbate Etbſchaft, fo dod cin weſentlich 
Anderer, alo ba er ging. Der frivol ironlſche Zug 
war aus jeinem Antlitz geſchewenden, daſſelbe hatte 
cinen eruſten, geſetzten, fait voridpriftémifigen Auſtrich. 
weifellos haue die Schuldentilgung einen Abſchnitt in 
feinem Leben beztichnet. 

Suder und Rennpferde febrten nimmer in feinen 
Stall gurdd, die clegant mdblirte Wohnung im befferen 
Stadtthcil blieb leer, deun Liebhaber aus ben befferen 
Siauden ſchredie die dort herridende Cittenftrenge ad, 
und dem unbemitielten war fle zu thewer, Ja foqar 
feinen eigenen Haushalt vereinjade ber Mientenaxt, 
indem cr im difentlicher Verſteigerung einen guten Theil 
feiner Lurusartifel unter den Hammer bradte, wo fie 
ju Spottpreifen meijt in Damenhinde übergingen. 

War mart friher gewohnt, den Lieutenant ren 
Wriusty als fiehende Figur am Bahnhof, mer die 
Bilge nod der Mefidens abfuhren, au ſehen, fo benützte 
tt dieſe jetzt nur nod febr felten und febrte bern ftets 
mit bem ehrbaren Abeudzug und widht mehr mit bem 
als höchſt unſolid verfdpriecnem und rom Bellemund 
Lumpenſammler“ deuannten Aacht-, reſpeltive Fruh⸗ 
zug zurlick Im Uebrigen blieb er viel in Haus umd 
arbeitett. 

Lachen Sie nicht, ber Lieutenant arbeitete, und wie 
friher die Melduvifter, fo gingen jext Lehrer dex Mathe- 
matif, Wefdjidte und Geographic bei ibm ein und ans. 

Wang eruſthaft, ce machte cin Mnlehen bei ten 
Wiſſenſchaften, er bereitete fich fiir dem Gentralflabs ⸗ 
furfus por, er biente anf Garriére. 

Man denten Sie fid) bas Staunem ſeiner enttauſch⸗ 
ten Mameraben. 

Der Hlotte Wikmsty cin Sireber, der perweridene 
Bring cin Bücherwurm, cin VYandMartenfdymierer, cin 
Tiutentledſer! Nein, os war body wittlich gu ſchadt 
um thn. 

Bel den Damen natütlich machte ihn dieſer, ven 
ſeinen fritheten fo verſchiedene und plötzliche Wechſel 
nut noch intereffonter, und ehrbare Muitter mit Tocuer⸗ 
beſitz ſtellien ſeinet Fukunft cin glingendes Brognoftifor. 

Les extrémes se touchent, umd fo ward umn ber 
jolitefte, ſchabigſte Lientenant des Regiments, dex Lieu⸗ 
tenant Hechtlein, cin trodenet, linkifcjer Geſell, mit 
ſchlecht geidmittencm Haupthaar und cinem Sabnbiititen 
bartchen, der ſich felbft vafirte umd das Finn flets mit 
Pildfterdhen und Schwammſtüdchen verllebt trag, ver 
in den abgerifienften Uniſormen im Komuſichnitt 
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herumlief, bie Alteften Maͤhren ritt, dle ex mit halben 
Nationen fiitterte, ſich bad Minageſſen aus einer Gar- 
tidje tragen fie und das Nachteſſen felbit im der Taſche 
vou Metzger heimtrug, der im Lauf dee Jahre von 
ſeiner Gage notorifd) cin kleines Stapitel zurück- und 
bel einer Spartajie auf Zinſen angelegt hatte, dleſer 
Waun, den ſeine Kameraden fiber die Achſel anfaben 
und mieden, tard mun bed ſchönen Wilmaty taglider 
Umgang. 

(Fin paar gute Figenſchaften — freillch, mer bat 

Meher Sand und Weer. Allgemeine Illuſtrirle Feilung. 

rolle zuſteht. Lingft {dion [ele ich in Ihren ſchönen 
Mugen ble rage, die beritfente Frage: Oa est lo 
femme? Und Cie ſollen nidt linger auf Antwort 
toarten. 

Der Lieutenant wow Wilmsfy lehtte dießmal ſchon 
cine ganye Woche por Ablauf ſeines Urlaubs in die 

| Marnifon guriid, was immer auf eit außetordentliches 

die nid? — bela aud) der Lieutenant Hechtlein. Et 
verließ faft wie dle Garntfon wad war jousit in ber 
angenehmen Lage, den Stegimentedienft, wenn derfelbe 
jut auf einen ſchönen Sonntag fiel, fiir die Daven 
betroffenen Stameraden gu bernehmen, ele Gefäülligkeit, 
an weld fid) diele fo gewöhnt Hatten, das fie thm farm 
mehr Dant dafile wußten. Außetdem verftand ec es 
vorzũglich, qrépere umd fleimere Terrainadjdynitte plan⸗ 
maßig auf stactonpapier darguftelien, cine Kunſt, die 
ſich beſonders gue Seit der Helddienfilbungen feinen Mol= 
legen oft recht nũtlich erwies. 

Des waren aber aud) die einzigen Berühtungs 
puntte, die diefer Liemtenaut mit felmen srommilitonen | 
hatte, 

Bermuthlih hatte Hecdilein's lebtgenannte Gigen— 
ſchaft aud) das Band zwiſchen ihe und jelnem ferniten 
Autipoden getniptt, dean um Plangzeidnen, worauf die 
Prifungetounmiffion meht Gewicht legte, al’ Gere von 
Witmsty feither gethan, handelle es ſich vornehmlich, 
wenn die Beiden jetzt lange Abende in bed Letzieren 
immer nod höchſt comfortabler Wohnung belſammen 
ſaben; bie dampfenden Schüſſeln und Weinflafden mit 
Lackverſchluũ, ble Wilmstn's Diener oom nahen Hotel 
herũbertrug, ftellten wohl eine Art distreter Gegen- 
leifteing far genoffenen Untetricht vor. 

So ertlarte es fid), dak, wabrend dex verwunſchene 
Pring in diefer ſchweren Beit ſichtlich abmagerte und 
bleicher ward, fel Freund und Lehrer vielmebr an 
Farbe gewann, an Umfang gulegte, übethaupt elt an: 
ſtändigeres Ausſchen erhielt und babei dod) jeine Spar- 
fajjencinlage vermebete, 

im Gramen, das im erften Serbjtmond in cinem grofen 
Saal bed Generalftadsgebgubes ftattfend, in weldien 
ber Wind durch bie gebffneten Feniter die erſten wellen 
Blatter der auf dem Hof ſtehenden Majtanienbaume 
hereinwehte; ftumme Seugen der Verguͤnglichteit mitten 
unter dle welßen, die fic) drinnen mehr ober weniger 
ſchtiell mit cinem Gewirt veridinirtelter Setterm bedect- 
ten, a, und grogentheil’ and) ſchon ben Keim ber 
Veruichtung in ſich trugen. 

Obwohl der Lieutenant fiber ſeint Etſolge ſchwieg. 
oder hochſtens ſeinem Freund Hechtlein im Vertrauen 
Finiges mittheilie, fo zweifelte dod) Niemand daran, 
daß et das Eramen glangend beſtehen wärde. 

„Der Wilmskh kann Alles, wenn er nur will!“ 

Erelaniß binbeutet, 
Er benützte dieſe Heit, um cine ſtandesgemäſße 

Wohnung für ſeine nachlommende Frau Tante, die 
verwitiwele Grdjim Trepotdhin, yu miethen, welche 
ben Winter bei und zubringen wollte. | 

Unfere Marnifonsitadt war naͤmllch aud) cin Suite | 
turort, was ja bei der allgemeinen Berbreitumg dieſes 
Bafes mehr oder weniger vom jedem Puntt der Erd⸗ 
oberflache Yehauptet werden lann. Hier nun war dieic 
Gigenidaft durch bem bon einer Aktiengeſellſchaft unter 
nommenen Bou verſchledenet villenattig angeftridence 
HausIden auferhalb ber Stabtmauern, am Saum eines 
fleinen Mehdljed, noch beſonders betont. 

Da fic die Lufegafte gewöhnlich nur im Hochſom- 
mer, und aud) da ſpärlich genug, hier cinguniften 
pilegten, fo ftanden die auf allerband ſchön Mingende 
Namen getauften Biker im Winter meift leer, und es 
warbe daher tem Lieutenant nicht ſchwer, die ftattlidfte 
derjelben, die ein Manrenidlop darſtellen follende Billa 
Wranata, zu verhiltnifueiftig billigem Preis — doch, 
wes tummerte ihn das? — qu micthen. 

Der Fall erreale felbfiverftindlid, wie Ades, was | 
ben verwunſchenen Prinzen betray, großes Mufieben, | 
bas Lolalbiatt rheilte thn feinen Abonnenten in der 
gleichen Epalte, in welder es diefelben fiber Hofange- 
ĩegenheiten gu uuterrichten pflegte, mit, und die Luft: 
attien ftiegen in Folge davon faft wieder al pari. 

Trepoicdin! — Herrgott, was wurde damals von 
jarten Fingern in Gotha'ſchen Almangchen geblattert ! 
Vergebens; die Trepoichius ſtanden jo wenig darin, 
wie bie Wilmstys, und es iſt mir deühalb beim beſten 
Willen nicht möglich, Ilnen bas Mier ber Dame gee 
nan anzugeben, welche fury darauf, über und ber in 

toſtbare Sobelpelje gebiillt, mit dem YBarifer sxurier 
Bier Tage lang fag der Lieutenant vow Wilmsty | 

Milethtutſche mod) der Bila Granada qeleitet. 

jug cintraf, vor bem Neffen mit adjtungsvellem Hand: 
tub am Bahnhof vegriiit und in einer geſchloſſenen 

Sie 
werden indeß mit mic einverſtanden fein, tenn wir fie 

erflirten feine Sameraden, die Lieutenants, mit dr | 
gatizen Bejtinmtheit, mit der fid) Vertreter diejer Charge 
in zweifelhaften Filler auszudrücken pilegen, und die 
Effentliche Meinung ftimmte thnen bei, 

Mundhernde Entruſtung mar baler bas allgemeine 
Frftaunen, als dat Vetordaungsblatt, welches ein paar | 
‘Wonate fpiter bie Namenslijte ber im Folge ber Brii- 
fung jum Kurſus Einderufenen verdifentlichte, den um⸗ 
fered Helden berſchwieg. 

Das fonnte unmbalich mit rednen Dingen zuge— 
gangen fein, da mufter fid) frende Einflüſſe geltend 
gentadt haben, welche ſich Get bens dunflen Stamm: 
baum des Kandidaten jeder Beurtheilung entzogen. 
Mebrigens kounte er froh fein, der Wilmety, bdaf es 
jo gefommen war. ſEr pafte midst in die Schreibſtube. 
ex gehirte ber Geſellſchaft, der Welt. ‘ 

Ooffentlich wurde ex ſich nun andy dieſes ſchabigen 
Ropfbingers, bes Hechtlein, wieder entledigen, der wie 
bes Dottor Fault Famulus neben ihm einhergeſchtichen 
war und ihn wahrſcheinlich noch dazu perfid berathen 
hatte. „Es ittt ber Menſch, fo lang ec firebt,” and 
die Wahl dieſes Umgangs war ein fdjwerer Irtihum 
geweſen. 

So legien ſich unſere Lieutenants den Goethe aus, | 
der Hechtlein wav der Sitndenbod fiir Wiles, und dao 
MAnfeher des verwunfdienen Prinzen hatte durch dew 
Miferfolg cher gewonnen al verloren. 

Uebrigens bendute er auch dieſen Lebeusabſchmitt 
toleder zut Ginreidang eines Urlaubsgeſuchs, bad man 
ihm wieder biligerweije nicht wohl abidlagen fonrte. 

Run, mein Fraulein, beginnt die Verwidlung, wo- 

pwifdien die Grenzen vou dreiftia umd vierzig mit be- 
liedigem Spielranm mod) Leiden Ertremen veriesen, ein 
Frauenalter, das viele verniinftige Maaner — ob mit 
Recht ober Unrecht, mag dahingeftellt fein — zu den , 
intereffantefter rechnen. 

Um Thor von Sranada, das zuvor einige ſtattliche 
Mobeltransborte in fic) auſgenommen hatte und durch 
des Neffen Furſotge troy dex winterlichen Gahreszit 
im herrliditen Alumenſchmuck prangte, ſtand das Aud 
ſchußtomite der Luftattlengeſellſchaft im Frack sum 
Empfang bereit und iberreichte nach einer felerlichen 
‘Anfprade die Sibliiffel. 

Was zunachſt durch die Herven vom Momite aber 
dle innere Musftattung ber Billa und die Gugere ber 
Griifin in die Oeffentliditelt drang. berechtigte, obwohl 
es von biejer Seite leicht ale Netlame aufzufaſſen toar, 
zu den kühnſten Erwartungen. 

Allein fie wurden übertroffen, als wenige Tage 
{pater die Tante in Begleitung ihres Neffeu bei dey 
quten Geſellſchaft ihre Beſuche abftattete. 

„Bezaubernd, Hinreifenb, vornehm und liebens⸗ 
würdig!“ ſagten die Damen; — „reizend, pitant, voll | 
MRaſſe und Geift!* die Herren in ſeltener Uebereinftim- 
mung. Was fage id? 

Die Grafin trug ſtets ſchwatze Gewänder mit viet 
Sdmely und Spigen, welche, indem fle ily feiihes 
BWittum befundeten, zugleich die etwas zur lleppigleit 
geneigten Vethältniſſe der mittelarofen Meftalt aufs 
richtige Wag zurſictführten und den Glanz bes reichen 
filberqrauen Haates verſtärtien. 

Sa, filbergrau war dieſes Haar, aber mid dad 
Utter Hatte es fo gebleicht, und waren es ſchwete Sorge 
ober fiber Schted geweſen, die das ethan, fo hatte 
die Befigerin allen Grund, ihmen dajir danlbar zu 
jein. Denn der Montraft diejer filbergrauen Gaare mit 
dem nody friſchen, jart modellirten Geſicht und den 
duntlen, Gligendes Mugen darin wirlle ungemein iivere 
raſchend. ſeſſelnd und erquidend auf den Beſchauer, wie 
Schnee im Hodfommer. Der claftifdx Bana, die tebbaften 
Gefters bewieſen iberdie& sur Gieniige, daß die Giletſcher⸗ 
formation nod) lang nicht bit an'd Herg gedtungen wor. 

Gin Suq vow Fomilienihalichfelt wilt dem verwune 
Bet Ihrem Geſchlecht bekanntlich ſeit Uryiten die Haupte ſchenen Pringen lied ſich mid vecleugnen, Füt die Vere | 
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muthung, dag fie feime Mutter fel, erſchien fie zwat 
fat eiwas gu fing, iudeß die tlimatiſchen Verhaltniſſe 
des fitblichen Nuflands mochten jo viclleicht cine raſchete 
Euntwicllung des ſchonen Geſchlechts bedingen, and Bere 
nhungen pilegen betanntlich faute de mieux mit den 
abnormſten Berbaltniffen zu technen. 

Ter Umſtand, day der ſelige Trepotdin durch die 
Bunt ſeines Herrſchers bet feiner Verbeivathung vom 
eiufachen Edelmann gam Grafen ethoben und zugleich 

mit einer triegeriſchen Miſſion in dec entfernteften Pro⸗ 
vinz des Reiches betraut worden mar, mo er durch 
afſatiſches Raubgefindel einen eiwas lomplizirſen Helden ⸗ 
tod fand, lieüß iiber die Motive ſolcher Gunft minbdeftens 
einiges Bedenter gu. Stary, unfere fleine Garnifon 
hatte gu ihrem verwunſchenen Bringen nun obendeein 
nod cine vetwuuſchene Prinzeſſin befommen, und daz 
intereffante Halbduntel, dad den neuen Hof von Gra- 
nada umgab, [odie Schaaren Neugleriger aus dev 
beſten Standen — fie find dort nicht in der Winder: 
zahl — dahin. 

su Fuß und Wagen pligerten fie im tieſen Schnet 
hinaus tad der kleinen Billa, und Tiejenigen, welche 
nicht bes Wild hatten, vorgelaſſen zu werden, gaben 
wengſtens ihre Marten an den brachtvollen Portier ab, 
i in ſtolzer, ſchweigfamer Würde am Thor poſtirt 
and. 

Deter waren aber nur wenige, dic w ganz unton⸗ 
ventioneller Zeit anlangten, denn die ſchöne Wittwe 
veridilo ihre Thice Niemanbden; eine ganz befondere 
Borlieke jedoch hatte fie fir alte Generale und jurige 
Mãdchen. 

Mit dew Erſteten fprad fle beim Whit Goer Boe 
{itil und Diplomatic mit cinem feltenen Verſtändniß 
füt die pitanten Seiten des Megenftands, ben Legteren 
erthetlie fie Unterricht im Anfertigung fiinitlidjer Blue 
men und Stidercien. Fie minfijicie cin bisden und 
fang namentlich die fchivermiithigen Bolfsweifen ihrer 
Heimat mit großem Gefühl and angenehmer Stimme, 
Shere Umgangsſprache war das Frangoftidie, den Schw⸗ 
then ibrer Schitglinge anf dieſent Spracigebiet gegen: 
fiber efleifigte fie fic) jedoch and) des Deutſchen, das 
yar eiwas gebtochen, aber, namentlid) wenn fle ſich 
auf Dialekte einlieh, geradezu entziidend ven ihren 
Lippen llang. 

Shre Gemächer, reid) und geſchmackboll autgejtatier 
— der fürſotgliche Reſſe hatte Miles bei der exften 
WMobbelfabritanten ber Reſidenz ſelbſt heſtellt und aus— 
gewablt — enthielten cine Sammlung von Aunſtgegen— 
fanden, Rippfachen wad Sturlofititen, eine Maſſe von 
Souveniré det verftorbenen Gatten und anderer hoher 
‘Perfinlidfeiter, Dad Bild bes Haren und der Mit 
Mlieder feines Haufes ſchmückte tm verſchledenſten Fore 
mat Wände und Konſolen, und fofthar gebundene 
Album boten dent Beſchauet cine Entſchädigung fiir 
bie Giden des Gotha'ſchen Almanachs. Sie zelgten 
ihm bie dort völlig fehlenden Wilmelys und Trepot- 
Hind wenigſtens im Bild, und zwar meiſſens im 

| qrofen Staatafleid mit Stern und Vand. 
So, in den cinflufreiditen und eindrucafihigiten 

Schichten der GHefellichaft Wurzel faſſend, war die Geafin 
Httwe bald ber Wistelpuntt alles qebilbeten Berfehre 

| im der Garniſon, und ihre Freundſchaft bat Mbitucienter: 
zenguif} der Salonfabhigteit. 

Die Damen ſchwärmten, die Lieutenants bewun- 
| derten, die Stabsofftziere und Generale Intereffirten fich 
| jum mindeften felir ftart fiir fie. 

Wien voran dec mit den Funktionen bed Gover: 
neurd betroute Gencrallicutenant pon Strowig, ein gwar 
ſchon eiwas gidstbriidjiger, aber immer nod äãußerſt 
beweglidier und febensireher alter stuabe, mie er tid 
ſelbſt mit ſcherzhafter Anſpielung auf ſein Junggeſellen⸗ 

| them nannte. Ge vetehrte die Franen, wie man einen 
abpfeten Feind ehrt, ſein Lebtag war er auf Kriegsfußt 
mit lhuen geſtanden, Den mit ‘mal bin und wieder ein 

| tiiryerer ober langeret Waffenſtilſtand mit geqenfeitigem 
Miubiqunasredt unterbrach. aber ein ewiger Friede wer 
ifm ein ſchredlichet Gedanle. Won rühmte ibm eine 
alotreiche Vergangenheit voll großer, Wlutiger Stege 
und fleiner galanter Abenteuer nad. 

Sdilachtendilder mit Liebesarabeslen und Lieber= 
fsenen mit Trophicnidymud waren die fiehenden Thee 
mata feiner Unterhaltung, dic fiamefifcen Zwillinge 
feined Gehirns: eines aus dem andern herauswadifend, 
wiedetholten fie ſich im Lauf det Geſprüchs fo repete 
maßſig, wie int Lauf der Geſchichte die Chriſtiane und 
Ftiedetiche auf Danemarts Thron. 

Fin Muſter ciihrendfter Jartlichteit und pietite 
polliter Verehrung toar bad Senehmen bes verwunſchenen 
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Pringert gegenũber ſeiner Tante. Hebe dienſtfteie Stunde, 
alle jeine Abende — den einen alſwöchentlich, an 
weldem die Unterbaltung im Reginenteverband vor: 
geſchrleben war, nafſttlich aukrgenommen — brachte cr 
bei ibe zu; er war der ftete Genoſſe ihter Spajict- 
fatirten wind Gange, fa des Sonntags gelelicte ec fie 
fogac yur Kirche, wo ihr durch ſtillſchweigendes Lleber- 
cisfonmment cin Woe in exter Reihe rejervirt war. 

Um wenigſteus die gute Abſicht {einer Generalftabs- 
Gefirebungen anzuerlennen und die Framensbille einiger⸗ 
maßen ju iibergudern, 
hatte mar the, ba dle 
Stelle eben frei wurde, 
zum MegireniSadputane 
ten gemacht, cin Wa, 
auf den, ber damit vers 
bundenen Gehaltozu⸗ 
age wegen, clgerntlid 
der fparfame Hechtlein 
fpelulirt hatte. 

Mit dießem Erfolg 
ſich beqniigend, hdngte 
ec ble Wilientchaften 
vorecjt wieder an ben 
Nagel, dle Vroſeſſoren 
ber Btathematit, Ge: 
ſchichte und Geographic 
vetſchwanden nicht ohne 
ſchmetzliche Anerlen· 
uung dec ſchõnen, feiber 
ue halb entwidelten 
Talente thres Jonlings. 
und ble Herren Moſes 
Moldficin und Stonfors 
tes famben ſich ichilet: 
tern wieder ¢in, bes 
flagten fic) iiber um: 
verdiente Bernadlilfi- 
quig mb fragten nach 
ben Bediirfniiien ded 
Derm Baron. 

Diefe waren nan 
nafũrſich auch wieder 
grõoere geworden, der 
Here Boron faufte, ob⸗ 
wohl mur int Aufftag 
ber Frau Tante, wieder 
Wagen und Pferde, 
ftellte Stutider und 
Diene tſchaft an wud 
lie® fie ſtandesgemãß 
tleiden. 

Eine webmiitbige 
Crimmcrang an die lutze 
Strebet zeit aber blieb 
ihm ſein Freund Hechſ⸗ 
fein, und das Forks 
beſtehen dleſer Freund⸗ 
ſchaft, welche die Star 
meraben fo ſehr miß⸗ 
billigten, war doch ein 
ebler Sug ſeines Her⸗ 
zens. HSechtlein vere 
lehtie in ber Billa Gra: 
nada nicht iit an den 
offigiellen jours fixes, 
ſondern er malin ath, 
ber (inladung feines 
Fteundes folgend, iter 
Index Woche feine Wahl: 
zeifen dajelbit cin, Die 
Hauswirthin bebandelte 
thn owikt der zubot ⸗ 
tommendſten Freund⸗ 
lichtelt, faſt anf gleſ⸗ 8 
chem Fuk mit ben alten 
Weneralen, die hell: 
weife ciferiidtig auf ifm waren. Und mertwũtdig war 
eS, wie fi) in Folge dieſes Umgangs fein gangs 
Weſen allmalig verfetuerte. Es fejien fat, als hitter 
die milden Worte ber ſchönen Gräfin die widerſpenſtigen 
Borften bed Jahnbiirftenbartdens geglättet, ihre ſeutigen 
Wlide die legten Oelflece aus ded Lieutenants Ueber> 
téxten geſchmolzen. — Auch trug ce dew Kopf merklich 
lſõhet, Eiuige wolllen ihn wirtlich in Mabinet bed Haare 
tinjtters geſehen haben, too cr ſich vafiren, vielleicht gor 
jrlſtteu fief. Sa cd wat fogar dee uncrhörſe Fall vor: 
gekommen, daft ce cient finger Kameraden die ber: 

Ueber Sand umd Weer, 

fangte llebernahme des Sountagsdienfted rundweg vet 
rotigerte und ſich ber Jeichnung eines Terrainabſanitis 
Mroauis genanni) fir einen Andern durch vorgeidiigte 
Belcaftiqung in entgheher ſuchte, was fete geringe 
Fntrũüſtung im Liewtenantsforpa hervorrief. 

Ich febe cd Ihnen ait, Fräuleint, Sle mdden, obe 
woht Zie der Geſchichte nicht recht teauen, dod) fiir's | 
Leben gern aud in der Bila Granada cingefituet fein. 

Fteilich haben Sle Ceine Mavte erhallen, bie Ihnen 
auf Framodſüch minheilt, daly dee Frau Gräfin Trepot⸗ 

fe “nee 
fe 

| 

Der dentide Kromprins ot Rom: Dex Reotpriny im Panthvon an der Gruit Dittor Emanucl's. 
Th cine Styye tiers Spejulactiten Sefer 

din, née de Wilmsty, jeden Dienftag umd Samitag 
Abend von 8 Uhr ab , bei fich* ſein witd, aber ih Hehe 
doch nidit an, Shren wohl begreifliden Bbunjd gu be: 
friedigen und Sie minelſt der allgemeinen Freifarte, 
die mir al& Poeten zuſteht, bord einzuführen. 

Was ift Ihnen alfo lieber, ber Dleuſtag oder ber Saute 
flag? Wir gilt es gang gleich, obwohl ich Sic pflicht⸗ 
ſchuldigſt darauf antmerfiam made, dati an den Sams: 
tagen die Geſellichaft gewöhnlich bet lujtigerer Laune 
tft und larger bleibt, mus dem einfachen GEruud, weil 
der Taq daranf cin Sonntag und daher fiir ale gutew | 
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und ſchlechſen Chriſten cin Ruhetag ft, Sle werden 
ed ja wohl ſchon an fi) ſelbſt erfahren haben, bok 
man fic) an einem Abend weit befler amifirt, viel 
umecnefmenber in die Wogen bed Vergnügens ſtürzt, 
wenn man weiß, bai mam der anbert Morgens den 
cwnigen Gbten Folgen ducch verlängerten Schlaf bet 
herabgelafienen Gardinen trogen famm. In dlelen 
Buntt denfen wir Lieutenants genau wie Sle, mein 
Fraulein. 

Alſo: Santftag, + Uhr — ein Wintetabend. Tie 
Syeneric ift in bem mei- 
ften neueren Romaren 
vielfach befdyrieben. 

Ueber ber Billa Giza, 
taba fieht der Dton> 
in felnent erſten Bierte, 
cin filbetner Halbmond, 
ber ben mauriſchen Xb: 
ſichten des Urchitekten 
ſeht au Statten Cour. 

Diele, urfptanglid 
die beſlen und an feize 
feringeren Borbilter 
als dle Alhambra und 
den Alcagat ſich an- 
lefinenden), toaren mist: 
lich withrend bed Baued 
durch eiue pliglich eix: 
Qetretene Staffenebbe ber 
Luft « Alenge ſellſchaẽt 
{tart behinbert worden. 
“bilig ſtulgerecht zwar 
vetfubr der Meiftet, 
indem er allen menſch 
lichen Bilderſchnnuck bee 
ber Islam verbiettt. 
angſnich vermied, leider 
aber mar er nun ge 
ndtbigt, dieſe Seſchrae 
tung aud auf bat ab: 
rige beforative Beiter? 
auszudehnen. Dod zeig⸗ 
ten bie in diefem Mu 
genblid bell erleuchteiea 
Fenſtet ſanmmtlich dee 
belanutt Gufeijenforn. 
aud) beſa bas’ Hau⸗ 
einen Gof, und dieer 
cinen, freillch nicht von 
Lowen flantitten Zick 
brunnen. Auf dew ter 
burdpeinen niedern Ste 
fetengaun abgeſchloſſe 
nen Hof ging cine hil- 
gerne Veranda, weld 
ohne Sweifel die cin: 
an ben Ufern bes Xeni 
und Darro üblich ge 
weſenen Mrfabem er: 
fegen follte unb — bei 
Tag, verfieht ſich 
die Ausſicht auf cine 
Gebirgifette bot, von 
ber id nicht ſagen fone, 
ob fie mit der Cierra 
Revada eine Aehnich 
feit hatte, weil ich dic 
legtere leider nie ge 
ſehen habe, 

Im Higher, en 
beffen Saum, wie id 
bereits yu bemerfen bie 
Ehte batte, die Villa 
liegt, iſt Alles duutel wed 
(ak, denn der Mond 
ſcheint etwas trũbe. ec 
bringt der Landſchaft 

nicht jeunes ltuchtende Inteteſſe entgegem, das er in 
lauen Sommernadten dem Freie ſchwärnmeriſcher 
GieheSpanre yu wibmen phegt, Die Mefte ſeufzen und 
ſtöhnen sueveilen unter der drüdenden Schntelaſt, tie 
Menſchen, die einen ſchweren Traum tedumen, zuweilen 

— ——— 

buſcht, vom Laget aufgeſchteckt, ein Wiſd übet dex 
ſchuteftuchten Grund, fein Vogel ſugt. aber von Mra 
taba ber triigt ter Bind, mit den Mfforden cine 
Piano vermiſcht, bie Tine ciner Menſchenſtimme an 
unſer Ole, Nur wereingelte, mut die höchſten, abet 
id) erfenne fie an ihrem anegeſprochenen Gaumentaut, 
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Die Saxobovruffen. 
Roman 

Gregor Samaroiw, 
Feriſetantz 

Biertes Aarilei. 

BSoane ded Wirafen von Samertheim 
VY) it Mannheim ſtehllen in ſchimmern ⸗ 

dem Kerzenglanz und cine zahlteiche 
Weſellſchaft beweate ſich in den mit 
iippiaen Blatpflanzen und duftiqen 
VWidten beforictes Gemuchetn bei bem 
lange ber Quveriaren und Sempho- 

nieen, welde die Mapelle avs bem Tanzſael bid yum Beginn 
bed Bolles etidnen lick. Man fob eines reigenden Fler vow 
jungen Damen in cinfadien und dod mit der in Suddeuich · 
jand fo beſondets heimiſchen Eleganz atraugitten Toiletten 
von duftig garter Fruche Herren i ſandat jen Ballanzagen 
utd ben feinen Quterimsuniformen ber Hojdargen, meds 
oder minder bededt mit heimiſchen und audtandijden Ordens · 
deforationen, Cffigiere der in Mannheim und der Uergegend 
qarnifonirenbden WWeitercegimenter; allere Danse, ftrablend 
ime Glanz der Gdeliteine, welche fid) im dew alten Familien 
des fdodentidjen Adels meht nod wie anders als wma 
tajtbar vecerbter Famiſien ſchmud erhalter haben, Diele ganye 
Giefellidhalt bewegte ſich mit jener Leichtigttit, welche dem | 
jiddeutiden Leben überhaubt tigenthümlich 14 und in Loree 
Anmuth und Eleganz an die Gejellidait ded frangoRlchen 
ancien régime erimnert, wahrend fle dod zugltech fo viel 
tein Deutjdye Gemiithtiditeit und Hurmiofigtedt im ſich ſctiet. 
— cin notodeutſches Ohe wurde mu Verwandetung in diejer 
jo diſtinguirten und hedmormeheren Geſellſaaft de eteus 
breiten Siimge des ſaoabiſchen Tialetis orrmommen Saber, 
in welchem ſich Die jungere Welt mit fener prensieles iyteie 
eit unterfielt, welche ſich in einem Kreife zu entwicleln 
pilegt, deſſen Wirglieder vielfach unterelnauder detwandt find 
und ſich fot jammtich vom Jugend auf fenmem; die diteren 
Herren und Damen dagegen wuterhielten ſich faft ansidjliche 
lid in frangofifdjer Sprade, und auch die jumperen Tomen 
qoger dle frangofifdie Ronverfation fiets vor, wenn fie mit 
Fiemden verfebrien, bie micht zu Dem altgetvobnien und cag 
in ſich abgeſchloſſenen Citlel gehörien. 

Tit Haushert Graf Sdywertheim war ein Mann von 
citigen vtergig Jahten. Er trug die fleine Uniform ber 
Slammerherren, ein Dedensflere ſchimmette anf feiner Beat. 
Zein etwas blaſſea, feingeldynittenes Gefide mit dem Meinen 
fdnvaryen Schnutrbart yrigte die falte, faſt ftrenge Rube 
cines am Hoſe erqogenen und entwidelten Mavaliers, dec 
gewohnt ijt, unter gleichmapiges Lacheln jede heftige umd 
unrubige Regung ju verbergen; feine treukergig wd freumds 
lich blidenden grauen Yugen aber zeugten vom Gatmithige | 
fett uud Hergenduiite , Das Didjte, Curygelodie umd leicht ere 
Qrowende Haar erinnerte cin wemig an cine gepaderic Pet | 
ride and gab feiner gangen Erſcheinung nom mehr dad | 
Unjehen eines Hofmansed aus dem Ende ded vergangenen 
Jahrhunderts, 

Die Baronin vow Starlenbdurg, bie Gemahlin eiaes der 
grofer Wajocatshercen der Gegend, cime große, ſtolze Frau 
von eftea filmfumboretfiig Jahren, machte die Honneurs des 
unvetheirathelen Feſtgebers, umd Beide Hielten fic) in dem 
gromen, vot ter üdtigen Gelelidaft mur gin und wieder 
nod betretenen Tanjfont in dec Nahe ded wadp dem Flac 
hinfuhren den Gingangs, wut die Elntretenten qu degriigen. 
Ju den Sritengemadjern haiten fic einyeine Gruppen und 
Paate gebildet, welde bald in buntem Wechjel ſich ſchnell 
ſoaten und zuſammenfanden ober auc) gu längetes bertrau · 
lichein Geſprache ſich nod den von Blänern und Whiten 
jibetragten laufdigen Eaplagen zurud ogen; die jungen Herren 
judjten ſich ite Tanyerinnen fir den Abend, umd wer in die 
Heine Geheimuniffe dleſer Geſellſchaft eingewelht war, ber 
fonnte an den Holjen und frohlichen oder micderge|dagenen 
und entidujehten Geſchtern der Einzelnen monde Salajfe 
auf Die meht oder minder audfidtsvollen Ciejahle machen, 
weldje die veridiedencn jungen Heryem hewegten. eden dea 
juegen Ofſtzieren end dem chem der Minddeit entwachſenen 
Moͤdchen, weldje ſich mit hochtwichtigen Wienen zu flafternden 
Gleſptuchen ujameonfinden, waren es bejombers zwei Damen, 
welche fletd jaliceidie Wiruppen pon Herren um ſich verſam · 
tmeltem und augenjcheinlich als die Sdhowheiteténiginnen dee 
Wejellidaft anestanat wurden. 

Auf einet Caufenſe inusitten eine? Bostets von bliifene 
den Kemelliendaumen fas cine ſunge Ftau vor etwa fan}. 
unbdywamsig Jahten, oft mondſcheinarrig betenctter von dem 
gedambſten Licht Der Lampenluppeln aus weigem Muchglas, 
Die zwhchen den bludenden ſamctliendäumen hervortaglen. 
Dhce zier liche, ſaſt zu ſchlanle Weftalt war einge dullt in eine 
Nobe von leicher filbergqrauce Seide mit einer Giotnttur yor 
lunſtlichen Bergimeimuidebliieen, auf denen gany tleine Dine 
manten wie Thautropfen qlangret; um ihren fdjlanien Dols 
und igre cljeubeinwcifen Arme feyiniegten ſich mehtjache 

ne ie gldnyenden Gehellſchafter aume in Dem | 
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Petlenſchaüte von auferordentlidjer Schonheit. Iht sorted 
Geſicht, vom jenem leider Hoth aberhaudt, wie ed der 
Sqchimmet der Blorgeafonme zuweilen iter die Blatter der 

weiden Moje ouggiegt, Hate mod) dem vollen ſtiſchen Reij 
der Jugend, und dennoch tag in ihren Fagen und in dem 

vLachela ibred Mundes cin teictter Hauch von Wielandetie, 
dec im Verein mit bem bald fapwermatdig finmenden, bald 
ſehnſuchtig fragenden Bid ihrer Dunfetbiauen Augen iheer 

| gonyen Eticheinung den eigenthiimlidem Reiy eines unge · 
| tbsten WaihielS gad, Ahr ſchönes duntelbtondes Hane ume 
gob in einfachen Flechten igre Stien und war nut mit einem 

trang von Beraismeinnidye gechuruckt. Sie lebnte wie ete 
| millet in ben Volftern. ihte danze Etſcheinung entipracy dem 
gedampften Lompertidyt, tem Sdytmmec der Petlen und den 
jarten Qumen, Die fie {dpeiictte: fie etſchien wie ein dufe 
tiged INerdjenbild, das einem Etfentezgen in ſommetlichet 
Wondnadt entidlapft mar, und Gette laum auf die Worte, 
welche die zahlteich jie umringenden Hetren an fle tichteten, 
bin und wieder tur durch ein flüchtiges Lachein oder ein 

tung antwortend. 
rau von Wartesftein mar febr jung an igren um mebe 

alé geanjig Jahre aiteren Geinahl verheteathet, ber eine 
NReide vom Jahres awswartige Gefandtſchaftapoſten befleidet 
hatte und nan auf feinem groden Wajorarsbefig lebte, wile 
Tend des Winters bold in Manndeim, bald m Katlotuhhe 
det Geſell ſchaſt ſich anſchtieſſend, im welder ex durch jeinen 

| Namen und feinen Reichthum eine hervorragende Srellumg 
tinmahit. Die junge und fae Ftau wear wberall pow den 
eifrigtten Qulbigqungen umringt, iht Haus jelbt war fowod! 
aj teem in einiget Entſernung vom Hridelderg gelegenen 
Schloſſe Troutingen, ald im der Stadt der Gammelplag det 
eleganten Welt. Sie bewegte ſich leicht und fret, aber weder 
die meidlidie Seobachaung der Damenwelt, nod die auf ⸗ 
fallende umd allgemein betanmte, wert auch in Die votuehm · 
ſten Fotmen deſchtünlle Eiſerſucht ded Heer von Wortenr 

| fleim batten oud) nut dem leiſeſten Mla zu einem Bere 
dacte fiuden fonnen, al ob bas Herz der ſchönen jungen 
‘Frou jentals einem Erfah für die flienge, wenn aud flets 
hollid) anfmertiame Malte zu juden geneagt fei, mit welder 
ive fo viel dliccer Gemahl fie vehanbdette. Wohll hatte man 
ſich meht ſach vom unglidtiden Leiderjdafien Des einen oder 
bed ander jungen Herrn der Gierellyatt fur bee reizende 
Frau doit Waricaſtein erzahlt, aber ſie felbjt war ftes jeder 
Nochtede unmabbar geblieten und haelt cit feinem Zaft und 
ſtheret Gewandtheit jede Annaherung ter jungen Herten ⸗ 

| welt am dee Gtenze der einfachen, gefellſchaftich galanten 
Hulbiguag zutuc. 

BRaqch heute ſjand Here von Wattenſlein, eam grofer, 
Crdftig gebauter Mann mit einem frengen, falien, aber edel 
gelduittenen Geſicht umd gtanyend jdymaryem, ſotgfültig fri 
tttem Haar auf cer Sewelle delfetben Summers, in welchem 
int Frau ihren lag gewahit haste; ce unlerhielt ſich rudig 

mis cimigen Herten, aber Dewnody blidten jeime ſcharſen. 
Duntler Augen zuweilen ſchnell aufbliyend gu ſelnet tee 

| mattin binuber, und jo wemig die fone jFrau aul dad, 
was rings um fie her in ber © elellidiait verging, gu achten 
ſchien, ſo zucht fie doch jedesmeal Liat gujammen, fo oft 

SS 

| fpriikender Wig qu ibe dinüberſchoß. Oewolll jie thr Auge 
niemals wad) der Stelle hinwendete, we ifr Wemadt fond, 
fo ſchien fie dennoch jeden feiner Bide wie durch einen 

magnetijchen Einiluß peinlich gu empfinden, wenn aud) wohl 
| Niemand in ber fie umgebenden Wiruppe die Wirlang dieſes 
| Ginjluijed demerfen modjte. 
| In einem Webemgeimady fland, ebergofien von dem ftrahe 
lenden Licht cincd prdchtigem Lufice won Bergfryfiall, eine 
hoqgewag ſene Dame; in ther ganyen Erſcheinung war fie 
won der Frau vom Wartenfiein fo volljtandig wercidleden, 
wie Ser hellleudstende Tag vow dee duftig berſchieietten Dime 

| —— Fraulein Antonie von Herbingen, ebenjo wie Ftuu 
von Wartenjiein von elmer dichten Gerurpe bon Hetren ume 
ringt, Die ibe ire qalanten Hulbiqenaen darbradeen, war 
die Sqweſtet der Frau von Shactemburg, welche heute in 
dem Haufe des Grafen Sdjwersherm Bie Seonmeurs madjte; 
fle hatte mebrete Jayre an cinem Ceinecen £ of Saideut/aye 
Jondé gelebt, deſſen regierende Guciin igre ., gendfreundin 
soar und fie bei idret — gebeſen haite, anter bem 
Titel einet Ehrendame, im der That aber mehr als ihre 
Freundin und Vertraute, bei tor ps bieiben. Bor ſtutzem 

nun wat Ftaulein vom Hecvingen per groſſen Verwunde · 
| tung der Geſellſchaſt, weldje 14 -allerici Uaſternde Ver ⸗ 
muthungen mitſdeitte, gon jenem Hoke guridgelelet, hatte 

| ihre Wotmung bet threr Schtoeſtet genommen und richtete 
ſich ju Dowermdem Aufenthalt tei derjelven cin, ofme duh 

| jeoral ein Wort Aber ire Lippert fant, werum fie ibre bide 
terige fo angenchme wad ehtenvolle Stellang anfgegeden 

be, 
Sie war von oaufergeedhnlider, blendender Sdhinteit, 

ibre hoge Giellalt ubeſcheitt trop ihter dppigen Halle nicht 
die Gtengen anmuldiger Flegany; in ihrem Geſicht lag etwas 
pon Dee ſſehhen Kudnhen des Udlers, und thee duntelbrauuen 
Augen, aus denen leuchten de Flammen bervorguipriigen jchit · 
nen, Midten fo ſegesgewiß, fo frei and gebietend, alt ov fie 
ſichet fi, Dab Wiles, teas ihe nabte, threes Hertſchaft ſich 
unterwerfen mufſe. Trop dieher foft Herausfordermben Siders 
Heit, tweldje in ihrer Wiene and Haltung lag, hatte ihre 
Ecidjctumng aber dennoch vichts umveibſich Abſtoßendez; fie 

| 

| 
hitigeworfened Wort auf die eint oder die andere Bemere 

| 

ein ſehnellet, jerſcheuder Blad ihred Gemahid wie cin auf | 

AB 1? 

wat in jeder Bewegung immer bie vornefme Dame, 
| die Salbigung dec Herremwelt als einen ſchuldigen oa 
entpegenaimmt, obme bah fie jemals fic) die Wiihe gi, 
dieſe Huldigung durch Cleinlide Kolenetie exringes px wollen 
Sie trug eine Hobe von tirjdjrother Seide, welde —* 
reintn Fatden ihtes Teints noch glangender hervecteree 
fief; cin Collier von außergewoͤhnlich ſchöntn und grog 
Rubinen, deſſen einyelne Gleeder je durch einen tabellolen 
Solitar yafammengedaiten waren, umidjloh ihren : 
duatelrothe Hojen jadmidtien the ſchönes Haar, das in turer 
Loden iber die reine Stirn Gerabbing; — fo, wie fe be 
fland, mufite die — — Juno nod) Homer's Belderi- 
dung auf Den Hobe des Oinmps exjdyienen ſela. ftoly dered 
blidend auf Die Ghitter und Menſchen gu igen Jutm. 
Wahtend Ftau von Wartenfleis hald gu tedamen und oj: 
taum ya Soret ſchien. a8 usm fie ber und gu iht qriverde: 

| tourbde, lick Fraulein von Herbingen die Hellen Blide iter 
| glangenden Augen rings umber fehoeifen; auf jede Benne 
| tung Ua fie ftet® fchlagiertig eine le und fader tri 
fende Antwort, umd jede Schutichelei, jeder Musdeud ied 
Bewunderung aus dew Wande ihrer jahlteichen 
jand fteté cine hodjmiithig hohniſche ober boshajt i 

“many. Wlonbecb tal Dich men ea ng beſonders traf dich leptere icjal die Hadi 
qungen det Rammerheern Baron Felfened, der a a 
wurde, iht feine Bewanderung und Berehrung in ignu 
merifdier Weife awsqudricen und des Maat eines Cavaliers 
servente att ihter Seite in Aniprad ga nehmen fchiex. § 
bon Feljenech morte fait finijig Jahre alt fein, aber feire 
angerordenilich elegante Eoileite, fein vole? , woblgephrgns 
Haat von Hellblonder Farbe, im weldyem wan die einpelum 
cepa auflauchenden Stiberfabes nicht gu unterſcheidte oe 
modjee, fein pierlich gelodter Bacenbart, feine gefdpacitag 
Geſtala und fer rofig blugender Teint unterſtühien the rece 
itefflich im been Beftreben, fein Alter etwas gurtidyudstirer, 
— er mut led in Allern cin wollendeter Mavalier voz 
aus gezeichneten Manleten, wenn aud feine groben, etreet 
vorſtehenden waſſerblauen Mugen umd da8 auf feinen Seppe: 
feitqebanate ftereotepe Lacheln nicht eben auf ein befontet 
reges gelitiges Leben und auf die Neigung yur Anftrengurs 
im Denfen idieher leien. 

Wahtend die Giekellidaft in den Salons ſich betwegir, 
erfcienen Die beiden Briioer Frih umd Fram von Hele 
olt, Luiz Aatonio be Sonya, Here vom Lindenterg mat 
ete von Sarfow. Der Leprere hatte mit dem in da Ge 

jellidiajt aufgewachſenen und mit cinem gropen Theil dee 
Jelben vetwandier Franz vom Helebolt bei dem Geche 
Sepwertheim und in cimigen anderen der bedeutenditen Haxier 
ſeine Rarte abgegeben umd cine halbe Stunde fpiter ix 
Hotel dee Rarte ded Grafen Seavertheim mit cine Gir 
ludung jum Vall erhalten. Grof Steindorn bette die fe 
deren votausgehen Lofiem und ſich in fein Simmer cing 
ſchloſſen, den auch jeine Freundt follten Niemandem bet 
Webeimaify feines Koſtueas, im dem ec die gange Gefellipat 
intriguiten wollte, vertathen. 

cai Sdywerigein begrüßte die jumgert Leute feryat 
Hert vom Carlow ware ihm und ber Baronin ven Stari 
burg vorgeftedt umd welt Iebensepiiedigiter Juvot lommerdeit 
aufgenommen. Tie Sarvboruijen trugen gu dem Ballfotin 
bas Korpebaud, mit welder Here pon lor zu ſein 
gtroſſen Saymery ſeine Vrujt noch nicht ſamucen fonnte. Me 
Die jungen Leute in Das Junmet trate, in welchem Fea 
pom Warltenſtein ihren Hof hielt, flammee eine flats: 

Rorde auf den Wongen dee ſchenen Grau auf; jie de 
| dedte, fic) Stuablung puwehend, ibe Geſicht mkt Dem Gate 
| von weihen Straubleoern, den ſie ſpieiend im der Gard 

hielt; Lutz Antonio's Duntle Augen rufter einen Augtadit 
gudend auf iheer fdjonen Geftali, aber fle ſchien dee Gia 
iteteuden nedit ju beachten, welche auf der S bei 
Herre von Wattenſtein ſtehen Uitben, dee fie freundlic. 
wit dec wooblwollenden Hetablaſfung eines Alteren hodfteber« 
den Wanned begruſue. t Don Sarfow wurde igen pee 

tells; ex ſptach einige Worte über ſeine Heimat und {rire 
Fomitie mit igm and fubcte ihn dann ju feiner Grae, un 
iy der ſelben zu pedjentizer, Rach einem turgem, glide 

tigen Geiprady fubrte frany Helmbolt jeinen jangre 
reund it Das nachſte Simmer, um ign awd) bem Frauic 

bon Herbingen zu prafentiten. Die Dame emppng eit 
Borftellung in der Haltueng einer Monigin, weldye prufend 
cine in den Rests idter Tienet new eimtretende Eridjecnuay 
teuftert. Here von Sarlew, der cin wenig befangen , abec 
doch in der jisheren Haltung vor ide flab, welche die Gir 
wohnheit Der guten Geſelſchaft verteiht, ſchien vor ihre 
Augen Gnade ju finden; fre unterhielt fidy lange mit ibe, 
ohne daß iraend cine fudtifde ober bobhafte Bemetkum 
dett Weg ilber thee Loppen fomd, und ber Baron pow Feller! 
ſchũnelte Dem jumgew Manne, der vom der gebietenden Tam 
feweed Hetzens fo ausgezeichnet wurde, wiederholt Gerlic) 

| die Hand. Gr ſchien dieſt Auszeichnung file vollig unge- 
fabeiich zu atten und vicht datam gu denten, dap dieſet 
jenge Student, der in jeinen Augen nod ein Kind war, wit 
igen in die Schranlen tretes fonne, 

Luly Untonio war ebenfullt in das Nebenjzimmet per 
tretem, ec atte mit Fraulein von Herbinges einige Haflar 

| Begrafiunaésoorte gewechſelt und wahlee down jeimen Ylab 
jo, daß ex durd) die Portiire Gindurd Ftau von Watlen 
ſtein im Wage behalten fomnte; aud die Blide der ſchönte 
Jungen Ftau ftrciften haufig diver bie Fedetn ihres Federn 
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fim ga Dem, Vrofilianer heriiter, und fie ſchien nod gleich · 
gilltiger gegen die um fie her geführte Somverjation yu | 

‘Den werden. 
Wohlich machte ſich cime lebhafte Bewegung it der ganzen 

Mejelidhalt bemerlbar; Alles Ordinate ſich nach Dem großen 
Tanjfaal Hin, die Lakaien oFimeten weit die Tharfliael, Graf 
Samerihein eilte die Teeppe Simab, wührend Frau vow 
Startenburg tangjam die exften Stufen hrrabftieg. Bato 
dorauf febrte ber Gtaf guriid; on feiner Seite, ſich tide 
auf feime Hand ftiigend und ven frau vom Starlerburg 
mit teefer Berbeugung begrũßt, erſchien More tUsighide Hobeit 
die vertolitwete Frau Girofigeryoai Stephanie, die geborene 
Graãfin Bearharnais, welche Napotron l. edopſitt und yer 
feangfifdjen Primefiin ethoben hatte, um fie mit bem dar 
maligen Erdgrefiterjog von Baben zu vermählen. Mach 
bem fe ant ber Seite theres Gemahls ben badifdjen Bron 
beſticgen hatte and im Sabre 1818 Wiſtwe geworden war, 
teſtdirie fie in Mannheim und bilbete bert den angiehenden 
wed geiſtoollen Mitteipuntt ber Gefellidaft. Sie war dae 
mals ſechig Jahre alt, aber nec von yteclid) eleganter Wee 
jtalt umd ebenjo anmuthiger ols fürſtüich würdedoller Hal · 
tang, Idt blaſſea, feingeſchnittenes Geſicht mit dem lebdaften 
dunflen Augen war cin Sild jener altfrangbjijden Ariſib - 
ttatie, welche unter ben Staemen ber Revotuttomen faſt gong 
detſchwunden pa fein fdjeint umd von der mon im fyranfreid 
ſelbſt mur nod einzelne Ueberdleibfel in dete Salone des 
Faubourg Saint-Germain findet. Auf den Lippen idred 
einen Dundes lag der Uusdeed verbindliden Woblwollens, 
vermiſcht mit cimer qesifiern welmiathigen Rejignation, welche 
die ſchmer zchen — idtes wechſeidollen Lebens. 
der Verlujt ihrer beiden Gogee, bie bald nach Dex Geburt 
geilorben teaten, in ihe suriidgetnijen Gattes, Sie trug eine 
dunfelblaue Robe, itr faum mod ergtautes Haat war mit 
einem pradjtoolen Diadem von Diamanten geſcheaudt. gleich 
jchone Steine funtellen im zrem Colliee and ihren Arm · 
wangen. Sie trat, die ehterhietigen Grütze der Geſellſchaft 
mit Freundiigjem Ropfniten eewledeend, im den Gaal und 
wendete ſich bat zu einzelnen ibe nadet belannten Damen, 
um, von einer Mruppe yur andern fortidjretiend, einen Heinen 
Gercle vor dem Beginn ded Bailes zu Salter, 

raf Schwertheim fuhrte Herrn von Sarfow geran, wm 
hn Ihrer ſoniglichen Hodeit vorquftelen. Tie Gtoßher zogin 
betradtete mit freundligem Wodlwollen dere jungen Mann, 
dex ecxdthend end cin wenig verlegen ver ihe ftamd, ba ex | 
jum erſten Wal einer fürſtlichen Dame von fo hohem Mange | 
gegeniibertrat, 

-ll me fera plaisir de voas voir chez moi, Monsieur | 
de Sarkow,* fagte fie mit der hebengwürdigſten Attigleit, 
— ,vous étes membre de la Saxoborussia’’ filote fie 
bingu. 

Herr ven Sarfow bejahte, ganz erſtaunt, dah die hohe 
Dame gerade dirſe rage an ttn richtete. 

~Vous ne porter pas le roban,* jagle die Groktrre 
jonin, — .ah — pe comprends.“ fahr jie lächelnd fort, 
«vous Wétes pas encore ce qu'on dit Torpsourid.* 

Sie ſotech die deutſchen Worte etwas langſam, mit 
cigenthiimlider Betomung aws, wilrend Herr vox Sarfow 
in immet hohere Verwunderung aber dieſe Kenntniß der 
ſtudentiſchen Verhalmifſe geriethh und in ſeinet Werwirrung 
wae durch eine Verbeumeng yu antwotten dermochte 

Ahn bien,* fagte die Girofihergogin fteundlich. je vous 
souhaite bonheur pour votre premiére Yauferei et je 
serais henrease de pouvoir vous fliciter d'un bor succes." | 

Sie wendete fic) huldooll qriigend ab und trat zu Frau · 
lein pon Herbingen, am deren Seite lächelnd und dienfle 
bereit Dee Baron, von Felſeneck fend. Ahr Blid ruhte auf 
ber ſchönen Gejtalt mit traurig ernftem Ausdrud, als ob 
cine ſchmerglich mitleidige Empfindung fie dewege, welche 
die fo ſchone, fo glanzende und jo betounderte Dame durch ⸗ 
av wicht gu recmertigen ſchien. Sie te mit leicht ſcher ·⸗ 
jembdem Zon, ob der Boron Felſened für ſeine treuen Rittere 
dienfle ned) inmer feine Etterung hoffen diixfe. Friulein 
von Herbingen veemeinte lachend malt groher Entfdiedengeit, 
aber doch mit einem Bid auf ihren Werehrer, weldjer dae 
jie Sorge trug, dah dec flets im fetner Bruſt qtimmende 
Hotmungdente wieder cin teenig (eboefter aufflammee. Die | 
Geohheryogin ging weiter, Troy ded heiteren Tons, in | 
welchem dad HMidjtige Gefprddh gefühtt war, hatte bed tin 
aufmertiamer Grobadter bemerlem lonnen, daft über die 
lidelnden Geſichter der Cirofgergogin und des Fraulein 
vot Hecbingert ein ſchnell vociiberfliegender Dunfler Schatten 
dahingog. alt ob Veide mit peinlidyer Fmpfindung die (irene 
yen eines duſteren Gebeicniſſes ftreiften, —— nue der Baron 
Felſened janen gang glidlid), und alt die Groſthetzogin ver 
udergegangen war, driidte ex einen Sab aut den duftipen 
Handidaly des Fraulein von Herbingen, wofiir ihn dieſe 
mit ecnem leichten Facheridjiag deitrafte. 

Die Grogheryogin haste ihren Wercle beembet. Die Muſil 
lich bie vollen Zone einer Polonaije exflingem und der Gtaf 
Sehwertheiee miherte ſich Ihrer koniglichen Hokeit mit der 
Bitte, ifm die Hand zut Erifimung ded Balled reichen yu 
wollen, Die Poare hasten ſich geordnet, dec Umgang ber 
gaan. 

MS ber Sug on der nod bem Cintritt der Grohe 
heryogin veridioilenen Eingangeihur des Seales voruber- 
ging, dffnete ſich dieſe plopticy leife und worjidtig, und — 
herein trat halbgebiidt und ſcheu cine Sdymarye Geftalt, gang 
cingeUldt in dad Roftim, bes man mit dem Ramen Chaave | 

— 
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souris yu bewidynen pfieat, cinen Domino, deſen Mapwie 
dea ganjen soph verinummt und bee nur die Fuß ſpigen ſrei 
lajit. Unter der Rapaye joy man eine jchwatze Seidene 
mosfe, and beter Dejfmunge die Augen unbeimlid) here 
Dorblipten. 

Die plagliche Erſcheinung dieſer Geftalt, weldie, wie ven 
dem ſirahlenden Lichte dee zahtlteichen Ketzen geblendet, lang⸗ 
jam gegen die paatweia grordnete Geſellſchaft heranſchlich 
soar jo außergtivohalich und Gberrajdend, daly die Gtoß | 
berjegin betrofien ſſehen blieb und das gebcimmnigoode Weien, 
Dad jidy ihr faft ummittelbar gegeniiber beland, voll Bere 
wunderung Setradtete, witrend Graf Schwertheim mit Milde 
cine ernfte Miene bebauptete, und in dem Suge, welder Idter 
toniglichen Hoheit folgte, die cigemttiimlidjen Laute einer 
gealifam unterdradien Deiterfeit ſich permehmen lichen, 

Was bedeutet dat, Graf Siwertheim?* fragte die 
Mrobherjogin in framsijilder Sprode, indem fie, irgend eine 
jjeragafte llebertaſchung dermethend, lacheind ten Sopf 
idatteite — ,lebten tir in einem vergangenen Sobrhandert 
und ware ich die Hetrſcherin eines gtoſſen Reiches, fo Conte 
ich foit on cine blutige Berſaworung glauben und einen 
untet dieſer ſawarzen Hille gesiefien Dolch fürchten — oder 
baben Sie eine der Hexen vom Endor hithergeruſen, um uns 
ble Seer zu Minden ?* 

Hertlich — koſtlich — cim undezahlbatet Scherz.* Garte 
man rẽĩngsumhet die leife fidermben Damen ſüftern. 

Fraulein von Herbingen, welche mabe hinter der Grok. 
hetzogln an der Seite bes Herrn von Felſeneck eimber|dpritt, 
teat vor und fagte, die Hand ausitrestend: 

Wohlan, ij) wage es, und bitte den groben Unbe- 
fannten, mix die Zukunft au Minden, wean ife Duntles Reich 
vor idm feine Wiebetmaiffe öffnet.“ 

Die ſchwatze Weftalt ſtand wie in die Etde gewurzelt, 
ire Augen Siedien aus der iderarien Wloste heraus ent- 
iat auf alle dieje vom unendlidjer Helterteit ſtrahlenden Gee 

ler, 
„Gtaf Steinborn,” hörte man endlich eine von untere 

Driidtem Lachen fal erftictte Stimme rujen, und plaplid | 
bead) die muhfam yurdefgehattene Heiterfest in Loutem Qubel 
aus, die Yaare loblen ſich. Alle Drangten fic) Seran, und in 
grofem Reeve ben Verurummten umgedend, riefen die Damen 
ladend und in die Hande Uaticend: 

Graf Steindborn — Graf Steinborn — guien Abend, 
Graf Steinbern!* 

In einem Augerblid Galte der Germammte den Domine | 
abgerifien und von ſich qeidieudert; Graf Steinbotn fiand 
nun im Sellar uae vor Dee it immer fauterer Fröhlichtett 
audbredjenden Weielfcpaft; feinen kleinen Schnurtbart auje 
wirbelnd, Dlidte ex yornia umber, dann fagte et, ſich ticf 
vor der Hrofigerzogin verneigend: 

Ich bitte Eure Konigliche Hobeit unterthinigh um Cmte, 
ſchuldigung, es iff micht meine Schuld, mon hat mir gefngt, - 
Dak heute hier cin Malendall flattiande —* 

.Und.“ fel Fodulein von Herbinger lachend ein, , Graf 
| Steinbern wollte im tiefften Snfognito ung Alle intrigniren; 
wir aber wollten ihm beweifen, da enfere Augen ſcharf 
genug find, um jede WMosle ju darchdringen — oder ſagen 
volt Lieber, Daf} Der Glanz Feiner ausgeze ichneten Verſon aud 
durd) die dunfelite Halle wnvecfenmbar hervoritraylt.~ 

eEute Kinigldhe Hobeit wollen mix alſo veryiber,* 
ſagte Graf Steinborn, defen Geſicht fid) bei dex allgemeinen 

| Deiterfelt immer medt verfiniterte, dah id auf dieſe Weile 
hiee cingetreien bin, es if nicht meine Schuld — es war 
J pan * ſich anit Roa — * und die ein · 

einerlung, die i) in diciem Augenblick noch hanzu · 
— darf, ift die, Dah dieſet Schetz in der That nicht zu 
den bejten gehört. 

Gr biidte bet den lehten Worten drodend umber umd | 
trat, gornig die Lippen guiammenpreffend, mit einer tieſen 
Serbeageng juried, 

Eine tlefe, peintide Stille folate auf die friihere Heiter 
teit; mam beariff, daß der im barmlofem Uebermuth ber 
gonnene Sdiery etnſte Folger nach ſich wt tonne. 

Die Grohgeryogin, weiche mit threm feinen Scharfblict 
bie gefpamnte Stination erfagte, irat einen Schritt ver und 
fagte mit lauter Stimme: 

Nein, Grof Stemborn, id) fona Ihnen nicht Recht 
geben, dex Schttz war deunoch gut, denn ex hat die gavac 
Welellidhaft eedeitert und unfecem Abend die fröhliche aune | 

Ste | 
aber, mein Meber Graf, bat dee fede Scherz gum Lotwen deb | 
bends gemadt; — Sie wiſſen, da dee Lowe ftoly die | 

gebeacht, Die wit feftzuhalten ums bemiben wollen. 

Weike abfdjutiest umd gerivitt, mele mam gegen ihn abe 
ſchlet und welche ihn foum zu cipen vermigen; hören Sie 
aljo, meine Derren und Damen,” ſuhr fee mit unnachahm · 
Lider Hobeit umbgerblidend fort, ih ecflare Den Oirafen 
Steinbdorn fir den Lérwen uniered Felted, umd Ba ex dad 
iit, fo bitte ich thn, mir die Hand a reichert, um den Ball 
uu erdfjnen. Ireten Sie voran, Giraf Sdywertheim, und 
uhren Sie unſern Sug.” 

Tie Mufit, welche bet der cigenthũmlichen Unterlaechung 
Ded Tanzes gefdmiegen batie, fepte wieder eis, Graf Stein 
born ergriff die Hand dex Groherzogin, flotze Freude ſtrahlte 

von feinems Eeſicht, aus weldjem aller Unmuth veridpounden 
wart. Geof Schwertheim trat hald ridwirts gewendet dem 
Buge voran, oie gamye Geſellſchaft athmete crieichtert anf 
bet det giddlichen Bendung, welche die Grofhergogin mit 
fo leichter, anmutbiger Sicherheit ber peinlich geſpannten 
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Situation gegeben hatte, und unter ftohlichet Unterhaltung 
wurde die Polowaije gu Ende geianzt, widrend welchet die 
OhroSheriogia durdy thee liebenswardige Herablaſſung dea 
Oirafea Steindotn fo entyiidte umd bejouberte, dab ec allen 
Ohroll vergn® und noch Heendiguag des Tanges fetbit vom 
ber Vortrefflichteit bes Sdjeryet, ben man ſich mit ihm ex 
laubt atte, aberyemgt gu fein feblen; er eille pon einer 
Gruppe jut ander, fadjte felbjt om fauteften und beegidifen 
uder Sen Shreich, den man ibm gelpielt, und erteichte es Dar 

durch in der Ehal, dai cr ber Held det Abends wurde and 
| dab die fammtlidien Damen ihm durch dad liebendeairdlgite 
| Entgegentommen Erjag fair die peintiche —— zu 

dieten juchten, welche ibmen anf feine Roften fo viel Heiter 
| felt bereitet gatte, 
| _ »Biit Da mod bife ?* fragte Frih Helmbolt ben Grafen 
= alS dieſer einen Augenblid allein in dem Saal 
and. 
Id follte 68 cigenttich fein.” erwiederie dieſet, indem 

ee tit petmiithigem Lachen drohend pie Had echob, „aber 
th Dac es ja nid mehr. Wir müßlen eigentlidy die Grok- 
herjogin zu unierem Gheenmtglied etnennen, dena fle hat 
fidd cin wntflerbtiches Berdienft um die Gintradt im Morps 
ertworben,” 

Nun, ea sar wotl ein menig ſtart,“ erwiederte Frig 
Helmhelt, .aber wit wujiten fe, dak Du einen guten Srhery 
verfiedft, und Du weift ja and), Dak wir eS nicht bofe ge 
nes foben, bag wit Giner fae Alle und We fae Einen 
ehen.* 

Beide drůcllen ſich herslid) die Hand; die Mufit intonicte 
den exflen Walzer, die Geopherzogin nabm auf einer fir 
fie ervidjteten, mit Purperiammet uberyogeten Eftrade Blak 
und bie Paare orbueten fic) im Umkreife bes Saales. 

(Gortiequng falgr) 

Der deutſche Kronprim in Rom. 
(Qicgs Dic Pore SF BaD 

Tie Piloeetebrt des Aslieniſchen Golfes ned dem Pantheon 
jum Wrabe Giftor Emanuels ju Anfong des eeuen Yabres, am 
torldher cnlge dauleed Depatatiomen als bee Nepriifentanten der 
Srdoe und Rorporatiomer Nalient fig betheiligien, em igre 
Hulrigune tev Begesnder ber Embrit des LondeS taryebringer, 
hat den WIE Der Pietdt, weldhe ben deutjchen Rronpringen meting 
Boden verter ontried, in Cebdevellem Medenfen an ter Gruft 
des treuen VerdEnbdeien huldigend qu vermeiles, den Homera in 
Sat fympsihiide Erinnerung achtacht. Dee Mronprimy fligric 

am 18 Deyember, fury ver Beſuch deo Batifamd, einen hod 
| finmigen Gedaulen aut, dee ifm: dee Itelecct chewfetorniqg ere 
aeFem metden, wie dle glidlide Gingebung, mit ber ec am dem 
Januartage des Jahres 1878 auf dem Baltes der Quirinat · 

| fetfofies cen junges Grbpringen vor allem Bolle in feime Urme 
nebm, Gegen LI Whe fube derſelbe mit feimem Gefelge in drei 
Hoheagen aes, weldje epteren aul binen umerwaricten Vefehl mach 
cnet Fahtt durch metzrere Strahem bie Ridjtang mad dern Pon- 
theon cinttluge. Rurq sores atte der Rerempring an ber Gruft 
det He Gelantusme cinen prddjtigen Yorbertfrang mit Bandern 

| in ten dewtigen Farben niederlegen lafien, Beet begad et ficy 
peritmlidy gu dem Grabe ded exften Asncas von Jialien, Da ec 

| rine Ali qamy gebrim gebalten bate, te war Morerand amwelend, 
abn ya emplangen. Der wadshabende Leterom filbrie den hohen 
Beſuchet 618 an die Grablagelle, in der er mat einttelen Lente, 
weit die Bitter geidjlefles meren. Wahtend ter inj ane 
Didjtig laugere Jeit dort verweilte, ſammelte ſich in wnd vor dex 
Riche die Wenge an, die Hyer Bei Dee Abſahtt mit emthufiaftifdjen 
Sureten dante. : 

Dem Haurtiheit ver verildgers Delhlidfeiten vom 19. Dezember 
Bilvete die Uberaus gitngend nerlanfene Heetſchau azf den farnt · 
finiicer Feldern ime Thalgeunde bei Ponte Vtods, yori Kilometer 
nugecgalb ter Berta Mel Yopelo. Das Wetter finftigte bas 
grohartine Schawipict in hoger Mage, Um 10, Ube vertieken 

| dee Mdung Humbert weit feinent Seutiden Gefle und dem beidere 
feitigen, ehoa porthundertandfinfzig Ciftgiere autmegenden Befolge 
ben Cuirinal, wt fid) heey bas dem Paradefeide pa begeben. 
In dem erften Wagen jefen det Konig, ter Kronpriny und Priny 

| Rubmig Wilhelm von Waren. Die Tabet ging Uder die Bia 
nazionale und den gangen Rorfo an einer dichten Wenldenmenge 

| entlang, die den Romig und ben Kremprinyen mit teuten, tegeifterten 
Rufen hegvafter. Um Li Ube trofer dte Wagen auf sem Barade- 

| jelde citt, Pa vem vielen Taujenden vee Jejchauern Singrenjt 
war, Tidite Memigenharrdrme bedrdter rigsucr die Berge 
dange wad thre Qubeteuje Ki ter Uelenft der Farſten yollten 
donnergteich datch das Gon Dec Ruppel der BelerSliede liberragte 
Thal. Eolert deft bet Rimig und bec Kranpring yori pracbt> 
vole, golthraune V — der Rinig Satte bin Lieblingspferd 

| Seimer faikerticgen Gaffe abgetreten — und fpremgicn, begleitet 
| won tem ijugenolichen Reempringen Bitter Geaeucl, dem Derjon 

ron Holla, dem badiſchen Qringn, tert in Kiveifieraniform ex 
jaleucuen Botihajter v, Newde, Mermiliden Wilitdvettades der 
aneegitige: Machte and cine glangenden miluatiſchen Gefolgr, 
ya dem Sager dee KInigin Wargherta, weben weldem ore Linog 
As ſſtteuuug mabe, Yoox sur Nesten hielt ter Rrempring, deſſen 
titterlage Geltatt in ter materiidhen Uniform 2e6 guciten poenter: 
axn Auraſſerregiments .Ronigin” mit Dest wallenden teifer 
Fedetbuſch prodtuoll awsiah wud die Wierge gerareyu beyawberte. 
sUhe bell’ nommo!+ (Qakte of witer den alien Scuca. Wabrend 
die Muſittorya nadeimender de Holieniige and ber preupilde 
Bolkesumne bpwitem, eetdnten fostredhrert segeillerte Oodruse ter 
Wenge cuf Tertichland, auf die Serbrdterung Deuthhlands und 
Statins, ou} den Riovig usr ben deutſgen Reonpringer. Die 

| Trugpen waren ga cimem vollitintigqe Acmeclerp§ in ber flr 
cinen Gebargetttea Biden FFermation preeinigt; fie Branden 
| aus pork Divéjionen den je viet Qefanterieceginentern, einer 

(Bortequng Erte 146) 
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Bus dem Cirkus. 
Bas fein drefficte Sdhwein, 

man fq nut vorftelien 
{aren itt einem Roben oder 
ins SHlammwmlslend, det 
Symbol hed Unadftbetir 
iden, als mitwirfenden 
Riinfller in einen hod 
eleganten Civfet qu brine 
nen, fo qrotest wie miigr 
li — der tErfolg dicies 
luftigen Ginjolld ift aber 
auch qewaltiq, Wer fann 
ba widerftehen, wenn der 
Clown Sereinfomemt, mit 
Deollager Uehntichteit ver 
Roftiierirung als Alterer 
luger Srvillingobruder 

4 

“e 2 ift erftauntich, wie 
oud) Die Milnkee Des 

=! Girtus haben forty 
\Sreltes muſſen sit pew 
‘Unipcliden der Heit, Dab 
Lublituae fordert inmener 
Sellameres, um {ine 
Sdhaulufe yu befricdinen, 
und Der Ebrgein ber Cire 
tustlinGler ſcha ſa imuner 
weebe Ungebenetliches. 
Was if awe dem quien 
allen Seiltinger qeworden 
— Dik Cleiea tault mit 
den Zahnen cin Drataſeil 
herab, der Trapeslitnfiter 
in Dawshihe Aber dem Par Des Shwring geileidet, 
blikum qenthat nicht mebr, umd fein Thierchen wie 
Dig Wanda batt igre Mer tim kleines. furglattig ge 

hatſchelies Baby auf dem 
Wem trig, then ein Hemd · 
chet ongicht umd auf's 
StOhiches heel umd Lieder 
boll freumetid) ermmalet, 
mit Dem Boll gs fpieten, 
dann in qtavititilaer Pers 
fiflage tes eleganten Stam 
meiſſets den Sdrinferr 
ſpeader darch ben Vepier 
reijen [primgetr 1Gf, dad 
Samim ale Jongleur 
vorfahtt, das, sur Lolelter 
Sele gevorben, mit tem 
ſawat jen Hiifleltindiger wee 
nedijd ditturtict and 
ſchlieklich den Holfmumgte 
vollen Wurſtlandadalen 
als Athletca vorftellt, det 
ift cin fomijder Unblad, 
weil das Sditein vermbge 
jeiner plumper, unelaftir 

mal in den Jahata hod 
oben vere = Stahltrape; 
herab, Der Wie und Pur 
bel ber quien often Heit 
it foft verideounden, 
der Eſel tomy Cuadsifie, 
fleMt fic) fodt, trauert 
liber ſeiſnen gefallenen 
Serr und freut 4, wenn 
ec wieder awfftebt, der 
ſſertiſce Wouleiel 
auf zuei ithe im Breer 
tritliatt gierlich wie im 
alter Wenuett und der 
Muge Oebic ert Das Public 
fum in Erſtaunen datch 
Tangeln und Cinitlides 
Yaufen owf Qottmente, 
tole dutch Uppertinen von 
Tabdentildjers: Me Kroue 
dieſet Runleiftungen it 
ober dad feiss drelfirte 
Edhroeins jets. DabSdeoein ident Geſtali wad finer 
ift poor tein dunmes. urzen ſchtrachen Beiuc we: 

——— —— Bnfen fd) wig tne , Coen imager, lau⸗ en ſich m cognet. 
nenhafter, bjtrerer lentbar Das deeiete Seyreein ijt, 

wie awd unjer Bild det 
itigt, die exiginellite, er · 
founlidjfte und Luftighe 
Clotemerfintang unjerer 
Heit und cist beronnderws- 
warbiger Prortidyritt der 
Thiernbridhtang. 

und nod) weniger cin fides 
voll als bee fel, und 
dennech feiert der Cleon 
iegt im Givfes meit feimem 
SHweinden Triumphe, 
Lad dreffivie Seowrin ik 
an und fiir fid) fdjon 
tine fomijde Qoee, ccne 
echte Clewnider, Das une 
cleqante Thier, welds 

Die Hangelampe. Ein Drama in vier Bildern und zwei Etagen. 

Bad Skinen von C. Sugenkeim, 

Redon Sie dee Galen jo sidt ws tury Go, ber Sali lie alle Ermdgheis! Hu teinfen Se ater aud ‘a TH a 
Sehhofier, Dewis's fein Waleur gita, 7 * gta: vi ce tke 
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Mile Biter, write je cine Warf foten, God tree wad yorteer | Erigade UrliGeric, jewmie einem dalben Rovellerieregiment. Tazu 
fam damm unter dem Beirhl eines texxmandivenden Menerals dic 
jogenaunte Grginjumgstruype, Der awter bert Genietorpt and ber 
Terlanptarti@eric greet Mogimenter Hetbartilierie, drei Pateillone 
Alpenjager und cine Brigade vox yor’ Battericen Gebirgsertiberie 
beigegeden roaret. The gelametten ger Borade vercinigien Ttupben 
Sanden umice tem Bech det Generallicuteramis Dieqcayo, des 
fommandixgnten Generals des ebmilden Rorys, wahread die biden 
Tivsfionen pew den Generallieutenents Bocca umd Baraldi ber 
ichligi wards, Die Frupyen Kandes in vier Staffetn aujmaridict, 
Wald wow IL Ube ccf. lale der Belmar, der Fi tro des bee 
Wordutten Terrains fer glidlid) entwidelte. Die Gatailions mer 
tairten mit acigloiecem Rolennen in Roepagnieicont in halben 
Eifanyn, Der Borseimarky wee gut, debylewten ser Cinared, 
ten die Truppen moon; vortrefilig faren die Artilletie, die 
Veshaglier; amd die Alpeujégre vorbel, Ler Meonpriny, der 
weiedercliudt ſeluen Bela eutiprad, interelfirte fic) deſondere awe 
flit die Uebergsartifieric, deren Hegenitiid er in Epanien cingebemd 
ftubict hatte. Wahrend bes Borbemariges war dex Rowig mit 
dem Reonpringem, Dee gu Linten der Asnigin Geelt, in befdmdiqer 
lebGafice Untertedung. Ueber die Qaltung der Truppen jprag - 
bec Srompring dem Gemeval Meyjecayo wad dem Mevegsminiiter — 
ia doht Belrivdogang aus. Die Homer waren as} dieſen Teg 
fo ftoly, al batten fie cinen grofen Zirg ecrangen, Eo enbete 
die Teltidteie auf den Wieſen dex Barneline, meld, rele elle 
Handechungen gu Goren des deulſchen Gafied, abpriegen von 
unmittetbaren politijden Felgen, im jrei Ratiomen umausleigbare 
Sparen hinteelawes haben, tor glldioger Nejultate fider ſind 

Titeratur, 
~ Mobert Bye feflelt flete rime Leſet bard Cralteotie GrRnbang 

tind frime Terfletineng eine Stofie fad aoe geweh ria wed wie ter 
ge seaat ed cine qooific erate Gcundhimmung magt ten Raman berlee 
Suteee bhbE cinbrudéval , man oergibt Fe nidl te leiGt, wae in Ber 
Hut Ber fiteracii@en Gridrinesgm arrart. dir Bere Tegndbedirinifiv 
entgremtommen, font fo cai oer Fall if. Ter meurke und vorliegende 
Howe Bard: Ander“ i jena, Welensbiey, fidget in Bee Revie Bet 
angarilorn ay wed Meidifsiichens, 324 Orr Autor gang bor 
eft ftewet, bie Frabet bt orginel und dic Fineren Sad cigenartig 
und elt green pobolegii@em Sdurifies easgelubet Die Fryadtuns 
natde in Ungasn teginnt und teen nad Barie abrrpeat, mntrolit thre 
anruthior. theild confer und ei@itiernde Sqmmen, mie ber Brand tee 
‘erraitelpeldert, mit eft bereal@endea Beadusgra, Weldtrieben if der 
Koman wit Ore ciqeethiralidwn Geriegenbeit. tere Inidenidalttiaes. 
crrheltinen Fewer und der epildee Wade, die Sue'é SOriften eines 
quay ‘eplelen Gtavafter weclriben. 

Dene F, &, Beljsere gat Winem Sater Karl Maqui Miicee 
Teh o, 

fe ral® und fo tollig orrietin teante. Jeter Gand eeskelt circa SOMO 

Grleng. die Bien — Hater bre anegepriqacien Seyeteaiien fie 
Mathgeder und Giegreriier iu Bee Literatur, mie fie A der Wingeine moe | befint, i Qeictne v. Miteejnetetd cine be ites Met * Sanges- 

Titel etphatweriy qesereet aud bei Dee Elsqwericra cemer wicker 
fewtretlicte Rare Bee derive Dand⸗ luden, fo Rab ates fit) avterordeat 
Noh cab qucecht Redet, Vie jetht eciticeen Wroijim, Ratuctilienstaiten, 
othenatel, Pra Thestogic, Juciegewdeny unt Steatensienimalt, 
Philoiephie aud Paragogit, Philotagic, Vinguidit 

~ Tie Mevee interpationste~, weie ber Sefaeeie Foteutiuer 
Piterarbtorier Anglo be MHebersatis tereaswigeten teagcane und ber 
isten CU, and Sh. Bes Worcs tm Flecren cilea brda Wurtenane) ere 
fteinen fod, printirt Fb in ihrem erfirn Hette ele the eorafe clegentes 
ter teidibeltiges aad gedergene? Joursal, dem die erfim Ualebertaten 
Ser Diferetoit une SelletesPit ther Acaſte leibe axeten, Guteraeus 
tetel bie Mesue mit meem mot avant de we mettre em rrate cin, 
indeer ct Die Melzade Oevielben Radin tperifyiet in Criginaletiant wed 
Usbrefegungen Ber Heit in ibren green Eenbenungen Darwulieles, an 
Riele werd fb Srivredungen von Erifeeeangen alley Retiureeltes, 
adune Reerelgoubenyen eed alen Cemralpsatin umd rint polite 
Hevue Wes lekiem Dalbtionate eriben. Rea etfler Deft find Golken 
dort, Giulani, Garetene, Wax Water, Freya, Tom Tris, Bt 
Sawa, arene, Guem wit Close vetnten wad Ecrvhanie Wot 
Seingt cine engaril@e A⸗telle. Dir Rovertpombetgin Patiere eat Faris, 
Periin, Bom, Vetershurg, Belpvad, Vifjsbon, Ztotheim, Lewten. Rio. 
Vombar und Hosolelu gimme vin gluumnter ‘Kalaug’ 

tHeitetin, teelde 20 Jere angehircngeee Ardciu teron at, dic 
unectritten tebtipe Wetbode gu erbérom, ned melee ble Seieste sae 
alein getcdftiet, tomdem aus ethalten wars. Eee por 14 Gabren bet 
Qeiefiag &. Rister, welGe &ibR cine Oper in Bon giingreder: 
Saran perecice. itire Wentode Pere Proirfor hele temonfiriee 
welder Dinetbe fiir cine gentale Gefinbung extidee Die cwdgeardeete 
Urdertin bat moe ibre Throne aad Weibode nirdergeibeichee Tos 
Wesuiltcipt sitect cimen PattiiGee Sond. 

Biihne. 
~ Jam Sabre 1882 wurden ber Generalintendasy dee Berliner 

Heusare wat Turdfidt und qtentuelicn Gonabme cingereigt: 251 
Giude (Traveivicr, Josue und Luitlpwte) umd 22 Cpent. 

~ Biornlon's .radlifement’, burg cin Texiggrigaht mit dem 
Eradisheater, bes Balt .Uniese Peaure* oon Hoke und Eddnibas 
erbictt, in den Seige Orr . Hung’ in Wien griangr, fam eat Bicier 
Sabse ane 7. Jesuer ic erten Retfigeung. Les Erbe ih pegs de 
tao of cigttilis gicich bingrbict biter, Chgirid die Dorkelung rine 
unglttcdh faradcdere greefen fein Gol. off bee nor cinigen Qabren weter 
Caube's Leitung am Stodidearec, & war bit Bielerg des Etades bere 
angreditet, branders in Seyng au} Bet Aichrurg cine fe sedeatmbe, tok 

| 6 18 mobrigeiniid® wed Seucrad ext dem Pepertoire ber even Dewtiden 

— Bow Sereiue far aeutige Literatur waren deet Preiir fie — 
Moscgraptiers autgritcicten reotdm. die Magmieede Ber deerieun 
(ieihicer coder Raltergiiteter ehanteln jollten. Tie UntlOrvung tee 
@ué Bea Yeofefjecra CWeacift, Sicigodes und BB Edeerr befirberdea 

| Widtnfoleqines if sunmehr daten erjetgt. tek der evite Drees roa 

Wolyyrn, ore ale Antendest bee Saemeciner Helbitme ant 
10, Jeauart vob. ta Gan Hewo werflerten ih, cin Devletal in cine | 
tearm gritsictenra bieqraphiften Erinnerungedild (Hoked. Minitecti 
geht, tet wet Dem gelitvalien Tidter, Rritvter umd Pobnenteiter nad 
allem Ditten Drei Mi@iungen eeifierhale deralterificr, Das Uedee Bet 
jeqtn's tet cin ureesti@ reices und intersijemes; gang abgekbin pea 
siner Wbtammung ave cince vornckmen und geiflig beeporrageadea 
semilie, Die mit Sails in fo Beyichang fand, bal der 
vielivitige Wann, tec an ati fonftieiiten Frege lebositem We 
chil nob und dwn Sariſten lebenden cingni®. mee flQ nammetite 
@ dang feine ,WirderherMelung* ban BWoyert’s .Ton Juan cin 
Ss grebet Bectiemf acres. ats Geeautgrser tow Saintes fines 
Zcreingerbaters) Tagebidera und durd fein Bab Ober Waflect, wie feat 
al6 RunPhitoriter wielled befradtend geriett. ef Bremetiiger Dichter 
qeny Rrtrtersentrensihrs qrictPet und ter Séreriaer Ledne materbsit 
scieitet, nadcua tim eben, das einer umfaflenderen Biograpdie Exel} 
qemag grbsten Batic: aber ead bas Ukbutene bat und ten Pica tes 
Mann wieder lebenbig Sex Bie Serie grfubrt, ter denen fewer ded mabl 
qeiceffernn Dides bedurft 

= Hedtinter's —— Hoben dem ſeater fe berahre 
temectenre Somarier yueit den Yemen gonedt. und fie bieden mit 
ihrem teflicten deonee cine enerifiptlige Curke der Uarerbalreng. 
Sie Habra ibree Heit cin neees Meare in Ber Literature eingefibrt, bot 
toe fa Biclen gevfegt murte. Gie find bebdelb awh litcrargiftoriit 
van By . Die Derlagdhandtung (Mat Mrabbe in Stuttgart) bat 
teboald cheer gewib ri@tigre Meiff gethan, dadee fie ued dieſe Bilder 
tus dem Eolketretibin® tn ciner deoen reid den Omit Ru ihufrie- 
ten Kntgobe Sringt und beeler avd fowt cine te Autdenung bat 
ya Theil merken tafe, Die Bilder Gad pany (896i4 and geben tere 
Sage mod) cinen teciteren Nig, Der ReAler dat der Rutor voryhglicd 
verflanben: cf iff, ald of fe yulemmen geidalten, und bom Qaben fib 
Seide oiebebdt wie getanet, Die te dem beet Wekreveem Uerltgleg fh 
baGh cegant pedientizende Mesgode eridwims im OO Girfirrumgea 

— Rarl B. Lord's .Oandbud) ber Gefhidle der Budoraders 
ftanfi* eUripgiq. J. J. Weber) iA eam eett Bere portion Bante, welder 
dub Bicterecreaden wed bic Hite der Run 141—tse2 darhelds, 
sedentet um’ dammit cin West lu Bie Literatur eingerettt, das feinen | 
eraden Were tebaupiers wire, Der Berieifer Get fax bien proriion 
‘Tint cinet Sider Meideguee ton Studire exgrermrtt gebedt. dab 
— * Keltice Det BuGed wietli Paunt, ree ex dew Steff be 
herci@t, mie 

Griett aa angretend cx dae méfentbaitlige Hetrral ye tebonteln ere 
tonten, Tao feat Pb WMes fe Ueeht an, als ob der Berfafier de⸗ 
Gone aed Bem Ropir niedergedtreben, and dad Linge fo rirfge Stu 
Deh aut meit entiegmen, telbt iprecdtids fo unmdli@ verificdenen 
Ceation ye Cirewde, Bah reer mabrialt fiely au} Diele griinntide wed 
igicld Sa [elietadr Arbeit Hiden Sarin, Bech ale Reompwrige ved 
ter bei Dee Dradertert * bildente Runk And wall Seradfiditigt 
end yn Worte gitamaen. Owdlidh waſſen mtr aneetenmend bervorgrbm, 
Wit ueidtig and gere@t ex Die Hecdienfe jedet Gingrinen o's Cott 
tu feller mokte Hue ei guglei wut Ser Tedeit ded Dreads fe genau 
certranter Horn foante cine Taide WelMidte Per Buddrudestenh orci 
Got Die Bim ahalt andeutendes Horginalirn, wie das piintilid ger 
Gebeitete Reaifict ecteidtern dem Eebeead bet Buded ald Sisligthefecrt, 

in Ceipgig, meta Fob dus free , Babereecem”. ia melin et toe ben 
Cingelice Betenidshm alvbetctiia-jotematthte Relameetelungen 
aides nreccm wid beferee Geidecnangen ter Siteratue Bes nv umd 
Auandea gibt, witMid am die Geeatde ber Giteratuc verdicet. Tenn 

Aaana ct ihn Sertbheilt end weeacbeitet bat und wie | 

Mal}, der Srfiger der Mapling’ igen Bagdandiung | 

4000 TR. bem Sacurteuer Crre Meade fie ele Gharateesi@it deiavid 
d Mecid's, bee pecite vet BOO TW, dem ProirFor Egelbaal in Meilbroan 
far cine SGrift torr cin Theme and ter Reiecrestionsgeigiate. une 
bee Deitte wom DMM HE bem Ltr, Jattrem fae eiae Ride: Tet orarite 
Uinkeusa dante und fone Beewirtledang*, pieeipraQee wurde 

— Rinigim Bitteria son Geghend tritt mecerale ale Schrift 
| fieBe ta in die Ceffentidtelt. Gin Bed awe iter Fever a eridienes, 

terldeé Ben Tierl fadet: ,Blatier aus einem: Tagebed in See Dobe 
london tom Leis Gis 1S8S*. Ge if cine Portiquag der feeder pedi 
jittes BulpeiGnengin tom bee Hand der Adaigii. 

Biſdende Kiinfte. 
— In Prierdbucg Hadbet cin Greedide: Tad Hoderitdmabl 

hes Bojeten” pow Motereti. qubecertentioten Bciiab. Se einen alts 
tulfihbon gewdlbera (mage LE cine Sajareniomilie beim Hoduinmale 
Beshamtenelt 
dat Srestrass sad alters Sraude bat Signal, Sh vor allen Aam⸗im · 
Ora qu tien. Tie Tildgerotin tedem idet Bite out das ented ror 
Deen Myriligenbilde Acbende Braunpaar eecicttet, fie eradqen fi on Befire 
prenfifes Vags, die Fe elierdss Burt) Mikelowm me Drci@tiontern, Gin 
‘Sub codemmdet Upvhald. Gets Bie Brant bo. be Bote wa Yodes geiente, 
Die Boeget lGamygerdiet gaghamM ead mibealod, abyted Bee Freitrer ; 
bevin. Div ity ger Grete fete. ciftig ani fr cinwetet, ſich dem Bravde 
qu fudge: dev Pedutigonm. cin engi Burihe, tem minnlidereé Mus 
feden midad [Gadi Unne, Bebagi unechimt pam Bulle Die pled 
besberiertimtin Fetorsofen fint vod Urova aad Jntivideatinat, ter 
Wustiireng Der qoteenen Zcongriihe unt feRborm Ere, wore Mar 
fowdli Weeder ih, wacieeMlid, und dab belle Sumsenlite, meidee Burd 
Die Grisen Eaciten in’ Cemad Leort, quit wietlete frm torr ter 
Grupoe Tas ov warde tuc dem Sreie oon SoH Rudein fac eines 
bre faiketliden Pale exorber. 

— Dev ererke Gemaler Mriflewire’s: Tie Matasit bre Bahr”, 
melded in Parié autgehedt rt, Mrgegermartiqt cine poruetme. reed 
gttdenidte (efelii@aft te dem Elothal rims Sogneers, Ber Be Mee 
au Sd gcteten Set. Diefer fences ait finer Fraresie Ore cine avote 
Feretteeppe berab. bie im bot neuerdeute, an der linten Seite bro Srites 
Farhare Hereeebiue hinaueget. Ten Wittelgeaad abeunt elec tarbea 
im ten Deb gefateres StoatstutiGe mit hater, soedlogiricr Kadern and 
meitgetinegm roth Cameetoorteage cin. Bon einem den det late 
tenben Aevalicr unterGahl, catbeugt bern Wogen cine Dowie, wehernd 
Bie wot petiitgetlictene Meidnriin ban ten Galeatetiens det fi gue 
deegraden pexgm Ubelleute ummorom mort. ee inelagrunde um 
den Hoe cin Medetege von anderen Multce ye Bieede und gs Rak, 
in Qenterqrante core Eteinbaluflrade, die ay cine Resarianeetempeiaen 
fort und Gber die fab eten con Hines Gqunten Bem Sctohe we be 

| TeiGt autadautete Feenfets ta Ree fettiige (eget und leit be 
teditier Diem, Des eben ben Yer Gtafieces formmenh Bue wigt in 
me Feinteit ter Choratrerifiit, im Seritéednik ter Begasdlanqeeeile, 
im Ree relgenbden Jutieindt Dre ganyen Bectrogdreife alle Bacyige Ber 
tefien fraberen Gece Ort Serdbeiten Malers, 

Munk. 
— Gu Berié bet ſich water tem Titel: Lelen interratinwsle 

es cumpositewes* und unter dem Boefie Regeré cine Wekuntett ge 
biltet, Die mad Met Bee Bestides Wufithehe alpibetih im Bercedrro 
Werte witgeediPber fresghileer ead ae Rompanifin awiftibren 
wit. Gre Jebre 1584 folen feds folhe WRufitiebe flactfinden, und gear 
att 8. und 17, Mpril, 2, 1 wed 29. Wai wed ae 12. Qeed, Sie 
foden gen Godard cdrt toe ben Remnpositen fridf dirigirt errdee, Bon 
fremeden Rermpoatten fied Sereitt aulgemommen: Eidaiteseti, Bensit, 
Ye Bome, Rielt Mabe, Way Bewh. Sreciana and ESearebati. 

— Der Cuartettorcria fits Mammermnjit der Proiefferen bes 
Atlaet Roalersateriums brogie cin weurd, woh ungedewfaes Klavietr 
qeintett in C-dur ven Be Gangs pa evtalereider Parficllung. Die Rome 
vefition GR in jeter Bepieherg mm lictenttefirtigns Toetud. Mar and 
meletalh gefibrt und mepp gedatice in ben Fecmmen, to deh die Treb> 
Cidtelt midis yx tedniden Brig 12Gb. Dee Monpenift ges Bet bdbaten 
Gintsd be, wait Seer Wotin hes Sarre metefod cine Art Hallare 
for & wetkin ys leſſen Bach bot Nridaase, dem fim dad fyinale 
anmmiteeibar anldlicht recik den Subires Dard Witte Ueiotil woe bard 
die drorotiihe Eingcrang forrwahrend yu fein — fer, doe gan 
‘Arbeit vertient Mnerinning eed Lob ued Warde Kenn aud diag bel 
Vallbg aui|qttteeieeet, 

Ariebrich Gerwshrim'é mowers Rlavierquatict! — nag teow 
arfien Rorcetturbeqen geipoeit — ecledte in AOoe leine evke Mulfabrung 
it DratkMiand, Tee Cearictt, op. 47 in Feder, derch ben Dedinann’: 
im Cuartettecrein aus Ser Toric qroebm, i& cin Wetriawk So 
(Gendt aut cin MaaAlee, delle paniete Tertea Mult ih. Memnedeire 
felt fid writ Dicer Rovipafition asi dem Gebicte tet Samecerinfil dice 
nro Jokennct Brahers. dak man fib lieder frescn sibehte, vrei ivlter 
Ramercemufiter ge befliea, als ju wuteciodea. wie viel Der Pine quoter 
4 Oty Anter Heide ctinnen an Brethovrt — nid cima dadutca, 
dak fe defen Wotve wed Wanicere wataleen, rorlaicke Berd dic - 
tera e Ceiginatisdt ihrer Sotacae wed Dev die auigesrigie Gnrivi- 
dealicat aere Seales, 

— Dao pweite Khantementefonprrt ore Aüs lerarusen Holle 
und Giset in Seria beadte preci quiteee Mamecemmasfacniniten jue 
rtm Butjiitewng’ cine Diolinjenate toa OeineiG® Hefmann inp. Th 
unt cin cio ben Hans Hades jop HU. Die Hatreannie Senate ik 
bon eagrrordeatlia@er Miétle in Der Face und roa einem an} noxtrell: 
letter Bebawdlung bet Rieviers wed ser Hiotine breuberiden Sebitlerg, 
der ten Geawk deo Weried yu cine Orbaglidefemanttige grhaltet. Be 
Qabee degeara brdegre iG aie Nedenten, odue bak cr be ibier Bieder- 

be fiete Sadat auf rine traditionetic SHinbeitsiiaie pe tehewen ger 
janes i Ge ift leidenſa⸗knia cepfedindee, greialer Rompanift. 
der in Dich: Teis cin bobintereflantel Wert aiden bel. 

Ghra iad der Fefibreie, cin Sateen, eztgeinacen, fer | 

Yeane cidelicn wied. Die Doamatilden Artelsen Ber beider bepdhreten 
torteegiiten Tidter, Byirrion uid Wier, Bieter ben Sratvben Sdeu- 
Gielen grote Zacriericacciea. Der Zint iff cin fo gang anterer es 
det, Den urkre SQaaivicler vow det cigrucn dee Ber franydiider Babs; 
—— find, tasbedet fo geny Ded cranrriiten Shred. i& fa oeo 
ret tan Berberm. bat ie ger nicte mit ber Gertormmiiden Zhrateripracde 

gemein, bak man antangs Hadiat Gten und bee GYertenal cinige Sit 
oerginen mmuk, fi in De nese Brile biecingefiaten, Die Bide 
Selungen frertrs an ber Asfitatcag bet .fralliliememt* gemi§ fete 
Bielea Sefeen; oder ben Witarift, Ber bet Bee Beleheng der Hauptestir 
fangelerdes. werda fie taum ps werteden im Ticede fs. fen 
Sauviiedger Ber Danhang. Bez Aestmean Tele. oirte anbeburge 
Coanretbal fpielen mitten. Haliestein reegt mit dieler Hoke, er be: 
tote mia Dretlid® erferat, Ben gidsten Jeit auf dérfeibe orteentet 
aber eft frine Anßrenzanen sition sergesticd Fleiben. denn leine fant 
letiſae Qndivibwalindt witeriprice ye fre Dev ſten Bier gefirBiea Bal- 
gibt. Ber Dericlung auecrdent e Weebibays debs, ip fact und 
Anet᷑ teeSiriedrs Rowtrafic, wie Fe die Daurctivers, die Unterrebang mut 
dom Rtortoten Seceodt, vertobrt. feklen dickm ordiestvabis dene 
fpleter geeads Die metgeeedigten Gigenitalten. Dicke Eyene meer ober 
fo edt come Aufcabe fr Gornentbal gemien, Cone dich alt vee-k-ris 
fonete aud Gcrinety’é Wdvefat sign yet vellen Wictusg co. 
Die unbegreifiiden Beegueges folgen AA an dex ,Baeg* fret fe Fenced 
auleinander, Bak Ge eidt tit Gtisidercignt Lortgengen werden thesen 
Doct morn Yowencificr und Mettmenn alo Sréumetier und 
Gomme, au Deratent mm der Relle bed Qulerenlicetesens, Geb: 
—* teeren dic Damen eau Eadekld, Fel. WeFety und Fo 
deomiels. 

— Greif vp. Wilbendbreg hat cin Altered SGeulpiel aud jrizes 
Beder Tie Herrin thers Dard, wut Probe te se ©. aut 
ihtees fajim. Tas Thema, weifrs tet Stot behantelt, eater ree 
Tidter ie ten Bowe an, die ex kiner Melban. Joheens pea Erciebers 
itt pittten Bit in Ben Weed lege: , Fab Sdneial befigt pwei_ grote 
atten far ten Senter, tee rome if Bie Cirbr. die andere oe der Pub 
wed diele teen foles felten im cine und Mellie Dunk Die Heldir 
toradet Bie Liebe eintaa Wenne yu, tere c4 fee oss den Rabe. wenn 
4u@ um rin aim, rotenidsitiiGm ye then it; de Gertdeltene 
ibreé Hetiene if smawsthewlid& Der Mentitt wied neQ wevidartr duct 
Ren ctmanipertets Sebeier Ber Mervin ikers Head*, Iegtere Berm Wenner 
iter Fable felbt enqetragen, mos fie mit ben ateligan and bergerlider 
Sarertciien in eben yogedériges Fartticn yaqivi® be Mowtett bein: 
Tie echte Viebe cence Andeen, die ihre Cegeniicbe erwedt, fabet pom 
Shiup Bie giddlide Voiung Be* Aaoteas Yerbee 

— Urtgur Getgrc’s oeceite toe Snggandel erigiewemed Trauet 
ipl: , Ben Motes Wnaten*, bet bei foace Metiqibabon efen Se? 
fubsung am Gradttbrater pe Bremen Sedenteadi Ven gebobe. 

— Bie om Holtheater yu Weiwsar ftattarbedte ecite Metiibrune 
hE wture Cubipicis G wo. Bilreedmds, , fer Rinig toe Readie* 
bat crn Adtungersiolg ensicit, J 

— Jn Hannover eviebie Gravy vp. Schuthau's mructré Yue. 
itéel , Modi Qeiler* Sine eefie Aehfabrang e@2f cine: Rarddeaticqns 
Dubee wed eceang fit dimen Deteerteinserialg, : 

~ Tor legidgrige Teliqit ber Heuem Coreter Metiemgefeige!t 
im Freatiern a. WR. beteigt 67,020.58 WM. 1905.17 WR wenig¢ oy 
weraniGlegt westen mar, Der Groat Far ISRL AE Pee cin Defigit ven 
S1U27.95 GR. in Waolitt. Kut dem Rooanencet murder S14 173.90 
terrineabent. Fis 26 Gate 185054 fie’ fie Mbenemret ae: 
Hirt {e210 Th. gergeieten, Die Tegetcinnatenes, teeioe im Gist moc 
THO,858.07 2h. vargeeben marm, haben nur SE1G1 GR engeten 
An Biderteurr wurden G9 58895 DW, es Baflergeld 2IZS58 WM. xed 
ou Gietbiewrs SUL74 WR, an die Stare abgehsgrt, Fac Gegre exe 
Spieigelver murben im Jere [See 83 997,726.20 WM. weraadgate. Tieu 
Bohtion iF im Grae fle L451 St etit mur 907,169.40 GL, eicbin ue 
10,502.86 IR. sigdriger ringrfetit. Tbr Marterote teurten I, 27,998 91 
{baron ner 48. D004) Par Mewanidaffungess wed fac Deterationce 
WW, WAST verautgabe. Die cffetrieen Musgaden derrugen ine 
qelammest WH LLNGAT07 (NR SE987 aentignt alé patgrieben rer) end 
Me effettiven Ginnabren UE vren sie 
weeani@legt wari, Lee Defyit if dera die Swdvention der Saatt 
actett, 

— vertiteater ie Hiroriond i® adgebrannt. 
grtidtete Eahoven weed auf 100 Dears orraaidlogt. 

— wDre Girobeawe~ if der Titel ecimed Lupipiels, welded 
gqrquimditig tie Zorarerfafen im Darien follies edt, hocigens dm awere 
orpdhuliden Erfolg waht verdict Leder ben Becialer bet Stade pre 
bridtt 74 +tuet Varswvier Ben Mopf Buf tern Pheateryeinel if dec 
Slane . duran", cin Pieudsngm, verrsertt, dinter wooem fis ater Webs 
Saeinlidteis nah cin Bantbeacttee verted:, melaem dae mabre Beko 
Pet Steaterennes tei Meneralverisnelangen sen Hlth t ee ju 

und in cinem fo {fli qricwen Trom ani tic Hhane go 
Sringen becterPlid grieaqes if. 

— fm Per Porte Saint Martie zu Pare i .Mane Eeyio~ 
Morr pot Brettee grgaugen. Ter dramatinde Berth ono Srotet 14 or 
ting, Die Musbfattang Bed indilden Traursipicles bageges tom qrot.1 
Prete. Wotevin bat der balb legendenbedtce Grichictar Bet Eeazeoe 
aul@aedes thdae Berfe, atec teine tpamecnte Dartiung adgewenre 
Rauth bie wad Da cine ergeeiteide, abet auG hoa pel orrbrauter 
Situction, wir din Tod ded enphridin Gosbenceré ode Bet Ted Hens 
Sabib's und fines Celiebter Tyamma auf cinem Sieieetbawim im ter 
Sevtic, mride Me Sdxine Fire's die za. Ia itree Melamembeit it bor 
Sandlune abtepend iden durch dir unglandlidke Wenge der getealtacaa 
Tedrolate, Me fi vem erfem bio jum firdraten ‘Att ancimantey reihes 
Tos Holetinirrarcije, welGes Waliract ye dem Stuet gelomeben ber 
Qtdect ebenialls viga qu dir SeBeeteedreee Leiftunges Petes Zeut· atea 

— Gareez Sylva (Hunigin vow Rumanien) bat cin Coers- 
lebrette geiftriroen, gu teeddeen ben Seer fewediider Rompenifirr Oil 
ficdem die We fompenict wih, Les Libretto Hk in Seetides Fprede 
abgefobt und witd pox heddery in’s Strwrdilde Hbertragen. Die Corr. 
Deven Titel ~Wraga* drift, wiee im & Zheater yu Stacholee igre ects 
‘Watiberung erin. 

— Gn ber Peterdoucger Jtalienifehes Corr if rime mewe Cper- 

Tet et 

» ¢Midard [11." ban Getvesce, cimen 1847 yu Zoulonke geborenten Ree 

iby Gox glc 
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ponifien, ban Bees dercus LETT eine Oper: Der Brave", am Theatre 
Vortque ga Baris wad cin Bobet: . Der Fandango’, in der Gieshen 
Oper jar Mul/Ghrang glangt meren, ecjodgecia om Syme gegangen. Tes 
von Srila Blane orsfakte Libtetio iff sit oer Ehateipeate'iGera Tragtie 
yvents® milltarlih umgrigenegre: LiQmand. der Sebentubier des 
Tacenten, fememt als fabrenter Eanger an deden Dol eed Merninent 
dort wmettenat bie Molle ciact Hotnartee. wre fo feine Winer deers 
anquiegen; WiGmond Liedt Gtiſaderd die Teter ted rerfiostenne 
Goaard [V. wide wieterem veo Godard VL. der bei Beye der 
Opec beretié leine Battin Nona ya teerdige in Pegi i mit Lwbre- 
antrigm Serfalgi wird, Syeierhin tritt Bera Voaigareiaa ven Frant- 
ref, die caderathige time Heincig 1V.. als — Migeunerin eel, 
wcite dere fie Selrageiben Hidard ten Untergang peapheyit. wahembd 
Gigabth, um ten Hoffirtesqra des Rinigs pe entgrher. cine ESiate 
trunt nist aad yulekt ald giidlide Beaut Ridgmend’s eciaeint. Au⸗ 
ree Pincotegtih motivicten Teagddie i® chen cim landldufiges Libertts 
eit Baketeintage. AKronengtendrigen und dhalidra Opecningredicagion 
gemotten, Der Geil Seteayse’s, cined Fdydlers oon A. Towed wed 
Sajin, wird nicht nur Kraft and Ceidinidelt, jondern volligt LebrstiGueg 
bed fempligicien vatelen mad ondefiealen Npparats wodaeredent. Qu 
tet Darmanil evecist Gh Saivagre als cin Orgabter Hedieige van 
— Joe Seen * 

— Teer ungtabſctu Birner er ees 
sabi, ob tad eblaskade Qabr im jane woterieim bony fit nea 
quaitiger geftaltete, aff bab parkengegangear, sad deh deme Jahre 
1s72 tein fetd’ gladlider Bbidiak evgictt westen if. Dadwrb is et 
migiid geporten, mit der Guboration pon 900,000 fl. tab Tudlengee 
qu Faken, mabrend in Ber Bett soe 1874 and bie sbhfifoigerden Jahre 
oie Holeper cine Subomtien vom L ja foger cinmal tedcutend 
abet T000 fl, Amterucq makin, Der Gefeeentetat der BWiener 
Hefoprr im Jabre WSS betndgt cires 1.20000 £. Die durdhbaittlide 
(Ginnagmme ceed Abeude Deldule id ofme Bie Abenneeientequete auf 
2000 H, mit ber Ahoancremtdquoir ae} 3000 fl. 

Kultar und Wilfenfdjaft. 

 — Mere Behe, Genevalletretée ber Aewwramces ſea· rade· · ye 
Trek. hat der Gelegenbeit des zu Perit togenten Rongrefes der · ſa⸗ 
stitutions de Protoyanras deren Eeleridy M. de Walarce 00 Frantes 
yur Beriequng gefichit off Vera jhe bie befle Arbeit aber jotgende ferage- 
Heldes find de Mintel, die Lebemdverhidecung in all’ ihren veri@icdence 
Aweigen unter Ben beiAcidenficn Websites zu oerberien, Dee Berfiderang 
fur ten Berkcderten jo vorrteilhalt mie oh durdh Reduyireng ver 
Untoer yu qeBaltet; die Syarteniteis ie Herdlid auf Beriderunges 
ya fortern und ericiftern?! — Toe get Renturteng water Sotto ein ju⸗ 
feadenten ‘Arbriten Gab be Draxhher, feamyi[i/Mer, englifdhet obee iatirs 
migert Surakke abynteten. 

~ in fee mectwiirdiged Fahryeng, welders wahl haußtſach 
fo [ue ten Diese olf Rettungsboot teflimes ii, wurde O Boag m 
Stralfund petestict. Das Beot «rinnert an pie Uatamareee Bee Sad, 
ferivfalaner. , 
finden ergeihtt fired. barast fir meiter itwiremen, mene fle emma cin 
ed Befommen. Tie’ Beote find bandh Weirettangen serdunten, fo dak 
Ge den Brecqesgra tee Hirken joigen Gone. ej Biciem Stangen th 
eng bas cyentiobe Sort yar Bufnagmee der Belakweg nad year bo 
Qed angeesdact, bak eta ESemommecé Baier buch die Coder am 
Bodra fofert wirder adflicht. Gang cigratbumlig it aud die Detelerg 
wad Der nad unten gegabdelte Mak. Ded Jedeug Serie Wen iewecficn 
Sterner trogen feneen, 

‘Man deale (id preei iGeale eivene Beote die sit Aor | 

| alee Watteunlinge, ndmlid 190,000; 8 find bieG jedod 50.000 weniger 
alé im Sehre vorher. Jelan® Sander nebejn cin Ahiel — GOH — 
gegen 629,000 im ocarigen abre, Gngland. Scottiand and Beles 
weiien die cingigns Gunedmmea itt Qabre auf, thee Oielammiyht brindgt 
100,000 gegen VOU) in IS82. Rarwegen wn Sdrendea pragen chee 
frote Abnebres, 50.000 grget 55,000, Uagetabr 2700 Ouemanterer, 
Porvaater (KA) Gridniter, warden geridgciendt, — de Rete Poct tanger 
im Jeger 18S) 400447 Mudwanterer end allen 2eltibielen en, grgrt 
445,45) are Jedre LARS. 

— Dee Stabtraih von New-Hort hat cine Bererdnumg eetefien. 
| gerdde beflisient, Beh veo £ Wat 1554 an alle eletisitden Drabileituage 

| ehetipherBiakee", gu fanfen ire Juli gu Sandeere, - 

— Ge ein jebr erfrentiged @reigui fiir bie Walewirthiheit 
if 8 ga betvadbtrs, tok c# neecedings Ora BSembgungen der Srtannten 
Pugomter Gee aad Weudilo in Soreblea bei Deesder, tenes feitens 
het Wafiiden Aczierum cies port Defias gtebe Soteniidde war Mnloge 
cnet Gerwtofiation fiir die Sutt chbover Bilge ger GeelGgung gerbes | 
it, geleng, Bret ven Morden, Lerdeln aad Seinpil 
a4 gitetaaen und, eerfo tie bie Ghampignenbrut, in 

aus Syeccn 
Spire sur Sere 

fentung ye bre Go if fened |e li, atenthelten. toe ge 
cignttes Tervein Delte sechanten H gon in jen etre taitern. } 
Vetca und Sreimpilye eomqublcgeen. Dee Brhandleng 
etifabe, Dee Berth bee Walder leet fid Pace inbaegerung der Dilse 
sohibliG eigen. Die Steinpilye find bitanntlid geeignet, Bie Fiene 
sahcurg gu etirges 

€rfindungen. 
— Sabjen, dee Direlior bee bawifiora Telep hat. 

trott mst cies Erfiroum aut, mele dra Fpemipretsherned tebe ecirity, 
term une famit yor Berkeritung des Delephens briteagin Barite, Unters 
isteihe Telepbenteitungen fie? woe theney und bedergee cin befldadiges 

UB cine fir | 

| Bevaitemrion Alerter als dic Scdelterung udertaurt 
| @el@ledier yyen aber in Dirks Bejiehneg come 

Aufteifen tee Srratenplafiers, mitnend Bie oberietiftten in andecrr | 
eile WAig feden, Modten tet cine beiendere Art Lidtfabel erunden | 
Hm? Run Prettes und Weilaame te Audern aasſutaen lefen, writes 
VS Zelephoricitungen rathalt ead ter UWetwtGdnde gust The 
beictigt. Das Kebit geftatter eb, cone die Betafigu 
ye erbdben, 2h Wal mehr Belephentsehte aber die Etraken zu siden 
aber beftebenbe 25, rep. 4) Drabte yu cine, eeip. geet Strtingen gue 
ismmenyajicten. Dod Enflem erlei@tect wed die Bevegueg cimer Linie 
Tee Preis Belt Ged aut daum bir Galite ter Sisherigna Curttabd. Dae 
UWeadlen'ide Rodel verinigt Spannungen ven TW Bterer. 

IAndultrie und Berkel, 

— Gin Mujewre fiir deferative Rush fol im Paria errigtet 

wee Hiteane | 

erben. Dod Gebdude fall jenn Plog cinneQmen, an weideer cinfl ver 
alte Me@nungegel grlanten. 

— Dee Dreedener Munftgewerbevercin ladet pur Brigeiliguag 
an etme Rosterieny cit. Dab Progveem ſertart in Huigade | ten 
Ceteurt gu ener te Gilet obne Baler auswidhreuden, in Gilkee 
crontinten Bomle nob (lad silt Mhernen Fuk und Unteriahbectt. Loe | 
Horsten foden ime Sint Ore Spetreeaifjance gradation, die Cunariente 
aut eine Aotte Bebandlung ber Cifelirang be. ednet fein, Fer bie Octen 
Lehuagit fied yori Veriſe ton 20 und 1) WR. emogceyt. ‘Anlgade 
U1. verlangt ten Gnimart yu einem Faletaulleg in Guieer peti al6 
Denpeoatersal, der Sei cence Hebe bes zu out Centimeter cimen ardinette~ 
nilgen Aridas mbgleth recemiorn tel med Wht fue Den Fanutf in 
Jelanum eder BlodeBiligye pret Veeiſe ven 10 and SO WR, fur deo 
fertige Motel preci Veriſe sea DW) wed 12 WH. aus. Je Aufſgebe 1. 
find Orr Enireuct gu cinest ad Dorley fir Badeinbinde re, Senin 
Srodarpepice it preifarbigen TWefier, on ufgabe IY. tec Gntaurl 
Fined Speijctetiers im Steingut eder Fanence mat glee Wand une 
cinferbiger, mitielA Woreudeerisheens SeryuActirsder Tetoratien ge 
feumidst, Tee Sree beerogen bert HO une dd, bier Se wee oe 
Eve Ronturrenjarbeiun Gud met Wetto une in peridlefienem Gourert 
Ieijuligenver Agere bis yam 29, Fidtuat an ben Lerein ({Deeeoeu, | 
Progerprake 49) ciiqeknbden. 

— Dev Deuthge Gatwiethiorcben’™ het cinem Preis pon 
hi GH. jar tines Aedatat aweg ent, meider Ori volteresien guier Me 
leucnum wad felMigdtigns Neguliranq cine Wetergan.§ por fu bis 
25 Srop eremppliat. Sparoceaser Md von bee Roufasees audgeiGioqen 
Qemerdungen find bis gest 1 Fpebraat [854 cinusrri@cn. 

— Ter Aneidug ted dratiqen Srauerdundee hat deldhlofies, 
om fininn dentifra Seawstag im juni i454 in Berlin abvadalse. 
fan eiaet Grtamderet Aue jauuung mabrend jemer Zage it Mdpand ger 
Homme warten. 

Ju bee Hafew bee Hereinighen Staaten fim’ im Jahre 1883 
desgearmeat S58 Hee Gummanberer weed Boab, Lae reewiger 
ale Us-2 Deathtdund feet Oe Kogn wit sobge cium Dian 

enteral giitgt meen muir. Gin Antreq, die Dererdnung exch 
auf Tetrgrapdens and Telephandeddte eusyadeQnea, wurke verpsrier. 

= jn fond cin Gfirntliqer Bering mit Strahenbsga- 
Weegee, bit Dund Febdermetares betsicben derdes. flatt, bee yur ager 
nee Bafrudrabest audiel, Dos Prajett vet Ferdevmetoes eh wide ime 
getingten seu, Ded beflead die pratirihe Scrvicriqteit barin, Federe 
ton WD Faß Veagr, H Sel Sreite und \y Yok Suite yu walyee. ye 
windi EMD Dew FR Hatten, wd nur durch Geper® Ginnrtite Lorride 
tangim war Dit AeslGhrung, belombess der letten Corration. medgled. 
Dex Morar KiSk oePeht avs tener grtGeren Bradt folder Tedern, Fox 
denen pede flart genug UE. Dem Wager yu teeiten, aad die duct flbfie 
toatign Repprt nad cinanber gut Dirleng fermeten. Wit 12 Fevern 
ben Ge ter — Der angegetenea Lange tonn cia Stragendabnwmegen 
circa 4 TRreiea qeisicten terten, Ht Gnte der Babs befindet 
Sh cine Lpferdye Dampimaisine. meihe dic auficht, Die 
Deiricddtofen werden deirideia biGiger ald Bei jeden anderen Sydem. 

— Die von bree _nlernationaiet Bekbarrew” pe Hees, dew 
Dercinserges, pulekt verifearlidee Uederfge der Thatigirit des Beit 
potverting. defen ananigdehirs Gterbre briannilih Rabie grit, die 
Diente wee Pot anf der gang Erbe Nicht cinkeittia yu gefetion 
wad fo Gifliq aad Etter wie stéglid yu machen, Feet 27 Bereinsldnder 
auf mit 68620661 Ginmebecen (icitden ah die Sabl ſaen aut 46 

Ringe) mit 501,020,000 Ginwetmen. Su Sunfes bile Beveitrrang 
Santen S14.514 BoRanhielten ier Hetsiebe, Die Sahl bee Pofibsieitahier 
Seteng 263,457, dad Melammetperlonal que Mahreehmung bed Bohbomes 
ental SATANS Brorete und Usetesbracits Sei te YoRanfialien 
wardrt PAIS Billion Eenbungen pur Bedertereng auigeebma, namlid 
476 Mitlionen Bricje, B88 Mitiewen PaMlerveen, 1454 Widionen Drude 
foGree. 75 Billiozen Wanrenproven. 2524 Wilsenes Aeiterginumercen, 
10 Widicwen Bafleuheragtbricte ue Ebazietuug ven SS> Widienen 
Tieeaten. $5 Rillignes Nedratencinederges ther 108 Misiones Frauen, 
OT Wiliowcn Beiele mit einer Weethangadle oan BTA92 Woedienen 
Fteuten, Ut Widionm Petersvifengm gut Aedgahlumg ben Tabs 
Midianea Fyranten. 27 Amicaen ‘Patete sit einer Weribangede von 
Saue Tillionen Tyreeten aad 91 Willionet Yalete shae Weithangede. 
a8 das Ainergicile Grgrdnik beerifit. d qeedbric der Bokbetried cine 
Cinnabee ven HAL WS Frontea. esforrerte cinee Mofmmowtwand 
von STIASS S92 Ftenten. sd crged eis ciuen Urberiteg bon 
127, 263416 eauten. 

Sport. 
— Gin Renae, defen Berth mige weniger als 200.000 WM, 

fur ten Sieger Betragt, ch jegt it England gel@efien, wagered Per 
Werth Ord .Derhye* ater der Ggensnnicn .200 Brine Ga nue 
aut cicra 100%) teliet Genarut wurde je Biciem Menor, — dic 

(Crfammifumere der Hennpreite an} engiiden Bebnee betrug in vere 
faljetee Salſen K.LYT.7H0 FR, it bee iG Sat Pere sheilees, wagered 
PHF Dareet in Ben Aaa} tretee. 

— Zee Parifer Gemrindecath bebhlak der — 5— bee 
greket Reeagesiied ben 10K Frontier eee cee Gulhee ven 
BW,GN) Frachn juc te Solterhumlige Com. 

Statiftih. 
— Hinfidt iG kee JamilienBantes ore bri ber ichten Bolfe- 

Halung in Deuriten Heig enmitoelier Seodifieung bat (iO ergrten, bak 
ben Ben 45,535 008 Qeryenen, teel@e geese ardin, SF.15556 ivig, 
PSI ARS dert iraſhea LOALATS terutoei und 62, acidirnes 
waren Im Herglei& ys 1571 tear Bie Gehl Ser Berheisatbeten wn 

liege. Dee beides 
ractlenbteeribe Mb. 

‘oreteng, bedem ter eclative Gall der Servuttrecion nue Orine meibeides 
Gkigleat pageomnee. beim méenledhea bagegen fl) verminteet batty 
Uvbrigen® Sefargen ber Daten aut biden Yobfeages dic Hegel. dee 
sates ben Cedigen Pie Wanner, unter den Herwrttaxsen wed Belhictenes 
die Freren Ubeemicgen. Ben [000 Prefoaen atdaliare Gritinkes 
tarra 1540 €205 tedig. S458 orebritathit. 28 wermitteret,  geldeeden; 
von 10,0) Perionen weiblides Mebblears AUS dig, 4B4T wergeivatbet, 
StL werptiieet, 15 Sra, U⸗der ten Berdricataeten folter fia be 
Sabien far deide chee ehyentliy defen, Dec Mertral ferpohl te 
Jedee ESTL mic im Jeber 155) bie Sabi ore Ghrérauet Bor Bre Ghee 
méaner, bamalé we 34060, gegenmiiing um SM S23 Revie. Oa ectiact 
Gd died aue Dir Ydbeng GIDE, melde dic ↄtlaant⸗cicudt Sevdlfcrung 
wintegt. und Baber widt bor Gkepoare. foxder ber Ehegatien re fur tia 
sedorntt. deren Jabdd eter wegen Ded Mufenthalee Grageinether im 
Auelande and Feenbver im Qelande fur edes Geidinke cine ecritnedese 
form fann. Doh meg aug audnahertwetie ungenaue Auetunft erihetit 
hin, Die Deiaaatusadi Bee Geſcnedenta Geinigt ZL unter 10,00) 
EreaAlenm, 

bem Rules Javalibem™ befieht bie Beosiferung 

9J 

~~ Hod 
St. Peiersbucgs, wide mag der Oeyten FaSlung 1.654.520 Seeien de 
tnigt — auber ben Dorfidoten — der geklidottiidrn Cintgeilung ned 

273 Perse, Dir | 

aub folgenden Gruppen; 64,592 Gerlenen grdécen yumm ecblebin fod, 
41.94 Perisnes geboren zum pervnliden Ase, 20,496 Perfomen dlper 

Cagrttiictra find, 29.409 find Soltaten ord altiven, Acjcrde und et 
taficran WHilinachantes medi teres 
jenea mit Dee factlicen Aedien ws Bauere ued ldlichlid 26567 
Bremde, Der Sprache nad werden 155,88) Ginwebaer St. Perertourgs 
Men ald Hullre gisednet und der Aeliglea nad T22240 Eiueogner 
ald gtichilGeectbedage Rattoliten. 

Monde. 
- Senn nist alle Seiden trigem, wird deb mew Jobe de 

Teremartt soa Barit ber mat einem neaen Talisman aut wr Ihier- 
elt recigen, Bet gleis teinea Gorgdngem in Creifteinen, Geld ead 
Ziloes auf doe AicideefloFen wAe ten Hoter nebgerilse wird Diried 
neat WReombice wied bec abn fein, wed oo Mbt fh mitt teugeen, Bey 
fein Roljes Bow. fein gidnyeaded Mirfieder in grinmuce Radedinerg Fetes 
cinen befiera Ginbrud dervorbringen mird, ald die leider jeta nob unmet 
bellebte meteene Spinner 

— Zit Tames in Higa tregen jegt Sousenigqicme. bie awe 
Heteiidea Sucien Seber und cote riefiye Blumenfledube, au Stdten 
bitefligt, amdicten, Tie Stengul werten fe yelamsiengenstesien. bey 
cin Hidtenmey cntfeda; Ble sinere Seite wird wit 
Hellen dic Bluimea, f mek ter Zoenenidices wicker exigessbeitet 
wetden. mad meth jeden Bcimes Zag noitig i. 

— Go it im legeer geit bei Teraummgem, Bie in 2 Ree 
‘forts rorgmonmm werten Webe gewarten, dak die Braut, flatt coms 
Sonaueté, cin Cofbares, le meiket Sanat att Molebeldlag grauntencs 
Govinghed cfimolé aod mit Damanten, Aebinm wae Perien oriett, 
iad Ben inten tegt 

— Giaet seven Wedrigecheil keMeihigen He per Seid die Periber 
Temes. Ter ,Ueinace* if atest. Bad man jeis ast blenten, 

eide gelicttert. | 

Famillenangebecigen, SOL028 Bere — 

Veber Sand und Weer. Allgemeine Dlluflrirte Zeilung. 347 

Desunen ober fGmargen Loden der Bariler Denien Stowtrin Gebt. if ber 
acter, unveriaiidgte, glaingeRridene Uglinder, die Clenndbre ext ſameti 
Nrdmge’ Tue Hines dedre Bic Taree tor der Decrenmectt goraws, Se 
iregea ten Golinder in alien Farder 

Gellorben. 
— Giukwpe de Rede, elbomfidger Syeadfarider, 1 Jabre alt, 

am 14. Deyrnber, un Varigtian. 
Broleliee Dr, Qalod Feiedeih Araug, nam. Crientalift, 

G4 Jabdre att, om 14. Deymber. in Bofien, 
— Dr. Grangelinus Agefoline Sopsoties. Pratefer ree tlath- 

{hea Philelogic an der Harverduniverfitat, Servore, Lerilogrash, are 
12, Deyeredrr, in Gembruage, Mefaguileits. 

— Wed. Begierergizeth Jehan Haehner. hereors, Gijeabahr 
le@niter, 72 Qabre alt, am 23. Degenber, in Rote 

— futaine Qofeyh Franzois foane Millaccese, ber, franpileer 
A@rosom, TO Jabre alt. em ft. . im Baris. 

_ ot Saran Bilkelen vp Moet], tail mulfilqer Geaceadlicutenant, 
To Qedee ett, am 2a, Brraber, in Bicedsdes. 

tir, Perhe, Ceilget ven ew-Orirans, am 45, Deyombrr, 
im Mers-Orfeaas, 

— Dallowan, metthet. englijder Pilifabeetant und Ssitantbrop, 
SL Qokee alt, am 26, Deyrsiber, in Dittenbash, Bertitriee, 

— Bebdiner Hila B Fatiel, nem. juciflitger Scyriftfirticr, 
85 Qaltve ett, are Ob Deyermber. i GrafeMemiyle 

~~ Rarerilfiensraih Roti Hen pr, bet. Sdrejtenvergleider, 69 Jadee 
elt, am 27. Depanber, em Readnihy Petpgiq. 

~- Chetlecierifier Woam Geidel, ceed. Dorman. #4 Qeber 
alt, em 27. Daemive. in Bedmbagd. 

Huger. Aeide, Deokeliae Reb Moldinentened tr tetsniiden 
rag wel te Mecden, edhgrififieker, 44 Qabre alt, am 27. Tegreeder, 
in 

wpansti. bre. polnijder Scrlogssudbindier, #2 Gabre alt, 
an 90 Deyrder, in Yolen. 

— Stastsrath 9, 89 suiliiger Gejandier am Stofbatmer 
Hole. ame IL. Deyemder, im Stedhelm. 

_ Riderd Letey. Hentienicter Corrieizeltor Orr Wiener Hefever. 
Ira Ucicart awige. Heenvirtustr, <4 Qagee alt, am 21, Degemder, 
ee Seen. 

— Dr Raxt Ridetl Biedhmann, Spragforiger und Schrift 
feller, au 21, Deyeeiber, in Reflert 

— Gethin Crtifie gu Reagan, Mutter des Scewiegerioheed des 
Forbin Biswerd, 53 Jahoe alt, am Yl. Deyermder. eet Gerdurg sei Miel 

~ Enilis Nieves. Ber. vortegicfiiae Sdaviputeria, 61 Jatee 
alt, —— im Lradea 

~ Ie. A Bie 

re 
camag Mebring, gereors, Mufitteitifer, 45 Jobre 

olt. est 4. Qaneor, in 
LawieGglect, namd. Romponi—t und Wufithsrifeteder, 59 Babre 

ait, et: 4, Danser, it Micesedra. 
Senatopetident Ve, w Rabel. Bigeprdfdent orf wartireber: 

| gilden Cherlanvesgeridat, amd. Jucifl, 64 Jabre alt. am 4. Qanuar, 
te Dertun. 

— Heifin There Hagger:Badengaules. Sdreeker es engic- 
senten [eurten Geopete, ST Sobre alt. am 5. Qenuor, im Augtbarg. 

ie. Hruard Labtec, der ber. Puclamentares, Gd Jahre ali, ain 
O, anwar, in Rete fort. 

Pou! Togiconi. ber. Baletdidter, Dicefae des f, Ballets dex 
Deriines Hetoper, TH Jeter alt, eet 6, Jewuer, im Sorter 

Die Brautfahrt. 
Cine Hhumoreshe in Briefen 

tet 

Cudwig Weifel. 

(Satu) 

Ty. 

Lieber Arewmd! Seit —* Tagen geht bier cin Gelb- 
ſchuabel dutch die Gheielfichaie: fein Menſch weiß, mas ex wall, 
Er benimmt ſich, als ob wer ihn Alle niches angingen, und 
ſicha aud, als oO Alles und Jedes nae gu ſeiner Freude da 

| ware. Mit ſeinen aus drerſna Jahten leunt er das Leben 
nur von der deitern Seite und begreift net, mie man fib 
lamqmeiien Leone. Benn mare the fragt, moemit er ſich be 
ſchatige, Dawn jagt er, er bide in dee Lett und teibe oder 
ride dat aut, was er tele, oder er ſiuge ſich emes dex ichonen 
Wieder, Dee ber deutichen Sanger erſonnen hattes ; auch gabs ya fo 
viel Ernſtes und omiſches auf ber weiten Etde, Dak man inners 
bar ue denten ober ju laden habe, Doe Tamen pie thm alle 
ugethan, und er fiitdet bas aun felbitreritandtid); er bemirbe 
ted um feine, ſcuachtet nett usd made guch neh ben Der, 

und bod nennen fie ibn ihren ahrenden Sanger“ und freuen 
vis Rasimusatguite ITEaN? Gen Ricanuepe: was elas inte Gime ich, Dajs ec hied und mpaftenfundig tit wee etn alter Troubadour, 

jeimem Kametaden bat ex weit dem Fleutetie pwarsig Stoic 
bei wad nicht einen et, beine leblen bere: 
fcbeehem reichte ihm meine Unglanderin den Ste 6 und 
tei Wettrudern lich er all” bie Anderen weit hinter fide, 
Leider verbindern mich die Nachwehen meines gebrochenen Byines., 
igen den Werfter ga yeiges, Ich drüdte thm auch mein Bee 
dauern dephalb aus. Er mar jedr verbandlid) und mente, er 
wolle gerne marten, bid wh mich gang qefrotiegt ible. Daher 
ladelte et jo iniam freumblid, und dann ladjten dee Anderen 
awd, wel — meal fte meinten, nicht« fet fo anitefend, wie 
vachen and Gahnen. Lo glaube, wenn ted en dem Megenblet ge- 

nit Hatte, die ganze Cietellidatt hatte forigelacht, Heute Ahend 
ame der biende Troubadour wicht in den Monveriatiomsiaal, 
nike ermal, wie er fonft pflegte, am dee Yritungen gu Lefer. 
Denke Dir, da verlangien die Damett, id> oder men stamseray 
jollten ded) machieher, ob er cawa unmeb! fri, Wie meigerten 
mite flamdguit end Lefer uns nut dazu berber, den Conceerge 
te fragen, ber aber verjiderte. er fei munter mie Der Fijch ut 
Wafer und tummle ſeinen Raker aut dem Eee berum. be 
welt ja der Roem,” bemerlte meine Vado. — Tae betiermert 
den Waghals niche erwiederte der Concierge. — Darn 
tummert's und cigentioch aud nid.” Crannmte id gedantentes 
vor midy him, — Woh dech,“ entgegnete Die Englanderin, 

| dent ec Ot cin Wenids, und ein beſſeret Wewid ale iby.~ 
Sie fennen ihe maber,” ſtagte mein Fuhter neugtetig und zu ⸗ 

itch drgerlich, Daf thm cine Hetelnovelle bieher unbelannt ge · 

d by Google 
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Micken, — ,davt wom vicihida Sabered crlolren?” —- .2ub —— ae 
Dart man nicht.” ermiederte wacine etregte Sebdue. ay 

Inden otinete ſich Me Thure end dec telltihne Scbiiter 
teat, in gewolnter Beiie grihemd, on den Likh mu den 
Seituntaes. sa ; : 

«Dian bat unt Sie geangſtigt,“ jagte mein quter 
Shamerad mit boſer Miene, and energiſche Itönte Mang aus 
feinen Worten, — Ja wobl! Wir war redt bange um Soe,” 
redete ibn jeyt die Englanderin om. bre Frcude, ibe ane 
q wiedersujeben, blidte daber to barmlos aud ibren 
fimdlichen Augen, aud mar ihe ganged Gefen ſjo unglaublich 
unbeſangen. bof fein Wand fad sum Tadel oder ye ver jog 
= meen — Fuhter den Wehertolg ſeinet Uetale deut- 

ceriand 
Seden Sie derzlech bedantt fiir Ihte Theilmahme,” eut⸗ 

aeguete der Troubadour der Easlandetis. Die beiden Lr rot 
— dabet Deutete et ecit feinest jamen Laͤcheln aul wich end 
meinen Mameraden — werden Xbnen gerne bejeugen, dak der 
olin cikem gemanibten Schſfet (und das ſind fie pa Wide) 
nictt all u geſabelich eft” Simm lachten fie wiedet Alle und 
die Erglanbdersn am ihter Spike, weil — weil da’ Lachen jo 
derdamimnt antedend mae das Gahnen. 

Du wirit ifen, bak fol Ue wich niche 
ocrade — ee abet [ay Ease oe ber 38 
nifie nut, mm fle binmweg gu raumen.  Lebri bevo i ibe Shadeas mich die andetia Abenda berm Thee dur 
ichaſt und juchte durch liebenswutdeges Gerlauder die un 
engenehme Affate mit dem Irebadour vergeiſen zu maden. 
Jd grube Dich. Dein Rudelſ. 

v 

Dyo weikt, ich war ſteis cin vorteetilider Ehwimmer, bas 
brit, Du weint 3 natielicy oidit; denn meine Sowieembanite 
find Dir, Lieber Freund, wabricreinlich ebenjowenia intereffant 
neweten, wie meine Annchten bec dee Hb Das at mir heute 
abrigens qany qleityaltig. Gor cintgen agen fam bet weierem 
Diner das Geſprach auf den Edwemmiport, was mid ver 
amlaple, von meinet Fertialeit in dieſer Kunſt zu erqablent. 
Ich that das mit der großten Harmlojigheit und verſain med 
nidits Schltmmtes dabei. Im Eifer des Geſrraches hatte teh dew 
Troubadour total vergefien; da benuge dicier cine vVauſe dic 
ih, um mir cin Stat Beaten zu negmen, in meiner Dare 
ftellung cintreten Lie’, um den Votſchlag etnes Wettichmimme 
goiter mtr und ihm zu machen, Id berufe mich jelbet- 
veritandtic fojort auf meinen Beinbtuch usd die med) tmmer 
andauernde Schowddhe, erfldre mich aber beret, einem Sdywemmne 
verfude umicret gevbayten Fereunbes eit aller Muimerltamfeit 
beſzuwohnen und daun als Ehtenmann mabrheitegetren anjur 
geben, 26 ex mir ober ich ihin in der Firigien uber jet. Bes 
dari mic doch cim jolches Urtheil jutrament. 

Veute, Die micht pe hun baben, beige ftets eine Hang 
yar Groujamfeit; Miemawd aber bat es bacin twetter gebradht, 
ald die Gaſte in einer Setoeiyer Penſion. Ich jollte mur 
idwwizemen, bie’ es von allen Seiten, Weine Euglanderin 
allem — und tat gibt mir newen Auth fie meine Sutanftse 
plane — nimmt meine Pattei umd fiudet meine Goridlag 
nide nom nernberetn verwenlid. Sie hoantragt, denſelben einem 
Sdiedagerabte verutlegen, detien Mustpruch foch beide Bheile 
unterwertere jollen, Yai wagit baffelbe; mene Englanderin 
uberis dew Borji. Nach dew Diner gtebem ſich die Schiensy 
richtet zurud. ange Berathumg, allgememe Spaenu nd: 
lied eridjetnen bie Kidieramnen und meine bellesse . bie ein 
Tidtud gleich einer Robe umgewotten bette umd auch in 
dieſet Fendt gang reigend audſa findete den Spruch 

Demputolge wurde oerjagt, dap weit Vorſchlaa aagenommen 
werden jolle —- der Eroubabout Widt lachelnd auj, brummt 
uber in jetnem Junern — dedy follte ich eric) vorertt 
powt Arye unteciaden laſſen. Erllate dieſet, dak meen Beta 
vollſtandig geberlt und das Schwimcaen dearjelben un ſchadlich 
ict, jo habe wh die Herausterderung ane und den Biſſen 

innerlide Rurten aut metner Sette, Ich hatte mich dem 
Uctbeil2ipredy mnterworiett and mußite atid) fugen, veils 
werhudile id) Dewjelben ale cimen ungerechten, Ben das verehere 
weiblidje Stollegium abanderm wile, dat zuſtellen, aber metne | 
ciglieve Dera beſtand daraut, ich dare wri Dem geldllies 
Unrtoeile midst entzichen. Ich wein es,” jagte fle inet einer 
mich dewtlidy evorgngenden Lieberswardigheit, .Sie werden fd 
unt meinetwillen fuger umd, wenm eo ux balbwegs mdglid, 
als mein Sitter idjoieamen. Soeyen oder Ustergeben — wird | 

thr_jomehl fur bie Husyeidinung, | Mere Parole jein,.” Je) danlte " 
alé fur den Glauben an meinen Opiermuth. 

Am jolgenden Tage teat der Aryl bet atic cin, Er unter 
juchte mid), deiidte imetn clegantes ein mit Feiner bauerifchen 
Vand an allen Theilen bin und ber, es mit elmer Grund · 
Lidhfeit, als ob ex Aehuliches medy mie ju Geſicht betememen, and 
Delreterte {diliefilic>, trey meiner jeieclidhen Oheperverticbernng : 
dah metn Bein fete Spur eines Btuches am fich trage and 
dah, went eit folder vergelegen, die Finrichtumg petadegu alo 
cin Lriumph dex Chirutgie beyerdinet werden mje; nad Seimer 
Anſicht babe hechſtens eme leidne Berventung, die aber heute 
gar niche gu fonjeatiren ici, Seimeryeit fattgeianben Ach batee 
Dent Meet eruurgen mogen; als ich aber bah, met weldber Freude 
dung Crigland” die Hoajtatizung meiner pellitanbiges Geneeng 
ciigedenmaden, wie bh} ier bemabe am dem Dals geflogen. 
Nidhis verſcheucht die Veritemmung der Seele und glattet die 
Halten der Stivne leichtet. als unvethoifte Gatbedung der tang 
eviebnten Gegenliebe. Dein Nudeiſ 

VL 

Mein Feeand! Deh reise heute ob, um eine Meine Tour 
Durch die Sehovery ju machen und Dan macy Davie jurad- 
gulehren ; meine Yntpefenbeit aut dem Gute ſcheint wegen eines 
dunitigen Shautunbeds wabedingt nethwendig zu fem 

ain aller Wile Dein Rurelj, 

Vi. 

Bern iit reigemd qelegen, Interlaten, obwobl noch wenig 
beſucht, doch immer ett kleines Clborabo voll El, und 
HobleHe. ‘Tie Stille im 5] 

dee Nauterbrunmerthals mit jeinen Berge 

de tacto aulpanelitten, eye aft bad auſerliche — 

idworen, zierlichen Hutten 
Sat mteinent tollen stopte —ã— auf dem Dogel 
waidiit dem Echeterlalle umd horte nicked alt dad Mawidren des | 
abiarjenden Gewaſſers und das Lochen meine? Heiens. Dem 

Hubolf. 

VIL 

Ich ben ju Hauße wed mit dem Vetlauf meinesd Ciptes 
fo anhaltend Seicbaitigt, dah id) mic eingehenden Bereta ier 
ipiter vorbebulte, Dein Audelſ. 

1X, 
. Bieber Freund! Fen} Dochen fied fet meiner Heimfebr 

veritewben , meat Chet tit qlasyend werfoutt und id) lehre tn 
elie eine’ nod) immer —— Bermsgens zu wieinem 
Megimente ale Lieutenant guru. Tet Rrieashandeert tit ju 
ah eit Bern}, Der wendgiiens beate noch Die Ronfurreng weit 
dem yarten Geſlechte quoiditicét, Alle Jagendeſeler, dee ſich 

| bet wir bis i's Schmebenalter alanzend Comjersict bat, it 
| Gbermunder, Ich ſtede uber mir und bytrudite die Yerpangen: 
| het mit den lacbeleden QHidex bes ,Ivowbateurs” aus der 
| Logetveripetitor, Nan aenjt ich Tir aber aud den Schluß meines 
Mbentewers erjablen, Seder Andere hatte fib tag darnad 
evtunbdigt: Tu aber wort mer iets een ,.fragloles* Freund 
wind Katte vieleidht asch dienmal mit Detner lut jen Wotal · 
cxiſtel Recht hehalten, wenn mich niche der Merah einer Meimen 
Sahweigerveric Tie meander Aerget reichlich entſchadtat hatte, 

a Steger oder Unzergehen™ mar die Yojung, bie mit meine 
adn auf, den SretterLoien deg bes Wetlidewimmens mitgeneben. 
‘Du leunſt nes Schles Cballon, deſſen unterirdifede Hallen eimit 
dad qrababaltche Cictangnah Yexivard's muren, "8 herr 
liches Gedicht bat ¢8 sit dem Sonnenlicte der KLoeſie tiber- 
elfen, und ſammt lache Emglandertnnen, welche die Schneig be 
uchen, jertmen o@ i ibce acdaldigen INappen: der alte Hah, 
den dae Gute Viclellichall Englanns gegen Buren beate, tit eben 

unauslb ſchlach. Unweit von bem Schloite erjchienen zur beittmmten 
Stunde dee Troutadour und ich tin leichtgeſchur nen Scherimmi 
lenura. Dus weinige ttug Me emgltiden Jatben; ich mar das 
uftener Dame ſchaldez. Wer ſchlug das Hoty in bauten Sclager, 
toad Liebe und Hitterleedteit hoes mir die gewdlbte Lieutenants 
bruit, Cine Heine Itel, dee Triedenoiriel, etwa in einer 
leinen Stunde dem Schwſmuer eccewhour, bilbete Das ict, 
Wer fhe betritt, beſindet ſich ae emgltidvem Boden; deen fie i 
(igenthum ber Rondgin non (Englad, Im Ghesite eriditen id) 
mee berets wie LWilbelur dee Croberer, ber nun Cngland end 
feme Yady eridiwiatmen dartte umd mupte, Wit cimem .Ged 
save the Queen* feirgte id mich ent das gegebene Rexben in 
Die Wogen, Holy erheSeren Hauptes Witte ad use mic end 
qewahete unwenn auteree Schwtmmbatn wviee Holoe aut ihrem 
vylicbertahie. Sie wellie, tw dachte wh, wtih ſiegen ſeden und 
hatte thee Veidenidialt inter ber unjchuldigen Yuit zu füchen 
verborger, Univege ſtand fie im ſhauteſaden Yeden und 
— die Thatigleit ded Incherlnechtes, Dee Die Neye ame 
wart, Yoebend blide ich zu ur bimeber und bemerte wid, mie 
der Troubadour am mix neruberidechit, wobl aber juble id 
mic Durch cine unbefanmte Ataſt im Sdwteemen gehement 
gleicdwitig febe ich dem Fijſcherlnean emeiner Kade ſich went nor 
bengen fiber den Mad de Bootes und aus Letbestraiten am 
Nege peben, Ich ſühle erid) aus der Sdwiaembabn obyelents ; 
eS om, ale wire ich vom Welhitrom etfakt und nad dem 
Shire meiner Ponta hingetrieben — exit langkam und baw 
unmer idineller, 
Rebe, das die Englandertn ausgeworten wend dad viele Weter 
weit in den See henaudrenbic, ſo fet veritradt, daß ich mide 
foxtommen leame. Gin Oper des Fitiports, ber utich etnft 
to febe entyidte, mute ich den traftigen Mrmen_ bes neg 
cimiehenden Mnedtea folgen, Sollte ich ſchreden? Schon mar 

| td Dewe Mabie gary nave; id) berte den Anecht die Worte 
fpredten; (tn fegewerer Fiſchzug. Fraulein, lehnen Sie ſich wand 
dev audern Sette gleich mir und fafſen Soe Couttog eet an, 
jonft lommen wir aud dent (I ichte,~ 7 

Ich tausdee unter und betite, bas Neb wirde eethen. Bere 
geblicdes Heiſen. Ich ward rvon machtigen Scher und holder 
dugeldatmen uach oben tty ve und jappelie ay guter Leyt bo 
Ney zu hten Funen. „Det Herr Liewlemant!” jagte Der Fiſcher 
Sberrurht, Xein Metter!” ſchtie dee Yady poll Kntiegen. 
Coytieus gx den Zußen Nawittan’s", daite ob jagen Lomuen, 
uber widts fag mir damals jemer ald omer, Es jedlt une 

alten slaifiter. Wo bebaupte, Leiner der modermen Menichen 
hate jofect cine tur deeſe Situation pajfende Ronverjation be 
quancin. ©, 8 gibt Falle, im denem die Scheimmbole ger 
jeangijade Der Chedanien witd! Sptauchles ſtand de Yann, 
radios log x ibe a= Fußen, und dur der Figer te feline 
dutch Crpehang me getcubser Natatlichteit enti uldogte fic) in 
marmen Sorten, bei denen es mich falt wbeclicl, Endlich hatte 
er Dad Neg gelostz obne cine Gruß des Wtidieds fpramg ich 
im Die Bluten, dee id) ſeeben verlaijen, man's Ufer, 
fheidete mid an und reiste Hangs und jamglos wit dem nachnen 
Suge ab. So enbdete meine Browtiahrt. Tein Stub 

x. 
Beſten Tont fir Deime Gratulation yx meinem Cure 

vertaui und fur Deine Rondolemy ju sovincae Berjuche, beifie 
vovbe in laltem Waſſer gx etwerden. Die Lary und de 
Troubabent baben nich ded) wicht gany ve a 
Ubgang *eincs leyten Veieies erhielt id die Verlobungranwige 

| der Meiben and munidde thmeit ald wohl ftuirter, wieder alticet 
—— oa Gate. 
pra enicter. 

oe ftebit, ob bin verteutelt vernünftzg geworben, rerbicte 
Dir jedecd, ure deſchalb gu avatulires. orn 
Div die Aorefien der 
Dir Hediirtnie, thmen 

jungen Yrawtheute bei; vielleidit wt es 
Deine Glaxdwinide au fewden, ‘Apropos 

Tu hatteit — ich erinnere mod jebt — — vullfommen Nett; 
war nicttals cin beſenderer Kerfechtet der Ehe. Dein 

eae Mabel. 
t = — 

fut ſolce Lebentlagen dee nochige Natwinat der Kinder wud det 

| warfen 

Ge war cntieglich, id) hatte mid im dem | 

Die Rochunt-Ausitellung in Wien, 
(Qirs der Be Salte 244 

‘Die Tien halicn iheen Luewtl, Geliegahad tnd viele cade 
Protettoren der Cochtunſt. YevoR was die Leitungen ihrer Fat 
lewte nod den biftoriiden Ueberlicterunpen aed ta Stande gp 

| Breme heden mmigen, fidverlisy watden fie vor den Leifunger ber 
Wiener Kodtunft Aueſtellung bejdauit umd vervived fleben, wes 

Veiriel wieder nit bee Dall wire, wenn i fei 
unl an Det Reutigen gu mueem Satie, Bon heute ab wird oe 

| getvefier Aunfiletſteiz im Recife und Stamde dringen, velde 
iraitable toacen in getertien Eimne, und von dem Bloreent eb 

| aS man die Hdume der Gartenbeupeirlidatt betrat, tm melée 
fid bie Rogtunft- Auteluna tefend, glaubte men fich eit ehir is 
cheer Stunftgalerie aft in cinee dem Epeifegenetic qemidineice ba 
tu Gefinten. Wenn Biele dem Magen als Wittetpents ed 
‘Melt erflaren mbgen, je wer waiheend mebreree Tage. (oer 5, 
bis V. Qemuar) in Wien nicht zu particle, Dok ex und joe 
Vflege in den Busfiellengsriamen ven Wittelpuntt aller Git 
ida Gpriprédye und «title bilteten. Die Witgtieder ded trie 
lien Dauſes fandcn fy ebenfo cin, toe jere ber hadjften Briky 
fratie wad afer auderes Mreije HS zu Benen der unterfien, exe 
cine $albe Rode awl der tration und norkevindtardwebten Stet 
hattten. vergebens mit Dene Geld it ter Pond Gintek in dir su 

| que Geiſtterſtande gedffnrien und iiberidtten Raume borer: 
Usd Wee, wreldie aeteben, Ecbrien mit Stounett and Fheteuerdere- 
beint, Wuxder meldend, jo bak muy ju bedaucen, dak feb der dere: 
Huneeee und Faſan, an Ret gar wider yu labein, eye tei: 
demead) it Ublen Merwd und Rodeede formmen mak, togigs 
die Lehre som Unbefidndigen und Betgkngliden trey afer gor 
jetvirangterttel acetder tstumphatarifd iy moralifthes Privilrgian 
aud bier ermettt, 

Glows wurde nidt, nur geyeint, Ferriges eter jure Bex 
moden Hergeritirics. Lie Neditume Musfelang lies feince be: 

Bejuchet fait, odidhom elle KAbleitd angewentet yard, re; 
clettetige Saert brannten und aus Ber Gitgretie abjidelg wm 
flarrente Lufſe Drangen. In die Mugen fallende Grapges nene 
jofort bre, welde alt Gejammtbito fefietien Gis ilendaleyer 
vor cimer Alxeniand ſauft. Mul der GeizerfteMe ber Letoriesn 

pot Haim Ecazfelm voll Trafſeln flatt Robie ix te 
Feuerangéraem amd aul dem Yettragen defanden fid bir eps 
gepidmetiten Geridjte und Geratte jur rine Sag fidelt eo 
laden, tine fofibece Ftaga bet SiidbebareBeurants, gs dice 
Becphlegdfiationms vie Wiper gebdrem. Auf Wane ven Sate 
flogen bie gebratencn Doped 8 war ein Warder oes te 
mised UGiyababn reflouricten Sdilacatenfende, = Geme te 
Gruppe der Dodyitspalie, Sie waren gemalt; cin Fexk 
Popmelien’s hatte fie Ficker foiort gar Jugrcifen im Me suse 
bare HojcitSta}el sesanlagl, denn was Schonhert way Welgerats: 
x der eaves ene — Det Modeler er 

arierin Gtijabeth~ hier vereinigt, Lie deitte Gruppe pedir 
bra Badern, is cimer Dalle aus Erntegarben orbildet ust me 
Saulen azt Brodlaiben oder Sebres en Detter Die pleftiite 
Verperungea aus gebadenem Teige, Sie Hellte alle qwiesrriiger 
Bredformcm umd Webéde Occ Beryit bes ye Dew fleinen te 
Gegtewatt aus und alle die berBhmien eppetitiider ,Gugelbuy!": 
Ragen, Weenberitaibl, Cfterfede, Where, Strogein” y. |, o., meds 
vor ,Ripfel” aufwatis ten BWiderrater Bien in Ader Bo 
bringen. 

Wen mus FS bei cinem Rumdblide in defer Merk 
eutiellusg evinnern, 20h Geneva cigentlid) aes der MHoe kerwe 
groangen. Durch bet aus Butter crmedte er dis Beh 
merfiaeateit ber bogen Eafeigeielildast, und jeine Musdifture wed 
Suluntt rare demit gefidert. Sei cb, dak die ſtuche dat tint, 
vile Genie ermedt ober das VWinfiletiige Genie cimen geste 
Sea neg der Rice veripdict — die fattiem bitewntes Stet wa 
Rrafitheorieen late id) Seileite — fe matte mam Hier rings 
jofort amectennen, deb He Plaftit und Wolered mit Keitess 
Stohien usd Farben die Hand gerchHt. Der foloriftvie Sag bx 
Malerci ver Gegrmwact fame feine fasyrirenden Perbeatier 
in Saulalen wd Yange ausgedrudt, arden diciem Mole sur fea 
lud dat Boheregriin und Carottrngelb in wtyllijden Seer 
fin, wie nicht minder Die Rothebbe jencs jaftige Rubin ust te 
Bratenjauce, jewie bet Suypengeler das inyhliye Braun poder 

| meldeS bec neujeitiget Kunkler mit Bem .Asphalt* fo ore 
fdpwenterijd) ernelen. Gs mar wirtlid ruhtend und evtoalt 
anjulelett, mie aummere de wether und gelblid) amgefonnicr Bint 
Rartaden auſchend darftrliten, und wie Schteſenfeit m Edo 
or cee gleig@ erſtaunliche Wirfueg ote, Es ift tor 
Epos, fonters Wabrhrit, wes bier aelegt i, denn cf Kent 
ildiige DarfteLungen und Muflerjidmungen in Farben bide: 
att da, ca fdpwanmen Fide in Aawaiien aus Aspid (Metter 
fdjule), es fegelten Gradtidiffe mit Hider und Raviar im lee 
teller, ¢% Lenften Hammelfetihelden ict Judectriumpymagn * 
die Auſterne oer CHticfonswege, und wos die Lederpelete ater 
teas te Gantleber als pleftikped Woeterial gu leifior vreeg. 
mar bister ten Augen der meiſten Wenſchen verborgen oder Mt 
allgemeinen Riſſenſche ſt wngupénglidy. Bon der flatiinien Fase 

| toffiimacter Ropaunen will x} pec nagt reten, end fie wire [tt 

| ya emupiebten. Mott yu werpefins ift auch, Pal 

Cc i 

wicht gany vetgefſen. Aurz nach 

Treg alledem und aledem find cd yrei | 

temetie lege ich 

\ aclvift que Shaw, umd ein pradjteoier 

autreian 3 
bar Werzper 

Rdufer bert five Sege, jowrern Wirtlichteit maren, wd ft 
araislteniige DModelle oder Bergicrwngert ie Sulunit cat Rie 
und gereimigles Rindjdmely bejondere Yidkefidst tira generis 
werten mmnifier. Die ausgeeeguete BWiedergad: des peibiide 
Hethbeujes in Quder verdient bejandece Eeirahnung. Eames 

fiever und Rrebsigale veveimten fid) gx wunderbarer Harness 
i Tofeteufiagen. Glen weritade Thertopie mit miicrerol 

Poofiognestr@ern Wasdrud in ben ihnen crvglidy gripes 
Morbeer Midten, ober ment das Mind geclijet in das aunpecle 
Seug lab, Bes aus ibm gemogt mar, fo if das viedads sit 
ganj neu, ‘ber elite Weenie trug ihren Rien und iher tot 

Bio tick fi ait cle 
Farbentein auf cinre Tafel nieder, indem ec fein ganyee Bers 
gehedig jebercitet mitbradte, mon durfte ther nue rk 
in bee DQout ſeden Dis Seltharnfter Steite und SAnebabert, 
4d}, gonje Sogeinefiee mit Juug umd ‘Alt daten faenlia ve 

GeRalter ber Geksliqer, wo die Perfomenyahl wii 

) mebmiishiges Sugen, axs dem turkvedes Suftand ws TA 



M 17 Aeber Gand und Qleer. Allgemeine Iſuſtritte Jeitung 349 

perjebrifeims erlbtt qu toerbem, Die gefamerte Flera ift in Sur 
unit ſetqt erjerlid) und ledet Mehl iprileneepreger wird fie ens 
fret villa bets und = gaspar ſeht leicht gutorge brimgtt, weie 

t dielſo 
So meit die cpoetitige Aunſt, oder deelmeht die den Wpyetit 

anrenende, reefer Gicr dech nicht Sefriedigt werden fonnte. Nur 
ber Jurer burite, wnd auch ey mur Sedingungéreiie, prilfend in 208 
HSeilagihuer cingeleer Ste und Theile eemdringen, Bie bem Ber 
Mmiod aller Welt vevtoehrt moren, und feqgor die Hiokhen ev 
forjdend bjjnen, weldje nok einer qremie durflelen. Sm oberen 
‘Theile der Husftefung (die Eisgroite der Fikbee und Tlevidgauer 
weit Brodiftiden ibres Gaded imbegrilfen) wor Mies, woe bei 
i RunflousfeLung, eur fly tot Auge ta; eber im unteren 

cite, ie weitidufigen Raumen, rethte Geleß an Gelaß mit 
Gh umd Trinlborem. Hier waren die berilhericflen MogerpSrger 
firmen und ambere rericetem, hier hatte jogat ter Ceferresdher, 
Stegrecy, Tereters and Ungarpein eine lamesmannily gefletveter 
bUbyjen Heben und ch tor cin Frevben gam Erdrildes. Won 
femnte fattii nut mit Wife wor umd gurhd. Gopor die bee 
xutmtea Wiener Bleve end Wurſit exqletien cine Mufmechhamfeis, 
OlS seGren fie iret erfl eutdeckt worden. Dos madie ter taflinirte 
Reig oben, wetder tem Utewigen fo meit heruntetbrachte. — Was 
die Wiener NRoStanh-Muthelune am Scheuſtugen aus der Rater, 
fedomn cus brn Webicte der Tilde umd Tajelgerithe, ſelbſt der 
Feuerherde bredjte, fanm tey PhamlaGe ter Frew ume fo mebr 
Bdeclallen Bieter, ‘ba texted fe in bee gangem qrdeldelen Wels gu 
leben, — Der Rronyring an Geile fcimee Gerahlin {em 
plangen bom tert Autitellungtprdfibium, tem Weflaureteuten 
Cadre jr., 3. G. Whetenger, L. SaAneiver) erdfinete die Mas 
fielleng am 5. Yenunr Wittags. Bei Gelegenheit ter eleliriidyen 
Aue lelleng iprad ex die Worte: , Fin Weer von Lidt ** 
ous dieſet Sladt;* ach, warum fonnle tr, we cin Heinrid 1 
von Pronlreag, nid jogen: Gin Huhn mage Jeter fortam im 
Topje haben! Sches za jemem Appigeren Seiten vermedjle man 
3 Mid mehr zu made, md obidjen Bas Auterleſenſſe proces 
grit nut EaouRiled far die qroke Wenge bleiben witd, fo werd 
bad) jUr bie waltente Hawtirau am Qdusliden Herde jo viel 
Prottijded, Runl aes Beſtledgendes und Saanets prdolen, dab 
un$ imfgelament bie Wotte echebem migen, weldje 14 ies, Blidjlein 

Simgintland” faxg und bie dba loxten; 

Awei Famuen cclewdien, erbalire bie Welt, 
‘Dee Srrahl ber einen seen Direc! fale, 
Die prrite, dic bale en Siuslidre Sy ee 

11 vamer ibt Lolce nad eten — 
mige der Wenig aus * Haid —— Geurm 

Gin Phinig carPriges, ves 

“haem Bilberfein, 

Actruat 1664. 
Ser Stand ter Plancien | im Weleniliden moh derſelbe wie im 

Jetuer, Nur Sees Got fd sicher und techy ead IR Briwrges eft 
‘Sbendfeca Moen dab Sterndild wer Pile sorrhdend mefreve Stuntin 
Qdeber Dir Behn die Ward in bee cpr Hetſte Bed Jahrs ip io 
dee Sligne dacgchirds, 

Tacs bleibt fete in der Rae des Stecnditds ded grehen ies : 
wed prot Beh Strné x exfler, y» pecitee end ny britler Gade 
eaticrat fid soa ibeen, &Grt in = Sir * und — fid dann dieita 
ye Regulus, wie we om grohes Lown 

Bin Sdeliioy wird die Tenet Long "meade brdedi. Yoh FP die 
Deredung tei un’ wid fidtbac. fie grat inslig tom Dowd vordber, 
Mohmittogs I Upe, aljo jedenjals nur fae Feractgerm figibar. 

F Hh ai vi meant Mv. 8 F a vMevreritv~er: 

te 
(Ritigitt ven I. Herter 

SolelOrlefmes ser. 
@ Menel fa Strofbucg & E Bhee Serounderting | we ford 

nite wetereteng!, Sle wotlk ater siGl orgrims, Sah poanyiq Joder cin 
lnegee —— fine, wiebr alt pineeiaene, ean legend citeed eee Dery 
teQt 

Pray Dont cSaxitien ia Danberg Der Spiciee teaG eines Evid 
Ty ge relies, ete eet ot Bir er Slat tsegrar 

tem ader grdtidien Poirrs AutGACli® on Mule. Statbut Mhoedelt, 
* —— thin Diclinger Jrde Budggandlucg deioigt gece dab 

u 

R. Rawficht te Dabledben Tton orepitt elon drallam Paiciae 
Hidera® Perdeul nided, eran woe eat wit — a Teleth, pr 
med dire allgercirer Sefarnt find, old dir 2 sel Bunje if 
regen ter 1aetiaen SGeurkinen ———— * ida 

Groh Heamane in Vertin, Ge —— ik — Stet Bltmard 
bet, Dee Nard reg Emma eitig eediT ue 

Gari Orlin Ss Sala {}unel. oe 
S Shmlotia G. es fehit oe EStetel 
Gtaitiab ix Hamoacg (21, Pacti Ber ein Eotalpal enifegi, 

ek NG cb et qetzinet obey oertiet, Bir ter Slat liege Batedare axe 
tetany, wore been EBeetyerigin dine Greed van 68 GX Ef) anjagh end 

LL 

Daralt ele Red oabert ten 48 berbiciet, verilert Sy ‘dallrthe, 
wnt Sucrdeang ber Wetaterr in Gtat, nite miners * Te ten 
Banbescrigtn ih th fricod wed Clepol, mit drm Ginn altia in tee Dann, 

we Stewitee —— citen nen gs —— — 
ft ae Node ", Det Yierice terrbe im Glet lirgen. Irifft des jrteh, wir 
— ron, 2 bat ter @ririer bes iran wit Seren greener aneresaGh 
wane ter —J teat Sretiea alt vevioren anpupgervden. weil er chen mae mt 

inert geipicl! wae. 
Dr, Bt in, Echt willecmswn, Sites are ovitere Mireprifang, 

CRatigit ove Jean Luſtrcuc 

Rufgate Aro. 266. 
‘Don Aris Lotmean In Minden. 

Sewers. 

rit. 
Beg peht and lett wit tere Oritien Sece Dette 

Rufldfung der Rulgabe Aro, 260: 
ping @4rcr}, 

» @&ca-—e Td DBilicdig. 
> Deve sore otrr ‘Syringes Bien, 

Bilderriithfel 16. 

Steele 
— me 

Rufléfung dee Bilberrsthfels 14: 
Turh dein Mieges, bard Yin Jegra, 
Sie verderb® de'd, af! fo oft; 
Gerne Trobe Grice deagen 
Und tein Gttd foot sabrshalft. 

Sylbenrathiel 

Golarnde 91 Gplbra Mien 10 Warte: a. ar. bra, ce, 
om, ger, git, ib, . lek, ti, ream, eealh, me, ma, nl, et 0, ee, al, 
fa, tee, tee, orn wil, yl, 

} Girne Stadt in’ dea —— Dtti faauua. 
@int nt eidmnburgijie Sieri. 

3) Giese eticav Stert. 
Cine Tanyertamilve. 

5) Gime —— Deelah aut des Auelumcn 
6) Gin Rompenifi, 
7) Gine Stadt, Pundort denier Alecibderer iar Elſah. 
&) Gine delannte Geflali aus der Mythologie. 
8) Eine Oper. 

‘i —— — roen cie ng es ten ten shen neh unten gricfen. eroroen 
beullged Land in der —X Sarcibawi&; ter Ginseasaren ene 
[ols tox chm sod unten gileſen ergeden cine Sledt in dicires Lan, 
fecl@e einem Whelégeigiede ben Serica gab, 

bi, om, 
ry. fae, 

Ruflofung tre Rithfels tn Aro. 15: 
Herei · Load — faresfor 

Im der ateidaritia mit dishes Shammer ger Tusgobe 
eclongten Aumuet 17 unſertt 

pdeut iden Be — — 

AUeber Sand und Meer“ 
beginnd ein neuer Roman: 

„Aurch! F 

Moris von 1 Reidbenbad. 
Die Gis jest ecjdienenen Ruswmecn dieſes Jahtaangt ent 

Gallen j4on folgende Slottane: 

Nag ber erſten siti. Roman von Karl Frenjel. 
Kaftel QWrfani, Roman von Robert Byr, 
Graſin Befl, Roman von Detlev wv, Beyern. 

Anferdem ein teichhalliges Feuilleton. 
GAB In bad Aheamement auf die . Deutige Nomenbibliothet® 

(Breis m WedyeRumesern nur @ Mark vierieljhtlich, in 
14téginen Heften BS DY. des Deft) tonn nod} jederseit — 
werden, und goat geidieht dies am beſſen Set Derklben Buch ⸗ 
bandinng eder Doftanflait, vor welder mon , Ueber Pond 
und Weer” begirbt. 

‘Lie bereits exfgienenen Semmerm oder Helle des Jahtgangs 
werden neu cinteetenden Adonnenien auf Berlangen ſammu ich gum 
Qtobhelidies Breife madppeliefert. 

Deutſche Berlaqs-Anflalt 
bormals Eduatd Pallberger. 

Stuttgart, 

Diu gene gttent ———— Bit dabea teine rigme Crſeeueg Boer Die 

on & tty in Z)@iraem. Goto Malmend iB bal Pfrutorym fae 
orn 

in Gramenn ine a. , Ser Ginjky evGwid gt lee DeatShen Gere 
and bee Bering”, Brelin, Teed gt } ater — 

Bros Melwine 8 a ta Borheient and Cowerrts 
Ditpedt tines Sic ven Rees — * ——57 — 

tn 6s. 2 in Dien, Dee Gul wae el Raheveged Ber — 
ut —*5 — Baill and ta Wifen Derues mated ‘edgrtinecs = 
elle ae Leal 

Ore ous an is ne Sites Bod dera joe Sutdamdlueg pe bee 
—— Rea Sharm gmanee er@ fede Gatifge Coiticeents- 

Seugiteiger SeAlla in Rolmac, De ConieFes ued Bare 
 fejagicr Breldfidtiges, woh! form je ok Howe cirsrbeere, ali- 

Me Blirgecliger Sur Ce Sit mop, ater mio! Me Basket. Stjurg ci@iig 
Ratoein —— Wie diltes wee Noor gexcae adreie 

t fubnit 1 A les GM in (Recife). Cteymane, dea deaa ber Zuerr · 

Fel Re Rin Bet wen Ceiemtete: it bee J 
XR an and patel mat Grnarauaberging: pA ny Fras 0 rail 
— een F J 1 7 

tee ger fC cticers ant Witt. fia Soldes HAthirl in Seren 
tthelien yu feben, Girdeeweng ber Reerdctie Geot mises ertgromn. 

ot —— —— 
—e—— im Stattgaet, Bem wir Therm Vein raten dirclt Watseort 

Hrn, @, in €H Lg el (dee geabe Criforsenbcedhitter COimbantth 
eeplibue wir Stem . Tee —— and .Tie Marean Alowirr- 
Hente. welde Cit Oued free Budgentlung wie Bers’ ven a  — * 
Bild teyehen foanen. Sciciet 6@ in Qherr Wake trar Badtordian 
wer — oe Gperditien Vie Dilber qreea GrealorEnjraturg ved Bee Be 
age ae 

Orn. B, we 8 Anbes Ele hobn dic £ ejay taltyafenben bere 
gti, ir Gabe tree zt Pm Aslbelewfies 
ie @aft ta Dir posdr, 9 Tein Sergrhen gram die 

@. 1, im Rerupsed Muses dt famigha, Walford; Eom 
—* — 2 vet tied ——8 sate — 

A. 
si to, @, tin B, Ste Gemerbebots. Eletl 

we — Sie — Ba ie 543 
—— tine = 

& 2 eri ie 1 {reiben, pat os nae oie. iz — 



350 Ueber Sand und Weer, Allgemeine Pl{ufirirte Zeitung. Az 17 

Ors Dr @ L, Sle wrevdiyin Gefai 
Saha Dareolt ion dick Eterde bende, 
— deine Git Irbt qenan pa trie aed Dad ift etme Rripteatine, 

. Sik Sonten. Dos Palrstterras ven: 3. Brash 4 G 
— te Perlix Dicitr Myers bardber Wetteni! men — 

VLEs te FT, Mar Prete aah cangarinter Mitten , ie Sone by 
Dit Reigwe ave ry by add bab darat |; a 

Hes. Lebrer MW in Bir foonee ues wiGi bealee, tein eae yan bat 
ie hie vin ———— ealjperarn® dd⸗erdaa timate, Semele 

ire ee da stor Grete ceesth. 
gt vO 6a Tee Melthariteleil eee Dean & & be Maijres 

tatters bal tine EeserMarte erteners. miliel® der team Sle Gederfarde Sei 
aber Gtoten ober Tite and blip BtiReher tare 

Oro. & Br in Hamburg Many beled, ater ba LOhengen. ie teed 
94 Saray Sek Ratest wed Br6 LOectre by mt thatww FG ale wa trol rerwitier, 

ta Dd 6. in GL Wis fowrm oat pat Sheet mete enor garedteceere, 
trace Boenweat im Ware Tenten Cie ted tle vem ben 

—— wal Cir cerehen wad Ber —2R ergigtt, sR eG sil ble Megri, 
janpert Pie Autaetne, 

Tein —— in Meedem, Wit dem Wallectiiien Angele 
Derbi oF 9a ey Ae Deb Mie wer ariecbagh tie Rinderiebere. 

btn ®. Bia rese. Je Dewilehand gids es feiee, teagl ater in 
rH 

Fel Bo BR. te S Cfotee), Dirk Wirt tiram Cie ven Fil. Lydia 
Sindert de Enuiteart Sildertargtrake · oepirher 

NH SArirdul. Bean Sir oe Moped Bert tin 
8 Titles Doeeretem Gvoalt ene. So tutire bw ten 

Dhan greseater EDeete mide aril Peelers Dearetat bepnéret teretes, 
8.68 M, Meroe) Ber daben tie Wotly cine eirrenaiiter Bete 

bed ns 8 Gada tic ie Harterdrus a⸗a sisgrad oeittes, 
. in Lemberg Wir wiles wereen Bh grogin Bore 

Ora Him Bans, Der mewllevatibeetebreehe habe Wnyriger sen Wetter, 
Qandere Weer, ued vie Soitter fae Wanjleete een Meatr, Yeidy, Thecew, 

Wremerjatte, Tura Yotorrersfastes elieree Lallogem it ble Warm 
Pefetian eOrie beth Wir gates cdee rem bem betrreracen Merten miceals 
inedt ya mebrent Belraeetelt pratt. term Barve cv@ Phat uenpeiles ued 
bepaurce, Gir ta Unesteebetl levee ye ruber. 

Draundugtge UW, im Keleweil, Les Borel oes Bricireagpes- 
Fareibeen tm geet pagel Gitee [rte Serieidelboll. &h warhem oes ven 
tect Yiereen dir Tiger tram? ,@tazue migt, Dah jee Solte wxiner 
Beier, Wit Shim, Welee fed Oevy quetenm*, itt we Biv tat 

, o> mcnteiis Bee Gfud Bet Glete~. Wee de fick 
Dra. O Bin Beriea, Ride cengeart. 

Ridtige Mbfaeaqen tenvim Past Revia Os Slevevies, Dab wrlratbery 
——— te St Gree Hamburg (Beau Stteges in Gaaleetera. 
Toul Sregeann ie Saieecmart —XR wed Bitheinine CHE in Wilde 
R's. *3* %. os — Galt Cicras in Mensefer. rae Edraeet 

etiact ee St, Iulia sem Ere* Himeariters 
—— Guna te doce, te Chesfivten Giver, cefn Birger o2Q ani 
ore nalvn Ba ofan —* 4 Poles. O. Serdeenn in Aitore Were 
Bitien in vit et Bree The bh. Leetere in Bact, Warike €y in 
Erratum Rin 4 rot. Nalie Er. in Gtoeriete. derma ved 
Place €crer ia —— Camett ie Reentlert a. We Geikur Berokteyt 
fa Geog, Hedy St, ie Kreefort Garirags Retest oe Role, Julie ant Hera 
Sarees in Verbere, Agnes Grech in Sevecseriels, Io Mevile ve Meidere 
beh Binen Gotrineis in Genders. G. ES. to Zovdorn mnmornr em 
SArsarpetbel. rig Eateerscr in Aur⸗⸗e. ESeroan it Sreceterg. Cottel- 
ick ta Begdeturg. B. ued Bois Merlo re Barertrie, Betreriy in 
‘Dretes, & FB, cs CateriQirair, CQ 2), Bareert ip His, ffrory ued 
Wathlive Mayprsts bs Helos, Liesel® Hicelttarg me Wears, qatiinaety 
la GOwokn Bethe Derful in Seam. Podinp Bewve Gores in Ueeten. 

Redaltion: Dr. Edmund Feller in Etultpart. 

Inhalts-Oeberfinht. 
Tert: Ler oermanpdere Bring Meoele ven Aeci Heder, — AeSeriteres 

ber “Warir ton Chrer+GiGerd2h — Aes ten Mufilires are Gegrrmart 
ven D Bheli® IV. — Geshrurh Recteatin und wire Beaut, — Tir Rar 
letiketon, — Du Belbrabege, ven Mabert Bar, — Tie Saceberetra. Mee 
tat Coe Gervor Gomatam. Acaticgang. — Zeer tevinbe Mroneeieg in Mor. 
— Bae ters Cited. = Netipridrec. — Zhe Brantebet. tine denaredir re 
Bricker bow Yedeig Beibri, Calet. — Tie Redfanh-SathBeag i tun, 
ten A⸗run Cilbeciein, — Aecemorrie: fetrsct, — Rarinsiperir, — Saag, 
— Hidde 4, — Salioung brs Beloved 4, — Selbeacdigel, — 
Wafisione con Rartywid ie Azo tS. — Beirinuree. 

iM: Groves Mowitarti— @e-GenterowilS hee Mubieas ans Ar ratlem⸗ 
| [eine Great Beregihe ideden tor Sealen Ritembace. — Dee drune⸗ Acere 

bring ict Hara. Zer Mrenpeiny ime Veribese ae Me West Dieter thr arartt 
Mevur eal ter frerefere are 19 Deyrerder, Otis upheres Gpeelacurieg 
Gedaire, — De RairGriation. Gimaier DS Tautier — Dileer van we 
Rittyrobabn, woe GB Gieibars. — Tir MedrantrAusiefeng in tice. now 
&. Omroica. — Rab deer Cirteb: ves leva verifier Eaevin — Tir Qadegre 
lew. cit Deetas te wire Bilvere ead jie legen, moh Eligym boa 
2 Gugragein 

Deutine Verlags-Antalt (oorm. Ed, Haberger) in Stuttgart. 

Sieblingsbider 
| der dtalſchen Tamille find die Rerviides Digcungee von 

| Georg Ebrers: 
Aarda. Noman ans dem alien Mequotes, Jehmte 

Maffege. 3 Binde. Gres elegant beolaici M 1. —; 
feim gedunbden at 15. — 

| Eine aquplifde Konigstodter. HiGorifdier Roman. 
Elite KuFlage. 3 Bande. Preis elegant brehirt 12, —; 
fein bunden A 1S. — 

wefteru, Roman. Giergehirte Muflage. Preis 
tlenant Srofdjitt MG. — 5 fei gedunden a 7. — 

« Railer. Toman. Rebate Muflage, 2 Bande. 
* sir elegant Grojdirt #10. —; feim gebunbden a 12. — 

Homo sum, Roman, Glfte Mufiage, wWreis elegant 
breſchitt 6. —; fein atbunden x 7, — 

| Die Frau Birgemeiterin. Roman. Zwoͤlfie Auf 
“Sport Vreit ef brojdict G. — ; fete qebunten a 7. — 
— ort. Roman. Elite burdigciehene Muflege, 

elegant brofdict A 6. —; leit acbuntea ·. 7. ⸗ 
Gine 31 Srage. Adyll. Mit einem Titetbild in Lictdruc. 

Trilte Sublage, Cres elegant breſchitt we 8, So; Grin 
gebunden mit Boldidentt 5, — 

Semmitiche vorftehende Werte von Georg Sbers find in 
jeer Bucdandlung deo In · und Auslandes derraihig ober ix 
iataart Beit von derſelden bealfbac. 

Die 5 

€ GEORG EBERS-GALLERIE. & 
In unserem Verlage ist erschienen: 

Cs LAL EIN sone CS EORG FE BERS. 
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Aber das Ftäulein taught, nachdem fie bom ber Verlegenheit su verbergen, tiefer in das Notenbündel. 

Das Paar entſchwebl. Gm Boriibergeher begrüht Borlage Einſicht genommen, cinen porwurfsvollen Blic | Fraulein Leonore von Siebencich ift eine Apypige, 
bie Ereelleuz nod) einige Untergebene, welde, bieher in die bunflen Mugen ihres Verehrers. Der Ungliid: frührteife Briimette, bie Tochter eines verftorbenen Ritter- 
ſtumme Zeugen bed Gefprächs, aber den gutabefiters, und bei ihrer Schweſier. 
Wig ibres Vorgejeyien gang in Stftafe der Gattin eines Oberſten, welder bas 
find und den Abbrud) der Geſchichte aud Generalsbatent fo gut wie in ber Taſche 
dem bohmlſchen Krieg, die fie inde ſchon bot, dauernd gu Beſuch. 
gehdrt haben, aufs Tiefſie bedauern. Sie gilt fir ſehr wohlhabend, frei 
Einigen alteren Damen, dic darauf Ane gebig mit Stérben, anfpradivoll und 
ſpruch haben, wird die Hand gedcilct, wãhleriſch. Ihre Abſtammung teitet fie 
und in's Nebengemach, wo ſich die liche bon jenem braben Schwabenritter, Her⸗ 
Jugend gleichſalls chretbietig ethoben mann bon Sichencidien, ber, ber cinit 
hat, wirft ber artige General gar einige in einer ſtarmiſchen Herbſtnacht bes 
Mubhinde, die foviel fagen wollen, als: Jahres 1167 zu Sula bem Staifer 
Sedtzen Sie ſich, meine jungen Damen Friedtich Barbaroffa auf der Flucht 
und Herren. Gicniren Sie ſich durchaus das Leben rettete, indem er ſich fir 
nicht und machen Sie ruhig weiter.“ ifn in's Bett legie. 

Wie laſſen Seine Ereellenz ant Thee ⸗ Dee verwunſchene Pring iſt ber erfte 
tifd) auf dent Divan neben ber Grifin, Mann, dem eS gelang, Leonorend Herz 
bon ihren ſchlanlen Sanden bedient und wirklich au begeiftern, obwohl ihr Stolz 
pon ciner Schaat aAlierery Damen und das Gehelmniſt vorerſt nod ftreng be—⸗ 
Herren umringt, denen bas böhmiſche wahrt. Wher fie liebt ihn, mebr als er, 
Nbentener nicht voventhalten bleibt, und der Verwoͤhnte, felbft abut, liebt ihn 
begeben und in's Nebengemach. mit dev gangen Tree und Hingebung, 

Hier macht ver vertounfdjene Bring die ihren Ahn fo beruͤhmt gemacht, dent 
einem Kreis junger Damen and Lieutes nut an thn, trdumt mur vou ifn. Sein 
nants bie Honncurs, ber da, aut Sige photographijdhes Abbild dũntt ihr pro⸗ 
gerathen aller Art, vom Taboutet bis fonirt im dem Bilderfreis ihres Albums, 
jum Lehnſtuhl vertheilt, The nippt, fie berwahri es im gebeimften Fad thres 
Biscuit ſchmauſst, Cour macht, ſcherzt, Schreibtiſches. wo nur fie allein in weihe · 
lacht und fchert. vollen Stunden eS betradten foun, und 

Nur unfer Freund Hedjtlein lehnt heimlid) auf bem Bujen tragt fie eine 
ganz ftcif und ernfſhaft an cinem Fou: fleine Stylprobe ihres Jdeals, nicht 
teuil, barin eine Dane, leine ber hüb ⸗ ema einen Liebesbtief — o wein, fo 
ſcheren, hingegoſſen liegt und das Gahnen weit tft bie Sade noch nicht — ſondern 
verſchluckt, das bes Liewtemants ſtrate⸗ nur einen winzigen Zeltungtausſchnitt, 
Gide Auseinanderſetzung ftets erfolg · worauf der Lieutenant irgend cinem 
reid wiedet heraufbeſchwött. Die Au⸗ reflamebeditcftigen Indufttiellen auf 
deren blicen zuweilen ſpöttiſch au ibm Dunſch gerne bezeugt. daß er mit dem 
Hiniiber umd teißen ſchlechte Wipe über gelie ferten Paletot von pords wafers 
ihn, aber der kluge Hedilein weift, was diditem Stoff fehr zuftieden fei und 
ce thut: es tft die Tochter ſeines Obere dieſes Praparat allen Waſſetſcheuen mur 
ften, bie cx langweili. angelegentlichft empfehlen finne~. 

Am Piano figt, wie ich vorherjagte, Eudlich bat Herr vow Wilmsty bas 
Fraulein von Siebencich und last die Bajfende gefunden, aber faum präludirt 
ſchlanlen Finger unfdliiffig über die Marquis Cieng, chiacũuſcher Gejandter bei der Nepudtit Srankreich. Leonore mit cinigen ſchwermüthigen 
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Altorden bas neue Stik, “i aad Fraulein Clata 
Lesbach, cin muthwilliges, ſtumpfnäſiges blondes Haupt · 
mannstind, wm einige Jahre und Ahnen drmer wie 
die vorige, aber wie dieſe fterblich, nur eiwas weniger 
heimllch tit unſern Helden verliebt, au's Plano getdngelt. 

Ad, beſte Leonore, watum {con wieder fo trans 
tig?” cuft fe, . Du ſahrſt immer um's Morgenroth 
und fofettirit mit Gefyenitern auf dent Kirchhof. Bitte, 
bitte, ſplel' bor gue Ahwechslung aud ‘mal mas Lue 
ftiged, was jum Mitſingen oder sum Tanger. Nicht fo, 
me ine Herren? Nun, Here vow Wilmety, fo unter⸗ 
ftiigen Sie mich dod cin biechen.“ 

Der [home Wilensty tft in einer fchwierigen Lage, 
er jagert. Fraulein von Siebencich ift dic Dame Feiner 
Rerehrung, wohl eet ex in ihren Augen die ſtumme 
Frage: ‚Biſt umtrew, WilmSfy, oder todt, wie Lange 
wilt Du ſaͤumen?“ Uber als feimer Mann, ald 
Stellvertreter der Hauswirthin, madjte er oud) gegen 
bie anbere Dante, deren Liebe ihm ſchmeichelt, nicht 
unhõflich ſein. Die Mehtzahl feiner Mameraden unter 
fiiigt zudem den Votſchlag der Lewteren, und che et 
cin ſchlichtendes Wort gefunden hat, erhebt fic) Leonore, 
ben Swieipalt in ſeinem Herzen afmend und ſichttlich 
gektänlt. vom Viano. 

» Bitte, ſagt fle slemlich ſpitz. . nin Bag, Clara, 
Sh fann dad Reng nicht ſpielen. Wenn Dir's Spaß 
madt, fo thu's felbft, chacun 4 son gont” 

Damit entfernt fie fic), gefolqt von Wilmsky, ter | 
tum jein Zogern beret und entichloffen ift, es wieder 
gut zu madden. 

Die muthwillige Clara aber zuckt nur mit Spite 
tiſchem Laächeln die Achſeln, ſetzt fic) auf dem eroberten 
Platz und ſpielt. raſch entidlofien, der Einladung ihrer 
Rivalin folgend, bad Lied des ruſſiſchen Prinzen aus 
ber „Fledermaus“ mit bem Refrain: 

"dD iff “mal tei um ie Sate, 
Chace® & son guilt." 

Mus bert Lied entwickelt fid) gar bald ein Walzer, 
fle fpielt ihu ſchneidig, bie fleime Clara, umd bet Jo⸗ 
bann Strank hat ſeine Anhänger im Muditorium fo 
aut, wie ber Blozart und der Beethoven, ja, ich fardte 
faft, daß er bie Majotität fiir ſich hat. 

Wit Ausnahme des fteifen Hedhtlein, deifen padar 
gogiſche Rube fein Ahtzſhmus eridpiittert, deſſen Rede 
jelbit im dex endloien Melodie cines Wagner'ſchen 
Gotterdialogs dbabhinflieht, fühlt fic) Alles mehr oder 
weniger mitgerifjen. Stdpfe, Oberfirper und Beine gee | 
horden unwilltũtlich dem wiegenden Ralzertatt, und 
ein paar dbermiithige Lieutenauteſtimmen ſummen ſo⸗ 
gar dernehmlich ben leichtſinnigen Text mit: 

<Grf cin Reh, Fora cin De, 
tu, tm nut immer taut 

Sor te Grragtis 
Siresier fe tie teut, 
‘Benn wir morgen no brew Detilee* 

«Bravo, bravijfimo!’ tints von der Schwelle, two 
Seine Ercelleng ber Here Gouverneur, die Gedfin ane 
Arm vom Souper zurücklehrend, chen erfdjeint, hiner 
ſich ble Crome ber Geſellſchaft, welche fiend fervict wird. 

So iſt's recht, nut immer luſtig, fo lange man 
jung ift, Leutchen! Bin aud ‘mal fung geweſen, vere 
fludt jung umd (mit cinem Blick anf die Dame) dads 
Herz i's noch, aber die Beine wollen nicht mehe recht mit. 
Sind ſchon zu lang mitgegangen, haben manden Stranh 
durdigeldimpft, Walser und Sturmfdpritt, Sdwerenoth !“ 

Der alte Here fteht ſchon wieder im Begriff, fid , 
— man wei nidt recht, ob auf den Ktriegs- oder | 
Miebedpfad, zu begeben, {don ethebt fic) bad Beifatls- 
gemurmel ber Untergebenen, aber bie Dame an feiner 
Seite gibt ihrem Reffen cin Reichen umd , Rum Biiffet, 
— acfallig ijt, meine Damen und Herren!“ ruſt 
dieſer. 

Die Thuͤte wird frei, die Muſit bricht mit einem 
Tuſch ab. 

Auf dleſem Feld ift Fraulein Clara Lesobach Sie ⸗ 
gerin geblieben, aber auf einem andern ijt fie unter: 
legen. Der berwunſchene Pring reidit dee völlig oer 
ſohnten Yeonore ben Arm, twelde es nicht unterlafe, 
der am ber Seite cies höchſt unbedeutenden Licute- 
nants an ibe vorbeidefilirenden Rivalin mun ibrerjeits 
einen triumphirenbden Blid zuzuwetſen. 

Chacun 4 son goft! 
Auch unfers Freund Hechtlein bat der Muf eleltriſch 

durchzuckt und die Mette Feiner Folgerungen jah zer⸗ 
riffen. Seine Partnerin athmet tief auf, — man 
michte fait glauben, fie hatte gum letzten Mal gegähnt 
— ninentt ben ihr amgebotenen Urm umd folgt ben 
Uebrigen nad) dem Speiſeſaal. 

Ueber and und Meer. Alfgemeine Allu ſtritte Zeit Zeitung. 

Sexe bon Wilmsty beſclieh mit Leonoren den 
Sug, whe es ſich fir dem Stellvertretet ber Hauswirthin 
zienrt. Im Zwiſchengemach wird wor den Miittern 
und ſonſtigen Mnverwandien vorbeidefilirt, elegiſche ober 

ferie gezogen. 
Ter Obert, Leonorens Schwager, Mit dem Boar 

wehmũmig nad; ach, im Geiſt fiebt er bad ſchoöne Lee 
magen, dad er idiom alé cin Erbtheil fiir ſich und feine 
Nachlommen anguiehen gewöhnt war, in's Unbefannte 

Tante, welche, ſchen die Whifttarten in ber Hand, neben 
tem Gouverneur figt, Se, fle leqt die Karten beifeite 
und winkt den Veiden mit dem Fächer: 

-Bon soir, mes enfants, et bom appetit! Surtout 
amusez vous bien.* 

-Faites comme nous, mn tante!” gift ifr der Neffe 
ray und die ftrablenbde Yeonore made ibren ſchönſten 
Ruiz. 

eQuils sont heurcax, Jes enfants!* bGemerft bic 
Grifin, zu dent General gewandt, ber mit ben Marten 

gfnéral.* 
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Saten Sie iiberhaupt {don barber nadgebadht? 
Wiſſen Sic überhaupt, was Mobdilmadungsarbelten 
find? Natdrlig, nein! Der Geqenfland freht nicht auf 

dem Unterrichtiplan hoherer Tichterfdulen, er rangirt 
ecmuntermbe Wide begrũhen bie theuten Töchter und | 
Richten, je mad) dem Loos, bas fie aus der Ravalier: | 

entſchwiuden. Ueberaus freundllch aber blidt bie Grafin — 

fogar in Milisdvbureaur unter der Ruhrit .Seereta*, und 
feine bohe Wichtigleit legt mir im bem Aufſchlüſſen, bie tdi 
Itnen dariiber geben mide, lelber einige Meferve aul. 

Sie haber: qewik ſchon fiber ben Thoren pow Ar—⸗ 
fenaten und anderen militirifdien Prachtbauten die Ma‘: 
fide Gapidarichrift gelefen: „Si vis pacem, para bel- 
tum!" ober: ,Pax paritar bello“, oder einige andere 
Ueriationen, bie alle fo viel fagen wollen, als: , Willi 
du Frieden haben, fo mache did) frieg@bereit!* cine 

logiſche Folgerung, die in Parlamenten oft exdrtert, in 
der Prarie nice immer qutrifft umd ſehnt viel Geld 
foftct. Nun, gu diclem Kricgsborbereitungen, bie uns 
den Frieden ſichern follen, gehören aud, und in eriter 
Linie, die Mobilmachungsatbeiten, worüder ſich alljäbt ⸗ 

lich zur Fruttlingezeit fo viele Haupter in der Armee 

gcatift hat, — .ca n'a pas besoin de manger, mon | 

w(Fin pradtiges Paar, in der That, glüdliche Leute 
den! Ach, weer nod fo glilettics fein lönnte!“ erwie⸗ 
bert ibe diefer mit einem Seufzet und eimem fo ſchmach⸗ 
tenden Wid, daft man glauber tinue, ſein Lebens— 
arundiatz mare erſchãttert amb er in ſeinem hohen Alier 
nod) geneigt gu tinem bauernben Wafſenſtillſtand, wenn 
nidit gar zu cimemt ewigen Frieden mit dem gefährlichen 
Weibavolf. 

Auch verpiht ex auffallenderweiſe ganz, eine Anekdote 
aud feiner Jugend an den Fall zu tuüpfen, und fo — 
Die Karten find gemiſcht — fonn bad Spiel beginnen. 

* 

Aber id glaube, mein Fräulein, Ihte Neugierde 
dürfte hlemit Oefriedigt ſein wd wie follten auſbtechen. 
Das BWiffet ift ohnehin ſchon abgeriumt, bis wir bins 
fommen, denn wer welſt, wae id) Ihuen unterwwegs 
nod) Alles zu erzählen hatte. 

Offen geſtanden, ich fürchte vom einem längeten 
Bleiben Nachtheile fiir meinen guten Leumund. Es 
gidt Leute, dle mich fred, perfid, indisteet nennen; ja 
wohl, mit all’ dieſen Titeln bin ich ſchon Beebrt wor: 
ben, eimige Nichtiadwerjiindige haben mid ſogar wig: 

| los genanut. 

rungen gemodt, daß Sie mits nidt übel mebmen 
konnen, wenn ich gum Aufhruch dräuge; vielleicht ſind 
wir jert ſchon gu lang geblicben. Da heißt es nechder: 

| Gr made ſich Bber uns amd unſete imſten (es 
braͤuche luſtig, midytS ift ihm heilig, Die und Den hat 
cc bamit gemeint, der Ruchloie!* 

Wenn id) Mermfter mid auch mod fo ſehr gegen 
folie Unterſtellungen verwahre und mein freteS Bers 
fiigungsredht ũber die Geidhdpfe meiner Bhantajie beans 
fprude, wae bilft'é? Ete glauben mir's widt, fie bee 
ſttelen mir's. 

Md, mein Ftäulein, davon könnte ich Ihnen cine 
lange EGeſchichte, eine wahte Märtyrergeſchichte erzähleu, 
aber — ich darf nicht. 

Wohl hat itgend cin meuerer Port — 
bed) gleidh? — ſeht bezelchnend gefungen: 

VRoen it im Lede féovirrger, 
Ble Dedier frin awd Lycifer'* 

Uber moc) viel bezeichnender könnte id) and Griabrung 
ein Pendant dazu fliegen, das begaͤnne: 

eMited gibt «8, med fo Stericcig tf, 
His Viesteeant fia eee Qurerp!* 

~Difficile est satiram non seribere,* fagt Subenalis, 
cin rimifdier Ritter, alfo brechen wir auf! Ich wenig ⸗ 
fiend bleibe um feinen Preis aud mur eine Minute 
linger, und ba es Nat, der Halbmond binunter und 
cin Geholz in ber Nahe ift, mwas blelht Ihnen ohne 
anbetn Schutz übtig, ald ſich mit anzuſchlicſen? 

Mud) find wir, wie Sie ſehen, ſchon auf einer vor⸗ 
fcriidten Seite, und ih bin fein Freund bon langen 
Gefdidver, Eilen wir alfo zur Stataftrophe, von ber 
Sie hoffentlich nod) feine Ahnung haben. lebrigens 
will ich mein Moͤglichſtes thaw, Sie für ben Bersidit 
zu entidadigen, umd fo frage ich Sie, mein Fräulein, 
wie denlen Sie aͤber Mobllmachungsarbeiten ? 

Sie ſehen mich erſtaunt, ſogat etwas beüngſtigt an, 
aber berubigen Sie ſich, das Kapitel gehött zu den 
ehrharſten. bie man auf cinem nãchtlichen Spaziergang 

| befpredjen lann. 

wer ift es 

ebqualen und grũbeln: 

Hertet be Meteraledsmiger, 
Sonpers im Heber wit Haer und Federduſen 
Lerraderatavtet und tentend ander 
Sune [Anibeude Meridenbieptee — 
Sgt mir, was tedeutet ter Menidt 
Die wied ez am beten gradlet usd befleitet, 
Pere ret wed anégehhet, 
Am HtereUften gelarmrelt, Sefdebert und gefentt. 
Ten Getsrad yu defdeeplen? 
Go trigein Sie Feder iby emiges Mefsige!, 
Ge fallen fig die Gk, es medic bie Jablen. 
Gs Slinten die Steene gieetghltig und felt, 
Und da6 MWiriAeries: maried cu] Betesert.~ 

3 hanbelt ſich naͤulich, abgeſehen won diefer Pa- 
robie Heinrich Heine's, bei den Modilmadhangsarbelsex 
namentlich auch davunt, genau auf bie Minute die Heit 
der Mbiahrt und Ankunſt, Halteſtellen und Direktion 
ber vielen ſich kreuzeuden Bahnzüge gu beftimmen, ver 
mittelit weldier Menichen, Pferde, Kanonen und anderes 
zum Tovtfditefjen obec Todigeſchoſſenwerden geeignetes 
Material nach den gefährlichen Stellen befötdert wird. 
Dieſe wahrlich nicht Meine Arbeit erledigt eine beſon⸗ 
dere Abtheilung des grofen Genetalſtabs mittelit eines 
Tablean, dad ſodaun bei Deu Urmeekorps cirtulitt, béc 
ihre Auszüge machen und fold gum gleichen Swed 
ihren untergebenen Teuppenforpern mittheilen. All' 
biel geichleht unter dem Siegel bes tieſſten Gedeim: 
niffes mit ber blau unterſtrichenen Aufſchtift: , Mili- 
turin, Seereta! Wobtlmadhungéangelegenheiten.* 

Es ift natutlich von hochfter Bidtigfeit, dak der 
| vermuibliche Feind nichts davon erfahrt, well er ſorſt 

Jd) Habe in ditſet Beziehung fo ſchlimute Erfah- in ber Lage ware, feine Gegenmagregeln zu treffer, 
denn es gilt auch bier der alte Spruch: ,Wer zuerſt 
fommet, mahlt zuerſt!“ 

Min, mein Fraulein, in dem Vunkt find rote immer 
nody bie Erſten, und es foll mid freuen, durch dict 
jfachanniſche Auseinanderſetzung eiwwas zu Ihrer Be 
rubigung im machen Relegéfall beigetragen zu haben. 

Auch in unſerer Garniſon war der Fruhling wieder 
ciugetthtt, wie ex alljabtlich zu thun pfleate, weßhalb 
ify Sie bezũglich feiner Schildetung auf einige meiner 
frũheten Erzuhlungen verweiſe. Dee verflofleme Winter 
hatte bad Anſehen des verwunichenen Prinzen und ſeiner 

vornehmen Tante, der Contefſe, noch um cin Bedeu ⸗ 
teudes geſteigert. Die Bila Granada hatte cimige 
glanzende Feſte geſehen, die alled bisher Dagewelere 
libertrafes. Man ſprach in bem beſten Kreiſen viel von 
ciner bevorftchenden Berbindung bed Generallieutenaui 
von Strowits Ercellenz mit ber qrifliden Wittwe und 
nicht weniger von einer folden des Lieutenant por 

Wilmeln mit Fedulein pow Siebeweid), als dem wich 
tigiten Nefuliaten ber Saifon. 

Da towdte plaglid) cin dunfler Puult am Horizont 
unſeres Baterlanded auf und — Achtung! bas tft dex 
hiftorifde Hintergrund, den jede ordentliche Erzählung 
btauſpruchen kaun — bad enropiifdje Gleichgewicht 
fam bedenflid) in's Schwanten. 

Der Saijer der Franjofen nämlich ztigte nicht ibe 
Luft, das durch die Mufldfung des deutſchen Bundes 
uinabhinglg gewerbene Srofberjogthum Luremburg fini 
lid) gu erwerben, wm damit dem felt Sabowa etwas 
abgeblaften Preflige feiner answirtigen Politit einen 
neuen Unftrid gu geben. Dadurch entfland die foge: 
nonnte QLuremburger Frage. 

Cine gemaltige Frrequng bensiditigte ſich aller Gee 
miither, modjten dle Liedertafeln anc) noch fo dringend 
dad „lieb' Bateriand” zum Ruhmſein auffordern. 

Tie Patrioten ballten die Fäuſte ob ber wälſchen 
Tilde, bleich und ſchlotternd ſchlichen die Kapitaliſten 
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Pra Handwerler zogen fdleunigit ifre Mushinde rey | 
ber tubige Vürger tprad an feinem Stammtiſch von | 
nichts als pon rleg. Puloerdaimpf und Stanonendonner. 
Gin Sug der Ginigteit ging durch alle deutſchen Lande, 
pon ber Doma bis sunt Belt, Mriegg war die allge= 
meine Loſuug. 

Die Urmee fam wieder gu ihrem verdienten Ans 
jehen. Im tiefer Frieden vergleicht man fle zuweilen 
mit einenn Ofen im Sommer, oder mit einem Kapital, 
dad feine Sinjen tragt Der Birger, durch eine Reihe 
milder Ginter verwöhnt, findet den Ofen überflüfſig, 
ber Geſchafismann ärgert fid) über bad todtliegende 
Stapital. 

Wher nun lommt pldylid eit Mrieg in Sit, o 
wie ſchnell audert fic) da die Stimmung! Wie rol 
find bie Barger nun an ihrem Ofen, wie heigen fie ibn 
mit Liebesgaden und fdiiren die Cut mit dem patrivs 
tiſchen Blaſebalg ibrer Lungen! 

Und die Geſchaſtsleute erſt! Wo geht denn ther | 
Haupt ein Geſchaft, alé bei bec Armec? - 

Die Armee ift mit einem Mal bas cingige ginfene 
tragende Mapital geworden, und jeder Lieutenant ift | 
cin Theil dieied Stapitals. Nun denfen Sie ſich, whe 
cr fich in fold)’ ungewohnter Lage fitter muah! 

Strieg! Mad alle Miſere feines Daſeins verichwindet 
wie Ytaud) vor der Sonne; feine Unwiderſtehlichtelt 
wird Greignif. Die ſchönſten Mugen zerfließen in 
Thrinen dber feim Heldenloos, ben fprddeften Herien | 
entloden QWegeifterung and Mitgefühl die long verſagte 
ual, 

Strieg! 

(Furporflettern auf ben Sprofien ber Mubmesleiter bis⸗ 
her gebemmt. 

Sitieg! Rum abe Neithaus und Crergierplag, lebt 
wohl Refruten! Mag cin Anderer cure frummen Beine 
gerade ridjten und euren ruppigen Schädeln die Ge: 
heintlfie bes Wachdienſtes einpauten. Gr sieht hin — 
aus vor ben Feind! 

Strieg! Bee benlt ba noch an's Sduldenbegahlen? | 
Ich Habe nichts als mein Leben, dad muh id) bem 
Koͤnige geben!“ fpridjt ſtolz der Lieutenant gu dem 
undanfbaren Deanger, deſſen Herd gu vertheidigen er 
fich anſchicki. 

Ach. wie Clim laͤßt ſich's dem Hagel der ſelublichen 
Geſchoffe entgegenttiirmen in dem crhebenden BWeroufite | 
fein, dag ju Hauſe aus Gläubigerbruft tägllch die 
inbrinflighten Gebete für unfer Wohl jum Himmel 
auffteigen ! 

Solche Stimmung herridite in unſeter Garniſonk ⸗ 
ſtadt, und es iſt klat, daß bie Ereigniſſe den laufenden 
Mobilmadangsqelifter, woran zwei Perſonen unierer | 
Exzahlung ſtart betheiligt waren, eint erhdlte Wiejtige 
keit verliehen. 

Der verwunſchene Pring fof bid tief in die Nacht 
auf bem Regimentehureau, nur von bent treuen Hecht⸗ 
fein unterſtützt und berathen, wähtend ber Gencral vou 
Strowig, um des ihm zum Bedirinif gewotdenen Um—⸗ 
gangs mit der Gräfin nicht gang gu entbehren, cin 
Filialbareau in der Billa Granada errichtet hatte. 

Run müſſen bie Witen und Gicdhtbhradigen 
ja wohl weidjert, die Died) cigetsfinniged Musharven fein | 

Dort nam ex die widchtigher Vorträge entgegert, 
und gab fo, bas Ntzliche mit dem Angemehmen ver: 
bindend, ſelnen Untergedenent Gelegenhelt ga einer höchſt 
zut zemãhen Martſchubung. 

Granada aler erlebte damals die Heit feimes höch⸗ 
flen Glanzes, denn es ward vorübergelſend das Haup.s 
quartier, von welchem aus ein, wenn aud) nod fo 
lleiner Thell der Curopa bewegenden Wngelegenbeiter 

und elu, die {ebhafte Wittwe felbft intereſſitte fid) auf's 
Hichfte fiir die Sade und foll fle fogar mit beachtens⸗ 
werthen Winken und Nathſchlaägen unterſtützt haber. 

Leider fah fle fic) gu Mnfang des Wonnemonds, 
ba bie Loge juft ant vertoideltiien wurde und man bres 
Veiftands ant twenighen entbehten fonnte, plötzlich zu 
einer Reiſe nad) ihten Familiengiitern genöthigt. 
Entſchluß, in Folge verſchiedener, raid bintereinanber 
eingelaufener Briefſchaften und Depeſchen gefakit, mufite 
um fo ſchnellet ausgeführt werden, als jee Aufſchub 
hochwichtige Erdidhaftdanipriide weſentlich gefahrdet hatte. 

So wurden denn ſchleunigſt die Soffer gepadt und 
bie Grafin reiste ohne jede Begleitung, denn ihr Neſſe 
fonnte in fo ernſter Zeit nicht au Urlaub denlen, ob. 
Mur den tenet Coco, den gebildetſten ber Papageien, 
ber fo téufdynd ,Boa jour! unb ,Comment ¢a | 
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va-t- ine — fonnte, lich fie bur ett Diener in 
vethingtem Siifig nach bee Bahu bringer und nahm 

| ihe gu ſich iu's Coupé. 
»Gine trauernde Gemeinde, and Herren uud Damen 

ber beften Sidube beſtehend, Seine Ercellenz ben Hertn 
Ghouverneur an ber Spige, hatte fid) am Bahnhof ein⸗ 
gefunden, det allbeliebten Scheldenden Lebewohl gu fagen, 
und bas fleine Coupé erſter Klaſſe vermodjte faum die 
{were Menge der jelteniten Blumen gu faſſen.“ So 
der Wahrheit gemah das Lokalblan. 

Ramentlid) die Damen aber beſtanden daranf, and 
dem treuen Coco Adien gu ſagen und ihm ciniges 
Zucketbrod fae ble Reife zuzuſteclen. 

Das Lewtere war uum leider nicht möglich, da es 
mit Miffidit fiir die Muhe ded Vogels verhore war, 
das berhutlende Tud) von bem Bawer ju nehmen, und 
jo begnügten fie fic) mit Rußhänden und zärtlichen 

Abſchieds wotten in der Hichtung, wo der Mernefte ver> 
ninihlidy gufammengetauert auf cinem Bein fof, und 
manches geftidte Taſchentuch wurde dabei thramenfendt. 

Endlich war and Coco gluͤdllch untergebracht, die 
Maſchint piiff. 

„Adien mes chers amis!* ric die Gräfin, thrdwene 
| wmflorten Blids, mit dew ſeinbeſchuhten Hindden ſich 
an den Mand des Goupifenfters Uammernd. 
et au revoir bientit!+ 

At revoir!’ ,Muf Wiederſehen!“ Mang es viel- 

flimmig ſchluchzend juriid, die Tücher wehten krampf ⸗ 
haft, und davon dampfte der Sug. 

Es ſchien wirllich, als ob die Sonne an Glanz, 
der Simmel an Wane verloren Hitte, als fie fort war, 
Der verwunſchene Being ſelbſt wiſchte ſich bie Mugen, 
der Gouverueur vetgah gang, au feine Haltung gu 
denfen, mehr wie je gab er ben Ginfluh des Podagra 
nod, und man ſah eigentlich jeyt exft, mie alt er war. 

Auch unfern Freund Hechtlein erfüllte die Erinne ⸗ 
tung an fo manches Genoſſene mit Wehmuth. 

Tiefgebeugt, wie cine Verſammlung Leidtragender, 
bie vom Friedhof zurückehtt, machte ſich die Geſell⸗ 
ſchaft auf den Helmweg. 

Uber wer befdpreibt bie allgemeine Gntriijtung, ald 
dir Diener, welder den Bogelfafiq getragen hatte, 
Wiimsty’s Diemer, jest in verfpateter Reue feinem 
Herm geſtand, daß der liebe Coco cigentlich gar nicht 
mitgereist, vielmehr wahrend des Transports yur Baha, 

e Adieu 

da fic) ber Boberr bes Bauers burch Ungeſchicklichteit 
des Trãgers geliiftet hatte, entflohen fei. 

Das Unglück war auf dem Weg von ber Vida gur 
Stadt paſſirt, und doribin cilte uum die ganje Geſell⸗ 

ſchaft, nach dem Flüchtling gu ſahnden. 
Ha ſaß er auch auf dem hichfien Aſt eines Linden: 

baums, angeitaunt pon einent Gefindel orbindrer 
Sopaben und Melſen, dem er durch dle Bradt felines 
Geficders gewaltig imponirte, und rief den Aukommenden 
fang vergttiigt fein beſtes Uon jour! Comment ga 
va-t-il?* entgegen, ber liebe, ber treulofe Coco. 

ber alle Bemiifungen, ihn zu haſchen, blieben, 
obwohl ber Gouverneuc cime ganze Stompagnie dazu 
aufbot, cin Theil ber ſtädtiſchen Feuerwehr mit Hand⸗ 
{prigen anSriidte und cin boher Yreis bem glücklichen 
Heider winkte, exfolglos. 

Richt Schmeicheleien, nicht Drohungen halfen, ſelbſt 
das beliebte Zucerbrod hatte ſeine Anziehungsktat ver⸗ 
loren. ber cigenflunige Vogel flog vow Mit au Mit unter 
fortwahtendein , [lon jour!* und ,Comment ga va-t-il?* 

immer thefer in's Gehölz hinein. Die einbtechende Nacht 
| fegte Der Jagd ein Jiel. 

Es war cine froftige Nacht umd eiut ſchlafloſe fiir Viele. 
Des anders Motgens fand man den armen Coco 

| erftarrt, als Leiche am Boden liegen, ein Opfer des 
erledigt wurde, Adjutanten und Ordennamzen ginger | 
{porenflitrend, bide Wappen unter bem Arm, dort aus | 

Eigenſinns wad be’ Undants. 
Dod bem Todten wurden dieſe Gebrechen raſch vers 

jichen, in feierlider Projeffion wurde die Leiche nach 
ber Billa gebracht, frddjyyend umſchwirrt pon cinigen 
Raben, weldje fid) umfonft auf das feltene Fruhſtück 
qefrent Hatten. 

Die Betrhonif® wor cine allgemeine. Die acme 
@rafin! Was modhte fie empfunden haben, ba fie zuerſt 
bas Tuch hob, nach ihrem Liebling gu ſchauen, und den 
Bauer leer fand! 
Allen im die Hand geloben, daß er fetner Frau Tonte 
den Verluſt maglichit ſchonend mittheilen wolle, und bei 
ijrer Nũdtkehr follte fie ihren Liebling wenigſteus in 
cusgebélgtent Sultand am alter Platz wiederfinden. 

Das jihe, traurige Ende des glingenden Bogels 
aber — und nur defibalb habe id) bie Epiſode fo aus⸗ 
fühtlich behandelt — war ein tritbeS Votzeichen fiir 
ben ſchwindenden Glanz von Granada. 

Der verwunſcheue Pring mufie cd | 

Wenige Wochen fpaiter * ‘furs vor — Terie, 
| 44 welchem die abgeſchloſſenen Dlodilmachungsarbdeiten 
| ber hoheren Behdrde eingereicht werden follten, herrſchte 
auf dem Buren des Gonvernenents grohe Grrequng, 
die ſich bold allen Anderen mittheilte. Die Excellenz 
ſchrie zotnroth auf ben Mdjutanten und dieſer wieder 
auf feine untergebenen Schreiber hinein, Alienſtöſte 
murber mit peinlichſter GWenauigfeit dutchgemuſtert, 
Sdiviinke geriidt und ihtes Inhalts entleert, gebeime 
Fader wohl zum hundertſten Wal gedffnet und gee 
ſchloſſen, alle Winkel durchſtöbert. 

] Untfonft, eines der wichtigſten Alienſtſie, bas Elſen ⸗ 
bahntableau, war ſpurlos veridjwunden. 

Das war feine geringe Berlegenheit, und fofort 
erging citissime am fämmtliche unterftellten Trubpen⸗ 
theile der Garnifon der Befehl, nach der vermißten 
Pitce gu recherchiren, die ſich ja wohl in einen der 
rae Grlaffe des Gouvernements eingeſchlichen haben 
onne. 

Allein auch hier war alles Suchen und Stöbern in 
Generalibus und Specialibas pergebend; ſchlieſuich cre 
hielten fogar bie Lieutenants ben Befehl gur peinlid: 
fen Durchforſchung ihrer Brivatpapyiere. Wieder um 
fonjt, Rechnungen und Liebeshriefe die ſchwere Menge, 
aber fein Gijenbahntableau, dieſes war und blieb ver⸗ 
ſchwunden. 

Ammer dũſterer umwöllte ſich der polltiſche Gore 
zont, immer weiteren Streifen theilte ſich die Erregung 
mit, immer wiber rildte der verhdngnifvolle Termin. 

Herr von Wilmsfy, welder ſich bei der Jegd nad 
Goco das Bein werrenft hatte, biitete {eit jenem ver 
Bingnifwollen Tag Simmer wad Bett, ber Arzt Hatte 
ihm falte Umſchlage verorbmet; da cridien eines Wor: 
gens fein Stellvertreter, Geutemant Hechtlein, im Helm, 
Scharve und Kartuſche auf dem Bureau und bat unt 
cine Vrivatuntercedung mit bem Reginentsfommandeur. 

Sein Weſen war felerlich, fein Gang gemeffen, 
eruft jein Wid, als teiige er Strieq und Frieden ie den 
Falten ſeines Geſichts. 

Unb was er meldele, firdubte bem Kommandeut 
feine wenigen Haare vor Entſetzen und ſchmerzlichet 
Ueberraſchuug. 

Er hatte bas vermißie, hochwichtige Altenſtück vor 
nod nicht allzu langet Zeit geſehen, geſehen in ber 
Handen ſeines Freundes, Des Lieutenant vow Wilmeln, 
welcher ihm fogar bad Anſinnen geſtellt hatte, cine 
Hopie davon fiir ifn gu fertigen. 

Damals hegte er gwar uod felnen Argwohn, er 
nahuu au, dag Tablean gehörte gu den fefreten Mitten 
bet Megiments, ble ber Mbjutant unter Verſchluß hatte, 
aver bie Mittheilung an ihn ſelbſt ſchon erſchien ihm 
ald ſtrafliche Verlekung des Dienſtgeheintniſſes, und ex 
verzogetie bie Unfertigung ber Kople unter allerhand 
Borwinden. 

est aber ecinnerte ec fich auch wieder ganz genau 
der verlegenen Miene, mit welder Wilms bas Anſinnen 
an ihm geftelit und wie er nicht gewagt hatte, ihm 
tabei offer: in's Geſicht zu ſehen. 

»D Welt! O Welt!“ ſeufzte der Kommandeur, der 
fiir alles ihn betreffende Mißgeſchic, um den wahren 
Schuldigen fa nicht gu ũübetgehen, gewöhnlich die ganze 
Welt verantworilich madue; dabei fube er ſich mit der 
flachen Hand an den Nader, wie ec in ſchwierigen 
Frallen zu thun pflegie, und flehte ſchwärmeriſchen Blicks 
die Simmerbede unt Etleuchtung an. 

ellber es iff ja unglaublich, Hechtlein,“ fuhr er 
endlich heraus, ,tiberlegen Sie ſich doch um Gottes 
willen nocd) cinmal, was Sie da fagen, priifen Sie 
Thre Worte, bedenlen Sie, welche Verantwortung Sie 
auf ſich faben und was daraus entitehen fort, Der 
Wilmety! Es Cann fa laum fein! Sie fprechen ba 
cine furdtbare Beſchuldigung aus gegen einen der be— 
liebteften Offisiere des Megiments, id) Camm fagen, der 
Garnifou, cinen Mann von bisher tadellojem Charafter, 
vou bejter Familie und hohen Stonnerionen. Sind Sie 
denn Ihtet Sade fo gewiſi, find Sie gang ſicher, bok 
Ste ſich nidit getäuſcht haben? Wie foll der Wilmer 
gu bem Tableau lommen, dem elnglgen vorhanbenen 
Gremplar, das auf dem Gouwvernementsburean verwaljrt 
wurder Bie? Durd wen? G&S wire denn Surg... 
durch feine ... Nein, das ift ja rein unmdalich, nein, 
dantit fann id nicht vor Seine Ercellenz tteten. Herr 
Lieutenant Hechflein, priafen Sie ſich!“ 

Bei dieſen Worten, die gegen ben Schluß immer 
erregter Mangen, fab der Stontmandent ben armen 
Hechtlein gar zornig an. 

Dieſer jedoch lich ſich nicht and bee Faſſung brin⸗ 
geu, er hatte ſich geprüft, ex war feiner Sache ſicher. 
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et that feine Pflicht, und fo ſchuierztich 
co inet war, den Sort eines Borgefegyter: 
aut fein Haupt gu lenfen, bebarree ev 
auf ſelner Aueſagt. 

Solcher Hatsitarrigheit gegenſibet blieb 
kcin Aitel, alé den Beſchuldigten ſelbft 
zu vernehmen. 

Wer weiß, vielleicht exflirte ſich dic 
Sade dutch einen Zuſall, und dann 
welſe bir, DSedlein! 

Ler Mommanbent begab ſich alfo 
mit dem Rlager fofort im bie Wofmuny 
bee intereſſanſen Lieutenants. Dieſet 
Beſuch gu fo friiher Stumbe verjebite 
nidit, ciniges Mufiehen zu maden. Die 
Stamernden faunten dic Mimil ifres 
Cheritew, und wer dle Beiden fo finfteren 
‘Bide iiber Oem Plag ſchrelien jah, der 
ohute, daly ciwas Ernſtes im Werf fein 
tific, Nicht obme cinige Schadenfreude 
fab man den Hechtlein tis dieſes Erne 
vertoidelt, 

Tie Vorthure zur Wohnung ded ver 
wunidenen Brinzen war geſchloſſen, und 
ber herbeigerufene Diener gob an, ber 
Oert Lieutenant, welder geitem ten 
ganzen Tag fletfsia dee falten Umſchläge 
gemacht, hatte ihm gegen Abend mit der 
Werfung entleffen, ihe nicht vor Mittag 
des ander Tage su weden, andy Nice 
mand vorzulaſſen. ba et miide und rube- 
bedititig fei. Der Herr Yientenaut hauen 
geſtern den Beſuch einlger frember Civil: 
hetren gebabt, die dann nadiher bie bei: 
ben Sapper ter Frau Tante mit fort: 
Nabiner, das Habe ihm toahrideintidy je 
anfgeregt. 

eDie Mappen?” Der Here Cheri 
vernahm dleſe Nachricht mit offenem 
Mund und nm Hechtlein's Lippen fpielne 
tin triumphirendes Ladjeln. 

Schliehen Sie auf!" gebot der 
Cerjtere felr efit, Die Sache iit 
zu wichtig, mm bis Mittag verſchoben 
qu werben,* 

Stumm gebordte ber Burſche. 
Ju bed Vleutenants Salon herrſchte 

cine verdãchtige Unordnung: ein Chaoe 
von Mobeln, gedfinete Schränle und 
Staiften, theils leer, theils mit bunt durch 
tiander geworfenem Inhalt, im Ramin 
cin Hãufchen Wihe bom verbrannien Pa— 
pieren. 

Weden Sie Ahten Hern !* 
Der Burſche ſchlich auf den ZJehen 

iw Schlafzimmer, om nod) wenigen 
Mugenbliden mit unbeſchrelhlich dummem 
Geſichtsausdtuck und ber Meldung wieder 
jatchren: 

Der Here Lieutenant find nicht mebdr 
ba, ſind fort!* 

o Ws, wiht mehr ba? Wes, fort? 
Dao fonn ja gar micht fein. Seb’ Fr 
genauet nod, Schafstopf!“ ſchtit jeez 
ber Kommandeur wiithend und folgre 
ſelbſt Dem Sitternbden in das Geman; 
Hechtlein blieb Cole und ernft im Salen 
ſtehen, whe Elnet, der Alles fo Font 
men fab. 

Das Schlafzimmet war wirtlich leet. 
tad Bett zwar ungemacht, aber lalt, der 
Ceyte Uuiſchlag dagegen, ber auf bem 
Mand des Wafdibedens fag, ſchon ganz 
marin; det Loilectettidy gzugte vow vore 
hetgeqangener Beniigung. 

Fr with wohl einen Mugenblit 
hinauegegangen fein, fehen Fie nad, 
vielleidjt ..." 

Uber ex wot auch nicht branben, er 
war mirtlid) fort. 

„O Welt! Mit deelem Ruf fant 
der Obert gang vernichtet in einen 
Lehuftubl. Hequlein's Geftalt dagegen 
wuchs ſiculich in die Hohe, fein Bere 
dacht war glanzend beſtathgt. 

ESchlit hen Sie alle Thären ab und 
laſſen Sic Niemanbden in die Wohnum 
bis auf weiteren Befehl!“ mar dav 
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widhfie @ebot, nachdem ber Stommanbdeur ſich einigere 
neater erholt hatte, ,lnd Sie, Here Lieutenant Hecht 
[ein — ach, es ſcheint, Sie haben nur zu Mecht gee 
babt, batten Ste doch frither sefproden! — Sie folgen 
mic ſogleich zu Seiner Ercellenz.* 

Mit dem Schrecken der Ertellenz will ich Sie ver⸗ 
ſchouen. Die Anfregung der leyten Tage war dem 
alien Herru ohnchin {chon bös in die Beine gefabren, 
nut ned diefer Schlag, der ein edleres Organ minraf. 
Saum fand er die Straft, die Beiden zu nodmaliger 
Durchforſchung der Wilmestyidjen Vohmug gu bee 
gleiten. 

Inzwiſchen war es nae an Wilitag geworden, bie 
Straten erreidsien ihre hichfte Frequenz, der Ghang ber 
Trele tourde allgemein bemerft, wie cia Lauffeuer vere 
breitete fi) bad Gerũcht von des Lieutenanis Fluct 
in ber Stabe und bald aud) daraber hinaus. 

Die Nachmittagajiige braditen fdjon eime Auzahl vere 
bdduiger Geſtalten, denen man anfah, dah nidt blofe 
Reugier fie herfiibrte. 

Die swelte Durchfotſchung wer natürlich fo erfolg⸗ 
{oS wie die crite. Bias mim beginnen? 

Sollte man — ber Sehritt barg cine legte Hoff⸗ 
nung — Ddireft nach der Vila Granada fleuern und 
Me Hausſuchung dort fortiegen? Aber war man dazu 
berechtigt, war bad nidt Hausfriedensbruch? Log wirt 
lid) fo geqriludeter Verdacht gegen die einſtige Bewohe 
netin bor, um diefem Schritt gu redjtiertigan? Oder 
jolte man gleid) Litem ſchlagen? 

Noch cinmal wirtie ber Nimbus bes Verwunſchenen, 
ber KArlegsrath ent ſchled fid) far Zuwarten. 
war et ja doch nur auf vierundzwanzig Stunden in 
wilden Utlaub gegangen und Echrte in Der Nacht zutück 
Immer nod war cine natürtiche Ldjung des Falls 
maglidy, und fo bleh beiden Theilen cin höchſt unan: | 
genchmer Skandal evfpart. 

Dader endgultiget Beſduuß: Awwarten bis jum 
nãchſten Morgen und bis dahin ſtrengſtes Geheimniſt. 

Uber nit dem Gehſeimniß war es eine cigene Sache, 
die Stunde ging {don von Haus gu Haus, die Balne 
teamten fonjtatixten, daß bet Lientenaut im der Racht 
cin Gilzugbillet nad Paris gelöst habe, alſo dirett in’s 
jinblicje Yager. Immet zahlteicher trafen bie Glau: 
biget cit, und dad Luftaftienfomite, um ſelne Anſprüche 
ſicher gu ſiellen, waudte ſich diveft an's Gericht. 

Als die Dreie des anderu Morgens — 
Verwunſchene war inzwiſchen nicht zurückgekehrt und 
hatte auch nicht geſchrieben — in ber Villa eiutraſen, 
fanden fie bie Thilven bereits getichtlich verſiegelt, ben 
Moſes Goldſtein und Konſorten dabor, welnend nad 
wehtlagend, wie ive Vorfahren dereinſt aa den Wäſſern 
Vabelẽe gethau. 

Die bald darauf vom Gericht vorgenommene Haus⸗ 
ſuchung etgab nichts weiter, als geleerte Schubladen 
und Kaſten, ein paar filbergraue Petrücken (sie!) umd 
werthlofes Geriimpel. Lie foftbaren Mobel waren gwar 
alle nod) ba, aber die veridicbenften Eigenthums- 
anipriide exhoben fid) auf jedes cingelue Sti, ſelbſt der 
auegebalate Coco hatte ſelnen Liebbaber. 

Ja, man murmelte fogat von hechgeſtellten Gtine 
bigern, die ihre Anſpruͤche wicht einmal geltend machten. 

Granada war gefallen. Ach, und nicht die Freuzes 
fahne wehte ſiegreich über den Trümmern, mein, die | 
Seltunet ded Talmud ſaßen, trauernden Selpionen 
ſlleich, datauf. Ein glänzendes Autodafe wurde auf 
ded Gouderneurs Wunſch fofort mit eduigent vorgefuns 
denen Privaipapieren ber Pieudogrifin veranftaltet, das 
verhdngnifvotle Tableau aber nicht entheckt. 

Unter foldjen Umſtänden war die Londoner Mon | 
ſerenz, welche kutz darauf die Luxemburger Frage end: 
giltig und betanutlich nicht ganz im Ginn der patrio⸗ 
tliden Oeißſpotne erledigte, cin wahtes Gd zu nen⸗ 
net, Auch wirft der Fall cin ſpätes Schlaglicht anf 
die Entidliiffe des damals fo viel verleumbeten Reichs 
fanglers, toofite mie fiinftige Geſchichtsſchreiber bantbar 
ſein werden. . 

Ler arme, vielgeſchnühte Lieutenant Heditlein aber 
wat der Held des Tages, ber Metter des Baterlandes, 
unb wenn ihm ated nicht, wie elnft dem Gicero mad 
ntlaroung bes Gatilina, cine Bilegerfrone defretirt 
warbe, fo riifte er doch in die bard) Wilmsfy's Bers 
buften vafamt gewordene NegimentSadjutanterfielle vor. 
In dleſer Stellung ſchrieb er cin Büchlein über die 
Handhabung ded Felddienſtes gum Gebrauch det Marre 
ſchaften und fiingeren Offigiere, bas reifienden Abſatz 
fant, (in Jahr barauf beftand ex mit Glanz das 
Gramen, beran fein einſtiget Freund gefdheitert mar, 
im ledten Krieg befleidete er, ber homo novus, berelis 

Vielleicht 
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tine hohere Nojutantenftelle, und nach bem Friedens⸗ 
ſchluß ward er wirklich in den Genttalſtab verieyt, bas 
Sparlajientapital hdufte Jiuſen auf Jinſeszinſen. 

Zoldien Lerdienften geqeniiber blieb aud bas Herz 
ber Oberſtentochter nicht ungeriifet, fie gühnt weniger 
oft bei feiner Unterhaltung, ja gibt ihm Zeichen threr 
Gunſt, und 8 it angunehmen, daß er fie einſt noch 
ald Ganin heimführen wird, | 

Neberhaupt, mein Fedulein, diejer Hedicin hat bas | 
Reng zu einem gang reipeftablen Hecht, von dem ich 
Ihnen vlelleicht fpadter einmal wieder cine Geſchichte 
erjabie. 

Vertuſchen Vek ſich nun natürlich mide mehr, ge— 
richtliche Unterfudung mute eingeleitet, es mußten die 
Uten bers Oberlommando cingefandt werden, ven 
wo fic mit den üblichen Nafen guridfamen. war 
bie etlaſſenen Stedbeiefe waren erfolglot, aber ter 
Lieutenant pon BWilmsty wurde, nachdem cr ans ber 
Liften ber Offiglere geftrides war, in comtamactan gu 

| cimer ſchweren Serferftrafe verurtheilt. Goffen wir, | 
tab tha dle ruchende Memefis mit ber Belt bed) nod 
ben Hinde feiner Richter überliefert! 

Der ſchoͤne Mlinety! Der verwunſchene Bring ein 
Spion, ein Vertäthet! O, wie dieſe Loſung bes Zaubers 

ſchmetzte! 
Sieben Wochen lag Fraulein Leonote vow Sieben: 

cich im Fieberphantafteer, und man glaubte nicht, bak | 
fie's iiberledts. Sebdenfall hat fie bei diefer Gelegendeit 
ihren Glauben att der maͤnnlichen Theil ded Menidjene 

| qefdiledies eingebiifjt umd den Entſchluß gejaßt, ewig 
chelod gu biciben, cin Entſchluſ. den ihr Schwager nae 
tielidy nur billigen fame, 

| Nicht ganz fo ſchwer nahm Fraulein Clara Lesbach 
| tem yall, fle gehörte and) gu Denen, die eigentlid Miles 
porauslaher, ber Sayers ber begünftiglen Rivalin war 
ibe geniigender Troft. Sie fpielte Strauf ide Walzer 
tociter und fpiclte fid) damit endlich tt bas Herz eines 
Nitemelfiers hinein, bem fie ſchou verſchiedene Rinder 
gcboren bat. Ja, die Leidhthersigen bringen es mand 
nial dod) aud gu etwas in dieſer ſchnöden Bett! 

| Die ſchone Grafin Trepoidin cine Sdyoinderin, 
| cine Mbenteurerin! O, wie bad im bem franten Wein 

judte! Der Mencralliestenant vor Strowitz ſchwn 
| bod) wad theuer, wie wieder in dieſem Leben an Frie⸗ 
| dem mit dem treuloſen Geſchleut denfer zu wollen. 
Verntuſhlich um ih die Erfüllung dieſes Schwuts yu 
erleichtern, wurde er kutz darauf als Kommandant ia 
citte Heine, abgelegeue Feſtung verjeyt, welche im sriegs- 

| jail mie in die Lage kommen fonnte, vom Felnd geſtütmt 
| ober aud) mur belugert gu werden, und wo er bis an's 
Gate feincr Tage cin beſchauliches. nut von der Gicht, 

die's auch fdilicilid gewann, beunrnbigtes Leben fibre. | 
Die Luſialliengeſell ichaft erflirte balb darauf ihre 

Infolvens. } 
Bon dem verwunſchenen Prinzen aber und ber 

Grafin Tante hat nie wieder Jemand gehört. 

| 
| 

Marquis Tfeng. 
(hicys Yat Paetedt E a1) 

Seit Wonatet ficht See Eingewelhet und Uncingeweifite den 
Givehiten Melandten und bevellinadtigion Wieifier em den Odjen 
pen Baris wee Londen ef dem Eprunge, in der Srines 
fiudt feine QPalie gx fortern, felt Wetaten war ter Holnume 
out cite Friedlide Veiteaung bed danciiftyfrangeiden Siceites 

| aufacqebos, aber ſelbſt Die vor Nuva eviolgte Fiummajee Son 
toys, weldje indbejontere alb Casus belli grevgen Grenlieah end 
EChina hingetelt werten wer, hat an ber Foctbawrr bed umente 
fdictemen Suitentes cines Reieged ohne Nriegtertidvang nites 
ju andern vermodé, Tab himerliihe Reich. das dee civililaterildye 
Wilken Ftankteſqa Gereits im Qebre 1860 dure Warigall 

i foften beter, bat cin herbes Qnterefie taram, Franke 
reid, deſſen Beſtredus zeu dahin geben, cin oftaſiatiſches Weis mach 
bem ler BritildeQndiens ya griinden, mide jume unmeittelbaren 
Hadar gu echalien, Seit ols cine Salben Qebriaukes 
ficht Snort in cimer welallenartigen Wdgdngighet von ter Petinger 
Weaierumg, welcht der Herridern dieſes Landes bei ter Throw 
betirigung BeBallungsbriefe zugehen Cast umd von ihnen einen 
nevsiffen Tebut enphingt, Im Laufe der Heit hat fig dieſes 
Merhalinig geledert und dee Tributieitang aft wadgrees Per letjten 
Sabeyebnte ga cieer Mofet Formalitat herabgejunten. Ingriſchen 
ectoarh Prontreid) Bejiungen auf aeamitiidqem Beden und jaleũ 
int Sober 187f weit dem Meijer ZuDue von Unan Whiany, 
Yrotclteraié und Hanteleverinige eb, durch meldje der rethe 
Fluß, die naturlide Hamvelskenfe noth der udatneſichea Pro 
vingen, dem curophildete Hentel gedfiuct umd die Proseny Terr 
fing, burdy weldje bare Waſſetſtrahe ldull, unter bad Proteftorat 
Feanteeias Et wurde. Dieſe Pertrige brad) TuvDee antes 
Berufang az kin engeblidhes Guprrdmititsvergaltm& gum Gemme 
Uifdhen Veiche, er fbrberte fogat Me Viraterie auf beat rethen 
‘Dlafle Deed Unterkuguaa der fegenannten fe und gel bert 
Plaggen", weld dir Negierung von Bnom aus China —— 
‘Tas licherte Frantreig den Bortoand pur RuseSflurg dee betannten 
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tultſatiſchen Freeditiom nad) Tonfing mit Dem eFen cimgeftamdenen 
Swed, Tie volliemmdige Cltupation bieks Gebietes durdqufabren, 
Wit dem Berteage von Hue xeahie fi Ftantteich fogar tad 
Necht an, ate awteirtigen Veſiehungen Yinams, einichlicſich ber 
jigs pom ineiigen Hoje, nom feimem Gruichen yu feiten. 
Towirer lente men China durch jeister Botigalter Theng in Paris 
formligen Proteft eim, umd dieſet Yuntt wurde perm Gegenfarde 
comes Stvelies, dee Bis Heute wide gridtidiel HH end Frantresd 
vor die Wahl prides Yerjidht eat ten Lerirag ron Hue eder 
ernm Krieg mit Elina ftelt, Warquis Tieng, der Botichatiee 
tes wlerylinpidrignt, in einer Att Wogridtedenbet im YPetais 
Yor Chie Tien refittrenden RKaticrs Nunngili emt tem Zegentenr 
nemes Tfeitim, sak die Spticleion er frangiliktien Bree 
tuhig Gher fid) etarden tatien; ec handelt eben nidd que eigence 

_ Mogtvsdtommenseit, fondern in jirenger Ucdereiefiaveung mit 
mt the oat Yefing auaehenbes Beicbien. Wei ber BWiendere 
jdhrigfet eS Kaiv'ers von Ebina i ec son depen Winiftern, den 
Cgeimen und Primyen Fun und Rung, auch you Yer Hegentin 
Und Denes Walbgelern abbingiqa. Et firkt tadurd) Dee ganyrt 
Upzarat ſeiner tiplometiitven Wiffion im hehe Greve etidrwert, 
UND wer zudem bie Merwe Buslegeng bes ttbaulichen Segrifies 
~Wbwarten” lenat. wird Die gigernde Heferve ded dinefliter Ge 

| landten &Qr geretitiertiat finden. Tieng if der Altefie Cobm dis 
erfter Barger Tieng Riootan, cine’ der auspegridynetiien Btoate 
manner, tider die Bhima wabrend Ber lehten Tezennies yu vere 
fogen fatle, Ge ijt ous geblistig smd umpefdbe fini 
undviersig Qabre alt. Gr felgte einem Berwandten, dem webl> 
belaunten Kine Tarjen el6 Mieiſter von Ghina at ben Him 
von Londen wid Yorke ise Qabre 1675 end fedter aud, ols 
Die freumblidee Pejichumgen priſchen Beflond usd ben Reh 
tee Mit gu wanten drohten, om Hele von Petersburg. Mos 
feiorm Titel amtangt, ſo gebort er gu cimer der flint oer fees 
chaneſijcen Famitien, wel.te FQ tet Privilegiames cises beflandiger 
ober etbliticn Abele erfreacn, ee Alpemeinen finlt der Rang 
im Ghina betanntlſich son Generation ye Generation end jeer 
detatt, Deb — em deutich gu fpredien — 2 O dee Sohn eined 
Wrafen ein Freiherr, det cin ſolchen ein .Yon* wird, bis 
ftliebidy Der Titel gangich ectiidt, Werewie Tieng if veebeir 
vetbel, bat ober tat cine Gemeblia, obgieg Yolygamie unter 
gewinen Ginkgednfungen m Ebina qulaifig iit. Od recietbe gem 
feierensayoltel terajem iſt, liegt nod tex dunglen Edeoke oer 
Weltackbidde: die Dauvtade bicibt, tak frengdftitvet Protetrorat 
und dinekjde Cherhogeit iiser Rnom cmamder eutiGlirfen end 
doh cite Beeldsrigeng mae mighih erfGeint, wenn die cine 
ober bie andece Dadi as} bie Gelicndmedgung ihrer Anjpruc« 
verntei. 

Die Heimbekt wom Frfle. 
Shige 
ba 

€. M. Varono. 

(Giga dab Be €. Asty 

Goria Feetin von Weorgarten war einet ter jdanſten, ber 
clingnditen ind Ledenditen Nadgen der Reſtden. More Eltera 
toaren weldd Begiitert and lirhen ttremn cingig¢n Rinde im Kiem 
und Sedere tee Qsillen, Varoueſſe Lydia tegieete weumbhrdnit 
fiber ihte Giterm wie Uber die Lenusdetung igter pang Ulm 
gcbung. Es gab Leute, meldje fogten, taf Lydia etwas adja 
ebsifludlidy, auſu auũectich fei, Dow fe gu viel Gul bie gan 
volliten umd neueſten Toileiten hatte, end daß Fe bri aller bober 
Sildang thr Geiten nie einen Funten Gemuth und le des 

| geringite Heey jrige. 
Yvan Lobia bad gu Dbrex fam, lick fie wohl faded ihren 

fiolyen Bid dee oll’ Pie Karaliere gieiten, weldye fi eben im 
Salen bejenden, tog att icgend einet Blume und fagie luftic, 
he grok Mugen fee thin madred: .Herz! Nein, webrbeltig, 
1% gleubr, ich babe fein Dery — und das et deflo belber.* 

Gin Gnjiget vor ell! den Ravalieren, welche igre gemdhnlige 
Suite Sildrien, Millttette Sei dicien Werien dex Ropf wed seus 
qelte file fii: Wie Ge fid) dericumdet! Sie bat ein Dery, ein 
teiseS, ptohes Herp, Weider mist flr mig.” Dieſer Ravalier 
wae G@mil Handorm, cit Goufin Yudea"s, thr Qupendardyiele and 
treuet GForend, ex mer man mebt allzu jung, eber ned immer 
jiatilid, mit blondem Gollvarte, bas diinmwerdende Haar Myles 
ned viitortrts geldnemt, eon filler, ernſſet Menſch 

Eo Wied e& allo cabs: Batonche Lytea bette him Her; 
ſur bie Liebe. Deb Winters lachte fle mid allem Taagern und 
tes Sommers fahe fie mit igvess Eiders Qogeodgeldym Sber 
elle Yrtratirege pe ihe’ Baters Gute Radsly, madse Klenter⸗ 
pectives anf bee Hutntablige dee Redjbaridall, ober malte writer 
tinem grohen Seememigirme Sedaten — tury, fie lebte gang als 
Amazone — der chte Wildjang, fagte der alte Barca bald bee 
trumbermd, dalb tadelnd. Reber dem Schloſſe fland cin ſtagiches 
Pauerngehdlte, end der Zohn des Haules, ber junge Framy Eciber, 
welder einft tos Ammelen Abera uen jeder, war tas ermahite 
Daliotum dee Barenefje. Er mugte ihr die Blerde aus umd 
antGirren, et mubte the im Garten Louden ſchlingen helſen, 
de Hrilen Ruimengagel bitte fie ohne ihn mur mit Lebersgrfahe 
erilettern feet, und weun fie cine grime Hermfidt malte, da 
braw&te fie fics cine Etaffage, und Frang Seiber mate Fh 
in's Blauerarun lazera und toord gemalt. 

Gine pridtige Stefiage gab et wirllih eb. Et war pany 
das real eemed deutlgen Siegfried: pen redeuhalter wad dod 
enmuthiger Geftalt, bat junge Gefidet mit flolyem, emis Prelit. 
Haat und Bariden getreiteterbes, die Augen, die tram, brave 
biidendert wir Beildym . -. Und Baronelfe Lydia, bie bunfetlodiae, 
entidpicvene, Role, ccinmerte fle mgt on Brantilde T 

Rein, Vareueſſe Ladin hatte fein Herp, aber fle wet zu Shin, 
tum nicht feiemijite Fevier — und bo mate fie Fay endsidy 
entidticien, gu beivathes. t Das war thr faft pleidgilites. 
Qyr Geter magite alia den reudjflen, flatilidltes, liedenswhedighen 
untee ibeen Bewerberm: bem Wajor Baron Synmardi Ly 
fagte Ba, umd lechte und Iedte fo unbsfamger wie guvor. © 

Te fem der Zag, tea die Berlobung geiciett werden folle exf 
SAlok Wellfirig, tas dera Baron Boanardi grdöttt. Lyria mar 
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betleree els fe, ald Be mit three Ellern und mit igrem Boutin 
mil Fantom gx bem grofer fabr, welges ifr galautet 
Brdutigaus ibe gu Ehres arcongitt hatte und wo Yer ganze Adel 
ber Gegend ſich dertinigie. Sie war beiterer als jr, end He war 
ſaoner and ftedger ote je, in ibrer omethedfarbraen Sritemrote, 
bet Rrony von Etichmiltterden om pldmienden Onere und Beiidher 
om ſtolzen Balen, den Selzuswurf aus violenferbiqem Atlaß peyew 
bie Septemberfidble aber be Sctultecn, mit dem prdatigen, ebenr 
fol mit Sticfertitienthen gamirtes Fader ſoielead. wie mit einet 
Waffe. Stoly und ſaan jog fie avs. Es tear fede in ber Fiad)t, 
als Ge pom bee Verlobung nad Schlo Radoly partiefedrient. 

Wie aus einen |droeren Traunee errradend detrat Barco fe 
Sydia ihre Jimmer wirder. Abe ganyd Fein tar perindert. 
Hus irent Geſichte wer jedes Ladeln geideouuden, igre Lippeu 
mater fdmerylad) oder pRtnend oder verdcili&h ancinandergeprelit, 
igre Stivne wear finfler, wie im Ramphe mit waden Bedranten, 
im ihren Augen jogtern tiefe, duſteret Enſaluſſe. Eo ſaud fle ioe 
Geufin Emil Random, ald ex ihr in ihre Memachet fotgte, befergt 
titer ibre Berdsterang. So ſſand fie da, Hbecragt von grokes 
tretifides OBleattpflanjen, in deme nddtiiden Haldduetel ihtes 
Voudoirs. 

Loria!” fagte 3 ireuer Qugendfreand mit dem Nechte alter 
Erntbenheli. .Mas het Du, was i& Dirt Tu holt mith ee 
jchtedt Geute immitten Per allgemeinen Luſt. So heiter hibek De 
bin, used iemitten dee Fteude, deren Mdnigim Tu wart, verddfiers 
deft Du Dich, umd jeyt —* 

Und feet mis id, tek ich du Varen Vonnardi nidit hei ⸗ 
tathen fann!* brad) Fe les, wie ouljamimernd. 

Nigel” rie} ihr Freund erſtaunt. Und maruss nidjt? JR 
Bonnacdi widt reid, fdhdn, juno, ledenSwtirtmg, balt Da 

nicht wéllig Ye gejegt? Und num follte® Du ijn mist heiraihen 
Tnmen?* 

Keim — teil ih Mberhaupyt Riemanden heiraihzen fone, 
ry _ r* fiebe; ih Lieke, was mie mie gegdren bach. 

ibe — 
0S wrif, wen Du memnen wilt.” foote ibe Freund, fede 

Hei werdend. .Du lichd den Baouermjoim Prony Seiler. 
GBloudsft Du, id) hatte dich wiht lamait errathen? ber Mf Goifte 
immer, Die felbce where Dein Geſus nye for!" 

Sie barg iht Antlig in den Handen. ,O, ich fuhle oF ion 
Tonge,” jommererte fle Wile, Aber wußle, tak er umd id nie 
em W Berfidadnzijed flix cinandec haben Haten, iy eve 
tonnte dentlid) den Abſtand poildee mic use ibm — mee dem 
Kamge nod, wos tammerte mid der? — aber in unferem genen 
Sinnen und Denn. Und wos das Beſchacntndfe umd virlieidd 
Gute ift, Frany Seibet Gat tine Abnurg daron, mad im dem 
Herzeu der Boromeye Lobia vorgeht! Gr hat teimen Beranten fre 
mith, et liebt ttgend eines LRachdars Madden vom nacuen Baurrnr 
hoje — ex fimmert fich gar nicht um bad Stilofiirdulein, Ia 
werk allo, deb ex flit mid) node, feb in Gedanten midst, exifticen 

Barett 

fanm, ber ebenjowohl ertaemie ich heute dei meiner Bevlobung, | 
als Der Sew des Barons ſich ues weincn Leib legte, we feime 
Lippe mid) wie im Befiye berütren durjien vor Uden, def ip 
auch wide Dee Battie eines Andern, cles Ungetiebten werder fonn.” 

-2pbia!* fogte Emil Random trourig, Seftii - Brrente 
eG wohl! Vedente Deine Eltern, vie ihe Hind in Deimee Haus · 
Liehfeit wiedet aufleben feben wollen, bedenke Deimen alien Namen, 
eden con gonges vestorencé Leben, wenn Du ciejem Meiten 
willft! — eines —X des Hetenas willen. 
Sie wieg lange, lange. Dann erhed fie tas ſhent Antliz 

toleber tubey, mur Blend, fo blcich 
Zu Goft Recht, Emil,” jogte fie, ih bin eint Thörin, ich 

soil mei Leben nebrmen, wie ed if. Ich wll Meine gu Leite, 
umd wo ich fann, jur Freude ſeia. Ah will ren Bove beitather 
und cite gute Galtin pe bin troQtor, Aber Gines mußt Tu 
mit veripreden, Du quier alter, getreuer fFreund, dere id 
einmal vergeirathet Sin und sit meinene Galſen im feimer fermen 
Garmiſon tole, dann Du wu Fremjg Setter, Schliee Tid 
er igs en, trok ber — — tures Standes, ihue es mir 
zuliebt — et iſt deſſen trerth, ex iſt cim braves, ſeelcatolles 
Cemith in feimer ſagichten Werſe. Bewirh Doh use ſeine Freand« 
Shaft, Du, der Weltmonn, um die tes Landmmanns, “nd merde 
fvin Ramered, Dann geh mit ihm ciamel in dem freundlagen 
Bergert Longg Gimawf, bier hinlet Kadetz. Dort bate id ita 
zuerſt gejhen. Dort bleibe mit ifm cine fille Sommetnacht 
bindurg, und wenn bie Eterne blinkem, bann fone ibm, deh en 
ſtolzes und retnes Wardenhery thn gelietd got writ feimer be#en 
Xlebe, deg id ibm getiebt babe, und dab er Ded micht veritanden, 
nicht bemertt, mit deagaet gabr, Lerjprgit Du mic bas, Emil? 

03a,” jagte ex leißt. 
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Und fo fom ef. Baroneffe Lydia wurde vir Battin bes 
Herm Majer Bommardi und jog mid ihm in feime ferme Garnifon. 
Lind tht Qugendfrean 
fein Bchagrie, umd eines fdjees Sommetabenta, da gtngen fic 
miteimanber in den freundligen Bergort Langg hinasf, we gtridiain 
die Welt gu ihren Then lag, und wie oer Word die Gopfel 
ver{ddnecte und verllarte, ta erpigite er ihm, wie er von Lyre 
geliebt morten fi, umd wie er eb nie demerit oder beadtet Gabe. 
Und dann fgte der allerade Dann hingu: ,Und id, rang, id 
habe fie leit vielen Jahren ſchen fo brik und entfagend geliedt, 
oe fie Dig gelledt Gat, und fie Gat 8 aud nie veranden ober 

Die Sdiiefoerfudie anf em Gruſon ſchen Sciiehplas 
in Huchau. 

(Qirgs Pet Bild S. 903) 

Wuj dem Gruſon'ſchen Sahichplete in Budou fanden Probes 
fiche auf Hariquépanger Fatt, weld das lebhaltede Qnterelfe 
vee betbrilegien Reeike hervergerufen und die fortijifareriigen 
Koryphien aller Lauder in der Ceinen Febriffladt wereinigt haben. 
Wir geben cine fecge Beſchteibung ter Herpinge, wie fie fi dei 
Atinlichen Verjuchen ys meetergoles pflege n. Gut WMpemeinen fet 
liber die Gtuſen Men Banyerungen bemectt, dak diejelden yar 
Herftellung von Drehthiivesen and jogemannters Por jecbatterteen 
in der LenbdiefeHigueg deenen umd belomberd bei bet [Fertififation 

2 1668 6 on Genny Seiber on und Tarte | 

| widjtiger RAflenguntte viel eudt merden; ihrer Anwcudung 
gar Pongerumg von Rriegtidhiten Kebt haurtſachtich daG bedeutende 
themidt der Platten emtgepen. *) b 

Lie Grujon'idem Panyr deſtehen aus cinem Guseven, welded 
dard tie beſondere Autwalil and Witideng ter Robfloife und 

| Durch Me Aarrettdung cijeener Gufjormen cine flablgarte Erte 
| pew einigen Gentimeter Dike an ver Cherfddye bint. Tirie 

Echidt, welche das Houytlenpgen det ,Hartaufies” biltet, 
Wurzeit mit unpiblig feinen Adern in dem qubeilersen NIrper 
Dee Watie, fe it es, welQe jumigft dem gewaltiges Bnprall bet 
auftreffeaden Geſchoſſe zu miterichen bat. — Son den Hartaute 
plato, welde per Sulamemenjequag ernes geiferen Deebthacwes 
oter ciner Batterie ndihig Find, wiegt jete cingelte von Lh’ 
biS me 1600 Gentner, Im mem Betricbe dee Gijengieherei 
pibt eb fein Gil, welded iclen © Y 
fdene, und die Grujom'ite Gieherei, mele auch durch igre Lei 
ftungen in Dee Givilindufteie weltbrriiject ih, iff die greüte in 
pany Europa. 

trefjenden Geidjo® iſt von dem ter al4 ESdalisbetfcidung fibleeri 
Wal aſt and Compousdplotion grumdyerthieben, Trifſt cin 
Gejdos von gemligend jdeoerem Maliter Sil veliee Reaht umd 
unter jexft mormelen Derhattniffen eine ter lepigenannten Platten, 
fo dringt e& im dirſelbe eum, obne feime Germ torlentlid ya vere 
Gnbdern, DurAidjldgt fie und Feeut Tod und Berderben unter doe 
Dlanmidaft, weldje dabintrr SAut fete. GS whede aljo tet 
bem Heutigen Stante der Wngelegenheit Sterbaupt leinen Werth 
haben, Rrieghhife zu parser, wenn dee reidlidges Rusedflung 
der Marine mit fo ſchweren Geſchlinen, trelche jeden Editispanyr 
DurSldjlagen, nidht mancerici Oiderniije emigeaenflanden, — hang 
andere die Hartgugplatic! — Lie Heabldhmiide Said an ihver 
Oberfldde i bart genug, um, aefiugt auf den Ubet einen Weter 
ftartem quicijermem Rect, mit dem fie innig perburden afl, dew 
‘Knyrol der fGwerfien Me heat fonjtruirten Geihofe abywncifen, 
obne dof cin Gimbringen derſelben flatifindet. Tie Plotte eve 
jittert enter dem furdjtbaren Unpral bis im ibre Mleinflen Atome, 
befommt auch Rifle, vie den Auttick der vorher glotien and 
dauberen Oberflache weſentlich berintrachtigen, aber fie Hebt [cit 
und mit das Meine Thrilden des Wethovies vermag im tad 
Innete der Platte zu Bringen. Dafielbe zerſchellt vorluege ii 
ungeblige Splitter von Touhy bis Ertiengrdge umd der vorber 
——* Siahl mimmt dung die Erhigeng ale Harker ts 

jn dah die Vaume nat in den Oiermel wodien. Jedet neue, 
auſtteſſende Shug Heingt mit neuen Erſchutterungen mews Spalien 
und Hifie, bid die Platte dutch legtere us greei obec etehy Thelle 

eme Jeitlang zuſaramen umd find fart grnug, um weitere S qunſe 
abyuwrijen, aber ellmdtig lodern ſich Die Fugen und jhlicklech 
flikrgt dte Platte sulfate. 

Six ichren jum Grujen'igen Salcirtai guret. 
Srord des Schithdetſuchs war, die Widerftarrsfahightit einer 

atbixren Anzehl von Ganyerplatten gleicher ſtategerie dadurch qu 
erprobrn, doh cine beticbig aus ter Sahl gewSbite Vlatte der 
Veidiehung aus cimem dec HMywerfien Sid jest exiſtirenden Panyer 
tigate unterworfon murbde, 

Quit nehanen gleich die Thatjage vorawt, dah dieſe Ptobe 
gu Gunken ter Slatte ausſtel. — Bei derjelden Gelegembert fedtere 
tine Anjahl jur Feguaccatt widtiger tedinifdher Progen ecdetert 
werden, und dieſe waren ¢& vornehintich, welde dem Shichyles 
tine jo groe Sahl Sober Gafte zufahtten. 

inet aBpemeinen Gelbgtiquug wet Schiekplayes ere 
folgien die Borbereitungen fic den erflen ee pregrasemmdbigen 
vier Saqufſe. Naf suiecer Illaſtre ſieun laden misitarijy gejquite 
Wrbeiter die Rrapp'ide 30,SeCentimeterRinglenoer, Des gtoße 
Hebeyeua, ipesiell Srufon'Myec Menftcuttion, defen Haten nod 
liber Bem Geſan feeder, hat Dagun gediend, leyteres mit [einer 
LaMrite aufyattellen, Tie dat Jiel bildende Pangerplatte tft dex 
gthfieren Pefligtcit wegen yretkjen mehrerca anderen Llatſen avr 
ariel and in einem fterfes Eintau vecborgen, welder fig jur 
linfes Hand des Belhauers belinret. Tee Einbau dient ayy, 

Geldlig gegeirhrien Bard Sehalt be ene cinta 2 Gud 
breige Definung, durch melge dab Gejhok ſeinen Lrg zur Platie 
nicamt. Auf begtecer aft mit einem weigen Meeny dee Yankt bee 
pidmet, den dad Geſchah iteffen fol. Dos Mehl, mur 27 Welter 
pom Ziel entiernt, at vor dem Vaden anlterife peeier Fadentrcan 
genau axf Pen angegebenen Pualt geridtet. Das Ycichen , fertia” 
taro mit tex Glece zegeben, die Gruſen che FFeuermedr tefent 
igre Poiten, ume ter Wandterang Unberufseer gu peebliten, ber 
Rommiljion und dad Beideyperjonal triat in einen Figen Unters 
Rand tidt neben dem Geſchün, und die Delle geben ſich in einen 

cGustigen Pavillon gurdd, am fid) an dem daleldft ouigefteliten 
Baket iu trſſautira dle avsgelegten fadeifenidaltlidjen Brite 
wungen und Brofdlicer za Durcybidtterm und in lebhaftem Wee 
fords Ideen ausguiawjger, welde vicleidt nod) Nenate nachhet 
die milueciſchen reife Me 

Der SHhichyleg i leer! Waf da8 Kommando: ,Watung! 
| = Feuer!" erfolgt em donnerfbmlidger ſtnall, und eine Wieute 
| long ift Me gang Leegedung mit didjtert Pulverrawd Sededt. 

m ter inmere Acum des Ginbaued, welder darch dar 
| peer ett Gramatipittern herrahtenden Verwuſtungen fubhow mit 
Holy und Gijenftiiden bedeckt gefunden wird, gereimagt umd ere 
Leuchtct ft, degibt fit) gucci die Beviwgetomemiiieee mad) dees 
Ziel und nimsst des Yrotefoll fiber die Helultate des Schuſſes 
auf, ere —— tet Platte wird fonBatict, feder euentutle 
Hi nod) Gorm und Fiche genase qemefien und auf ewadrictem 
Papice ſthzuet. Xft eek: Arbeit vollendet, fo geht ned ledem 
Shah der Photograyh ans Weel, um die Platte bet Wageetiua 
Lidit_ be photographie, Dann erit vertajjen auch dic Gake den 
Pavillon, um igrer|cits tas Siel ga inkpesiren, und es verflickt 
cite gate Stusite, bis alle Borbercitungen fur den nssiten Sub 
getrotien find, bei welchera fay die Borpimge in der deldyriebenen 
Weiſt rebezergolen. 

*) Jn Mr. 81 vem Bd. 42 haben mit cise ciegrhende Beidreibung 
der Etuſen ſaqen Paugerrzutcae gegcten. 

tirte Zeilung 

Wermrgten nur aant hernd gteide 

| 
Das Verhelien dee Hactgekplotion gepentibee bem aul: 

egenSogend a, — Freitich ift eve hier, mie Dberall, dafur qe | 

rlegt wicd, Sud) dicje Galtew poar vermbge ihztes Gewichaera noc - 

bie Splutter de6 playenden Geſchegges eufyejangen, Yn der dene | 
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Die Sraucn von Moris Jotai. 
Tis des evflen Auſſe Sird Pee Ftau par MInigin getedect, 

7 

Tee Gerd if widt erviedcigend; ez lean cia Igean weer, ten 
welden cine Ftau die Belt regiert. 

. 

Megen bie Wetter tenn feine Ftau (epics. Aer Sauber pralit 
| oe den Tiamanipanyer ad, der Werterfiely prise. 

€in Tog in Carmen Sylva's Königrrici. 

Rah Pele in Sinaia. 
Ban 

Ww... 

(Diem bat Bar S. 390) 

ofen groiiden Peller, bemalteten Berges, sri 
PA — Hake — Himmel Fra 

| 
| 

Sqhleß dec Preemfinigin! Tutch Wold und Tanmem, an mosee 
betwagienen Abtzangen vorbei, entfang an cinem pléthhernden 
Plus, der pew tee Thaten def Königs umd der Konigie erpebit, 
ptht der Leg, Berſteht man die Sy bes leuteret, fo exe 

tcc und, tak man bald tas Eat werde, to bie 
tecigin wohnt, ober aber ex bedeutet bem Wanderet, adjtiam 

yo ben, umber gu ſchauen turd Tannengtän und Beldesprage, 
Iwan gar oft mantle bie Nénigin mit thren Tamen in der Une 
o's Sehlohes, Gales fpendend allaberall. 

war cin Perrlidjer B nem f als wit mit durch einen 
Sauber in tad Marhenidlof famen, das dee Rimig jciner Ge 
maglin geSaut, om vier fewtigen ReFen gejogen, fleg unter 
Wagen den Berg Snen, and die reine, ſigttende Laſt umeeehte 
und, die Berclidfle Natur umpab uns! Gereumtered verſenkien 
wit unt in die Bradt Per jgonen Gottetwelt. Te, etme Birgeng 
bed Weget, und vor uns log der — des Ronigs! Har 
plead * inimaerten dard) ded Grun der Tennen torrie, geld« 
peitidte Riciver, qolddardeoirite Schleiet wehter; — es Hick, die 
Kinigin hyreite joesen ganon. 

| ‘Wir fliegen ab, gu warten, uad als die SGlenfen Befelten pers 
fdrrandes waren, folgten mic anfereut Jiel umd traſen im die Meine 
Borballe des Pavillens, dee yor dem Heerierpaare Gis jegt roy 
Sereolint wird, ta des Schloß erft ſeiner Bokendung entargengest. 
Gin Adjutast peleitete wns cine Curye Treppe Gimam auf eine 
Veranda, we uns bie Damen der Konigim empfinger, exit cinec 
iite und Her giageit, wie fle eden bie Umgebung devices Herrſchet · 
puared fennjpeignct. Qede Ber Damen hatie cin berpidyed Wert, 
einen freunidigen Bid, ued den jagantea Meftaltem Meitete die 
Tregt bed Laudes fhe gut. Als o eden begiunen wollte, mir 
dicje wundetha ten Koſſame mdger ye beivadjier, ging cim Flüſtern 
durd den Haum, Wier Wages ridteten fi nach dem Cingong 
— wnd Mt Rdnig, die Konigin traten ferows! 

Ter Rinig, come ſchenc, ritſertiche Erſcheinung mit edlen 
Hager und cenftem, edenliden Ausdruck, juhrte die Kinigin, 
Seis ermfles Huge, aus dent Geift end watmites Wostwolen 
feudjiet, tugte mit tlarem. giltigen Blot auf uus and freumdtide 
Worte deb Wetifommmens prod tee Bund. Und tone, dass trat 
fie, doe Beenfdnigin, fervor in B08 belle Sige Ore Somme, deren 
Straflen fdmeidxind Haar und Woepee kußten, fie gleigiant 
amgebend mie mit cimem Etotienſchein und die grayidie Geftatt 
winflirgend mit bellem Lit. 

3m wer mee gebammt! Eo, ja gonj fo hatte iG mix die 
pti all’ Drs Saonen gxdadt, — fo Gatte fie vor meinem 

imigen Yuge geflanden, und in fumemer Bewunderung mur 
ommte ich mid ify moder! Ein heblehes Nrigen des Ropies, 
end denn tuhten ihre Augen auf mir, blaue, gree tiefs 
dlaue Rurderougen eit einem Ausdtud von Oeegenigitte umd 

| DerynGwdeme, der ſich chen nicht beſchteiben apt, oer aber 
| Seugnis gitt vew einer Roben Geflesung einer retnen Serle, 
ber eenbringt bet ims Derg — und den ich fahne tm Herzen 
meineS Heryen$*! Gefongen nehmen bia by die Gighit milifen 
dieſe Mugen Qeden, auf dem fie cinntal in Liebe gerubt, ta lann 
es feim Setgeſſen geben umd feime Tauſchung! Tah fe viel gee 
wemt haben, diel [liken Kindergugen, Dos fieht mam ifnen an 
— — echige iGven Seuber, aber ſchadet ihnnen nigt, Leid, Geiger, 
ficfer Samern feblien nicht euf dem LedenSwege der Frau, deve 
Devile teeyoem und alledtin flets Sieh: Begtuden ads!" 
Cie, fowie ber fiwriglige Wemal fenmem feine grbfere be, 
als Freude bereiten”. Ggoismus, Selbejudjt find fremde Gase 
im ihrem Rénigtihles! 

Und jegt, jegt begann fie gu ſurechen! Weld’ Organ! Wie 
Musil Mange ibve Worte in Sein Ohr, and ich, vee ih, font 

qu reden, gar leicht bem Mund Uberdlichen laſſe, wenn 
dad Hers fo voll ift — ſtaud ta gong Huge, gany Chr! 
Weige, weithe Stoffe, reich in Geld gefladt, umbiillter die ſchlaste 
eflatt and cin Gartel Siett fle — te, ite 
Becmel amſchleſſen mit jcharalem Bend die feinen lente, 
wahrend die Heidt veridjlengenen Haude mit den zarien Finger 
HG teife dewegten. Das Haupt mit dem einſach lat / gehnitteren 
Haat wat WS zu den Augenbtauen bedett mit cimess tether, 

AngeBidien Sdicier, degen Werecbe fo fein, jo yar, fo dura 
fig teat, Pas oS vom Feewhdnden gemedt erjdien, i¢ Lange 
Die uritia geiprodgen — i tori es mage; ich wei§ nut, def ich 
plotlich nebea dem Ronig fok — end dejeuniren ſollte. Rann 
mon tas, ween Geiſt umd ery fo erfalt i, wie es bet mir 
ter all mart Gegendter be ntzen mit Yew liebe Busprud 
der hetzigen Augen, im lebhaftem Griprdd mit ihren Redbarn ; 
mit bor Grregung leicht gertheten Wangen eben mix ber Rieig, 
in jeiner giltigen, ernfien eeife Spredend, mit rarmem Ynterehe 
fic ‘Ailes, was , jain, edel”, E war enir, olf Jeudhteten 
pow fermer Stirn die Worte, die einſt unfer gelieblet Meijer Walhelen 
in cimer cenften Stunde gefprodes, als dickelben gum In ⸗ 
halt jeines Lebens, sur Nidtihaur ſeines Handelnt generar, Tee 
Worte: dak die Erfilumg der Paicht niemals Aber Rrait 
eines webren Wlameed gebe*. 

Crefic, treue PAageerfillung und fete Arbert [MMen die Tage 
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dieſes Dertſchers aus: Giett ore Dert aber traxct lrin Saatien, 
to eB jum Sezen wird jur ifn, jut fei Bost, fac kim Laws! 

Tie Hrit ldrvand Gis im Tluge. Tie Wap taien erheden 
fic, und der Gintatumg und gutigen Grlanbnif, Sos nrur Schloh 
ya tefehen und sort vor unfecer Audteht bre Thee yu nehmen, 
folgtert tir war gar yu ger. 

Jn WolteSpradt vecborgen, mitten in daſtenden Tannen und 
\sitigem Grun tiegt dnt Joutesitjloh. drfiem proddtveire You, 
deſſen deiner HertaiBawcellel uns per titles an Mang enthdiwandene 
Seiten, jur Slate det Aunfi. Tas Salofj ift bed in's Cleinfte 
Tetail das Wert, Tie SQopfuea, vie pelejahrige Arkkid det 
Riwagivances. 

Mon ftemrmt ant der 
Bemurrerang, dem Staurett 
nicht Geraus, tome man bri 
tet Woanterang dunt) dieſe 

TPenehitduste fiche, weit melds” 
ſeinent Derftanteif hier vom 
Bejlen det Veſte geredhit 
Turkle and etit weld” bar 
monifdirr Bellendung Auea 
bis im's ſteinſte Detail rar 
nctiiict aft, dee => und 
den eid des fumbigen Mlei 
fleeS veerathend, Kitgent⸗ 
Uebetladua, fontera fink 
woke, qedirgene rage, Bon 
ret Vlafende den oeliteatiten 
Zauien, dor dohen Voche llen 
bit ge bem priduigtn Thuten, 
Hes von bericlGen gediegt · 
ten Arbeit, Aired umd Jeder 
cin Ranfiwert Foe fa, 

Telt man dutch ten 
Vothef in he grehe Haile, 
jo it es det precttgoll in 
dentlem Dols geſctuczze Wo 
fond, ber Die Blade feffett und 
ei foriſarenen diaderl. Dre 
Thirrldpte an Ormicien hal: 
ten langliche (iiaier in ihtem 
Wunbde, cine Eurdaung bee 
cirfttithe Belcactung. die 
tas ganje Teenkhloh echeli. 

Steigt man dann die 
bretie Teeppe Ginawi, fofommt 

t wm rmen t ni yeu 

ott g 
trite 

ſenen 

1 babe ib 

tr 

voll Sewundecur 
(egenftand jum ax 

Soe Allem eH cf ded dic 

anny: Oise und Breite cin 
nehmende Buffet, bas vis-a 

Tee Dem Gin uF 
merijanfteit § 
wie Det Bla ſcer⸗ 
ten im dentlem Dols grſch 
aber deber von einer F 

) in Porn und 

i bem 

wi t 

Dieer Gaal wird 
ells von ber Dede hete 
ieltcitbem Licht dele 
wird in | 

wurbetbar trict, Und i 
jind, gleubs td, alt’ ree Eui · 
wiivle ued SeeQnusge doju 
tems Ropic and der Hand det 
Ronigepaares entiprungen, — 
Die eel draugute, wir muſten 
ter Abend ney fort, und fo 
mug es nun wetlet dutch dae 
anderen Aaume des Gerrlidyen 
Laues. 

Zuttſt beitaten mic in 
bericlivn Mage, an dem ot 

Dect Ende ded Rocsstors, cin ticlijded Simmer: Waere, Pafond, 
Diraus, Berkange, Mobel, Mhes weit rey Hany aeltidt — cine 
MaSeit veelee Qo dre und vom Roniae qrlault gu dem Swede. Turd 
Wilosifiires mit futtiſchen Qufdiciften icitt exam in ten Gmypjangs 
Jalon der Newigin, ber im jrinee Gree dutch tie Garmonie dee 
Fatden litblich und dech cintnd wirlt. Midis Piendenites, nichts, 
wot tem Auge webe thut — übetall bic in's Detail vornehme 
Wise und cinfede Seal, Er et geny os vieil-or ump helldlanein 
Vlaſch gebolion, vee ten Tazeter on bis gu ten divaes pro 
vecants, Cine Tijten und Teppichen; tberall decielbe weide 
Frarbentom, Adetall det weichr QUA mit ſeinen Sehatticurgen 
ue> Adancen. Lie didſen Sorbange fend vow jo kmnſtletiſczet 
Hand brapiet, dak men ghaubt, fle fede vom snlihiGaren 

Veber Samd und Weer Al{gemeine Mluftrirfe Beitung. 18 

Handen gebalben in natlirliches Fallen Aber den Fenftern. Hier 
iit dec Pleſond gematt und yori proddvrde Maslafires int Hel 
law unr LWete aus Benedeg ſollen ihe elelttiſchea Lidd über 
dieſen Hamm und rie Rierpin rater eenichen. 

Weiter geht et in cin fqQmates Gemad, dat Noelotofabinet 
dec Aértogin, Gary in ſenem Styl gedallen, geile mit Gee 
wotdea cus jrnet Seit, wirtt es ſeht Kylvol, Sabri genglidy den 
tovihlefen Ton vermeibend, tem Seige font bere Rimmer avd jenec 
Beit verfalien, Es iſt it tenlelroibem Seidenſtoff gehalten umd 
vetbindet (jo ift's mic im ber Grimmerung) ben Mufifaton mit 
den Meier eS RInige. 

Tie Wande dieles Wufilfaloas, den trix im kince prediivolen 

Aafit med |phlee Bereendern datflen, Gmllaca Geredlde avs ben 
Sayevjten, Den Matcheu ,Cormem Eylra's*. To i® , rid”, aul 
Defien ene WSs dored utd verteomiiet, nebo Conneridern und 
FrulGlingoronne, uujerera Geil die Warden vorfiibrend, magrend 
Wivlit dud unter Che in dee Seele dringt. Qn dec Witte frebt 
tin gradsvoller Bligel, webrend oul ere WMcode ven Danfel 
priduitten Saulen eeme Orgel Hetmonium) fiebl, qletSfam den 
Yioum brberriten?; cn Quftrenent, tas de Romigin veryagd · 
torije meifierbajt jpielem joll. 
Slatde, Coubtige Water, um ſich gany engeKirt qu vecienten 
in Det Hood dec Tone. 

Tog id) Dati nicht fo detaiflict molten. will ih med) Roum 
HD Ycit begalten flir aM’ die andecen Hermaleuen. 

Ta find e& nun vorjugSweile die Simmer Wo RInigs, vy 
wich in bver ernſten Pracht bejombers feffelten und dle mit tine 
Gekhmoad, cine Lerllindnik ectangitt find, bas ben Besiey 
estermen [d&t. Grohe Togericile, Gebbarenielle, hdmiidem her Xe 
ſtelwollen Seeprnateppide den Boden, ernfte Bader ſcaum tor 
Den Wanden herab, ustecbeoMen durch endlole Biicherceiben wns 
burg Bas Liebludje Varital bee Romigin. Vere flares Buges rabe; 
ouf dem Miig. wenn er in exniter Arbeit ver dem Cunfinsd 9: 
[daitien Sdhecibtil fert. — fie fudyen the, wenn er aut be 
Uftrate tritt, mo cin lauſchiges Crferjimmmec im gregen Arben 
simmec ſelbſi erridylet aft, — fle Fetges ihm it Liebe tiberotter 

Rated Pelei in Simaia, Sommeridlof des Rdalgs com Numamien. Nach dec Matur gezeichnet con X. Stell. 

Rings brrum inmilien ded Sacked | 

Die Mugs efltin fend cS cler aw® mur, beefe Blouen, Cares 
Sterne, die eenigertrates 
Shnlih bom EWaler ay! vi: 
Veintrand gedannt werte 
fomnten, det Butorad, &, 
‘Antiteth liek fic) niat rele 
Fa erifticen feine Gtnlider 
Bilver von det Manigin 
des ſotecheuden, wmedielnice 
Wusdruds dalbet, urd wel 
-Mereuth und Beiblatir: 
fith mgt nechahmta, fH 
widt mele laſſen. Wee 
fonn Siige umd Gejiett ber 
mem auf die Qeimmeed, che: 
nite Ben Sauber, ben un 
tefinirbaren Sauber, ter tir: 
UErihrinung wengidt. 

Han ſolgen im tee prey 
ten Ftoge die fleimen Eo 
bie Sageſ· und Makicin: 
mer ber Wajeftiten, born y: 
graddvsten Fremtenune 
die Siremee dee Ehtratenn 
umd Der Suite, und jeg 
aelangt mas ist bas There 
ober Trintyitieecr, m2 mee 
ummittelbar, mena man br 
nustrilt, nee Berg une Gor 
urmaeden iſt. UAu deure: 
Trinkprbde mit igre titre 
Cin jierem die Made ut 
Stable, und uf port The 
Gilblen ftanben bee Serr 
‘Bbroetet und Thee trict! 
Qer's immer fomt — 5 
liegt cin tiefer Eien is Ore 
tinkedhen Spruch 

Derunter ging's nennir 
der, end ale bh ntrarir 
fragle, ob ¢& mech metre x 
leben gebe, antmortete uve 
Lieblidye Fahrete, nox oe 
Worenramen der Rigs 
= 205 Befte fomme palen - 
pour ia boune bouche." 

Im &iben Weenent ov 
den wie von enfichiberee Met! 
rie Thiers gedtinet.  Gix 
Pile von Licht Setente ferris 
dure cime grohe Mosier 
eon Fenſtet, das Ths-d-Fie Wr 
There iſt umd von dan rer, 
wiaee pen Ter fete Yoo) 
nur deh Slid auf gratoet 
tuntelgriine Tannen be, 
por dieſem Feaflet aber, cr 
tem Lidt ber jReidemden Zorn: 
umiflofien, fak die Ringe ix 
aberin Rollie vor ciner te 
uenden Sicffelei und mon. 

Tea Saueiet wae pore Peers 
genommen und im matiirl sper 
Fulle amped 206 (itor 
Hoax den ideale Rapt. Ex 
srintle in threc lieblidjen Bek 
und axj bie Stoffel deen, 
tut fee uit Entchaltiuee 
tak fee fertmate, ta ie NS 
leyle Lage uoch denutee ea 
fie Derk Asbeit, tie in 
Fagen jertig Sin mue — 
cone Urfenbe pur Crireertery 
M5 man Sdlofied. Ire 
ihalig, immer bepQettigt, ce 
Gett ven Heren brgade ea 
elim Zalrsien, fann fir, 5 
bie Feenhaad engrcift, asd 
beGbringes. Arkeiten beet 
Alebenꝰ fut bieje maaterdoe 
aren, 

Und nun winlte Fe z 
betan, verite let Plate ere 
tine ber Ehrendamm, de oF 
edlidy begat fluc Wtf + 
follic vieſen. 

Ein Pionine, das stan fir stig prarbeited,” age 
Ronigin lacelnd. Sie follen e6 hare." : 

Wile. beribes , wir es Yoh wobce Talent oe, lege 74 
bie junge Dome an das Yafirament wid degenn mit ut 
Weiſterjaaft und tiekem Gefgl bie Zane heraut zuleden # 
Piano, Qa. fie tard webr, Bor Bnlhrift des Rlawiers; 
Sproge dec Seele Klatt in meceem Satlen.* Die Sprage Pee: 
Tone eegrift ues Ble — die Syieterin wubte fie zu teefen: 

Wahrend Cherin's und Earnt Gaéns' Romtoſitienen et tens 
Che chlazen, tarrfie id) die Ronigia dettachten, wie fie fo p24 
und roll bei ibece Ardelt war, whe fo anmuthea die feite Der? 
den Penſel jugrte, rie dic Luft deb Schafftas dir Mugn 

| Jeudten maddie up delles Roth vie Wangen farber. 
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Nur psx ſchnell meldcte ter Tiener, Yak der Thee 
kecbiet fel. und seit fener Diieteli@fal, die die Hallirte 
fra ber Rouige ift, erhob KH die Furflim, uns Lridten 
Shrike voranidjecitend ik cen Selon, wo was oul 
teade Getranf uns ectoartete und tro auf emem runden 

Tite SHhiqteiten flawven, die die Rimigin wit dee Weaji¢ 
anbot, die prde three Berequnpen fennjeidynet. Auch der 
Honig rear cimgetectert, und num jaß iy preeiQen den bei 

bon Wojeftaten und Couldile den ermficn Geſprächen, den 
Lridretangen de Ronigspaares, tas ums you der Ny 
teit ecghblte, Diz der Bow died prodtoolen Zchloſſes ex 
fevdert, eee te Sorgen und Sarwieyigieiten, bie es pe 
moth, auf dicler Odbe, in ticker Fimdde Darien Venchaka u 
ti ecciggtes, Aennen fie mun bod) aber nud wit Memes: 
theung fagen: dich YWeet ktont jeine Keiſſer! 

Red) cine halde Stende und wiy mukern unieree 
VAsdt folece und fork awd doriem Uren. Die Nénagin 
in iver Ghte wollte auth im dieſer und noQ Conuh 
bielen and c$ ward in Det Wulifalon genanace. ine 
junge Saegerin, Segabl mit einer practosten Stimme, 
tic Die Agtiogan ol4 ares Rend Se SH geome, dic 
dutch ire Gute ergegen und audgebcloet worden, fellte 
finger. und fie forg io wunterbed, fo vollendet in Germ 
ud Mudbiltumg, tah es cine wahre Luft met, in Wo 
dot sainbdron, Die Riengin ite begleitete, und ob 
aud ju MMauten die leuchtenden Augen ya umd herhber, 
ol5 wellten lie ſagen; Sige roby, oe afl WNT Mee 
fxlen bie Hufangetwuyphen jemed Ledes der Herzegin bon 

Culeaud cit, das wuts jeligre Vatet fo jeg ried: 

<Mafif, tu berrtide, bar Dic orsicktsiadet 
Tce armen Speake auedtutetouſee Wart. 
Baresi aud faget, was O24 Hery eniphiede, 
Tent bed in dix allein ber Serie fort !* 

Dice Ertienttung und Me nehe Ab Mhiedsfurte 
lirhets mic warm bie The&nen vere Herzen in dic 
Augen fleigen. Tech muthiq fibecteamd ith Yorke Am 
vouttumg usd mein Huge jolgte den Bilder tn dee 
l⸗araa letei des Geniless, too die Sanen kes Vondes 
reectergcaeben und wo Selbfthehecr}djumg and Selbjt- 
brelenguung verldepert tore. 

Lie Abidicdojtumte fddug! Der Konig, dar Nimigie 
eeGoben fit, Za hotte tear mech die Worte: Heat langer 
bart We Sic zuruchhalien,“ fuhlte den warmen Drud rer 
Saud und Se~and wt berals am Ausgange. Tork retdte ber 
Ronig uns no cicmel gum macmen Bbjceersacuk aie Hand end 
lab wnt it jeiner Herynsplite cit, bald reoeder ga lommen asf ſein 
Schletz. Witter im behen Memo aber ftamd tee Ronigm, ame 
gehen gon igre Tame wietee le ust can Vebewobl. Toe legtes 
Strahles Yer eidentea Sonne fiiften ſiebleſend ihr braunes | 
Welod, githerten uber bet ganyn Geflolt. Sod en eigen des ſeſnen 
Roples snd bie Ehiite des Baubecpatakes jSlos ſich. 

€in Sdiehveriud aul dem Gralon'iden Shichplag in Budau. 
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Profetior Dr. Cavl vom Neoerden. 

| War Aues cin Tran? Prevt ging ef in die Wagen, tenab 
dur Taoumemdujt und Waldeſszrün anf die Sede jurdd in die 
Birtlidteit! Unten abet flaw jon dec Hug bettit, dee uns 

| ame tem Sauterreich jottſudren jollic — cin chtitlet Piff mech, 
der Houber tor we Cnr, Wir eter nahmen bomteriiktlen Oeryens 
den dhenus unvecgefliger Ziunten mit uns hinab in unjec 
Ecdenthal. 

' 

| 

SS 

Wir haben geglaabl, soreheaterr Beria⸗ quae cin 
Bild, cine Auhenenſicht Ded Elofied digeden pe leten 
und {oer voc) folgemte erflacende Seilem hei, 

Dad Atwsgshtlok in den RMacyathert prdlentirt ſich 
als cin maauget, auy cimem eeajfiven Untecbau rages 
bed, mit Bogegdmacu, Terrofien, Betanden, Erlern, 
PLoltonen, Thacmden, Sieben umd Sinmen von ¢inem 
Natilicer Thutm iibersogtes vielgticdrriges Gela ude von 
vhenlakiider Eridyenung, dee pededy bet aller Formen ⸗ 
Fille teinetwess woblthuender KHarmonie entbebrt. Dee 
Sirome dex Wegenmart jolgend, wahlie das funitfinnipe 
Rinigspaat file ten umſangteichen Bow dic Stettorines 
dec Reutitere Renoifance tes jeSyrhaten Jahthunderts 
in Freier Geſtaliung. Seinen biloluien SQeeed vet · 
bantt Aaſten Teleih vorjugoweijle Meandener Minera. 
let grote Widiigole in dee Wille oes Satoſſes hat eta 
Wiener Detocotionsmater adjt GeHatten mittelalterlidec 
Sage und Tidhteng new den Ratlons von Adolf ¥. Geund · 
here jebe witliam auszejugriz ber Lewenantheit aber 
fic€ Der Eerigloe§ Souetikten DHolylatmaleranitelt von 
F. X. Jetilet im Mangen ge. Im gaujen weillduliaen 
Hou cntdedrt feo cingiges Fenttet faniivuller Bergiaiung, 
Hus ben Feuſtern des firh aon tad Veibul anidliehens 
ben ztoſen Teeppenbanies iQawen flely und imporirend 
bie beiten gréhtes Decviger Numdmiensd: Stephan der 
Weohe wud Withael ber Topiere, derab, qu ibcer Seite 
ie prei BWoppentrdger, alle von Jürß im Munchen eer 
Hilt) entworten. Tie Feniter des em den Lokthof fig 
nebenden prddjliger Aertidots geitpolle alleuoriſcht 
NAemroſtuienen von J, Batter i Mungen. Ja den 
Vidtdfinumgen des Audiery und des Speiſeſaales fieht 
tian Spemen gus dem ritterliden Vrbew frutzeret Jahre 
hunderte vom Birtmoier, und in den Fenftern ded Wrufile 
ſaales Yat Weifter Saroind's irefflicher Schiller, Xaver 
Parih, den tieFfinnoges Warden dec als Tichtetin beds 
Aeideinten Meerigin Cebendvolle GeBalt pegrte Die 
denflet dee Hablecthel det Ronigit zeigen Ulftlas wend 
Tonle von v Wrandhere und die des Walateliers 

detſelben die Wiegervicen ter Porfic, Ranft und Siſſen⸗ 
aſt von Wetter x. Auch die Ubrigen Defloration’ 
und Eiecidbiengiarbetien find Wette deutſchet Gand: 
die plaftifty reid auSpeftaticien Therm: und Fenſter ſtock⸗ 
licferie Oetbitohawce Stehr, die pr&Gtigen Beſalage 
hiequ Puls in Berlin und Millar ix Wien, namennich 

aber Etok wi Steltgatt, edenderielbe ote eeigwollen Beuenen ta 
den Haumen bes Frdgeidoses, die eleganter Stuffaturet Tultſſchel 
in Wern, tor Lleridfelungest end Wahel alice Att Bebé in Maing, 
eknige’ tec Iehlecen Qogmane in Hamburg — naldrlid Woes and 
Jeded in den Stuljormert der Renavfiance — Dee Gregastigtrit 
ter Gebirgohenetie geiellt ſich die Licbladteit teigooHer Garten 
anager und echdbt bie poctiide Whefung des Corlaneintrindeudes, 

Nach einer SHigye von Fe. Scheidt. 



362 

Die Saxvboruffen. 
Roman 

Gregor Samarviv, 
(ort}equng.) 

— Fiifles Ragilet. 

7. f VN err von Sartor hatte ſich inzwijchen 
den ſammnichen jungtten Damen 
vorſtellen laſſen, abet alle waren 
bereits fiir die erſten Tange vere 
font, und mit Whise erbielt ex 

3 nod) cinige Zuſagen fiir dew fpar 
tecen Thell ber Tamsordnung. Heer 
ben WSartenftein hatte fich, ald das 

Signal eriimte, feiner Frau gendbect und fab 
mit zotnigen Bier und finſſet aclaltetee Stirn auf einen 
jungen Drageneroliigier, der hereintrat, die ſchöne Frau um 
dem erſſen Tomy gu bitten; dieje etheb ſich ven ifree Gaur 
feafe und faate: 

_ anbth Sedawre jebr, id} bis bereits verjagt — id) erinnere 
mid), Dak ich deeſen Tony dem pon Cougs veriproden 
habe,* fabe fie, die Stimme erbebend, fort, indem fie die 
Augen gu dem jungen Brafilianer aufſchlug, welder einige 
Srhritte hinter ihrem Gemahl ftand. 

Per Dragoneroffiyier wendete fic) mit einer kurjen 
guag, jeimen green blonden Samurrbart fireidend, 

ab; cin gufriedemes Lacheln gliut fiber das ftrenge Geſicht 
ded Here vom Bartenilein; ex nidte Luiz Antonio freumd- 
lid) ga, dev eiftig berantrot, um die ſchöne Ftau in den 
Tanjjaal yu fahren, Dee Arrangement ſchien ſich der vale 
tigen Suftimmung ded Herr von Warteniein zu eiftenen, 
denn ec folgte feiner Frau nicht in den Gaal, ſondern blieb 
in Der Unterhaltung mit einigen alteren Hetren in dem 
Rebengimunee puri. 

Here von Sarfow hatte ſich aber cine Gruppe von 
blihenden IXorienbiumen gefelit, um von einer Ede des 
Saales ans dem Tonye gayulehen, Ftaulein ven Herbingen 
fireifte ibm mit einem flichtigen Blick ihrer großen, ghangens 
ben Mugen und fagte zu dest Baron von Felſeneck, welder 
tnt die Erlaubniſi bat, fe in Die cimiretenden Reihen gu Fiiheen: 

wid tonge nicht, liebet Boron, dad wellen wir der 
Jugend fiberlafjen — iibrigend müſſen wir hier in ber Nahe 
Ihrer Konigſichen Hobeit Sieiben, Sie wiſſen, wie germ die 
Gtoßhetjogin ſich mit Ihnen unterhilt,* 

Sie teat im die Nahe der Grade, auf welder die Groh- 
herzogin Natz genommen hatte — Baron Fellemed folate 
ihe; et ſchien entidlofien, we feinen Preis dex Plop an | 

Blibrend | ber Seite der Dame jeines Hetjens anfyugeden. 
dee Tangy ſeinen Fortgang nahm und Here ven Sarfow, 
hold in dem grünen Sijatten ber Wortenbdume vecborgen, 
mit ſelnen Blafen den anmuthigen Wadehengeftatten folgte, 
world im Waljertaft an ibm voriiberfdjwedten, hörte ec | 
plop), faft unusittelbar an fetnem Oboe, dicht Ginter der 
Wotterwand, meben der ex fiand, Laiz Antonio's Stimme, | 
welche dieſet wegen ber coufdjend durch De Saal Ningenden 
Muſit nicht zu dampfen far nöthig hielt, obgleich der — 
ſeinet Worte, bet dew Herr vow Sartow erſchrocken zuſacanen · 
judte, gewißz fiir ſein frembed Ober beſſiment tar, 

eal evtrage cd nicht Minger,” horie er ſelnen Freund 
voll feuriger Leidenfaha 

falt Jone ey eae majfen, ba Ihnen dod) meine 
fange Seele anf Flammenſcawingen entgegeniliegt. Ich bee 
——X Sie, Ellſe, haden ——— oie —* 
mũfſen Mitleid gaben, Sie mufſen ea möglich madjen, dap 
wit uns, wenn aud) cine Stunde nur und unbeobachtet, be- 

jem, Dawsit ich afl” Doe Glut zu Ihten Fußen ausſtrömen 
‘an, Die mich verzehtt. die meine Brut ſotengt und bie in 
wadnfinniges Uusbruch bervorflammen wird, wenn ich fie 
noch linger in meine Bruft zutäddtangen maj.* 

FS ijt unmöglich, mein armer Freund — unmiglid,” 
antwortete cime ziſterade Fprauenftimme, Sie jeben, wie ich 
beobadjtet werde, wie der eiſetſüchtige Wie des INannes, 
ber bas Mecht hat, fidp ald meinen Hervn aw betradjien, mid) 
Gberoll verfolgt — es if unmoglich 

pon Sartow bebte erjdjroden guriid vor der une 
willattichen Jndisteetion, weldje er abſiduslos beging; feine | 
crite Bewegung war, ſeinen Woh qu verlaſſen, wm nicht noch 
mele Don dew verhingnifvollen Gehelmnißß zu vernebmen, 
deſſen Mitwiſſer ex wider feinen Wider geworden; aber ec 
badjte Daron, daß dann cin Anderet, ein 
Sah elttnebmen fanitte; et gittette wor dic 

et muũte fiehen bleiten, um dad Gehtimniß bes Fteundes 
i deden. und bog ſich fo weit als moglich vom den grünen 
WWortentconen zurück, um nichts mehr gu vernehmen, aber 
dennoch hirte er, wle Quiy Antonlo mit woch leivenjdalte 
licheter Glut fortfabr: 

AImmer nuher lommt die Stunde, tag ber id) mit 
faltem Schauer wit Dem Tode entgegenfehe, die Stunde, in 

eer in meine Heir welchet id) zutücllehten mu aber bad 
a geworden ijt, Feit id) Hier mit allen mot, die mir zur 

Faſern meined Wejend Wurzeln geſchlagen habe; bald werde 

ſagen — ich ertrage e8 nicht fine | 
fee. Sie ju feben, immet wieder qu ſehen, und fo fremd und 

rember Ddiefen 
Mighicfeit, 

| id für Sie nicitd mebr fein aff ein verflogener Traum — 

Weber Sand und Weer. Allgemeine Slfufkrirte Feitung. 

| Glife, wollen Sie es mir verfagen, eime Erinnerung mityue | 
wehmen diber Das Veer hin, die meinettt künftigen einjamen 

| Levew allein Lid umd Waͤrmt ya geben vermag?* 
Gin tiefer, ſchmerichet Seu 

welche Here von Sarlow vernahm. 
oO iit uambglich.“ fuht Luig Amonlo fort, Sie fine 

ren nicht jo gtauſam frin, mid) ohne dem Troſt einer glide 
feligen Grimmerung dee toduichen Abſchiedeſfunde entgecen- 

hen gu lafſen — oder habe ich im vermeffener Setbitidue 
dung die Gräße Sores Bites, Dem Drud Ihrer and, 
Dore Holden Werte jalſch gedeutet, erapfinden Sie witttity 
nidtd far mid, Elije, midtd ola falted Mitleid fae all’ 
tine Liebe ?* 

Hert ven Sartow hirte mur halbecflette, Maftermbde Worte, 
aber diefe Worte muften wohl einem begldcenten, vecheifunas- 
voller Sinn haben; dem mod) feutiger, wie im jubelnder 
Freude auljaudyend, rief Luig Antonio: 

~Bant, Glije, — Danf fue dieſes berauſchende Bort, 
bad bis gu meinem Ieften Aigempag in meiner Seele wiedet · 
flingem wird — o, mum mug es moglich fein, einen Ragen 
blid gu finder, in welchent Die Flammen memes Hetzens 
fret vor Ihnen auflodern und Sie umhülſen dürſen mit 
all’ der Gilat, bie ich in meiner Brujt verſchloſſen habe — 
es mus mõglich fein, einen ſolchen Bugenblid yx frden, deſſen 
—— genügt, um mein ganzes künftiges Leben aus · 
zufüllen. 

.Und dennod ift es unmöglich,“ antwortete die weiche 
Frauenfimme — duferlidy wnmoglich, weil ich imacee und 
uberall von fpigenden Bladen umgeben bin — und aud) 
tnrectich unmeglich. weil id) meiner Pflicht treu bleiben will, 
die mit allein den Stoly und den Wath gibt, das Leben gu 
ertragen.* 

alFine Placht? rie] Gai Antonio — gilt e& eine Pilih, 
die haber iſt, als bie Pflicht gegen dat cigene Hery, gegen 
Die Liebe, welche dem apienneel und die Erde erjullt, und 
welche cin Recht i, das Wott den geidjalfenen Menſchen 
gab, um vom Staub die Erte fid) zum Gummlijdjen Licht 
wm erheben * 

einen leichhen Sdlag auf feiner Schalter, und ſchnell fidy 

welche Lyn mit der Spige htes Fachets betuhtte. 
Sie hatte, neben dee Eſttade ber Großderzogin ſtehend, 

mit dem Barun Felſeneck ya beriviclkeln; als dieſet fo am den 
Stu der Furſtin geſeſſelt war, hatte fie ſich unbewertt ane 
Tiidgeqogen, um, neden den lanjenden Puates vorbrigicitend, 
ya Seren ven Sarlow hetü bet zgehen. 

er junge Wane fay jie mit dem Ausdruck tiefen Ente 

Das anf dieſem Wage jo dringend gefagrdet war, und jog 
ſich im einer haſtigen, eridjrodenten Bewegung fo writ ale 
migiid von der grügen Blanerwand yurud. 

Nun, Deer vom Sarfow,* jagte Fraulein Antonie, chenio 

melden fein Geſicht yigte nad welder fie fetner Berlegene 
brit qaidreiben mode, .Sie find fo eridjredt beim Ynbli¢ 
einet Dame, die einen Nugendiid mit Bonen plaudern will, 
da fie nicht mele Das Gltuck hat, einen Tanger ju finden — 
Sie machen Vtiene, mir gu entfliehen, ift das galan? Dod 
es foll Ihnen nicht celingen, Sle follen mir Stand halten, 
— bd interejfire mich fiir die Jugenderziehung und trane 
mir ciniges padegogiſche Talent yu; aljo verteanen Sie ſich 
immer meinen Haaden an, wenn Sie gelebrig und geborjam 
find, fo hoffe tt, Ehte mit Ihnen eingulegert,* 

Gx fiibite ſich wie eingehüllt in den Feuerſtrom, ber aus 
ihren gtoßen Augen herworbrad), wahrend fie mit ſpotuſchem 
Vdehrin, aber doch mit herzlich verttaulichen Ton gu itm 
fprad); die leije fliijternden Stimmen aber, weldje Durd) die | 
Wortenfronen an fein Obe drangen, machten ihm uneme | 
pfindlich fie den Sauber iter Mite, und immer nod) dngit- 
lah, immer nod) bemilta, fic) ein wenig weiter von den 
grunen Srocigen gu entſernen, jagte et mit jttiernder Stimme: 

0), Sie find gu giltla, mein gnüdiges Friulein — gat 
zu gilthg, it) Gabe faum jo viel Licbenderiirdige Freundlich ⸗ 
teit perdiettt.” 

Dit Freundlidleit einer Dame vecdient man nid,” 
fonte Frauiein ven Herbingen, wollgefallig fei jugend- 
fended durch innere Bewegung verſchontes Geſicht betradje 
temb, fle iff ein freied Geſcent, das wir nod) unferer Youne 
wertheilen, deiſſen mam ſich aber er mug, um es 
nicht yu vectieren, umd ich hoffe, Dak Sie ſich meiner Huld 
wiirdig gtigen werden, denn ich bade Neigung, mid cin 
wenig mit Ihter Erjiehung gu beſchaftigen. Halen Sie 
wohl,” fragte fie, fid auf ben Polfteriig an der Wand dea 
Soles nlederlajjend, wihrend ec ſeinen Plog vor ihe jo 
wablic, daft nie mand Underer ſich det Baumgtuppe mahern 
lonnte — ,baben Sie wohl jemals die Geſchichtt von dem 
poe Jehan de Saintré und der Dame des belles cousines 
gelejen ?* 

Herz pon Sarfow verneinte, ganz erſtaunt Ghee dieſe 
elgenthũmliche Unterbaltung, wabrend ex zugleich dngitlid auf 
die Stimmen hinter Dee Blitterwand taut, weldye ju ſeinet 
gropen Beruhigung yu immer ſeiſerem Geflüſtet derabſanten. 

Mun bang,” fuhr Früulein von Herbingen fort, .Jehan 
de Saintré war cin Ebelfnabe am dofe ded Röonigs von 
Frantteich und die dame des belles cousines war cine 

Here vom Sarfow ante eridjroden zuſfaramen, ex fühlte 

mmprndend, fod er tasalein von Herbingen nesen fi ſtehen. 

8 geſchldt veritanden, Agee tonigtite Hodeit in eta Giekprady | 
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Srinlin, bet Rings Bermandie, eee dem Gheltsabr 
die Gunft etwies. ihn ju einem vollendeten Ritter gx ep 
jichen — eine große Gunſt. mein Herr, deren ſich ber Grier 

| Jean würdig erwies, fo dak ex ofme Feel und Dlated cap 
jet war die cityige Antwort, 

| fine Prinzeſſin, aber tty fenme die 

fepen? an; er dadjte an dab Geheimniß feined Freundes, 

ben Handen feiner Erziehetin hervergina Nun, ih tin 

td) ferme Bie Welt — id) babe 
fennen gelernt, als Sie nod ein Rind waren — alt ich Sy 
fal, eriunerte ich mich ſener romantifcben Gebdhidte, 4 ee 
griff mi) Die Laune, Ihnen Ddieielbe Giunft zu erweifen, dies 
Sie mitijen wiſſen, dak es leinen wellendeten Ravalier ge, 
an deſſen Etziehung mide eine Dame die lepte Hand o. 
legt bat. 

~O, mein gnüdiges Frdulein,” fagte Here vow Sartrn, 
ber faum mod) auf die feifen Summen hinter dee Wyeter 
wand adjtete, .Sie uͤberhaufen mich mit qu viel Ghite, by 
ſedlen Ste ber mich, idp werde gladlidy fein, Ihnen te Wee 
ju gehorden.* 

Man, td febe,” fante fie, mit Sec Miene einer Ricizis 
den Kobf neigend, „daß ich mich micht in Ihnen getésiss 
bebe ⸗ Sie ireffen ſogleich ben wichtigllen Veint, denn de 
Gehorſam iſt in dec That die erſte Bedingung, durch te 
Sie ſich der Erjiehung einer Dame wütdig machen miller, 
qtloben Sie miz alſo anbedinsten Gedorſam.“ 

Sie jweifte den Hondidiuh ab und teichte ihm ihre mi 
Hand, Burd) welde die feiten, blduliden Adern hene 
ſchimmerten. Gr hielt dieſe ſchent Hand einen Bugestit 
in ber ſeinen, indem er mele mit Biden als mit Been 
den rerlangten Geborjam veriprad, und Batte dleſelbe ox 
feine Ligpen geiahet, wenn Ftaäulein Antonte fle night nag 
cinem fladitigen Druck zatückgezogen Satte. 

Wut” fogte fie, . Shr Geiabde iff angenomeen, we 
haven Sie meine erfie Lehre: ein jungee Wann mit Ex 
mug nidt cinjam in cine Wintel tes Saales Heber — 
bas iter der Ginjomfeit fomme ſpäter,“ fiigte fie Ginn. 
indem cin Anflug von ernfler Wehmuth über ibe Ge: ve 

ade) fand ferme Tanzetin mebr,* fagte er — yund bux 
ja Gherreichert Erfog fae meine Einfameeit gefumden,* free 
ez mit feuriger Galanterie bingy. 

Das iM mein Werdienft, midt dad Bore,” axtweree 
jee Copiidiitteind; Jin junger Wone maf immer des Dann 
ſeint Dienfte widmes, wnd wena die jungen verfagt fink 
mug er ſich gu ben alien wenden.“ 

- Here pon Sortow made ein fo verwounbertes, leit m- 
Pajrodened Giclicht, Dak fie berslich auflachae. 

edn, ja,* jogte fic, ich meine es gang ernſt; im Ger 
kehr mit den alien Tamen leet man de fungen gerirnen 
und dec Wann wirtd am flderfien die jungen Herzen erabita 
ber ſich Die Muhe gibt, gu dernem, wie man die alten Dem 
bejyaubert. 

elder.” fuhr fie fort, .tragen Sie ettoa irgeed siz: 
Liebe im Hetzen, die Ihren Blick tn die re e 
radyieht? Sie find ja faſt nod) ein Sind, Sie durtſea rod 
nicht in die Bergangengeit bticken — audy Dad foment iritn, 

} fet gehdten Sie nom der Gegenwatt umd ber Sufysit — 

verwundett als belufligt durch dem Niodruct zahen Screens, 
wee babe id Hedit? Lelden Sie an der Rrantheit d 
cingebildeten Liebe, war es der jugendlide Wenſanm 
welder Sie fo tebe und flase auf den an Ihnen some 
ee eigen jo vieler jugendliden Sdhongeiten side 
lich ?* 

Herr ven Satlew fjiittelte errdthend ben Kopi. 
Run, dod ift gut,” fagte fie, mit diejer Mumines Ber 

wort psfricden, dente es gibt nidjtS Thörichteres umd Liter 
licheres. als einen unglüdtichen, melancholiſchen Liedtede. 
welchet nod dee Ferne hin ſchmachtet umd die Bjumen nits 
fieht, die neden ibm bidben umd duften — auch dir Yet 
muß qelecet fein, — die Wefiite bes Herzens find ea Je 
ftrument, das man gu fpielen verſtehen mug, um es in Steer 
Harmonie melodiſch erflingen zu laffen; die voryigit’ 
Hache wird unter ugefdjidien Haaben ohrzerreihend freee 
in haflidem Mißtlang, wadtend fie, ven ihrem Meiji ee 
fpielt, dieſen ſelbſt und alle Höter entyiidt, Eo if 
auch mit den Herzen,“ fube fie fort, wahtend Hett tes 
Sarlow ihe mit grokgedfneten Mugen qubarte, „man weet 
fein Herz zu bebandeln wifſen, wm die zatten Soiten de 
Gefuhle yur Harmonie bed wahren Cities exflingen ya tales; 
die harie Hand des Lebens qreift ſpäter ſchon reuh gers 
in dieſe armen Gaiten, ued fle miljjen in jdjeiflem Wife 
jetipringen, wens wit ridjt gelernt haben, ſie imater wet! 
u harmonijdem Cisflang ju flimmen. Sie verjebra wid 

icht wohl faum, aber Sie werden mir ſpätet danfber Kir. 
wert id Sie in dee Harmonielehte des Leben unterside 
Beginnen wit alfo unfere Schule: nehinen Sie ax, Se 
wiiren werliedt, nehmen Sie an, ich wäre die Dame, der oe 
Saiten Ihtes Heryens entgegenflingen; ich weede mich dere 
bemiihen, Sie die Harmonicen and Melodicen der cde # 
ledren, damit Sie fiirptig im Stonde jind, alle Diffonam: 
der Eiferſucht, ded Wifitrawens, der Empfiadladfeit umd © 
weiter hatmonſch aufſuldſen und vor Whem de folder 
Quinten ued Septimen dec Langeweile und Etadurg & 
vermetben. Nun, find Ske bereit, den Kutfug zu begearct 

allnd wen dad Spiel Ereft wikede, mein gadtige 
Fraulein.* jagte Here von Sartow gitternd, indent er fv 
wagte, Dew Blick gu ihren flrablenden * aufzuſchann 
— ,lwent dieſet Erni dann dielleicht den ſchlimmca ve 
heilbares Wiktlang in den gecrifjenen Gaiten meined Her 
yes — “ 

~ Dad überlaſſen Sie mir,” fagte fie, Lap Se Rogf er 
porwerfend, ich bin Weiftecin anf dem Galtenjpit > 

y ( Wey gle 



me 18 

Menſchenhetzens und wein jede Diffonany ya laſen. Abae- 
mart,” fagte fie wiedet im heitee ſchetzendem Ton, .ic bin | 
vort nun an Jore Dame, ich verlange Gehorfam und une 
bedingte Etgebenheil — Sie werden miz dew Hof madden, 
wie es einem cifrigen Schiller ber Minnegelahrtheit gepiemt, 
id nehme Sie in meinen Dienſt und werde Sie nicht eter 
fteigeben, als bis Ihte Eqiehung volleudet tft! Tonjen Sie 
trun mit den jungen Madchen oder maden Sie den alten 
Damen Agere Cour, ich werde fdjarf beobadten. Sum 
Souper etwatte iG Sie ald meinen Kavalier, ich werde 
dann Gielegengelt haben, meine Gryiehung theoretijd) und | 
proftijd) yu beginnen.* 

Der Tanz wat beendet, Frdulein wow Herbingen ſchwebte 
davon, wun fid} wieder dem Kreiſe anguidliehen, welder den 
Seſſel dee Gicohheryogin umgab. Herr von Sarfow blied 
tinen Wugenblid mod) gang betaubt jtehem; als er {einen 
Woaf verlich, um ſich ber Weiſang bes Brduleins von Aer | 
bingen gemafs den diteren Damen ya nahern, teat unmittel · x 
bar vor ihm Luiz Antonio mit Ftau nom Battenftein inter 
den Wortenbaumen Gervor. Die fine junge Frau war 
bleich, ihre Augen ſchimmerten ia feudjtem Gang und uly | 
Mntonio’s Geſicht yudee unter der gewalijamen Anſttengung, 
mit der ex feine Bewegung gu verbergen juchte. / 

Ftau vom Warlenflein!“ flujterte Heer von Sarfow, 
indem er traurigen Blided Dem Paare nachſah — der arme 
Luiz Antonio.” 

Hett von Wartenfleia war auf die Schwelle bes Tang 
fooled getreter, jeime Grau nabherte ſich ibm und jagie: | 

» dp file mich angegriffes und will nidjt mehr tonyen ; 
id} ditte Dish, mich Darin zu unterſtüten umd den Herren 
allen ys fagen, dajj Da wänſcheſt, ich mdge mid) ſchönen.“ 

wan det That, Du fiedit blak ans," eewiederie Here | 
bon Wartenflein, ,unb Du thuſt rede, den Tony gu meiden; 
ih werde dafiir jorgen, daß man Did nicht beftiirnet.* 

Gr trot mit feiner Gemahlin in den Mets vor dee 
Eſttade dee Großherzogin und crflGeie laut, daß ihre Glee 
jundgeit bie Surtidbultung vom Tange nvthig made Mud 
Luiy Antonio tangte nidjt wieder, was bei der überwiegen ⸗ 
den Bahl der Herten adit auffiel; ex unterhiels ſich hier | 
und dort mit jeinen Freumden und ‘Befannten, wobei ex 
ete ſeinen Play fo wablte, Dab er Frau von Wartenflein 
m Bunge bebielt, welche jedesmal iht Geficht hintet dew 
Federn ihres Fachers verbarg, ſobald fle ſuühlte, dah ſeine 
gliijenden Bide auf ihr rubten. 

Herr von Sarfow unterhielt fi, mit Ausnahme der 
wettigen Tame, flit weldje ex noch ein Engagement gefunden 
hatte, eiftig mit den alten Damen, indem er haufig fragend 
ju Frdulein on Herbingen hintberdlicte, weldje thar dana 
jedeamal durch cin ſteundliches feplniden oder cin huld ⸗ 
bolles Lacheln ihre Juftiedenheit gu erlennen gab; die Folge 
davon war, daß der junge Mann, welchet heute jein erſtes 
Debat in der — machte, von allen Mutern für 
cin Vufler von Geiſt umd Liebenwürdigleit erllatt wurde, 
woren siederum die Folge war, daß alle Tochter well Reu- 
gier auf den vorher faum von ihnen beachteten Fteuden 
blidten und daß et endlich bei Dem Colillon mit Schleifen 
Dberfdjatiet wurde — die erſte Regel, welche feine ſchane 
Lehretin ibm — hatte ſich aljo vollſtündig bewã hrt. 

Mis der Graf Schwerſheim dee Großhetzögin meldele, 
bak das Soupet bereit fei, naherte ſich Herr vom Sarlow der 
ſcoaen Antonie von Herbingen, weldjer bereits der Baron 
von fyelfened Seinen firm bot, 

Nein. mein licker Baron," jagte fie ladjend, , Sie ſind 
ben ganyem Whend übet mest Ravaleer getwejen, die Ubweche · 
tung ijt die Würzt des Lebens, icy wahle jept Heren pon 
Sartore — doch td) erlaube Ihnen, an meiner andern Seite 
Plaß gu nehmen.* 

Sie gab Heren vor Sarlow ifcen Mem, und der Baron 
Treljemed folgte ihe, imbem er feine grofer blauen Augen | 
nocd weiter ald ſenſt Ginete umd ofme dag er Worte fad, 
ſetnem LUnmuth idee dieje fammertice Ubweiſung Ausdtud 
zu geben, welde indeS nicht im Siande war, das unvere 
roiiillidy freumbliche und verbindlede Licheln von ſeinen Lip» 
pen verfdwinden yu laſſen. 

Wahtend des Soupers, welchem die Grokhergogin mit 
liebenswũrdagſſer Heiterleit prajidirte, Uble Fräulein pon 

bingen, wie fle es berfprochen hatte, mit undbertroffence 
Weifteriduft ihten prottijden und theoretiiden Unterricht. 
Sie wußle Herren von Sarfow durch reigend vertraulides 
Wieplauder bes gum hochtten Entyiiden yu betauſchen, fo dab 
et, den Blick in igre firablenden Mugen geraucht, Alles unt 
ſich Ger vergah; dann wendele fie ſich wieder gu Dem Baron 
ireljened und zeigte ibm eine foldye Wenge Meiner, garter 
Wufmertfamteiten, dah Herr von Sertow ſich erbleichend 
aul die Lippen biß and Muhe hatte, feinen Uamuth yu vers 
bergen, wadtend ber Baron ver Glad frablte und faum cime 
Whaung davon hatte, dak er ſeiner ũbermüthigen Nadbarin 
ald erotijdpes Unlert icitam lutel Diente, War die Diffonany der 
Eiſerſuch bei Heer vow Sarfow dann auj's Hochſie geftiegen, 
jo wußte die ſchene Antonie ſamet wieder cine harmonijdbe 
Wijung gu finder, die ihm mit mewem Cetyiiden erfullie, fo 
Dak er hg endlich ganz beidudt don fo viel wechſelnden Em ⸗ 
phindungen vow der Tafel erdob und beim endlichen Mb. 
ichiede von der Giebieterin, der ec gedotſame und gelebrige 
Vtrgebenheit geſchworen hatte, daum wugle, ob bus Spiel | 
nidjt dennodh * Ernft werden wütde. 

Dit dem ftuhen Motgenzuge kehrten bie Saroboruſſen 
nad Heidelbetg zurũd. Hert bon Satkow ſand ſeine niue 

| ‘Wobmang bereits behaglich eingeridjtet. Luiy Antonio fam 
ju itm hetüher, firedte fid) auf dem Divan aus und fagte: 

allah und nod) cine Cigarre rauchen, ich vermag nicht 
fogleidh gu ſchlafen, wenn ich den Abend in Geſellſchaft 
war. 

Bald durchdufteten dläuliche Rauchwollen das Zimmet, 
matt plauderte vom Dieſem umd Jenem, von der Lebens · 

| wikrbigteit bee Grofhersogin Stephanie, don dem fo freund- 
| Hidjen Intereſſe, das dieſe in Ftantreich geborene Pringzeſſen 
an dem deulfdjen Studentenleben bewied, vom den einzelnen 
Perjdalidjteiten der Gefellſchaft — endlich trat Herr vor 
Sartor, welder lange mit fic) getimpj hatte, gu jeimem 
Fteunde Geran, ergriff deſſen Hand und fagte; 

ere, Luig Antonio, ich mup Dir etwas gefleher, es 
ift befler, bd) ſage es Dir, damit Tu vorſichtiget Gift and 
nicht eta cinmal ein Underer als id) Dich belauſcht. Ich 
ftand binter den Myttenbäumen und horte Tein Geſptäch 

if —* 

Gr fonnte ben Nomen nicht ausfpreden, denn ſchnell 
wie dee Blip fuht Luiz Antonio empor, legle die Hande 
auf ſeine Schullet wnd fab ign dtohend, mit whiddlipenden 
Augen an. 

Du Haft gehart?” rief ex gitternd — Wied gehört ?” 
»So jiemlic) Alles fagte Here von Garfow — , ich 

mufte ja auf meinem Plahe bleiben, damit thet nicht cin 
Underer einnahm — bel mir, davon wirſt Du aberyeugt 
fein, iit Dein Geheimmiß fidier wie im Grabe,* 

Mein Gott, mein Gort!” fagte Luly Antonlo veryweife 
Tungbvoll, ,tie fonnte ich fo unvorfichtig ſein — Cartow, 
Du wirſt ſchweigen, fdeodre mic, bay Du ſchweigen wirjt!~ 

adit bad ndihig.” jagte Here von Sarfow mit vortwurhd- 
vole Ton, , fardtelt Da Bereath von einem Saroborujfen?” 

Mein, Set Giott, nein!” rief Luiz Antonio, imdem ec | 
ifm flirmifd) an jeime Bruit Sradte — ‚nein, das iff uns 
wabplidy — 9, ich route es wohl, dab wit Freunde werden 
warden, jeht find wir es fiir Dab eben, Es iff ein Gilad, 
daft e fo gefommen tit, bed Getximnif dicier jo fejmeryr 
pollen und dod) fo feligen Liebe Gitte mid veryehet, wenn 
ich ofl? feine Gat, all! ſeine Wonne und all’ ſeinen Jammet 
nod linger in meimer Uruft bitte tragen ſollen; lett fonn | 
id} davon jorechts, mit Dir davon ſptechen, das 
QWohligat des Himmels.* 

Sprit), mein arener Freund, ſorich,“ ſagte Herr von 
Sarlow innig. ich werde immer bereit fein, gu hören.“ 

da,” vief Luig Antonio, .ja, es mufite fo fommen, ich 
mufite cite Bertrauten finden, — jede Qual wird leichtet 
wenn man fie audipredjen kann por dem Freunde, der mit 
und fühlt — obdee mele nod,* ciel er, Heer von Sarfow 
nech einmal im feime Arue ſhliechend, -medr nod, Du wirſt 
mic beijteien, fiir wid) denten mud fie mich handeln, jept 
find wir Swei — yori muidige Herzen find allmächtig gegen 
alle Gdwierightiion und Hindecnijje; mit Die werde im 
alle S&ranten dberminden, ich werde fie fehen, ich werde 
die Erinnerung mitnehmen fiber bas Meee an eine 5 — 
felige Stunde wenigſſens — Gorfow, Satkow, Dich hat 
mein gutet Sterm htehergefiigrt!* 

So ſehr llebſt Du dieje Ftau,“ fagte Here von Sarfow 
fophidiitteind — iff Dad nicht Thethelt — BWahnfine f 

oda,” tief Luly Anionio in wildem Ausbruch — 

ft cine 

t8 Ait Babniinn, id) weik e8, aber Dewtody balte ich birlen | 
Wahnſinn fel als den hechſten Schah meines Levens, dene 
trod) mochte ich nicht erwachen gu falter, vernünſtiger Ruhde! 
— ©, mein Freund, Du fount es faum veejtehen, was in 
mile vorgeht, ener Blut iſt Eis bier im falten Norden, the 
vernrdgt 4, eure Leidenfdjaft ga behertſchen, whe der Reiter 
bad feurige Pferd im Sigel halt — aber wit, dad iff etwas 
Anderes, unſtr Blut tt Durdaldyt vow den Somenſtrablen 
des Sudens, wenn es flammend aufwallt, fo reipt ea in 
feinem Feuerſtrom alle Damme deer Vetaunft wieder, Sieh’, | aindee und fohevattign Gcbtaden, Dic Librrall fdtburen Prode 
mein Freund.* fuhr er, ſich in die Kiſſen ded Divans were 
fend, ſchmerzlich fort, .e8 gibt ſchene Frauen in meinen 
Valetlande, thre Augen funteln umd leuchten wie die Sterne 
ded tropiidjen Himmeld, ihre Wangen ſchimmern wie die 
Whuinberbliitet des Urwalds; id) habe mit ihnen gefpiclt und 
getandelt, und mein Her blieb rudig und frohlig, warum 
babe ich dort nicht bie Viebe fennen gelernt, dort, wo id die 
Bliiten Gitte pflũden lonnen, die fich fteundlich gu mir neig- 
ten? —— Wher nein, ich mußle hieherfommen, ich mufite dieſe 

tau ſehen, deren bleiche Schonheit fdhimmect wie Der Mond · 
Mein Ded Notdens, und fle, die mir ewig unerreichbat iff, 
von der id) hinweggichen muß in Die weite Ferne, fie muß 
die Glut meined Herzens erweclen gu wilden, unbdegihmbaren 
Mammen!” 

Ginen Augenblick flarcte er finfler vot ſich Gin, wahrend 
Driadte. Herr von Sarfow ſchweigend feine Hand 

Aber ich will nicht —* tie} er dant aufſptin · 
gend umb die Hand ausitredend, Vid will nicht fortgeben, 
obme die Erinnerung mit mis gu mebmen, nach dee meine 
Seele lechn — fie liebt mid, o, fie liebt mid, ich habe das 
beraufdjende Wort teife wie einen Hauch ven ihren Lippen 
chart, und doch Gat es mich erfaßt mit ber Gewall eines 
——— Wetterſtututs — ift das ein Gli? Ich 
weiß c& nicht, vielleidjt ware ich Heer über mid felbft gee 
worden, wean fie mic folt umd floly zutädgewicſen hatte, 
tun aber iff es um mid) geſchehen — non fon id fo nicht 

iden — Du mufit mir beiftegen, Du mut mir helſen, 
¢ ye fefen, Du biſt folk und rubig, Du fannjt benten, 

wirjt Mittel finden, um mic den Weg gu difnen.“* 
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Ich veriprede 8, ich will far Dich denlen.“ ſagte Here 
von Sarfow, erſchtoclen über die wilde Fiederglut, weldje 
aus bed (Freundes Mugen flammte, Aber jeg fei rubig. 
ich befrodre Dich, fei tuhlg und vergiß nicht, dab ihe Leben 
und ihre Ehre in der ftrengen Bewahtung Deines Geheim · 
niffes eingeſchloſſen ift.* 

«Sd will rubiq fein, fagte Luig Antonio, ich will 
ruhig ſein — jegt fann i'$. da Da mix zur Seite ftebit, 
ba id) bus Gberjdjdumende Gefayl in Deine Freundesbtaſt 
etgieben fann.* 

Gr ftvedte ſich wieder anf ben Divan aus, und lange 
nod) ſorach ex, wahrend Here von Sartow gedulbig gubérte, 
von feiner Liebe, 

Uber Du,” fagte er dann emblidh, wie iſt's mit Dir, 
— Ftaelein vom Herdingen hat ihr Reß nad Dir ausgee 
worjen, bijt Da gefengen t* 
_ «Sie ift ſchon, wanderbar fbin," ertwiederte Here von 
Sartow, ,aber fie wird mir ſchwerlich bas anthun, was 
Ftau bon Wartenflei Dir gelhan.* 

_ oRimmt Did) in Adit,” fagte Luly Antonio, „ſie iſt gee 
ſahtlich in idren Uugen jo cin baler Sauber liegen — fic 
roar Elcendame bri einer Firitin, mit der fle in Sugend- 
freundidaft azfgewadjen iff — fie iſt ploplid) zurückgelkom · 
men, man fliftert viel von einer unglücichen Leidenſchaft 
ded Gemahla igrer Fteundin — nimm Did) in Acht vor ihe." 

od habe eine Taligman gegen allen böſen Rauber,” 
jagte Hert von Sarfow — wir find Freunde, Du Lait 
mir Dein Hery gedffnel, Du follft aud) im das meine bliden, 
Sieh’ her,* fagte er, ein kleines Medaillon an fener Uhre 
fette emporgebend — hier iff mein Talisman, dieſe tleine 
Staple ſchticũt zweĩ Vergiſteneinnichthluten ein, eime Frenne 
Din gob jie mic beim Abſchiede, ich ſpielte mit ihr ald Rind 
und aus dem findlidjen Spiel wuchs cine frifde, duftige 
— empor,” 

ig Antonio drildte feine Hand und fah ifn wie vere 
wunbert att, 

Wie gliidlidh ſeid ihr, ihr falten Menſchen bed Nor- 
dens, das iſt Alles bei cuch fo Mar, fo Friidy, fo rein umd 
wohl aud) jo fibl — wie glucklich {eid ihr! Dod) jept lob 
und fdlafen, id) bin rubiger, jeit id) mt Dir hate fpreden 
fommen, rubiger als feit langer Seit. Gute Nacht!* ſagte 
ct leiſe, indem ex ſich jdynel atwenbdete und in fein Sim 
mer ging. 

Auch Here von Sarfow war tief echdjaltert, die ermiidete 
Matur verlangte ihe Nett. In ſeinem Schlaſzimmet fand 
ex eine Schale mit ftiſchen Beilchen: abercaldye dard dieſe 
freumblide Mufmertiamtcit feimer Wirthateute beugte er ſich 
auf die fleinen Glilten herab umd fog deren ſieblichen Duft 
cin, — ¢4 war ifm, als ob pliplidh das Geſicht ded Meinen 
Dorden Trewberg mit den draunen Nebaugen itm lächelnd 
anblidte, umd das freunbdliche Bild begleitete thn in den 
raf anf fein Haupt herabfiatenden Sdlummer. 

(Dortiegung fetgt.) 

In den Lagunen von Venedlig, 
(hieys bal Bad E. 29%.) 

Tle Qogunen Bemedigs baben thre gay beſenderen Aeige: 
al nvon weet Sauber bed ſudlichen Himmels, den fie mit 
oll” jeinen Gidtetietion wiedeclpaegeln, verdiaden fie dle CSarafters 
cigenthiimlidicites, von Bennenwaser umd Weer auf cine meets 
waebige Weiſe. Ete daden dle Maugriine Fardung, den Parte 
WellewiGlag, welden Ser Wind mit ber Fiut Serverbringt, ben ipryi« 
idee colpgerudy vom Weer end vor Bennenmaker, dle bedene 
Lice Tintern Der Bellen und die plegliche Rue mad der idyne 
cestretendem VGracgung bes Bilifigen Giementes, Bat eber iheen 
ibre eigetartine Sheiogmonrie gibl, bad find die Inſeln mit keenen 

bauien Benedigs, weldye unmittelbar aus dem Waßer aufiteigen 
und Dem Augt wunterbare Rubegumtte darbieten, und dawn die 
alterégeldypdrgten, getpaltigen Pfdblungen, die Warlrungen ber 
Waßerſtraßen. Es hetricht auf ten Lagunen Benedigt cin veger 
Vericht Gondeln mit gejadter metellenen Schnabelu datch ichen 
bat Waſſer, trawnrothe und weiſje Segel idmmrden in der Ferte, 
efile, hed beladen mit Garten und Feldfeddjter, autein 
von Anil gx niet, vom Feſtland ober bene Lito suc grofes 
filles Yrodtitadt, und fleime und grofe Tampfer ſtreben gant 
Dafen cin und fobren Seraws; die Schiffer mit ihrer teden Hale 
fusg auf dem hechſten Puntt bes Fahrzrugta Hebend, die Mecnen 
Segelflottiler der Hiihergenojjenidelien and dit Wovens in tdynedens 
fdeebendem Bluge ben glaa xenden Himecel mit der gldnyendem 
lat verbindend — all’ dich gibt cin Lamd}halisdacatterbal, 
wie auf der Erde leia porites Bi at werden mag en Sdjdubeit 
und Gigenart, 

Profefoe Dr. Carl oon Foorden. 
(Qiqu ted vernrat 6 9504 

GS if on mid) Die Aufforberung ergangen, gu bem Wilpe 
Carl ven Reorden's cine fare Biographer zu ſchreiben. umd ich 
fomme ibe mit Freuden mad, denn ich habe dem edlen Beye 
florbenen nab, ſeht mage geftarben, ump wri, toh 6 Bielen, 
melgje Gh am einem Vide exjreuem, aud lich ein wird, 
einen Ginbdlid ta den Gugeren Betlauf ſeines Lebeus zu erhalten, 
In olen Gauen tes deutfen Baterlandes tmeilen ja begeifterte 

{einer gldnjenden Laufba bn a tde, Do@ on ſunf Uni 
petfitdten aff orbentlidjer i 

Wared, welder, obalch er frut von 
tow 

— bem Stadiusr der Geſchichte 
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Gefangaen, 

Per Arenge Winker war in's Land gegangen, 
Blaitloa und fdpneedededit Die Bweige hangen. 

Ber Hanger lehmersf, der Cag atht bald in Cds, 
€in Plglein ſucht, ob ew nods Bahrung finde, 

Penn hangernd hal's den Cag ſchon diberdauert Borbei if jedr Sorge und Befchwerde, 
Und bangt verm Cod — der Body ſchon mad ifm lauert. Es firbt fein Blut dic weife Wintererde. 

Bon liegt ecwiirat es drautzen in dem Felde Und Reiner denkf, ween ſich's uum Feiililing wendel, 
Bon Schlingen, Die ein (Gdi'fdher Menſch ifm Plellte. Wir jammervoll cin Voalein hier geendrt. 

fr Tan Seid 

Seichnung von h. Giacomelli 
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vorpeflanden hat. Qo vielen deatigen Hauyefiddten, welche ibn 
zu wiffenkdaltlagen Bortr&gem cimgeladen batter, wird der feurige, 
HeinBnnige war glingende Aedner envergelfer fei, und eint gable 
teichen Preumbe werden fic germ an den Freund ccbemecn laſſen. 

Cerl Friedrich Johaemes von Roorten wurte ga Bonn om 
11. Eeptembee 1S83 geboren. Er ebielvicte bud dertige Gym 
naſiam L851 wad tefudjte Dann die Univerfitet ſeiner Basecftart, 
Anfanalich wetrerete et fic) dem Studium ber Quridprudeng, bed 
fuhtte ihn feim tefitcd fireberiter Geiſt ſeht Bald weit Uber die 
Saranten feimer Fodenifjenichait himaes. Als rimaigee Sehn cies 
bepiiterien Deules lonnte ee oboe HAMA aus ein 
achented Amt ter freien eigung feimed Geiſtes ſolgen. Sein 
hodygebildeler Later theilte das wilfenithaitliche Stceben ded Schucs 
und dltere Meleuen erranttn Ge mtit Freuden, wie Beide, dich 
anrinanbergeldymiegt, ihten Bortciigen folgion. Dee Rater Racb, 
bet Solm gab doe Yerispeudeny dedig auf und wibmete ſich nun 
dem Etudium des Sensleit, dee pothiden Sytacht wnd der vere 
gleccendea, Selonders aber der mucdilgen Wuthalogie. Es galt 
Fir ifn, det Grtrradiung ded Gottesbegrilles im Rreije bec mor 
curepdiidye umd perpiglidy bee germanildert Bolter yu folgen. 
Wit bem Fetk end ser Gruudligteit tes bderufeuen Griehtlen 
dethand er die Zeelexerbrdumg und Wdplerildhe Neaft des Lageers. 
ie water den exufteten und j&twierigftem Etudien Sat ec ci 
mut Wenigen befanmted Gres geſcha ſſen. weldes einen alinotdiſchen 
StoF im jdewungvollen Berien bebantett. Turch cise Ditertotion 
fiber ben indiien Gott Judra ermarh er 1555 bee boda ftes 
afatentijden Wurden. Bald datauf brgad B& ber funge Sprade 
jorides, welder fi} aud) mit Quridprudeny und Boltswicihhelt, 
Phileleybie wed Nefehetit cifrig brigditigt hatte, nach Baris, wo 
cc oct Romate bleh and im der Sule des Ledens Erwerbungen 
motte, weide wide efne Gixflug auf feim tunfniges Dalein Mier, 
Hatten hier feine bervertopenre muslitaliige Gegabung, fein feoner 
Zinn fiir bie Gittemde Ranft amd die neuert Literatat behendere 
Rebrung gehentes, fo follte bald mad feimer Heimefehe in Berlin 
ſein wetienj@atttides Leben awl neue Bahnen geleun werden. 
Leopeld Rante’s midpiger Ginfluh jzeg ifn deſelbſt aut dasſenige 
Webict, melded feimer geiitigen Wigesart gang entiprady, bem er 
forten treu tieb und auf dem thet Grohts yu leiſtea beitimnd 
tear, Ge warde Hiftoritee, und wie fame ihn bei feinem Studium 
dee politiidym und RulturgeMbidhte de vollsemirthaajtligen, die 
phitelogiidgen und plitefophiliem Rennteifie gagute, fiber die er 
verfgte! Sielberatt unn auf felten Fußen wanberte er weiter, 
‘Ald Hifforiter molltc et HH der alademilden Lauflahn widmen, 
und 1804 Segann ex tenn awd alo Dojent ber Geſchichte in Bonn 
qu witlea. Als pocrundypwanyigiidebaer Gelehriey vermehite ec 
fi, und et rerbamtte tas bette Mid ſeines Veben$ dem harmo ⸗ 
uiSjen Dumte, welden ex in fo jungem Jahten geſalbſſen. Der 
etſtea friflen Beit awtbeweender und fdeoreee Arbeit te Bonn 
follte far bad jumge Doyetenpaer cim unrubiged Wandetleben 
folges, denn sadjoese Catt pee Reorden's vertcelflide bifterilte 
(SrillingSarketten port ben Fachgene den mit Anecleamung anges 
hommen workers ‘waren umd fig der Ruf feimer eugerordeniligen 
rdete migen Sogadang verbreitet hatte, beciferte A cine Dewtiche 
Unipecfitet mad Der andern, die pange, erlolgrend twittende Kraft 

| 

ldnjtiges Brod» 

an fi pe chen. Ge firdelte er Demm jon ISit als orderte | 
lichtt Drulelior nad Greiſsrald end pet dort 1870 nod Ware 
burg fiber, L873 maker er cinen ehremvollen Ruf nad) Tubiagen 
at, 876 ging er an v. Sobet's Stelle ne} Bown juriid umd 
IST7 Lick cc fic}. nachtem er cine Beletion nad Breslau ebyer 
lebat gutte, jur Leipzig gewinmen. Hier Filhlte ex fi om Birle. 
Her gedadde ee gu biciben, denn hiet war ihm Ye Gelegenheil 
ju Theil qevorden, im Geohen gu twirfen, hier hatte die verge 
jeate Behorve ibm mit ſellenet Munificesy und veers Serfldn dng 
cin Wniglides biftortiges Seminar cinguridjten gefaitet, meiges 
ad! ſeinen Wunſchen entiprad. Qier gat er auf Hunderte von 
Hubdcers beiehrend und begetfleend getérft, hier Bnd vacle funge 
Melebrte px Tanftignn lelbtfdndigen bitorildem Stutien ven fen 
worbereitet worbes, bier Gat er den better Band feiner Eurc⸗ 
paiiden Belhidte ie adtuchnten Jehrhundert beendet; aber of 
wor ibm nit mebr vergonnt, dick grofartig angelegte, wiel> 
betounderte Wert, am welded ex die beſte Neal feimes Lebens 
qeiegt hatte, volenes ue Ende ge ſutzren. Dos pergangmme Weity 
nadttfeft i fein Sterbetag, Cin ciſches Leiden enterg ibn den 
Semen, det Freunden, wnieeee Univeridt und der —— 
Flic fie Wile gibt es leinen Erſat fut deten ſeltenen Dtamn, Dem 
Sqhreiber dieſet Zeilen ift teim Wenjch von laxtereres Mefitmang 
begegnet, pe * wer ſeint Werle — got, wer kinen 
Bortnigen gefeigt if, der wird mq verftehen, wenn id behouyte: 
Diger qriindlige Gelehete it qu einem gyehen Héftocifice gemordex, 
weil et — dad Sefanerte Bild i hier wohl am Plage — weil 
et mit cimem Troyer portiidjen Cels geialbt war, — Was 
eus Houdigen Alien umd vergilbien Pergamentes in Paris und 
Londea, im Sess. in Sriiffel umd vielen anderen Geupttarden 
mit Bienenfleis von ifer melt werten iff, das gemimet vor 
jcinem inneren Auge geeiftare Jotmen. Loder heremflatternde 
aden wein bein bebenter Geet jujammenjufayien, verjdlungen 
Snoten entwirct er, Briefe, Depeigen, Verordnungen, Verichte 
verwebt ec mit dem Teindlid des Polititers umd dem idarjen 
Wage des Strotegen ju flaren umd ſefſeluden Vildern. Jn den 
Rabinetien der Fůrſten heint ex als Laulder, in dem Parlamemten 
als Qubdrer gemeilt m haben. Lie Shladtielder, auf denen 
ſich bad Gefdyit ter Belfer entihied, hat ex bejudt, end an der 
amd gerflveuter Geridve qelingt ef ibm, den Wafiengang in 
jocnem ganyett Verlauje gleidfamt jum ureiten Wale vor dem 
Leſet gust Wustreg gu brimges, Hice wird wer Hiflorefer gu bem, 
wed eur der Didjter fan fomm: gem riidwirtd jdameten Pro 
pheten. Und fo tie ihm prigen i nur einer fanitierify be 
qgabten Satur grobe dabing GeHlalten — im {einem e 
die Qetire Ded Baleerlebens — out bie Nekhaut der inmetem Uuges, 
So feim und lebendag gemalie genzt Wienhhentelder dann tac ein 
Didler fdofen. Und dabei fdprent cin Voliswirih doe wirihhſchajt ⸗ 
lichen Suftinde der Hotionmn, derem Mejdichte hier ergehie wird, 
tin Staatémann den diplematiichen Berlehe der Harken bed acht ⸗ 
fonten Qebrbunbderis bebendelt sa haben. Oft bet es dat Un-⸗ 
‘ben, ald mrtiffe ifm die Fulle Mes Staffed Ahenwdltigen, aber ex 

bederrſa ⸗ thee uberall ait flartee Hand, Gewunrerungstrerth ift 
bie ReufSbeit, mit dec er fi Selbft zu beſchtenten und aud im 
hechften Wfjett jeoes Uberfljjige Wort gu vermeitem verfieht, Cin 
feim gemdhlies Wojeftivam test oft fiir einen Say cin. 
Die grdrangene Autze ſeinet Deftion wirlt mandymal bejrembdlig 
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. Dabalt dicks tokberen Shey 

und felt arte Anferderengen an die Mufmertiamfeit bes Lebers; 
aber birjer folgt germ ber ſicheren Hand be treeen und wore 
fidjigen Hagrers, welder the bo erwärmt und in Spon 
erbalt. €. pom Heorden's ,Peididjte bed adpigehecten Jabchumdects 
ift ein grofes, fdpwer und im midyitey Heit wnter feinee Bedingung 
gu Uderiteſſendes Wetl. Mielindt erwachst aus ber Yabl feiner 
bigeifterien ERaler der Mann, welder den Verjud) wagen barf, 
& ps Gate ju fllgren. 40s ſtinen atedeiiden Berirag angeht, 
fo reat ec ouberordentlicy belebt, fraftred und wugtig. Gr legte 
feime ganje Perfontidteit mit ihrem veges Leben und Fützlen 
binein. Zell Gimgeriffen von dem Steo#, gaits tn thin Jebend, 
rif ex oud) bie Horer bin, Prijile Darfielang bes Thatfaadliden, 
foappe Sulomremfaflumg des Welemilidqem, das ftamd ihm in 
trfter Ginie, Wat meiſten erfreute man fid) an fanen pragtigen 
Gharotteriftiten, Seinem deutidem Patrietismus gab ec gern 
entidaerenen Ausdruck tefondert exergiih tetomte ex aud frenen 
preafiicen Standpunft, da bie brandenburgiidepreufilhe Wogt 
dung Reen und Oyler ſich dat Haregt auf die fObrende Stele 
tung in Dextkjlam> redlit erworben. Einmal fagte ex: , Der 
preahilche inet ijt in jrinem gemefijden Groyite wedet bad 
‘Provalkt cinee maturwlidfigen, nedp einer wationalen Eateidiang 
geweſen, jomterm durdaus des Eryrngnigs des ſqufenaden, und 
pear tes bemufft jgaifenten Wemjgenmitiens ; durch ſeine Flirſten 
end Steetsmainner, Beamlen wad Evlraten iſt ex yume Staate 
ethebrn mworden,* 

cfitdt empfimdet ſawer ten Derlafl cies ſolchen Majece Uni 
Lehrtts. 

Dot Gediddni§ am tem edlen, teinen und wahren Menſchen 
lebt kn vitlen Gergen fort, des Saatlorm, welchet er als Weleheter 
und ofatemsbger Lehrer in bie Eerlen feinee Schiller fentie, 
witd nom rugs trages, wenn wiz Jang nicht exehe find, 

Grerg Ebers. 
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Titeratur. 

— Je bad Wittelalier Febrt Bexl Hevfe une in beinee nenefien 
Publitatien .Cietentrot* (Mugstucg., Hevtel. Toe Rovelle ift vel 
Veſes Genale und now einer cif medrededl get Greed Rimenng write 
dem Sciex tied egreit, Mor wed erideint das Erdteden Limburg an | 
der Lodn mit Kinee Gebenibicmigen Rive und cin jangee Wann toct 
aud txe grohen Belt, aas dallend und Fpranterid betes in des Neasese 
Sens amb Entet Die Seit Port Cirim, enghecyig, dañer, Cidmerbelt wd 
‘time Deaut Ueinlich gutfatig and Heryles Da tered ec Ben Bruder 
SiedenteoM frauen, cinee ehemaligen Word. bee Die Fefiteeaten Meat⸗ 
tit grébicr Nulegiereag Qanderte retecte, Beir aber af ete non Hen 
Dertoterse and Semicdmer eben muk und ſeinen UeOeasweserbalt da bard 
weaderbares Eaitenipicl und Melang eewirdt Wet dicleat Rusgeogeren 
Mieit dex teide Raufreanadjehe Ircunt a⸗si, ev findet, Bah die Wine 
{ten weit end breit sicdiog. geecin. unetel an der Unglddliden Yaa- 
Dein, ee bel@tiche, mit Mllee ye Haale yu dente aad be Cirdeidelt 
304 Bewders SieSeatro® Dorthin yx qrhes. we die Werkten avigetiarter 
fad und ſaen Qumanrr tents, Der Nutgang bee Hovebie i@ tragilth. 

Teeinkeit 8 Dew Chacalier bee oberGa@liden, eitien Brant 
dilbert, ebenie Ser ted Helden une ord fabrenben ere, Tie 

Yeh Rarmples ciner edien eniGlicteis mit der foatern Ungderzige 
frit des Gpirdbargerttumd und bat Unterliegen Ber matesiclen Gast 
aegertine iff weit (Greeryidier Tragif que Austen? obreen. Tie 
tlovele. weide weit cine ferbalingital begieat. cudet mit der Herre 
jHaft des Winters. Dab dari ead finndildlid ale dee teidreihatte 
lice, teegemishig bittere Grundten bet BefSerdbrenden Aunfſaoertee ane 
geichen merben. 

— Union Epringer’s grohed dtegraphilded umd Tanlihiteriidqed 
Writ: ,ReForl und Hedrangeie* (einjig, G W. Gremann), meiaes 
ted Leder dieſer beiden grofen Writer in cind derfliat, it aunwett 
fey Rent porkiet Bande gu Gade gefitet TIN ef aud auf ten ecfirsr 
Dod fheinee. sf ab dix — ——— Bi⸗rradbaeen au einer bie 
tine oder bac cadare aigen cine Secmicreng Oerteitideen und durch 
Me SeBindige Mergleid@ung Qafonseeienges veranlefen ante, fo br 
lebrt und Sie gelungene Duchitieung des cigmthieliten Getantas 
com Geacardeit. Die Bilder deider Weber mom und wer um fo 
lebenBiger exigegen und trix erdalicn elne Uyeratteeyeideung det groper 
yecke. wie wie fie und fcbtrice und plafilder diat brniten toenen. 
Spriager bat namanthid die Fetſaum depGglig Wide Angclo’s ume cin 
tachtig Erhe weiter geiderert, wdgeend er die pabiteiden RafariPadien 
Der Iegtin Heit feegiditig auenhgie. Das probe Material it Hoerbaupt 
fo and ebi Kathe gepogen, bak es dex wollen Arak ded gewmiegten 
Aum e bederſae, wet Flak in dee Canye gu bringre, und wir 
Conran widt gresg anesfenecn, tir tadtig er ben Stall Srgersidt. mic 
grisea ec thn verardestet. wie ec Safd auteinauder Saltend. detd yu- 

remeafclirad jeden Der beidea Deteen in'é pole Biche gu dellen ore 
Sanden wad oud qogici&® cin Maced Hild oer 32278 der Brit wu 
ea gemubt. Tyeuling’s Tarer and Springer’s Dopyelblographe 
be 5— SHiplungea dee Aaufigeſaicaie, wal welde unjere Beit floly 

in Derf. 
— §. Ghrtih. der brriihmte Mullfatgetifer, der, wie anjere 

Reker wifen, aa bleh ein ernfler Aruitet, fendera aud cin vielzetree · 
Deriet, vielerisGrener Gebersaee 18. bat cf Geb Fires yur uigade gee 
wmomt, bine teichen Grfabrungen, feine geiftroRen Aberas unter gbilor 
jephilde GrGatepantte ye bringin, wed Devens IR [ene Lebentlunfi ents 
fanten, aut bee et Sann sad irene cin ¢brifo fined und zifanted afd 
interefjented und lebrreiged Rapetel gum ‘Beten gibt, wiht leg um yu 
eaterbalten, fonder ced ot perfanbifdesd aul Kine Sefer gu tearten, 
Une cine Gerie Solder Rapitel Gat ev unter berm Titel: 
wed Runtieten* (Bertin, utmann & Gomez.) quhmmengefellt. Wie 
Unneu leider mide abe Die Ditel bier auftatren, ne@ weniger auf ben 

eh Po Crbrrsmretbeit, der terol ax} bem 
Healen und aut tem veflen eben |hopet. adher cingebin — mur 
fo viel fri griogr, Bab Bet Weald in allen Winer Lipa Une fegialers 
Beyehergrs. in feiners bowled und Sfertlicten Seb wee in don 
Woedlelvecteye roa Newt und Levem dargefiedt if und tad Bud emit 

RultergeiGidte cine reichories! geritoast 
wird, jeve Scite AberralGt ume durch die Folle ber Brodadtunge, 
Dic cia in fi} Harmani}® autgebiiteter Gharafier, der in frie keben 
wad auf Grinen Meifen sit alles Rreifen und pabllofen Benin sertroet 
det, in im Geredanis art bat. am fie fo Cinfilerii® yu 
Retardeiien. Die Jade ver Belipicle wird feidft elaen bleh Untergettuny 

Ueber Sand und Weer, Allgemeine M{luflrirfe Zeilung 

Gudmade for dad Hervlide Bus gewiewen, bad fix das Lcbew taekees 
prottijte Winle gibt, 

— Tie Reiger bre Hivirre beben en mance Ferber ix Hy. 
teequng gciegt. foam cime Orgeifertere ets Bie Bed Ceeien Aired Bye, 
thane, bent asfere Seier aus fines Noreen, Sinen Sailberangra oop 
Stetins feneen, Fran} Moaate, die er ae ber Aufte qegrbroge. aberee 
ea ben Stonten Purtion Mingeren Mateargal neheeend, Sat ct in biere 
Bake: , Asi ligerifter Wrete* (Btuttgact, Hiders & Ragoler| oat te 
bagtiGes Berite geituitert une ead fo rete in der Genes eb der Geter 
promi tiacin ge veciegen oethanten. Wensa, Gan Mewes, Sortighre, 
Flentene, Monte Garlo, Riga biden die Heupihationn dite: ay 
cacsdea Wintersiccogietur, deren Sdafberungen dae Herledenm pee 
Mencrigea Bilbern Haken, die usd Bea unwideeeblidm Barks 

feofen, Gber Bie Nips yu tilen und cine Ginter in der Mecstidte: 
tories giidiidr Gimencisfriaé biueegqutctumes. Der BerfoFer Ue is 
gerne bom leiner Bepeiterwng, kines GOautafie biereifen, Lor Mesian 
fomtenen Sbrr Bee Rater pa tucy aber wis Jjelam itm midig — c& thet 
frou, tm unteree Giaficten Set now Site fritge Gmphinglittcit, Sis 
berpide Fieude ext Shonen und Groten bee Netur ga finder. 

— wit Mengener Helgarten, aettide Stigca und Seve. 
elten® neant Frans Trawtmann. ber yur Vi faca Serherctidass 

einer DeterRavt Minden mer gethart, ale ixged cin Aadrecr var cbq 
nedee ihn, das jangle Yredett lciner Sermles hursoriteltes Dek 
Bist der Gaigte Orr Sſedt im alter umd neaee Beit aul's Junigh: 
betiteet, teatolli es im anmathenter Beile cin Bild ded Halgaricey 
leit Ser ret iriver Eethiegemg und durch alle Bowdlungra titers, 
die cr fiber Surtqumedin gibabt, und bendliert ben modibetasnics 
Baum mit Hunteriee wom mehr eder cateder aft genannten Berle, 
die bik eof uniere Tege Gere Berta in ibrer Weve wecteget Saber oper 
dea vertebren fonnten. Demis eder Salt ex ben Epigorsn civ ge: 
daraltecificted BUD eergangeace ea bor Mugen, bee perpiet ef ibe 
Orr .guien alten Srit*, mit Ber fein Dery fa ang vermadles i®, cag 
die Gegenmart nidt und ieqt fe iber Nader- sbee PenterBebenym. wo 
or Abletiea Freunten, in feinem Ce@igrs Bude cix dirlheats 

J 
— Tad „Alelue Eteatdgandbadh bes Reig’ usd ber Giny 

Paeten* (Cripyg, Beibagen & Rlafieg! exfaeset ſcaten ime poeiter Jeb 
geng. Shem tet cf bier alfo mit cine Hedidlogebud ju then Oy 
terme @eficcoes, dea mxisrten Berxuſektelden bas Hintaik arb bx 
genaue Seantaif ber ieee ned fo mannighog grpticoerics Crpmtinn 
in ten cinginen Penti@en Staaten gu celei&tera und mit Dicker corte 
throretviten Mulgabe tine Qulemmenfiekang Ber widtighes Feria) 
hetigen gad tanQer eabroen Angaben ban Bicdcighit far die pestiigea: 
Sorede bro Mgtigen Levees yu verbinder. greitt dat Meine Stactader) 
bug te Bes Mebeet tee poe eben Staaten betau * 
Doty wed Setaeretaleader Sintiber, Dicke Weterm mit itaea aa! at 
Gingetaciten cingsbmten Kegabm Heiten fir ben eigenen Siaat sztie 
lh fartwihreud anentbebeih. Der Geiae Beeb bleet ce e 
sanjung ju Ben offiiellen Stacthantbiders, cine tecitreidenbe ust, 
rammati® mo of fiG um Nemen wed Sablea angertelb bes sige 
neu Steatogeblets daudela, gepik fbr millemesene dErpieqeng. fat 
terme Inezpm Raum tor 446 Griten Mein Cao it im ditem Bas 
tune boerteltente Fulle ven guveriéMige Dann, Fedlen und Gigs 
samen wetrinigt und aef feftematilte Beile derati grattart, we he 
Heedgueg in Gebren Geede pe eclebiers. Bis walle nur beuwiige 

| dah defen poateiider Werth erbebiid bund cin meitered, 3 Srizes se 
foljubes Endterorrpehalg exboge veiad. 

— Me ter Aedre bre Rayitené R. d. Barton erigriat tn 
Chatte & Windad in Condon cin mit 909 QOubrationm secicdess 
Boh, Seiiveit: Cine Metidte deb Sheoeetes ued deſſen Griosag & 
abrs Ladem ven ten frabeten Sriter en*, 

Bilbende Ringe, 
~~ Dir interefente, meift neuere Bilder enthaltende Grmide 

farumlung ded Grefea Hecqnadti te Beclin Orabet id fet in bes Gare 
und Rebineiten bed oterbn Stedwrits des Wationsigaleriegedduded wv 
ih in dem 2. Januar dem Bublifum gogtaglia gemads. Sderarier 
Bilber find aeu anikt und Bie Mabtien metgetriigt sorte fe 
folder eneetia Juflesde, in geier Coerfigtheiredtang sad gridit 
Geupzirung an ten BMinden . tame Biele Bilder [eet gary 
anters yur Meltang alé frites. aut teag grilles Deer preabiites 
Geaet unt dee gréfed bp 9 emilie bib bie Garetey 
Gigentben des Wemiltunfbats ec und it Sem erſtteren oar ot 
20 Jager yur meet ene Boer Derealtung We beeebet 
Serpette fied ¥ Seyeii + Geenrtint. Gruppe ont ten & Ecigy 
ftecten; Corded, Grolaliqio; Edmore, Cinleitung ya en Hibeuape 
Deger Aram und Era; Satelnd. Der Sater Whein; Preer, re 
sab Ctofims; Th Hitecbeandt, Die Signe Gruard LV,; Asvlbed 
Hictentnade in Bom, cin niat fertig grovreered Sib, und &. Ager 
Sahaitter. JutecrFart durfiea ead 1 hbe Stiyges bon groker & at 

be wad Grudtender « Vetsic cim Bodtin' her Pesucetept fin. der 
7* pice cifters neQ in tem erten Stadium ber stmt 

ung yigt. F 
me * Rucgem ih die weve Au delluug ben Gntwiirirs ler ~ Der 

tin Rationaldeatmiel Bitter Gmenucl's tm neuen Mubteungtowat = 
Pee Bia Magletiale ye Mam erdfimet morber. Flr Belen proritee few 
ſus cine masdage Scxeetum ter viele, Before Seid bet Poteee! 
Dantes qugemendeten Widienn yu finder. war cia genauered Progr 
eld Sei Der cefiree Breidoewrebang aulecfiellt modes. Die Medl de 
wasgeheDica Gnuracſe betrégt 92; bie Wroryadl befedt aud ieee 
weileinerion Waghabe glakii® au! mea Reiterhankbild wad erty 
teltanii@es Weideen, Auf · und Geeedrifien, Je Ganyen if atts 
darexter, Bed ingerdmie men oxice, raige’, mas ber alters Wotite 
irgemd mel&er ongineDer fet vermenbdete, veel Btitietmezign’ und he 
biel Meninglige, mie nag allen bidbrrignt Peiflunges det iallemite: 
Runk aus niGt exders gu cxwertan war, Ws Bie belie arciceu⸗· · 
Leiftung wird viclerjend dle vereimigie Arbeit roa C. m v⸗· 
Piacentini beteadecs. 

Muiik. 
— Rerl Reveratil Gat |18 oper 15 Boriationen Ser rigttr’ 

Thema Fer Rapier bei W. Boteser ia Petersburg veviffenttige Tir 
Pariationen fint terngafien und geigmadroden Inbalt® und elf rie: 
Bereigetesg Me geira Mievierliteracer yu beignets. Cin aint 
There (Andante, Cmoll), defen UWetobuFigrang im ten Ses 
tb. Dieat als Girenbéage ter vhanteteien Musbeutung. die fid red co 
Gsfintung, in oeridicbentlider doralteciAifcker MePaltung. frei ix Pt 
———— mit ater· atiaug in den aahericca eutze des steel til: 

Miavierdah ift tnterefant dedaudeln und widt Ohermikig ec 
Der Beeteag der Veriatianes pabe chenje gut in des muxhtattige — 
tei¢ in Den Ron J 

— Ber beribmte Erlleviriuofe Davld Popper. pultich cin be 
ist: ead Bibereet Wuleadiente berufes⸗c Reenponift, bitit a 

incest im Weptecriage von D. Mather in Hamburg ersticnnes opus “ 
Dret bridante Momgertvectrige. Gr deelanci Ge als ,Spariide Zing’. 
Die Ber Herieger im deri abgtfonderten Defies mit Maplerdegiriteng * 
OFiettiGt. Die cingrinen Sree am der Urderriſt ſelcendera⸗ 
choratterifict: Jut Guitarre.. *, -Spanihher Rermreal*. De 
netlowal |panii®e Mexedyag iA tren beredet, mein er eng fie be 
gracacten Breed wodifgict wird und in toerpligirteree Be 

Hea ae Micatel >. odie bringt D. Matter im Harbury ime 
neue Berle fle gonilaien Chor, vox bee bab Gee, opus 40: fe 

‘Moret *, belenibers efibenembars’s count, el asin ie Wevtaag te De tele Untog 
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Asrage tanſileriſche Durdfdhrasg bed mufileliidgee Sayed deriecierawerid 
age treten, Gtisimeshigreeg, Woednistion and Fercaente tung 
cut einen gewifjengattes, in trimer Auſcade aufgedraden Tonirger. 

Nidt mriadee Beedtung eeevient cine Garmlung von , Drei Geſanges 
fie groin Ghec* Cop, 34) deffetben Tonlegers. Der hire Texte 
aut Ot. Sferre Deohtungen eigen Ad wegen seer ali@teit und 
Der jete Subdjettivinde abtebaenten Gregfinbung gang gut fie geeetidics 
Pheegelerg. Die Uctesidcifera lantern: ,Weltelnjenfeis*, Vienulaid 
end , Rex fangen die Weiten yu Sldben an!* 

~- Tar nearte ert bem Omil Sulibech: Deri Lirder 
fir cine Hebe Etterme mit Segietiang Bee Pienotecte*, op. B (Pyrant- 

a. W., Th Henlel). igh wicker die Pabigtit in der Grinteng 
qeangli@er Welodieen, eine intereense ebgeteniige und modulateciige 
(Aetaltungstunfl wad cee Singente Rinvicctebantlaaa, Ticks efibaicede 
wertten te@nilden Aunite dacaen ate yeetvihe JUufleationomettel yur 
Steigrung wer Aaciegung Bes Dehetre Bee get axaalren Wiedidese 
untertagem ber Wufit. ,SaGttite* (Merids von ot. ny ites 
tet ban P und ,Seindhen* (@edigt non Tprbdel) ted Bro- 
batt ciner emnficn RinPirvideft wad der Beadsueg gcbileeter Mufily 
reife wert. 

— Tie finite Siatenirfeirte der d. He in Serlin bregte 
eel Novitdten kor oriatediner Art. Jum erfier tmurte cine im 
Sabre 1750 torepoairte (-dur-Zinfosie ban Megact gefiielt, deere echer 
und britter | tem Bebra an boc Seite apes wedin mafjen, ted 
bet Beier auf dicen Mebiete gripaffen. Dee pweise Seg, ci ſehe 
fanget Wubdante, Pet gegen die deiden Aubenſate allerdiegs yerdd; et 
OR mecbr fecreell, vericugmet ader aud ningebs bee ‘Stoyart's. 
Fur Bice Au⸗gralaugꝰ bash bar Reid Whe danſtat Kein. Die recite 
Nowitdt war cin Riaviertoaugert ven Vrruherd Salty, geipiclt tom Aon+ 
peniter, GO iB cine br adebere Mompedtion, deren Ueglee Sag fia 
dunh Artie xed irdendigr Turdiitrang engmcbn Srneriber magt. 
jm Gangen oder bit ee einem ctrod iGulmikigen Ginbrud. 

— Tas je Rulewmetengeet in Franthert a. A. werke mit 
Der Sowindt: Curretoce ye Gdateipeare’s , fer Widrripentigen Habe 
sung” ved Jolef Mheinberger eedffact. Elser Out⸗tiute fobte vee Allcca 
cine, tenn and geni der, Pech extacibrotime Stimmang imenotner 
Tas i in der Rbcimberpec'iMen Mempofition nid wabt der Fall. Tie 
qrifet® lcidte and Ipicieabe Bet, eit melOer Be Thereen Sebandeit 
Subd. fontrafiivt gu She mit Oem idmerMiligen. daftern, darch den (re 
brau@ Der Teds bombaflith merdenden Zen bee Menyre AM Tonfiiet 
Sbrrbaubt betrecdert, orvdiert bat Bert ſriner Erfindung mie ber terB- 
Uigen patter nad beſeadere Bnefenneng. 

— Tae wierte Meonnementetonyert is Sradte alé 
Neugeit cine rag dem Waneitrict auigeeorte .Cuftipiet-Cunetice* 
con Fpricdrid Stiaua bem cye@ibten Mompoalfen, Die Quesetice 
yeoat ban Friſche wad Grintanesicstt, tenn ibt each, ie alice Rem 
polilown Smetane’s, die Ridtumg Serilay- Leip Maguer, deren Begeifietr 
fee ‘Angdager Srectana iP, Deullid aulgeprigt esfacint. 

Biihne. 
— Deb Mosabeimer Hole und Retionaltheater Sat yur = Suabeeh 

Jedcigen Jleei⸗· Feler cbmc Deypelyettel auegrgeten. Die eve Seite 
Bot den Derlonenpeticl der neucden erste fufutrang, dem derjemige 
bee Auffttaum tom 11, Sam 
ibergeBellt a. Die yerite Seite bring! cine Art bom Chrenit des fFiceto, 
dor Guttebung des Sihfes ton der erten Mneegung am, die meatigr 
jeter Gartduldungen, Bie Mimgle, Die es SGiGer beeuriagt, esd etinnet 
an doc gante bittere Leidenteri@icter, bor fia fir Stiller am dea Fiesto 
fufiptte. HSierau Meier feb cine tadeBarilge LDarfleluey der sressige 
fede Belequngen de⸗ Tirso is Wannbein jet dandert Jahren. Lie 
britte Seine ted Dogprtyritels bringt bor -Grieaerung an das Fedliter:*, 
Mit Bee EceGer vor buwdeet Haheet fit) in einer Art Deerrde ver der 
crten Aufjearuma feives Sroted an fein Ruditecium mandte, Beh 
Leipyg veranfialtete eine Sole Pelilelee. 

— Tie fable Mufmebere, wrige deb virrnftige Quitipiel von 
Com. Gonrinet und V. Bervac: ,ieance Serdea*, aim Wiener Stadte 
thratce Gand, tear wide viel tefier als cine lente Mbchresg, Das Sod 
hei@eitigt fd, mer tie Titel Stom vermitan Gt - Franee Eerten* 
find paul Gapure — wietee cinema emit tem Reed Ted Torna 
fintet tas Psblitam Srreite lengwrtiqg. wadered «oO fic die COrdemds» 
fomddie im tnuibigen Bartatienea portiders lek. Erwegt man die 
Mafgabe de⸗ Suiltviclt, So paaaca trix, wise jcues Therma. gut behan · 
dett, binte neg immer cim fete daheudes. Bor elucim Jaber, als die 
‘White Bentone sob die Geenutzet lebs⸗tt beiGattign:. witrdban die 
aArranta Zerben® vicina bei cine grehen Theil des Pablitens cine 
cimad bette Kufnadeee gefunden hater. Die Bdefe will fia an felde 
Dinge aber mide germ crescen fofier, Und ded iff 03 mod touner fede 
uithg wed we wire Daye der geciguetere Ort, ald ea} Ber Bagne im 
uftipiel? Bene Me Aombsie anh tarken Aetieuds der Beit uldt 
actein if, mat biewst ibe deun Rama brit all’ Dee Wadfidten, dir fie 
aut Dad Publitum ia den Ceqre des eres Manges metren jo! Tie 
Saristion It Jormes sf nit gory obne Jnterete. GF wid evs 
geieigt, mle ¢im reldter Mritetyat wen mertig barnehrest Mefinnweg 
durch rinet Eéwindiey eeretocbt wire, argios icine Ramen gar Westy 
beng tied menen Santunternehmens beryegeben. Beluftigesd if jedra 
fulle Die Sentaug bie wed Bex Matakrange durch die Auſesſ et 
VeieeFeiden wietce we cinem Aulitmeng deb Untereberens 
Feraand v. Levins eitldet ndinlid, fowie ez tat Sawindibelte de8 
Uetenebetess, on Srfen Spike man ohn getellt, Derdldeet, geny HFents 
tia, bak fammtlide Mttiendre angetdtra kien. Da er eber giendyeitig 
fee fanke Benign jum Anjtesd tee qeinefimen Paglere venvendet, 
gisutt mon an ten ftledten Scand der Sade eG! une gony varn 
wiett fh mun wilt Solder Shath auf der Papier, Bah eo plOaled wieder 
Mt uegicsblidee Hehe feigt, Tie bio babin mod mide etibrilte Ron: 
jelfien 1% inpoiiges andy wistied) cingeteoten, Der Hewvtiedler bes 
Stites if, Dah of trobrend Ret vier Mitte aud mitt ur Gainidiung 
corer cimyigm grogen Syne Cormt. Gs Sert@e darin cin fertaibrntes 
Aowmmen unt bet; tee Dandang olriat cinrt polligen Wotwit, Das 
Sie sictet eaberdem aug fOr die merifien BHynee grobe Scowicrighcit 
fiir Bie Befehwng., G8 cefordert niche weniger al4 igs Dachelierienen, 
Die fit Eure Writviaung wad ghnyude Teiterten auduidnen: Sed 
fine fenge Frauen wad deck behowe jege WedAre Tao Wiener 
Slavisheame Gh im teree Hinkidt in tormm Perisnal febr gus Seveds, 
Die SorhrGang mar cime vege befeiedigende, 

~ «Sit Withdrger™ son Huge Ledliner haben Sei igrem exten 
Gridcinee Griiecige Aninabse gefunden. Des Didters wraed Lulte 
ipiel murde jam eefire Wal eat der Yotme Pes Aanvburger Whatare 
theaters gegchen wad exyicite cimen glésyeeden Uelolg. Das Stud, des 
ts scner Saviation Shr Seiter eed orctitemnd Bre Grgerioh petiten 
‘Aoelavsrertheit und Sorgeriugrad bebandett, tame bermnagf im byl, 
Sdavirxideste ju Berlin jas Hulhebrerg. 

= Grak ¥. Wildtubtuch⸗· ay en a Suftivirl: Tee aunia 
ban Uanbea™, th tee Toalietbeeter ia Qarebung vam esften Wal pegeben 
warden. und meddeet bee ectie As iug ben dere Mubitertaa etd Srodeett 
Ord Beifete begrikt mar, im meinen Vertauf wer nec mit gctociion 
Gapiadwegen tabargengeneimenten werden. 
vicler eakchs yu She ani Die Spile etwicdene elste Att auf Widrertanr, 

— jm Theater dee Erntraigaie yx Homberg fivet man mit 
unnudam Gitsig cit Yutunitedrama aul, mimic: , Tie Pranyeier in 
Gdina*, Der propherilme Didice igh ten Demburgen die Grkire | 
mung tom Latoa, ten Ginkery cinro Gincii@en Palabed, dad TPeietendy 
tefl" und viele amore ſarue Tinge, welche die Teanyeien om Shina 
Srmnich auctiberm ober aus mice aue aarca merten. 

Motew's binterlefiene Cpre: tere] St. Wegrin™, neh — 
A. Tones’ Henri 1." werde geet crfen Wal ie Ain une yor eit 
GAnpabert Erielg auigeitrt, Ga den ceed geangentet Gewante wed 

Aeber Sand und 

wer 17Sé wait DPlanb ele erring gegene | 

bart, 

duedcendett tick bee in | 

—< 

fin det einſaraeldelnden. licbartigen Metodicen firgt angenideietid aud 
im bicies Qyer Flotere’s Seatie wed o8 if ys tedauent, bak dick Lor 
ahge fo ch dunh die trivisiin Sdlubeonbengm und Gifette ber feats 
iaiaen Ridterg derdautela merten, wrlden der Remponift fb niet 
— Ma eraucden grmegt bat, Gs picht FH im Frelge deaſſes cin inneree 

aq Der bad Bert, meldher und migt yu wagerbeilirs Cex 
mufie gelengra (att, Gleſch pur Beqinn bee Oper trite Bob ent 
siul@end bertot. Die arioke wnd fertinerie Curertiice hatte ans cine 
Meh ven ſiefer Qanertisteis te Aosfige geflellt, eder flat einer fier 
mun Erpofition crepfiegt uné cin lermeeder und mob Baye ſcde 
dcaia Garatierifilger Cher. Ded wird der Wikmuth, melaer ten 
Horer Sekbiren feante, isfort wicker autgegliden Buck die cinibarety 
Sad⸗d Dahingiritende Bike bes alten Hewderecs, yu welder bee recite 
Pharoung Orr Ncitung cite BOGE Saretierifilite Folie bietet. Tee 
iborigie Chor ceikt wad wicker aus ater Empsn gad St. Wegria 
wershat wee wieder mit ciece Bele, la tec Oh innighte Marthiet mit 
Wow auch prrmibirn. Une So geht 6 fart $id yam Ediede, to 

elec manberpoll wer i it ben ——— 
Me in idrem Ue je ye dem inners Grdelte ded Wenes 
fe teeaig pede, olf Bee Flach bet Heryogin, weides fle (Quflelet Ruryum, 
de Oper hinteritht dex Giedend cined Wertes aus Yer Grarme aed 
Deangreciode cine’ *8 Remporificn, ax meldes ber gereitie Mann 

| Ber befjemde Dond gelegt bat. aba aber bie DHdngel proms feliberes 
Anſcauum gary binwrgutommen, Dex ahere Erjotg der Corr wird 
| Rar dicies Megeafag allertings laum geihendiect werden, Benn die 

augerortentli geiangliden Perticrs und die effettoelen Salific merten 
ibe webl Gberall birkibe marete Auſfnadene fidera, Bie fle am RMaer 
Stadetkeater ford. 

— 3m Goventgari ter in Lenden tarde cine emgliige 
Corenfaiion mit Sitter Rebler's Oper , Der Restenfinges toe Hareln* 
erdfinet. Die Cor, wide in englilher Bracteitang des Librettas unter 
* ine 5* hare Henelin®, par Auf[ibrang geleagie, fand cine 

jufea 
same bem Theatre Manel be la Bonnaie yu Vrãſſel fad die 

eric MuFitgcung ter fhelattinen Oper .Eigurd* ven Ernk Mener Matt. 
Dee Grivig mar grok, toh mehr dedergt burch tix trefilice Durditihe 
tung bet Gdeger und Gingectunen als bandh Bie A⸗gte felbt. die cime 
Ant .cvermatitier Begnervtnes* 1% Momentlh ber crf WN enehett 
viele Qdngen, Ee feemertadig und wurde &hr lan auigeneenmen. 

— Jn Soliee wardes int verflefearn Jahre 21 itelirntige 
Cyrm jum evten Wat auigefObrt. Ban den Ramee der Rorepeaiten 
Gud in teciteren Aevilen mue Seteant: Quigi Ricci, webtae cine , Danna 
Jned*, und Groffigna, meiger Cimsroja's ,Oeimtiae Ebe* yam precise 
Wel te Muse geieys Set, 

Kultur und Wiſſenſchaſt. 
— Tee Febewte Borert des Hutermationalen literarl Row 

qrefes, ter Ende Seotember d. GJ. “tegt, wird Madrid fein. Os trurde 
Dickials Stor, maherad Ber Reugrey ie oarigen Jobe in Rovteectarne 
foitiand. tabia cine Givtadeng toe der Aijeyiation We Scteittietier 

| aud Alater toe Madrid qeatchert aad freubdig acceptict. Dad Etetanus · 
fomite tat fit fofert mit Bee Geege Grihajtigt, tele Drewterigade far 
Diclen Rangers aufqubeTen ini, und man bat fig in der Feigeiden gee 
eeeagt; , Fas CGrgeiishl, {rin Auedrud in Ber [paniidgen und be dee 
Gitecateren anterrr Ceader.* ShriftteMer aller Qinser weesten deity gw 
tontucrirett ciageladen, Der leyte Cinjebungétennin thr diel liseras 
riktxn Ardeiten. mele Hadftens ISH) Seilen Part frie foken, GR der 
1h, Qulk, der exfle Press ih eine vergeidre Sitder⸗, dec yreite cine 
Deongeeretoille, 

~~ Bie Megierang ter Breeinighhn Stachen vot Nerdamerifa 
Grabfidtigt, rine neacchde Frmtilion jut Ruflumueg Ber Serely Merde 
polisher autguréten und it Peferkelb mit cinigen WWalGithingers te 
Daadee in Ueterbandlunges getrenn. 

Erfindungen 
— Gine Srfindung, welge Clirlid van Sail Hojinghey in 

| Darme gemaat murbe, ertegt ia 
Difioghall ih o6 geieegea, come Gorndauny ps foabruizen, pereniielft 
muldet wee wet dom Pianoforte nidt nur Pen Tom ber Hache teuithend 

| motabsen, ſeude ber getundeacm Epide ooh cima Zan eryugen 
fann, der Bere def Poreconines Whe Ghalet eR. Tiefer letters Zoe 
etinnert ſede an die aed weitce Fetee teeGberiballenten Manze cinet 
Rischeneegel, Die Alangrfirte fin’ wos ſede angencheney und jecceiten 
grrateya MOervekdenter Wictung. Dec Erfinder Gat Gereitt cinigm 
Plesolectefadeiten Licey yer Muldeetung Bieler wea Fa@leuten ale 
epaQcrodind bepitecten Grimderg, weie in Guroze ene Brmrvits 
als HoaghoF's Hurlen- Eiegt · Pedal pateatict ik, extgeciit. Die 
Deificlungetaficn des Beder⸗ jaflen verbilteipnisia gréeg Kia. 

» Ja Malhanien tex Sijak it erne meue Strimlage Cowfrairt 
teortee, mit teelder Wlarsior, Peepeor oder Cinanizdiite in eOraforiel 
Steaden turditgt werden thamen, alo man frivber Zage qebraudt bet. 
‘Tas Gergeimaig ieee UetPeagelahegteit liegt da in, Bah an Ble SAnvite 

| der bithrsiges Sége dan Ory Stesipdhne 60 Diamanten ciegefigt find, 
Gine lothe Sige, weide bark einen Motor von gmei Phecbetedtien gee 
trirben wird, Durdidg! cinen Wacmatod bon 120 Keiet in eines 
Stunde. Dab find die odgefdguen Platten ja glatt, dak fie ner zeringet 
Poliiue Sediiciee. wer ſue Wabel weeeendet ye merten. Turd Befribe 

| wir cime piel tinfigere Benigung Ors WWermert att Tiihelatem er 
sidglide, Dee Uefinzee Gpaverden foadruiet nag demicikn Pringlp 

\ aug Stcinbogern. 

Induſtrie und Perkehr. 
— Gb liege nuwsrehe emtiiqe Mitthellumgen darüder sor, 

Dak bir Divethenen ber ArafiellvetaheDermpagnic gx Yoaden ie dectiqes 
Arifedpeth eine tesemationale Ruatelung (Oc Bete und Cryeegnilfe 
Bet Aunn, Ber Bhifimiceeit, der Dedulirie wad ore Geaerbr. joie ter 
Lendwista}Gah, ju veranfaites bredfidtigen. weibe am 3. Agcil d. 3. 
beginact und fet Wloaste dauera fol. G6 wird dedri ausdridhid 
bemerti. dah die qrebbritannijae iereeg in trimerici Beyicdungen gu 
tee beabPebtigirs Au⸗ delung ficht, die vielmrhe Ledigti@ alé cin Private 
untermbmen yu dentaaten if. 

— Heder dae Projett bed Memels vex Hlorisa, welGer bie 
Ginie ben New Pect nad HeteeOrivand wee 400 Sremeiicn Meyers fell, 
loegea jrgt mcuere Beriate vor, wenadh Me Gelammttohra bo prob 
artigen Unteenrheens auf ©) Widienea Wert eeraniglagt meester, 
Stone terechact die Criperaig fir prdee ciajeta Cyrandampier an 
ReGen aad Usterbalt aul rand DOW WW, fae Rds Paflage. 

~~ Hart Ririel orrbfientiigt dab eciep fiir bot Seber 
1584. Dafelbt lavet yet 15. Febeuar pe cinee Wevle nag Paro, Hiya 
wab Rignt; ax 6 Wary ned Helien und Sigilien; am 31, Mars nab 
Feeatrelcq unt Spanien; em G& Wyril nad Jrelien und der Riviera di 
Vouente; gx Bfieghre vaG Chrvitalirs and Pers; ort 5, Juli nad 
Ren Mergatten; am 7. Quit neh Tancciart, Stwrde und Horexges; 
am 12, Aeguh sof Peri⸗ Clete aad Haag; im Debs wed Beatin, 
Spon. Nita cin. Urderall find Fheilreiten gulaifig. Marl Moejet 
hal fit fdagerer Beit febee qePberen efelli@atierciten MibR gelcitet. 

— Teer ,,Rerddrntiqe Liogo” Gridederte ist Jabee Iss might 
teenager ale 7228 Mayer: and GOATA Swilgendedspaflagicre nad den 
Verernigten Stastm, mibrend dic Hemberq Hreetifaniiac Patetiahrt 
cleat ITO% MajOteny und S367 Swildendetspafjagicre Mderiegere. 
Sean fotgen die Abvigrs DesplisiffiabsttgeMigetien mit nadfchenten 
When: White Star Ses begichungswetie F714; General Trans 
atlantic 4084 beyw, 2U455; Watietal 2228 beyw, LOAD; Hed Sra 

| D0 bem 4000: Geman S162 bey, 22,70; Ander STlS bow. 
| 19,099, Cision 9019 beyw, [8497 ead Cunard UIA bey L817. 

maftaliidn Areifen grehed Aafirger. | 
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— Get bem Gebiete ber befern Lich! in bet. ge 
f@lofenm Giinbatnceupes if sen auf Beuthten Gilrababem yucth 
— end $01 bund Germeribung das bifanmtien Hettgotorrtabrens 
ben Viata allen eaderen Vndern cit nahabaenimeries Seipiel geoter 
Nobhrigteit geyrbin, Det Seifyicl Dewtickants get raider Nagiotge gee 
festes, wie naGfickente, guveriiges Cacke enttommende Aogoten 
dertaun weiden. Die Metbeleudiang mach GPinthh bedre eiegeiubet: 
82 Bejnra in 10 Landera mit tm tanga te Bogen. Ae Dieien 
Bogen nehmen Dheil die peewbiidten Sahnca welt Too Hagen oder 
Gd Prop. alee Mesmegra. Lotemetiven warden mit dirke Brirattungs: 
decristung bother mar pan preubil@en Bahn verſeden, wed wear im 
Garjen 410 Eth4. Aa Gokanbaler ise PGllung Bex Hesivienter 
werden beeber attant 4 in allen Utaderm: pon Oeekidin emtfeken aut 
perefiide Bahnen 26 ober 44 Perey. der Vichareertyedl. 

Gelundheitepiene. 
— Ja Berlin wird in der Sripsigeritre 

Grgieniiies Haut caet ·dce del welhen Rb die weblibirigen Mnergunger, 
welde bie erfe Deatige HegienrowtAellung gepcden. memetebe auch ix 
tat Droftiidr Porteyt yeigen werden. Die Ferma @. H. Wagnus in 
Ronigiberg wied aaanich cin Hews eebowes, welges in Beyug aul Br 
lage ber Sunrace und Qehimenung derjetden. der Gentifatien. vee Eentrat- 
Sriysnatinptems und dey BeleuMtung (web! atee Fraze eleticilh) alles 
ataeranecn antioreten jell. die tran ned Dee newekes Tec tibtitics 
bre Wifiesitett und Zetert on cin folged Gibaude ſellen ann. Oe 
fol ober mice ettra cis Palafl bergefictit werden, teelden anwistirblody 
Tilionice Sieben fone. fendecn im Gegenthril, der Neubaw, der 
Moh Damm mit Keke Bete Rarer ,Norsieiwehegers* Pideen fan, ſea 
als thetkene ,Wicthatajcmne” cingeridtet werden. 

jun Briibjahe rie 

Statiftik. 
~ en Dutverfitétes Bertin, Sreviau, 

Bonn, 4* Grider ir. Rint, Rtaig Werburg * 
‘Wester find im dicterm Biaterfermeter qulammen I, 76s Students 
immateifullvt. Die Meigeabalge bee Univerfitdten wad der Meieimnyatt 
det Staditenden if feigeade: Berim 4635, Hae 1544, Sresiaw 1470. 
Cottages 1004, Benn O37, Minigaterg WY, Mecilemald Th, Were 
burg T20, Kiet B15, Ronter imit per (yeluititent Se. 

— Rak Ratiftiiqen Erhebanges üder Pie Wohaengsverhdltmifie 
Ouflerreits wibt ob fm Maiierridy F.995.57T bemetnte umd $2.82) 
unbdcmebric aniuier. Gerglei@e mit anderra Stoatn erqrden, Yap in 
Teuti@lerd auf eben Cradraitilen, 1040, in der EAreely O07, in 
Ungar 87. in Cefevrei&® aber 13.49 Oder entfatien. Wak dic 
Cuatitat ter Bognungen deiridi. to gelgt Geb geqea bob werige Teycer 
nlum eine entidicdene Sefferang. Dean cf wurden qredhit MO NLT Reliers 
Pelnverom ingen 1854S im Jabre 180). edemcedige Bobnangen 
2.870209 igegem 2,696,010 im Dede 1570), Bebsungen im Oalb · und 
eer Gted 40.452 grace QOAGA, im peeiter Stof HOPE gegen BOTH, 
im dritten Ered S178 gegre 1203, im wlerten Erof und boder S20 
Aiqet 144 aad endlich Botenmebmengra 1150 qrgen (Ol ime Qabre 1850, 
‘dtabren? im Jedte t870 je cin Webeteen ow 1.4 BPerſenen bewshet 
tear, carſulen iin Jedte 18+] eet Deakelbee Aaum aut 1.7 Porfoaen, 
‘Wek cin goeget Hous Common in Cekerecid dunditaitilih 7.4 Verſeuen. 
in Sobmen epee HS, te Dalmaten nue 6 Pectenen. Turd anittr 
fe entleBin in Ceflerreith auf cin Deas 1.59 debezertion, moraus 
fid crgite. bak — watdrlic adgeleder oon den Qauſera in dem qidbeern 
Eniteen — red Haus fa® regelndbig ber Tin cteer Pansitie it. Gn 
‘Riererdferveih meds Gb der Cinfluk dev Wiener Verbalearfie geltemd; 
ba enrlalen axl cit Dens Hen 2.5 obayertinen. 

— Tem enifiigen Setiti] Welknity eniolge tethittiqen fich tm 
Geurernenent Perm GOOD Viger wit dem Vinfongem und Ericven tie 
There, Bet serlofencn Babre etlegion Ge Ld Bacem, HV Botte, 
SO) Cudie, 190 Glenthiere. hd Fade, U Barer, 1700 Henneliae, 
12,000 Uiddtendet, 30,000 Gales, 128,600 Pear Hekeibegnes aad 
Cire YT) Bicthdhees, Hucrhédne und eaderes Rlugaid, im Ganun 
{lic etma 7000 Mubel. Dir Pacile (he gerddteted Wild waren foigente; 
lie citen Bdten I-02 Rubrt (1 Redd — 2 Marti, einen Wolf J tis 
5 Rubel, cines Cuas 4-—t2 Hubel, Fudd avd Warkee 7 Rubel, 
Cidbiendes 6-5 Mayetin, eiaen Heke 6—B) Repel, Dee gritte 
Theil der Beute wird bauptiigtia tog Westlaw ond Aaian, wim Theil 
aud turd Sermitifung ven Ruffdelera nag deer Qebitiligen und awdereee 
Wéstivrs wetenft, 

— Bie Jahl ber im Jahr 1883 in Snglazd verifeatliqnn 
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weno. dir bot Wyiten in MagesiGvin mien Comm — et Dove pele 
Estcear in Bejng cul be Creration care wewedjemen Elribegenacknts 
yt Witibgang ter Poreaden: Eintigteit andangt, je timeen teie cad gir:, 
Wh [eidt begreilfiG. ote periesli@e Bei eng Gin Seibel! (dtre Ga 
Wetter fis am WG bieferbalb. sbeslo wit ad to berertin Suttannes 

—— rat ciexe ter Geredgrten Berlince Atle cien far duie 
miller. 

sd pA TE le So eien. Piette bec By ald wir 
e f Sdeexcen ſe GtlUAmprieehSrlia und este 

Sie abyseatter, Dr. Bt. 

Redaltien: Dr, Gdmund Zaller in Stutigart. 

Side joke 

Infatis-Geberfi Ht. 
‘Teri: Dex vermanitere Uring. KeveIe ven Hart Seti leh. — Tare 

anit Sierg — Lie Beimiene phen Tefe. Slay ven A — De 
2 cul tert Grulen Qn Sdeckedeh ix Badan. — Dir Pproeen, 
— ae Qotai, — Gin Taq te Cemere Cylons Rénigrei® Retre Bela. 

-s. = Zee Sepooorulien. Rariey vor Sree Geamarer. [hect- 
ig dn den yg im Pett Geieedig. — Deokefier Garl ten Heecter, 

tort — * GMebiGt bos Fer, Ken Seidl, — Ae⸗ niauer. 
= 54 far die Heeum, ¥, Mebe, oan eb 9 Saderw, wilt Waleasiaren 
— GOat ujltime * —RB— Wro. 6 — Ruflifung tet Saulten · 
vai rt in Mee. ia. — Gebperedegiel 17. — ‘Eafidjang deb Bidererdtyels 15. 
—— 
— ‘Darga —— Givcfiiher Geanvive bei der —5* 
— = Qe ten Pogeea ven Beecdig. neQ& cinerea Genkloe te 
C. Bajs —- —— are Fiche, mech rears: Gerster zen Serta. 

— Rall —8 Sineka, Srraeeriaieg od Ainigt con Mumdeeer, ned 
ore Mater gtyitert ven & SkO. — Brofeler Dr. Terl oan Rosrees. 

Séxiterwh aul ter Gruleniaen Coxkyley in Sudden, nsQ cintt 
3*8 Gr. Sawite, — — — Dat 

lerkih, wen Cart Stauber, ome. ¥ Bilder. 

You den von uss 20 sehe ¢rmiissigten Preisen 
offerirten 

Schriften des Firsten Pickler-Maskan 
sind ousmebr vergriffen: 

, Tutti Frutti.“ — ,,Slidistlicher Bildersaal“ 
und ,,Der Vorldufer.“ 
Ea kéanen yom jetzt ab nur noch die nachstehenden 

zu den bedeutend — Frolsen guliefert werden 
end zwar such sur o in so lange, als der bieru be- 
stimmte, nicht mehe groase Vorrath auereicht; 

Briefe eines Verstorbenen.” fia fragmontarisehes 
Tagebuch aus England, Wales, Irland, Frankreich, Hol- 
Jand umd Deutschland, geschrieben in den Jahzem 1826 
bis 182%. 4 Bde. 1836. (Bisheriger Ladenprois .@ 27.) 

fiir nar 4 Mark. 
Geethe peant Giese liriefe (Jatud. f, wieeneb. Kritik 1he0, 

win (ir Deulschlatels Literatur bedeulendes Werk, tnd den Ver- 
faser emen gepetiien Weltmane ven (isis ood ‘edbatter Aut 
feecung, einen durch ein teclades labeo, att Heinen — 
joe bdberen ————— . dapebes ach durch, 

1, freiianigen Dei en, easichtig in Lilerster ead 

,Semilasso’s vorletzter Weltgang.” tram avi 
Wachen. Erster Theil. In Europa. 3 de. 1835. (Bis~ 
letiget Jadooprels 4 21,) fiir nor 2 Mark. 

Dessen weiter Theil, ,Semilasso in Afrika. 5 Bue. 
1896, (Obne Atlas, Bisheriger Ladenpreis 4, 90.) 

; : fir nar 2 Mark. 
Wirdig schivemt sich Sersllawo's We: an die Triefe eines 

Verrtonbezen an, ale deres Vortestaang or 0 bten ist. 

dwanderungen. Aus meinen Tagebschorn fur 
mich und Andere, 1895, (Bisheriger Ladenpreis .a, 6.) 

fiir nur 50 Pfennig. 
BA red durch das sGdliche Frankreich ther Geras ae! Bor 

Reminiscenzen fiir Semilasso von Homoga- 
takto.* 1887. (Bisheriger Ladenpreis 4 2. 70.) 

fiir nur 50 Pfennig. 

Aus Mehemed Ali’s Reich. 3 tue. 144. a, 1. 
Unter-Aegypten, — Hd. If. Ober-Aegypten. — Bd, IT] 
Nobles umd Sudan. (Bieheriger Ladenpreis « 2% 70.5 

fiir nur 2 Mark. 
@S Werlen siimmtliche vorgenamnte We;). 

ue Hunde} zusammen auf ¢inmal bezogen, <> 
osten sie statt bisheriger 110 Mark und 40 Prenniz 

wee nur 8 Mark. — 

Vou jeder Buch- und Antiquariatshawdlung des [n- 
‘and Auslaedes konnen jetzt poch obige Werke des Farsnton 
Puckler-Muskau zu den angegebenen ausserordentlich 
Dilligen Preisen bis aaf Widerruf berogeu werden. 

Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt 
‘ermals Edeard Wallberger. 
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tb Ah a 

LJ * ry 
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Versand-Gieschiift MEY & EDLICH, Plagwitz-Leipzig, 
Kénigh Hache Nodtiegermstes 

det tad 
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Sehsundswanzigher Jahrgang. 
Ofitober E885 1584. “Allgemeine Wluffricte Zeitung, 

Erſchant jden Sonntag. 

Preis vierteljairlig $ Mark. 
Mit Deb Aeiey larch B. 50, 

Rarchelle —— 
Dovelle 

Cudiwin Ganghofer. 
(Sedtrud ertbonn) 

Ich hatte mid) ju Spier Nachmittagsſtunde auf der | 
Promenabdenfeite des Wiener Kärnthnertinges mit Billy | 
zuſammenbeſtellt, um mit ihm gemeinfam wieder elite 
mal, wle ſchon an fo manchen ſchönen Tagen, cinen | 
Spagiergang in den Brater gu untermehmen. 

Gers wanbderte i mit then auf ftillen 
Wegen, und das nicht allcin aus bem Grunde, 
weil er mic ein licher und guter Freund 
wat, es fief dabei von meiner Selle auch ein 
gauz fein wenig Egoismus mit unter. Willy 
hatte die Halbe Welt geſehen, faunte Men: 
fen und Balfer, hatte viel erſahten, viel 
erlebt und — es tft nicht nur meiner Bor- 
liebe fie allitterirendDe Medewendungen ane 
zurechnen, wenn id) beifiige: aud) viel ge 
liebt. Bon all’ dem wußte er ſpannend, 
anſchaulich und lebendig gu erzählen; er 
war gleichſam ein wandelndes Stofflompen⸗ 
dium fiir einen RNovelliften, denn wenn er 
ſeine gute Stunde hatte, dberfprubelten feine 
Lippen von Geſchichten und Geſchichichen — 
fo bag id bon jedem unferer gemeinjanen 
Spaziergaͤnge cin Vrozent feiner hundert⸗ 
filtigen Eriahtung und cin Std ſeines 
bewegten Lebens mit mad) Hauſe trag. 

Neapel und London, Petersburg und 
Paris, die felbft gu beſchauen bislang fir 
wid) mod) immer ein unerfillter Wand 
geblieben, hatte id) aus jeinen flaven, ſcharſ⸗ 
zeſchnenden Schilderungen fennen gelernt. 
Und wenn ex mir von ben Menſchen, die 
ba lebten, pom ihren Sitten und Unfitten 
crzaͤhlte. neuitte idp qegeniiber biefer feltenen 
Beobadtungsgabe und dieſer bis in's Mleinite 
zurũdgteifenden Grinnerung gar oftmals 
flaunend iu bes Erzaͤhlers Cluge, hellbtivende 
Augen ſchauen. Wenn ex das gewahrie, 
lichelte er wobl iiber mid) ungereisten Men⸗ 
ſchen und drehte dabei mit beiben Händen 
bie btaunen Spitzen ſeines ſtarken Schnurt⸗ 
bartes gegen die unruhigen Naſenflügel. 
Dieſe Jierde der Oberllppen verlleh ſeinem 
Geſichte trotz der mannigfachen Fältchen, 
welche ble Augenlider umringten, und troy 

LI. 

| ber zwei ſcharfen Furchen, die inter den Mundwinleln 
| hervoriugten, cin Cetuedunlidhs Uusſehen — und bitte 

nicht bas ſchon etwas gelidjtete, ber deu Schläfen be: 
reits leicht ergtaute Haupthaat ben Serrather geſpielt, 
man wilrde faum geahnt haben, wie mein Freund den 
Vietzigen fdjon fo mabe ſtaud. — 

VBuͤntnich zur feftqeicuien Stunde wor id) amt Orte 
unſetes Stelldicheins angelangt umd war bereits ein 
vaarmal unter vergeblidjent Umberipaben das menſchen⸗ 
belebte Trottoir anf und wieder gewandert, als id 
Willy vor dem Schanfenfier einer Runfthandlung in 

| Betroditung der audgeftellien Bildwerte verfunten fand. 
Was bewunderft Du bat" fragte idp, inde ich 

| meine Haud auf feine Schuliet Legte. 

Wollgang Mogart. 
Gemalt 1766 con Feany wae Smiffen. 

Mit cinem leichthin genickten Grufye wandte ex ſich 
gu ult: „Sewunderu? Ich wundere mid) mur, wie 
wenig da ift, was halbwegs gu bewunbern ware.“ 

w Bitte, nicht weiter in diefent Thema,* lachte id, 
nahm Willy's Arm und zog ihe mad) der Witte der 
Promenade, „lonſt beginnt unfer heutiger Epaziergang 
welt bem alten, unaustragbaren Sireite. Ich weiß, 
Du haft in den hundert Galerieen, bie Du beſtaunteſt, 
det Belfinisinus gegen unfere moderne Kunſt grok 
gejogen in Dir — ich aber will mir von Deiner bline 
ben Parteitwuth fiir Tintoretto und Genoſſen bei Ge- 
ſchmacd und die Freude an der lieben Stunft vow heute 
nun cinmal nidjt verderben laſſen —* 

~ Die Dik eben gerade den Geſchmack und die ridtige, 
cingig beredjtigte Hetzensfteude an den 
Werfen einer wahren, gottieligen Runft 
lange fdjon verborben hat.” 

eda, fa — es ift gut — id weiß —* 
Nein, Du weifst es nicht, wie unend⸗ 

lid) viel Du verlierft bei Deiner halben 
Schadung der Mlten.” 

oD — o — Dein Fanatimus fiir bie 
Hertlichtelt des Cinquecento laßt Did) nun 
qar ungeredt werden gegen mid) umd mein 
quted Stunfiperfidndnift. Ich weifs die Alten 
ſeht wohl zu fdjagen und gu würdigen; 
bant’ ich ihnen dod fo manche Stunde bee 
ſchauenden Genufjet. Bei mir hat aber 
aud) der Lebende fein Necht — und ich 
will nicht nur auf Deinen Salvator Moja 
und Leonardo ſchwdren, ſondern and) anf 
meinen Kaulbach und Defregger.” 

Hier half jedoch fein Proteft mehr; bic 
Berhimmelung fener ſchönen Seit, ba ber 
ak eines Raphael noch bie Erde petreten 
hatte, war meines Freundes Lieblingsihema, 
und ſo mußte id) wohl oder übel das oft 
gehoötte Loblied wieder einmal aber mich 
ctgehen laſſen. 

Da ih aus alter Erfahrung wußte, wie 
jeder widerſprechende Einwurf die Strophen 
dieſes Liedes verlangerte umd vermebrte, fo 
lauſchte id}, ſchweigend vor mid bin zur 
Erde blidemd, feinen begeifterten Museins 
anberfeguugen, bis ber Klang feltiamer 
Worte mid) pliglid) aufſchauen made. 

»Gearda, mamma! Guarda, guarda! 
Il zio Guglielmo!" fo hérte ith cine belle 
Stindecftimme rufen, und da id) Gberrafdt 
bie Mugen bob, getwabrte id) wenige Schritte 
vor ums an ber Hand einert aufſallend 
ſchönen Dame cin ctwa adptjihriqes, asters 
lich gefleidetes Madchen, umd es ſchlen mir, 
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als wollte das reizende Rind unter allen Zeichen freu ⸗ 
diget Erregung uns entoegenetlers, 

Staum hatte jedoch dic Dame, die man ſchon im 
etſten Auſchauen als dle Tochter eines ſudlichen Hine 
mels ertennen mußte, bem ausgeſtrecten Arme ded 
Maͤbchens thre Blicke ſolgen laſſen, da ftodte plödlich 

Aeber Sand und Beer. Allgemeine Ollu ſttitte Zeitung. 

| Willy blieb fteben, und mit gehobenem Kopfe lauſchte 
ec bielen fpringenden, durdeinanderhufdenben Geigen: 
tonen. 

Ich liebe bie Mufif meiner Heimat,“ fagte ex, 
Wenn ich fo einen echten, ridtigen Cſatdas hire, ban 
wacht meine gange ſchͤne Rindhelt wieder auf in mir, 

ihr Jub, und ein jabeS Gridjreden flog fiber das {hime Da ſeh' ich das HSlzerne Haus meiner feligen Eltern, 
Geficht; dann rif fle mit cinem ungeſtümen Rud bas | mit feimem bemoosten Strohdach, darüber bie Störche 
Rind an ihre Seite, ihre Lippen tniffen ſich cin, gee 
radtaus ſtartien bie Mugen, und haſtigen Schrities 
ging fie an und vorübet, während bab Mädchen mit 
verſchuchterten Bliden gu feiner Geleiterin emporjah 
und, einmal nod nad unferer Sette blingelnd, bas 
Adpfchen zwiſchen bie Schulteru duckte. 

Nacchelle!* 
Dumpf und tonlos hatte id dieſen Namen von ben 

Lippen meines Fteundes ingen hören; auf meinem 
Meme fiblte id) bem feimem ergittern, umd ba ich nun 
in Willy's Antlig fah, etſchrak id) vor der tiefen Bläſſe, 
bie es bebedtte. 

Seine Mugen waren geſchloſſen, und wie in einer 
Mnwanbdlung von Ohmmadt ftiigte er ſich ſchwer an 
meine Schulter. 

Much einigen Vorũbergeheuden fiel bas auf, denn 
ih ſah, wie fie das Geficht mit neuglerigen Blicken 
und zuwendeten. 

Mit einem tiefen Seufzer warf Willy den Kopf 
empor. 

won’, komm'!“ fie ex in einem rauhen Tone | 
fervor und jog mid) am Arme quer diber ben fanbdigen | 
Reitpfad nach bem Fahrwege. Dort rief ex einen 
Fialer an und ftieg dann mir voraus in ben Wagen. 

Gnd! Gere befehl'u?“ fragte ber Kutſchet, indeſt 
ex bad rumbe Hitchen bis gu den Rnieen zog. 

In ben Praier!“ 
Schbu!“ 

am Bode, uslt einem lauten Zungenſchlage ſeine flinfen 
Thiere zu raſchem Ausgteifen ermunternd. 

Gs war ein herrlicher Abend. Der ledte rothe 
Edwin ber finfenden Sonne fpielte über die Dadjer ber 
Hauler, und uns ju Hdupten Jag tlefblau und wolfens 
rein der Himmel. Lan und bod erfrifdend wehte bei 
der raſchen Fahrt bie Suniluft um unfere Wangen. 

Btilly hatte feine Rauchtaſche hervorgejogen, cine 
Gigarrette in Brand gefiedt und lehnte sun wortlos in 
ber Wagenede, mit kurzen Stöhen die blauen Wollchen 
ver fig hinpaffend. Wohl war jene Blajfe längſt 
wieder bon feimem Antlitz geſawunden, aber an bem 
Suden, das ab und gu über feime Mugenlider flog, an 
feinen hörbaren Athemzügen und an ber Hodgebenden 
Bruſt modte ich merfen, wie cin Eiwas nod in feinent 
Innern fimpfte und tobte. 

Bon hundert Fragen [og es auf meiner Sunge, 
und dennoch ſchwieg ich. 

Schließlich aber wurde mir dieſe Stille laſtig und 

Nlappern; vor meinem Blide dehnt fic bie Pubta mit 
ihrem wogenden Riede, mit ihren welthornigen Rindern 
und flinffitfigen Bferdben; ich bore bad Fläſtern und 
Raunen in dem abendgrauen Schilffeldern umd bas ein: 
tinige Schlummerlied der Unfen — nur Eines fann id 
nicht meht nachfühlen: das belle Aid meiner frohlichen 
Stnabenzeit. Ich habe mid) emborgebracht im Leben, 
vom barfilfiges Bferdejurgen gam hochdotirten Raffier 
cined toeltbefannten Banfhanies. Ich follte alfo wohl 
fagen milffen, dah id) gufrieden fein kaun und bak es 
mit qut geht. Aber glaube mit, troy alledem vers 
wilnſch· id) manchmal die Neugierde umd Weltſehnfucht, 
bie mich fortgetrieben auS meinem ftillen Dorfe. Wer 
trig, ob id) midj, augethan mit Gatija und Ziſchme, 
nicht wobler gefiiblt hatte, alS im Moderod und in 
Lackſtiefeln, umd ob ich als Cfifo nicht meines Lebens 
ftohet geworden ware, wie durch all’ die dreifig bunt ⸗ 
bewegten Jahre. Sicher mire es mir in feiner Sefunde 
fo armfclig, cinfam und liebderlaſſen zu Muthe geweſen, 
als gerade jetzt in diefer Stunde. Rome’ — lo uns 
da hinanfgeben und cin Glad Wein trinfen. Ich will 
Dih dabei mit einer Geſchichte langweilen, bie Du 
wohl nie gehött haͤtteft, würde Did) ber Zufall nidjs 
zum Jeugen dieſer Begegnung gemacht haben, welche 
mit bis in's Innerſte feden Nero erfdpiittert hat, da ſie 
fo ungebadt, fo umetwartet fam, wie ber Tob dem 

| blithenden Sundet.“ 
Und bereit® fag ber edle Moſſelenket Wir ftiegen die paat Stujen hinan, die sum Garten 

der ungatiſchen Weinſchenke emporfiigres. Es waren 
wenig Gajte ba, und aud nod von dieſen Wenigen © 
geſondert, feyten wit uns an einen einſamen Tlic der 
duferftex Gartenede. 

Noch ſaßen wit feine Minute, mod ſtand ber bee 
ftellte Wein nicht am Tiſche, ba bechrte und bereits 
der laͤchelnde Sammelhbruder der Muſilbaude usit felmem 
tellerflappernden = BWefude. Willy reichte ihm cine 

| Banfnote. 

unbe haglich. Ich began von bugend Dingen gu rebden, 
machte meinen Freund bald auf einen anfabrenben Magen 
und feine gepuyters Inſaſſen, bald auf einen ſeltſamen 
Lichteffelt im der landſchaftlichen Umgebung, bold auf 
cine auffallend foftiimirte Spasiergingerin, bald auf Dieb 
unb Senes aufmertfam — immer aber war ein ſtummes 
Roptniden ſeine gange Antwort. 

Seine Augen ſchienen fo milbe, fo gleidgiltig far 
bie ganze Muizentwelt — fo in's Innere blidend, wie 
Byron von Manfred's Augen fagt. 

Etſt an bent Strafenfreuge bor ber Rotunde, ald 
ber Kutſcher ben Wagen anhielt und fid) fragend um 
ſchaute, ob er welterfahren ober wenden follte, ba erft 
ſprach Willy wieder ein erftes Wort. 

pStomm’, lah uns auditeigen!* 
Wir verliehen ben Wagen und lohnten ben Kutſcher, 

ber wad etwas nachbrummte von ciner ,balbeten ube“ 
Arm in Arm wanderten wir nun gemidjlidh dahln. 

Die Daͤmmerung wob ſich bereits zwiſchen bie frill 
qriinen Baume; ba und dort flammuer frühzeitige Gas: 
lichter anf; alle Spagierwege waten belebt pon fröhlich 
plaubermben Menfdjen; vow nahen und fernen Strafert 
hérte man bas Rollen ber Wagentäder; bie Mufifer 
ber Gaféhdufer und Wirthsgirten verſchwammen gu 
¢cinem unenttoitrbaren Tonchaos, und zwiſchenein lang 
wohl aud ab unb gu vom Burftelprater herilber ein 
helleS Gejoble, ba’ Schmettern einer einzelnen Trompete, 
oder bas dumpfe Brummen eines Muſchelruſes. 

Wir lenfien in den weniger belebten Weg cin, der 
bie Riidjette von Monadjer’s Cafthaus umyzieht, umd 
ba wir uns ber Glarda nähetten, und die apelle 
gerade ben jiingften Strauh'idea Walzer beendete, Mang 
wind cine fröhliche, raſchbewegte Jigennerweiſe entgegen. 

„Da! — aber fpiclen Sie mir mein ,Huzzad csak, 
buzzad csak keservesen'.“ 

Nad einer in Dankbarkeit erfterbenden Vetbeugung 
pertie® und bes Beſchentie, und gleich darauf erflang 
bie leidenchaftlich bewegte Weife dieſes fdinen ungari> 
ſchen Volkeliedes. Einer ber Geiger Harte ſich exhoben 
unb fpielte, gegen uns gewandt, dre fühtende Melodie. 

» Sieh’ mur an, tole ber Burfdje ben Bogen filhet,” 
fogte Wily. , (Fin Qoadim und Sarajate finnte von 

| biefer Grazle und Leiditigheit mod) lernen. Und biele 
biden, ſchmebenden Tine, die er an bem Haaren aud 
ſeinem {dhdbigen Inſtrumente hervorgieht — und dod 
mbchte ich wetter, daß er all’ {einer Lebtage feine Srylbe 
gebirt Hat vom Unterſchlede einer biatonifden und 
chromatiſchen Sfala und beak er pom Noten und Gar: 

| monte weniger verfteht, als ber Pauleuſchläger einer 
Es liegt Ddiefen Leuten im Wate, in Militarfapelle. 

ber Hand, im Herzen —~ Er unterbrady ſich und 
farrte, bie Unterlippe benogend, vor fic) nieder anf 
bas roth und weilft farrivte Tiſchtuch. ,Wern id) nur 
wilfte, was fie hieher mod) Wien geführt bat — fie 
und ifr Sind!” 

Der Kellnet brachte die beſtellte Flaſche. Id 
ſchenlte die Glaſer voll. 

Haſt Du fie angeſchen? Nicht wahr, fie iſt ſchön!“ 
Willy ſtieß ſein Glas an bas meine, ſtellte es jedod, 
ohne zu trinken, wiedet auf den Tiſch. Und ba haſt 
Du nur ihre ſchlanke, zierliche Geſtalt geſehen, die 
ſchwarzen, blau ſchillernden Haare und die grofer, 
leuduenden Mugen in bem feinen Geſichtchen, bem biefes 

| leidjte, angehaudte Olivenbraun gum verfiihrerifchen 

| helt, 

Schmuckt gereicht, tole dem weifen Apfel bas buftige 
Moth der Reift. Das Alles ift nur ihre halbe Shhdn- 

Du Hittefe fle febem follen zwiſchen ihren vlet 
Wanden, wie fie ba ging, ftamd und ſah, wie fie bas 
Köpfchen hoh und neigte, wie fle die runden, vollen 
Unme regte, wenn fie nad einem Bade, nach einem 
Fader qriff — dle Lebenbigheit in jeder Bewegung 
unb bod) in Willem die verfdrperte Grazie. Und ert 
thre Sthueme, ihe Lachen und Plaudern! Wie foll ich 
Dir bas ſchildern — cf ift micht zu ſchildern — der 
Diditer if nod ulcht geboren, der für dieſen Liehrely 
cin vollbezeichnendes Bild gu finden wiifite. Dabei war 
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fie bas edjte, underfälſchte Meth, bas Weib im alleie 
nigen Schmucke feimer Weiblichteit. Leſen und Schreiben 

| (war ihe ganzes Wiſſen — mit bens letzteren ftamd es 
zudem tod) redjt bebenflig — id ſehe fle noch vor 
imix, biefe frigeligen, eigen, verſchrobenen Buchſtäãbchen, 
von denen fie milbfam eins au's andere malte, gleich 
tinem Kinde der zweiten Schulklafſe. Die Moveller 
bes Boccag, Goldonl, cin Dugend von Betrorea’s Eo: 

| wetten, Manzoni's IJ promessi sposi', umd die italie: 
nifdjen Uebertragungen von cinem Hundert franzdfi{der 
Romane — bdarauf befdjrintte ſich ihre Literatur: 
funbe, und bas toar bie Quelle ifres ganjen Abrigen 
Wiſſens. Aber wad fie nicht wubte, bas vermifte man 
nidjt a tht; gerade dieſe Unwifſenheit mar bie Quellt 
einer unbeſchteiblich entzücenden Uripriinglidteit. Sa 
haffe die Gherbildeten Weiber non heutgutage, bie Dir 
fo genau bdefiniren finnen, bah bas Venſchenherz nur 
cin Mustel ift mit unmillfiirlider, ftohattiger Bewegung, 
die Alles werfichen, nur nicht ben Mann und bie Liebe. 
O Rocdele, Du unwiſſenb horichtes Weib, mie viel 
tläget warft Du, als fie Mile, Ale! So Mande habe 
ich geliebt, geliebt in bem Sinne, in dem dieſes ſchönt 
Wort millionenmal im Tage mißbraucht wird pon Aber ⸗ 
taujenden — dieſe Einzige hab’ id) lieb gehabt fir 
mein Leben,” 

Gr ſchwieg, ariff mit sittermber Gand ned bem 
Glafe und leerte es im raſchem Suge. 

Du wari mod) nidjt in Sonftantinopel? Was 
fol iG Dic da cin Langes und Breites ſchlldern — 
ein andermal vielleicht — mit meiner Geſchichte hat 
Das toenig zu than, Denfe Dir cine felbjt für dic 
ausſchweifendſte Bhantafie gama unerfindhare Miſcheng 
von Shug und Romantif, von blinfenben Binareté 
und ftinfenbden Soljhiitien, von ekelhaften Strafenptigen 
und einem entglidemben Weere, pon einer durch ire 
Schoͤnheit blendenden Natur und bumpfigen, wanzen⸗ 

| belebten Haͤuſergruften — kurz, denfe Dir allen Ab- 
{den und alle Poefie ber Welt und bes Lebens in 
engiter Berũhrung und Bereiniqueg, dann hait Du fo 
giemlid) den Grundton fiir ein Bilb jemer Stade am 
goldenen Horn. 

In weniger Wochen werden ef fiinf Sobre, tak 
mein Banfhaus mic) auf Grund meiner Spradtennt: 
niffe nad) Ronftantinopel ſchidte, um über ein paar 
Geſchãftshãuſer, die mit unferem Hauſe in Gelbverfehr 
tteten wolltet, am Ort und Stelle gemauere Erkundi⸗ 
gungen einzuziehen. Ich mahm, nad einer recht umer- 
quidliden Seefabtt an meinem Beſtimmungsort an: 
gelangt, im Hotel Miſſiri Quartier, und nachdem id 
mid) unferem Geſandten vorgeftellt, miigte ich die erſten 
Tage, um die Stadt, das Meer und Stutari nod 
befter Moglichtelt gu befidjtigen. Da fic) mein Buf: 
enthalt unter Umftamben auf Monate ausdehnen tonnte, 
dachte i auch dara, mid) mad) einer behagliden 
Privatwohnung umyufehen. Ich erfumbete verſchledene 
Woreffex und madjte mid) dann auf die Suche, frei 
lid mit geringem Grfolge. 

So war id) mieder einmal vergeblidie Stunden in 
ben befferen Strafen Peras umbergemanbert, und war 
babel in jenes Biertel gerathen, das noch ben türkiſchen 
Namen ,Tefe' fühtt, obwohl es gum größten Theile 
tur mehr pom Italienern und Grieden bewohnt twird. 
Iq begegnete wenig Menſchen, denn mit einer verfemgen- 
ben Hige brannte bie Sonne ſenkrecht aus ihrer Habe 
bernieber, und ſchwatz und ſcharf umriffen mart fie die 
ſparlichen Schatien ber Dadworjpriinge auf die weihen, 
faltftaubigen Strofer, Die Luft war fo von Gist 
dutchſchwaͤngert, dah mein Sonnenfdjirm mir blutwenig 
zu niger 

Eben wollte id) aus einer ſchmalen, fteifanfteigen- 
den Seitengafie in die Didhambaffofat (Theateritrate) 
eittlenten, als id) Seuge eined die Kffentliche Sicherbeis 
pon Ronftantinopel recht deutlich iMuftrirenden Bor. 
falles wurbe. 

3h war an ber Mündung ber Gaſſe ſtehen ge- 
blitben, bemm an mir voriiber ſchritt eine Dame von 
feltener Schoönhelt —- Du wikrdeft fie erfennen, wenn 
ich fie ſchildern wollte. Sie trug cin emganliegendet 
graucs Seidenfleid und einen gleidfarbigen Hut und 

| hatte al8 cingigen Schmuck cime dice, golbene Rette um 
ben Hals liege, baron ein Ueines Kreuz auf die volle 
Hale niederhing. Ginen Augenblid fireifte im Boriiber- 
ſchreiten iht grofes, flammended Auge mein Gefidt — 
aber diefer eine Mugenbli¢ machte mir das Blut fieden, und 
mit bewunbernden Widen und begehrendem Empfinden 
ſchaue i dieſer fchlanten, reigvollen Erſcheinung nad. 

Da fel’ ich pliglich, wie aus einer ſchatteudunklen 
| Thitenifdje fo ein Halunte vom einem Griechen auf diz 
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Dame losſtützt, mie er mit beiden Händen naw der 
qolbenen Sette fait und fle ber Giguerin mit eimem 
Nude vont Halſe reitzt. Ich fprimge Hingu, und da ber 
Spinhube mit feinent Raube ſich sur Flucht werden 
will, wohl nad ber Gaffe, an’ ber id) getreten, faust 
ihm aud) ſchon mein aufgefpannter Somnenſchirm übert 
ben Schadel, dab die Eiſenſpangen tide wud der 
gange Stoff in Fetzen geht. Der unerwartete Schlag 
ſchien ihm fie einen Moment die Befinnung geraubt 
ju haben — und dieſen Augenblick niigte id, um nad 
dem Kleinod zu haſchen, das ſeine Gand umflammert 
bielt, indeß id) ihm toleber mit aller Gewalt bie Splye 
meiner prefaren Waffe gegen Me Brut flick. 

Num elite aud) ein panr Lente bie Strafe herbet 
— und als der Burſche das fol, lieh ec feinen Raub 
fabren, rift ein Meſſer aud feinem Guͤrtel, führte bamit 
nad) meinem Arm einen Sdilag, ben id) nar halbwegs 
iu pariren vermodjte, und fprang unter Flüchen davon, | 
um bie Wauerede der Gaffe verſchwindend. 

w Jd ging, vow den herbeigeeilten Leuten amringt | 
— um den Flüchtigen ſcherte fic) fein Menſch — auf 
die Dame gu, die halb ohnmächtig vor Schteck an ber 
Wand Ms Hauſes lehnte, aus deſſen Tharnifdie der 
SDalunte hervorgelprungen war, und reidte ihr ben 
Sdinud, wobei id) fie in franzoſiſcher Sprade anredete. | 
Sle aber ftarmmelte im reinften Florentiniſch cin Duyend 
abdgeriffener Worte des Dankes und der Veſorgniß — 
wid da ich mid) gu Boden bückte, um ein paar ale 
geſprengte Rettenalieder aufgulefen, fties fie einen leiſen 
Schtei aus — cin dider Blutétropfen toar von mieitter 
Sand in ben Stan’ gefallen. 

Heilige Maria! Gott! o Gott! Gr bat nach 
Ihnen geftodjen!* jammerte fle handeringend. O — 
fatten Sie ihm dod) das derwünſchte Ding gelaſſen!“ 

a Deruhigen Sie ſich, Signora,: lächelte ih, 3 
wird niche fo ſchlimm fein Sn der That empfard id 
auc) nicht den mindeſten Schmerz und fühlte nur, wie 
mir bad Blut warm und feadt am Arme nieberricfelte 
gegen bie Hand; nahe an ber Schulter zeigte der Rock 
einen fingerlangen Oueridnitt. Unb das’ Bewußtſein, 
Ihnen einen fleinen Dienft geleiftet gu haben,’ hatte 
id) beigefiigt, iſt mir, bet Gott, mer nod merth, als 
dieſe zwei Blutstropfen.* 

Ein feltiamer Slick traf mein Auge. 
ober mit iſt dieſer Dienſt Ihr rothes Blut nicht 

roerth! ftic& fie furs und heftig hervor, mabrend fie 
nad) meiner Hand hafdte. ,stommen Ste! Kommen 
Sie! Ich ſelbſt will Ihnen, ſoweit id) es vermag, 
die ecite Hilfe bietem! Und mit haftigem Fuße ber 
Strabe folgend, zog fie mid) am Arme mit fic) fort. 

» Rod ein paar hundert Schrinten hielt fie vor 
— ſchanuclen Hauſe und rührte ungeftiim ben Thir- 
tlopfer. 

» Fine junge Diemerin bifuete. Da wit aus dem 
blendenden Gonnenlidjte in bem dunflen Flur traten, 
ſchien mir Med ſchwarz vor ben Mugen — aber id 
braudte ja nue dieſer weichen, führenden Hand zu 
folgen. Es ging iiber eine Treppe empor und durch 
tin Helles Borgimmer in cin luxuride ausgeltattetes, — 
halb eutobãiſch, halb tuͤrktſch eingetichtetes Wohngemach 
deſſen Licht durch die niedergelaſſenen Jalouſicen wohl: 
thaend gedãmpft war, 

» Raid, Gatina,’ hatte mene Weleiterin bereits im 
Rorzimmer bem Madden gugerufen, bringe mir friſches 
Wafer und aué meinem Schlafzimmer Schwamm 
und Tuch!· 

wun rif fie den Gut vom Bopf und ſchleuderte 
ilm auf bem nieberen Divan. 

„Legen Sie den Reef ab,* fagte fle und nahm mic | 
babel meinen iibeljugeridjteter Schattenfpender meg, bert 
id) unter ben Arm geflemmt hatte, um bie cine Hand 
frei gu bekommen und mit dem vorgebaltenen Taſchemuche 
bad Miedertropfen bes Blutes verhindern zu tonnen, 

Zogernd und verlegen lächelnd ſchaute ih auf bas 
fihdne Welb. 

» Zignora — wie fann id) —' 
_ategen Sie ben Rod ab!’ wiederholie fie, und 

zwijchen ihren fehwarzen, feingeldwwungenen Brauen 
ſchutzte fic) eine Galte bes Unwillens. 

Ach verſuchte, ihe den Willen gu thun, tonnte aber 
nicht rect damit gu Stande fommen. So trat ſie auf 
mid) gu und half mir den Rod ausziehen. Ein leichtet 
Schauer rilttelte ihre Schultern, da nun ber mit Blut 
Qetedntte Hembdrneel gum Vorſchein fam. 

Einen Moment ſchloß fie bie Lider — fle war fo 
fin in dieſem Mugenblide — dann wart fie das 
Kobfchen empor, griff nad meinem verwunbdeten Arme, 
tif bie Manſchetie auseinander, und da die Wunde yu 

' Sandtud) aber bem Arm und it 
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bod) fog, um durch ci Aufftülpen bes Mermels bloh> | gange ted Cours Napoleon — bie gu Meſſe and Wate 
gelegt werden gu lönnen, ſchnitt fie dieſen mit einer 
raſch herbeigeholten Scheete dict von ber Sdulter und 
warf bas blutige Stic Linnen in die Kaminhöhlung. 

Num teat aud) Catina wieder in das Gemach, cin | 
ber Mander cin 

filbernes Wafdoeden, barin cin feiner, citronengelber 
Schwamm auf bene Feyftallflaren Waller ſchautelte. 

„Meine Gamariterin jdicte bot Mäbdchen auf's 
Neue um frliches Waſſer fort, hieh mid) an den Tiſch 
treten, dle Hand in bas Beden ſauchen, und fo wuſch 
fle mic nun das Blut vom Arm und pon der Wunde. 
Schweigend leh ih all’ das geſchehen, mit helfen 
Auger mur immer jede ihrer Bewegungen veridlingend 
— und id) fand aud fein Wort der Erioiederung, als 
fie einmal jagte: 

Es tft wirklich nidjt fo ſchlimm, mie ic fiirdhtete.* 
»Gatina brachte ein zweites GefaS mit Waſſer und 

relnigte in demielben auf Gebeift ihrer Herrin ben 
Schwamm, wabhrend dieſe mad ciner Kommode ſchritt 
und derſelben zwei welße Taſchentücher enmmahm. Wie 
ihr das Mädchen nun den Schwamm wieder reichte, 
prefite fie ſelbſt melt belden Garber daraus den lebten 
Meft bet Waſſers umd ſchnitt dann eine dünne Scheibe 
aus ſeiner Mitte. 

»Da hérie man ein dumpfes Boden — an ber 
Hausthiire mubte der Riopfer gerihrt worden fein — 
und Gating verlie& bas Gemach. 

Ihre Herrin legte mir mun das Stilddjer Schwamm 
auf die faum mebr blutende Gunde, unnvidelte den 
Arm mit einem gefalteter Taſchentuche und band bas 
anbere mit einem feften Stuoten barilber. Seltſam ere 
ſchien mir bie Saft, mit ber fie all’ dad vollfühtte — 
und ich fühlte auch, tle thre Finger gitterten, ba fle 
meinen nodten Arm berabrien. Stumm wit ein Blow 
war ich ble gange Belt ber dageftanden, Herz und 
Sinne befangen von der Seltfamfeit meined Abenteuers 
— und vor dem Sauber dieſes entzücenden Weibes. 
Gin Bort freilich, wie es meiner inneren Bewegung 
entiprad), wagte fid) nidit auf meine Bunge, aber id 
fal) nun bod) die Nothwendigtelt eit, meinem bolbfeligen 
Atzie menightend cin Wort des Dantes fagen gu miiffen 
und ein Wort des Bedauernd wegen all’ der Mithe, 
bie ich ihe in bat Gaus getragen. 

Lachelnd hörte fie mich an, dann meigte fie bad 
Geſicht her meinen Mem — und flddye ſtreiften thre 
Lipper ben Berband ber Wunde. 

Jah ſchon mic bas Blut in die Wangen. 
«Signora! ftammelte id) umd bafdte nad ihren 

Hinder. Ste aber enſwand fic) rir, bid in bem Hals 
ercbthend, und ging mit haftigem Schritt auf den Divan 
zu, wie 3 idien, um meinen Sted gu bringen. 

Da fol vom Borgimneer her ete laute Manner: 
ftimme, und gleid) darauf wurde die Thüre fperrangels 
weit aufgeciffen. Veriſetung folge 1 

€in Sonntag. 
Mus meinent horfifden Skizzenbuche 

Ben 

(Cfeee> Max Brauer. 
x — — (Radresd verdes 

s cute Motgen bin ich viele hzundert WBegunden 
von meer veridinettes Latertzadt auewacht 

"9 Siiher TDult quilt von den ſchweren Bliitens 
AA dolden, die gum Fenſter hereinsiden, tim weiher 

“  Wiorgenseind hat mir eime Handvoll jditeemeifter 
* Laentatter uber's Bett qeidditet und awe dem 

Olivet druben wirſt mix eime Nachtigall ihren 
voles WMorgengrué —— trait, dak jie eine woblbelannte 
Etimme Mbertéat, die alle Sonntag frib mid) Langidlater in 
die Meider ga cleftziftren pflegt. Monſieur Gerant, Radame 
Beraldi" jdallt es die Strupe Herault — Yedermann wei, daji 
Wonfieut Eerani_cinen Brie} erhatten Sat, und wenn mam aul 
dem Houlevard Gtandral den dewtichen Hroden fein Brich*, 
den unter Uricttrager aus feiner Haitatter Gefangenſchat mit- 

bat, verſtande, damn wiite man auch, dap .WNonfiewe 
ar’ * “ heute mur ſeine Seitung erhalten Gat! Stein Brie” — | 

gat aljo! Nun dene die Hettung’ ,Ordendverlethunaen, Hof · 
lle, Semyerte — ſchatfer Horbwind" .., Ueber die Strate 

ichweben friedlich Die Getligen Sawer der fonmidglichen Frid | 
gloden; von draugen webt mid cin fonnemmarmer Yuithsud 
ant... Gilem wir binant! Ich will vergeſſen, dah mix der 
Diann mit der griimen Rute feinen Brie} gebrade bat, und 
ifr Auderen — the mogt end eimmatl einen Waronntag m 
den Etrahett Ajaccios uufwermen! Chas Y ung Don 
— Premadren und stopticemeryen wird cuch auch gut 

Sonntag ft Moaritiog! Gs ift ein bunted Treiber drunten 
an der Yarriere, wo vom den Yergen bernieder die vere 
ſchae denſten Vanditrapen in die Hauptisadt exunden! Ber Cin 

| itt Munde drew, als muſſe bad etwas 

| Xebenlang noch nicht geſchuut, mogen ern wenrg 

1198 Gondleute Hevile paifiren — Keinet, der angemuitett 
it ſtadeiſchen Sollbanfe vorubertime! Zrupp hinter Trapp! 

Auf Getmen munieren Ujerdchen fpretat die mainnlide Sagend 
einer gangen Dorifdatt Geran, Holye Nutjſche in duulen sMleidern, 
die verrojtetent Flinten gemebebeitsmifig auf dear Maden und 
die Hilrbisfiaide am dee Seite, Pinter ihnen fommen Schaaren 
pon Luccheſen (inalientidhe Urbeiter! ted Leges gegoger, Lurje 
Pfeiſen in den gebraunten Geſicern umd thre mannshoben 
bunten Schirme aber die Schulte i Swikbendund, avy 
den Iritthrettern mod) flicgende Daijagiere mitidleifend, jagen 
int gemodaten Galopp Loltmagen die Strate entlamg, dal die 

irten, bie in ihren tangjottigen Jiegenjellen und braunen 
igmapen dahertreiben, nur mehſan Die Heerden gujamenien- 

halten. — Hier miibt ſich eine Bauerefrau mannergleid zwijchen 
Madjat und Delflaiden reitend, ihren ſiorrigen Waulerel vone 
—— zu btingen. Dort hoppetn im Trabe, hister einander auf⸗ 

D, gange Familzen aus eines ecbdrmelicen lle inen Vferdchen 
voraber, umd mitttet int Staube, den Mop] mit idyweress Reiſig· 
bundel beloftet, wandert wohl bie und ba eine Fruu made 
neben Dem hequettt reitenber Gemabl Saber, wabrend cine andere, 
in ben Handen der Strititrumi, ihten beeiten Wartilerv aj 
dent Saupe balancitt, Aber deſſen Hand newgierig tHeime Siegen 
und Hutner lugen. Jolgen wee thnew in dee Stade! ., 

_ Um die weive Mlarmorbuste Napoleon's, wo Beilden wnd 
Helivtcop ſchon in blawer Hate fteden, liegen bat Teottotr ent- 
nw wtnyige Schweiachen, ter, Gemuſe und im jauberen Wher 
fiedjten jbneewerhe Ziegenla ſe (brogyio) bunt burch eimander 
jum Saute teil, Uber maz amt metiten begebrt werd, find jene 
in arieſtet Ftühe getodteten Eleimen Suflein, die übllden 
Sonmtagedrater dier gu Laude. Hur Cntidgadigung fur thre 
febmadstape — 53 an der ¢ime deutſche Dausirau ge 
Hugenter Knog guar Verachtung anon miitde, find dielelben 
vor aupererdentlicber Fetnheu des Gejdenadtes. — Man jiedt 
nut Frauen auf dem IWartte deidafingt, beiddftige im ideec 
Isvife; denn obgleid) der Etttag ihter Brodalte thnen meiſt 
nut binreidt, bie motheendigiten Ginfaule gu beftreites, jo 
ſiden de doch da, als Edtten je mit ben Sachen mie Vienſchen 
vor ſich nichté gu than, om Mattten trie Hede! * bu 
das quistenbe Echweinchen nicht um einen Franken mebmen 
— banm midjt! Meine dieſer | y= weryieyt cine Miene 
darum! ihe Grandena! d in ber Viele dere 
jelben deinen ecn Recht gu dieſet apathiidhen Bocneymbest gu 
haben; ſiad fie auc nice gerade jin, jo ift thnen dech mecit 
cine Baye ded Wvefidted und fener eigentdumlicht Bug lorftider 
Edorermuth eigen der aus dem Rahmen der pdurargen Rleidung 
gutal jemen Gindeud nice verted rum wit 

nut Frauen Gier thatig ſehen Sun, marum fteigt 
en fans! — 

ubragems : 1 
| der None gu Werbe und ldpt das Beid aberburder meben fic 

berideerten ¢ Et bat tm dee Bawette zu then — gu potie 
idjiven! ... 

Usher Ben Marts gebt plotlich ein lebhaites Drangen gum 
Daten! Was gibe's? Hat etn allzu nellet Stabl jer Optex 
qelorbert? Dad wurde midt auftallen!... Grtperes Wunder 
— und das baben die Leute dier gu Lande nod nacht geſchaut 
time <etomotive! J 

_, Shan bat heute itud am Rai dat erſte Feuetrek aus - 
geidhinit — eS maf fegterd au} dem Gantt eme Vtobe fahr 
made! Rody it enact ber Deter, dee im Bollgefuhl der 
Situation eit Welt aut der tlemen Waldine thront, dec 
Wegenftand allfeitiger Aurmestiomteit. Qn geſpanatenet Neugter 
uiiepeyet ihn Bauernvell und Stadtlinder, angntich seinen 
‘Isenen folgend, wenn ex die Rude rut, wenn et die Cigarre 

Verondered bedeuten ! 
Da — Zridt die ganze Wenge auf und entfarbt fii; der gee 
waliige Want bat dent Ungetham vor fu met etnem Dru 

Vansant — We leinen Jungen til J 
aud dem Gefidt und treten jeu gurad! Nod cin Drud am 
Vent, aus dem Schernſtein puſſet im Turtles etme ſchwarze 
Wolle einper und Der Motof fdnebt fic cormarts!... Es geht 
wie ein heiliger Schauet ker das Bolt! Und in dec That, 
es ift eia becentianer Moment, wo einem Vande dex exite 
Yotomoti ettont — die Gloen mogen deein lauten 
Gs aft aud eine damemiſche Ktaſt, die in dem verdaltenen 
Fauchen ardeitet — die Hinder der Inſel, die dergleichen iht 

t daver bebe! ... 
Hieber titit foebt eur aliey Hitt ims Yewone, ſein lleines 

Madchen par Seite: fle Haden die Hande gejuitet! Oo’ jie 
beten — aud oder Andade 7 nt fiest nen an, fie 
wiſſen nie, meas fhe denlen jollen!... Aber mas ic denfey 
Das dieſes laute Ungetham jum mindeiten etn Feiedemsftorer 
Hy in det idylliſcden Weitadgerbiedenbcit dieſes Strandes, wo 

ih) bie Wellen po leis versauren im Sande, wo dee Umeln am 
Albend aus den Rurten ſctaagen und wo nod) Ehrlichteit und 
bie ſchene Sitte der Wiaftireundihait su Haun fimd!... § 
fbaue Dew Dicten an, der nod) immer fpradio’ mit were 
tauntten Armen in Unſchauen vecfunsen jfteyt, und id) gedente 
eine? Rannes ſeineezaleichen, der mic ein Lrinfgeld fur einen 
lleinen Dien vit den tedagenden and qrageojen Botten gurad- 
woes: Neth, Sere, wenn Sie mit fanplawted Franten bwtert, 
fonnten Sie mod beng wl aber ich babe mit fun} nothig; 
hb leche meha Ihren {!" Glidleder pert! Cb e4 jo 
béeiben mird? Ob mein Ziegenhaert neben mix wand fein Rind 
im Grund iheer andagcigen Seelen meye Die teuertdbeaubende 
fchmarje WNardine far Den Vesbhaitigen oder den Yeiyer mit 
einer jelbithermupters Miene fue etne Utt lieben Gott halten 
mogen'? yd mochte wohl wiles, mas fie der Dlutter ump 
Den Wourons bayetm m den erpiglen werten! — — 
Gieidhviel! Yedentallé wird es mit den bunten Sonntags- 
bildetn Srumten an der Barritre im Juiunit ein Ende baber, 
wenn rit der fehrille Lolometivenpiyy negelerdiiig oom Holle 
aude den Hafen entiang tnt. Wir nemnem dad Rultur! , . 

Inwijchen pat fid) die Sonne recht empfindlich emper 
gtmadt! Wir nod) eme balbe Stunde bas gum Dejeuner, 
aber gu den Dliven der Caſene emporyulteiget, if ef pa marm! 
Da fomemt ein Hodyettdgug — gegen wis mit! Jn der Kaibe: 
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os it 3 fait = * hike py fo menbe Wittagsitusde | 
i Undadt bi iter ite Sguſen vertrdumt! , 

Wine nernehme Wielellidoalt fteigt die Trenpe emper: Tomen 
Herren reds, fiat’, . Ter Brautigam febt em wenig wane 

aus!’ Gr bat einige Sabre Yavifer vebem inter fab, ec it | 
noch Bente der Held deo ercled,.. da but denn die FJann⸗ 
Sotge aettagen, ite endlid yu ethrirathen, Und die Brant 
Wow bat fie erit ver cimem Bierteljadt ale atnungslole Meine 
Veufionarin nad Oauvie beruten, ihe Dodiyeitetleid yx before. 
Fa ftedt fe mun drinnen in weſten Feiarauc ein 
Cpiectamm anzaſchauen Atmes Ping! Pas Hangen und 
Mangen der Viebe tt the offenbar nod ctmae rember; aber 
jie madjt eime quie Partie! . 

Tet Warid ave dem  livegheten” iit gu Ende: der Otganiſi 
ſchaut aber die Bruſtung det Ehors und winlt mit, derguf zu 
tearmen,. Fr wei nicht head was er jpiclen foll — ,Notert 
pet Tewiel” oder Ciena? “Ah bah, cwey Wenerberr! Mad 
ite mit eurer — e dew Gevathen = tepligiet ek. Aljo — 
wt 8* im von 3 F — 

Das iit weg, jeht Luitig, und... mein Herr Rapell- 
moeijter, dec fomit jtets mur dee gutmithige War zu erykhlen 
moet, whe man ihm im Chena als Saabstrempeter den i atge 
vdhoeven bat — er fommt mer ordentlid wegig vor! . 

‘Wo merde ich dieden heifer — eager | verbtingen? 
Halt, der Gontdmann hat einen fone alten Tallaner von 
Eamta Lucia mitgebradt — den wollen wir heute foften! 

Wer ber Goaromaan itt Ter fleibigite Wann in alder } 
Etam bes Doley far niente. Nar loum tm au} tem Bou 
patd Gtaudral, me er einen jener fenilerlofen und mut * 
titer Set Dassthar veriehenen Nawme bemegat, Me dad ver 
aditete evite eſchoß ſammtlichet Haudet bier bilden, Ben gamyen | 
Tug in yeimer Thar ſihend, den lamgen Cterlorper wormiiber 
geleden. bei Der Arbeit Findew. Wen ex auiichant, it eo nur, 
um einem corabergehendem Itemden cin shen jour, sonsiear= 
(uiuTunen ober uM au⸗ edend cine neue bulbe Sipatre ane ber 
Taide zu lange und fie focuraltig zwijchen Die Zahne gu 
feneben, Was er aibvitet, find jene Hurbmeflakten, gourds gee 
hetben, Die bier zu Lande Jedermann an der Seite tragt umd 
in deren Deritetluag er cin “Wetiter ijt: pee fen Name! 

Stein Fremder, der nicht eine hetmmnabete, 
bie fein qetdittes WNetiee wait vice Chantefic Theuflowt, —* 
‘Hapoleon, eine Kendetia ober andere forjitte Syenette cine 
deuruden hatte! Ader notd, dah der Gourdmann peimen llebet · 
ttonall jemer forfijden, aberteuerliben Shantajterci, die 
dunt die Heldenmnthen der Inlel vem peber gendbri and datch 
dor Erideimung eines Hapoteon gelront worden iit, nur an den 
Gieurds auéliehe! Wirgablt er nett zaglich mit Dem trodenſten 
Zone ven dec Wels ingend Einem, dus pene Piſtole mit dem 
Feuerſtein ued der alte Deld) druben an der Wand vox dem 
beriihmtejten Banduen Tulanos famine, der heim Chrogeectlel mar 
8 tom nerbend dicie bly 

ight jeries Dawe Schild mie den filbernem Felderu whe 
Thir ein Seiden der Yugebdrigheit zut Familee Samplere’s 

ici, bes qrofen Sampiers! «Vows me croyer pas, mun- 
steur, que je aola de da noblesse?+ — Uber es it nit im 
Diese Ari der Unterhaltumg, Dah ich e— liebe, to oft id) am det 
Thue de> Giourdmanns verubergebe, ein Lorcteliguadeben mit 
ther yx plaubern — wad ibe mut —5** macht, iſt dus 
Mathie! ſeiaet Urtertiamteit!,. . 

Dewte, yumal teim Tallanet, eit um jo chet dex Seitpunte 
acloummen, mo wnferem Selden ein gemithledes Lacelm im Den 
Diundevintela zuckt wed ec in der Gewchnheit, ſeine Gejchichten 
uu “iar anbebt ; 

ive, ob war eae Sh immer cin erdentliger und 
ae — wee heute — ime Giegentheil! on Sauie 

in eos em Taugenidt’, In meiner belten Jugend lie} 
que der Lepre: den ich war ibm eines 

t_einent ſylben ‘Weljer etwas nube unter die 
oe. on —* Dann gab eo fir mic) ner now Bogel zu 
fangen und Die méldeften ‘Merde Zallano's yu beqroingen , bie 
bald binter einander metne Eltern ftarben. Da sd) nodes mit 
der Gnade jeemder Leute zu thun wollte, war ed mir 
gums redst, bak man arid) gx Den Soldaten aber! — Ich 
tange Jahre Driiben auf dem Slonttnente Dienjte gethan, Ee 
ging von Marnsion ga Gharnijon, Qn den ſausen orien waren 
alle ‘Wadden verlielt und der Morte war der beſte Ramerad 
im Regiment! Sie wi wie man ba mimmet: Heiner hielt 
J t * id; fein Anderer nahm Geiabe und Soften 
anil ur, 
— Wohin’ es daber wit mix tam t 
ſchlechter Merl » werden; jedenfallé war id umniig, mix. ſelbſt 
und der Welt 

ta jae oF eines jcbdeen = jur Enuſcheindung fommer! 
Meine § ebnten nicht, mas uber mic ideoebte und weit 
welder aiben op ich dem betceffenden Fruhlingenergen bem Gre 
ſcheinen OS Nommeanbanten ver Der ftrea pe rn ‘Uber 
th hatte mid den Tag vergeblidy in Yiagit gestettert, mas id 
jurdiete, tat wide ein dagegen etmas Andere’, um jo Un- 
ertwarteteres ! . Wir mit flimgendem Spiel aus —~ 

bien Wafſen envertraut | 

\ bis Sher doe Oheen! 
as —— wor — — 

Sand und Meer, Allgemeine ollu ſtrirte Zeitung. 

manibo iiberborte: waram id Den naditen J 
quiltitt butte? Aus Junge, matiielidy aus J 
dod, ed geſchad nur um den Sonnenchein “ — 

Dee Geurdmann yandete ſich etne newe Cigarre an and 
that einen teeten Ing Zallaner; dawn tube er fort: 

Woʒu jell ich Cum won bee Yomgen ecqiblen, was srildbert 
Damas und heule Lieut? Webett und neue Luft am Lede! 
ett jenemt Tage jdymedtt mir der Silat, weil id) weiß, dak 
id) tte verdient babe; es gefallt mir, was i Rhye. weil wh 
wei, daß id oo enirbyitet habe: ad liebe, was ich jcbaife, 
wel id weih, dais id es mich felt gefelet habe! . Sebt 
bier deeſe — tit Het⸗ — ‘AG, man beyablt fe 
mir ſchon, jehr ſchen — aber tregdem arbeite ich heute mebr 
dent je! Waruee? Wenn ich mich umjehe — und finde das 
—5* immer behaglichet werden; wen id aufſehe von det 

— und fchune dee Stimder jauber and bubid gelleidet. 
wie die Minder meblbabendes Birger: dann ſente 8 rid 
hiefer tiber meine Monroe und arbette meiter mit gréserer (ile 
Und Init Degpelter Lui! —- Habe id wiht Geewde Tuy meine 
Ardent? ... Und das Alles am einen Eonnenicern !* 

Gr wer ordemtlidy Kee, alt ec fo endete, Ob das aber 
Mlles seabe iit ve Dem Mathiel ſener Arbeisjameleit? ‘Men, 
man muß hier ju Laude ydion ein batten ‘Poantaltersi met 
im den Sani sehmen! Se mon © vero... jedenjalle it der 
Giourdmann ber ficibigite Wann im dieſer Stadt des Dolor 
far niente, umd ale folder cine Criceinang, die mobl emer 
Extlarund weeth im. Meceptiven wir dee ſeine, Da de souberiite 
Wirtung ded Friblingeonnenidjeins ol een mtnterbyjangenes 
Wewiijee zum miadenen cine buble Qoee it! Wir babe 
abrigers miidit wiel ett zum Nrituiret, went mir aul den 
Dumaniplay wed) etwas joven moGen: die INuht bat bereits 
beuonnen. 

Vat fbr grobes Noterpult inmiten Bee Plabes hat ſich 
Me Ftadtmunt gruppirt, deex ‘Molle uutjwipwlen, tas all 
jonntaghid um dite eit, troy Stow und Hige, wneveradlady 
Me Lange det ‘Pluges ablaufl. Da promentren jene geese 
Sater, die poor dew tag uber druben der Halermenmanee ett 
Jang ji fee pTlegent WD aur die eingelnen Steabien der Sonne 
abortiurt pind; da pradentirven fid) mm betcheibenem Staate jene 

, Zhaaren vem Muaakem, die alitage im den Woutten Tabul 

wie mid) Das cibste! Uno mid hatte dod jeit dange mite — 
gerahtt! Die Mußl machte mich gertireat — acy pflegte 
fooft im Diewjte nicht zerſtreut gu jen! Tazu lachte die Sonne 
nrc weit einem Wale jo waret ia's Herp; cer Himmel jab fo 
bell, Die Vat jo tur, die gamye BWelt jo feoerlidy aus... ied 
veriant in Eroumen: ine fam wieine alte Geige, Die ich pabrer 
fang a ee oo mine unſchuldeg⸗ ere Liebe in Den 
Zin! Zexjet andy wor der Front! Gin Stamerad 
meufite mir emen Stop —— id) alte 004 Stommande uber 
hort. lind ich hatte dech autpingen megen, fo leicht und 
ladend eax mer in der Vruſt — eit jremdes, ‘glud felages (Wher 
tubl! Gs mar cim Wunder sit nvr geicdeden! . 

2a feb zugettäagen ? Gu mein ſanetes Gewijien * 
plaglid bie Eonne geddienen und hatte es autgerveds 
Xeben! Wo waren bee Gedanten wen geile, da ed mir ae 
einige Hettung ver Sit ſelbſt etſchlen: ete Rugel vor den 
opt t! Fert den Degen, fort die Quaſte naran, jalſche hee, 

| — um f caralteriringer bey dieſeca Yotal, 

dreben and Lug made; Sa ſtoliten Oa Damen der Gehell- 
ſchaft. wm geteben pe werden, und Die Hetren. wm gu jehen. 

Yis die Sonme draten bet den Blutſugeln wn's Wicer 
taudt, baben wir Muge geoug, einzelne Zypem deeied bum 
sMiamimemgeunietelien Veltevtldes etmae nader in's Ange ga 
fahren! Die Lechter ves Belles! Qn glatwen Meidern vad 
Zaillen von Dembelbern tinjaden Schnitie, Der dee vortheilbation 
Figuten th getolkighter Met yer Geltung berngt, teagen die meiſten 
sor timen etme veichtigleu Dee Wewequegen und legany der 
bene gur Schau, wre fie mand’ norduder Schonen anitatt 
mhter Edioungiedern. und naffirenden Ausbauten an den Rorper 
du wilnkgen wate! Sehen wir die ube an! Reines jeldea 
der einſachſten Wiadden, das nicht etroas aur die Letlewung 
derjelben Hiette und dus Hhiche iit etnies, Jo gut jee fann, eleganten 
Stiefel ein niedliches Fuser yrigte! 

Hiditige Urleanhain wea coweepuntt ter Gragie: dieſelbe 
leut jumeeije dort umen. Ftetlach die ueſel allein machen es 
uch mide, ebentomenig xie dae engen Taitlen!. .. Katutlichet 
Chit — darin diegt Das cigene Scbinibjertsedihiel ber Sub 
Linderinmen, Me, ob Fijchetmudchen, 06 Todner der olen, ob 
im (jederbut obec im Moprtady, alle Uber eine plete Grunde a 
ijugen. weil alle gleidd ,woblgedeten” unter einem yludliden 

ayy") weal fie jelten ber 
, bo bat Ber Frembe theen then gegen · 

aber a einen eigenen Stand ! 
Wes paifirt einem Belarnten? Radidem ex bange ein 

Teigendes Diadaen verfelgt umd mit ihe au} Bem Wage ein 
lebyaites —— untethalten bat, entſchliekt ex ſich eines 
* aged, we gum Verjuch emer Annaherung eines Mod 
in's Haus gu bringen, den fie im ausbefiern jollte, Wen! . 
Gr wurde mad agen binbeftellt, denyelden abqugolen. Als ex 
flopjendes Herzene die ſaucale Etiege in Die Ralnube binazt- 
gelleticrt til, voll Hoffnung elaes gi 
wm rm —— » — Fm Yrs 
mai, ct i weſtern ituation, Dobe 

x eierliclett, foptduwindelnde Cxeplegiung unter Sutude 
—* des Joiephsrods! Cb dem Baron axe Hetrathen ge 
legen wat ‘Dee Anderen lallulitten mawer; ver Angleie it 
ce, jet reid) — warum fell er aniere Leder, wenn fie ian 
getails, mutt beitathen? Aber mit dem Oeirathen ijt des nun 
cinmal jolie cate! Das wajjen die vorneheren Damen dauben 
tn ben Variſerreben fon langer ale die Ceme Nabteris; = 
ito jo manches Jaber vericharenden fie bier Da’ namlacde ; 
wert ihter Augen an den Soucprayetion, den —eS—— 
ten Praſelurruth — vdergeblicht .. 

aule ‘Tone usterbrechen meine ‘Heobadtung: <porehi, 
porchi!+ (Saweine), Drutn auj dem Damme wade pid die 
Strahenjugesd 
Lhe an igrem grofier Wasjeccimer auj dem Korte, teagt jte 
jet Zahten an beat Bahnſtan, bag der laajertucye emg fommen 
werde, Jie als Meaijetin hetinzufuhren. (in tories Wahn 
fuen! Ste Gugend teant jose wunde Stelle: «Morte, morte, « 
bd. b, Der Yering afl ton", tet es hinſet int ber, Tae tan 
jie nidt glauben ; regelinabig jegt fie ihren Gomer wieder und 
lat em Durdpteweibenes, meinetides «porchi, porchi,» ge 
monbt mit anderen Ecumpheorten, etitballen, Es Lingt etwas 
Tiefirautiges ta Diewm jacamerrichen Rlagelaut: dus ganye 
qtaujame Schiafal det legen Yringen, die ganze Tragit ovr 
Wapoleonen und de ganje ſtuurn⸗ Sergrveitiiang ter Bona ⸗ 
partijen, Dee iut Qiehpid medy iinmer midt giauben mochten 

Gegersuber ber 
Reiterieatue Des groper Masiers, wre ex dad Sjepler in'é weite 
Wieer himane uber die Welt weed, umd gumal es nicht fetter 
die Soldaten der Mepablit find, Die bas belfloje Eeib von 

vethlemdetes Siel! Wad modjten wohl meme Yameraden ge | der Gabe ire dlajernenmauer am ihten toaurigen Wabafian 
meint Guben, warum ih jerittent gemejen, ale ich das Aem | exwnnern, 

Ndentemeré, faile | 

ba Tee | 

wieder einmal luſſig vibec Die arme Yuigia. | 

> 

= 
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Wen — die alte ‘Salata mit ihrem — gegen die 
jonitige Germognbeit int Womente gar nate imterelfirt — bas 
find die Jungen, dic ſich drüben an der Strnbenede um das 
bifentlinbe Spielbrett drangen! Ter —*8 Jonge Banldalier 
Der wit Liftigen Yapen aut die jugenbLide sieht heruieder · 
ſchaut. midite bie umd da feimen ater! Wid gor ya gene 
mifibrauchen, aber fermer jeiner halen Griffe, Der den leiden 
idaftliden fMeinen Epielern etwa ew. Dallenpaidjeei, 
wenn ber Lange ¢inzeal midit zahlen wi 

Den Larm der Leidenidatt und des —8 und bas 
fergloje Geplauder der Wenge abertint von 
Llahes her doe Walyrarie aus dex Traviata”. Bem bi die fe 
genannten Sunitler nur etreas mege Guhl als jdrrillen Spettatel 
madden Denn flanirendes mel und > ‘em tas fo toe Sher bad ‘it Mle . er eer =~ 

uns den ta Dieher Tone im Dergen a —* — 7 
—* —E— Aoloraturen * te nage 
ded fablicben Senneniceins, der lebendighe Hu 
— baratloten Uebemépbilojapbie, Sie ao nidt jora 
wrgen fein wich! Carpe diem ~~ und Der Tog ift rm 
7 Glucſel iatent ——* und fo ſetn abgettener darhen bie 
ih meigendDe Sonne aber den Hicamel ausgeept! . - 

Nach dem Diner, Es iit Pont ge om elte a 
die Metraite mt nod * gedia val 
Zari v'Crcine wilrde wid) nod * ein ee ito 
werde ich meinen Abend teenden? Tas offer: 
Matceuu. Das Rind der Nepublit, ein palriotiides ẽ — upiel 
— ticten mir einen Augentdid ein! 

Dus Stud hat bereits begteinen. Die Logen, meije in 
ten Handen wernehmer Familien, Gehen weygen des fonntdge 
locben dablitums leet, aber das Yartet and he Galeries inp 
243 an} den lehten ‘Play pefailt. — Aut dex Batne oe 
gepugte Schaurpieler im ecnem ticadengattes Dialog ele, 
bee, wiewohl die Been mit prowimyialer Uebertreibung ſich 
jon salt aulgetrefien haben, gar fem Ende nebiten wi Gs 
Wt die Sdaußſzene vor etner Rpotheoje, die Den billigen Vtittel- 
puss bes Stictes bilbet und die der Held eretutiven jel — 
Waren, Richts Wemiuthigeres, fut — Rosier! Er A. 

oe 

jo durchdranges von feimer Gironart thn bat allein 
jhon jum Romtler machen Linnte; am to = ate 
Eicheisung vom ber Welt, ein Tumbled , 
blarſen Augen and jewen int dee Dilhe gezogenen = Seancy * 
ewiae Erſiaunen auddnider, und dieſer Wann ift — ide! 

Der Woment des Eñelte it getommen! Warceaw er} 
im det einen Fauſt dew Degen, im der andern — 
und cimen gemalnigen Dreimaiter qué dem Haupt, am in lee 
fevecliden Honemirang die Uiarpeillaje abgujsngen, Gravitariie 
loreitet er bid an Die Srustumg, erhebt Fahne = Degen, 
retnt dew Rund aut and beginnt gemaitig: «Alions emfantas , 
Fin Feu} ows dem Publilum wnterbride ihe; «Chapeau basis 
(Hut ab!) Aber wie foll er dat —— in ber einem Hand 
bet Degen, im dex andern die Fahne des 
Meberlegens fiegt fein — ra... iegt nod einmal an: 
«Allons+ dech esnjtun ber 5) antmortet 
mit; «Chapeau bas! chy ein Leithampt ſwiſchen Publitum 
wnd Sanger, Der fab troyag clé Held awtipielt and dem man 
nur ail dem auiperejenen Uunde anheyt, daß er moc fingt 
— wer fan ever ſchteten ? Aber Marceau muß fapitelsren; 
* uit aut Dew Rapte sieht et ſich inter die Behme perid, 

tallt — cine Pauke!... Das Yublitum i in 
agin Stimmumg — jeht muß det Sapellaneiiter berate 

wii, Whajit!” that oF vem allen Seiten, Aber wad fell de 
arme Sapellaneliter meuchen; jeine wildemalesipteler find bn 
pavongelauien! (Gr {dweigt und Idet, an fein ino gelegnt, 
einen —24 og —— bon obenber abet 
ae — 3!" aes bem * der 

ian eee * —E tuhende Stille. . 
* — ſordert bet Nabellmeiſier oul. be er fine Leute 
nicht yxjamavenbalte, allein gu fpielen! Diefer repliyiet ungenin 
ingen eiwas User = Ropte des Patleis * bee behere Sphare 
Qinas], aber tiber Dem Audeangen bes Publikum⸗ meup ex ſich 
gu alljettiger Heiterlert bod entidhliepen, band tine raut ige 
Loma — ag extalteten Rlavier just geben, — 
Tann th ber Vothang Sebt fc und oe 
wid ber clten Weabe. goer’ wa gedrosdenc stumittecberyen 
diefmal guiles feitt «Allows» angefttimmen, Seureiſcher 
fuss empjangt ibn, die Derren un Partet nehmen wii 
jalls bie ale — und nad ber ceften Sttophe ** 
gange Haus mit Den man wieder nut ned) mit meit 
oifenem Runde auf der Syene fieht: «Allows enfants de la 

te 
‘node Stombdie!... Usd dat Stat? Dijen geftanden 

— ich wets nigt wel davon! Das Pubietum ipeelte untere 
baltender alt die Scautpicler! 

Sh fomme aus dem Theater... Deilden, — = 
Deangen butter berauſchend it den ‘welder bend, 
Weer haucht ernen feriden Athempeg uber dem Pag ‘ee 

iipen dec Etatue des green Sailers rangtten im 
ielugt einer Materne die Hornitten der Gatniſen zut Retraite. 

et lange Borkddiee bebt tie Teompete — und durch die cine 
jamen Ctraken gum Weer ſchallen Die maridindyiges, fd 
cinjormig waderholerden Trompetentioe dee Signate! Sw 
weden ein gelpenttinched Geto am den Berger, = bert Strapen- 
feeete und den Kicppen, sri egerticbe ſieben aul 
den gebangerien Zone durch bie Luftz mit Wer 
— cit, mi geddmpiten Irommeln und boblent Schmaubert der 
ite lonmen fie daher aus Ajvifes Wate, von Spaniend 

Ebenen und fern wort det Steppen Rußlands, antl weitem Wade 
vor Dem ebernen Vilde druhen Stevie zu pafſires 

‘Bas ſchmeichelt ——— Cater merd se Sty a len Sa — 
wade aul: S pens Se ak pe ——— 

fclig im den Chirn — o& balie ob fier einen 
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@in ſpaniſcher Sonnfagsyiger. 
Choque ed Bite ©, 3819 

Der Sonntagsidger ift cin Sdenedromear, mog cr mun cin | 
Deatkher oder cis Spanier fem: es form thm memgee auf dat 
Bergndgen ter Jagd an, als darauf, in ferme imtereffanten Aeſtum 
dutch die Etrahen der Etadt ya waters, we ex hofit, dak om 
Dem einen ober Bem audern Jenſter ein mewgirrig eaenpaor 
nod thm awtiqouce merte, und deen bends ime ſtreiſe ber | 
Freunde bie nicht bei der Qogd waren — mit ſeinen groken 
Grfolger, mit finer veiden Beute yu prahlen. Denn und many 
fenbet ter Habodt cud) cime Tsube, out die er ſich flieyt. eine 
landlide Edie, Yer er von ſeinen Greberumgem in der Stadt 
er zahlen fonn, um fie gu reiget, und wenn er auch leer abylehen | 
end HS den Dhend abwijgen maf, obme von ſchönen Lisven 
getlikt worden yu fein bas Cleime anntathige vis · ã · via lieſeri 
ibm ceidhligen Stoff yur t zahlung eines tuühnen Abenteuets und 
dod if ihm gettwg. 

Unter den Chinefen, 
(Qiege Pie Bowe Seiie as uw. JES) 

Bei ciner edawerlichem Mebrbeit unjecer Landsleute beſchranti 
fidh des Wiſſen re ——— Reid) ouf tem Bopf, den die 

weldje grarmmtetig meder dewacht med ausgebeſſert wird und ven 
ber man fpriidjredrtlid, aber falidtid) Bebauptet, fie fet ron den 
Chinen ale cine Art ſpaniſchetr Bond zur Kbmehe gegen abend: 
landaſac Belchtungen erridict worden, In Whebrbrit find aber 
Die Chineſen migt Blok ein uralles Multurped?, tendern in ber 
Wepenteart awd) cine in politikjer Hia ſſaa ihre Hang Sehauyiende 
Rotten, mit welder fogar europbilde Grofmoste, wee Frantreich 
und England, is cemflen Rewflitt zu geratherr geredjte Bedenter 

Qn unkeren Degen melt fic fletS eine bom allen 
cules easton aud ven Deutidiend, entlandte Flouenmaan 
por ber chine ſiſchen Rife, gue Schute der dort fic) immer zahl 
rebher anſiedelnden Europder, hina ift fomegl tant feimer eigenen 
Preduftionstrah aff regen feemer foleffalen Bevolterungsmengt 
eines Dex widtigiten Handelegebiete der Erde geworden, eon be: 
Deatenber Falier ine Nelthandel, nigt Mok wegen ſeiacs Bedetfe 
en fremden Grgeugnifien, fondern euch jen dex eimbeimifgen 
Miter, delche 8 an das Nusland abgibt. dem Hawrel mit 
Ghima fimd Seute faft alle Rotiomem unferes Erdaheiles Fart ber 
theiligt, nit ase wenigher Deutidland, weldjes bert auf ſonerer · 
jiellem Gebiete fletig madjlende Hurtidritte macht. Heule i@ and 
bes Land etſchloſſen und fein Gels demmt meyer den Curepder 
pon Stontsregen, wenn ex das denelihde Lond durditceiien will, 
otigon * ihm bec SAemierighetien umd Gefahren genwg ent 
pegenfiellen. 

Gur me meen Garopher i@ cim Chincle aud) Geute ieemet 
nod cim HbA jonderbares, etheite rades Qndivcbeum. Wan feent 
tae imt Abtadlande nur aut gary befeuderen Queen, Dot man 
ide chedem azf ſeinen gemalter Boryantalfers fluvert, bat man 
fi& feiner al6 fomijger Figur, die flets mit bem Ropfe ya niden 
tobe. » be pramgen die felten end §dmgeittwidcigen 
MeHgerr dee Chineſen mec Heute gern da, oo man etwas Phan— 
foflilg-DlamyendeS anbrimgett middie umd dech bie Phamtolie 
dazu mit befint. In ter That gibt es wehl teen Bolt dex Erde, 
das fo nuchtera proleild datein Blidt, als die Minder des .himme | 
liken Reides, und ebenfo prafaiid iff der Hujdwitt ibees ganyes 
Lehens. Unher Bild eranjdauligjt eisige dee widjtigfler Sige 
aut demſelben. Da fallen umf junidft cimamder gegendbergejirllt 
tin Hogyrittiug und eis Leidhenyug auf. In Chima gilt, wie im 
dem meifien orientalifden Lander, die Herrath als das vornehmte, 
midjtighe Ereigni— ine menkglicherr Leben. Wide al würde 
dieſelde cine QeryenSneigung befeegein, daten ‘wri mam in dew 
nucternen Chine weniger nod olf in ten Aachba rſtaaten. Se 
tarhen Setbindungen. bee ſteis mut burd WMitteltperionen gridtojies 
werden, Spirlt Die Reiguag eine Htehft untergeordnete Role: ie 
reollte cin [dyraicmnerilder Chineleni&npling Meragt darauf tepen, 
+ tolisde teimage ai6 cine Ungebdcigteit betradjtet, Hijet relte- 
neenige ober N bie Oeisathtceremonie von eingretſendſter Bicig⸗ 
feit, da ecft durch Re bet Dangling gemifjermagen jum Werne 
aetlproden end als folder rag a Reber giiltig wird. Sie 
wird Daher mit dem auf dem Bilde dargefiellten Geprdmge gee 
jeieet, unter weldjem die in cleer redhen Sanfie fitemte Brout 
in das Haus des Brdxtigams gebradt werd. Ebenfo in there 
‘Act imponixend fled die Leidenuge; Down von alien ibren & 
bodigebalienen Geremoniem beobachten Die Chimejem feine mit 
groherer Benauigtelt als bic, welde mit tees Tode und ber Trauer 
qu enbEngen, was ows dem in Chinn in hbsfter Gretwidlunge 
hervidgenden ſus fid wohl ven feld@ extlart. Tas , Shampgar 
Budget* je tor wenigen Jahren die Beerdiguag der Frau eet 
cimed Eeidengaudlers folgendermagen: ,Suer&® fone cin paar 
Trager mit bMyernen Piataten, welch' Uegiere das Boll auffer⸗ 
derten ju jitterm, ued ows dem Wege ju gehen. Deen folgten 
Plalete tt Nemen umd Titelm ber Seeftorbemen. enter dieſen 
aing cin D TaoprieRer in ihrem langen. stroas a⸗ migen 
Riten, Dieſe Priefer lagers Gebete her. Auf Ge folate cine 
Art Tragbehre mit vier Tragern, auj welder fey cit in Walker 
farten gemalies Portrdt der Lerlorbenen brſand. Denn fam 
tine pen vier Wadnmern geiragene Medidjtaigtajel dee Berflestenen, 
in qeflidte Seide gel. Ointee iGe goR cite Dugend Leidtragender, 
Gerwandle der Beeftorhewem, Num tamen die yori Sohne in 
henfenen Gewendern, Strobblite auf dem Adbſen and bie Adpie 
mit Streh umwumden. Dieſe Beĩden Gatien dabei jeme cigen 
thiimlide pormdett geneigte Daltumg angenommmen, in welder 
fie, wm mgt ju fallen, son je pret Tirmern gedaltes wurden. 
Jeit font der Sarg, mit einem viellardigen Babetudy geientidt 
usd mit Blumen Sefringt. Gr war von adit Ruli getragen, die 
titer Ebee genahnlichen Qumpen cin offigeedics Trameepemand trugen. 
Hon Jeit ju Heit wurde ter Sarg auf cim poor Mimaten adge: 
Refit, roles 6 dant bie Heuptleidtragentets tad ihin umemendeten 
und in ter Ku-Com-Ztefung mit den Aipien im Strafeeitaubd 
vecblicden, BS dhe Prvgeliion weiter jeritt. Hintee dem Sarge 

Veber 

tragem, foie auf die grofe Bauer, | 

barn fam eine Reife wit je mer meiblidjen Verwantacn in 
Miciverm.” Weik delaantlich die Trauctharbe ver Chimelem. 

Unſer Wittelbito ftellt cine Gerichtsſigung bar. Die Chinejen 
beſthen cit eudgedtidetes Gerithisverfagres, ded) ift ber dee ante 
Gabung def Redtes und gary beſenders in bem Provinyen nur 

| tremiq S⸗Ameicheldaftes gu lager, Soupiiadlig megen der unger 
feuren Rorraption des dimefildjen Beasetenfenes, Dr. Groy 

| & & Sehouptet, vahrend cines langjahrigen Aufenuhe lacs im eter 
Provinghauptftert auf cimen cingigen efrlidhen Wendarie getvoFen 
ya icin. Die Juſtiguflege if dabei eine hechſt wilkliirlide, die in 
Rraft befichenden Strafmittel geheren aber pe den wahrheft bare 

| Sartidem Tie Chineſen jcheuen ſich heute nech nicht — roeren 
| gleich Seite und nur in Faſen vem Berwandtexmord die 

ter Betbeecher miler wir als unienjchtiche be Won 
yrmatmt then Die Wrme und gerquetidy ime die Ginger provider 
yor Brettern; man verdreht ibnen die Ohren, mam iaßt fie aul 
Retien tnieen, man ſalagt Ke auf die Lippen, IS Derk gany tlebtig 

| werden; mon dindet izuen bie Hande an eine Etange umter den 
AQuꝛceen und fefielt den Gals om cima Stein, Unter den Todede 

atten if meft dot «Ling Tachi» dee fdredlidite. Gs bedeutet, 
an cit Rrewy geidlagen usd damn fo hegijgen Marten preis- 

| Mm gu werden, dak feibjt die umenmiglidfien merbamerifeni+ 
ide Jeethanee the elias Graflidjeres erfanden haben. 

Die Ubrgen Bilder bringen den ungemein einfach gefalteter 
dinefilden Dllug, damn veridjiedene Beforderumgsmittel yur Wns 
ſchauung. Die Boote, .Samyan" genennt, bedãtfen wobl feimer 
veelterent Eitlarung. Werfwitrdiger fimd die anderen Bebifel, doe 
fo intern ,Qambemages”, aeittelft welcher wie Baflagiere giemlich 
7 beſdedert werden Der gang oben im der Witte dargeſtellie 
Apparot mada dem Gxiindungsgrifle dee Chimeiem ole Ehre. 
Ber Brildengol far Sdublarren betrhgt namtich 18 Caſh, an 
Gattentetger pt aber Glos 4 Calg. Romart dex Lenker eines 
S4ubtorrens an cine Bride, §o nintest er Denjelben auseimandet 
send trégt ibn is ber Seiſe. wie maw fieht, als ,af* ber dere 
felbe, wober er den hiteren Sol extpart. Webwiledje Beiſpiele 
von Sdarifien lichen ſich awd dem Leben der Chineſen me groker 
Menge anfdbren. Fuh 

Plaudereien am Ramin. 
Ben 

Paul v. Weilen. 
(RaSerad verdstes,) 

Sedste Serie, 

ik. 

er junge Graf Sterufeldt hatte, wahtend er 
* jyran vou NRamderg behullic war, den Thee 

yu bereiten, eine lleinet Wappe ast einen 
— 8 Lebem ach gqelegt. 
“> «Mly,” thet doe junge rom, indent fie 
— newgterig die Wlagpe ein meni efeete, tidy 

jehe mit Bergmdgen, bah der fid) ver · 
⸗ Bereitet bat, um unſern Tunic zu erzullen 

tnd und den nerfptoderten Vortrog uber Die Chiremantie zu 
dalten, — io beift ja wobl der weienidatliche Ausdruct jar 
bee Aunſt Der Zigeuner, awd Dee Hand wabrpxjagen.” 

Fs fone keinen milfenichatilicees Auedrück jur einen 
Pbhaniaſieſpul geben,” wari Tetler Heilborm ein, wad may 
weil, tit datum nod) leine Wifſenjcheſt, — die Damen jreili 
wnterfebeibert jelten to jein · 

«Der Doktor ift heute im einer bejonders liebememiirddgent 
Vaune ,” 
xinen ungalanten Krieg gegen unter armes Geichlecht ſchon 
bei dem rites Wort, nas ich ſoteche, Dicietwal aber Gat er 
gang beftimmt Unredit. QWeifemidalt tommt von wajien — was 
man meth, ft aljo gam) ungweifelbaft eine Divenibalt. Dieber 

wird mides dagegen cimmenden.” 
O heilige Logit,” tie} ber Totter Heilbors, idem er die 
Sande gujasemenihlag, was wire aus die m dem ſchonen 
Wunde ener Dante! vb bite Soe, meine gmadige Grow, 
mtiolgen Sie doch nur Ihten eigenen Sage in jetnet Row 

| Jequenjett, — cin Stoahenteger mers gang genau, wre er die 
| Strobe gu Siegen hat, cm Damsfeedt gay genase, wee er den 

Etietel gu pubert hat, wellen Soe dekhalh won der Wiſſenſchafi 
des Strahienfegens wnd des Sticielpugews rede ~* 

alien warum nicht.” ried Frau net Ramberg heraus · 
forbernd, ich halte mid) am das Wert. Die genaue. Kennuniß 
aller Handlungen, die yur Bortereitung utd Awsfihrung des 
Strafenjegems und des Sticielpugens qehiren, bilden eben die 
Wiſſenſchaſt Meier Thatigfeiten, und decie Wiſſenſchaflen haben 
mentgticns vot dew abjtratter Spelulationcn mamcder Geletrters 
den qrofiett Gorpeg, Mah fle Dee meenicblichen Geſellſchaſt cine 
ſchatbaren pratirden NAuten ſchaffen 
pon einer Wiſſenſcait bes Stiefelpuhens ebenio aut ſorechen, 
wie vem cnet Wiſſenſchatt ber Architeier? Tas mewidlide 
Leben jept fied chew aud kleinen end ans gropett Bingen gu 
jomemen, aber die tleimen müſſen ehenjo aut gelerut und vere 
ſtanden fvim wie die greken, and baufig mapen die Ueiuen 
ſegat merit _mebr ale die —— Dw fogewannte grofie Aiſſen · 
tbat fritifict dee vielmifende Dotter Fauſt, der ded wohl cin 
fompetentes Uttheil hat, am allecicdrjiten und veruichtendſten. 
denn ebpteicd ex WNagiiter ued Detter aller Fatuliaten geworden 
ift, fo tft ex dech nut dahin qefeermen, gu erlennen, daß wit 
wiht? spifien fonmen. Der Steafewieger und der Stickelpager 
wetden bad gewin midit nee fic fagen, fie. wiſſen ctwas gangs 
Peitimmtes, Erfelgreiches and Nubliches. Meunen Sie mir 

| etreas Daraul erwhedern, — lonnen Soe ed leugnen, dak die 
qrohen Qheijenidatten mit ihter Langeweile und three giimy 
lidbert Erjolglofagtert den Doktor Jauſt bs zut Giſtphiele gee 
triebes haben ; 

cid) erwiedete gat nichts, meine amabige Aram,” erwiederte 
| der Voltor Heilborn, — „Ich belenne mich miahig, mit ciner 

hand und Weer. Allgemeine lluflrirte Fettung. 

| marben die Thdhier und SAtoiegertidter aul Sebein petragem: Dame Gter dieſen Gegenitand ps ftreiten, Dene die Damen be 

| 
Teriur in Enmembung ju bringen. Wher audy die WStagsfivalen — 

ift, Den 
fo extbancaben Sayer die Ge 

| laflen, bes und mem Sohn ben pr 

jagte Fran ven Rautberg lachend, denn ex begrint | 

| merfung, daß derſelbe int wenigen Zagen fterben 
| Dak er wegen des int 

Schluk wt richtig logit, umd ich glaube, der Dotter jelbit | 

wruui foll teh ride | 
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bercicten jn mit Dieitterichait bie eine und wrelleidt die großte 
Wiſſenſchaft des menjchlichen Ledens —” 

allnd bee ware? fragte Ftau von Ramberg, 
= Die Roletterie, meime quadige frau, bat Srifit_ doe Munit 

wm gefallen, ga beſaubern uno fella pie gröſaen Thorbeiten 
und Den gromten Uneerftand fo lichenomiirdiq web ameauthig 
zu fagen, dant unſer jdmerfalloger Berftand jh bennutdernd 
paver betige muh!” . 

«Das Wt tn per That jtarl,” rief From von Namberg, 
bet Dolor it im Der That am anartigiten, menn cr galart 

wird, aber ib laſſe mich nicht fo abjertigen, ich mill weeie Recht 
anetiasnt wejjen oder mein Unredjt cmgeltehen! Saget Sie 
mit, movin verehrter Freud,” fate fie, zu dem alten Groten 
Sterntelbt gewendet, fort, .babe ici Redu ober Urerecht 2" 

Sie Sabon Rect, meme gnadege Aran,” crwiederte ber 
Graj, wenn Sie dad Wort Wifeniehait im ſeinen grammatifa- 
liſchen Sime wehmew, deme, in der That, Wiles, mas man 
wei, ti eltve Wiffensbalt, und aud unter deutſcher Lichter 
braudt dag Wort tm diciem Sinne im bet Frage: Won wangen 
fommet Euch bieie Wifjenidbaie* aber —" 

wil,” riet Fram vom Ramb inber fie mit dem Finget 
drehde cd gilt eit Aber, — ich Eon, Sie merden mich 
dennoch nur jus Sdem den Detter veriteibiaen —* 

gDorchaus micht gam Schein, meine grabige frau," ere 
mmeberte der Gira}, mas 8 babe, tit meine ehrliche 
‘Remung, — Sie gaben Rest, mene Sie das Wort Lifer 
Vhajt nur in ſeiner etomologtidben Bedeutung aviteiien, aber 
— th muf anf dieies Uber guridfomern -— in der fibers 
iragenet, wenn Cie wollen, willlätlichen, allein iiberall gr- 
braudliden Bedeutung umbaft das Wort Wijjenidult etwas 
Underes, es bedeutet, menn id} verſuchen joll, das ichwierjge 
Problest einer Tefinition gu leben, die joftematiidie, in logtider 
ie ara ber Begrifie georbuete —— aller ber 

rheiten, welche der wenſchliche Geiſt in der Ieigeniolge ber 
perichiedenent GBenerationen anf cinem Gebtete bed Crtenmens 
und ced Aennens feftgettellt hat, und gmar getzort dant nod 
der aebraudlich gewor deuca Brocutumg des Wortes mod) baju, 
daß dieies Gebiet dent gties, thealen Leben oder aber betit 
qwagen grofien Geſedbu Ratur angehdre , deſſen einjelne 
Hegel die Etſchenungen bes materiellen vebens bettimmten.” 
gait acceptine dieſe Definition,” fagte Doltor Heilborn, 
tnbent et fied gegen den Graſen vernetgte. ; 

Run dann,” fagte Frau von Ramberg, wird der Doftor 
soenigitens yugeben milfjet, Dah bie Eheromantie rine Wüſſen · 

fe foll und ja tm guiamorenbangenden, in eitander 
lennen lernen, mad) demen 

me Ratur m bem Limien ber b dat innere Wer des 
Weniden avzprigt und wad denen bie Sterne des Fyinmaments 
aut unter Schickſal ihren Einfluß üben.“ 

Woo Stensjetot tadjette. 
gt Babe bei meiner Tefinition.” fagte er. nod) einen 

fletnen, Bulag vergeſſen. Um einer anf eimanbder folgenden und 
aué einandet fid) entwidelnden Reige von Sages auf ines 
cine Gebiete geiitiger Erlennuniſz dem Nomen citer Wapen- 
ſchaft beizulegen, gebdrt wor Auent, dah der erjte jſener Cape 
tine unbedingte probebaltige Dabrheit fei und dap th Dene 
aed dur pede weitere Sdluftolgerung mene Wabrheiten 
enthille, Nam fann alje pea einer 4 iden Wiſenſchaſt. 
einer Ralerwiſſenjchaft, einer Wiſſenſchaſt ber Wjtrenomee and 
jo weiter Iprecen, ob man aber dieß Wert auf te Ehironantic 
anwenden fant, bas muß wy jo lange in Zwerſel ge jem 

bes uns be tigen Beweis det 
LWahtheit ſeiner Gaye wird gelietert haber.” 
Aun, ſagte Frau von Ramberg idmellend, .wenn es fo 

iii, Dax} man wenigitens ae widit pon eter Biſen ſchaft der 
Wiedizin ſprechen, denn id) habe nech miemals poet Merste gee 
funden, weldge einen Strautes aut die gleiche Wethe bebandelten, 
(Fin alter Negisentiaryt übetgab ſejuent jungen ÄAſſtſtenten 
een Mrosten, ale ev cine Urloubsreife aufrat, mit der Bee 

. t merbe und 
anten jes einen Bevidit fiber die 

Eeltion pt erhalten wunſche. Nad feimer it mart er 
jeinest jungen Hollegem vor, Dah derſelbe ihen den Seftions- 
beteda rbd ertlattet babe, Muy die Antwort, dak ber Wann 
acjund fei, rief der Che} ded Lazareths ummifig: Tann haben 
Ele ihe jalicy Hehanbelt!* Nun feage td, ob dee Wedigin cine 
Wiſtenchutt ſein lann, wenn zwei ihrer Juuger ihee Sage jo 
verhbieden verttehen, daft idlieblid) mur die Natur den Paticwten 
qin Veber erbalt,” 

‘Alle lachten. 
Toltor Heulbotn aber fagte; 
Ich belenne mich fly Merwunden. — gegen bie Sauber+ 

made des brea ber Upbrodite, a nal amen 
wend Die gnadige Frau gay verragsweiſe verſogen, find dic 
Logil utd der gefunde tenidemeertand wr hemphe und 
marhiloie Waffen, am_allerwenigite werde ich mich aber mit 
citer Dante tn etne Dedputation siber die Viedizin einlaſten. 
Die Dassen fimd doe ſcharfffen und anaberwindlidiiten Feindannen 
bee armen Yierye — war doch ſchen die Stammmutter des 
chonen Geſchlechts dye Leranlafſung aller Stramtheiten, bie wir 
zu betiinpjent haben, da ſie die Schuld trug, bak dad Renichen- 
eſchtecht ſich an eineur verbotewen Apied aut jo viele Jaht⸗ 
tauhende henaus Den Wagett verdarh,” 

eat begrabe alio tas Kriegsbeil gwijden mix und dem 
Doltor,” fubx Ftau vow Hamberg fort, —,aber bevor wir uns 
in die Geheimmitſe der Ehiromantic verticten, mochte i) doch 
todd cine anbete mit derielben einigermaßen julamemendangenne 
Frage aufwerien, — ob eS naurſich moglih fei, and der Hand- 
thrift Das Wet und den Charalter des Wlenhdhen jue ex 
tenmen oder mewigitens Schluſfe in dixjer Rideumg zu sicher. 
Es gilt ja Perieeen, die fet am cine ſolche Yedentumg der 
Handidertt glauben; id) babe mit großem Jutereſſe in ter 
Btieſmarce von Alebet Land umd Weer Beuttheilungen vow 
cingefendeten Edirittyagen gelefen, bei denen id) mur bedauerie. 
bee Harbiehrift felbye wrt mit dex Sewtil vetgleichen gu loner, 
Sch mar ſchon im Vegriff. felbjt eime robe memer allerdimgs 

| teidit Delonbers febduen Sebritt eingelenden, abgleid) id) mcd 
mech immer midit fo recht in dem Wedanten finden famn, daß 
bee dech vlelfach gamy gafilligen Federzuge tgend einen Sur 
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— engamq mit dent Chataller bed Menſchen ſollten haben 
en 
at iecmne dem Iweüſel ber guadigen Frou durchaus 

yu” * ey Papen and * —— * Rultws be 
aveijen Liane, man MA dee Autographer hereertezendet 
{erlonen der Bergaugenheit und Chegemmart treibt. Die Saycitt 
iit etroas Guialliges, die Grundgage mm det den ctngelen 
Meriden cigenese Net ber WucdHtabenbiloung legl der Scbreibe 
fewer, Det ft ot lamge auf cimander folgenden Mrneratzonen 
der verſchiedenen Shulew gesecittiam afl Darn werlt bie Feder, 

Weber Saud und Beer. Allgemeine O(luflrirte Fctiung. 

deren man fic) gu bedernen gemagect ijt, die Yilbeng der Hand, 
pad Auge in Siner Rury oder Weirjicttigheit — fwry, alle | 
mogliden Heuferlidileicen und Guldlligleiten cin, — am aller 
rornigites aber — mah metres Aciuung gat vicht — lonnen 
bie geiftigen Gaenſchafien fir die Cigenthamnlidleit det Haw 
lari beltimamend jein, (Cher med> marde icp pageben, dak die 
augenblidlide Stimemuma auf die Schtiſt eines Einflus vben | 
und aud den piven detſelben erfennbar [ein lenne. Wien 
ideeitt qleidinagig Mar und tet. mean man vollfommen tubsarn 
Weriled Ut, wahtend man in cites lebhaſten Aijett die Fedet 

TSF", 

— 
* 
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unfidyr, Arranlend und unregelmigig {grt Daher — 
wohl ver Sdievit aufeben Menem, ob der Sdyretber augenblitlity 
rubegent Geiſtes ober lebhaſt ettegt war, — aber jetenialls 
wird man andy dann nicht ju etlennen vecmdgen, ob ber Weft, 
me fib tn dex Schtijt wicveripiegelt, cim teudiger odet tin 
ſchmer ilichet geweſen {ct 

Der alte Grai Sternfeldt ichutielte den gopt und fagte: 
Die Aaſſan des Herrn Detter Lowden flingl wohl bet⸗ 

ugend, wee die mritten Sage tes Watersaltimud, deſſes 
Sirvitiang bemle die Welt folgt und deijen Youngip es dberoll 

| 
= 

J a; 

Wi 

— 
iff 

oes 

Die Saffabe deo Domes Fanta Maria del Steve in Slorens. 

ii, den Giufluß ded Gieistigen aut dad Rorpecticte yu ye ore 
— aber id lann dennoch fene Mnfeeht widt theilen wnd ghaube 
viel gegen dieſelbe umidbren ye féenert.” ‘ 
ch verwahre mid) gegen den Vocwurj tes Waterialismus, 
Sere Wai,” vieF Tottor Lander lebbuit, — id gedsre Durrhaws 
midt ja feinen Yelernern, dee ſich jo leicht mit der Welt umd 
dem Veber abjiaten, imbem jie bas, mas jie wid jchen und 
verſſehen (denen, eiaſuch fie midit vorhanden erflaren, wonach 
Fie bane Freilich unenddidy leicht mit allen Erxicheimungen ter 
‘Welt fertog werden, indem fle mur dem, mad foe begreiien und 
gu exflacen permdgen, dae Xcht der Eriitens jugelteden,” 

Ich wollle Shien leinen Vorwutf madden, hebet Here 

* Deltor,” erwirderte Gent Stetnſeldt. Laud) der Wlaterinlismus 
bat fein Recht gegenter ter jpetulotiven Vebertinalitted, welche 
oft wz ſchlimmen Yermicrunget wid Vetirtumgen jubrt, und 
wir Alle find heute fo befamgen in det materialiftiicoen Tele 

anſchauuna, doit wie und eft mur mit Wube pe cince objetrivert 
Brufung erhebom fontren, Ich moeinerjeid lege — um gu der 
von der gnabigen Fram angeregton Frage zutüdzutehren — der 
Dandidierit cise bebe * Bedentung jur die Ertenminis ded | 
getitigen Wejewe und dee Charatters der Menſchen bei, — ich 

ile, wenn ſch mic irgend Gelegendeit bietet, jets bie Hard 
He Der Wenidiert, mit denen mich das Veber in mibere 
Betbindung bringt, wnd ich babe ojter, ja in dem meijten | 

rom merne Schluſſe in oft ubettuſchendet Geije beitatigl 
gdefunden. 

NMun,“ chei Ftau von Rumberg lachend. .bown werde ich 
mid in Icht nehmen mijlen, Ihnen femald zu ſhtetben. deun 
meine Sdevit it in bec Bhat vicht ichen uwy dabet ſchtettde 
ab foft an jedem Tape anders, fo dake ich oft felbjt laam reine 
Hanbdideiit wiedec erlemne und jedenfalle burch die Heohadeung 
mnclier eigenen Scheiflydye nicht das Gehot jeues alten griechſchen 
Weijen erjullen Efente, dec ed ald die bodyfte Auſgabe des 
Weajdhen dinſtellie, ſich felbft gu ertewnen.” 

tEaluh talgt) 



Ueber Sand umd Meer. Allgemeine Mlufkrirte Zeitung. 

Ein jpanijd@er Sonntagsiager, Gemidlde von J. flovera. 
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Pie Saxvboruffen. 
Boman 

ue 

Gregor Samarow, 

Deeuerant 

Reheles Pepitel. 

Rorps — den grohen 
Antrinstommeta zut Etbffnung des 
neuen Semelers ſeletn und zugleich 
tinanbder die inzwiſchen meu aufgt · 
nommenen und bei bem Geniorens 
fonpent angemeldeien neuen Mitglit · 
ber vorführen follies, mar heramge 

fommen. Der Antrittsfommerd wurde lets in Dem groken 
Saale der Wirthfdjafe zur Hirſchgaſſe begangen, weld ber 
Stadt gegeniiber, auf der ander Seite bes Nedarg, etwe eine 
RiertelHande entfernt, am Cingonge ded ſchmalen Bergweged, 
der fogenansten Hitſchgaſſe, lag, von dem bas ſteundlich 
hinter einen: hübſchen Borgarten gelegene Etablifiensent ſeinen 
Namen fabete. Dex Saal der Hirſchzaſſe wer der grdfte in 
Heidelberg und ciqmete ſich ſchen wegen ſeines auSgedebnteit 
Naumed gang befowders gu einet Feiet, bei welder die 
ſammtlichen Morps vollzahltg verireten waren; auferdent aber 
fanhen tad) dem Schluß des Konmets zwiſchen den Wit 
atiedern ber vetſchiebdenen RorpsS die Ablidjen Gegenforde- 
ruttgett Durd den nad) bem Rotpdcomment cingig erlaubten 
Tuſch cines ,Dammen Qungen” flatt, und da die ans dieſen 
Fotdetungen hervorgebenden Korpspautercien mahrend deb 
Srmefterd im bem Saale ber Hitſchgaſte. dem trabditionellen 
afodemifdien Karapfblatz, abgemacht wurden, jo cigmete ſich 
aud) in dieler Beyiehumg ber grok Saal gany beſonders fir 
den Antrittéfommers, 

von Sartow war am Morgen mit dem wellen 
Chargitter, Lord Fihgerald, und dent Fads pon Wilberg 
hinaugaejabren, wm Me vothigen Borbereitungen zu trefjen | 
und die Schlaget and Korpaſchatpen fiir die Feict ded 
Ubends nad) bem Ganie der Gixidonli gu bringer, 
rotge Schiſſet fa auf dem Bort Bagens, cx nickte mit 
Gideinermiene allen Korpebutſchen gu, an denen cr vorbeis 
fubr, und blidte mit unendlider fouverdner Beradjung auf 
alle Studenien herab, welche feine Fatden an ihren Mußen 
ttegen, und vom denen er foum gu begteifen febien, wie fie 
ed wagen lonnien, unter Dem freandlidjen Jriblingshimmel 
cinhergugefen, dee nad jeimer Ueberqenqung wohl eigentlich 
die bereinigtes Korpsfarben flatt bed gleichmaßigen und ber 
—— Blau hatte zeigen follen, Da der Anutritis- 
fommers ohne befonbers teichen Sdymad, gewiffermafen als 
eine gefchaftémafiige Erbffnung bed Gemefterd gefeiert wird, | 
jo sparen bie Borbercitungen, weld ben Satebotufſen als 
dem jerrilig prajidizenten Rorps oblagen, bald getroffen; ber 
Wirth umd die Kellner ber Hirſchgafft wufiten ja wollftandia 
Beſcheid, und der rothe Schiffer wurde in Dem Saal gelaifen, 
um am die Anerdnung der Tiſche die leple Hand yu legen. 

Dhan ftuhſtüdte wieder in der Qonditorei des Herm 
Waly, wobri bet Mriegtgufland zwiſchen den Saroborufſen 
und bem Meinen runden Wirth mit dem fapferrdthlidjen 
Geficht zur groben Erheiterung der Geſellſchaft und trop 
feiner jammernden Bethenerumgen nidt yum Schaden des 

erra Waly aufrecht gebalten wurde. Die Gefellipait gers 
teeute fad) datauf, und Here von Garfom begad fig nod 
dem Univerfititdaedaude, ant die Collegia fir Semejier 
zu belegen und insbeſondere fic) füt die Pandeftervorlejungen 
ded berihmien Ptoſeſſots getote ceinjchteſben & fafien, 

tro$ bed frdhlid) bewegten Lebens von den Studenlen we 
ber il den Falulint, yu denen die Saroberuflen jdm 
Lid) gehicten, eifrig und piinttlid) beſucht murder. 

Als ex iiber ben Dtufeumaplag gurildfebrte und mit ſtid · 
vergmiigttm Lacheln den wiedee rubig umd friedled) riefetnden 
Brunnen betractete, defen gebeimmifoolle Whleitumg, welche 
dor wenigen Tagen dem grofier Pos unter Woffer geſeßt 
halte, nod) immer den Stoff zut Unterhaltung fammtlidyer 
Poiifter in den Weinfluben bot und den Gegenftand cifriger 
Nadjorfhungen famurtlicer Pedelle umd Rachtwächter bil- 
dete, befand ex ſich plohlich Fraulein Klara Schonfeld . 
liber, welche ex unter den jo mannigfad veridicdencs’ Cin. 
Driven dee egies Lage faft vergelfen hatte. Cr griikte mit 
tiniger Berlegenheit, die zübſche Schaufpielerin aber blidte 
unter Dem halb iiber ifce Stirn herabjallenden ſchwwatzen 
Spipenigleier ſreuadlich zu ihm | und fogte, ihm mit 
ſchaltdaftem Lacheln die 4 teidjend: 

«Sie waren sidt ſeht galant gegen mid, Herr von 
Sartow, als Sie mich domals in Frankfurt fo ploplicy ims 
Erich lichem, dod) ich begreife es wohl, daß die Herren Saroe 
boruſſen damals fldefece Anziehangsktaft für Ste hatter, thy 
febe ja,” fagte fie, auf ſeine Mütze Deutend, ,dak Sie ſchon 
die Farber trogen — o, id) welß ſchon gany gut Beideid 
unter den Socps, man muß immer fein Peblitim kennen 
und,” fudgte fie mit einem reiyend necliſchen Blict Hiagu, ein 
fichenGiwarbdigeres Publitum ald bier dann man ja in ber 
gangen Welt nicht fiedet,* 

tt Taq, att welchem die ſammtlichen | 

‘Der | 

Das wundert mid mit,” ſagte Herr von Sartow 
| Tacheind, indem cin leichter Wifieruth aus feiner Stimme 
| hervorflang, Sie haben _ einen vortrelflidjen Lehre 

meifler in Allem. mas be Korps angeht, gefunden — jener 
grofe Here mit der Bandalenmiige —" : 

Git Betarnter aus Bremen,” fiel fie ſchnell ein, ,, weiter 
nichia — weiter gar nichts — nun alſo, ih bin Ihnen gar 

| mit mehe boſe — Sie muflen fic) ja gu orem Korps 
alten, Alles fei vergeſſen umd vergeben, wit find wieder 
gute Fteunde. nidjt wabe ?* 

Sie wifler wohl, Fraulein Klata, dak Jedetmann Jor 
| Freund fein wauk, den Ihte ſchönen Augen baju antwerben,” 

Echmeichler. fogie fle, wit einem leichten Drud ihen 
ire Hand entyehend, indem ihe Bid und ibe Lacheln deute 
Tih geighert, bah fie fic) ber Madt ifrer Augen vollfommen 
bewugt wor — ,vergeiien und dergeben aljo. Uebermotgen 
wird das Theater erdifnet im grofiex Gaale des Hotels yum 
Peingen Moz. nicht wahe, Sie werden nid feblen und aud) 
tin werlg apploudires, um ya bemeifer, dak Sie wirklich 
mein jyteand find? Meine ghopnung iff Mat neben bem 
* die Mama wird ſich ſehtt ſreuen, wenn Sie uns bes 
then,” 
Und Sie, Frdulein Mora?” 
«J bin cime geborfame Techtet,“ fogte fie mil vere 

helßungẽebollem Lacheln — auf Wiederjehen alfo — auf 
baldiges Wiedetſehen. vor Sarfow.* 

ſchnell davon. Als er mad tinigen Sajritten nod) cinmal 
rudwarts blidte, fah er, wie ber qrofe Wanbdale, dee eben 
aud dem Univerfititegebiude gefommen war, grafend gu 
ie frat und en ibrec Seite werter iiber ten Pog ging. 

Wieder diejer Bandale,~ fagte er, die Lippen auſein ⸗ 
andetbreſſend —- .toie verttaut fie mit igen ijt — id) babe 
jie freilich ein wenig ſchlecht dehandelt, aber ed argert mid 
bod, dag fie gerade Det gefunden hat —* 

Gr begegmete cinigen jeimer Freunde, man machte eine 
Promenade auf dem Parifec, wo ſich auch der Meine Korps. 
hund Moſes cinjand, um, wie er ſaglich gu tur phleate, 

borufien gu 5— ay itnen gu Tijd nad bem 
gum Badiſchen Hof yu begeden. 

a dem Diner, bei welchem diekmal wer groken Freude 
pen Gharles Flarte die ganjze autgemiitfelie Rechnung an 

| rang Helmbholt hangen hgeb, mad feinem Bruder rip Ber 
anloffung gab, fid) bitter wber die Berjdmoendung feines 
feidhtfinniges Mundels yu bellogen, begab ſich Die gamye Gie · 
ſellſchaft im ihre Bohmungen, um ficd fiir Dem Nowsmerd ene 
wenig aubzutuhen. Als Luly Antonio de Souja und Heer 
von Sartom, deren inmige Freundſchaft fic) mit jeden: Tage 
mebr beleftigte, nach Havie famen, —— fie. ion Begriff. 
die T ju ihter ung hinauſzuſteigen, die Thar des 
an ben Flur flofienden Wobhngimmers der Familie Treuberg 
offen fieben. In bear freunblidien und behaglidher Simmer 
ſaß Torchen Treuberg auf eimem niedtigen Tritt in ber 
niefen Riſche ded Fenſſers mit einer Halelatbeit bef spadftigh. 

Bor dem an der Wand fiehenden Mavier jaß die hab 
Vriinetic, welde Herr von Sarfow an Dorchen's Seite am 
Fenſter erblictt Gotre; fie hatte ſich vom dem Anjirument ab- 
dewendet und fubr mu leicht fpielend umd hin umd wieder 
elnen Zon anjdjlagend aber die Taſſen. Bor den Seiden 
Madden ſtand ein jungee Mann von jtarter, kraftiget Gee 
ftalt, defjem blafied Geſſcht hatte ſchön fein formen, wenn tn 
jeiten untuhig bewegten Sugen wnd in feinen dufter und 
unfit bliderden Augen nicht ein Aubdtuck von feindlider 
Vetbitierung gelegen hatte, der unangenehm und abjtofend 
wirtte, 

Als die beiden Satobotuſſen am ber Phir — 
rief thnen Dordem Treubetg mit ihrer helen Stimeme einer 
fteundlichen Gruß gu, wahrend thee Freundin fid) newgierig 
porbeugte und der junge Mann, der bas gelbwel ſchwat he 
ſoroaband der Sqwaden trug, nod finfterer und fembdlidjer 
oufblidte. Quiy Antonio und Herr von Sartow traten, dew 
Gruk etwiedernd, in Dad Simmer. 

» Babrhaftig .~ ref Dorchen Treubetg, „faſt hatte ih 
geglaubt, die Herren wurden ba fo ſtolz an ums vorbeigehen, 
obne uns einen guien Tag ya wünſchen, bas mare = 
{dimer geweſen — dem Herr von Sousa hiitte bas freili 
gay ahnlich geſehen, bat ift cin folcher Menſchenſeind — 
aber unfer meuer Simmerherr ba, ber Herr von Sartow,* 

jauberte fie weiter, wahtend Luiz Antonio mit wehmüthigem 
acheln fdjmerglich aurieufyte, Uder fieht ſchon eher fo aus, 

alé ob er toohl Luft batte, cin wenig gu fdwigen ~~ bod," 
fuge fie fic) urterbrechend fort, ich bitte um Entſchuldigung, 
Herr von Earlow, bas tft Eochen Meier, meine Freuadin 
— jo, wir find gute Freundinnen, wenn wit uns ju. 

| ellen aud ein wentg ſitelten — und hier Seer Studio ug 
a oe unjec Simmerherr, ex wohnt cine Treppe 
Gebec im Hiebelyimmer.* 

Herr von Garlow verbrugte ſich artig vor der hübſchen 
Bedinette und wechſelte einen kuhlen Grek mit dem Studios 
Langenberg, defen Geſicht fod) bei bem jrdblicien Geblauder 
des Meinen Dotchen immer finflecer gufammenjog, 

Melt, Sie ſehen fid) cin wenig baber und plaudern 
etwas mit uné,” fagte Dorden. 

Leiz Antonio lebnte die Einladung ab und ftieg in Seine 
Bohnang hinauf, Herr von Sorfow aber yoo einen Stubl 

| Studiofus Lamgenberg ſah ihn finfler und felmdjelig an, 

Nod) cinmal sk a fliichtig die Hand umd fdjwebte 

langſam und gravitdtijd) auf umb nieder gebend, bic Sato | 

herbed und ſehie fic zwiſchen die beiden jungen Madchen; dee | 

! “ — "ak ee fogte er dann fury und rauh — , id 

Gr verbewgte ſich vor ben deiden Madchen, griifite Heren 
| pom Sate a tinem fliidtigen Meigen deb fopies * 
| die Mugen gu ibm aufsuidlagen, und ftiirmte haſtig hinaus 
} “Dicier Sdwabe ijt nicht eben HAflieh,* fogte Here vow 
| Sartow, ,cin angenehmer Hausgenoſſe ſcheini ex nicht pe 

feim, und ta wird dielleicht gut feim, wenn twit uns nicht ju 
oft begegnen.” 

veal Sie ibn geben,” fagte Derchen, Ves ijt ein wilder 
Menſch, dee Here Langenberg, ex if eim großer Demofrat 
und Republifaner, umd da ijt er ungufrieden met Allem; mit 
wird oft gary angft, wenn ex fo weld ſpricht und Wes gu- 
fommentwerfen madre, bie Regierung umd die Voligei, umd 
fogart von unjerem Grofihersog ſelbſt ſpticht et fo fdjtiows und 
jo smebrerbietig, daft der Vater thin ſchon oft verboten bat, 
jolde Reden gu führen.“ 

allnd am wildeſten und bofeften it er.“ fiel Endjen 
Meier lachend ein, .wenm andere Herven hier find und be- 
ſenders die Herren Preugen, bene wenn es nod feinem 
Willen ginge, dann dürfte das Dorden da mit niemand 

, Anderem fpredjen, als weit ifm,” fiagte fie lichernd hingu. 
«Mh, fo fet 08," fagte Herr vom Sarfow tadjend, iadem 

cx Dordjen's fliidtig errdthendes Gefidht priifend mufterte, 
GSlauben Ste es nicht, von Garfom,* fagte bos 

hũhſche Wadden fdimell, .michts ijt davon waht, an jo 
etwas dentt er gar nicht, und ich fardyte mich immer, wean 
id ben Hervn Langenberg fede, wie ex fo verſtort ifl, umd eS 
thut mir leid, dag er 'nientals fo ret von He frob iff, 
und ber Boater jagt, er wird fic) mod) eininal unglidtid 
madjen mit feinem wüſten. unruhigen Treiber,” 

Sie brad bas Gelprady, ihrer Freundin einen anwilligen 
Blick zuwerſend, ab; better und frdhlid) plauderte Herr 
von Sarfow mit ben beiden Madden weiter, newgierig frage 
ten fie nach feiner Heimat und nad ſeiner FFartilte, and ere 
inmerters ſich aud an mebrere feiner alteren Fteunde, dic fic 
fteilich mux mod} als Minder gefannt fatter. 

Dorden Treuberg war bes Gorn fiir ihre Arbeit aude 
atgangen; fie nahm cime neve Winde aus ihrem Nrbrits 
forb und verfuchte dieſelbe an den Fenflerbafen gu befeftigen, 
um den Faden wiedeln. 

Geben Sie mir bie Winde,“ fagte Here von Sarflom, 
wid verftehe Das vorttefflich umd Gabe meiner Schweſtet oft 
bas Warn | ago wenn fie ihre Mnduet widlelte.* 

Et firedic feine beiden Hinde aus, Dordjen hing die 
Garmminde ber jeime Finger. 

Es ift merhwilrdig, wee gut der Here von Garfow da- 
mit Beſcheid weiß. jagte Edchen Mevee neclend — man 
fagt, ¢2 ware geldbrlid), fo bes Garn gu halten, cs ſoll cia 
Funlen anf bem Jaden bin und Ger faufen, und che man 
es ſich vecjieht, brewnt es auf beiden Enden — nan, ih 
werde Mufit dazu maden.” 

Sie wendete ſich mit dem Drehfluhl, auf bem fie job, 
bem Klabiet zu and begann ohne befondere Schule, aber 
mit einer hũbſchen, frijdjen Stimme das Lied px fingen: 

«De [Gined Dilhermerars. 
Zieibe ben Regn ans Vane —* 

Faſt ſchien es, als ob fle mit bem auf bem Faden hin 
und her faufenden Funlen Kecht hatte, bene als Herr vow 
Sarfow jo der Sabdidjem Dorks rtliberfoh umd in ibe 

| fries, rojiged Geſtan blidte, Da fryeen es ibe in Der That, 
ala ob ber feine Wollenfaden in ihrer Hand gu glühen ane 
finge, ſamell ſchlug fie bie Augen mieder, wenn ie Bid dem 

| jeinen. begegnete, baftig mideite jie weiter, fie beugte fid) von 
Dem Fenſiertriut herab in iver etfrigen Arbeit — da war 
cin Knoten in der Winde, ber cin augenblidtidjes Hindernifs 
bildele; jie widelte ifr Rmduel bis dicht gu Herren von Sar- 
tows Hand hecan, ihre jitternden Pinger beriihete die fei 
tigen — ſchnell bog ex fic) vor und beruhrte mit ben Lippen 
thre fletne b. Ein wunderjamer Blid, Galo ſchallhaft, 
halb vormurfsvoll, traf ifm, fdjmell zog fie igre Hand an fim 
und lehnte (is weit in Die Fenſterniſche quriid — aber felt 
famecweife fanden fic immer wieder Mindtdjen in deme Faden, 
immer wieder vettutzte ſich derſelbe, fo daß fie mit ihrem 
Nnãuel fig noch oft dec immer Eleimer werbenden Winde 
nahetn mule; jedesmal fühlle fle sieber feime Lippen auf 
ihrer Hand and jedesmol frjien es ihr, als ob ber flüchtige 
Rug heifier und heifer bis gu theem Mopfenden Herzen bin 
fein Feuet prühte und als ob ber auf bem Faden bin und 
ber laufende Funlen im der That die Kraft habe, auf beiden 
Seiten Helle Flammen yx entzünden. 
* Meiet hatte ihe Lied beendet umd wendele ſich 

um. 
Nud das Gatn tar abgewidelt, aber fie ſah nod chen, 

wie Herr von Sattow, dad lezte Emde des Fadens frft- 
haltend, ſeine Lipper auf Dordjen's Hand driidte und wie 
dieſe lachelad und ertöthend ben Ropf fentte. 

Nun, wie hat Ihnen mein Lied geſallen, Here von 
GSorfow?" fragte Ender ſpöttiſch — Sie fogen mir gar 
nichts und id} verbiene doch wohl einen Dant!* 

«©, ich Banfe Ihnen tawfendeal, mein Fräulein,“ ſagle 
| Here von Sarfow cin wenig vetwitri, ‚das Lied war rei+ 
tnd — Es jogen drei Burſche wohl über den Reein' — 
id) Hire das gang beſonders gern, es ift eins meiner Liebe 
ling&lieber — id) Dante Ihnen taufendmal.” 

GS jogen drei Buriehe wohl über den Rhein?“ foate 
Evchen lachend — ,te if! das, Doren, wos meinſt Tu 
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mit Deinen Funſen,“ fagte Dorden, indem fle ihr errdiden | — wobei Dawn jedesmal der Name ded wieder mit feiner | Son 
ded Geſicht mad den Feuſterſchetben binwendete, als ob | Wilpe Belleidetem genannt wurde, — 
itgend cin Gegenſtand auf der Straße igre gange Aufmert · ez gonje Landesvater pag | mit auferordentlidjer | * Eevpold Gatfajer. 
famfeit in Auſrruch mame, . Feletlichleit umd wohl feltes im eben wird cin Schwur AY (Medrend werdetes.) 

Run, id) werde geben. jagte Evdjen aufflehend, Libr | ecufter geleiftet und treuee gedalten, als dad Geldbnif, wel ⸗ Sy ak Britifdge Wufeue iff meltberahint, Mein 
habt wohl feine Muſit meht ndthig, der Faden ijt ja abe 
aetwidelt. 

Bleibe bier, Evchen,“ fagte Dorchen voriourfsvoll, ine 
dem jie auffprang, wm ihte Freundin jurikfgubalien, 

cz vom Sattow fob modp der Ube wnd empfahl Fic) 
idyeell, die beiden Madchen einen langen und eifrigen Ger 
prach uüberlaſſend, dos dutch hdufiged Riders unterbrodjen 
wurde. — 

Der Abend wear hetabgefunken, hellet leuchteten die 
Reryen auf den einfachen diechernen ronleuchtern im gto⸗ 
fien Saal der Hitfgaſſe, die Wande waren melt ſarblgen 
Schatpen 
neben der Eribiine, auf welchet die Muſil Plah genommen 
hotte, und an ben langen Tiſchen verſammelien ſich allmälig 
bie eingelnen Rorps. Es faomen die Rhenanen mit den 
blauen 
Leute aub der Pfalz und vom Rhein, die Sdyaben mit 
gelber Grundfarbe in igren Gerevigfappen and weißſchwarz 

iden Banden, welche fic) awd Bader, Wätttembetg und 
ween vefruticter, die Vandalen in goldrothgold, hod 
a blonde junge Lente aut den Hanſeſtadten and 

emburg, endlidy die Weltphalen in — — 
Fatben. Idren Stamm Gatten meiſt ſtarländer gedildet 
und fie flamben im einer gewiſſen Hivalitét mit ten Sate ⸗ 
dorufien, mit denen fie bald im inniger Freundjdeft lebten, 
bald erbitterte Rorpspautercien Surdfiihrten; die Sapwierige 

eſchmückt, dec vothe Schijfec flamd diewftbereit | 

iipen und ben blawweigrother Bandern, meift junge | 

feiten, welde man nod dem Jahte 1848 den ruſſijchen 
Unteriganen bet der Etlaubniß, im Auslande gu fudiren, 
emigegeniepte, batten zut Folge gebabt, dah das Rorpd ſeht 
fein gewordett war und nur nod) aud wenigen Korpéburfdjen 

D 
Die Saroboruijen waren hereits volyiflig vecfammelt, 

‘Un jedem Emde der Morpstifde nahmen ywei Prdjides mit 
den gtohen ſtorpeſchürpen üder der Bruft, die Slanfen ſtorb · 
jchlager mit den Farben in ber Hand Play. Endlid, nach ⸗ 
dem able Korps vollashlig verfammelt maven, rie} Graf 
Rronau, mit der flachen Sahligectlinge auf den Tijd ſchta-⸗ 
gend, ein lauted ,Silentium* im bie broujende Verſamm⸗ 
lung hinein. Der Ruf wiederholte ſch an fimmelichen 
— und augenblidtidy berrfajte ticfe Stille in dem grogen 

anit. 
Wir fingen das Lied: ,Stoft am, Heidelberg ede —“* | 

tie? Graf Lronau, und fogleid intonicte die 
die Melodie des alten fdjonen Liedes dad, den gam 
und dle gange Ftetheitafriſche des deutſchen Burfdentgams 
in dec edlen Begeiſterung jeiner einfudjen Poeſie ausdtückt. 
Wan fom yu ber phe: 

Sieét an, Lander ſurt tebe 
ursan dea! 

S erivcah, yu ſamen bad alte Med 
Daum mokin wie ibs em Lithia ends * 

Stoly 

Tie Saroboruffen erhoben fid) bet dieler Sirophe wie 
tin Mann und famgen diefelbe flefend gu Ende, wohrend 
die dibrigen Kotps ſihen bliehen ond wmter Dem Khenanen 
und Scwaben jogar einzelne jpditijde Mieenen und leiſe 
anil ig badbnijche — bemetlbat — 

ommers nahm ſeinen gewöhtlichen Fotigang, es 
wutden noch zwei Lieder geſungen, die Mitglieder ber vere 
ſchiedenen Rorps, welche miteinanbder belannt waren ober 

ujiffapelle 

ches die begeiflerte Sugend auf die fledentoje Gaffe ihre’ 
Sorps ableat, flets der Ehre umd dem tn gleichet Gefinnung 
verbundenen Briiderm die Treue yu bewabren. bon | 
Sartow fuhlte ſich mochtig ergrifjen, fein Hery ſchlug in 

and anf den Gaufwallender ——— als ec die 
pliiger fegte, eB fcjlen ihm, als ob der Bei 

Vergangenheit und Sutunft fein Haupt berühte, umd er 
fühlle, wie bei Den vollen Klinger bes gewaltig ergreifenden 
Lledes eine Thrdne feim Auge vecduntelte. 

Endlich waren die Mutzen alle vertheitt, bie Muſtl — 
Graf ſtronau ſchlug mit der Schlagerflinge auf den Tijd 
und rief taut: 

~Ex est commercium, initiam fidelitatis!* 
Dammit war die cevemoniele Burfchenfeier beemdet und 

des Selden gu freee Bewegung und unbejdrintter Heiter 
feit gegeben. Raum svar dex lefte Ton aus Graf sronau’s 
Phunde verllunger, als dee rothe Schiffer auf dle gue Dhujite 
tribdine füdtende Teeppe Setaufiprang umd mit jeiner rauhen 
Stimme durd) den Saal bribllte: 

Der robe Schiffer trintt cinen Ganjen anf dad Wohi 
Ded hoden S.C. und dee ſammtlichen orp vom Heldel · 
berg!* 

In einem madtigen Suge — et ben Schoppen bine 
unter und fdjleuderte dann bas OMat yu Boden, daß es 
flitrend in Scherben brody, Nad) dieser Dem Korpa dargee 
bragten Huldiguing, welde fidh der othe Schiffer bei Leiner 
feſtlichen Gelegenbert nehmen lieh, degann an allen Tiſchen 
eine ledbafte Bewegung; die ſammtlichen jumger Leute yo; 
ihte fleinen Rotizbüchet aus Der Taſche, amd dem Bleiſtiſt 
berelt baltend, ciefem fie dem eingelnen Mitglledern der feind · 
lidjen Rotps, mit melden fie lotzugehen rounfdjten, den vere 
hunanijvollen .Dummen Jungen* in artigiter Weiſe umd 
mit derdindlichſtem Grub pt. um dann ſogleich die Forde 
rungen genau und forgfaltig in ince Notiybdder eingutragen. 
Ym iebbafteften flog ber ubliche Tuſch gwiidien den Tiſchen 
der Saroboruſſen und Bandalen hin umd hee, weldje beiden 
Storps in beftandiger Feindſchaft miteinander lebten und in 
aletdy rittetlich tadellojer Weiſe einander zuglelch die Hddjite 
egenjeitige Najtung bewieien; Diejenigen, welche ſich nicht 
perfinlidy fonaten, gingen wohl yu den gegenſeingen Tijchen 
hinuber, um ſich cinander im det artigiten Form vorflellen 

laſſen und dann durch den commentmafigen Dummen 
ee den mit —— Entgegentommen aufge- 
nommenen Wunſch autyudriiden , 
no auf dec INenfur mit dev Waffe in der Hand fort- 

ss —* von Sarfow hatte ſchnell eine beteiidhlide Anzahl 
pom Forderungen yulammengedradt wad an der Spife dere 
jelben ftand mit grofen Sugen ber Nome des Bandalen 

| Profmann, dec thm bereits anf halbem Wege zwiſchen den 
| bride RorpBtifdjen emtgegengefommen war und aud) feinere 

felt? Den te fe Wunſch hegte, die auf dem Ftantfurtet 
Bahnhof fo tig geſchloſſene Belanntſchaft in dem Saale 
der ——— wenerzufuͤhren. Bald marem die ſammtlichen 
RNotigbiicher jo ceidltcd) angefüllt, daß fiir das beginnende 

| Semefter cine vollfommen ausreichende Anzahl von Pautereien 

Hdjom mitetnander gepautt atten, tramten ſich au, aber die | 
mje Verfammmiung biled trog yableeider aeleerter Shopper 

Heiter gewiſſen feietlich ectmartungdoollen Stimmung. 
Endlich begunm der Landesvater, laut halle bas alte 

Weihelied durd) den Saal: 

2 MOet (Gmeige, 
Jeter ** 

anca nun ſelu Coe." Ernan 

Die Prdjided der eingelnen Morps durchbohtten puerſt 
ihee Dhagen, indem jie, jmei finger der cedjten Hand auf 
die blante Slinge gelegt, —— 

Sebt ibe inten 
Ja ter Sintes 
Dieiea Shbiges nic entwnidt; 
Job bengbabr ben Hut und ſanber, 
Dalten wil iG Fieve auf Sore, 
Steta com braver Burkbe jein.* 

Immer wieder wurde dieſer Berd wiederholt, während 

| und überall wurden folde 

die Prafided, den Neiken entlang fortjereitend, den eine | 
jelnen Muglledern ihres Rorps die lager jut Yoll- 
iehung Dev alten ſtudentiſchen Ueremomle datreichten. Dann 
epte Bie Muſit gu einer ſchnelleren Welodie ein umd die 
YPeajided gaben dem einzelnen umd fic) gegenfeitig die vor 
ber Sujldgerlinge herabgeyogenen rT 
ie dann, die Wafje üder eines Jeden ausfiredend, 
angen: 

«=o nine ihe Sis, Dein Haupt wid id dvdr 
Und teaaf den SOléger ficeten. 
We ich’ euch berlee Bruder bed. 
Gin Hundsjett, der ian jdicepfen jal. 

igen wieder, indem | 

itt Bereitidjait fanden, und nachdem auf dieje Weife far 
dad ritterliche Waffenfpiel zwiſchen den eimyelnen Morps voce 
geſorgt war, =— eine allgemeine gemathliche end feitere 
Rociperet, die Einyelnen beſüchten Betannte an ben Tiſchen 
Dee anderen Korps, meéjt er aus früheren Pautereien, 

ude mit dec liebenaurdigſten 
Artigteit aufgenommen, Rewangefommene tiefen ſich unter 
tinanter porjlellen, man plauberte harmo’ miteimanbder, man 
ttant ſich gu, es wurden gemeinjame Galamanber gerieben, 
und die game Geſellſchaſt fdjier fo Garmlos frieblid) und 

ſreundſcha filſch miteimanbder yu verlehren, da’ man foum 
hatte glauden ſonnen, alle dieſe jungen Leute felem eigentlich 
nur gu Ddiejem Feſte sujammengefommen, um die Berane 
fofjung qu finden, fed) mabrend des nächſten Semeflerd in 
unetcudiichem Eijtr mit ber blanken Wafje in der Hand 
ja defampfen. 

Der Diiemmerie ſchon herauf, aff Here von 
Sarlow ben immet mehe ſich leerenden Gaal vertices und 
auf Luiz Antonio's rm geſtuht ben Heimweg antrat. Lange 
ginaen fie nod) om tauſchendin Vedarufer anf und nieder, 
'uiz Antonio jprady, wagrend die Sterne allmalig vor dem 
Motgenlicht vecbliden, von feiner Liew, die fein ganjyed 
Hery cefiilte; Heee vow SGarlow veriprad begeiftert, Biut 
und Geben Dem Beiftande des Freundes gu wether, mit dem 
ihm die Feier des Landesvaters mod) enger, mod) unow 
licher verbunden balte — aber tro cane feurigen Bere 
fpredjungem wurde es ihen jehr fdjwer geworden jein, am 

achſten Morgen vom dem Gnhalt dieſes nächtlichen Ge- 
jprddes om Nedurujer flare und deutliche Rechenſchaft yu 

ben, 
* (PBorthqung folgt) 

Dec Deutidjen | 

die angetniipfte Belacnt | 

Teember, der nad) der britiicen Weltsade form 
— und fet es auch nur aut pei ober Drei Tage 
— untertafit es, diele wahthaft grohartige Mnftalt 
gu beſuchen. c wicht leder befits t das 

; jnmitten ter wunterbaren Sibliothel fehende 
> Lelegimmer, und dod ift dieſes — 

alé alles Uebrige, i pt cine dec herverragenditen Sebena- 
wiitdigheiten bes an folden fo reidhen London, Schon ber 
abnengslos cintretende fyreardling, der reipettoed am der Thire 
ftebers Bieches mui, wm Die Leſer nicht su ſiören, ann ſich ob 
Des fid thm sarbretenden, in Sebem Grade uberraſchenden An ⸗ 
lid? eines Mh!” des Staunend und Yergnitgens nidt ent 
balten, Wie viel gunui ift der Gimdrud, dem man enepfingt, 
wens man als Lejer Suit in s gange Snmere Des Miciene 
faaled bat, Heezu aft cime Veletarte extorberti , und eine folay 
famn mar nec erlamgen, wenn mart gqroft ijt — im Eng 
land mit cinundymwanyig rem — es fei Denn, daft dae 
Auratoten Des Dinieumes dew ng ertheilen. Fruher mubten 
die Starten By baibe Qabr ermenert werden: pebt find fie 
—S und fenen mux entzogen werden, falls bie 
Snbaber genet Dad Heglement vergehen. Wer eine Marte 
wiridt, Sat fad mimdetiems gwei age vorher fdbritilich an 
dent Coerbibliothelar gu venden. ſeinen Beruf umd jeine Udreiie 
queen und cine oon eimem Hausmiethet oder einer dear 
Coerdibliorbelar perjonlich belannien Perjonlidteit auzgefielite 
CEmpteblung beigalegen, Snderémo famn ber Eritbelte bie grofien 
ejfentiiden Bibliotheten benuhen; bier gebrmedt man dicie 
Yorhdeema in, um moglichſt memige Lefer befommen, 
= denen gu bejdrctes mare, daß fie t fteblem, betcipeles 

t veritamareln, 
Ded Brittide Drufeum — und mit ibm die Biblinthet 

— pa oa — x nbet. = os 
Youle ber nahmen bie Dnde age io rent 
Wape gu, Daj felbst dad 1823 exdaute ,mrue™ ebeube viel 
ems ward. Die Sturatoren bes Muſeums, die Sifentliche 
Dieinang und die tm Parlanvent figenden Literaten bemdbeert 
fich Deqernien dindurch lid, bet Regierang und Geiey- 
— eine ſtautlache Huljele yam ber Wengrtieruny 

¢ Bibliothets umd Leherdume gu erlamgen. Treg der sur 
flisemsenbden Betichat oetſchee dener Enquétert und Mosidnitie gehhad 
nichts yur Belferung der Lage dex vberangeftrengten Beamten, 

r & tig Der uemlateit ber Leſet umd sur pertheil- 
jeren Unterbringung ber jammiunger, bie um ſo une 

erbittliger ammudjien, als mittlerseile t morben mar, bait 
pom jedem im intigten Kongteiche exidviewenen Trudweri 
(Bah, Fettung, Brochure, Jeitideitt, Mufttwert, Stas w, j. w.) 
ein Gyemplar vot Amtdwegen an die Bebleothet abjulsefern 
jet. Die Seoarslenter ‘tbredien vor den vorau ſichtlich boben 
Seften juriid, Da machte der Cherbibliothetar Banigyi — eit 
jetther verftorbener, in England maturalijicter Maliener, defer 
Waite aber der Emngampethiire des gtoßen Lefejaales gu jeden sit 
— den Verſchlag, die meuen Bauten, am die Hoften eines @rund- 
pate a ei cn 4 ne, Gote ves ico HM etrichten 

u⸗ und j G7 marett bie gee 
De, weiche a Eterling tofeten, planter: 1S,0u0 

ve Dab Lele dat den Gegenſtand unferee Schilder imme, tand unjerec bern 
bilden joll , a tretghtrmig und enthalt einen Raum von fant 
Piertelmilionen Rubiffuk. Sum Bau der Muppel allein find 
Materralien tm Gewicht von F400 Gentnern verwendet worden, 
darunter 40,00 Center Eijen. Tie Ruppel * cen Turd · 
meſſet von 140 a bei einer Hobe ven L0G Fuß. eit aljo die 

aroſßte auf Erden, denn nut die ded Pantheon zu Ront 
cimen um 2 Fah arbheten Diameter, wabeend die der 

terdtinde in Rem — ub bettagi. Dee nachſt um- 
ſangteichen Kuppeln meffen: Marientirche in Ftoreny Eu, 

Grab Wobammed's gt Bedſcharur 135, Londoner Paul- 
fathedrale 112, Aja Sofie 107, Darmitadter stinde 105. Das 
Dach ded Lejeſaales beſteht aus poet vom eimander londerten, 
fugelfdemiger, tonjentevidien Uujtlammern, deren eine ſich geticher 
dem dudeten Dad) und dem oberet Wowermert Met und 
ut Uusgleidiung ber inneren Lemperatuy bei groper außeret 
ibe oder Rite dient, wahrend Me andere ft bem oberen 
auermert und bet Saaldede liegt umd den > hat, die 

perborbene Quit binandyuisbaffen, Diefe gwei Lufttamimern be 
jorgen im Beremn mit veridiedemen Oeffrungen am dex inners 
Wolbung der jeniter — gu denen G00 Cuadrathus Glos 
verwendet murders — und mit det Oberthetlen der Lejenſche 
{beftebend. awe’ eiferren Luitteinungsrohten) dee Dentilotion des 
u cee Raumes, die allerdings im Wintec, sur Nebelyeit, 
nicht immer vollfontmen it. Sehufts autgiebigeres 
mp7 By gleichsritiger Retmigung bleibt der Saal dreimat 
int ¢ aut de eine der Benutung entyogen; jonjt ays 
ec nur nech eng formée am Uidermittwod, am Ghar 

und am 25. Deyember qeichlofien. rei 
"tise der Grifhe De? Saaled i derlelbe mur fiir drei. 

bhundern deſet berechnet. Fue diele aber iit raumlid und in 
jeder amber gyintidit alangend Forge getragen, Jeder Leier 
td ft SL Soll dang and jaſt ebenio breit. Unser demſelben 
betindet fib tine Lorridjtung fir den Hut — Scie, Ueber 
rod und Palete werden in dec Garderebe unentgeltlich aut- 
bewahtt —; Dent Fußbeden entlang lawit eine Rohre, durch vic 
im Binter brite? Waſjer geleitet wird, je dah fie ale Fur 

| rodemer bemiigt werden fant, uf dem Tiſch liegt etn Beier 
beſchweret, cin Papiermeiier und ein Buch Loidpapier, das gue 

i aleid alé Unter Diemt; der bem Sefer gegenſbet betindlide, 
_ Band bilbende Certhetl ded Tibet enthtlt: Tintentaj,, 
| Federnmcidber, Miele und Stobljedern, eine ye diimende Platte 

Tae Borer, PBaptere oder Seitumgen und ein ſiemnteiches, nad 
| allen Rodeungen verſſelbates Weftell fiir bas = in Der 
Benugaung befindlide Wert. Aa Seficin Ht cine Auewabl vor. 
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banden , die — —— betdedigen mui: man jindet bier 
Stable mit Leder, mit Rode ued wit Wahagonifiper , usd 
weld)’ bequeme Ztiible! Sm Saale ſind in ebenſo ſconen wie 
vintfiſchen Jachetu ~~ berhanpt iit faft Mules mac den neueſten 
Aortidiettten eingeriuet — V nde untergebradt, Daven 
000 in nae Dem Leſern leict uganal ichen Wik, und par 
jie dirk Diejewiges Berte — wie Worterdader, Gacntlapadieen, 
—e ad ſlaaenvrle — 5— ———— 
herichte u. . w. — von Deen ve bdutigtte Meniigung 
porausiepen Lajit, fe ‘bah ber Leſer ‘ir —3* Mathe gieben fam, 
etme eit Yerla * iben gu unſſen. Sur Etlangung 
aller tibrigen 4 ave rd » Manuitripte x. iit die Aus 
fallung older Sete” etloster ids: icielben find ag — und 
von feizem Papier, wad —— uberfiuſig ift, Doe Bette 
werden tn dafils befits Hordhen geleat, die Sanldsener 
nebmen fie berawd und bringen das Genamſchee aud dev 
Hibliotketschumen in das treverumde Genter”, einen abe 
uetddloijenen Raum in ter Witte bes Tanks, wo' der Supers 
intendent nebje emigen Wiblécthelaren umd andere Heamtert | 
figt. Gimer ber Seqteren tedgt die Titel der en Bidder 
bandig in etn Bead ect, Der Diener — diebelber find fede 
jablretc —- lickert die Picber an den auf den Betta any 
geyebenen Zitben, die Hettel im Centrum ab, wo Tie, ver | 

_ Ueber Sand und Meer. 

| feamefter (Cttober bit anary) im — gur —S ‘Diier 

=] 

blechen, bid ber Lefer bie Bicker abliclert; fe lange eit Gettet | 
in dem Haden dee Beamten tit, bled der Leier Pakiy ver 
antworilich. 

Wit den peti und Biiders wird viel Mißbrauch gee 
tridben, E⸗ teiche Seler, Die ſich beim Gewiſſen — 
machen, die 
wegen Bed geri 

“FI 
Hew Sarewieblers zu jerreiſten, oder Qhodere 

| deren Shei untballage 
| per Sait; 
| Dicer 

px_ibtem Notigen gu vecwendem, oder fie 

titel far die Sutunit autguisbreiber Andere thier haben die | 
uble Wewobebeit , rom bem ihnen ——* * eme be 
—— ey von Banden yu b betellen teen 

a Sym port — einmal qu 
per neem timen oder den andern im Yaute 
bes Tages ober dee 5— Tage — mon darf vamlich Bucher 
9 einem Tag aul den anderu tederviren .latien, entweder 
in he fb zu mn ober um gicht Lange aut jie marten zu 

maidien — benigen [dnnten. Temtyijolge muk ein Anderer, 
ber yu welche Heit derjelben Sachen bemsehigt, unverridteter 
Tinge abjicher. 

Nim den Werlangyettel ſchreiben gu finmen, maf mam bad 
‘Beck int Statolog nachſchlagen und das -pressmarks, DB. & 
Litera wth Rummet bes beitefſenden Naſtens und dann des 
FJades Lopiren Der statelog allein bildet ſchon eine grope 
Sehenwardigteit, Semn eritens if er = ———— We 
nanioteit prattifeben Grundjdgen sulam It; greitens 
funn er - e ſeine⸗ a eine game Wi Lrotbet genannt 
werden elt aus 3 fecbotenbert daen. in Aelb · 
leder —— mit Weltinaeden verſehenen Jolichanden. dae 
auf orc cheuten, edenialls freicrunden Weſtellen jteten, 
welche pom Hielengultes bededt find, au} die mam bee bee 
treflenden Bande ded Ratalegs legt, um fie nad erioligter Be 
iyung mecder in bre al tiie Lem mg 9 peg 
srebet, Lterlamgyettel, Zinte und Lolehpapier aut der 
qu fenden, § Drefer Hatalog iit roabifeeantidy be der ped ae an 
—— deſſen fob ſruend cine UWarbered Der Welt ruhmen 
tan, (Fruber wurde Der Ratalog geſcht ichen, dann bettraraphirt ; 
jet einigen Jaren wird ec gedrudt. Borer dewdt mare in 
Achen rausen wer mehteren Wonaten ein alphabetiſche⸗ Yer · 
idnß — in Ouartiormat — aller Neuerwerbungen wid legt | 
ee te meteeren Eremplaxen ie Vesegimenee aud (aid) eft es am 
Auddandel qu haben j, jo Daj Der Leſer die «presemarks+ ber 
neweren Caden ecfahren fonmen, ede die cingeluen Settelden 
cis GFremplars deciles proviſeriſchen Ueryudmited m den 
gtoſßen Hauzalatalog eingellebt werden, max mmmer et nad 
langeces Seite geldnebt. Wow der den Lejern ohne Weilere 
- aeons Hiebenden MachigMagabibliothet vem ungefabe 
SU. Bander gibt et jdjon 5 einen gedeadten Separate 
tatatog, bet natiietich bawtiges Uenderungen untetliegt und 
aut dem der Ferſcher erfeben fanm, im weldem Rejtem and 
Radke ex das Uorjucee obne Heetverluit finder. 

Im Yauptlataleg wr Die vom den Lojen Smith 
oder Htobinjom oder Itzuſon — dem dew Schima, 
Mullet und Schulbe entipredend — derrühtenden Werte je 
tiebrete Hinde. Dufjelbe gilt ver ben awl Londeen, Eugland 
Luther, Grantees u. 9, w, Bezag hatenben Ker ojfentladunger. 
Chemaltig viel Matalegrawm nebiten die jettangen und Zei· 
apie cin; fie find erft mad Srddeen alphabetiid) geordect od 
—2 Ziab jolgt_ die Vite Der Pudtifarionen 5 al 
beti auderdem iit ein mebrbandiges —— iter 
Samatlider tim Sectungtfatalog vorfommenden Bitter wud 
Wonatsdriiten vorhanden. Wor dem Heidthum der Wujeume 
badtethel an tne und au landaſchen Berditentlihungen dieier et 
fann man fid), wenn man nica jelbit ba war, feine Borftellang 
mahen; namentlech London iit vellitdmbig vertreten; poe jel 
vielen fingit ecngepangenen biefigen Yirekergancn epaltiet qa fen 
aubeces Gyemplar mee, als Sas im Lhitixben Ruſeum depo- 
tirle; fern Wundet saber, dag dab Berzeichait der geuen 
wertigen und teuberen «periodical pablications» der Ebemte- 
— a hrete Rande des Katalta⸗ fulli. In hohem Grade 
orpaglidy tit er einu viersighandige $ufitateentaialey, Yon 
bebe Curetlenwerthe find dee veridiedenen gedrudten und ge- 
thetebenen Hataloge det Dem Ruſeum geboriaen, eink wie 
maapbaren dpandihertenjammbangen. Gheradegu munderpedl it 

| Dem anderen Sugendbildeen , 

We funfbamdige Matalog der Stide; ex bildet cime dhronolegiie — 
geordarte Crlauterung | ee Gegenjunnes iees ¢iayelnen Sint 
Hd pede ¢imgeliten Jigar, mob palfendent Etellen aus Den 
‘verte won dpifterifern wad tae Tie Abert 
iit cin wahtes Dentmal geduldiges Fleipes 

ju Den angeftbricn Vorthetlen und Anmehmlidjfeiten bee 
— Museum Keading Keom> gejellen jd) mec) ſaone 
Yuvatoics, Damertgimmter, tm Saale felblt Love poehende Parcer- 
geitelle mut aanz bejonbers madtogen jagemesten und in 
Wener dte cleftrijde Beleudtume. His vor menigen Nabren 
Darfte in den Ghebauder des Brutſchen Wejeums tauer lei te 
leuhtuna axgemended werden — wegen Feuersgeſahe —~ aut 
Diclemt Chrunde war aud ntemalé exe —— greg worten, 
Das eleliriide Yubt jedod fand Gnade tn den Bugen der Derr 
Waltang, marke 1250 cungelubst und Lomamt jeded Winter 

wird daducch mede ale toqbell gemaga, dean das Tageslace ft | 
wahrend bes Vondoner Winters nur ju oft midits weniger alt 
bell. Wabrend fraber dad Leiegimmer im Miter unt mer Mhe } 
atkhtofien wurde — leſen tonite stam baufig ſches um Drei 
wid mebe, and es fam dutchaus nicht jelten por, Da mart 

* en Tag bindurd gay widas ja — bleitd 63 jebt it | 
lechaen Subredyett bes Séeben oijen, alio langer ale int 

Commer, und wenn Rebe vida, wird Dat eleftrijde Lidit 
yu peter trferberlichen Stunde derange degen 

YL dieſen ſchonen Dingen — die Arone auf die 
uw cenhett bes  Supertntendenten” und ſeiner Haltebeamten 
in -Gentrum*. Son dem Wunche bejeelt, den Lelern bei der Bor- 
nabene abrer oridangen fete mtgliche Eiteichterung ya gewahren, 
ernannten bie Raratoren einem Leiejaaldirettor im der Berton 
ded gelehtten und tpragtunbdigen Tichters und Literarhiftoriters | 
Micdard Garnett, der ſich unter Underem namentlich aud dard 
feine hereernagenbe Aennaniß Der deutſchen Literatur ausyeidimes, | 
Et uberjieht dex gamyen Raum umd gibt feit Saberebeeter ede, 
dee thm anipritt, mit unermilblider Liebwnewardighit Mus 
tusit tiber Alles, wat ten Matalog, die Hibliothet und sable 
tole andere Diepe betrifit. kn einer Abwelewbeit verizetent 
itm Die anderen Herven im .Fentegm" mad beltem Konnen. 
‘Wande Lefer Mellen an died ‘bicnitedizige Ycamtengruppe und | 

Unipritde umd fallen ines umgebubrlicd 
aber Diete laijem ſich dat nicht antedeen. Der Werth | 

ineiddung Lafit fic) Dund fein BWoet de Lobes gentigend 
anerfenmen; mancher deuthhe YUutor und Brofeffor, wer da 
flabirt Gat, wird fid) Des bier fait fprhdymestlid) gemordenen 
.Rt. Ge beiat Leſen diejer Setlen Darbar erimners, rnent® 

Naturlich bavi Remand ein dem Wale gebdrende? 
Bud uw i. w beltigeln, eder foniiwie Aadigen, ober aut der 
Biblecthet entiernen, ber wurden Bricker boule entrvendet : 
weet aetcicht Die Seber eiten, denn erftens üben Die beiden an 
der Gingangdthare de? gum Velesimence jſuhrenden Sorribors 
—* Deamten — dewen die Vefelarten vorgewieſen werden 
muſſen — grétece Wadhſamieu ans, und damn find alle Sacer 
quj beiben Eintanddegen, auf dem_ Titelblatl und an ver 

et anderen Stellen mit dem Stempel der Aedtalt vere 
ſchen, fo Dah an Gteblen gum Smede dee a. foum ¢ | 
denten tit; bechſtens {onnte Liebbaberei tm Spiele fein. In 
mit Stic iluitcieten Werfen spied jeder Sti an einem | 
Mande met dem Ernlaufsdatum geſtembeli. — fort marten div | 
Bilder beransgerviion werden, Wie worl Webeiteteutt nur Das 
Stempeln tn Uniprud mimmt! 

(he wir den jteundlichen Saal vertaijen, 
einen Blick aul die Ruppel. Tu salle and auf, dab die hellen 
Farben vorhercichem, was dem Miejerraum im Beretne mit der 
onen poe cin elegantes Ausieben verleitt, Tix 
Ruppel it Sard gemalte Hippen in yrangia Felder getheilt 
und dee Rivern find mit dem editetien VWlatrgold bededt, 
mabrend die Felder durch bilbicke Meabesten verihonert werden, 
Sir feblieben mit bem Wunhde, da bald avd die groken 
Bibliotketen vor Paris, Berlin umd Wen jelche Leieiale umd 
— jolde Rataloge aufjimeiien baben mégen. 

methen tir nod 

Wolfgang Mojnrt. 
. Bum Gebuttoag des Xomponiften. 

(>is bet Porta & wr) 

te feinem fanjeen Johe ion bette Wejart einen 
Ramen und galt wegen |eines groper Talentes | 

. Jo wad fener bedewtenden Qriftangen in der Wait 
PES als cin Wumdertind, von dem jeder Berehrer gerne 
| * cin Bidniß gehabt Hattie, Deber fomme «3, dak | 

Yorteate Wojart's von jeiner friihen Jugend bis | 
J qi (ciment Tod vorhanden find. Gin bieder wenig 

0°) belannted, in fiinBlerifder Bruchunz bedratendes it 
| vorlingendDes, von dera bad Original im Bejiy bes 
be Qermm andgrridAseaths Oornee in Ulex fic definder. 

— Dus Osiginalditd ftedt Doyert in Lebentgroht vor, entlpridyt 
if ober im ftinfiterifder Bejiehung 

beteutender, alt alle amderen. Es ift mit merfigess Ylnket in 
ices Garbung dutchaefuhtt. Dat iddne Gefidht des Rmaten 
Mozart mit den beUblonden Heaven, die lebhaften, geiftreimen 
Bugen geben ein Bud, dat Jedem gefaten seus. Was bem Meyug 
betrifft, fo it pie Galsbinde mei, die sentere Jaquette blaw mit 
goltenen Sndpfen, die obeve roth. 

Gm teten Wem fieht Well. Mozart pinzit E766 Smiscen 
Da Wojart am V7, Qaeeae LTA geboren wurde, fo fleBt tat | 
Bib Denelben als jehniahrigen SMrobem bar und et gemall wer 
‘eit, al Mojart gum yoriten Wel wm Haag tear and bei dem 
Jnftatiationsiette des Eebfiatihaltera Rongerte gab. Der Rumitter 
‘remy vam Sorifien Gatte als Portestmalee citen Remen wed ef 
tefinden fid) tm Dong nod) mehttre Portrait von ibm aus’ der 
Beit der Jahre ite 1268, . an 

Die Kripprnanflatten in Mien. 
tizaya tot Bild F Nia 

Dit ungemein wliglihen Wateloen Yer Krippen (eréebes) fiir 
Edwglinge umd andere mod mit Hulpflidbloge Senter armer 
(ters j@eines nech imaner nicht jene Beadjumg ju fintem, meldye | 
foe ibcer erfolareidert Sickſamtezt weges cigentlidy verdome. 
Quecft in Brantreid) von dem Menſchenfreunde Wlarbeau cine 
abet, jeat Geinabe bn ellen civilefivten, didter bevditerten 
Landetn Gurepas verbeeitet, in Dealidjlam> {hen bor drechag 
Jahern von Wennern wie Frdbel, Helm a. I. cifcigh empfehlen, 
haben fid) bie Rrippes in Deutſaland und Ceftervess 04 wom 
nidt in tem Weafe eimgedirgert, wie cS gar Berbeijerumg des 
Yovks ter armen, avbeitewden Bevditerungttiaker wiinigentwerts 
wate, — Ter Grundlay, auf dem fer bulicen, aft cin cotione: 
prottijdes, namlig: Wujnabme son Eduglingen und aud iden | 

Aligemeine S{lufirirte Seitang. 

| pon der — Sitatterbruke —— 

| nod oa ba fe = 
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ghee * lat cd i tie ie Saute 
teifer, ber Minder armer G@liern tegsilber in i und 
dadagea ⸗ pordindkig eingeriditeten Belém (ere * denen 
fie volle Bertdftiqung. force Pflege von geidulten Sarlerinnen 
(weht awh von gepriifien Rinderghrtnerinuen) ureter atulichet Rome 
trale und Uebertpedumtg Pung toehlthdtige Grawen erheltex, 

Amei Sedrutemde Wejultate merden durch die créchea err 
aa. Erſteus werden die armen, daufſg acq vernadlaffigters 
Kinser comer befferem pofihtpen und inuellektuellen Gutwidiang sur 
qeilibet, ja efteralt divett Der Berwahstojung enteifen. Smeitens : 
me setter (oftmals avg det mit Heiner Gamilie gelegnete 
Withorr) merdem im die Gage gelegt, einem ebeliden Ermerbe 
auth auger Houle nedqugetem, fle werdert hieducch daufig pew der 
Rwanpslage befreit, ter sFentliden og gh fallen. 
ot bie Krippen ——— hom nach Sur 

ſtaudiale it frogen, footers fid bles v ejundhe hie 
guftamd deb Rinded, forte von der Witellongte der Eltern fibers 
=: find dirje Usfalion ethereal angeyngt, mag num bie 

nad) Deer Wefege Ubet ben pre nterfi@genge 
wehnet eder nod den Alieten MRereeidjiidgem oder fubdexticven 
Gemeindepahandighitsnormats geregelt frin. 

Qe Trontrridy und Belgien bluhen dieſe Anſlallen sum Nutzen 
| Der armen Veutalerung; dort wnterhalten auhet den vielem Frauen⸗ 

fombtes auch — — — fithhere Lanverwalungen und Febnt · 
en wobleride crochet fle bie Arnder ihrer drmeren =, 
burger, Wngelteliten und Bedelter, Bet ans in Dextidjland fen 
meen Rrippet tur |poradiig, was auth — ter Dell it 
to man mebl vor ¢inigen Deyennien einen etergiigen Anlaxt 
Jur Eceichtang bon ripper genommen, — aber in der Code 
wieder in bebawernmertte Upathae verfallen if, 

Lind tod forbern ber bon Sehr ye st Jahr ſich veridhlimmernden: 
fopaten Berhaltniffe gebietertky, da man fic ernflidh emit einer 
tabdifalen Reform der Brmenphege A dex iS priege 
tefale und nomentlidy alle jrme prettifden bere und 
unterſſate. welde gecignet find, dem fic imemer mehr verbreitenden 
Paouperismus entaegeayatyeten 

Unter dim Reippenanftalten in Deutichlaed und Oeßerteich · 
Ungorn fend die in Wien czifticendem die Uttſera und grdften. 

| Der lady —— unterQGli ſieben Rrippem im Dem vere 
tien, welche taglich durdidjititid) Uber 450 Rinder 

85* jen und Gn relter Zribbantegẽt fir Lolal · 
mirthe, Wariang “nd SextePigung Yer Rinder pro Jobe cima 
30,000 Wart (15,000 Fl, 6, in Gold) beesthiger. 

Frantreag bat det 334* des Samer, lant dem 
ven ber Satifer Société des Créchen ebsrten «Bulletin des 
Urvchees (im QanuareBierted| * fm Qobee 1882 einen 
Betvag von 56,150 Gratien am Eubventiconen fic Mrippen an 
gemielen; dort End tiberheupt bie Krippen durch bas Staats, 
vom 17, Juli 1869 guerfonns alt —— detilite 
pabliques, umd der Minidet des Qemern, M. Waldes Rouffeau, 
bat im Diclem Sabre (mit Runbjgreiten som SS. ary 1885) se 
ſeqse undaga Ders tiemercipoa ſea — tingeladen, for 
wae —— Oe der MCcamaline wee 55* 

auf bie pecs den bef erpielte ctun 
bet Looks der Minder ber ann Reap aut 
merffam ys enadjen (reelde Derbefferumg ſich nicht blok in tev 
orteiblideres plefiden Gateidtung der Minder, fondern aud in 
Der Burd) fee bewittten HOetabminderung der Rinderflerdtigteits 
propente unmitertegli Subect) und die o tet Roe were 
fhajten yur Bewilligung son Cubsemtionen Me in Uren 
Sotengtlu be Rrippen, foto sur ——— bom neuen 
— Baflalien aufyefordern, 

gut babe «4 die Krippen in Oeflerreidy num ellecbingt 
SuBilffe von den Behdrden m bea 
Wek chee wattetid) das Derleir 

tex Grhaltungttofien igver Wnfialten im Wege der 
feltenfien Gallen erhalten 
aunen 
Pritatccaccatigieit — in Folge ber Gri pablecidher anderer 
Qumanitatéverrine umd dadard bedingter Sei Mescrung der ſtrafu 
— off kebe ffwer Sellen, 

Die Einnahmegatllen de} Wieser Centealoereing foe Kripper 
befebes aut bem Jabresbertndgen feiner Witglieder, dann aus 
Speen des e@lleehtehiten Holes, fowie aus Widmungen es 
tiederdfterrendiidhen Landesaus|denfies, deb Wiener Gemeinreraths, 
det exten dflecreidilden Spartaffe ( fy tere alliahttich einen 
grahen Betrag ihees Reineinformment enieisyends wer 
tormtet), Joewie aus bercinxlten Legaten -_ (ei anf ben Gr 
gebnifien pee eimgeletteten Gammlungen umd dem Getrag des 
.Rrippentalenders*, es cixyhgett in Deutider Sprade l@eioenden 
Reipzenjadrtuges. 

‘Lie von ihm wahrend iy nun wmebr als Guichen 
> bad adptunggebietens. Seine 

¢ von 2,162,008 Rinder 
Beflandes ernietlen Wejaltate ni 
ſiebta Sn@elern weifen cine @ejaemtfamm 
perpfle ous, welche einen Buboand vee 414, 987 fl 47 fe, 
an veisner Reipzencegie, d. i. ſur Lotalmmicthe, Wartung wnd Phioge 
ber Rindet, erfordert haben, Im Legtabgelanfenen Jahre hatter he 
14,979 Ri Biage, alle ebentoviele — Ame ie · 
tage {x bie Muiter ber —— ſtinder! 

Dic Prejedut bei dex Rindeeaufnahme iſt ſeht cinkedh, Tix 
Reippen find gine pam Dent fidy nag Der Qabres wit rehtenden 
Beginn Ber Arbeitefiuaden bas jur Beemdiguag derjelben. Fei 
dex Aufnatzme hat der Mutter nur ter ehnungemeldeetel sore 
gworiien und det Sind cimer argllichen Unterfudung durch cine 
ter See rks Bint freiwilig umd unemtgeltlich —— Unftals 

} Qryle yo unterteerien umd tie Neine teglithe Eebuht vow S Keeuyes 
fie Riadee unter yori Qohren) oter 5 Reenger (fer cin foldet 
liber yori Sabre) yu erlegen, G6 wurde Ser Gerſuch mit gdnglidh 
unentgettfider Buinabrne aud) gemadjt, doe Modalitit jeder, 
dah die Ellern comer, wenn aud minimalen Beitteg leiſten 
wiafjen, iment det Rrippenmoblibat den Gharalter des Wirmefens 
umd weenneidet jo Bee Burd cim | Wlerofen* immer betwictte Yerr 
legung der Eelbfladtuig der Cltere! Begenmartig hat der Perr 
cit cine tiglae Surdfdpnittlide Autgabe file jrors Rind see 
14,0 Sreayern, 

Wile jene Rimderfreumde, mele die alte Rai _— an bee 
Dow bejuden, Wnnen ſich die hersbemegende Dreude mager, 
bar dime oder bir ambere Der Meipprnaniialien bet Gentralzercint 
den yu Befidstigen. Am beftem eignet ſich ge tintra hg ad Be 
jude Dar in Ge LObider Lage, ganj im der Mabe ded Dordteeft: 
bahntzofs, im der Brigittenan, Revs Kbabefieake Neo 77, befimo 
lide Reippe. 

¢ Die 
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Diele vollreide, aber arme Borfladt ven Wire, welde in | 
den Gemeinde · and Polixttahen ded yoritrn Beurls cingereiht 
4M, bed einer Aribbe cin weiſes eld dee Thatigleit und die tier 
erriditete Retppe ift cine dex meiktfrequentirien in Wien. Im 
Borjehte nun founte dacle Anfialt in Helge dee vajilokm Ber 
miibangen ibree Borfteherin, Ber verdienvollen Frew Seghic 
Qurmer, die immerbelb der leijten yeh Jahte einen Vauſonds in 
ber Hihe von 12,790 Fl. 20 tr. geiammelt hatte, ihe cigenes 
Heim bejichen. Der Umyng fond am 17, Auguſt d. J, dem 
Voveled de6 Beburisiefles bes Reilers Grony Dolef, flat. Det 
neue QereinShaus wurde durch deu erprotaen Stadibaunsesfier 
Arneld Oeomann verireflig obdaptert. i 
Syenen avs dem MKinderoulenthalte in den ſtrippen, mae fies fit 
im Lauſe eines Taget abjpeeten. . 

Die Etzaklungen dee Prinyeflin Schcſieraſaiſe. 
{Giggs tot Bis S, 377) 

Im Lande des Offend febte cimmnal cin render Piel, defen 
Herrkhalt fld Wher Beker und Indien, ja meit dardber hinaus 
dis jx ben Stenzen Ghinos erftredte. Sihadiriar, pas beifi 
Freund des Bolte”, wurde ey gemannt, und et machte einem 
Ramen olle Ehre HS zu dent Tage, da ex ſeine ecfte Gemahllin 
ihrer Untteue wegen hinvidien liek Rum wurde des Schabß 
Memsth verbittert, fin Heey dung Web und Leid verbartet usp 
fein Glaube an die Wilrde der Frauen vermidhiet. Qn ſeinem 
anfeligen Trabfinn fabie er den Entjaluß, de Frauen frines 
Reiches gu fivajen, auf welche Bet ec immer fonnic. Tatum lok 
er pees EGreden usd Jammer hermes qangen Heidjes faut per 
finden, bak ex am jederx Rergen fid) emt emer hho Junghtau 
vermahles ward, ui fie in dex Fruhe des folgenden Tages hin 
titer ya lofjen. : 
Rei Sdhodriac’’. An jedem Worgen fied das Haupt cimer 
ſcheren Gran; denn Ber Fact blied ungetührt von aden Bitoes 
und allem Flehen. Da fafte cime Qungirou ten Gutichluß, ſich 
zu optern und mombgl de Reticcim bres gangem eldiledis 
ju werden, meldes megen der Schuld cimer Ginjiaen yx Schmach 
end unge rechter Etrale verbarnmt war. EGeberalade, oie Teeter 
des Grokoewers, beſalea, des Sulfan’ Frau ju werden, und 
holfte, Pak ihrer Mieghert und Liebomtenliedigtrit aelingen wards, 
ihr eigenes Leben umd dad itzret Genojfimnen vor {modeller 
Tom gu bewahren. Dee Baier teldywor fie bei Moen, was ras 
Derg einer quien Bodder cahten feunte, von ihrem Borlage 
abdjulation. Scheheralade aber dauictqelſe bo dieblich une deruich 
bah der betrubte Vater endlich nadjgab und fee jelbt do Ronige 
vorfuahtte. Agre Sueheit entuadte xen Sob &, def fie ihm gleich 
dime Bitte votitua. deren Erſullung sum Gelingen chres Bland 
ehirte. „Furſt,“ fprag fie, ,etlaute, daß meine SQreier 
tparlade tteben mix im der Rammer fejlaie.” Ler Schah ber 

willigte bat Geſuch, die Hocheit wurde geiriert, Die Brout is bag 
lieighie Sdilatpemmed gefuhtt, umd tar treuc, madjlame SeeneHer 
naber iht Platzen im der Rammer daneben cin, madjoem Schehe · 
tejete decſeſbea rect genau geſagt hatte. wat fie arn nachtſen 
Worgen ithun folle. Wie ber Morgen dammerie, da exhed A 
aud Dinarjare eile, weedie die Mylumeernde Edeoeier und ſagl⸗ 
ſo laut, dak end der Shah ermadte umd det Meiprdg ber Veisen 
hisen mufle: Aaq, lebſſe SAeherniade, ccyahle mir ded) cies 
Teter ſchanen Marchen. GS ift wieBeigt tas feyte Wal, ros 
ih cing vee Dir zu höten Sefornme.” EReheralade, flatt ibrec 
Sdimefler tu antwoctem, mendete G4 on ifzen Gematzt und tprad: 
Merugen Quer Majeftse wohl pe eelauden, de ih ereonee Sactchet 
Wunhy ecfiille?* .Sebr gern, amtwmertete der Hiir®, und Saehe 
raſade beganm gu erjahlen und verfland eS, ihre Worte yuglerd 
an Shegriat gu cidite. Sie erahlle cin Warden auf jo runder 
volle und fpammente Wile, dah dee Shah fich nicht eetichlicken 
toemte, am die Regicrunpigelbiite yu geben, joeterm horen toedlite, 
toe das lieblidje Warden enden mode, dat jrine Mine Frew 
exghhite. Vr vergak darilber anc ſeinen ei ſchredlichrn Bee 
felt, die junge Grau thdtem ga Lefien, fhenfle iby fOr einen Tog 
mach bot Leber und beſahl tbr, atte midfter Tage mit der Mejdictite 
fortgufebren. Und weil aud am jmeiien Tage 208 Ratchen nil 
ju Gende fom, und Bie Rengierde des Saabs auf das Otchſte 
gelleigest tar, ſo founte er taum dod Rorgenzreuen des wddyflet 
Doged erwarten, une Schehere ſade in three Erythung fortfahren 

doten. Die Muge Enastedjter endete nun yoar ibe Märgen, 
tegann aber geididt cin neues am der Sciuß ded erſten yu 
fulyfen end reighe und emtylidte den Gemehl von rinent Tege 
gent enberm. bie Dherote und Jahtt dataus wurden umd ter 
Furi fetne Gemahlin mad) end nod lieb gerann, fiat fic, wie 
tt anjangs mollie, hiuricien gu daſſen. Toxiend Nachte und cime 
baueste Bie Brufungsit der ſabferca und jddnen Frau. Sched 
tint aber Gatte ows den liebligen Grpthlungen feaner Gemablia 
mecije Lehre geldpbyit, ſein Dery war reiner, jrin Kopf flares 
und geedter gemorten. Er fereste feinem gremlamet Boriak 
und echob Sdyeberalabe ye Sener cinjgigen and regtmafiigen Miwigns. 
Tontt lek ex viele Sqreiber format, welge die Weeder Sdyehee 
telade’s cufideciter: mubien. Deeikia Bande warden damit one 
qe1@Ut und tm fbnigtiden Schek aujgefieli; rene dir goltemen 
Lebrem, bie ia ben Marchen Sgehetuſade's fledien, dantien dee 
Deeviher werthroller aff alle (oelficine, Perlem und allied Bold * 
pines — — 

an leuf bet Seiten if wehl cine proke Anzahl der 
tarifig Bande jerſtert worker, cit Theil derjelben aber wurde 
erhalten wad dieſe find niegende deſſer exyihll werden, als rurd 
ten verftorhenes Achſüchen Oberidulrath Laudbard und feinen 
Didardeiter Dr. Prete. Hofmann (Leipzig, Ambre. Wel}. Deke 
Marden etgoten nod} bente, datten den Beriiand, reimigen die 
Dery der Zugend und leheem dicjetbe, Weesgeit und Zwgena 
ya ſcanen und ga fiber, 

Bie Pringeh Scheherajare deur Grmahl bie Matchen erzahlt. 
ted hat jilugit fein Gerengettt in einenn prachtigen Bitte dare | 
feitellt, als Broieljor Peed. Keller aus Raristebe Cem farbens 
pridtiges Geinelde wurde in Hinftlertidem Farbendrude Heeger 
fillt usd darnech von und ime Helier reproduyirt 

Ter Kunftorud, mit LF Parser in dem ausergenPelidien 
Rarmate sort 00: 116 Centimeter bergeltellt, flowemt aus pees 
tenommirten Hoflunflinfliiud pea Cito Teoigih im Yeti wo 

| OS Zarbendtuds umd verte dee 

Uniee Bile yrigt cimige | 

Dad geſchah, und Weberu} durdballte das | 

tarde mit Auſwendung aller WMittel in treuefter Deiſe mach dem 
Original prifafen, Die Wirtung it foft sufdend dee eines 
Oe lgemaldes. EF Hilt fat dem Laien wenigfiens idewr. 4 
liberjeugen, dah dieſe Glut und dieſe Feimbert dee ; 
Edmely der Uchergdmge, dieſes loſtliche Halbounkel aut medeami- 
ident Wege Servorqebradt worden iri, Das Wert if ein Truzeph 

allgemeinfte Anttlencrung end 
meitehe Derbreitung. D. 

Die Vollendung des Domes in Flottnz. 
(Gigs bas DBilp S. 350) 

‘Bm 4, Deyember 1583 feierte Flerenn, dat .Dthen am 
‘Urmo", unter (mabme von gany Ilelien, das Jeu ber Bolle 
dune jeines Domes Sante Maria del Fiore, indem die Faſſade 
dieles madagen Bauwerls enihadt wurde. Ber GBelegenheit 
ticker echebentem Ceremonie feb man fic) unmilltiirtich ims Geifte 
guriidverlegt i die Genzien der flocentiniiden Hepeblif, m 
welder durd) tae friedfamen Jünfte und den fleinen Birger: 
flane ter pradivolle Wermortom enit feimer gerealtigns Reppel 
und dem Gerrlidjen Campanile im verbiltmifmagig Furjem Jein 
rouse detch Hervorragende Vaufuailer ertichter warde, Os Ht 
unmdglich, tn turjen Augen dee Mrofartiqfeit umd ten Formen: 
ttiijum ber weliberiigerten Flotentiner Ratherrale mit ibeer 
undhertrofenet Tenfapele awh nur annahetud yu beſchtriben. 
Die deux Hberrahdjter Bejgauer gleichſam rie eine Uberixdiide 
Difion entgegeietie, OS galt betenntlach Me nunmeht rollendete 
Weftiaffade, die uxiere Qlufiration in ihver Aberreidym defesatives 
Rusflattang werenidenlide, einbeitiey and lenſequent mat den 
alten gegebenen Fotmen ber italienifdyen Gothit feglitifd im ine 
Uang gn legen, tie ſolcht am Campanide, am Sengigel ead dem 
breitheligen Bhorbau erfidhitidy fimd. Wahremd der Deutige dad 
Grundpeengip Dre gereeamiiches Bauformen im fonltrattiven Cle 
muemtt erjafte und entrwidelic, Gat Itelien das Weſen der Gechil 
tn dem delotativen Elentent zu ſinten getredtet. Redjorm ter 
Nehbeu meiſtent im gebrammien Ziegeln vollendet mar, ſchritt man 
ju ver maleriſchen Kusflatiung ump Beſteidung der inmeve und 
dugeren Bendflachen, indem man dieſelben, meiſdent ber herien⸗ 
folen Linke folgend, mit verſcdenarſig gemeflertes Danocien 
von Wermor ousftattete, Yee Jahre 1298 began ‘Aemalfo 
di Cambio tee Bou des Tens am Arno, naqjtera dae Republif 
Bloreny ihn Senubtragt hatte, con Berl we Saffen. das aul Erden 
jeinetgividen wit bebe. Genameter Wrifter ious wer einen 
‘Theil fecned Weetet, Hiltppo Bruncllesee wilbte übet dem Mreny 
JSih die gemaltige Ruppel, das Borhily aller aheliden Werſe 
Maliens, aud) Yer St. Peterstuppel des Wichelangele. Den farbeny 
prastigen Godentharnt nesen dem Dome von Floreny degenn 
ter beruhmie flovemtiniide Wolter Motto als Dembaurrifler, cit 
Beet, jo wih an chiem Munwert, deh Marl V. fegie, als ex 
defielde vor zealich Drei Jabrhundetien ſchaute. dee Alorentiner 

- Be | 
Qolaltone, debt 

Ueber Sand umd Weer, Allgemeine Hlluflrirte Feitung. 

must torkn @lodentgurm unter cine Glatglede Hellen ued — 
ihe war bet felilicert Gelegertheiten jeigen. Giotto begenn euch 

| bie Hafjate, vollembete jie aber mur theilweife. Ager folgten als 
Reiter und Horthibeer des grokactigen Baumerfes der Waler und 
Urdetelt Toddeo addi, fermer der Serlifinte Pildbeuce Wedrea 
Pijane and Andere, Erſt 1087 macde det hertliche Tharmbau 
peGentet, ga Delite Plattiorue Geude 414 Stufen enwotfuhren, 
umd ber one den beſronenden Dadibete tee ſtattlache Hobe pow 
26 uk mike. Edom 16, mach Bollendung oes hech_wdlbtes 
Lomahites, ſchritt men zur Ausſahrung bed madstinen Oftegons 
beurd, der itmtitten bec Neeugedocerung sie mojeRanige, jur dar 
matige Seit Gugerft kuhhne Ruppel iragen fete. Negoem ficbex 
Genevationen unrerdrofim at Yemt Riejendome writer gebaut 
haben, filet das umvergtleidliche West eines Acnolfo umd SrumeLeseo, 
reenigitens tm Ackhern. abgeldloien da. Bittor Gesanuel, damais 
im loreng refidiremd, Urge vor Bxeiundgrangig Jahren dew 
Grentſſein just Bou per Tolfade, berkitwillig flewerter Brew 
und Hewge ditſet Stadt dazu bri, amvere Getem ftrdmten ans 
allen Theilen des Lowndes zaſammen, und fo Kebt dirk Bouwert 
eet vollendect ta, naddem por folt kibshundert Qebren ter 
Wrundftein gelegt warde, Zablloſe Pine murben im dem legter 
ahrebnion durch Preisactigreibungen hervorgerufen and tmeever 
verior en. bed endlich der vom Fabtis. ernem ber hervorragenditen 
Atdatetlen vom Ilotenz. ber cine Seitleng durch das Ronturreny 
prapett deb Profeijord Lafinio jdar} bedrémpt tear, genehmigt wurre, 
Defirn Bollerdumg ber Bouneesfler nicht enehr ecleden follte. Im 
Megenjay zu Lafinio, der die im ber morditalicniichem Gothel unter 
aeorbrclere Hocuentallinee in feimem Brojeft hatte vorwelien 
Lafien, yeigt das efjeftooliere umd reidere Projet des Fabris bie 
Deriifattinie als vothertſchend. Die herrlide Conte Waria tel 
Béore, deren Faffade mid be unglaublid) Stosemilkdjen Bourritieln 
von 700 000 Franten px Ende gefuhtt wurde, prifentict fo auber 
orberilidh teid) und yeugt cime flaumcedierite Fille von Statuen, 
Retiehs, Moſailen, Cemaxeesien, am denen dee erften Minfiler 
Naliens gearbettet haben. Was vor fryshendert Qabren die 
Damalige Reyublit ceveidyen wollte, ift in Henjidt dee farbeny 
pridjtogen Worprjaffade etreicht letzert tft cinjig auf Erden. 

Rus meinem Gofanifden Garlen. 
Bee Kort £chmana. 

Bulierbeur 
Tau, Geb’ tetien au@ Butter ie merrem Srtanen Gerice! 
att wh bab Berthldabttgetd tnayper pl mein der px? 

Ramille. 
Shin, wie tee Mogren be trdrert; af, deme fo ba bab Hery aad, 
Sivan ex Undent der Beit tich cd evtaloet fig ger, 

Dricdhendes Fingerkrout. 
Hurrah! 49 teten die rucher! Tob nun. fe drauchen ten Teak wig; 
Sete, tie die Crindente Ket allerovereiadft gebeityt. 

| terme Uredau ye eadeten Sweden seeyeaetyeren 

| wile Ble englifthen Eteeithheitier fa 

Titeratur. 

— San cigenitderlig t Gewelt i &. &. Hremos" 
Reman oe Srofecs* pg Gs bantet fia — 
Grpthlung um ten Ronkilt yrilden bet Licke bes Deters gu Foner 
Riadern eed feinem Ct a3 Ridacr Len Grundion godt bie Heit bs 
Realtien in Cefereris 26 den obtunboiersiges Qabren, diele wield aut 
die Hanblergtrecife des hoten Beamten. der jeine gure Tove vernrihriiie 
Tedter aus der Halt entleget ead mit ihe envleehe, gang Bejedere 
Ledier. Satichlich qabt Orr Mora fia HSA den Ted. ba er fein Ser 
breden aickt onders been fone. ebne ſeine Totuer wieder bem pst 
tetifd@en Stoarsesalt autyulicfern, Dat if eeibet mit gemeltigere 
Pathos usb jraem Serynbien, der ben Hovellcn Mieks Autor’ sot 
Dwkere, aber HOGA withingevode Molecit vericike, Der Noman gat eden 
pocitehden Uetecgrund, 8 1%. mie fof alle Brenges then Shtofengee. 
tim Broteh gegen die Heveidalt cimer Parser und der Bes faemalen 
Redies Die earl er any ut grici&net eed die RomypRtion fede 
fpenzend, je de5 wir dieſen Recan ald come gebicgene und enterefjente 
Trtiure tenn emmpfeblier Waren. 

— Der Dedire bed Ghilde Harald hat dew je die Literaturhifiorifre 
wie dic Dinbolagen tedhalt bel@attigt umd Burh Bie Biogrephie Glyr's, 

js eed wider Ben Gharetier des grobee 
‘Vorten GR ted Gaterefie sod lebbalier qemedt mordin, Jn memigen 
Dobren Seietn wie fein banbest}ibrages Desilaue, Es i& darum Srit. 
ihe @edh bere griterm Bublitun om feiner QebensgelGigte wider pi 
teingra, und dad geiGiett Dund Ebzard Fegel's Cord Boron* (Meeker. 
Srunny. Der Terſeſer fade ite in ciner neuen Porn von Brograpare 
bey Sem Sele cimufdtren — ex (Gb the fetbA (predien, iedest ex end 
frinen Tagebidere end Beiefen Gronslogiic alles das yelammenfellt, 
wes Me thididte feined dubecen und inneren Lebend, sormentlid feire 
uvitige Grimidiung Dariegt. Wie finden cise feldhe Bet tow Biegrerdic 
book interefjant, nur Adeten mir getetinidt, teh ber Beriafer decielbre 
ol Chromft Sagmiliten getteten mare. Eo ch eb fall wditng bak mae 
fia qu bem Bede 206 tin gorited fiber Boron fudt. ted be madre 
Siographer gist, ye Dex banm Dirks allerdings ene Hderaus meetgenke 
Greinwang Dilbet. Dee Medes HBR yregt feted ben greben Ficik und 
ſelteneta Biteendertirim mm Ore Soriften des Dicheers 

Hermann alton, dre ane [Gon stamheéd Bild aw dem 
Niedluden umd religitéen Leben fremdcr Lander (Spenie. Ouglan. 
JyeGant grgiten. ſtart unt in iaen .Revebilder aus Meiedenlend 
und Aicinefen” (Beenen, Wier) im ber Ldader, weir bie erhen Bere 
Meedigr: Ret driftiden Cebren gum SHaupleg ibrec Adarutela gewede, 
wn beter tm leines Shanterungen teterefante Randycigmerges ye bielen 
Ziebea heb Reacn Tefarenhs, Ridt ele ber Orie. oan deren in ben 
Sade Por Sete, bet der Dertaller ſeita beluat: ta we in feinen Sil 
Derenges ter Ppabiparee det Apetel iden cintecien mirrden, bat er eed au 
deren Berton en Gr war [ete Dreumal um Crient und bat greeg 
acirken, um ouch mo ee wad Fremten Maibert, die Celelierbe ye treften 
und be Bebo tir fegen. cn Reiiedud bec Apofiel entPanoes, 
Pedes wed mit newem daoriefle ſut jee zecht Goeche anleres Rulter 
getdate ecfGDt und aas cin Bold dieier Aris gibt, weird die SGitserung 
tes hb. Datiſtan tm cin *3 NewS und cemdermendes Lids ſert Deer 
ber qrebrm Beleleadeit und Mrinbdlidteit des Derfafierd yengen die Ae 
tneshangen am Ealuffe des weriboelen Boded. 

—~ Gime Mritetratia aus einem alien, tm Dienfle cieed einen 
A ſentavit ergrauten Hauke, bor pen der freien Ledendfctmung der 
yoiiGen Yee Fepslutionm yea 1510 wed 1545 leegeaden Qabre evfagt 
Morden und Bett einer oefigidice ger [ryicies und vom dicks yur pale- 
tides Sreitierin wish, in beiger inneren Romy und fowrren deberee 
Monflitien die Borarbeile ihees Eeandes, die gdrtliche Tyrannei there 
emilee, ja &IbR te weistilen Sdeanten oerhoriat, gat Ddicied 
maeibermegte Leben unter bem Titel ,Btemsisen einer Seestifien® 
(Berlin, Weetbed) in dei Banden grigitdert und bowed cim ie peder 
Seyicberg eeterefiantes umd feffetared Bud gegebert, bas teer jet emit 
Made ieken, wagered 8 und Bieeide gu anterm Aritm, we nee lo 
tere Hrogen wiGt gritst maren, midt ebae — Dred egra 
bitire Teut atand. Gegland aad Fronterich i Ser Shaupleg der 
Feletenq · Dicker Dielgrertiten, Sie es vertebi. awd am dew dubeere 
Rampier amd bem hevken. leitentGaftliden Ringen ibeer Gerte theil- 
heginet je lafer, tenn wie aud gat oft und row idren Anſcauuugee 
und thers Tendenyn deſtreider abwenten. Des Geeye magt tod immer 
ben inbred einer bebeutendea Verſenſicacri die FG aneritrofen {rib 
(Aitvert, und bettet einen midt unmerthoeden Britcag poe Reeoirens 
leteratur wefecer Zage. 

~ Jet Wary evigeiat bei @. Rommel in Frantſurt 0, Ww. 
tin Saad. wed Roaekonh fdr Sammbey e2d Podgresfin aut dem 
Gedieie Der ny, Eingel ead Wappentunde. yer Anbahnung eines 
tegen Dertehrd goiiden allen jyrewnden Melee Hittosifden DHAl[eeiffen- 
{Gatten*. Derautgeder if dee Seleante Hodigriittetler Mined Grenier 
it Bien, Aedbever Orr bortign f. 1. eraldijGer GeeOiget. Des Bus 
third yet Mbtheifengen umfeFen: I. cin biogrerhiidg. Ratriniged Centon 
der Gamesite finternetional). (1. cin SMdreboud derfelben wag de Do 
mist grommet, Gir mode Humibeatiee, SptragiPifer und Heralditer 
on} dieſea Headdug, den etfirr Serſuch joer Bet, aujmatfan 

Bilvende Riinftr. 
— Gine afabesrijdhe RuntewsteLung in Berlin i awd fiir 

ben Deh v9. poet Errate oer Riedeeite ins Auge gefept. Dic 
heesgung bays tk Der ben Auliubminiter bereits * Ebmio 

eribeiiie ber Miniter feine Zuimeiung ye der qrékerm MuebeDesy, 
tele fer das Yahe IRAG ur Feier bed Qundeetpibviges Betebeas der 
elabeniften Kusfielungen geplant wird. Beite Auetedungen wersen 
pecaubitell® im Gedacde Der Angienraustellung flattfinten, dee tanen 
die exforderiigen Saulidem mad ſecacſca Seetederangen an dem Ce. 
daud⸗ woh nit in be dehemmen werdre. de Die Menehmigneg 
Ord Lendiegt yan Antaute tes Otietu permet we auttetit 

Oerdautath Durm ridt in cites: (ingeren Aufſatz in 
Gentesibledt des Bauvereind dix Aehaurisung ded Meivelbeeger Zacre⸗ 
Cine Bordrraahfigeumg des SHleed, fagi cs, in Berm alten Giange ois 
Jobers 1683 wdsbe viele Midience etordern; ef mice eine Ibdre, 
iteate Wufgabe, Sei wrhber leider dee Cefabr nid auégriblefira yu tein 
‘teint, Dak vielleien cine [pdtere Grit, weniger Segeifiert wie wir, aut 

| Setbere Rlege birkelbr tiegen lhgt Dad oder fod angeerdt torider, 
Tos Shiog loll, fo 

mett Dick chea tad den torhandenen Gitoria ewdfdbidar, aed) teertlich 
als Sdiok mirter autgeiégct merden, und tan s109 tann ert ken, 
trie e6 ext defen kite Uerembdeeg Gadel, Die Mepnijentationgriume 
it Ertgritob dee OitePrinri@ebaued und bee Sdteblapelle bes Ferved 
tidtoenes mihien ghiden den wicker geteidinet. andere Naum 
dazegen zu Wuleesé: otce Deriomerlungsyneden cingetidiiel werden, 
je Ba Berm Uerfonge ded ſrateten inneren Aoshaurs, Die erfe Ardcit 
auf Pieler Blge mice nem Be Mieterberfrdang ded Ctto-deintias. 
Sauet, bed Fricdsichsbaned wad ded mruen Dales wilt dem Modern gurere 
ale einer julemmengangenden Gcupye, teodci inthefoadrre auch die Gre 
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uentrum tet reiden ThigureniGimuded in'd Buge pa fofen from morte. 
Pie die axgegedeeen Ardciten te cin audsridended Wetereal ſen veer 
Qeadmn aber Surd bat Sereau in ter Semmiung tegciffen. 

— Bei bem Nachpradungen am Fuge der Wfregalis im ber Rabe 
Aihras werbde prrihen Birler aad deer Dioanfestenprl cin reigendes, 
singlich webriterigtt Brauotevidm pen cia #1) Lebeadgrdhe auf- 
aclunten; cin unbelireibiqer Yawder raht aul Orr ESeonbeit dick 
Dntite, Ber une yer eodRen Begeiferang entydebet und unt wicderest 
for die alte Aunf aciangen wire. Ticks Cofiliche Boteewert ging in 
ten Befit deb Freier v. Katabetg in Uarlu aber, tet Eh 1 nad 
lenges Sagem cathtlok, tet Originel, welded in feinflers Gocmor 
euogelitet if. anf tire eit tem & ft. Shien in Bon ge 
PMentlihea Butletung ps Gderfafier, det exregte oF fefort de⸗ qa 
TuFichin bei ſamteclichen Ranflorfiindigen; Gennverf une Gitrle 
berger erſſaren birie® oxamuthige Wert fir cime der jOenflen Stuly- 
taren und Der eben griedilOee Runbyeit entMarneed; Burbubh 
felbR Gbereabst Bie Berantreortang ber jerghditighcn Asformung. deatit 
das Criginal-unbei@idiqt bem Sehger wirder Mergeden werden fann. 
Dab alleinige BersielfAlvigungsreat fir AXÆ⸗rrdeuualand Pertrag kee 
Gigemibeiemes Ort auf bern Mebicte von Revcedattioncn antiter aud motereee 
Stulgturen in jingter Heit come’ gries Weted Gh erfreuenden Pica 
Mebatiner SQuly te Berlin S 42, write mit Nereee Blid ſefen et 
fauet Set, Deb dieled leRide Bert coclies Aloifyiedt ben Aunfereuden 
moh merthoolicr mdm ducch cine Grpinuing ber Bole. Yee Bul. 
ieage Bieler Fyirsia Mdertaben der Hidbauey Mewsthe Bertin die bo hateierige 
Bulgate drs Frgéagung, ver der meandye Mebere sechdicherstic, und ift here 
fetoen Die Acbeit Derartig geg_lidt, Dak feof vie Prenghe Rrivil pergidlia@ 
bemabt ih, bie Hensvution ban Bet Hatite gx trennes ; 16 Gat Dicey Bebaues 
tit ieHidhien Beldednif die gorge Bate drragahrt. fo dak nuneebr 
Die teunderdare Liedlidtect ued Awmuth ver frawleadhea Jungleduli- 
felt neleen Blid an Dicies Bilywert fefielt und red ckeem snligibacrs 
Savber vad imeece wiader gu dersielben binyiedt 
armor. mete und Gaps dicier becriifea Bafe, terra Wee 
farmibohe wilt Deet Bifiesfed gerae ſſen coma OO Gention, btrrazt werdea 
ban grieantee Girma audgeiibrt. 

— Girmiradjti, der defenntiiq) in feinrr Sida im ter Bia 
Geetane yu Been fete, bat preei neue Asteites bellendet. 
Dicter Memetee deut das Begrdbaif cined Ganiiérn Paches im elfen 
Jedchuntert ver, mibren? dos andere cine Aarora, weldhe Bed Plerder 
atipena am Bagen det Hello beim Sigel jutet. yet Dormurie dat. 
z tieet Gde biciet Biteed feht moe cine aut term Sdhlete erpaheade 
Ftau. Bie Ben SwHieier luſlet. wdbrend im ehece anderen Gate preci Qayee 
Sant Qlumeere 

— Bas Srrliner Munflirhes Hat, wie und anjer H-Rorre|pow 
Dent Mbreite, wilrend ber Wenate Teyrnber and Januar feine erieeee 
Hiden Bliter geyctigt, Div Aanfiter cecgoben ther Rewk und ereferten 
fid in Jeitangofiretigtiten, weihe fib um bas Weeke der grant und 
Me Beveryegueg bee alten Man sea Sritee der WMuleen Perhien, und 
DSer Diciet Etesitighties metten fia die AedfirGengsriume von Gee 
waéiten wibeen, die ond der Wdudeece intrmetionglra Ausfirdang yur 
Tidietcten. ur cis betmestensiecribes Grerdiee GR tdbrend Pieler geit 
auipttangt, cine .Aebeiueg Dir Oeiligm deri Rtmige” ven Julius 
Sdaeder, term Riftor ber Berliner Hiforienmaler, ax! teeldere bee Ger 
Deagighibrige Weiter toh eine gary ceflaunliche Jugendtrait mtialoet 
het, Dee Gene grit ime delice Mowdeatitt ove einem Tempelthece 
Agnptilaes Gharattere por id. Die gexye Pragt und wer garye Pheer 
WwRit ded Cries if Gbee diefelbe anigebreitet, Geheead die Absige 
wed Eee Brgiciter eit Ber toleriflilger Mraft cine Rubens dargedeũt 
find, umgibt die Quegirau wad das helde Rind jeme gauberiie Codie 
Jue, die mix aus Cecerggio’s ,Oriligrs Most" in Dretdea teneen. — 
8 tritten Gtodwert der Wotionalgalerie at die Aemaitelammmiong bis 

rafen Racyanttt cine marhoge AafPellung gefunden. Toefelbe if pv 
man axl jeeriqg Qabre bem Siete yur Aulbewatring sOerpten 
feosben, Qbre Stiste liegt im deutichen Memalten awd Ben eefie fee 
Sabryesten unieres Jedchunbecié. Danben eaehett fir each einige aude 
gtyeiG@nese Baltes der italicnifgen snd foaniften Saule. 

Bulk. 
— Deb fiintte Symphomietenjert ber flibdtiiqes Mezele in 

‘Maing brogte alé ein fhe Dewtisland meses Bert die U-dur-Gompdonie 
fop, 16) tom E. Eqarebeti, einer in Vifst'iGer Sule aulgemadienen 
temiſaca Remponiten. Die Symphonie a then inlekern bedrutioes, 
eld ibe Bele im Bieeliers Wider|prug Febt wait Ber Wulit, wie Fe vere 
talen te Delire preduytt mind. Sgambeti yigt fih im ter Somphouic 
Gls Dertreter der beutigen newromentiiden Didtang mit ibren gldeyens 
ben Barjigen umd unieagheren Sdwiden, Ted faniidgige Gert 
(Alegre. Andante mosto, Scherzo, Serenata umd Finale, legrere beidest 
ayy th tei@ an origivelen und 1Gitire Gidanten, glanp 
bal it Bet Indramcacatien unb Dareionit, Febci aber nice pan gee 
eefen Siarrerier = Cote a —*8 ben 

= ton bem er'iqen Maanrrqor im gro le 
bes Ganlbeses Feenttan a. IR. reranftelicte Rongert beackte cist 
qroferrs Bert bed Vercimodirigentea, Wufitderefese Rieger, ~ Tes Saif 
Keims (fabri, Rewtate fox Sell, Ghee, Orgel wed Riovier, Die Morey 
peftion vidnct Gd mitt eur durch beside melebikhe Crfindung aus, 
the Schooler det eo awh oveflandin, dee veriGietene Stimteangen der 
orightelen pegtti@es Unteriage fired cetipredraden meyfifaliien Muedred 
ju verfeiben und mit der Bermrabeng Der Crget gute Wictungen ge exjictra, 

Biifne. 
~~ oZtt Gewifirntwurm™, bad britte tan den Belletaden 

Aeyengeuber's, das in dere Cofind feimer Drammen am Biener Start: 
theeter yar BuffObrung qelempie, hater elederue cine eabcrordentlige: 
Orlelg. Die jatite, die Bet Stedithrater Hier crgsifien, Gat den 
Snfiok geachen. die bedeutenden SAondidtungen wed it mehreres 
Qabren te unbegtel|iier eile den der Adearern ormecdlaifigten Trev 
Maliters cod in den anterin Hevvtarien Cekererihd micter im Syene 
sa fete, Und pow all’ dichen Ceten becigtet mam Give die grohen 

Tat cine | 

Ueber Sand und Weer. Allgemein 

Hevrotuttioncs in | 

rjelge, die deeſet Unteracheree gebabe Gat. Fas Bic Scowipicter find — 
in dieſes Stheéen Mufgaben peftelit, wed pret bit pa Ben fleinflen Aeuca 
bezab. bir ite mdibogen, tine Manft im ber sidaigen Bete ys bbee 
Vn Rautkee ued Moken Leteecevighrnes iF cd bei Rryengceder ide 
aeiban, Der GGaulvicier mah dier in die Sharatiere eumdeingen, ex 
tah das treibembe Wiement denſelten eefeqen and e& Beutlich berand: 
querbetten verBeha; Jeet muh iree Rote wiht mar verkanten, ex 
task Ge aud turds daben. Ve zewahri Feetde, ye brobadtes, mit 
writ’ redliderm Belerben die SAaulvieler dee Sraditheaters ten Rav 
leaterungen, bir birle Drammen an fe fieden, modpufomnen fuger yee 
Verificrimurm* wer Tyrese Leefang cine belenders berbsrragende, 
Wie bab Stodieheases dee nahin Bertult dices vecterPliden Steulviciero, 
tale e& Ben Adgang Witerrmucye’s und ben nun aud angetindigter 
Tervele's exfegen wird, erſan eit cies Bangen fir die nite Sur 
funft Dirks Saher, — Aud am berm Theater an ber Wien dro 
SHwrighsict mit bimere Abgaug. Ginr Soudeeite get dieled Cyrretten- 
theater Mit Rent Abgang der Frinaly micht siege; eetldce «8 aun aed 
He@ [eines bedextmbten Romiter, jo filed eb meit ter wobfen Sue 
funjt backer Begne gar miblig. Tie Divewengen peidten Fel. Wekelg 
und der Dieelion 9 Burgtheaters fied glidlidestecile teietee ease 

adert und die jange MiaMlerin tleudt bem Aubitute erhalten. Die 
ivettion bat itr in snyreciteutiger Beil i trferment gegehen, rete fir 

ihren baker Beith, ibre fritenen GigmnlAafier ime Frage der ecfien 
lugendlichen Lirdhoderiawen ge ſacren meth. G8 bantelte fig um dee 
Beriek einer Malle, aber ia bewfelben Mugenbed, we tee Sheulpicleria 
Per Balik cined garyer Gediets seuer Roker yagrtvicien teucte, Wie 
het in ben fegten Jokers fo docte jdaulpicterifthe Medfte nos Bevertung 
Perlecen, Dok cb wabrliG tries weitere Einbabe waht daten perindgt. 

— — 

— 3m ft, SGaulpiethente Berlin fem ned wicderbelten 
Sr - Dot Heat pet dierterra*, Saavivid in dem Aten 
ben lf yer anflen Wal yur —5282 Stacia 208 Qn- 
halat vermeven wit unjere Lejer auf Wr, 10 Darfer Blatter, toe bei (ew 
tegmixit der Sujfutsung des Verſes im Hamberger Thaliatheater cine 
autfubrtige Bipredqung flattjand, Das Bereiod ime Sechharidel exidiee 
wehe Stad Bes beraheaeen Norellifien HR grat stoderacé Menverigtionse 
Pramas, grit aber crim pou bem font im Diclern Geure cingti@legran 
hor vervbictenen Beg. Midi Wdunere oder Fprautiliede in gepdhar 
liges Slunt des Bored if cs. die Kinen enand biteet. eter Fe 
dilda Denictken menighms mur jérmbar. mer · und Rinderliehe 
meden ben cigenilides Mem Der Entisidtung aud und exteciien Gd 
ichlia fiegend al⸗ das Sttrtere. Der Bertank dicier Erireidiung if nidt 
abe retardiresde Gtemente in ber Uderaus ſrotuen Wetivirung, wide 
DeRsrwesager war bab Publidwer [Aliehlig bririedigh und ried ten Dedter, 
welds tworderbalt testnd eidicn. Son ten deiden imcinewder gee 
jdinegraen Fadeln, mele dad SQanipicl bitten, ift die crenſche, an 
ben Roalul Nvepeess, Liddy ued Ways grindvite tie anyeGeadere and 
DeesetilG Srargiere, in Ber anbern, dem Licdedrerhalinif prii@m Verne 
jen und Gandida, liegt cimat Mefudies, ted in Der bremetiiden Fac 
HiGt yout redien ecgrrifenten Aaddeud foment, Dir Ciehe dee Tocherr 
ger Mutter, die (Gliehtid die Laing Berdcijitet. if  iebmbay. wabr 
Und natdelich gebbildert, Dek Ge Ble Nelhaver in latem ſadaen Sawurge 
Ober ene Ginger Bre geifvotira Tidteng binrengteug. 

— Bar benytheater im Beriim bat, wie anirr AMerctt · 
{pendent foreibt, silt Dem tiefalrigen S@aulpiel: ~Der Gere Boeifeer, 
teelOed Quicé Glacetic une Alerande Dumas brarseitet hebes, wirder cinen 
Botiug auf kine atte Domine germogst. Bore trey theed toe Cet 
und Big tprabeaben Diet tedebe bir Mhucitente ative eat die 
petitiidten und mecaliihrn Dergélenific tet meternen Breatreiaé. cxf 
dic Ganktings: und WeteeFenwicthidalt, asf dic Seclogesheit, die alle 
SAidten der evditerang ergeiffen Gar, tei eakeem Publitwm war cin 
533 Intetefe geieaden debea enn vien Feer Elicarcich cine 
curitiane mit tem Gorge iherr ſtlerſacn Serevlemtcit fe be⸗ 

GeideoD ceitlelder darne Dak Qedremann Ghee Ber Mnklerigen Uferg 
225 Dideslide des Stofird orsgakh — Tet BWebrrthroter bet des 
meue Sadr mit ciner Racnrvalépetic von G. v. Stoke ued Cite Winds: 
Mbt Bergniigens* elageicitet, ba welder dee gedGte Siiueſe Deb Wiener 
fviclé unt ber Mirderorreeateng, Greil Themat. fe Muberectentietes 
beifete, Deh Avitit aud Pedliten raewalinet ward und ber grdgten 
UaegelGrieliGtriten grdultig aber fit ergeben firgee. 

~~ Sadteig o. Teri's Gifleriidrt Luflipicl Leste Liebe” ift 
ie Defer Narienaltteeter yom ceften Bal walt grain & oly aufgetabrt 
teordes. Das Vubipeet hatte befanetlid ure bee Luffſtactrerie der 
ungeriiin Btedemie fortarcist und mar irimecyit sem Retereniee ter 
‘Wlabemie undarnberpg erertgeilt und als der Giemease chaes Luſtaeta 
entixtrend ton der Roeterrens autgridlafin werten, Dor Defier Mufr 
farang, mele vor ausvertaultem daule Amtfan®, Sat Dargcthban, Dek 
das Suid audreldende umd wirtlaine Lebigiclmamente enthalte, die 
Ceneate MS Shealvicls edo dtecmiegen, 

Die von Poul Stumenthat . &, Bilbenbrud’s Tragidie 
«Det Mareltager” forpeniene Mufit fers gelegeasli@ ibree ceſtea A⸗⸗ · 
Actueg ie Diedndrater ps Franffurt a, ©. am 4, Qanwar cine 
Dbrrens qglinkige Sutnahme. Dad Borncr Halburgitveter bat nad Pine 
thdblung Bee V⸗at fae iegigraneete Saher Dard det Remyouifien dab 
—— wad Dalfcibc mit Pee Drama versunten gor Mulfabrang 
qebeage 

— Sa Etedtthratrr yu He wurde Werlderr's Iegte 
Corr: ,Sangestimig Hiarse wed das Tycling Sdeeert* wit glingmhm 
Crfelge ue erfen Ketfiteung gebmst. Das Met. melded veciges 
Dabr tie Hintrsce Deltdtes rere mit *4 verſudene. aR defarene 
toriiied Gigentbam bir Witte def Aompeniften, Gattin ded Aapell- 
ineifiers und ertifiilgen Directions Dr. B. Baw. 

— G. Conrad, hintee melden Piretenes: fis brfawatlidy 
‘Pring Georg ven Preuben verbirgt, bat cin newet Drama veriabi. 
Dafirthe fihet ben Binet: ,Waoremvileke Eber", Le be feanpdiieber 
ECyrace geidricken wed ime Seghantel nidt ge Haten, Give beutide 
Hebxetrgung eciflist bio jett niat. Die Hanttang ord Staded {pitt 
theilani& in Ceflerseid, ,Wabdemaiklle Eiher* if cee berahrate frane 
Wide Scorizicterin. ber in Hien qaftict wad dic , Phra", die a- 
aicliesbame* und dle ,Frowtoou" {pitt 

— Wise acut Coreetie ton Charlee Leo: Leisean bles”, 
Text wiederum vou Uhivet und Dara, Set im Neuprontéetheater in 
Pacis ihee evfelgrei@e eee Wetlogcwng eclebt Der junge Stentio, bee 
Lette ond Berm Weitiiedte Ber Sizoipi, oreweeadelt Fb emit Halfe eer 
SidiGee. Heinen Brigarteatedier, coer Act wegen Dame, aut einen 
Shadterect Bbdete in cine xxlterſederaen Gdel raun und Seirathet 
SelinGli@ yarn Dant jrvee Delferin, Die Wufn fe bib wed zifant, 
tenn eu wicht jouterlich amdlant tin und jroenfollé nigt auf ber 
Habe der Fille Oe Mademe Aaget* Pehea Am ereifien mero der efle 
‘Ah genibat. 

Gruc® Meyer's grahe Cyer Sigurd it yum ecten Bal 
tm Brificl dhey tor Batree qrgezges. Tee Grislg teer cin qrabartiger. 
Die ganye dodere wufitetiite Arita raatreidde und Betgiend baree fig 
Gar Dorfe Melegrabeit eingetellt und Bed Uebel! if tieteeumig, Beg endo 
UG Wider cinmel cit Roba SeaGtendtecrites, fall ebedrnadended mull 
taliideé Beel ber Welt geitert werden if. Lee Fert ted , Sigur 
ah der Etta eed dee Hidclumyre catngeuniee, nur haben dor fronydhhen 
Vibeetifin E. du Lecle und A. Blow Ge catholten. die Getter, Hath 
gitirt und Uegedeece Der flanbinavijdin Gogen auf bie Bohae ge beings 
wad daturca Bed gretedte Elerment, reeled Bagner’s Irilogie entbilt, 
vermicten. Gie baten fig tenstiidlid auf tet reeniblid-dramaliide 
Giemeet der Segre — ben Buch die Gefeviugt poeiee Rioalienen hers 
Deigelidrtem Tod de ben ihre angebrtetrn Helden — bejgrintt. Conrit 
Fr fis Ded Ucbeenabaclidien Gevient Soden, gebt dafſetde mide Ger deſſea 
Bnmoiderg it anderen Qpeen, mle ie ,jhecil@eg* and Aedert dere 
Teufel” binaus. Gs Gebt Frit, Beh. lange Graes an Bie Bulifibrung bes 
Wagar Wen Beries in Bageenih gedaci wurde. Nermer's ,Siguid* vollr 
mot war, Die Asepart bee sleraltigen Ouer war cine aberaus 
Jdngende; die jedu grehin Tatlesug ton trunterberce Gctoedelt. Dic 

piperfonen Gud: Wikether, Rtniqg der Burgunter, Siqerd (Siegfried, 
Yer Fréetiife Hee, DQugen, der Freud Gunther's, Madiger, ber Gee 
faridee fttila's, der Vricher Chin's, Ore Borde. Beundile. der vem 
Oi⸗amel beriagie Walhice, Qlta (Nricmgilde), die Saucer Ceather’s, 
und Ula, Hilda's fréhere Meese, Der Bert HR bollfandig ideriid 
felt Sea Seiten Ieqten Thea ven Wagace's Nidetangentrifegic, nue 
tok im .Gigusd* ned Aciewahildes’s Wage be ditt Axcis Ors Handlerg 
bincingesegan if, 

— Jn dec Cptre Comigue gu parid fend bie erfte Mnlfiibrung 
ter fiefattigen Oprr Wenen“ ben Weſſenat Bett, Der Text it den 
betaraden Meman ,Wanen Lescaut extnsmmee. Der yocite, vierte 
und fielte Ati deb Beeled baiten geefen Gafolg. tet Eh exch tor rien 
eadrmn, aut reeriger Freanden wed Sxfanetm yeloreneegreticn Gubli-« 
tum, ment auG@ nigt wit girder Qarenfildt eiaftelin darſte. Den 
Tegte wied bee Barwa? ht. tak er nidt geting BrenetilG i, ber 
‘Stafit, Dek fie ttefg gvilden ter Cornette asd dre greken Oper ſamaate 
bab gelyre@eae Hart pe off mclodramatith begirte, bad dar 
fg Fon Weiedibine in't Detlemeterifae tiberiiiter, roria, allertings 
cu? Roften des Wetoridiea, cine gemvte Criginalitst liege. Doe Opec 
bat ner Fed ats Relen, alle anterea dilven gu dirkn Bie GreFoge, 

— tine Oreieflige Bolle: .Treix femmes peer as mari” ron 
TH. Grenti Danceurt at im PBariler Theater Cieny viele Heiterteis exe 
trgt, Bie der Titel anvewiet, forum einer dee Heleen oe dir Loge, 
angebtid dee Ftauca ya baten, obteeGl ex in Wabrarit Sunggestie th, 
und bie Qaupehtwation Sefebt Perin. vey cin weidertriadliger Oniel, 
reider fromm Hefier tod Heicathen bei Srrefe dex Enierbeag orvbsten 

e Df{ufirirte Fettung 
Ra 
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Bat, bee Heinath dices MeFi dencaen ine Glauben, bak beffen Feruad 
Ser Sréstigam id. Dir Cuflighrit, mcide bie Rewitat athret, if berber 
Rater und eiayelne Wigwecte verdliin Buch theen Conisenus. 

— Ju Gerttinje fand tn Anmwesengeit deb Furten sem Mente: 
megro, tee Flrten und der gangen Pasfilicten Prammilic. bed ringet Meme 
qeargieric, ded Diplcanatijae Mares und sabireigen Sadlifums, oan 
Dilctianice in cinemt eigent beegeci@teten Bbester bie Aaſaarcag bee 
bem Parken Hitite orvfebten Semattigen Tremad: . Die Baltantaierin® 
Gott Das Drome erjicite cine velifeadigen Grtsig und feenetiigen 
pea Ae ia fiber Det Eefelg febe erfreut, dantic dex Darfiedere 
auj't vidi. 

— Im €colatheater yu Mollewd if Berdi'e 1905 in Paris 
Durdgelallene Oper , Toa Carles", nea beasteitet, mit Erjelg gut auſ · 
fttcung geiemgt, 

Anduſtrie, Handel und Perkehr. 
~ Bom 2. Muguft bis Onde September 1444 wird die Stadt 

Siege in Cherdherrcid cine eleticii@e AaePedang. vectunten mit cine 
Qendesimdutrie:, Berks und tulturbiferiifm Muetelung, reranfalsen, 

— Bit ber im Friihjagr yu eréfmenden WHgemeines ialienis 
(Ort Ausdedung in Burin wied aud cine intieretionsle Mustelung 
eirttciiter Ginridtungen serbesdee frm G6 merten bei Dirkee Gelegea· 
beit {Oe Grindangen auf Dem Geberte bee Mudnigung Bee Eirttripter 
trebrece GGrenpreife wetibeilt weeben, wim ber aud Aigtitaticare aa 
betaerbea_teanen. Der erbe Breis wird MHO0 Pine betragen. 

Die im Antwerpen ime Sobre 158 gu ecéfarede maritime, 
foleniate wed iedeRricle GWelteesAclesg wird einem Ream voz &F 
Setar cinotheen, Lie Muetetier merten Par igern awe mer bel 
fo viel gu geblen daben, ald thnee in Amſerdau an egy ture. 

— Meder bee Nelultat der tee Beinetute in Frenfreig 
teerben falgente Siffern pertfentiott. Der Ernag oom 1883 war befier 
alt Sit mebreeea Qabren. Ge war 1873 25,7 TiO. Helioditer, Ike 
20,4 Wis, 1551 4,2 Mid, 1852 DF Wid. eed 18) Sh Min. Der 
Dardianitt der vothergebmdn BO Dede, ber $5 HE beteegt, if frre 
Tih moh lange midt errei@t. Dee Derdignitt tet Exports fis bie 
Grgien LO Jeger betrdge 3 WIT. Heltoliter, in Bre erften 11 Gonater 
ben 38 betrng cr intek erk 24 GG. Dee Amren betrug 1573 nur 
654.000 Gettoliter, im Jeter 1882 fan Thy WiC und in dea eefien 
BL Denaten ben $853 fan nabrye 8 Wi, Im Sabre 1873 wares 
3.581.000 Octtaren mis Hein teptangt, 183 aut nok 2,005,000 Het 
jaree, Daren ih We Pogdogzera (Guld, deren Beroeceeegea indes abs 
scheten. Dic emeriteniihen Redes foden Ge put betters. Qa Migier 
simmt der Weindes fege zu. Qm Sabre 1876 meren dort ef 167 
Hetiaven mit eben bepflangt, 1852 rere ef A⸗a 37,000 Sefrarn 
wit cinees Eriteg ben S47 000 Aetioliter 

— Dir brdeutungivalle Sreivawtgabe det Sereind fir Cikea- 
Dahotuade* in Berlin lautet toh cinert in der Siu vom 8. Jamuar 
> 2 griabice SefGlub: —— aber bie —c und bad 
Serbolten der Grenbeknfadcyuge weit Jeten Aa· en im Dergleig yu den⸗ 

| jetiges mit vert⸗e ubatca Ceetadice und Drehgefieken*, 
— Tit Hewdurg- Sidamerifaniide Tamp hpi hi 

wird cine regeiedgige Dampierabr: nad —ez etofftca 2) 
ihre Dampterflesie data — Yet eure Soetes .Ureguan* 
bie Balt ban If EadiFen ecrrist hat. Des ecfie Bact dee seuew Line 
fod am 27. Februer abgegen. 

Sport. 
— Bat je Menuen der Welt werden in die Ecliple- 

Stated free. Gseage der belenntefier Semnbellchic bichon 3-3 
qangenra Qabre, cia Rennen zu granten, deflen Berth ſut dee Sieger 
Die Ricinigtelt wes 200,000 IR. betrages fellte; 8 ror bad 
Gergrhee ton BH) Useridcifem. & tun 27 Dferde meniger 

jonat werden, mid bad Reanen Rottiabmn, und fed free im 
Rrahmeting 4 Santows gelauſca werten. 

Gellorben. 
— Majer Feb. Aired &. Sedendecif, Adjntant Hids Poite's, 

28 Jeter eft, am 5, Roventer, in Obeid. = 
— FPirh Hider Urulfot], reihtider General ber Rovedetic, 

SL Seder oft, am 28. Deyrmber, in Mostan, 
ProieFor Giembatteha Gintioni, ber. itatientjher Gelegeter 

and Dossier Rermeremtater, Aafangé Januar, in FPleceny. 
~ Aijent &. Cramer, Gee an Di reaicr, i Sabre alt, 

am tater Dee fart Seu, nam, Seefelen wed Waal — Prior Dr. Ne ud, nam, wel em, 
GA Qeder eft. am 4. Qanwar, ix Seprenteim. * 

— De. 3, Mug Shilling, bet meviginiiger SHrififeter, 54 Baker 
alt, am 4, Jansar, in Surglengenfeld. 

— Gmanodt Dragan, besvort. Seidgect, 39 ebre alt, om 6. Jee 
tees, in Bien. 

— Aatvine-TRarie Sheaarard. bee dite bee, Mrcbitett Frara · 
rele, Qerparr. Pragi@riftteter, 07 Sabre alt. am 7. Sanuar, in Span. 
_ Shacider, Meese ded Deurhhen Mobegiued, ase 7. Janvar, 

in Som. 
— Menfifeciatrath Iv. H Erbtam, Vrcheſſer der Theslogic, 

73 Jeger oft, ome 9. Jenner, in Aiaig . 
. Halimifger Manft- Ghuard Artorind Mella, 

§detitieder, am B. Januar, in Bercelli. 
~ Prinugifie Pranjista vow Hebenlohes Shillingsfach, 

8* ts Sringen Clodwig, 27 Jegee elt, am 10. Januar, in 

~~ Qantreth Bibriann. Mechelct nare§, bolltewirtbidgedtlider 
‘Beste, Gh Jahre alt, om 11. Jarvar, in Macienderg. 

— Gfeiede v. TG enfield, mewh Didersin, es: 12, Jenner, 
in Dresden. 

— Rebeet vn Ludmlg, Mitglied des deuthhen Reihotegs und des 
preubeidhen ectactenboeies, €2 Qofee ef}, am 12. Zinuet, auj 
Meu-Baltertdec} Sci Habeiitenerde. 

— Feiedr. Adnan Herwartd vw. Blitenfeld, Generel der Der 
jemtrrie g. D.. Bewder bes Freermarihalls, KI Doher eft, ore 13, Janae, 
in Merieburg 

Bross Dell. bre, engiiGer Rupfereher, GF Qabre alt, ex 
14. Qaneat, ie Hiljoch, Surrey. : 

er, bem. Augtud bed Frani · — Dr. Beh, sam, Aatandol 
farter Perlaeseni#. 81 Sabre alt. eet 14, Jonear, ia Thur, ; 

— Biiltqpo SuGard, Grimder ber wrlttet. Choteladenfatcif, 
86 Jehte ett, am LA. Qanwar, te Sereloreé bel Mewead: 

— Gert of Bonicy, Perr van England, G2 Babre eli, am 
Li Qanwaz, in Bantry. 

— Sacen Be Bante GeinterSugense, Gracralgsuverscue 
ben Wenace, Brfafer dre «Notes d'ua Curioex>, em 15. Jannat. 
ba Hiya. 
— 6 Ra, & . Witglird de biden Hh grordectenbarins, 

—— hPa Jeter alt, am . da Herauoacder des bet 
nuet, in Bestia, 

— Gracral Gir Dadid Auffell, ber, englieher Cffigicr, 74 Jober 
all, am 16, Jeesar, in Denton. 

~~ Filigee Romegnali, ber. italienifiger Geigermictucte, 61 Qader 
olt, Witte Jenuer, in cerate. 

— Abi Wilbehn be Cefare, Ordentgeuetal, 63 Jegee eft, am 
UT, Sannar, te More. 

~ Germann Gufad v. Sctler. SroPdeat der Mateferfommifien 
ia WOrtiemberg, Uederfetee Degnée’e, 72 Jeger alt, am 21. Qanear, 
fa Gtuttgert. 
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Racchelle Srarpa. | 
Bovelle 

Cudwig Ganghofer. 
(Tortheyung.) 

Macchelle* fo rief cin Dann, der mit feincr 
Grofe und feinem Umfange die ganze Thariffuung | 

veriperrte. Was foll bas? Dabei teat ex mit ſchwerem 
Fuß in bas Gemach. Ihm folgte cin Iweitet — und 
bie Beiden fahen einandet fo ähnlich, daß mat wenig⸗ 
ſtens nad ber Geſtalt und nach den knechigen, tief⸗ 
braunen Geſichtern den Einen fiir den Andern Halter 
founte. Rur in ber Kleldung unterſchleben fie fic. 
Der Erftere trug cinen lichtgelben Anjug and feinem 
Stoffe; Aber feime Wefte fpannte ſich eine ſchwere gol⸗ 
dene Uhrlette, au welder cine finderfaujtarofe Amethwft- 
berloque baumelte; feine Finger waren wberladen mit 

Brillantringen, und am feimer langen, brennrothen 
Stravate trug er drei Rabel fberetnander, Der 
Swweite hingegen war ſchmucklos und einfach gelleider 
— und man mute {don eit ſehr wohlwollender Bes 
urthellet fein, wenn man an biejer Sletburng wenigſtens 
ber einen Vorzug ber Sauberfeit rahmen wollte. Erſt 
ſpäterhin bab’ ich auch in den Gefichtern einen Unters 
ſchied gefunden — wieder gum Nachthelle dieſes Iweiten. 

Hinter bem beiden Männern hatte ſich cin reigene 
bes, ciwa breijdhriges Madchen in bat Gemach gedrängt, 

LL 
Jm part. Wad einem Gemalde von J. v. Chelininsti, 
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wor nit bem Subetenf: Mamma, Mammiza!’ auf Race | 
chelle zugeſtürmt umd hatte fid) der Niederbeugenden an | 
ben Hal¥ geworſen. | 

o Rapa ift zu Onkel Leone qefommen, umd ba haben 
fie mich mit einander heimgebracht. Sch war fo fred, 
daß id) mid) nicht von der alten, hitlidien PBaraifeoa 
nach Hauſe Mihren laſſen mußte. Die Leute auf ber 
Strake bleiben immer fteben und laden —' ba crit 
gewahrie mid) bes sind, ſchwieg exjdjroden und driidte 
fid) in die Nodialten ſeinet Mutter. H 

Cauna!“ rief Raechelle. 
Das Madden erſchien. 
„Fuühre bas Mind in feine Stube umd kleid' es 

umf Cie brivfte einen Auß anf die Stirme der Meir 
nen, ,Geh’, Enietta, geh' — ich komme gleich zu Dir.“ 

edie Beiden verliehen das Gemach, und Nacchelle 
warbdte ſich an den zuerſt Gingetretenen. 

„Guten Taq, Otievio! Du fommit Heute aufer> | 
gewoͤhmlich frũh nach Haufe. 

Bielleicht friher als Die lied iſt? frie ber An— 
geſprochene ungeftiim und beleibigend fervor, iubeſt der 
Andere mit einem bokartigen Lächeln auf das nächſte 
Fenſter zuging und die Jalouſieen dfincte. Was iſt 
hier vorgegangen? Wer ift ber Hered 

» Dttavio Scarpa, mein Wann — Signor Leone 
Scarpa, melt Schwager,“ ſtellie mir Nacchelle die Weis 
ben vor; und wähtend fie auf mid) zuttat und mir 
mit erhobenen Hauden meinen Mod extgegen hielt, fo 
daß ich nut in Bie Aetmel gu ſchlüpfen brauchte, wandte 
fle fid) wieder an Signor Ottavio. Wer dieier Herr 
ift, weifh id) bie zut Stunde felbft moch nicht. Wir 
wurden unter Umſtänden bekannt, die nicht peftatteten, 
und gegenfeitia die Namen zu nennen. Aber Sie höten 
ja, Signor,’ fo Sprod fie nun mid wieder an, mein 
Mann wunſcht gu wifes, wer Sie find. Und aud ich 
tire neupictig, wie ich meinen Metter zu mennen habe. 

Ich nannte meinen Namen — und jest etzühlte 
Racchelle mit raſchen Worten die Geſchichte bes Raub— 
anfalles. Und ſeltſam — id) mel nicht, geſchah c& 
aus Abjicht ober Hufall — die Sade mit dem Wefier- 
ſtich faellte fle in einer Welje dar, daß ein Unbetheis 
ligter ſchliehen miufte, dex Stich hatte ihr gegolten und 
rove nur durd mein Tazwiſcheuſpringen auf meinen 
Arm abgelentt worden. 

Wahtend Racchelle's Erzühluug muſſerte Signor 
Citavio mit forſchenden Blicken bald bad Geſicht ſeines 
Weibes, bald bad meine. Aber er hatte ja meinen 
nackten, verbundenen Arm ned) geſehen; der blutige 
Leinwandfeten im Kamine, der jeridnittene Schwamm 
und bad Haudiud am Tiſche, fowie bas rothgefiirbte 
Wafer in den beiden Bedcw fchienen ibm vollends vor 
ber Glautwurdigteit bes Berichteten zu kberseagen — 
und fo trat et, ba Nacchtlle ihre Erzählung geſchloſſen, 
mit freundlichen Bliden auf mid) gu und fobte mit | 
banfenden Worten meine Hand. 

„Mit ſelbſt war bei biejem ganzen Mufiritte rect | 
betrũblich zu Muth — nicht, als ob mich bie Situation | 
on und fir fid) bedriidt bitte — o nein! Abtrt — 
iht Rind, ihr Mann — das waten zwei bdfe Worte 
fiz mid gemefen — hatte ich dod) in meinem Hetzen 
cine Hoffnung auffteiger fühlen, leuchtend und rofig wie | 
ber Morgen eines idinen Frühlingetages. 

Mud) id) mufte noch einmal den ganzen Borfall 
auf ber Strafje erzählen, wobei ih ebenfalls, um 
Macchelle's Musfage ulcht zu irtititen, der Babrbaftiq- 
feit einen gelinden Fußtrint verſehte. Signor Ottavio, 
ber inzwiſchen nad einem Wager geſchicki hatte, ſchien 
ſich ganz beſonders fiir die Umſtände zu intereſſtren, 
bie mich fo als deus ex machina gu ber Kataſttophe 
aefiifet fatter. 

Ich erzaͤhlie thm alfo, daß ich mich exit fett eini⸗ 
gtn Tagen in RKonftantinopel befinde und im Jutereſſe 
eines behagliden Aufenthaltes mid) nad einer Privat 
wohnung babe umſehen wollen — und fo hatte mid 
ein glidtidjee Zufall bet ber Befidhiguag einiger notirter 
Mdeſſen gerade im Mirgenblide bed Atlemtated in die | 
Lidambaifofat geiiifet. 

e ab’ ich recht verftanben? Sie ſuchten cine Rohe 
nung? fo ſprach mic) min Signor Leowe an, aus 
{einer rejervirten Stellung am Fenſtert hervortretend. 
Aud bates Sie ſchon eiwas Vaſſendes gender? 

a Sid gue Stunde noch nicht.’ 
a Bed allen Heillgen! Dos trifft fid) gut. Gerade 

feit cin paar Tagen Hab’ id) zwei prächtige Simmer 
leer ſtehen. Gin Graf hat bavin gewohnt, cin feimer 
Here aus Paris; cr hat mir doppeltes Geld fiir die | 
Zimmer bezahlt, damit ich ihn mur fa nicht ausmicthen | 
mõchte. Und bie belles Thrinen bat er geweint, wie | 

id tha am Gude dea) fortididen mubte; 8 war meiner 
zwei hũbſchen Fichter wegen — er hatte fic in bie 
Miadels verguct — gleich in alle belde. Frellich, ba 

mdchte Jedem die Wahl ſauet werden. Ein wicherudes 
Laden beqteitete diefe Worte. 

.Er fom mir nicht beſonders fompathifd por, diefer 
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Signor Leone, aber dod — vlelleicht verheblte ich mix — 
felbft bem wabren Grund, wenigſtens tedete ich mit in 
biejeut Augenblick ein, es geidibe nur, um mir bie 
Miike cineds weiteren Suchens nad einer Wohnang zu 
erfparen — dod) ſchlug ic) in feine Haud ein, bie er 
mit mit ben Worten reichte: 

„Nun — Sie ſcheinen mir ein braver, Bonetter 
Here an fein, Sie follem bie Simmer haber. Schicken 
Cie mur, fo bald e& angelt, Ihre Sacer — wegen 
des Vreiſes werde wit uns nicht raufen.“ 

Gating trat cin, um die Uulunft des Wagens gu 
melden. 

Kommen Sie, mein verwundeter Helb, ih will 
Sie fahren," lachelle Signor Citavio, wahtend ex meluen 
qejunden Arm im den ſeinen ſchlang. Und bis in einer 
Stunde idl" ich Ihnen uniern Arzt in das Hostel. 

NMacchelle trat auf und gu und reichte mir die 
nd. 

» Mnf Wiederfehen — denn id hoffe, dah Sie und 
in teenigen Tagen felbft die erhoffte Nachticht von 
Shrem volftindigen Wohlbefinden bringen fornen.* 

Ich fühlte einen leiſen Druck ihrer fdjlanfen 
Finger; ba ich ir aber in’S Auge blidem wollte, ſenlte 
fie die Sider. 

Ihr Mant und Signor Leone gaben mir das Gee 
leite bid gum Wagen. Der Cine wiiujdjte mir baldige 
Geneſung. bee Audere veriidherte, dal felne .alte, Diele 

| ftanden zulammenführte. Das Beitiegende bitte ih gum Ginditta’ und feine beiden .feucrdugigen Sdwarzfipie', 
went cr ihnen Runde vow ihrent menen, feline’ Haws: 
fenoifen bringen wiirbe, mein Fintreffen woll fanm 
meljy erwatten fimuten. Und dleſe Morte waren wieder 
bom jenem Goljernen, unangenehm berührenden Lachen 
begleltet. 

Als ich im Gotel angtlangt war, ſchtitt ich mit 
feifem Mopf und mit unrubigen Tritten in meinem 
immer auf wad nicder, bis der angemeldete Brat, ein 
jungec Deutider, bei mix eintrat. Es war cine fdfant 
anfgeldofiene Geſtalt mit einem ſchutächtigen Geſichte 
und ſchonen, geiſtvollen Mugen. 

„Ft unterfuchte die Waude und legte einen mene 
Verband an. Die Sache ware nicht im geringſten pee 
fihelich, meeite er, Dod follte id mid) gue Vorſicht ein 

| paar Tage aufs Coe legen, da bei geringer Bewegung 
| beS Rorpers die Wunde fic) um fo raſcher ſchließen 
wũrde. 

Ich befolgte dena aud) ſeinen Math — aud dah 
ich in den hundert rubeloien Stunden ber folgenden 
Tage an nichts Anderes dade, als aw Racchelle und | 
wieder au Racdelle, das magh Du Die denlen finnen, 
ohne daft ich es jage. 

„Ob id vont erſten Wid an ibe eigen war, ober 
ob ert bos Giriibeln, Sehnert und Trdumen diefer | 
Stunden itgend cin winziges Fünflein in meinem 
Herzen zur lohenden Flamme entfachte — mag das 
acfomnten fein wie immer — aim Gabe ible ich mir 
die Gewifsheit, daß id dieſes Weib liebte, wie ich nie | 
noth geliebt in meinen Leben, dah id ihr angedorte | 
mit meiner gangen Seele, und daß ed fiir alle eit 
zu Ende mare mit meinem Gli und meiner Mube, 
wenn id fie nidit gewinnen fonmtte ober durfte. 

» Wines aber ſchwur ich mix: ich wollte mich bee 
zwingen und mein Gefühl in mid gurixfdriingen, wollte | 
ihr wit finem Bide mein Empſinden vertathen, ait 
feinem Worte vow meiner Liebe ſprechen. Sollte aber 
auch an ibe mein Erſcheinen nidt ſpurlos vorkbere 
gegangen fein, follte ohne mein Suthun in ihrem Gergen 
cin tiefetes Gefühl fiir mid) etfeimen, und follte fie 
dich mit cinemt Worte, welt cinem Blide mur mid) ge- 
wahren laſſen, damm — aud) bas Hab’ ih mir damals 
geſchwoten — dant toollic ich um ihren Beſitz mit 
allen Mitteln fampfen, und wenn es die fundhaſteſten 
wãten. — 

Tagtaglich fam der Arzt. umd mit jedem Beſuche 
fonftaticte er cine erfrentiden Fortſchritt ber Heilung. 
Mud) Signor Leone fudte mid) ein poarmal auf — 
und wenn cr wieder ging, tod es in meinem Simmer 

| immer nod) ftundentang mad) dem abſcheulichen Tabat, 
den er mit ſeinen gelben Fingern gu dicken Cigarretten 
veratbeitete. Unangenehm im höchſten Grebe war mir 
dabei die Art with BWeife, wie er von der geſteigerten 
Neugicr und Srwortung fewer belden Majer’ und wie 
ex bon ſeinem Bruder ſprach. Dieſer Stcrl*, diejer 

Menſch. dieler Bariche', dieſer ,alberne Nichtswiſſer 
braudje mit feinen ,Burftfingern’ mur ben Strabentoth 
zu beriifren, damit ex ihm unter ber Sand gu Geld 
würde, wihrend er, det doch in einer Haarſbide mehy 
Verſtand hätte, als fener Andere in feinent gamen 
Viifelfopfe, fic) Tag fiir Taq ſchinden und ploden 
urſlſſe wie ein Mauleſel, um nut fein und ber Selnigen 
Leben kãtglich zu friften. 

och war inner herzlich froh, wenn diefer Signor 
Leone fich mit der Verfidering erhob, tole (eid es ibne 
ware, dah feine dringenben Geſchäfte ihm nicht erlauhten, 
nile langer nod Geſellſchaft gu leiſten. 

weimal im Tage fam aud) Eotina, um fis im 
Aufttag theer Hertin nad) meinem Befinden zu erfune 
digen — und es that wie immer unendlich wohl, wenn 
fle mir in wortreicher Gatmithigfcit vorplauberte, wie 
ſich ihre fife Siguora’ fo fehe wns meine Genefung 
Gisumere wud forge. 

„Finmal trug id ihe auf, mit meinen dbanfbarfter 
Grilfien an Siquora Scarpa die Bitte um einige 
Viicher fiir meine einfamen Stunden zu itberbringen. 
Am anbdern Tage brachte fie dann ein ziemlich grokes 
Patet, bas id) erit mad) ihrem Entfernen dfinete. Es 
enthielt einige Vande ber flotentiniſchen Ausgabe Gols 
doni's, cine itolienifdye Ueberfegung vom Sue's Ge⸗ 
heimnifie von Baris — and cin ſchwarzſammemes 
Schmudetui. Als ich ben Dedel anfipringen liek, fiel 
mit eine Bifitenfarte eutgegen. 

with hoffe, Sie werden mir nicht zürnen.‘ fo (08 
id) auf ber Miidfeite, wenn ich Ihren ũbel zugerichteten 
Sonnenſchirin, den Sle in ber Eile des Abſchledes hei 
mir ſtehen ließen, ald ein ſprechendes Audenken an die 
Stunde zuruclbehalie, dle amd umter fo ſeltſamen Uae 

Tauſche mit freundlicher Geſinnung entgegenzunehmen. 
Nacchelle S.* 

Und dieſes Beiliegende war eben bie goldene Hals- 
fette, die id) jenem Halunken wieder abgeſagt hatte. 
Bie war gu einer Uhrlette umgewandelt und terug fiatt 
bes fletiten Mreuzed cin Medaillon mit Racdelle’s wohl · 
gettoffeuern Bilde. 

Da lich id mum freilid) bie Bücher ungelelen 
liegen und plauberte umter den diberquellenden Entpfin⸗ 
dungen meines HergenS mit dieſem Bilde, mie ein Rind 
mit ſeiner ſtummen Puppe. Mn der Nette lich ih 
ſpaterhin das Schloß wieder ãudern, um fie am Halſe 
tragen zu können — und fo trag’ ich fie heute noch. 

«Git pant Tage barauf — id war fdion außer 
Bett und Latte gerade einen Brief an mein Haus bes 
eudet, darin id) mid) eutſchuldigte, daß id) megen eines 
mebridgigen Untoobljeins meinen Ubertragenen Uidter 
bietang mod) wenig. ober beffer geſagt, gar nidt hatte 
Qeniigen fEnnen — trat Signor Ottavio in mein Simmer. 

Der Dotter hat uns verrathen,’ fo plauderte er 
in {einer furyathmigen Sprechweife, nachdem dle erfters 
(rife und Ertundlguugen unt melt Befinden erledigt 
waren, ber Doktor hat ums verrathen, daß es Ihnen 
gang gut chun Conte, went Sle wieder cinmal cine 
Stund in frifde Luft kämen. Und fo haben wir uns 
zuſammen in einen Wagen gejeyt, unt Sle gu ciner 
fleimen Spazierfahtrt abjuholen. Eigentlich mar bad 
ein Gebanfe meiner Frau — fle bat immer fo gute 
Gedanfer, Wher machen Sie fic) fertig — wir diirfen 
fie nidjt lomge warten laſſen — ſie figt mit Gufetta 
drunten tut Wagen.“ 

«Ws wir wenige Minuten fpdter aus dem Hotel: 
portale trate, griiste mste Nacchelle laͤchelnd mit der 
Hand entgegen. Amd) gewahrte ih, wie fie, da ih 
niher frat, einen raſchen Bid nad meiner Wefte warf. 

wild) filfite bie bargereiditen Fingerſpitzen, und nach⸗ 
bent id) ihre Fragen une mein Beſtuden Seamwortet, 
daulte ih ihr mit cimem firgen Worte fiir das freund- 
lid) Ueberſandtet. 

ignor Ottavio hob, wie id dad fagte, den Ropf 
und warf einen neugterigen Blick auf Macdelle, welche 
diefe ſtumme Frage mit den Boren erivicderte: 

Ich babe Signor Pilllcctot — Pillivelo, fo hatte 
ſich Racchelle meinem gut ungariſchen Familiennamen 
fut iGre florentiniſche Sunge zurechtgelegt — ,iG habe 
Signor Pilliccio auf fein Erſuchen einige Biicher gee 
fchidt, bolt ihm dle Stunden ſeines Wunbdenlagers 
nicht gar zu langweilig wũtden.“ 

Signot Citavio wußte alſo nichts von der ere 
innerung*, bie ben Büchern beigeltgen wart Ich ſuchte 
Macchelle's Mugen — umd da vor meinem Blick cin 
fliidtiges Roth ihre Wangen überzog, mußte id) denfen, 
daß fie wohl die Frage nadfiihlte, die id mit im 
Stillen geſtellt. 
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Ich ftieg in den Wagen und wollte anf dem Ridge | ber thürloſen Lingemmand cine Matrave auf ber Erde, | aus ihren Bhotographieen fermen lernte, fo waren fie 
Blab nehmen. Signor Ottavio nsihigte mic aber an 
Racchelle’s Seite, nahm dann ſelbſt dem Rückſiß ein 
wud fob bad Stind auf feinen Shhoof, 

Die Stuthhe war fdmal gebaut, fo dak ſich die 
Falter von Maechelle's ſeidenent Gewande ſuaber meine 
Suiee bauſchten und daß bet fede ſtärleren Mucke, bei 
jeder Wendung be Wagens igre Schulter meinen Arm 
beriifrte. Gin warmer Shaner iiberlief mich und diejer 
fete Anreis meines ohmedies ſchon Gberreaten Ganpfindend 
machte mich unfibig fiir jegliches Geſpräch von langeret 

| ,Salous* — ja, daß ich nicht vergeiie, nor tem Divan 
Auch Rachelle verhlelt fic) ſchweigſant; dod mufie | 

Dauner. 

fie fic) wohl in Gedanken mit mit beſchäftigen, denn 
die immetwãhrenden Mandver ihres Sonnenidirms 
ſchieuen vow der Abſicht geleitet, auch fix mich ſtels einen 
Theil feimed wohlthuenden Schatlens eutſallen gu laſſen. 

So trug mum zumeiſt Signor Ottavio die Stoften 
ber Muterhattung. Gr natnte mir die Namen dex 
Strahen, bie wit paffirten, bezeichuete mie bemerfense 
werthe Giebiube und Blige, machte mid) aufmerlkſam 
auf irgend cine Fernſicht, bie flüchtig zwiſchen ben 
Haulerliiders Hindurchblivie ober iiber ben tiefer legen: 
ben Staditheiten ſich ethob, und {paterhin, da umd dic 
Mowers ſchon ine Ruͤcken lagen, erzaͤhlte ex mie polls 
tijdhe und unpolitiidye Geſchichten und Geſchichtchen von 
ben Befivern ter abpig grünenden Giirten, die ſich zu 
belden Selten ter ftaudigen Steafe bergauf und wieder 
dehuten. 

„Er benahm ſich fo Hebertwarbig, fo ſteundlich 
aciprichiclig, wie ich es hinter bem rauh erſcheineuden, 
ateßmachtigen Menſchen in dem ſchreiend geſchmadcloſen 
Aufzuge gar nicht geſucht hätte. Und wohdem ver— 
mochte ich thm gegeniiber fein warmes tort, keinen 
herzlichen Ton gu ſinden — ſah ih te thar doch ftets 
mur ben vom Schickſal mir geicyicn Feind meines 
Glide und meiner LiebeShoffnung. 

„Wenn id) überhaupt fprad, wandte id) midp faſt 
immer nur an die fleine Sufetta. Ich hatte dieſcs 
lebendige Minlaturbild der Wutier vom erften Wit an 
in mein Herz geſchloſſen, und ba es Minder gar bald | 
herand haben, wer ihnen gut i — meine ſchmeicheln ⸗ 
den Worte, die in meinem Innern freilich zut Hälfte 
an cine andete Mdreffe gerichtet waren, thaten and bod 
Ihrige — fo wurden wit Beide nod wihrend dicier 
Fahrt die traulidjiten Freunde. Signor Ottavio zeigte 
{pdterhin oft Anwandlungen witertideer Eiferſucht gegen⸗ 
fiber der Jartlichkeit, mit welder Sufetta on ihrem 
zio Gagliclmo — fo hatte fie mid) getanft — an ihren 
Onlel Wilhelm hing. 

„Als der Bogen nad zweiſtündiger Fahtt wieder 
bor bem Hoetelportale hielt, Hatte ich foum zwamig 
Worte mit Macdelle geſprochen. Es berũhrte mich felt- 
fam, dab fle mir zum Abſchiede nit mehr die Gand 
reichte; fle nidte mic mur mit einem halben Lächeln au, 
wãhtend fie Sufetta an ben freigewordenen Wag at 
ibrer Seite bob. 

Signor Cttavio wmiinfdjte mir cinen erquidenden 
Schlaſ — viclletdt, weil cr ſelbſt gegen Ende der Fabrt 
ein wenig ſchlaäfrig gemorben war — und Eufetta warf 
mit unter fröhlichen Abſchiedsgrühen ſchallende Kuh⸗ 
handchen nad. 

„Untet dem Thore blieb ich nod ſtehen und lauſchte 
dem Nollen des Wagens, bis es in ber Ferne verflang. 

Drodben in meinem Simmer warf ich mich auf 
bea Divan und grub, Nacchelle’s Bilbnif an die Lippen 
preffend, mein belfies Geſicht in bie Bolfter. 

„Andern Zags vollführte id) den Umzug nach 
meinem neuen Quartier, Ich hatte mit feine Lore 
fiellung bon Gignor Leone's ,pradtigen’ Simmera ge: 
macht, founte mid) alfo auch midst euttäuſcht fühlen — 
es waren zwei Stuben, in denen ſichſs zur Noth woke 
wen Leh, weitet aber auch nichts. 

Ich will Dir, um mid) ſpäterhin nicht wieder 

ansgelegten nirliſchen Rauchniſchchen. 

bie cin darüber aebreiteter perſiſcher Tebpich und cin rothes, 
auaſtenbeſetztes Runbpelſter jum Divan erhober. Am 
VPfeiler zwiſchen den Heiden Fenſtetrn ftand cin alter 
thiimlider Tiſch mit gwei wadeligen Stillen. An der 
zweiten Langenwand, deren Witte von ber Schlafzimmer- 
thilre durchbrochen war, ſtand auf ber einen Seite cine 
gtoßmãchtige Kommode mit plumpen Bronzehenteln an 
den Schubſechern, auf der andern Selte cin leeres 
Bůcherregal, deffen oberſtes Breit cin paar qefdynadlofe 
Nips trug. Das war bie ganze Eirricuung dieſes 

ftand nod cined jencr fleinen, mit Perlmutterramen 
Ebenſo primitiv 

wer ber Schmuck der Wände: zwei abſcheuliche Farbens 
bruce nad) Saphacl iden Madonnen. 

„In bem einfenfierigen Schlafzimmer ſtanden cin 
Stteideridrant, cin holzernes Gefiell fitr dad Waſchbeden 
und cin cifernes, mitt Wolldecken überbreitetes Weer. 
Ueber diejem Bette hing an der getiindyen, von Mötiel⸗ 
fpriingen durchzogenen Wand cin ans Holz geidinigtes 
Hocheelie], das eine Arenzigung Chriftt darſtellte. Nach 
tem eingetrodneten Staub in ſeinen ticferen Figen und 
nod ben zablloſen Rurmſtichen zu fatiefien, muite das 
Ding utalt fein, dod) war es ohne frgend welchen 
| fiinfilecifchen Herth. Die Fiquren waren pon cinet 

unterbrechen ga mũſſen, gleid im Borhinein das ganze 
Haus und ſeine Inſaſſen ſchildern, tole ich bad Alles 
im Laufe ber folgenden Tage kennen fernte, 

. Wie Me meiften Häuſet in Bera, bas anf Art 
italienifdjer Mleinjtibee gugeiduitten tft, war auch Signer 
Leone's Hans ſchmal und Hod) gebaut. Jebes Stod= 
wert umfafite aufier bem Treppenablage und einem 
fletnen, dunklen Borraume nur zwei Simmer, Sm 

gtautuhaſten Broportionswidrigtelt, wad ifee Geſichter 
jcigten cinen fo entfeglid) leidenden Ausdruck, bak man 
unter der Reflerwirlung dieſes Aublides unwilltittlich 
Das Antlitz verzerren mute. Dazu war das Bild vow 
fritheren Heiligenfeſten Her mit pertrodnetea Blumen 
aller Art geſchuſickt, die ben Flguten zwiſchen ten 
einen, in ben Armen und hinter den Köpfen ftectten. 
Wenn ih mich Des Nags auf meinem Bette ruhrte, 
fo altterten dieſe Zweige umd ſtreuſen ihre welten Blätter 
und Stacheln itbet mein Lager — in der Folge mußte 
ich mit daun aud nod) geſallen laſſen, bak vor bem 
Bild an gewiffen Kirchenfeſten durch Tag und Macht 
cin ranziges, ibelrlechendes Cel gebrannt wurde. 

Adſilich aber war bie Ausſicht, welche wit ihret 
Bliihenden Schonheit durch die Fenſter hereinlachte. 
ele) uͤbet bie Straße hinuber ſah ich in einen hert⸗ 
lichen Garten, and deſſen übpigem, von bunten Blumen 
untermiſchtem Geſträuche bie blaugrünen Chpreſſen 
ſchlant emporſtachen. Sn der Tiefe tes Martens ſtand 
cin freundliches Haus, bes wohl ehemals pon Türken 
bewohnt war — wenigſtens ſchloß ich dieß aus den 
dichten Holggittern, die jeden ECinblick in bie Fenſter 
verwehrten, und cus bet halbzetfallenen Grabſteinen, 

bie unter Blumenbüſchen und Cypreſſen hervorlugten, 
Darũber hinaus ſchweifte mam das Auge im die flim: 
merude Produ bes golbenen Hornes, her bad leuch⸗ 
tende, von abethundert Segelichwänen burdyogenc 
Weer, und vorliber am Leanderthurme wad) dem weiß⸗ 
alduzenden Stutari. 

Dieſe Aueſicht muſite ich fretlich thewer genug be⸗ 
zablen, denn Siguor Leone ſiellle ‚mir gullebe', wie ex 
ſich ausdrũdte, cinen fo unberſchämten Wiethpreis, bah 
ih tic dafſtr im Hotel Müſiri zuti Pruntzimmet ded 
erſten Stockes hatie halten bunen. Ich war aber non 
cinmal ba — und fo blieh ich. Dabei bart’ id) wohl 
aid am Racchelle. 

Im zweiten Stodwert bed Hauſes [ng bas Speife- 
dimmmer ber Familie, fowie bie Schlafftube der beiden 
Madden; und im oberften Stode hauste Signor Leone 
mit feiner alten, dicen Ginditta’, ber ich mod) in ber 
erflen Stunde meines Cinguges vorgeftellt wurde, Wil» 
rend ich mit ihe plauderte, befann ic) mic) immer und 
inner, an wen mich dieſe unfangreiche, fupernaive und 
bornitt fofette Dame doch fo lebhaft erinnern mochte 

— und ich font dieſer Achnlichteit aud richtig anf die 
Spur. Wie cin Original feimem wohlgetroffenen Portrit, 
jo gli Madame Scarpa fener Signora Lätizia in 
Helntich Heine's ,~Bader von Lucca’, fener Fünfzigfäh 
Tigen jungen Roſe‘ mit bem .rothen Mieere* zwiſchen 
den flelichigen Urmen. Freilich fond i) Signora Giu⸗ 

ditta etmas mehr befleidet, als uns von der Gellebten 

Parterre fog die Küche und bie Magdſtube. (Fine ſteile, 
in ifrer Breite gerade nod fily cine ſiart belelhte 
Perfon geniigende Wenbdelireppe führte vow hier bid 

Chriftephoro bi Gumpelino's beriditet wird — aber 
ber graulichweiſe Schlafrock, den fle trug, war immere 
hin bis zu ciner unappetitlidien Tiefe ausgeſchnitten. 
Mud) ſchien Me aufwr dieſem Sdilafrod wenig mehr ant 
Meib gu tragen, denn da fie cinmal, um mir ein Album 
mit bet Bhotographicen ihrer beiden Töchter herbeisuholen, 
am hellen Fenſter voriiberidjritt, zeigte ſich an ber ine 
tert Halfte des dünnen Giemandes eime recht verſäng- 

gum flachen Dache empor. Das erſte Stodwert enthtelt liche Sithoueite. 
meine beiden Zimmer. Im Salon — Signor Leone „Was nun die beiden Mädchen anbelangt, die id 
fand wirtlich den Duh defer Bezeichnung — fog an | Hier zuerſt durch Vermltilung der lobpreifenden Mutter 

| aur Stunde meines Einzuges aufier Hanke. Aber am 
Abend nod, da fie guviidtehrten, wurde idj mit ciner 
mid) eſwas frappirenden Cilfertigheit im das Spcifee 
ziutnner gerufen, um ihre perfialide Befanntidaft au 
machen. Es waren zwei bildhübſche, ſchwarzhaarige 
und ſchwarzaugige Dinger von achtzehn und ſechzehu 
Jahren, gleich Puppen ausſtaffitt mit bunten Bändern 
und behangt mit allerlei Tand und falſchem Schmuck. 
Biola hich die aäͤlltere, dle jungere Micchetina, 

od} hatte mich von Mutter und Töchtern überreden 
fafien, an dieſem erfſen Abend bas Souper mit ihnen 
eluzunehmen — und ba id) dann zwiſchen ben beiden 
Mãabchen hinter dem niedern Tifche auf dem Divan ſaß. 
that es Cine ber Audern an ermunternder Liebend 
wilrdigheit guvor. Wihrend aber Biola mehr dic 
Zdymadiende und Senſible fpielte, ſuhr Miechelina mit 
fdsafermber Musgelajienheit auf ifrem Sige Gin und her, 
wud fle ſptach gu mir nidt nur mit den aufgeworfeuen 
Vippen, jondern aud mit ben Clleubegen. 

win ber Folge wurden mir die belben Madden 
LIS gue Widerlichtelt Ciftig — founte id) doch keine 
Stink gu Hauſe uber meinen Schreibeteien fiven, obne 
bah cited pom ihnen unter dem nichtigften Bormand 
in mein Simmer teat. Cinmal fogar in ber Nacht — 
wenn id) nicht tere, war es die Nacht por bem Fron⸗ 
tcideamsfelte — afinete ſich leiſe die Thüre meines 
Sdhlatiamers und Mlechelina trat cin, um nachzuſthen, 
ob bad Oellãmpchen vor dem Chriftusbild, bas am 
Abend gu Ehren des Feſtes eutzundet worden war, 
nicht etwa verldfdjt wire, Sch glaube, id) bin bamalé 
eiwas grob gegen den Fraben geworden. 

„Nun bart id} aber einer fegten Mitbewohnerin ded 
Haufes nicht vergeien, die ſich unter all” meinen neuen 
Dachgenoſſen eingig und allein irgend welder Sympathie 
von meiner Seite zu etfreuen hatte. Das war Signer 
Leone's alte Magd, eine Griechin Namen’ Paraffena. 
She duferer Anblid war freitidh nicht beſonders ver⸗ 
trauencrivedend, denn man durfte fie, ohne mugeredit 
yt werden, als das Prototyp ber Häñlichteit bezeichnen. 
Und dod) war ifr Aeußeres weniger abldredend, als 
vielntelt fonslich. Mit diefem rumzelndurchfurchten, five 
ãugigen und ebermãuligen Geſicht lontraſtitie gar felt: 
fant the mädchenhaftet, halb fofetter Auſzug, hauptſäch 
lich bat bumichitlernde Seidentuch, bad fie nad Yer 
ber griechiſchen Mãägde in Konftantinobel mit den grancnt 
Zopfen vevflodjten um den Kopf gewunden trug, und 
deſſen filbergeiticte Enden ihr fiber bas linle Or hers 
nicder auf bie Schultern baumelten. 

itd) hatte anjangs ſchwere Mühe, mid Parafferva 
verſiãndlich zu machen oder fie ſelbſt zu veriteben, denn 
ihre Sprache wor ein kunterbuntes Miſchmaſch von 
Neugtiechiſch, Tũrliſch und Italieniſch. Dabei trug fie, 
mochte fie wile nun die Famillenchronil three Herrſchaft 
aueplaudern ober bie alltäglichſten Dinge mit unermüd⸗ 
lider Nedfeligteit vorſchwaben, Wiles, wes fle fagie, 
wit ciuer eigenthumlich gehcimnifvollen Widigteit vor, 
wobei jie nach fedem zehnten Worte thr ftereotypeds 
Storie! Styrie! (Here! Dery!) dazwiſchen warf. 

Paraſtera war mir am Worgen ded zweiten 
Tages, den id) unter Signor Lcone’s Dad verlebte, 
Hebililidh geweſen, meine Roffer gu entleeren. Da fant 
denn neben all” dem Nöthigen mandy’ Unndthiges gum 
Vorſchtin, Medalllons, geitidte Taſchchen, monograme 
mirte Finis, Frinnerungen ant verfloſſene Donjuanericen, 
bie cine momentane Laune ober eine nur halb bere 
wundene Bietit mic) mit auf bie Reiſe hatte nehmen 
laſſen. Nun aber war durch die Gebdanten an Rachelle 

! meine Gefuhlswätme fiir all’ dieſe Gegenſlände tief 
j unter Rull geſetzt worden, and ba ich fie nicht gerades 
wegs gum Feefter Hinawewerjem wollte, parte ich dew 
ganzen Steam gujammen und beglüdte damit die alte 
Paraffeva. : 

Nur mit einent (einer, zierlich cingelegten Revolver, 
ter aud) unter dieſe ,fiifen' Geſchenle zaͤhlte, machte 

| ih tine Ausnahme. Das Abenteuer in ber Dſchant- 
baſſotat hatte mid) fiberjengt, wie in Storftantinoyel 
unter Umſaͤnden eine Meine, handliche Wafſe gar nub⸗ 
Hid) und erſprießlich fein könnte — ich bebiclt alfo bas 
Ding; Pataſteva zerſtoß ohnedleß fdjon in Daul und 
Gnigiiden. 

eBon dieſet Stunde an waren mir ifr Wohlwollen 
und ibre anhdngticje Treue zugeſchworen; fie ware fiir 
| mid) durch Wafer und Feuer geaangen. Bean id) fo 
eiwas nun aud) nicht von ihe verlangte, fo fudjte id 
bod) ife Bertrauen fo weit gu niigen, um über die 
Familienverhaltniffe ter beiben Eearpa, beſſer geſagt, 
fiber Raechelle au erſahten, was hierüber bon Paras 
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ffepa eber zu erfahren war. Frellich mupte i bel all’ 
bem, was ich wifjem wollte, aud all’ bad in Kauf nes 
met, was fle mit ſa gen wollte; demu immer und iauner 
wieder fom fie von ben Geſchicken der beiten Brader 
auf die Ehronif theres cigenen Hauſes gu reden — und 
wenn fie mit davon erzählte, tauchte bad ganze ewige 
Lied des blindes Homer vor meinen Angee auf. 
Adhilles, Agamemnon, Hettor, Ajar, Menelaus, Weftor 
— bas toaren fo ble Ramen, welde Barajfeva’s 
Brũder, Ohetne und Vetter gu fühten beliebien, wenn+ 
gleich ihe Stlefbruder Ajar, der cine Haustucdhtfielle 
im Hotel Miffiri belltidete, moc) Derjenige war, ber 
mister ihnen Allen bie höchſte geſellſchaftliche Nangitafe 
einnahm. (yorticqung fotgt.) 

Plaudereien am Kamin. 

Paul — 

Sechste Serie, 

bia 

(Slab) 

Bielleidht, mteine gnadigite Frau," fogte Gira} Sternfetnt 
nedend, ,twilrde bad mur _beweiien, dak die Damen Aberhaupt 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine 

feinen felt audgeptdgtent @haratter beligem, oder bait bei thnen 
bie mediclnde Lauue den Hauptchatutterzug bildet,~ 

«Wenn Sie awh wer Tuber des Dotter Heilborn * 
viet rau pom Raccherg tit Dem Finger Drobend, dam bit 
ich verlowen und laun die Mutoritat des Veafidiems über wnfern 
Niub der Plauderei widit meehr aufredt galten.” 

allnd bod,” ermiederte Gira Sternieldt, .gibt gerade die 
wechelade Laune unjerer fichemswardigen Praſſdentin, welde 
wie im axmuthiger Wannigfaltigleit bald auf die, bald anf 
jened Gebiet fabri, ungerer Untertaltung ihren bejonderen Reis. 
Wen id) mit alſo erloudee,” fube et fort, dem Herm Doltor 
Landen ge wideripredert und der Handidietit einen bedeutangs- 
vollet Sujasemenhang mit dew soenidliden Chataller betyur 
mefier, fo muh td) welune Anficht doch noch maker erlautern 
ied in gewifſer Wesiehung beidwantes, amit mdsalwb ein 
folder Busamin i iden dem Gietit und den Schrift. pt i 
igen fic) entwideln und erlenudat werden fone, iit e& meth 
wenbdig, Twp die betretiewds Yerjon 
cine seit Gewdhuang der Sees annebme, Auf den 
Schalen entwidelt feb, aud in den 
naſien, ſellen eine eigene — 
rarachen Schteit untetrachas et da zu madtig und aud 
bad game geiftige Leben bemegt fib zu tebe in den 7 ttt Der 
vorgeldrieberen vadagoalſchen Schablone. Erſt der trete Rautpf 
Wit dem Leben enſwidelt dew Etataller and bilbet mach den ſellen 
die Saubidet weit Uberbaugt die Sebrift su einem Futter, zu 
timer Wate des Lebenslampies witd, das heiſit, wean BWervi 
oper Reigung dazu fuhrt, regelnafig ober wenigitens daufig den 
Geſahlen Gedan eu, Die uns bewegen, ſchiſtliche orm zu 
geben. ‘Une meiften entwidelt ſtch baker die Handiderit i 
charaltertitijder Cigenthdeelidtett bet Eivitteamten and Schtii· 
itellern ober bei joldex Perjonen, die obne beratémafiige Neth 
wentdiglelt einen auegedeheruen Dtiewechſel juhren oder ihre 
Gedanten und Eindriide wiederqaidreiben gewobnt find, Opie 
iere gum Veiſpiel, welche feime Welegenbeit oder Ieigung yu 

Hectitidyem Reclehe haben wnd qui den rontdienſt befgradntt 
bleiben, werden b 
Handſchrijt befiger, cbwobl fe vielleicha einen ſeht feiten, foxrt 
amégeprigten GSaratter mand eine veiche uad vietſeitige Sildung 

(rhenio wird mam bet febr vielen geittvollen Damett 
feine Ranbieorils fapen. wenn fie wicht Durd igre Rorrel 
ner icbrijtliche Saudien die Erickte Ciewoknheit de 
Sheeitens qunehmen, a fedihen Fallen wird man aljo 
meter Unſicht nach vergeblich ans den Schriftſugen Schluſſe 
aut ben Gharafter zu machen de 

Al⸗ Beubeel mite ich eine der bedeutendſten hiſtoriſchen 
Per onlichlerten anfuhten, idmlich Napoleon I, Der gewaltige 
Sdbachtentubcer, Der Harte Wilt, welder die vetſchtedenſten 
Weblete Des Sifhens jo leidit erjnhte und behetrichte, der mit 
jciner Zitunenfraft die Welt aus dem Angeln deb umd in die 
Laken eines geuen biitorijcen Fnemidiung jaleuderte, hatte 
tine feene, wnfibere, ſchwanicude Handiebritt, weldye au} tein 
liden Sinz, Sdywoare wud Unjelteeftandigteit Hbleefien tajjen 
wide. Cr beh ebet idl die Gewobnbeit des Schteibend, 
die Hand fabrte mikjam und widermillig die Feder, icine 
Dandieprift war etwas Ftemdes das mit tinea tener Leben 
leinen Sulammengung butte. Chenfo iit es mit den groken 
Weldgerren ued and mit vielen Staatsmannern des Rutel · 
altert. Ihre ungeleuten, frattarmapigen Buchſtaben, in denen 
ſte ibe Namen cher meige lapidare Jeilen wmicderidricben, 
lafien cud nicht dem geringiten cer wenigitend nut ¢imen 
Harty fatiden Schlus ax} ikten Charutter pu. Rehnnen wir 
dagegen den Fatſten Wismand, der tn einen langen politiichen 
Xeben gemeGut tH, jeime Gedanlen ebenjo off mit der jeder zu 
geſtalten. alo mit dem QWoet, defen Hand in freber, wnwilltice 
Lider UWerpegung die Feder fuhrt, ohne dee Urbeit des Schreibens 
ju enwſinden. Ue pragt tid ber Gharatter deo archen 
danglerd tn frinen Coven. Deutlicben, jchatſ accentuirten, rit 
fitesios eigenartigen Schrittjiiges aud, Ich glaube dew gangen 
Wait m dieſen Vadiiabes vor stir ia eben, die mur iba 
gehoten func. Whang betonderd darelteriuttſch iſt mir aud 
Weis eine Wergleihumg dec Handſchräſten wnberes sMarjers 
Wildelm und des slonigs Friedrich Wilhelm 1V, von Prewhen 
etichienet, Der Ruiler ſchieibt gleidmapig wd immer gleich 
rudig, felt, snd dabei liegt eime gewiiie mile, Lidite Freumbladtert 
ia ſciger Schrift, — Fricdrich Wi LY. ſctied qrofi und 
deutlich, aber unregelaapig, in wechſeinden Sagen und ojt mit 

— 

st ber 
wr Cinta —X 

ziemlich viel jdjretbe und 
dang wate, Wie et Dum Ut, dann maple et fh nod 

que Loberen Altet bin qur feine cigentiche 

— ———— — — — — — 
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uunderſamen, wie durch au genblidliche Snipiration eingenebenent 
etravaganten Sdindeteln — —F catipeadend den Ebarallet eu 
der heiden erhabenen Sruder. Cs gebdrt allo die leide Wee 
wobnbelt bes Schrelbens dazu, wenm die Handſchett sertlich 
ju einer anddrudovolle, Bectorperung des geijtigen Xebens 

nv Soll, 
w Dans, mein lieber Oraj.” fagte der Präſident Heimann 

lachelad. ,mnfite die Hawoictrift dec Nangliiten und Ropeiten 
ont meinen Auteaut von einer gang bejonderen Bedeutung 
feitt, and dexnod fan ich Sie verſichern, dah fie fait alle jo 

eicheraſug idjceden, bak ich dee Arbeuen nicht uutetſcheiden 
fait, itd dabei fo kalligtarheſch auddrudolos, daß cine 
Waldine, wean wean fie etfinden {Wunte, daßelbe herverdringen 
warps,” 

Dud tit eben die zueile Beſchrantung meiner Asſicht 
verebeteiter Fyre,” ecwtederte Mra} Eterntelbt, and Baraut 
wollte td gerade Lommen, ore Hepiften find aud) in Der That 
Mlajdinen, deren Hand nur bie Peooutte rember Wetitesarheit 
im ber Schrift zum Musdrad brimgt, Wohl haben foe dee Gennhn 
helt Ded Sdoreibens, aber ihee Hand walt nar wectariid Wort | 
fic Wort — fie lammern ſich nicht um die Bedeutung det Werte 
und werden mieiſt Bogen auf Begen nollideriben, obne am 
Schluß su wiifen und zu beyreifen, was fie geichtichen daben. 
Soll die Handidjrtjt den eigenen Whavalter sur Urpdedenig 

tigers, fo mufs fie ebem auch der BWnedrud bes eigenen 
Gevies fein. ud) dee Gang ijt Gavalteriiaist fae den Meaiden, 
und dod wird man gewth midst ano dem —— tine 
5*— Parademarſch auf ben Charalter eines Retruten cs il 

nett.” 
Mein, gewiß nidt,” coef Der Lorutenant von Hodield, 

— und ded" fipte et ludelnd bing, ,tdietnen duwellen 
unſere Unterolfisiere ancy aus der Lebumg bes Vatademarche 
Schlufic aut dew Sharatter zu machen, — wenbgitens Gabe wh 
vor einigen Tagen anf dent Orergerplay cine ſelche nerglenbente 
Hemectumg gebort, die elenjeviel grofpartige Yhantalie ale 
arie Beoh⸗ taum verviet.” 

adie Bemenung stag friftig penn pemefen fein,” jagte 
der Coerit rom Hermon, — andere Unteroingiere find mite pact 
im thren Rritifen, — ader jteilich gekort andy b 
lide Sptache days, use dad oft umendlidy ree Waterial zu 
bilder wnd die Helewten zum ridtigen Bewuſljein und Cee 
braud ibeer Gilieder zu beengent.~ : 

Ein uuendlich wngelbidier wad nuendlad Dummer Hetrut,” 
erzahite Herr vee Hobivid, ibe ater den wunderburiter 
Letrenfungen den Langiauten Schrin — det Uateroffizier ſchlag 
bie Handy uber dew Kopf zuſammen und coef: ,Downetwetier, 
der sett maiſchitt pa me eit patentitter Cuabdratedje ump 
mache daju cin Gleficht mie eine ſaure Qanye> — und 
ale trogdemn dex Schiin and dad Gieleekt gleich regleutents⸗ 
werrig blicbem, ba tte} der geaualte ULuteroifigeer mt einera 
verpevitelien Blic gen Himmet: -Derngect, wenn der re jo 

cz, 

time nadorude 

wenn er aud der Tachtinue jquien mellte !* 
a tdabrgahig.” ree} Detter Landen unter allgemeiner Heiter 

felt, ,Ehaleipeare ſelbſt wurde Ihren Unteroyfasier wm Seine 
Yoantufie beneiden, Dee Here vbrat Gar wid) Abtigens ta 
ticiner geringen Weinumg von Dex Hedeutuma der Handſchrüten 
cn henge | erebittert, wenn aud) nod nett vollitandig pes 
urinen Uncedit aherjeugt — wielle dn wore down dech ber 
Auttus Det UstograpSet mehr ald eine Viedelaune, wie ctwa 
bas Sammetn der Veietmarten,” e 

Im Allgemeine it ex wohl wenig mehr,” fagte Graf 
Eternjelo, ,denmt aud einem Ramenoqug eder cinigen derten, 
de mein par dem Sammbec auf deijen Weve geſchrſeben werder 
wend bet denen Die Etlelleit Die Feder fubet, laſſen ſich in dex 
Shat laum Sdlaije auf den Charatter maten, Unters iit 3 
mit gangen Devejen eder Manuſttiulen, and etn folder Grief 
Ooethe’s gum Beijpiel, der wb m und ole onentatine 
Uohidt gevtricden wax, wilrde weir allerdings cle groper Sday 
jein — gang abgeſchen non dem Werth, dB. ide Neliquie 
cined gropen Warnes befipt. Lie heutige Manſe des Bute 
erepheniammetns datirt ubtigess, wie wh ver Autzein mit 
gropem Intereſſe in etnem fomit nicht ſehr bedeutenden Remoiren 
vert Ins, ams der seit der Hegentidait Weorg IV, in welder 
die Bejellidalt in Londou thre trijttdten daſt bas zu make 
wigiges Lollgeit frieb. In einer Soiree bei dem Pronyen vou 
Wales wurde erqahit, dah ein Bierbraucr, dejjen Ale bei der 
vornedanen Wielell|dutt betocbders belebt war, durch cine Feuens · 
brunt cuinitt fei, Nan betlagte dat Sehidial bes Warnes 
und Der dutch prite zahlloſen —— belannte Studer · 
fowig Brumutel ſchltug vor, tut der bedenlendien 
Ner onlichleſten Londons zu dammetn vind in einer Leeierie mit 
theteu Enſaben gu verlesſen. Die Sammlung warde ſgleh 
vetusflaliet und ergad gang wunderjume, nut in zener colle 
seit moglebe Refultute.” 

»© eryablen Sie,” rief Fran vou Ramberg, — „ene Jeit 
war trog theer Tollheit vie Beit tee Croginale und datum 
liebe it Re bod, — denn in der einformigen und langmeiliqes 
Erivialinat ber heutigen Mede jehnt man ſich darnady, dap dae 
Crigimalitat wieder Wiode murde, ſelbit wenn fie einen Schteit 
gu weet ginge,” 

Der Vrin von Mates jelbfe,” fue Beat Sternfelde fort, 
agab einen Qricf, den ex in Jeimer Taſche trang, um ibe eimer 
Dame jupuiteden, wid dex eine jewrige ciebeseetldrung entheels, 
die nan durch die Ceffentlidfeit im aupergemobnlidy pitanter 
Weije an ibre Udwelje gebangte.” 

Das at inpieteet,” mej Fran ven Ramberg unwillig, 
ani unrardig esned Hanalierd:~ 

Gewin, deine guddigite Frau,” ſagte Graf Sternjelde, 
= dom an ni Syndietretionen, die oft Gis gue wwictlacder 
Hobpeit ausarteter, i pa Das Leben dieſes ſondethaten Prinen 
jo reich, und Dabei bela ex doch wieder jo viel feine Wildang, * 
et ſich mit Bortieve den first gestlerain of Europe’ nemnen fi 
Nicht viel weniger inbistret war der Oberit Kenney, welder 
cin Ravtell in die Lotterie gab, das cx von dem Hetzea von 
Port While Cadden {pendete bie berubane Side 
ter Lad Wucheth, ihrer Hauptrolle: ,Here's the amell of the 
hood still, von ihter Hand geſchtieben. Shetidan gab en 
von ibm alé Yutor ansgeitedited Logenballet filr die Yorreellang 
jetnes Yujripiels: Die Laperidule; ber Maler Reynolds eine 

| chem apeblibatagen 

| ound ſich ein Reſert verſch 

Handjeidinang, welche den groſſen Ecauipieler Gartick auf 
jeimem Lodtenbette darſſellle: Pitt dad Wanuitript feimer eritert 
Darlamentarede, uid dee Herzogis von Tevouhhire, unter bez 
Namen der ſchonen Georgina Wecilheut, bat leyte Billet, bas fie 
ree Dem Herzeg Pee Lauzunu am ſeiner Hinrichtung ere 
dalien daue. Vielleicht dao werttnollite und jie det Glewisner 
erjrentidsite Mutoaravh aber ſuendete der Gantier Coutts — 
nauitid) eine Neroeljung vem tunjend Pfund Sterling auf feine 
Rafie, 

In der That,” tieſj Doltor Landen lachend bei einer Samm 
lung von Hutographen der fepten Urt icevinden alle meeine 
Bedenten, and vb wilede feinen Wagenblit aniteben, mix auf 
Veſe Write Die Handſchreſten ſammtlacher Mortidilds, Pereires, 
Foulds und jo weiter zu cine Gegenſtande meines gam bee 
foudereit und elfriget Mulia gu machen,” 

Die Yotterie,” ſuhr Cleat Sterafelot fort, .bracte dem 
ebgebraxnten Bierbrauer funitouiend Yfund Sterling ei und 
tettete Ltn vor dem Brehenden Huen, und fvithem Miebes ſolche 
Dandidevitentotterteen eine Lange Heit in ber Wiede, Noch im 
Jahre 1805 jaud in Yorks aul tem Opernball ebenfalls gu 

i Siwed cine Berloohiung vow Autegraphen 
der berubartefien Gerjonlidteiten ber literartidjen und heniile- 
richen Welt ftatt, gu welcher unter Andereun Mojfini eine 
Cavatine, Yablade cine Gangonetia wed Rudin’ cine Orget> 
fantafie richen umd fpendeten. Die Mede der Lettericent 
diebee Wet eit Gente wohl veridwwunden, aber die Sucht, obne 
Sing und Berita Blogmpter tn Glelfalt betiebig be · 
idviebenees Bapiectepen gue tasemela, nicamt immer grofiere 
Dinenjlonen an und belaitigt alle Yeriowen, deren Nate eben 
har aud irgend einem Grunde oſfentlich genanet werden i, 
m= WeTit glee zuveilen auch wohl deren Cutelteit Purdy ſolde 
Siedirage mad) ihren Echrittpmaen qeicteweidvelt werden mag,” 

_ anton dem feblieiniten snd tnemiiedtuiten Wihhrauch it 
dleſet Begiehung,” fogte der Obert von Reraom, babe vo ver 
Sturm geleſen. Vien bat tm Aide Trouet in Parie cine 
Sammlung vor Bevejet befannter umd beribectey Periowen ant 
Lactor Saigo difewtlicy veriteigert, gud ee iit laum wel anders 
moglich, alé bay der ein amats Yo gree Didder doe Fucker 
Wwitles Selvetaxs geleett babe, am die alten Papiere in Wield 
ju verwandeln, Tie Sade it um fo widerwartiger, ald die 
Qeigte pam Theil gang vertraulicher Natur fied ump pow ihten 
Sadnelbera gewik unde fdr die Cetfemtlidteit Gettimmt maren, 
wud ale viele derietben lachetliche Scomembeleten fur den Didjter 
cuthalien, Dee etujt Den Oidwer von Notredamne’ febried uid 
hewle fiir jeden gemernen Vecbeeder inpertunente und taltlere 
‘Degnadeguigejorderumgen an Mie cuTepdiiden Sounerjne vot 
Stapel laf. So feoreibt jum_Netipiel dee Didier Newer 
de Beauvais an Victor Huge: Sie widjt gu heben, das beyit 
em totes Leben filter, — von allen meinen Trautigleuen 
find Sie dee traurigite — sh ice Sie nide.” 

a Lae leiſtet ig der Zont Ded Unerbertefte am finalojer 
Veberrdtroenglidjlett ,” tte} Toltot Vanden, — In qutem, eee 
Lidjemt Deutydy wiirde man jagen: am deherem BWaphnn* 

alts ft noch nite bas Sturtee,” ſahn dec Oberfe vow Feruon 
ſert. — teh dube nur bes, wad my am meiſten auified, mn 
acfibr im Medadinié bebalten, ſo zum Beaipiel noch eine ein 
fuste Einladung ded Yernjen Napeteon gum Diner mit der 
‘Bendung: sommen Sie, um in der Viitte Dever pu ſreiſen 
die Sie lichen und bewandern.! — Qn der Zhat, dieſe grose 
Aultion alter Stieje bat ihten Swed erreicha: fie bat viel 
Rellame genmde und viel Meio cengebradt — aber auch gee 
wh viel von dem ideale Iimbus abyettrett, der Victor ouge's 
Weſtalt eenft umgab and dex laum cin Anderer, als ex jeldit. 
zu jerſteren vermedt Gitte, Es ſollten eigentlich alle Yer 
power won detanntenn Namen, die etwas aut ſich halten, jeder 
Matographenjamaler rudfiteslos abweiten, wm deut Schwindei 
ein Eude gue machen.“ oe 

elon den Rorgphaen dex mediginijden Wiſſenſchaft, fepte 
Brau von Nowbeog mit einem nectich deraus ſordernden Wid 
ax} den Doltot Aviltern, ,wirde man aber tennod) immvr 
leicht Hutographen fur ſeine Sammlung erhalten Connes, — san 
dalte uur mosuig, eine Atautheil gx beudjetn, fe gu fosfultizen 

; teilen zu lafjen.” 
Alad die beradenten Rerue“ exwiederne Doltor Heilbern, 

wurden dann ſelchen Yatienten alle bathe Stunde cin Glas 
faites Waher Tundlich vererduen.“ 

Tann gabe es Diy nos eit Minel, ladjte Ftau von 
* — wan wurde fie nicht bezahlen und watten, Lis jie 

tine X oy Wiriebes, = Deh,” fue pe dann fort, es ideint 
mir in der That Zeit, dake wir pr unfever etgentliden Jagecs 
orbnung tbergeten, wee ja well der parlamentarii@e Kusored 
heiſtt, und id eecheile aljo dem Civaten Sternjelor dad Wort 
qu ſeinem tag Siler die Ebsromartic,” 

Dev junge Viploasat verbeugte fo usd began: 
nod) werde heule, da uit nur med) wenig Beit übria 

Uleibt, mid) au} die allgemeine Einleitung, dad beim aul die 
Feſ dellung wad Erlauierang der Gtuntdeuriſfe beſchtünlen 
utuſſen. welche fur meine Viaterie, welche ich treg der Exmprage 
bes Doltors denuech cme Wiiſen chaſt nemne, mahgebend ſiud 
TDayu gebdren nun vor allen Cimgen dee Ylaneten, deren tten- 
flup mach der tabbaliftiidven Lebre die Schechale Der Wieniden 
beftinumt und leuſt wad deren mnebe ober wenget bervortretende 
ps nay oe gu bem Leben jeded einzelues Wleniden im der 
Dikoung der Handsade und im Seven Linwen ſichtlat dervortreten. 
Ich mup dabei woransjdidert, Da die Rabbala aud de Sonne 
und den Wied untet die 1* rednet, da fle die Erde 
als den Wittelpwntt des Uuiverjumes atunimemt, und dai ſie 
jeder Planeten einen bejottderen Himmel emweist, den er ail 
yeinem Einlus ectellt b : 

Eine vortretiote Wiffenidait* rie} Loltor Heilborn, 
i cle bat in ber That die moderne Regel der Umleht grumd> 
id) befolga.” 

Sie hatte feine Umleht ndthig ,” erwiedette ber junge Cizal 
Sternfelot, denn fie ijt taujend Jahre alter als die Hewtige 
eioheit. — Tie Erde aljo,” tube er fort, ijt nach ber Ledie 
der Nablala von elf fiber cinamder licgenden Dimmeltgewolte= 
uingeben. ‘Der cite Himmel ijt von Waſſer der zweſte vow 
Mutt, Der brette von Feuer. Der Cinflafs diefer Hemmel ber 
ftimamt bad Zenrperament det Venſchen. Je nad) teen bere 
wiegenden Cinjlajjen bedingen : 
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Die Eide — pas melamceliiche Temperament, l 
Det erite Himmel des Waſſers oder Nebels — dad pblea 

watitde Temperamen. | 
Det grpeite pind der Quit — dat jonguinifte und 
ber dritie Himmel des Feuers — das choleriſche Tear 

perament. 
Af folgen dawn in den verſchiedenen Ammelewollungen 

nod cimander in auſſteigender Heike dee Htmmelsmdlbungen 
Ded Mendes, des Wierfur, dex Beuns, der Sowne, des Wars, 
bes Qupiter, dot Saturn. Dann folgt der mente Hiutmel. 
das primum mobile, voll Auifig feuriger Glut: der ychnte 
Himmel iM laltet Arnſtall umd endlich im dent eliten Hintmel 
wohnt Gort mit ten Ehtren der Engel und den feligen Geiſtern.“ 

lind bane tit Bie Welt ga Gripe ſtagte Doltor Heilborn 
Nan foun ber eliten Hoemel ja bid tm die Unendlichleit 

t annelunen,“ erwiederte Der Ghroj, umd damtt fase 
mort aut die Eileinphic der alten Orientalen juriid, meldte dic 
Welt ald ein Ch annahmen, in dem die Erbe den Totter hiloete* 

Lafien Sie den Doktor,” jagte Frau vet Ramberg, ,und 
erpablen Ste weiter. ©, ith finde das jeht bubidy wd poetiids 
— umd die Poeſie bat ibe Hecht ebecio gut wie bee Whiijpendchait.~ 

wile dieie derſchiedenen Himumeletreife juht der junge 
Graf Sternfeldt fort, find _ in Die Eegmente ber ein ⸗ 
Eln⸗n Zeichen des Ihierlreises, naralich ded Widders, Des — 
Steers, der Swillinge, ded Meebies, Des Lowen, Der Jungfrau, 
dee Dlage, det Slorpions, ded Steinbods, des Warermanns 
und der Flite, und je machoem jie anf ihrer Sahn in die 
Swidien dee Wiertreiſes cintretem, meodifigiren ſich ihre Gigens 
idatten nad denen, welche jenen Seuben tunewotnen. 

av werde mir mun gunddot erlauben, die Striite der 
Yloneten yx begeiduuen, welde fh den unter ihrem Cinfluije 
ftebenden Whenidem im guter oder bojer Richtung mistbeiler, 

Der Wound it jeer Natur nad talt and jeucht — er 
iit dad weiblide Clement unter ben Planeten umd gilt daher 
fac anbeſtandig, unzuverlaſſig, er it dem Vetruge guaitig und 
triage.” 

tau nom tief 
wld) bitte bie okies Frou um Verzeitung,“* erwiederte 

der junge Diplomat verwiret, — ich wiedergole mur dic An- 
nabme dex alte Rubbaliiter —~ — 

Welche die qndbige Frou ſelbſt fdr cine Wijfenidakt er- 
Mart bat.” bemerite Doltor Heilborn trodex, 

allebtigens.” fegie Dotter anden, ,wetheilten jene alter 
Stabbalitter nade dex jjraucn ded Cricwts, bei deren Wlanildecme 
Leben fie) jene Eigen chaſten Sohl extwatele mosbtem, da ihnen 
tur die edlen Sette det weiblichen Natur lein Speelrauss gee 
laſſen searbe." E 

2nd well ich gelien laſſen,“ ſagte Frau vom Mambero, 
ajo fabren wir fort, vielleicht werden mic bei dem manm 
Lidiert Ylameten auch noch einige weitiger llebensnurdige Eigen · 
fetufter finden, — mic thut ed mac aut meinen lieben Bond 
fev, ber deſſen lieblichen Lidt fi) ſo ſchön febmarmen und 
trdumen lant und der mum mat emem Viale nur Loſes in dir 
Welt anticheen joll.* 

Der iWerlur,” fubs der Graf fort, von Natur ebemialls 
falt and feudjt, i lextt beweglich, deich an geiſtigen strdjten, 
geſchidi gu Nuntten, Geredt und gutmaibeg — aber chne jnneren 
jeſten eſgenen Dall. Ee nimaet vorgupsiweiie dew Einfluß der 
anderen ‘Glameten, writ Denen ex it Rowitellation tritt, und dex | 
Jeichen Ded Thecefeeties an, ued je nach dieeſen Cinflaven | 
merben feine Cigenichatten und strife ſich zu gulen oder boſen 
Itichen wenden wed entwideln 

Auch dee Berns sft falt und fendit, — andy fie tt weib- 
Inher Shatur mee der Wiowd, — aber fie bat alle bie edien und 
hiberen weiblichen Wigenidaiter, welche die quädige Aran bet 
bem onde wermiffte, fie itt das Element dec Schonheit, welche 
bie Aulehuung an die KRruft fuck, mie fre als der nachſte 
‘anct der Sonne jolgt und gleichiam in vertleimertem Spbehel 
bilde deren Licht als Diorgens umd Ubendierm guridiivaylt, | 
Fur boſe Cinfluſſe tit fie ſantet zuganglich, dagegen vertartett 
teh tere edlen Rruite durch hinzuttetende gute Einflufſe i 

Ich freue mid,” fagte Ftau vent Ramberg, dak die Reyu ⸗ 
tation meines ſchonen Abendiernd gerettet iit, Mun aber folgt px 
die Sonne in ber Reihe, dus eit denn doch gewiß ein guter Stern.~ 
Ganj gewih, gusdige Hruu,” tube Brat Srernfelbt feet, 

adie Sonne ijt bas Beingip des Lebens and der stealt, — 
fe iſt idrer Natur Geifs und troden, aber ihe Feuer 
und Licht exwedt dee Fruchtbarleit und vertteibt die beben 
Dinfte, fe —* ihren Glang au} Alles, mud ibe naht, und 
Ubersminbdet flegreid alle brim’ Einflunſe, welche ihre eigenen 
Gigenidatten nur abſchwachen und verdanleln, aber niemald 
unterdriden fonzen. - 

anet Wars it ebenfalls heifh und trodem, aber frin 
Feuer iſt gefadelich, verderdlich umd zerſterend, es kann durch 
piles Einfluſſe gemildert oder yu edlen Zielen und zu fructe- 

Fine ay: ot uſammenſtellung weiblider Eigenſchaften! 

nder Thatigkeit gewendet werden, — aber wenn bole Gene 
Aiiffe dazu tretett, jo mird ſeine Strat furchtbat fir Wiles, mas 
unter fetmem Strohl entfteht umd leds, 
Zuprier ijt von Ratut sourm and feudt, — fein Weien 
aft ruhuge Marheit, gemefiene, wehlbetechnete Hrait, Cheredibige 
feet und Alsgzbeit ftroment von ibm aud; — er at der Planet, 
der die Eigen ſchaften der Herridatt im ficd feblient und burt 
jeene Strabler mitiheilt. eine Cigenichajten Lonmen durch 
jeindliche Einfluſſe permindert, pa gamy autacheben, aber ntemals 
jum Boje gemendet werden. : 

«Tet jhlinaite von allen Blaneten it der Saturn, feine 
Rater tit falt und troden, — er tit der Berderber aller Fteude 
und alles Lebens — ſein Weſen tit Sat Witt und die Faͤultiß. 
et etſtott bie Geittes · und Rötdetltafte, Haß und Nee ent- 
fees uster feinem Strahl, wad wamgetehet, wie Sei dem Saptter 
und der Sonne, lermen jeime Cigewidatten mehl gemildert 
werden durch qunſſege Mewitellationen, aber wiemals Oiated 
ſchaffen· Bo er allein warlt, bringt ex unjchibar den Jon, 

Dieſe wefentlitites Eigenſchaften und Krafte der einyelmen 
VPlaneten bette id) die Herrſchaflen feftsubalten, da doeyetben 
worjentli find yum Berſtandn der Zeichen in Pag my 
Welde die planetarifchen Ciaflajje etlennen laſſen. Ich mechte 
iibrigens wed bingufigen, dai jeder Planet auch einen ber 

| tine befondere Bedeutung baben. Eo it die Far 

| teldt ihren Arm reiche 
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endern Geſchmack und eine beſendete Fathe tat, mele unter 
Witem axtidlicsliden Cinlufi ſich eatigelna und daber auch 
im deme Geien der Menichen, vie unter ſolchent Einflus iteben, 

nid [ 7 be ded Satutu 
ſchwatj. jein Gicictemad ſanet: ble Farde des Jupiter in bau, 
ein Geldimad ſaß; Ward hat rethe Fatbe umd bitteren ter 
itunad ; die Furbe Der Sone ift Bold, the Geſchnad der Seni; 

der Lenws getzort die quine Farbe, ihe Geſnnuch iff felt: 
Wertur bat qeawe Farbe und Eiſtegeſchmact, der Mond eudlech 
weihe Rache wand jalyigen Geichmad,” 

a2iit werden and das Alles merfen.” fagte Frau ven 
Namberg, bis ur Fertiehumg anbered Stadiums, — jet 
aber,” fube jie fort, inden fie auiitand and dem Girafen Sterne 

ite, .moolles mir bem Wink der Grafin 
folget umd umd von den Sauten umd Salſen der Blaneten yu 

_ dem Geſchmad irdiſchet Tenge wenden, bei dewen der Doltor 
Hivie anjer Fuhret und Lehtmeiſtet fein wird* 

(Qirge 28 Sr S. HK) 

Lenge weren Gelais und Boulogne die Haupl : 
—X —9 Seen: pe panda ‘oo Poth — 
den Wang firedog. VTalais bleide aber med) immer itm alter 
Gniehen und mit edt, denn ea it vie kurzeſte Urberfahet, de 
fi dew Neilenden bietet — in amterihalb Standen i man 
Defhrs in Dever. Enlaid bictet jelbft jo memig, dak man vee 
Batetol jo taſch als eviglidy neg den Booten px lommen ſucht. 
Die Stadt liegt im einet Boen, unfrudibaren Gegend, it vow 
Wallen umber, nur Yer Thurm see alten, ven den Engldatern 
erbauten Ntche togt bod) empor. Ter Grand tarde mit dera 
Reihhaus umd den Bafter vex Seren: von Guile usd Riddelies 
end ded Dulsumt ſind die eopgett Sebemsrfirdiqteiten der Stadt, 
deren Wate cimen Qonen Spajiergang bitten, wahrend ter Leucht⸗ 
ihurm eine reite Ausſſaa Ubet Stodt une Lend umd Ser 
heetet — ja bei Qellem Welter fieht mon eailih det Saloß 
gon Dover, Der Woler Fabet ues Gieaws auf die Ofiipite res 
langen Mole (Kftacade}, weldje ſteis von der hohen Eee gepritige 
wit? snd miter eechy oter twrnigre belgabigt it, fo aad in 
unierers Bilde, au} dem die Verbendung durd etme leichte Bribe 
heegeitedt worten, ume yur Syite gelengen gu fonnen, wo fid die 
Cignalglode fic die Leotſen umd das Simophom befindet, an 
bem bie Flagge qum Zeichen ter Flat bejeſtigt wird, daneben 
ftebt 05 Yeotherbdvetdyen mit dem Meiers Dhaene, on meidhers 
Madis die Signallaterne eufgeionen iſt. Qa ter Teeme ſicht 
man cn Sarl, ded den Loeiſen evwartet, ver chen abpefabren 
i) — cin lebenviges und fimsaungsrelles Ruſten- umd Seebiir, 

In thee Selle des Kiinfilers. 
(Qirge dat Bile E, 297) 

Lie hoben Verdicne der Kidfler um die Wiſſenjchaft haben 
Sherall bie verdiente Wnerfeenung geiunten: aber aud) die bildende 
Mun hat in den Alaftern mramGe Forderung erfabren burch die 
tunſtreiches Hande dec Asuche. Unwilllurlich denten wir en 
Bra Angelo, ben Domindonermimdh, dee im Klaſtern und Airchen 
SMalien6 feimen Namen pecetogt hot. Wit Gebet Segann ex ſeine 

| Webcit, wad wae He becudet, becligete ex fein Beet ie eeebr, da 
| ev der felten Ucherieugung war, dab o unter qéttlidem Cinftuñ 

pollendet wortes, In dem Bilde GC Hewley's it ern pungee Frate 
dabei, cime Madonna yu malen, und het cm paar fener Brilder 
chngetaden, dat Werf, das fir cimem Wltar ifees Aledert deftinvert 
i&, gu pritfen. Dee jUegere Wied fehe ie Rumeree Berramderung 
vetloren da, wmihrend ber Altete die Schterhetten ded Bilres im’s 

| Licht fetit, indem ex cs tritifirt, Dee Riniler tlhe eh fo vers 
jumtere im feine Arbeit, da ex fourm gu hoten ſcheint, wad der 
mindyilihe Reitifer fagt. 

Charles George Bordon. 
{Qleye ab Fortra S. 400) 

Wit auberordentiider Vefriedigung ift im allen bet 
Sreifern die Etnennung des Generals Ht zum Griiigen 
tesollmaditigten im Eubdon begrift wmarten umd die , Times" 
meinett, dak es ummiglid) fri, die GBeligle der Erleihterung gm 
ſaaldern, welde die Remnintk, dak Bordon bie Paziftfation tec 
Subens uxteresermen het, ellgemein einilbit. Weagzeen verlangte 
pet England Pilife und England hyidte ftott einet Atmee einen 
tingtluen Seldaſen. Wer mbchte ſich cimed ehrenderen Geweijes 
pom snethirtent Lertrawen rilhmten? Da euf dee Ceseral Bordon 
und femme emimente [riedendmifjion jegt im det Aguptiidjen Frage 
Wied amfomind, fo mogen neben beinem Porttät an dieler Stelle 

aligten 
ie 

with now kiner 

— ee Ee 

Sedumg suit Siatiheliet in den oflafriteniidien Gebicten der Abe · 
deve. Fhe wee er mun im Begrif, mit der belgiſchen Negieruna 
wepen einer Eendums an den Congo abjuitilieben, als ſich Dad 
BadRone'ise Rabinet bectlte, ibe in Dienft yu megeren, Wird 
et is Sufunft wiht bios der ,cimeiiidte”, jomvern aud) ber fue 
dawiſche Gorton* gemasmt werden tonne? Das ift die Frage, 
welche + yang | viele Gemuiher bejdpiitigt. General Gordon 

Aunſt in Suaties jofort ſeine axberordentlide 
| Renntnis der tolnlen GRaratteriftif und feinen periteliden (anil 

| une ibnen idee Freihert zurückzugeben und 

| 

bel den Stämmen nes aulftamriiden Landergebietes sur Geitung 
brumget. — Die Strafe vem Suatim mad) Berder lauft durch me 
Teesstorie der madtigen Harendomae emo BeldharinSirenee, 
mit melden beitet Gordon aul freumblpaltliqem Fuge ſteht. 
Mouffa , der Chef des Hademdewafammes, defien Hauptquarticr 
in Fiil, etma BOO ieilert (oly von Suatint, liegt, iff vem 
Enolander perjtedidy ſeht verpHidtet, da er, alt er ſruter im 
Sudan tar, yor Sohne Woulla’s vom Tobe tettete, ya welche 
fie von ben englikien BeGOrden megen Betbeiliguna am cinem 
Ginfok in tot edict cies anders Stemmes verurtheilt worden 
mare. Tee Hadentotrade| wird mad) Suatim deruſen werden 
und ureter feiner Getorte gedeett Gearral Wordon, ſich fofort 
nod Rhartuxe yx degthea. Dori angelommen, wird er die HAupter 
ver benodbarten Stamme em fid verjamenclit wnd ibnen erdfinen, 
Dak et olf Dertreiet det eniplildem Hegierung pe ifmen gefomemen, 

Sawicmne untbefolr 
Peter Spldaten yd Abenteuree verkhiedener Att, meldje der Fluch 
Ded Lendes getreferr find, yx entfermem Gr wird thoes ferter 
etðſſcen de® der Stlarentzandel eufgdre muh und bak, fobald 
ec Seine Wufgabe im Sudan gelbet Gat, ex nad dein Congo geben 
wird, um bet Stlaverei an iver UsqueSe den Garaes ge machen. 
General Gorton beteadstet forit jrin Engagement jeitens des ROnigs 
det Seigier als bloh ’ nb gS nls aufgebober. 
Gr Gofit, nicht danget als vier oder ſanf Monate im Sudan in 
Anfprud genommen zu ſein. Die nachie Heit wird lehten, of 
General Gerdes in ter Qage fein wird, ſeine fefpwierige Mufgabe 
ius Sudan erfolgresd gu —3. 

Das alle Koln. 
(Qieys dat BD @, 400) 

Die alten RocinMarte beſahen cin einenthamlides und hia 
Garalteriftifithes Beprdge, bot fi gang beſonders in ihrem Meutercn 
offenbarte, Wer dee Adeudungen theiaiſcher Studteantgten in 

erian Setradtet, werd datilder bald ortentirt fan. Die Wheine 
fafiade bet cine grofe Amyahl Thore mit hodragenden Tächern. 
Crterm, Grfiblitmgen and ſonſtigen ardhiteltoniidyer Sierden dar. 
Urber die Etattmauer mit ten hedrapender, alterthilmtidyen umd 
feltiam geftatteten Qdutern ſchauien damn die Thiteete ter Ringer 
fiber den Strom, Moin fell deren fo viele gehade haben, wie 
Tage im Jahre. Lon ther ging aud der Spreg: Wer Miu 
nict geſehen Sat Deutjchtand nicht griees.” Und ein anderer 
leutete: ,Rdin cite Kron”, Uber alien Etddten jgon.* Teo 
Antes us d. Worms jeyt fehe feltemer, ober derch Levi Gitan 
reprodujitter Profpelt HIlns yigt wns Verle maAtine, reehe und 
Bliihende Frese deuiſche Reidhtadt von ter Strowmirite. Ame jab⸗ 
Lichen Ende exhebt BS dee Bayenthurm, ein nbrdlijen ber Rietlers 
fhurm, Seide bie UeberreHte ersbilchilidier Gringtacgen, welie 
die ihre Freiteiten topfer nertheizigende Bargeridast nad) blutigen 
HKamphen erebett umd yeeftort hatte. Cie Kebem heute nod an 
beiden Endex ter Stadt. Dagegen fat fh do8 Lusichen Mies, 
felbjt wenn wir von dem jet peliemteten Dome abſehen wollen 
bedtutend geinbert umd muc cinjelee Sinden, ver Allen Grok 
St, Martin and Gunidert, ecimern umd an fered Aun, das 
Untonius v, Weret vor fic hatte, alter jein Stadtbitd versertigte. 

Die Lerviete Rlns it jeit Johehurderien im ihrer urlyriing: 
lichta Geftatt geblicbem. An tee Stadtinauet dee Homer, die en 
unregelmigages Vdered bildete, Ploſſen ſich ime Laufe der Jahr 
handerte mebrere Borftiibte im Weiten, Rorder und Slider an, 
tie allmalig in dee Stadt gezegen und mit Mauern uxngeben 
wurden. Gold waren es dtohende ſtriege, die yur Mertheidiqung 
dutch Maver, Walle end Grdden metmien; bald forderte die 
Hwrdndgigtrit, Die beteatenden Territorien ber tiralchen Stifter, 
wie Et Severin umd Et. Mereon, die Abie Et. Panteleon, tas 
RieKer St. Mauritius eit awtgedebaten Oofen, Garten wnd Weim: 
bergen, bn den Mreis ber Gnd. inmy aehen, Dat geigah 
ellmdtig umd ys veridiedenen Zeiten 1d toaren et nur Balle 
und @réten mit Baftionen, die dem ai idlichen Bediitfnifie 

gten; bale twaren e& aber auch fefle Woaurrn mit hechragenden 
lirmen, bie auf ter anbjeite sum Schute gehen cinen 

tufern Bend angelegt wurden. Cine yulammenhingende Mowers 
tejeftigung Gat Koln ader bis gegen KEnde bes posliter Jaber 
hunbderts wigt gebabt, Gr in den Streitigttites yuildien Phitipp 
pen Schwaben und Otto dem Weller trat die Mothremdegteit art 
Die Nene Burgerſchaft heron, ES and dard Mouern, mele 
Dem ganjen, mehe als L500 Borgen it fic) ſauieenden Stent 
bettich usjajjen bellten, gegen drdwente Rriegbgciahren gu fidherm. 

Die Sterimauer war auf den Wak geirkt umd nur madjtige 
vieredige Biciler, den Denen aus Bogert waren, in d 
qelentt. Dod Wtateriat beftamd avs Tuff und foloffaten Bajats- 

| 

tinige BWorte fiber die Berqangenbeit des merhwilrdigen Mannes hidden, Se ee won denen einjelne in erdhitelter 
folgen. Dee General ijt eta ſechug Jahre ait, Ge diente im | nijger Ginildt woe ſchla gu menmem wares, erGdhtem die Bere 

| Rrimfriege den 1834 5 und wurde in ben Loufgriben vor | tgeidigungshabegteit der Wrbeit. Im Yabre 1470 hatte die Stat 
Excbohopel verwandet, Ros dem Friedeneſqluß warte er bei ber | Rain vocrunddreiiq There, berumter bad Gipeliteinther, det 
Regelang der rulbfiidytiictifgen Grenyfrogen us Ricimafien vers | Gercontigor, tas Dabmenthor und bas Geverinsihor, die nod brint 
wendet, wobet ex geaen feindlige Stanume in Aemensen ume Kure | Beqinm der Stodtentieftiqung vorhanden waren. Am icpietten 
diften mangerici Gefabrem beſtand. ‘Wee Rriege gegem China | erhalien tar urelireitig das ehlere. Es feGebt aus cimem mddy 
nahen er out englſaut Seite Theil, trat damn aber im dee Tiewite | tigen, ginnen jen Tharme, an defen Eden tleine, adgeftumpite 
des ,blumigen Feiches ber Witte’. Die Mieverwerfung der Tar | Thurme vorlpeingen. Cie prddtiger Valle, der Mhadbeajt gee 
pinglinporung ijt wejentlich Gordon's That. Gr verftand ¢¢, | worden war, if bor einigen Jahten nicdergeidtogen worden. 
bie Echaaten der Aufttandiſchen our eididie Reegstunfe in | Wahremd die Severinsiherburg den Weg wad) Hone beherridte, 
geet thumnlicy eit von cimanber getremmte Theile yu fdyidem, fic) | vertheivegte die Hahnentherbatg ben Weg macy Maren, auf dem 
bet grdfheren Stapte wieder yu bemadtigen wnd dann in Meemeren | die Ranfleute des weittelaltertiden, eichen uMd eedditigen Mein 
Nampfen die vecfprengten Haufen zu Ubernanden. Seim Beiname; | ihre Woaren den Frirſen umd Englinderm permittelter, Deeks 
dee Chineſen ⸗ Gorden, Lammt dahrt. Das ther anverteaute | Thor hat am meiſten vom Sagee der Heit gelitſen. Gs ik indefien 
Heer trug dem afietiigepomptatien Fitel ded fete feeghafien*, | pad in arcketettoniidee Dimnjidt ſchentee Kölns, dat bakt, ween 
Sm engleidee Deere perm Chetfteereng vorgeriift, wor ee vem | co in evsces uripriinglidye Juſſande wieder hergeftellt fein merd. 
1871—75 ftellvertretender Ronfal an ben Temaumiimdunger. Dann | Bie axe Severimsther find vie Bauformen docs Pabmenthors 
folgien feine friegeriidyen Abewtenes ie Aegupten snd jeine Ger | comanih. Um jeine Erhaltumg hatte ſich cin lebGafter Sittit 
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qaiiden ben Giefipen Urdielegen ud cinem Theile 
bre Bargeridolt extebden, 

Gefen wir dent Habeenibor ia Mer Ridslung 
nod Slorben, wo bie grote, neu angelegte Rimocohe 
bie Glelle der cheeealiget Lele und Geaben ane 
Deutel, fo maften mer dort bad Bereoesthur fender, 
bab cinee Erhaliume mecth gemelen mare Es ite 
aber nbprbredien wordee, loti ouf ifm Gabe 
der Bid des Wanderers auf der magtigen Rupyet 
dee Gercenstirde, einem remaniiden Bow mit ¢imem, 
von geri bieredigen Thilrerer flatificten Larador 
und ener alterthambidgen Sorholle. Nat der Herne 
winter dee Bter ded Haulermece emporragenden 
Thdcme des Tomes gu uns berdter. Wee 11, Juni 
TSS] wurde in Der Rohe bes Geceoesthores durch 
Zerengung cines Halbihureaa wer Anfanng mil 
ter Stobdlentieftigang gemacht. nadtem tee Stadt 
das fistetile Tertain fle 11,7400 Wert em 
wotbea buite. Die Wrbeiten begannen fofort unter 
ter Cherieitung bet von Laden now Aeln beruje: 
ven Boumerhees Sthbber, dee die Sorte io energie 
und mid Graceifang Yer ridligen Wittel amfnfie, 
bak brule idjcct Die weite Stree rom HY riberthor 
bis qume chettiolpes Gereensſot cingredtet, ger 
pilaftert, mit Madlettumgen rerkfen ux? mit Baumen 
bepHlanyt Hl. Wet Nsin feild TBAL mide getetion bat 
umd mit dec Fiſenbaher von Aechen oder Aeblers 
borigia fomint, gloudt qu tra@umen, Berſacwundeu 
fend die eltrrfgramem Naxern mit ibren jablresher 
DHalbiviirmen, beetigt fimd bie Walle mit ihren 
ULlamen, in denen Hebert niſſeten geſallen vie Wate 
und Vaſtionen mit ihren drascuaden Jeſtungtac 
ſqunen, den ececjierenden Artilleriiten, auogrjugi 
Die Erauben, im denen WMorgera und Witlagd Treeem 
let umd Vieiſer ſich Aarn. Tob Arev; aller Faber 
leate, die tn Sidjod engeleaten Thorpallages, sit 
tunnelattig fibermolbt und nad cingeisetenem NRegen · 
wetter faure qu burdidredien, ift amd beeitigt umd 
Arcade, breve Stragen fAbren pay Heuart, vex ter 
mitt jeinen ſcha ſtigea Baumgangen usd Halerpariicert 
ber Sladiqacten Rd) entvelnt. Leloee ft aud ex 
ncdbtentheits bem Urietgange gewciht. Cin Sti 
an ber Siefifeite ift deccise der meven Enteiae juni 
Cplee gefalien, Tort lawlden Freunde dee Natur 
Morpent und Abent⸗ dem Schlagen der Aachigallen 
eee herauſchen fig om Tujte dee Blumen und 
Slater, wabrend dat Leeiſen der Lefomotiven vom mahegelegenen 
Shuterbagagofe aut ent daren erimmeri, dak diriee ten oud ber 
Teg und bie an die wee Eciaſe vorgrig@ebet trerten fell. 

Wanters wit in ter Richtumg mad) Eliden, S finden wie 
ta, To poilder Heberethor uns Krifertgor die Sauthasighcit 
erll in byes Anſangen Rebt, cinen meleviiten Halbiqurm, deſſen 
tufece Ete no im dorigen Qabre epyeg wucherndes Erheu 

Ueber Sand und Acer. Alfucmeine Alluſtritle Seifung. 

Gemeratmajor Ehuries George Gordon. 

Me Cantitervedviide liter den Hiagara. 

betleidele. Gr if chee Atociicl gu dem Swede fchen gelaſſen 
werden, um Pen Amaujet bea Terraino qu ueranlefem, ihn ciment 
Port gu ecridtentes qesbhildes Beu cittyuliigen, Weiner jdiccitesd 
fatten uniere Glide cuf dem tohen Thatme det Bentalconsmiihjle, 
dem Waetihurme cinee miieelaliesticem Burg vergleidibar, vee 
vrje llenen, Grodefndee, dem Ginkurie taker, ene ttalenite Une 
gyduung vercathenden Webauden, Siallen, Schuppen ic. umgebm. 

Zerchnung oer J, G, Davis 
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Ticker Theil ter Stadebefetiqued $i¢ pum Banene 
thurme, Dey ora Moeine iege, bel crf im Sunt 
ber Elodt Eber_cen merden. Mier fonn der 
Freuide nod bie alte Siobibefefigung in ihrem 
tugeren Suftande, wie eritielatierticoe Beit, fran 
idlilde ued preabilde Oecrigolt en ibe gebaut und 
umpefalict taben, beobadien. Der tem Sever 
thet ift aber der Mower flellenwrile befeitigt, webei 
cin stddjlgers, aus Bololi ecbeuter Preftungthan 
toegen [einer Feflialeit grohe Séreietightien mochie. 

Eee ion exmignte Boyenthurm ximint bie 
Gde ter udeſtſichen Rhcinbriefligang ein, Gr ik 
aud gelbem Senbdficie erbaut and blodt ginnem 
qclriet etl flaccent Grefl und qemaltigen Trege 
ber bem Hixon in bad bergiſche Qawd, defſen qeiine 
Hdber tit owe Herizete yigen, wahtend geen 
Eliden dee Fieben Berge ihre Rupzen in die Weifen 
Greden. Auch dielee Thurm, dex Abdln Show oft 
ols Esbtraet gerbent hat, bleibt erhalten, mily 
rend das bed) pelegene Baoftion mit dace Feſſunge · 
gehdregeih tn feimer REhe Deleitegt wird, um der 
Wingltcebe bet ihtet Ausmandung auf ten Hein 
Vtat ju maden. Ler Bayentharim Gat cine trite 
Mehidvle, Mon evetidtete Pee mngdhlige and friege 
Tile Grebtiiof CEnpelbert U. vom Fpalteederg in 
innen Saeepien gegen Me Stadt, deren Bicperr 
jaafl. von mehteren Witglicdern dec adeligen Ue: 
jdlegtet, fo ber Creritolym unterſſanu, ihn cr 
ſſuemntea und bie Batg Geode. Der Fhurm ift 
zut ftcten (Frinmerumg flehen geblicten ; eis Miele, Dey 
am Hhein Ware Hatt, wie ec cin Rodin dedrehte 

Dus Gtpelficinther, das auth erbaltem HMeibt, 
ift eis unfermisger, eytlopenartiger Wau en tex 
Stroke mah Rewh, gu Oellien Beetheidiqung cs 
wohl beflicemt tar. (8 ftemmt evs bem wiere 
gtbeten Jahrhundert, ba gegen refer Ende tar 
Etodittance on dieſet Elelle bollentet murre. 
Dieſet Theil der Stadtbeiefiguag bit yum rhe 
molignt Bereeesthore wien eclt mad drei Bebret 
obgetcelen. So ciel Fi das meue Ni{n dem alten: 
bicjes reid) an Giftertiden Grinnerumgen, jenes tei 
on Hoffaungen und Eerartunge fir bie Sulenit. 
Rein Meunſch werd cd betlagen, dof dob alte Mdina 
im Weſſen cisees mower, lobes irifithes end jukunſel · 
regen Plet macht. Freende def Alletthums edpen 
in's Muleum geden wnd die Thorthlirme in den Mquae 

eRe Ted tlidligen Myditetracmalers SQeinee son Denk dereandert. 
die aber dic Hide auf Ric Megenart und ibr raftleles Sdaffen, Trei⸗ 
Sen und Uragetalien ridjten, werden bee Digeers Warten gedenten: 

Dob Atte Vey, c& eadect fia vie Grit 
Und mued Ueden VIRAL aes Dee Autecn.* 

B. deatt. 

J 
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Pie Saxvboruffen. | 
Roman 

wen 

Gregor Samarow. 

(Dortirgueg) 

Bisbentes Ragitet. 
8 | 

abs i¢ Tage tad) bem Antrittsfommers were | 
WA Floijen in rubiger Geichmapigteit, da 

bie game Studentenfdaft dad 
Leben ſat das neue Semefler eine 
richtete, die Nenangefommenen fid in 
ben meuen Verhdltnifjer yuredityur 
finden hatten und bas wi! nigel 
Tice wie das gefellige Leben ſich cxf 

wieder im die glatten Geleife der taglidjen Gewoteiheit tine | 
relten muſite. Aber awd) dieſe Tage waren fiir den jungen 
Hetrn von Sarlew voll dee mannigfaltigiten Eindriide, 
welcht ſich im jener ſchnen Jugendzeit voll pectifayenr Schim · 
wers und Dufts fo thef in dle Seele einprägen, daß ihre | 
Milder bis in des höchtle Whee hincin immer die glamende 
Fatbenftiſche behalten umd in der Erinnerumg ben belles | 
WMittelpuntt bes langen Lebens yx Gilden ſcheinen, wabrend | 
gange lange dazwiſchen ſiegende —* laum aus den Nebeln 
dammernder Vergeifenhelt auftauden. 

Der junge Wann, der fo ſtotz und frewdig die Renoncen | 
forbe der Soroborufiia auf feimem Haupte trug, befudte wie | 
Die meifier feiner Kotpkgenoſſen am Vormittag regelmifig 
die Boriejungen ded Profeliors von Bangerow, die ſes gtoßen | 
Mechttlehters, der eS fo meifterhaft verftamd, die trodene 
Bate der Vniflitutionen und Pandelten Burd) die immer 
frifd) fprudeinden Goeller ſeines Geifted zu befruchten und 
in den ſtarren fuciftifdye Fotmen ber cdenifdjen Welt die 
Wege bed Wenidhengeiftes in ſeinem Streben nad der Ord- 
et Gerechigleit und Wahrheit ju verfolgen und nad 
zuwe iſen. 

Mit Fifer gad er ſich im Kreiſe ſeiner Genoſſen dem 
friMlichen Kotpeleben Hie mit feiner citterlidjen Ftiſche und 
mit all’ dem tellen, ledden Uebermeuth der überwallenden 

~ Segendleaft — et teente das eigene Ja, den eigenen Willen 
unterordnen unter die freitwillig anerfannten Geſeze einer 
ebenbiietigen Gemeinjdaft und datei dod) zugleich jo jorge 
jom und ficeng die cigene Ehre und Würde ga vertreten 
usd vor jedem Fleden yu bewahren. Qn ganz bejonders 
inniger Freundſchaſt ſchioß er ſich iamet fefter am ſeinen 
Hausgenofſen, Luiz Antonio de Seuja, am, umd die tiefe 
Uharalterveridjiedengeit, weldje yeoifdyers Belden bejtand, 
tnapite ire Freundſchaft enger umd madite ihren Betlehe 
mitelnander angiefender und reiyvoller. Hetrn ven Gare 
fow's norddeutid-falte Natue nab dem Grunde feined Weſens 
eine gewiſſe fontemplating Rube, weldje ihn vor jeder leiden 
ſchaſtſichen Uebertelzung bewahrte umd aus feiner fuged | 
muthigen Lebensfreude forglos Geiteren Humor ecwacdjen | 
lich — dee junge Srajiflamer bagegen wer in feinem ganyen | 
Wejen ven ber tropijden Sonne durdigliidt, wilde Flammen 
unbindiger Leidenſchaft foderten aus den Tiejen feines 
Wefens auf und ſchienen oft eine Serle vergehren gu wollen, 
dabei aber jpriiften dieke Flammen im fo wunderbar poenl ⸗ 
ſchem Farbenſpiel, dak} ber Mhle Nordiauder oft vor dew 
ieldenſchaftlichen Ergafien jeines Freundes dewundernd, wie 
por einem immer won Neuen Ubetraſchenden Vecnomen, 
ftand, erſchreikt. meugierig umd theilmehmend gugleid) und in 
immer wadiender Sumeigung fid) bem Fteunde anſchliehend, 
tie man etwa einem Fieberfranſen immer imnigere Liebe und 
immer jortere Sorge vawendet. 

Haft at jeden Abend, wenn fie pdt mad) Hauſe juriid- 
feSrien, fam Luiz Antonio in Herem vom Sarfow's Simmer, 
um mit ibe von feiner Liebe au ſprechen; bald fagte und 
jommerte cx voll finfterer Geryeeifluma — bald wieder 
ficdonte er, bie finſtere Jukunſt vergeend, wie mon im 
Raujd) ded ftiſchen Lebend den longfam und ſicher Heronfe 
isi Tod vernifit, all” fein Entyilert, all’ fine Leider 

aft in jutelnder Benne aut; isamer aber fleidete ſich 
ine Gmpfindung in jo ſchöne. bath art hingehauchte, bald 

flammend auſglühende poetifde form, ba ber von Gare 
fow bewundernd lauſchſe umd es im Stillen uerte, dak 
manchtt lutiſche Dichter nicht ams dielem Feuerquell ſchapfen 
finne. Selbſt wenn Laiz Antonio, von ſeinem Geſuhl 
fortgecifien, in ſelner Muller ſprache redete, fo lauſchte Hert 
von Sarfow ticf bewegt bem melodiſchen WMujitflamge der 
portugteliidjien Werte, ohne deren Sinn gu verfiehen, bis 
dann endlid) Beide ir Lager auffuchten Hert vom Gare 
Tow, um in feften, rubigen Schlaf ya verſinken, Luis Matonio, 
um vom feines Liebe Sehmtery und Glüd weitetzuſräumen. 

An jedem ag wens cr ausging, fab der jange 
Student in dem Wohayimuree dee Tteuberg' ſchen Famille, 
deren Thir dann regeimahig offen Mand, Doreen Treuderg 
am Fenſter fijen, vor weldjem ſich auſſerhalb ein Meiners 
Epiegel befand, durch den man bid mad) der Hauptiteafe 
herauf die Bortibergehendem beobachten fomnte; es war natiire 
lid}, daß ex eintrat, um feiner anmuthiqen Wirthstodeer | 
guten Morhen ya fogen; bald hatte fic) die Gerohndeit | 

entwidelt, daß er lange vor dem Veginn ded Rollegs herabe 
fam und mit bem jumgen Wadden, dad ifn pünttſich ere 
wartete, cin veigended Morgenſtndchen vecplauderte, Wat 
aud nit inemer wieder ein Garntnduel aufzuwideln, jo 
nab et deh ſeinen Blog vor dem Fenſſerſriut ſteis jo nage 
zu iheen Fiifen ein, daß es nicht gu detwundetn war, tent 
feine Lipper zuweilen Die Spthen ihrer ſeinen Finger ber 
rũhrten, und während fie leicht und heiter miteinander plau · 
derlen, erpibitert ſich ihte Augen in ſtusmer Sprache gor 
mancht reigeade und duftige Marchen, welche gwar nicht fo 
ſchwärmeriſch und trautig waten. als Lung Antonio's nächt · 
iche Seelenttgüſſte, aber doch voll lieblider Poeſſe guſchen 
ben jungen Heryen hin und Ger gautelten wie der Schmetler · 
fing, der ſich it Commenflrahl bes Augenblids auf der 
btibenden Rofe wiegt, umbetimmert um den eifiger Winters 
etia ber Sufunft, der dech fommen muß, wm fein furs 
Leben mit der gangen lidjten und bluhenden Frilhlingswelt 
qt gerfldren, 

So fam er an einem Morgen herab und blieb unmuthig 
an bee Schwelle der offenen Thar des Wohnzimmers ſtehen. 

| Doreen Treuberg war nicht alleim whe fonfl, igre Freundin 
Endjen wor bei ihe und fof, Sem Gintretenden nediſch ettte 

| gtqenladetnd, vor dete Stlavier; auf feimem eigenen Jog 
aber, zu Dordend Fiiken, vor bem Fenſtertrilt. ſah ex dent 
Stubiojus Langenterg ſigen, deſſen finjteres Geſicht leiden · 
ſchafnich dewegt ſchten und dee eiſtig gu Dette fumgers Tide | 
chen ſptach Schon wollte Here vom Satlew, exbittert dher 
ben Verluſt ber sifett Morgenſtunde, mit kurzem Graf vore 
Dbergehem, als Dorchen ihm hecheesithend, mit eiwas gee 
poungen heiteret Mene ancief; zugleich jah fic) Langenberg 
nod ifm um, und aus ben Auger deſſelben blihte ihm fo 
diel Haj und fo viel feindlide Drogung entgrger, dah ex 
Diejes berautfotdernden Bledd nidit weichen fonnte, ſelbſt 
wenn er es Aber ſich vermodt hatte, der lieblichen Bitte in 
Dordhen’ Iden Augen gu widerſtehen. Et trot ein, bee 
Arafte den Schwaben mit hodmiithig falter Suriidhatiung 
und begenn mit dem beiden Madchen cine leichte galante 
Plaudeiti, al ob Memand alS fle welter im Rimmer ane 
weſend wire, wobel ex feime Aufmertſamleit in bdondera cute 
fallender Weiſe Erchen Meler guwendete, welche es nicht 

untettleß, mit ifm fo liebenderiirdig als mõglich am fofettiren 
und igter Fteundin wen Jeit gu Beit bosgoft ſpettijche 
| Wide zuzuwerfen. 

Langenberg wor veritummt und fof finfler brũtend da, 
wohrend Dorden, etbleichend und ervdtgend, oft hötbat mit 

dem Meine Fal auf Dem Boden trat und mehrmald ben 
Faden ibrec Arbeit yerrif. 

Endtig, als ex Soden Meier, welche ſich nohe zu ibm 
heriiberbengte, einige leife Worte la's Oht flifterte, fprang 
Dorchen auf und rief: 

Mein Gott, ich Hebe vergeſſen, meinem Bogel zu fiite 
term, der arme Eleime Saws in es nicht gewotnt, vermadje 
[2iflat px werden, ec dennt mich umd wei, daß ich nicht 
veranderlich umd unjurerlaſſig bit wie viele andere Men ⸗ 
jen — ba febligt et mit den Fiügeln wnd fieht mid ganz 
zornig an, ich mink mein Unredt gut mache — wollen Sie 
usix hetfen, Here von Sarkowee fligte fie heftig, in full be 
febiendent Eon hing. 

Gewißt, Feinleia Dorchen!“ ciel Here vom Sarlorw, 
indem er ihe dienſtelirig ben Drobitifia obnabm, den fie 
pom ber Wand der Fenſſerniſche Gerabhob und in weldjem 
Der Meine gelbe Ranarienvogel zwitſchernd hin ued ber flat 
terte, Sie Aellte ben Mafig auf den Sophanſch in der Fie 
bed Simmers, wihrend Langenbetg erblechend bie Lippen 
nufeinanbder prefite, und bold wor fie mit Herren von Gare 
fow"s Unteritiifuag eifrig beſchaftigt, Das Meine Futterlaft- 

Uecker Sand und Beer. Alfgemeine Pl{uflrirte Zeitung. 
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des finfler gur Erde blidenden Langenberg flattfand; endlich 
ſagle fhe faded: 

| _ oltryahlen Sie mir etras, Here Langenberg — wie find 
| mit unjerer Unterbaltung auf einander angewitſen, die Beiden 
| bert haben fo piel mit ihrem Kafig zu thun, daß fie feine 

Seit far wns mag Ihe — ed ift — aud) tin wide 
tiged Ding, fair armen Melmett Bogel zu forgen, und 
dann,“ fiigte fie lachend bingu, ,iff 8 auch cin merkwilt · 
diges Ding ume den site bort — Du welfit, Dorchen, ih 
habe Dir neulich eine Geſchichte erzahlt von dem Faden, 
auf welchem die Feen ihten zauberiſchen Funken bia und 
Ger laufen laſſen — heute ſehe ich, daft fe ſich auch mit 
bem Draht det Mafigs beſchäftigen — ich ſede da die Funlen 
{niflern und ſptühen, da muß wohl Feengauber im Spielt 
fein, wenn nicht etoa Dein einer Vogel eleltrifay geworden 
ift whe bas Haar des Fuchſes und dee ſchwarjen Hagen,” 

Dorchen warf the anen unmuthlg fleafenden Blid zu. 
Ich Sim Fertig.” jagte fie, indem fie Dem Mijig empot · 

hob, um denſelben, wahtend Here von Serfow iheen Arm 
ftiigte, wieder anf Seinen Blak an dec Wand zu hanger. 

Ich begteife nicht,“ fegte Langenderg mit dumbfet 
Stimme, wie Sie am dem Bogel in dem engen sasig 
Fteude finden Lonnen; bas arme Thier aft eingeiperet und 
ſchnachtet in feiner Gefangenidjalt teog aller Ledferdifien, 

| die Sie ihm reichen; geben Sie iym die Freigeit, ex wird 
faufendmal glidtider fein bei der Ddiiritigen Nutrung, dic 
et ſich mit freiem Flugelſchlage in der weiter Netur nad 
tigener Wohl fudt.~ 

O atin, Here Langenbetg, Sie haten Unrecht,“ fagte 
Dorden, welche bei dew grimmigen Kiange feiner Stimme 
et ſchredt gufammengefagren war — Sie haber Unrecht, 
mein Hand iff gleich in feinem Mafig und fiebt mid) jo 
freundlid) an, ex wiirde draußen in der Welt nichts angus 
fangen wiſſea und elexd umfommen.” 

Beſſer umtommen im der Freitit,* ertoiederte Langen ⸗ 
berg Ree als in dee Knechtſchaft vom Lederbiſſen tebors 
— dad iit ja, wie es die Fiicflen mit ben VAtern wachen,“ 
fagle ex hohniſch lachelnd hinge — fie ſperren fie tin in 

en ga fille, den Trintnavf mit friidiem Woifer ju verjeden 
und einige Rejedabliiten groufdyert dem Gittetwerl gu befeftigen, 

~ Jd) war fo boſe ũber dem frähen Befudp,” Aiiflerte jie 
Icife — aber Sie {deinen ja recht froh gu fein, dah Sle 

Edvchen bier gefunden,” fiigte fie mit einem portourfdvollen 
Blid hinge, der thn aus nachſier Nahe traf, da fic) Belde 
iiter ben Rafiq gebengt atten, in welder ber Meine Bogel 
ibnen jretalch ywithcherad frinen Dank fiir die ifm bewieſent 
Sorgialt ausyufpeedyen ſchien. 

iem 5 €r fob fie gary glücklich an, und da fie gerade in 
Angenblid eines Heledayweig durd) das Gliter bes 
ſchlang, jo griff er, em ihe bebiitflid) gu ſein, gach bem 
Biweige und bengte ſich ferab, als ob er ben Duft ber 
VWilte cinjangen wollte, dabei ſchlangen fic) feime Finget 
um De ihrigen und feime Lippen tubten lange anf ifrer 
Hand, weldhe zillerud den Meinets Sweia immer midst on die 
redjte Stelle gu bringen dermochte; bod ſchien ie dieje 
ſtumme Anlwort anf Bemetlung gu aendgen, ber Bore 
Turf derſchwand and ihtem von den qeienftes Wimpern bee 
ſchautten Wiel, ein ſreundliches Lachein ſpielle um ire Lips 
pen und er fiihlte einen leiſen Drud ihrer ſchlanten Winget. 
2 war elgenthiimlidh, wie langſam die Berſorgung 
kleinen Bogels vor fich ging, immer mufiten die Napfchen 
nod) cinmal wieder abgemommen und von Newem angehängt 
werden, immer wieder fob Der Meine Blüten weig nod nid 
om rechten Orte feft, und fo off das Arramgement des 
Kifigd geandert und new geordmeet werden oy ebenfo oft 
fanden fic) ihte Hinde gu einander, ebenfo oft rsmte and 
ſelnen warmett Lippen bribe Glut pe ihrem Uopfenden Here 
gen bin. 

Erchen Meier hatte eine Seitlang mit ſchallhafter Miene 
bith anmuihige Spiel verfolgt, welds hinter bem Raden 

ben Kafig der Tyranmet umd glauben fle glildlich gu maden, 
wenn fie die Glitter ded Merfers vergolden und ihnen je ned 
ihrer Caune ihe Futter zameſſen. ibt frelllch auch unter 
ten Vbltern atme Gimpel, welche gafrieden find mit dees 
Stlaventeben, weil fie im Kaftg geboren find und ſelbſt die 
Grinnerung an bie Frethelt nidje fenmes — ja,“ febe ex 
beltiger fort, „auch unter den Menſchen gibt ea clende Fiirjtens 
Diener, welde floty find auf ihre Stlaverei und ſich an dem 
Goldglany dee Kerkerſtabe erfrewet — aber dennoch erwacht 
immer machtiger in ben VBollern der Naſutdrang nad Feele 
heit, und denmod) werden fie ihren Merfer einmal yeriprenaen, 
fie werden ſich mit raufdjenbem Flügelſchlag in den fiten 
Nether der FFreigert erheben und vielleigt ihre friigeren 
—— in den leeten Käſig ſperren gu Spot und 
hhande,” 
Here von Sarfow hatte bed aufgehotcht, alé Lamgen- 
immer bltieret end hohnijcher ſprach — ſeine Wamgen 

rdtheter fic, feine Mugen bligter. 
« Bfui, Here Qangenderg,* fagte Dordjen ängſtlich and 

untuhig. indem fie fac bemuhhte, einen delteten, ſchetzen · 
ben Ton ſeſnuhalſen, .fommen Sie ſchon wieder mit Ater 
Politif und Hhren demoltatiſchen Gejdiditen? Ich habe 
Ihnen ſchon oft gefaat, daft mid) bas lanaweilt, und sun 
muh mein armes Uogelhauschen Ihnen neh gar ign} bn 
geben — feben Sie mac, wie ftoh umd zuftleden ex in ſeiner 
Rafig iit,” filate fie, auf den fleinen Vogel deutend, hingu, 
ber fultig am der Refedablite pide. 

Uber eS gelang ihr midt, dad bedenlliche Gejprad auf 
cin barntlofed Gebiet hiallderzufühten — Here von Sarfow 
war vorgetreten, hochmitbig friufelte ſich fetne Lippe und 
in ſchneldend faltem Fon jogte er: 

Bere Langenberg tert fic), nur dad wledrige und gee 
meine Federdieh mug in SMajige geſperrt werden; der edle 
Falte ſſeigt von der Hand ſeines Hetrn hoch in die Liifte 
Binaul, das Wild gu jogem in der Freiheit bed muldigen 
Rampied, und dann kehet ec in freiem Giehorjam wieder avf 
bie Hand ſeines citterliden Heten yorad. So find die 
Gyiiritendlener, fein Mafia a jie cin, feine Gefangenſchaft 
driidt fie, unter bem freiem, ſonnenlichten Himmel fudyer fle 
in fteudigem Gegorfam Ruhm wad (hre,* 

Langenberg ladle bohniſch. 
And wenn fie ſich dluſig gerauft haben gut Freude 

itres Heten,” fagte ec, dann jtebt ihnen dieſer wieder die 
Rappe der — fiber ben stopl — dle ſeht viel Aehn · 
Vidjfeit bat mit der prenpijdien Didelhaube.* 

Flammenden Bids, hodjaufgeridjtet trat Here von Save 
low vot Um hla, 

eDalt, mein Here!” cief ex deohend und gebleterifg — 
tein Bort weiter, ip bin Preußze and in meiner GHegene 
wart barf THemand iegend eime Bemecfung über die Uni 
form meines Abniga and Herrn machen, welche die edelflen 
and beflen Gdhne meines Vaterlandes mit jtoljer Freude 
traget.* 

Ich habe feine Bemerfung ũber die preußiſche Uniform 
adt,” fagte Langenderg echſelzucdend indem er, ofne 
ct ton Carfow anzuſehen, auffland und feine Wage 

nagm — ,mag fie trogen, mem fle Freude macht, — aber 
fo viel iit gemif, daß die Pidelbaube cime gang Frappante 
Nebnlidtett mit der Fallenhaube hot, dle den gefamgenen 
Vogel blendet und zut Mmedjtfehaft dees,” 
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Et ging mit cinem tacjen Grub gegen bie beiden exe 
ſchtedenen Wadden hinaus. 

Sdynell wie der Wh cilte ihm Here vow Sarfow auf | 
den Flut nod und vertrat ihm, ehe er nod Die Hauslhür 
etrelcht atte, den Weg. ; 

oem Herz,” fagte ec mit geddmpiter Stimme, die 
Aeußerungen, weld Sie ſochen ju maden dle Deeiftighie 
hatten, find fiir mich perfantide Veleidiguagen, und ich for- 
dere Sie auf, dicielbem auf der Stelle zurüczunehmen.“ 

«Und weng ich das nicht thue?* fragte Langenberg, 
So werden Sie begreifen,” erwiederte Here von Sate 

fom, dab Sie mic Recenidjaft yu geben haben iiber cine 
Beleldlgung. die weit übet die Girenjen des RorpScommentd 
hinanSgebt.* 

wd bin gewobnt, Alles zu verirctert, wad ich fage und 
thue,” amtworiete Vangenberg. 

Ohne Gruß dedngte ec ſich an Herrn von Sarfow vore 
bei und warſ die Haustht Uirtend in's Schloß. 

Die beiden Midchen ſtanden aneinander gedtüngt wle 
veridjiichterte Tauben auf der Schaelle des Wobhngimmers, 

Herr von Sartow — bitte, Herr von Sarlew, hocen 
Sie!" rief Dorden. 

Big, aber ruhig lachelnd trat dec funge Mann ya 
itnen hetan. 

Was haben Sie gelabi?~ fragte Dorden, indem Fie 
angitich ſeine Haud ergriff — ,0, icy bitte Sie, lajfen Sie 
ign geben — es ijt fo cia wilder Menſch, ich [Arde mid) 
immer bot thi, wen er fommt, er fam einmoal feine Semo~ 
tratliden Reden nicht laſſen — nidit waht,” fragte fie bit 
tend, ,c@ iff nichte, Sie werben nidjt weiter dom der Garde 
mit ifm fpredjem, es wird — ed wird feine Felgen daben 
— nid walic, Sie verjpredjem mir bas! 

Seien Sit ganz rahig, Fräulein Dorchen,“ fagte Here 
von Sarfow gany heiter, id) habe igm meine Meinung gee 
jogt, und Sie fonnen gewiß fein, dah ich mit ihm mide 
weiter ilbre die Sache fpredjen werbe.* : 

adit Dad gewipt" fragte Dorchen — gang gewiß — 
geben Sie mir Ihre Hand datauf ?** 

Ge drückte idte Hand und neigie den Kopf. 
Rod) eineral ſah jie ihn bejorgt und fragend on 

aber jeine lachelnde Miene ſchien fie gu berubigen. Freund · 
lich griitend ging ex bavon, und als ex ſich am der Ele det 
Strake nod cinmal umfag, exdlidte ex in dem Fenſlerſplegel 
Dorchens lieblidjes Bild, wie jie ibm einem leptem Äbſchieds · 
gruß zuwiulie. 

M18 das Kolleg beendet war und bie Saxoberuſſen ſich 
im ber Walzſchen Ronditored zum Frühlüd yerfammreltert, 
fuhrte Here von Sarfow den Grafen Rrowaw in das kleint 
Hintergimmec und tGeilte igm bad Vorgefallene mls. 

Grof ſtronau ſchutlelle bedenflidy den Kopf. 
«Dad ift cine erefte Sade,” fagte et, ,dab lann mit 

thoee hullchen Rorpspaulerei nicht abgemadt werden. 
Du Gilt extidiofier, fie gu verfolgen?” 

„Feſt entidofien ,“ ermiederte Satlow — „enſwedet 
— und Enlſchuldigung vor Zeugen oder die ſchatffte 
erberumng.” ng. 

Langenberg iſt cin —* er Säbelſchläget, Du bift 
detauf nod nist eingepauft,” = et —— hũub ſche 
jugendirifcye Geſtcht bed jungen Renoncen betradjtend. 

Dann wihle id) Pijtolen,” fogte Sarfow, „das gleicht 
Alles aud umd ſcheint mic Ubechaupt far dieſen Pall ride 
tiger.” 

Get alfo,* fagte Rronau, bas ift mic aud lieber fo. 
Vor Allem jdrweige iegt gegen Jedermann, aud gegen die 
Unſtigen; id werde Dein Sefundant fein und mit dem 
erfien Ebargirten dee Schwaben jpredjem, damit Wes mit 
ficenghter Disiretion behandelt wird, Cin Pitolenflandal 
witd ernjt genommen und wir miijjen alle Borſicht amwene 
den — vielleicht sieht Langenberg nod zurück, aber ich ete 
warte es foum, ¢3 iſt cin egaltirter Menſch voll revolutior 
wirer Deer,” 

Weide trates wieder gu ben Vebrigen, Dawid ein lüngeres 
Gielptiig fein Auffehen errege, 

Die Domen and Mannheim find Geute Radmittag 
drowher in Der Nahe von Weinheim, im Schloſſe ber Gräfin 
Walddurg,“* jagte Feony vow Helmbolt; ,fie haben unt 
bitten laſſen, binandyufommen — ich babe Fräulein vor 

ingen einen Augenblick auf dem Bahnhof gefproden, 
jie hat mit beſonders axfgetragen, dem kleinen Fuchs vow 
73 mihzubringen — wat meint ihr, wenn wir Be 

n 

Luiz Antonio und Graf Steinborm gingen ſogleich bee 
reitwillig auf den posing — 

Ich fenme die Grafin Waldburg nicht,“ fagte Herr vou 
Sartow zogernd. 

Donn machſt Du Heute Deinen Befud,” chef Fray 
Helmbolt, ,Du weugt borthin und mimmft gieich die 
Welegenfeit wafr, ich w Did) vo 

Tiſch gehen, um feine Bett gu vetlieren, umd gleich von bier 
aus abjabren; die Damen febren ohnchin friab nad INann- 
beim pari, wir haten nur den Namitiag fur wns. 

Sane wurden die Wages beſtelit, Friß Helmbolt und 
(raf Steimborn fliegen in den einen, Here ven Sarfow und — 
Yui, Untonio in den andern, und in jemem jQuellen Tempo, 
Dad die Heidelberger Autſcher fictd innehielten, wenn die 
Saxoboru ſen iste Babegate waren, fue man auf der ben 
hohen Wallnußbaumen befdhatteten Chauffee der Bergitrape 

Hen und Wiles iſt 
abgemadt, Wir haben gefriifladt, lait und nicht erſt zu 

nod Weinheim hin, Dieſſens dee Cerone, weldje die 
Ruine der alien Wurg Winder teagt und an beren Hub ſich 
das freunbliche Stadidjen Weinheim ausbreitet, lag das 
toßattige Schloß der alter Gräſtn Waldburg, im allen 

Dalftyl erbaut und von eines weiten, procytuollen Part 
umgeben, 

Nach furyee Fahtt wae man dort angtlangt. 
US die Sazoboruijen vor dem grefien Portal ausſtiegen, 

drisdie Quiy Antonio Herren von Sarfow"s Hand, wid diejer 
faible, das bie Hand feined Fteundes falt umd fendjt war. 

Die Geſellſchaſt defand fid) in bem grofier Giartenfalon, 
deſſen weitgediinete Thüren die milde Luft des erwachenden 
Fruhlings elafivdmen lice und eine welte Ausſicht anf 
Den Fic) mit dem erſten grünen Schimmer belleidenden Park 
darbot. 

Here von Satlew wurde der alten Gräfin, welche ihn 
_ mit freumblider Herslidyteit emmpfing, vorgeſtelll und folate 
dann einem ldcheinden Wink ded Fräuleins von Herdingen, 
um fic) an die Seite ber ſhönen Lehemetfterin gu begeben, 
welche jo liebenswũrdig frine Erziehung iibernommen atic. 
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Quiy Antonio anterhbelt fidh mit eutigen Herren, indem ex | 
tty 

fad, 
jaf. Auch Herr von Warienſtein trat gu dem jungen Broji- 
nanet Seram und unterhielt ſich im felmer Flrengen umd gee 
meffenen Weije herablajiend freundlich mit ihm. Aber immet 
unrubiger wurde der lange Mann, immer umzuſammenhän ⸗· 
ender antwortete ex auf die Fragen und Bemerfangen, welche 

tr von Warienſteln am ihm ridjtete, Senn es war ihm 
nicht möoglich, auc) nar cinem Bid von Lerjenigen pu er 
halter, welder feine ganze Seele entacaenflog; Die Veane 
Frau ſchien entidlojien, die Augen nidt von ihrem Schooß 
auſzuſchlagen; 
alten Damen an igter Seite ſprechend, und wenn jemals 
thee Augenwirabern ſich ethoben, fo ftreifte ie Bid dew 
jungen Dragonerofiigier, der auf dem Ball im Mannheim 
e dergebens um einen Tang gebeten hatte. 
Rnmer unruhiger wurde Luiy Antonio, und als es ihm 

endlich mtg war, das Geſprüch, bad ec laum weiter po 
fahren orrmodte, abzeabrechen, gina ex wie in einem vere 
welfelten Entjchluß anf dle fdjime Ftau au, Fle mit einer 
gleidgiiltigen Boxofe, aber mit jittecader Siimme anredend, 
Sie antwortete ihm (hhl, ohne die Augen aufpsfhlagen. 
Nod cinigen ftũchtig gewechſelten Worten dief fie den jungen 
Dragoneroffigier zu fidy heean, indem fle ihn fajt gewaltſam 
in bie Untergaltung bineingog. 

Luly Antonio drehle ſich Selig um — feime Lipper beblen 
wad fein Gefidt wurde erdfabl. Herr von Sartor, dec itm 
beobadjtel hatte, pitterte vor citer heſtlgen Syene, auch Frdu · 
lein von Herbingen jdjien Achnliches gu farditen. ESenell 
erhob fie ſich umd fuhtte mit einem ladjenden Sderywort 
Quiy Metonio zut Seite, der feiner ſelbſt kaum mehe mächtig 
war — eime wilde Luſfigleit fdjiem fid) feiner ya bemidtigen, 
laut und lebhaft begann ex mit Fraulein vom Herbingen ſich 

mit ihm und Herm von Garfow in einer Ede ded groGert 
Sales Lildete, exjdallte wiederholt Helles, mage Ghee 
lachtet, Sedermann mufite glauben, dab dex feurige Beall 
fianer bem fdjdnen Fraulein von Herbingen feine lebhaften 
Huldigungen weihne — jelbff Here vom Sarfow wurde tere 
an jemem Freunde umd fommte faum eim leiſes Geſfahl von 
Uneruth dberwinden, alé ex fab, dak ſeine ſchöne Etzleherin 
ſich faſt ausſchließlich mit Jenem beidaftigte. 

Run aber begann Frau von BWartenfiein untuhig yu 
werden, fie ſchien faum auf die galanten Worte des Dragonere 
offtziers zu adjien, igre Bide fudsten, aber immer vetgebens, 
Puig Antonio's Augen und immer beftiger a ber 
Fũchtt in ihret gitlerndet Hand. Here von ttenſtein 

pitternd gu der ſchönen Frau von Wattenſtein hinũuber · 
welche unnabdar in einem ſtrelſe vow Alteren Darren | 

und ich bojfe, es ijt 
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Mais — un regard est tembi sur moi 
Ee non dime entiire a vol: vers tol! 
Je aime, — je t'aime, 
Suns tal je ne peux witre um jour — 
Se Uaime, jo Csime 
Kends moi mon coeur eu reads mei ton amour !* 

Ge hatte bie Augen niedergeſchlagen, wahrend feine ane 
muthig weide Stimme dutch den Gant Mang, mur bei ben 
— Worten erhod ſich fein glübendet Wid gu Frau vow 
Bartenflein, welche lauſchend jeitwarts fland und nan das 
Zeichen ys loutens Beifall gab, im den die gange Geſellichaſt 
einflinnmte, 

~Sehe ſchen,* ſagle fie damn — hehe ſchön — if 
bante Jone, dah Sie meiner Bitte nodhgegeber.~ 

Gud Here von Wartenjtein teat heran, um dest jungen 
Marne cin freumdliges Komptiment zu faaen; dann aber 
wendele er fidy wieder mit brohender Miene ya feiner Frau, 
als ob er die Annaherung des jungen Dragoners zuruel⸗ 
weijen sollte. 

Wie ware es mit einem Spasiergang im Partk?“ rief 
Fraulein vom Herdingen, — .Mommen Sie, Herr vow Sare 
tow, Sie waten nod niemald bier, ich werde Ihnen meine 
Liedlingspldge zeigen — fomm’ mit, Elife. fude fle fort, 
den Ure der Frau von Wartenitein ergreiſend, ,und Sic, 
— von Souja, ſollen uns ebenfalls begleiten, Sie haben 
jo ſchon geſangen, ba Sie wohl cine Belotzumg verdienen, 

il cine Belohnung fir Sie, me Ravatier 
qu fein,” 

Eilig folgte Luiy Antonio den Letben Damen, welche bee 
relis an Satkow's Seite ben Garterfeat verlafien batten. 

| Wad) der Dragoneroffigier: madjte Dtiene, ſich dem Spaglere 

ſpielie mit ihrem Fader, eijtig mit den | 

bitte immer jinjteree zu jeimee Gerahlin hinübet, — cd 
ſchien, bah ex thre ſichtbare Etregung ber Usterhaltung mit 

heran und begens ein allgeneines Geſprüch, indem ex den 

dem Anſchein gab, 
Fraulein von ingen Semertte die nad allen Side 

tungen gefpannte Gituation, 
Wie wiire ¢8,~ fagte fie, indem fie ſchnell aufſtehend ſich 

der Griifin Waldburg naherte, ‚wenn wit eit wenig Dlufit 
madien — Herr von Souja weif fo häbſchet Lieder gu 
ingen. 
"oie Griifin midte zuſtiiimend. 

Quig Matorio ertlacte mit finfteren Bliden faft unhsf ⸗ 
lich, Dag ex heijer und feines Tones machtig fel. 

Da nigerte fic) ibs Frou von Warienfein, begierig die 
Glelegenheit exgreifend, um das immer peinlidjer werdende 
Gejpriig mit ihrem Gemahl abzubrechen. und dat ibn lidelnd, 
a — ob er nicht dennoch ſeiner Heiſetleit Here were 

vt 

Nugendlid ae 7 pg und unigiaia ——— 
teat et jum Flugel ual ant einem furgen Praludium 

| im einer jener fdad B—— dee altftangoß · 
ſchen Romanzen gu fingen: 

Tass oo moment de jalensie 
Tai cru pouvoir — paréonoe moi — 
Briser lo charme de ma vie 

| Le charms, qui menchaim a ted. 
Tai voulo fuir men TAEO, 
J'ai toula Sennir ton image — 

bem Offigier zuſchrieb; emblich ixat ex ziemlich beast gu the | 

ju unterhalien, umd aus der Meinen Gruppe, weldje dieſe 

Deogomer im faft Heramsfordermbder Weiſe gu überſehen fid 

. der Kutſchet des W 
Quiy Antonio gitterte bei ihrer Annaherung — einen 

mje anyuldleien, aber Heer bor Wartenftein, ũber deſſen 
iit tei Fei vor Herbingen's Aufforderung ein 
Sehimuter qulriedence Suftimmung geflogen war, trat vor 
ihm in die Thr, den Ausgang mit feiner Perfo faſt vere 
ſchließend, und ba die Damen ſich mit ſchnellen Schriſten 
bereiid weit entfernt hatten, jo wendete ſich der Dragoner, 
unmultig ſeinen Schnutrbart jtreidjend, wieder gu der iibrigen 
Gejelidiatt zurũc. 

US die Damen mit den beiden Siudenten die dunflen 
Ginge bed Parts etreicht Hatten, nahm Fraulein von Here 
Bingen Earfow's Ares und ging ſchnell voraus, fo daß nad) 
ariet Seit bie beibem Paate urd) eine plemlidje Entfer⸗ 
mung Don einander geirennt waren. Fraulein von Herbingen 
plauderte beiter, nedifd) umd dbermuthig mit iheem jungen 
Wegleiter, der ſich Heute ody mehr ald auf dem Boll voll 
ſtändig vom bem eigenthiimliden und faſt damoniſchen Jau - 
ber ihred fuhnen, ſtolzen Geiles und ihrer wechſelvollen 
Launt beſtridt fiiblte und foum an ſeinen Freund dadjte, 
dee mit Frau von Warlenſflein immet weiter zutücblieb ond 
hãufig auf dem gewundenen Wege inter den Youmgruppen 
dee Bosleis veridjwand. 

eliniere Gettion iſt für heute beendet,“ ſagte Fraulein 
vor Herbingen endlich, ladem fle ſich riiedetS wendele, ich 
hoffe, Sie werden fleißig repetiren umd über Ihrer Juria 
prudeny meinen Unterticht nicht vergefjen.” 

Die Geſaht des Bergefiens ift anf Seiten der Juris- 
prudeny,” xieſ Herr won Sarfow feurig, inder ex einen 
heifen Rub aul die ſchöne Hand dridte, die fie thm 
reichte, aber ſchnell wieder entyog, um ihrer Freundin ente 
gegenzagehen, weldje, an Quiy Antonie geſchmiegt, mit firabe 
lenden Mugen gx itm aufotidte und det Woerten lauſchte, 
biz er, ſich betabdbeugend, iby in's Obs fltifterte, 

Beide fuhren auscinander, als Frdulein ven Herbiugen 
mit Hetrn von Sarlow ihnen enigegetteat, 

-Sahriet die Sorae woh fo ftta, 
Ginmal muh he antergra'n® — 

teillerte Ftaulela von Herbingen leichthin — und die heu · 
fine Sonne fiatt in ber That Ginnb; wir miifien uns yar 
me rifles, um Des Sug nod) Mannheim nicht gu vere 
men.” 
Die beiden Paare blieben bei cinander, und Frunlein von 

Heebingen’s leidhter Sichetheit gelang es. cine allgemeine Heix 
tere Unterdbaliung fottzufuhten, art welder Quiy Antonio mit 
allaſttahlenden Biden lebhaft weilnahm, wahrend Frau 
von Watienſtein in ſchweigende Ttauraerel verſaul. 

Wan brach auf. Frãulein bon Herbingen erbat ſich die 
Begleitung ber Frau vom Martenjlein und theilte deren Ghee 
mahl igvec Schweſter, der Frou bon Starkenburg, als Kavae 
lier gu. vom Bartenftein, welder außergewehnlich 
heller war und Fräulein bon Herbingen fiir den Spaaiere 
ang it den Parl, gu welchem ſie feine Frau enfführt hatte, 
ee danfoar frien, nahm das vorgeſchlagene Trcungement 
beteitwidig am, und fo fuhren deun die Bogen der Damen 
und ag Heidelbergee Studenten unmilielbar Sintereinane 
der ab. 

Als mon ela cine Biertelmeife gefahren war, begann 
ng, in weldjem Brig Helmbolt und 

der Ghraf Steinborn jafien, Pliohlich in vollem Lauf ſeinet 
Pfecde babingujagen, wihrend die beiden Herren iba durch 
laute Zurufe zu immer — Eile anttieben. Der zweitt 
Stuljdjer, ſolcher ſchwindelnden Wettjahrten, wie fie die Sim ⸗ 
denten biufig auspufützren pfleglen, qrwogut, jagte ebenfalls 
wie fol] voram, um ben erfien Wagen ga tibergelen, Luij 
Untonio adjtete faum berauf, ex war gu ſehr mit feinen Gre 
innerungen bejdjdjtigt; Herr von Sartow blidte beforgt in 
den dunfelnden Abend hinaus — etn eingiger Stein tm Wege 
tiufite bei ditſet cafenden Fahrt die Haber zerttümmern. 
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Da plohlich jogte ein dritter Wagen Ginter Umen ber, 
deſſen Pferde, durch dei tollen Lauf dex beiden erſten dee 
ſpanne auf ; i ebenfalls gu tiberbolen ſttebten. In 
wahfinniger Gile jagten die Wage vormart® — der dritte | 
hatte Herr von Sarfow und Luiz Antonio bereits bere 
holt —- man horte dngfttide Frauenftimmen in bemfelben; 
jegt niiherte ex fic) dew erſſen Wagen, in wilder Eile wollten 
die Pfetde vorbeifidenen, aber ſſe waren deer Graben art 
der Seite der Chouffer gu nae gefommen — cin eridjrodenes 
Wuffleigen der Pferde — ein — Augſtruf umd ber 
Wagen {ag po ire ai dem Nande bes 

bf 
Halt!" rief Here von Sartor — halt, um Gottes 

rien!” — Dhibfaue brachte 
dee Rutider bie Pferde yam 
Ste 

ell waren die beiden 
ungen Leute yur Erde gee 
—** = tien Dem — 
geſtürzten Wagen gu. Was 
demſe ben ſauchte yweril Frau · 
lein von Herbingen auf, in 
beftigem Unwillen Here von 
Sartor, dec ihe die Hand 
bot, mit einer Flut von yore 
nigett Worten tberfdittend 
— Quiy Autonio beugte ſich 
berab und hod in feinen 
Armen Frau von Warten- 
flein enepor, welche Pid) Sieid) 
und dngftlid am thn on- 
jdemiegte und zinernd in 
ſeinen Urmen tuhle. 

So machen Sie meinen 
Lehren Ehre?” rief Frau 
fein vom Hecbingen. . Sit 
eS ritterlid), groei Damen 
im fold Gefags gu bringen 
um eined tollen Uebermuthes 
willen ?* 

Herr von Sarfow tniete 
bor ibt nieder und fagte 
mit gang sectniciditer Meene: 

«Die Gefage tft Gott 
Dent voriiber, Seftimmen 

Sie ſelbſt die Bue, mein 
Adige’ Fraulein — wenn 

Sie ejebien, merben wit 
umb fogleic mit unferem 
Wagen hier ebenfalls in den 
Girabert [tiiryen —- freifid,” 
fiigte ex fenfyend bingu, in- 
Det er bittemd igre Hand 
dradte, bitten wir dann 
feinen Plap mehe, um Sie 
ſicet mad Heidelberg zu 
bringen, denn Steinborn 
und i Helmbolt find bee 
reitS in weiter jyerme vere 
ſcwunden und tummern fi 
wrnig darum, wad binter 
ignen borgedt.” 

Prislein von Herdingert 
mute Gber die jammervolle 
WMiene bes Heren von Sare 
fow, aud welder bod) fo 
vbel Helterer ebermuth her · 
borblidte, laut lachen. 

Nein,“ rief fie, das 
gebt in ber That wiht — 
nicht Shretwegen, Sie fone 
tett ſich yur getechten Strafe 
fir Shee Unatt Acme und 
Beine bredhen, ohne das ich 
Sie bemitleiben wiirbe, aber 
die Anderen find mod) weit 
qurid, hiet auf dee offenen 
Landſtrahe tienen wit wt 
mba bleiben, - in = 

gem mit Dem tol e 
nen Vierden %; fo mia 
nicht wieder. Clije,~ fagte 
fie, iebelmifeh gu ihrer Freun · 
din bindiberblidend, die noch 
immer in Quiy “ntonio's 
Armen ruhte — Ehnſe ſcheint and milbe und gam thert 
aemeigt au fein. aljo fleigen wit ein, mir find ja auf Soren 
Suh angewicjen, der und freilid) nod) dieſet Probe ſehe 
wertig Verttauen einjléjen fonn.* 

Herr von SGarfow unletfuchte mit dem Ruther, der mur 
einiae leichte Beulen ethalten hatte, die Pierde, fie waren 
vellig uabeſchodigt und ftanden gitternd und ſchnaubend da; 
ond) an dem Wagen war nidtS gebrochen, ec wurde wieder 
cufgeridjtet, und die beiden Damen Sa den Studenten 

Fy 

— — aw ie 7 ti 

Gif 

cin, weiche ibnen niiber auf Dem Plog nahmen. 
In kurzem Trabe ſuhr man auf dex Strafie vach Heidelberg 
weiter, wahrend ber Wagen der Frau von Wortenflein folgte. 
Der Unfall wor bald vergeijen und faſt ſchien 8, ald ob 
alle Belhelfigten wit demfelben durchaus zuftieden feien: 

Herr vow Sarfow und Fräulein von Herbingen ſprachen 
laut und beiter miteinander in der eigenthimlidjen, halb leicht 
nedijden, halb feurig qalanten Weife, weldje ſich zwiſchen 
idnen entroadelt hatte — die fliiflernde Unterhaliang gwiſchen 

rau von Wartenftein und Luiy Antonio wurde durch das 
ollen des Wagens ibectont, aber foe jabe nahe sucinander 

hindibergebengt, trop ber berabjinfenden Dunfelgeit muften 
fhe in iGrem Mugen leſen lonnen, denn thre Bide losten ſoch 
nicht bon cinander und Frau vom Wartenflein ſchien es mide 
ya bemerter, daß ihre Hand in ber bes jungen Mannes ruhle. 

M18 man auf dent Bahehole anfam, farbte Ségere8 Roth — 
die Wangen dee ſchönen Ftau und Lug Antonio's Augen 

Dort bas gauge Korps veriammelt and wurden mit vielen 
Gangen beqruft, die man ihnen von allen Seiten zuttan 
Here von Sarforw ftimnte faut in die allgemeine Seiterteit 
mit cin, wibrend Yuiy Untonio —— und troumeriid 
an jeiner Seite jaf wed ifm von Zelt yu Zeil die Hand 
drifte, ald miifle er dem Freunde in irgend ciner Weije 
wenightens cin Guferes Seiden von dem Gtück geben, dab 
ifm exfiille. Bald erſchien dee Rertelltrdger ber Bandolen, 
weldje fiir die Kotptpauferei om widjten Morgen thee 
Beſtimnuag hatter. Buf der Lifte, weldje ohme Verdnderumg 
angenommen rourde, fland Prollmaun mit Herm vow Sar. 
fow, der gang glidlic) Dariiber war, fo ſchnell eine Gelegen · 

heit zu Der erften der drel 
Pautercien yu finden, welcht 
fiir die Etlangung des Rorpe 

Gelangen. Seideanga von €. fomtama. 

leuchteten tn gliidticjem Entjüden. Bald lamen ble anderen 
Wagen heran — der Dragonerliewtenant hatle die Fahrt 
mit ¢inigen alten Damen gemadt und Here vom Wartene 
flein ſchien aud jebt mit dem ganzen Arrangement ungt · 
mein jufrieden; er danfte Luiy Antonio und ™ vou 
Sarfow filr bem Beiftand, dem fie fetner Peau bet dem Un- 
fall geleifſet, den ex vom dem langſam ſahtenden Ruther 
trfabren hatte. 

Dic Geſellſchaft trennte ſich, ber Sug fuge mad) Donne 
heim, Fraulein pon Herbingen eclaubte haw von Sarfow, 
igte Hand ju küſſen; Frau ven Wartenftein nehm durch 
tine ftumme Vetdeugung ven Luiz Antonio Abſchied. 

ie Goroborufjen begaben fig, ba ber Abend nech nicht 
weit vorgefdjritien war, auf den Rieſenſtein. Cre famden 

A bandes nothwendig waten. 
Der Martellant blied eiwa 
eine halbe Stunde, von allen 
Seiten wurde ibe mit dec 
bei folden Gelegengeiten iibe 
lichen — entgegenfommenden 
Hdflidjtett sugeicunten, Bald 
teurde bic Rneipe aufges 
deben, da die Poulercien 
ſchon frith am naehiten Dore 
gen inwen follien, und 
alt Lulz Untenio ſeinem 
Fteunde Sattow, nachdem 
fle nad Haufe zurũdgelehrt 
waten, nod iein voles Hers, 
audidiltten wollte, drangte 
dieſer ign fanft in fein ime 
mez und ſagie lidjelnd ; 

~ Erdusne, lieber Freund, 
triume, heute famn id) Didy 
nicht anbhoren, id) bedarf des 
Sdjlofes, um morgen tin 
ſicheres Auge und ein fefted 
Handgelent gu haben.” 

(Dortiqueg felt) 

Im Park. 
(Dicye dab Bik S, 302) 

‘Tene Sreanorna jogt auj 
tei) veriQndrteltem Saeitien 
Ddabin fiber den jQneroenwebien 
weg, toelder pon threat Pax 
fefle Durdh die Parlgramde now 
cimem Aeinen, unaniebrilicen 
Houle juhr. Dee Pimemel 
iif atau. Raber tridyen tard 
die Luft, der weike Schnee 
fiftert, Anna Stoamotrena jelber 
futldirt, nebex ihe tovert de 
fleime Gratin Battuſaa umd 
fogt vor Yergmibgen aber die 
tole Dabrt binein in's Wetbe, 

Dec Salmen fantelt van 
pen, ded Pierd if 

Sher dat mit nergoldetem Alemen⸗ 
jtuge, cine faifertidhe Jahci ift's, 
aber die foikertiche Suite feGtt, 

Wohin jegt fees Year 
notre aul teſch terigndrfelte 
SAlitien fiber den jgneever« 
torhten Weg? A 

Sie entMieGt dem unger 
deurnn Belafte, der geok eft 
wie cine Delt, Sie eretfloege den 
Ardeite ſales, wo dad Woht uxd 
Wehe Asklande — extfepirren 
wird; fie entflielt den ecnften 
‘Minifters, welche fie mit Ber 
rathungen emilen ; fe entBicbt 
den ſtraramen Truppen, weig⸗ 
in den Oelm defiliren, wad fee 
entflicht Dem flottiegen Difigier 
vem, teide it Den Borgimmecn 
lungetn. Se tax Spiegel deſehen 
und denfer: Auf wen ticd bee 
Gunft der Reilerim pldngen ?* 

Sic emtflieht den Hefeamen, 
twelche [dpma heud und mnedifirend 
buchelceiſe beifamamen figen und 
timamber juniden und cinanter 
offen, snd fie entfliegt ten 

etic Bitifelleett, welche yngend ate ber verilotemen Gaadenthlire 
fleben ; fie entflieht tem Gelehrien, welde ihe iht Wert pedigicen 
wollen, und fie enifirbt feqae hrem Ganitling end heimlichen 
Gatien Biree, der erfien Wanne ded Heades. 

Bodin jagt Wena Jransrua auf reidjerigndefeltewe Sahlitien 
Gher den [inervenwrbien Meg? 

Wins ſucht fie in dem feinen, Gidem, cinfaznen, unSewolnten 
Haussen om Ende dec Partgruade Und wes tveist fie dort? 

Jat Hidhen Biminee des einen Kauſes iff Anna Joanorena 
alleim, Die Grifin Battuſcha meiit im Gorjimmer wand galt 
Wade, dak fein Unberujener ia tas Gebrimnig dieſes Bavillons 
Drimgt, 0 nna Jwametoma fic echolt pew Regieren, vom 
patel vom Jntriquiten, vom Licker, Collte die rubinrethe 
Lijgteit in dem fanteinden Mel ibe neueſtet Ganfiling kin? 
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— an i witkliges Grfidt. 

Deinrich — 
(Madterd dertoicn 

fe ift idiom von manden Schrifſtellern wnter- 
e nomen worben, dee Helden und — 

Heo Elaliticker Tragtdien mit iheem by 
i Ucbilbe qu vergleichen. Wine jeuhe Mere 

ale! bem nide nur cin geidsicheliches, Some 
bern ein p iches Qutevefie, indem 
man an der Hand derjelben genau verfolgen 

tann, welde Faden im Gehitne gris Tedter fh unt dad 
Wabte, Tredewe va —— — bids es jar Pg 
wnverganglic , = gue. —2 Aber aw 
steniger quibeinten ¢ Parallelen ein tanbe 
Intereſſe dutch ben ay bes * (ier Der Wirt- 
Men und ber portiiden Bertlarung am denke nut en 
* wilten Feldederften ¶Silvio — Dad Med bes 

, wweldier verauthlich mit Niesandem alé mit Marle · 
en inmen getiedelt bat, ald jdwtirmerijden Liebbaber ber pruden 
orga Slaunig, geborenen Waldtern, dee — er be — 
hat, Und man dente feb die enupjintdiame Lenora Si 
Yapagna, das Cyier Bed Uuiitandes ihres Clarten — gem 
lich im groviter Che mit cimem Spickdurger Giemuas! ,. 

Sit mun dieſet Unterſchied geriden ore und winlicleit 
{dion bei ben Sijtorsi * Trawen frappartt , fe tit er 8 nod 
weit mebr bei ober hinoriich tzuenden Opern · 
terten (bei welchem — freiich das etbil imip weg · 
fallt, ba bas Libretto mie ein tuſtwert, eels tear cine 
‘Rerballbortiuttg bedeutet), bens wenn der Tragdbienbeld wenig · 
jten in ſeinen Granblinten mit tem bijleriiden identi jem 

Se deen ade toni che aes i titi G ein jo! 
thas immergin, * uae als ein by folded will ber Schreibet 
dieler Jeilen au nidjt beanlprugen, 

1. Sanerd. 

Tie Oper Tancred von Noſſini war cinit jur bie mufifar 
* Welt henjo epodemaderd, wie eb jpdter gum Betiperl 
die eriten Werle Weoerbeers, ‘Wagner's, Ciounsd’s — 
Sie war die erue Oper Roſſins, weſche Wetteuf erlattgte und 
cine mene Schale febul *), die Schule poner Cperm, welde 
cine Meyht brillantet Qyapeurarien bund Chive eerbanidett 
tend bad Mange mit itgend einer beliedigen Sintionte einletteten, 
a gab teine cingige Tenommirte Eangerin, die nicht al¢ Tan: 
cved gaittrt und in deeſer Bartie ſtets rawbenden Eri 
bitte, nochdem Siqnora Walanotti, dec etſſe sag 
— meltberiijmt gemertes rat, 

gemibie bee dard) ihren bravourdien Sorte 
at lp si alc aleicham - “Bath water hi —— 

rtuofinnen. Dex ergreifendſte und fin ee) 
me Een ift modi Wad. Paſta getwefen, In nenerer 
Jeit 0h mar die Alboni im dieler Cper viel gefeiert. 

SeSen mir und nan einmal dex evirfladjen Tancted an. 
Der iff nits weniger als cin liebegirrender Cperatenor 
wejen, ſeudern wielmete ein ein Seton, —— Saveiter, — 

Dinamete, wikis a, . der, Deer 
ia Eohn bed Girnfen Citobenus in 

ren, ait einem 
heere poe Gldubiges aus, um ber Chrieenbeit bie Beiligen 
Statten wieder zu erobert, waxbhem cr gu bes — Ghee 
wind wm Fid) gany ber arr ——— a “fe ſannen. —5 
mugeten Bruber tas reide © tte, 
mund von arent wg er — Stan — 
er Das Heer por ben —— jechen Durch eine 
Tapfertett. In der Ebene von Chalcedon rettete ex die Mreuy 
jobeer jum grociten Wale, bet melder Welegenheit er mit Gott. 
mee ton Mouilles cime Herzenofreuudſchaft auf Veber ud Top 
idlop, Richa wurde durch ihn evobert, dams Tatfus in Cilie 
tien uid Antiedion, Bet der Gixnalme von Serufalest roar 
3, mo fic fein dpriltliches Heldenthum ize podjten Glange 
alate — em Ubriftenthum, welded ſeiner janatiſchen Heit weit 

ift mar und weldes ibn wärllich als Dener des 
Sim 6 daritellt und ie ben —— vetdlent. Et 
vettete amid bei dem Greueln dee Ereberung Serulalems 
Tauſenden Aang Unglaubigen tat Leben mit pH r Leben’ 

, inde er biedelben por bem Gtauſamleuen und bem 
ananzwue feiner eigenen Waffenaela ae ‘hilt — fle, die 
Heger, dae a, ya einer Seat, mo Wiles, was Pe test 
war, fit der alle verjalle mom! — Covet B ani 
als cin edjter Streitet bed Herm, der femmes ge Gebote 
ubertrat, am = en bas: oo deine Feinde Der edhte 
Ghetit, der eilige idilgte mit feimer Bruſt bie Tarten, 
weil fle Wen wares wie er! 
a. alé man tn als Futſten von Tiberias und Galifia, 

beiligiten Stellen bee Grbe, frinte, da war bas mur 
pee eH In, ber Bas war Siemand’ wor thar und Stiee 
mand nod ibm fo würdig, bie Mreme gu tragen am er 
gebeilignen Seater, ald ebex me Ae. 

Taraul eroberte er bas heilige Send vo fandip 
deingte den Sultan dber bet Cupbrat surdd, fo fei 
miffion erjallend Gr Garb 1112 in Antiochien. “Raoul “ 
Gaen fang jetne Thaten. Boer Ciebjdhajten well bee Geſchlchie 
niches in dieiem heiligen Leben, 

2. Migoleite. 

BerdTs Rigeletto i die nog age Baritonpartie des itar 
Jieniichen Hepertoired, Er ift eime jo ,paderide” Figut bak er 

Woacedonien reltete 

*) Die Opee ban og fang * aut ter fraderen Oper —— — 
La pietra di parape ont me cine ,beckefjerte ued 
sernetcte ufleae’ 9 — ‘Te * i mattis aut Yen «Tazcrédes 
Toksalre’s gegelader 

J 

| 
ba | 

jolg ertungen | 

| Jammerrruje ertonen lnbt . 

ict Dem tateen ‘ablitam Schauer und Theinen enleden 
mus. Belann ait ich iſt er Ld, Ls KI Cperrfttihe iiberiewte —— 
= ter Sago's Tragedee: «Le roi s’anuse>, 
353 oe eet — vont erjdiltternber Vacht; widen 

jaltete Vater, det am bed Stimigé Frrany lachen end 
iar moder muſ und we ded cin givilided, fantted Dery 

, dab nur eine Liebe Lent: die gx feimem Mimte, Zu 
jeinent Kinde, welder ihe der Nonig, jem Derr, verjühet und | 
cuthahet und deſſen Entehrung ibut das Hetz brechen mod | 
und ihn mit unbefseglicbem Rachegejubd ettulli. Und als er 
fic qeniete glaubt, als ex dem dermeintlichen Leichnam Des 
te rd in einem Eade in dem Huh weren will, da geigt 
ibe tin Wig, dah er fein eigenes Rind Dem Mierdétal prise 

bat! msg time ſchauerlichere Syeme, einen 
dhiitternberent “Helden 

Detradeen wir al nun dieſen Helden, wie er wirtlid) 
leibte Sy lee. 

qelebrie Bernier erpiblt im feiner —— bok Irie 
teulet nf armes, balb blodinniges Mwichopt wa borer 
im Hoirled Wows, fam et alt Speaigeſtalt (wid —* als geifſt · 
voller Hojnarth an den Hof Ludwig's XU. Da maw den 
areeen Wicht von allen Seiten iste und qualte, febte = | 
mitleidige Ronig einen jemet cin, welcher 
bes Wikhandlungen fe te und Pagen ſchuten 2 
Terjelbe bie Wael Se Dern 

Gimes Tages brtten die ween Diener den areeen Blab 
mit dem Obr_an einen Pojten genagelt, Da fam 

erm Paya, jal jetnen Sehdgding im dicier pene 
und marhte ihn loa bei tem leich ertundigte 

nach bem * De ane oe Tater. ‘Dee vercherte, et fdnme 
denbelbem wiedererlennen. Tarai wurden fdmmtlide YPagen 
vorgetufen, aber alle leugmeten, der Theter geweſen gu beim. 
Der tegte Page vied, wie die cede: eld bin nicht dabei 
eweſen!“ — Aun glaubte Triboulet in janem Blsofanne, die 
jetbe fonume an ihn, und ſchrie weimend: Ich bin auch nicht 

dabei jen!” 
Und cin folder Idiot lonnſe gu einem OCpernhelden werden! 
Desperienes eryablt: Manchmal nam der Honig Irie 

boutet —— Seize Brelolae au} Reiſen mit. Dee Narr 
urufite baum qui ernem Plerde figer, mwas igat ſeht bebapet | 
hin, Nee Laer} ag Rn ſtets on, wenn ev jh bi 
wollte, wodurch bas Thier im Gegentheil wilthend wurde und 
mit itm duncbaing. 

Sean Wierot — in bees Gedichte Aber bie Velagerung 
por Yetcara bie Ungit Zriboulet’s vor bem Ediehen. Eo 
lange cin Gewehre twallte, brachte man ibn nicht unter bem — 
Bette berver. 

Sange Satte mam in Frankrerch, menn san wollte, 
doh man vor —*—— vine Ahtung babe, bag Spriidwoort 
im Gebtauch: 064 liegt wit an ibe iF * wie an Tiiboulet. 

‘ 

Und uber dicien armen Heimer 2 per Der nichts 
heute Thranen 

fiené 
* 

fownte ale Eſſen und Trinten, vergießt ose 
ded Witheidd, wenn ec mit gewaltiger Tragif leme engretfender 
“ .. Wan muß geftehen, of gibt 
Leute, die wirflid) Gitid haben! 

$ Wofarirdo, 

Der Wahaniello Unber's tit tin bervilder (haralter und 
cine gam portiide Geitalt, Ler wirtlie Wajaniello dagegen 
Fumererte fi) meder min die Freihen des Vorerlandes , 
xm ingend eme fumme Schweſſet. Ur war ein armer F Fiicber, 
der Den — fein Leben hindurch bliche thew 
canes omer hatte, wenn man nxt jeine gate dide Frau 
auf De Berincbe Neb im die Stadt gue i ſchwat jen, erwijch 
und niche febr heflich behandelt hatte. Wed anit CM ‘banbelten 
tie Heider aud, und dad wellte man mit Holl belegen! i, | 
ba fing ber gerlumpte Fuchet gu ſchelten und zu kreiſchen an 
it echt italienischer etic, die pany Soldi, bie er verlor, mad 
ten ibe gum ——— In Matien ijt bee Jotn cies Cine 
zelnen anſtedend — wie Wein, ben Andere trinfen; 

» webn, Flinkyig, ‘anigeber acute Merle in gieiden Beer 
atteiifen Anger ju anes oa, an, Die in gewobuliden Leiter mit 

einer Relenen chnitte gut —— waren. Unb das jorn · 
berauſchte Boll fing an, ae Sollttiche umpumwerien, die Leamlen 
qu maſſalritru, umd dann mard die tolle Schaur zur Armee — 
tid planderte und geritirte bmg Ta roe ie ſpanuſche 

rang mitt bert anys se ae ne Teuje und moan 
ae rw | ait dem Bolle und sab demielbes alle Freibeit, Me 
— ae A ng ‘bad Bolt hatte i wieder elttmal ſtatl ef gel 

—A und Teurmeio Anijello, der arme 
ate aus Kina, 2 is ich nerd als Kinig vert RNeabel. 

Ton wa ges ang een Volls · 
5 ver ihzn. Qos 

ete thon hann “thie, —— mit bicier Hertſchafi ye 
eimigen? Und fobald er bad il ex M4 Molle ald Mere | 
tather und wird von Denen, oe ihn vergittertes , firvifien. | 

geſchad auch Dem Tommajo Kwiello. Des war b 
jo — als fob Wniello ae alé Defpet ban 
von femer Erhihumg beraujdt, ward er wabeiinn — und babel | 
tranf er mod) B48 gue Bejinnuingsto ie Ler Truntene lies | 
fich dane die Fike falfen umd amiiferte fich damit, fee cigenen 
Geruaee 8 * ten ge a ‘Wan serivat thn einfad), 

Enbald ded qeidiehen mar, mabin die Regierung rahi 
wieder 2 Sih em und bedradie bat Bolt a als |e. 

Zommajo Uniello war wie ein Treiheissheld gemelen. Fin 
Mettler, ber id Aber eine Unbill am fetner Itau ergiieete und 
* al oltolabrer am Saxtere und Gra laborirte, 
und welcher niedergemacht wurde wie ein ed Thier. 

4, Fra Diavele. 

Der Fira Tianslo Auber's ift cin *26 sae, 
*3. by abrr bles aut ntenitnde al 

Pa, Cri ian tin * J— * Uht die Reble 
5 Maubebrber, In dichem Fralle ſteint 
fh Die me ee Seon foit i ala als die muftlalifde, 

le Vena, aeboren, mar cin 
— Nt oe cinem Roncẽerden beitrat und ba 
bes: Siamen ira Woe jlbrie. Das ben wurde ihe 

uech 

— — — 

aber qu tangncitig 7 et — NRauberanſuhret in Sabri, 
in aie di Ladere. Mls ſolchet wurde er jum rer · 
urtheiti. 

Mis die Reamolen in Keapel oak da hatte der Hauber 
pliglid) den Einiall, ſich fae die Regierang an ertlaten, und 
daderch murde aus dem Diebe cin Patrice! ‘Yen 
—* ige. ernanete ibn gum beriben 1 und bezahlte ibm 
jetnen Yareiotiseens, Wher felbit als Baterlaxpérertbeini, 
benalm er ſich fo ungedtidt, dah ex degtadirt verden mm 
rit als die Englander den sMaticmertt aa Hutie tamen, an 
tt wedet mit der | Fabtusg einer Trappe ftragt und ale 
cheenmerther Arieger bei San Severine von ben Fracueſen ge 
funaen and in Meapel gehenſt. Man wußle midjt, ob san he 
als Wiartyrer der quien Sache preiiem oder ale Rozber verab- 
Sbruen folle, Und deeſe erlegenbets dauert bis Geate nod fort. 

5. Cole Biensi. 

Die Geſchichte Micola Reengl’s, ded rdmrifdjee Kellettibung, 
welder die ‘Gartei feiner Stanbdeagenoiien gegen ben Sey 
Adel etarif, qhnelt fait gang dex Geſchichte Zouemajo Uniells’s, 
Gs mar die alte Geter: ber Wate ous dem Bolte citerie fir 
bas Yolt, der befieate Udet mafite ihe anertensen, wed ta er 
tiutt ori Demlelben itt Zerfehe that, wurde er vom Belle ald 
Yerrither hetradtet and von benfelben ermargt. Sur war 
die Bedeutung Hiengi's, welcer ein gebilbeter Mann war, 
arifer ald die Ded atmen Fiſchers. Sem Ende war aber nod 
traariger, teil Lacherlicer. Der dide, frets — Mane, 
ber Hid) tm Raxice feiner Maese mit Edinud, Arm · 
bandern jdmiidte, belam gewaltige Furct, ae tat af Rett ver 
beam Mapitese wilthete und igu Gevaus haber wollte; et vet 
tleibete § fic mut als Lofetrdger umd eille mit einem Gundel 
Mie Treppen Snab, um ſich tn dieſer Verllerdung der Gear 
au enteden. Gr ward aber an den Urmbandern und — an 
Veiner rothen Siale erfasent und ermorbdet. 

Ter Axenzi Wagner's, dieier Held, welder, die Sciweiter 
ia Urme, dew Balat ober feimem Haupte judammenttiiy 
ldft, um utter ben Trümmern der jreibeat bes romi 
Boltes begraben gu werden, i cin porter Trowm bes Kom 
oniitert, Den derſelbe Hberpend Syene fiir Sjene dem Vulzer's 
Mh den Noman Hiengi ,nadtrdemte”, 

Die Cantileveririicke ũbet den Niagata. 
(iw bat Vi SoM) 

werita tbertcifit mit pee neuen Berle der Bngcuirace 
tei | fig [elbR = [chon reeves tit cin ened Dunder ecflamden. Dew 
Niagarafles, welder belanntlicy die Sereinigten Steaten pow Canada 
trennt, iberiponnt feit tem 20. Degember vo, 3. cine foloffate 
Gifenbabube Bde bet Bidigan Gentralbatn, Unterbalb ter Miagerae 
fale tourbde juerft im Jahre 1855 som alten Hbling 
cine eingeletjige bride gebaut und fpdter ecrigtete ston 
wnmiiteibar vor ten FIalen tod cone porte Brbde deu Agniider 
Roefiruttion, die fix Pubpinger und Dagen bejtimt i. Die 
wrae Gedde Mteripammt mum be dee Dtitle dieier beiden, eta 
Drethendert uk eberbelb der Aoblcaa ſaen Gijenbagubrdde, den 
teifentea Etrom, dech ift die Ronftruttion derjelden eine twelert 
Tih entere, 218 bei den Hangebrildes. Die Qegenieure gaben 
némli® tas , Cantilever*s, — nie ya terminus technicus in 
der deuiſchen “Sngenieuriprade feist bas Sparrenfopiightem am 
groan, weldet fauptiaglidh dareuf beret, bag auf den goci 
en beiben Ulecn erbauten Ehiirmen riefige Camastrager — 
lever) mit einem vertintenden Std in der Gitte quilikegen, be 
bag der Haxpiorud ter Veleſtung jenfeedt auf bir been Thieme 
wirſt, d. G. aljo in cimer Weiſe, im Der bad perwandie Daterval 
bem ouSpeiibten Drud den relativ grater QWiderfand entgepens 
feyt. Dicje Heinen rme, die cine Odhe - 132 Aub baben, 
rubert wit ibcem folio Betonfundaseent auf Felſen und beSegen 
ime Uebtigen aus Etahi umd Crifen, Dee larzeren (Ufer) Enten 
bee Cantilever find te Dent gettawerten Torwett fider verantert. 
fo def fclb& tame, wenn tee Brode nur im der Witte belajiet 
i, dad Giei it nist gekort wird, Die beiten Thieme 
Hiegen 500 Tu auseinander, rahtend die gang: Lange der Sriide 
910 Juß betragt. Die Seiden Cantilever habes cine Lauge vem 
je SS, das Dhtetfied if 220 Tuk Leng und tas Botmgelrile 
befintes fid) 245 Fug Her dem Waheripiegel det Fluſſes. Die 
Grilde Gefteht aljo in ihren Hawpittelien zang eus Cifen und 
—= die forghittigiten Brebadtungen, mele bei Eriifeang 
des Bowes von gableeiden Ingenieuren engetelt worden find, 
_ ee Dak die Menkteulricn cine neRidndig fidere und 

weligebemoftes Waforderungen enilpredente afl. 

Gefangen. 
(dirge det Bu ©, 04) 

Von deo Balle ſchleicht ſich leiſe 
Dort ein Parden jung und fava, 
Oheee MasFen wollen fie fidy 
In die Hellen Unger febn. 

Und es leuchten ihee Blicte: 
Herz. mohin ijt deine Rah? 
Lippen aliiten anf den Lipper, 
Umor sieht die Sdlimge ju. 

Und gefamgen st der Dogel 
Und das hibide DGaelein, 
Und der Eing ge, der's arieher, 
Wiad weht aud vetſchwiegen fein. aoe 

. 



Tileratur. 

— Helene vem Engrigardt, die chen darch ihr ,.Korgeereih” cin 
ungrmibalibes pectifthes Talent Geleadet, Het Die Geenciuneen, Ble Ge 
baturG an idarn Ramex zeintefa, in dodem Grote erfiiit. tiie! 
triynte# Sud tf ide ,Bieinaldum*, a6 darg dra Titel in Bere 
bimtung mit tem Taster einer Frau Soereehht; aber eb ER auag bet 
barhantil@e Uedermeth tet Erintera, der bier ſrrudela, feadem ber 
mioulfirente Qugendie® dee Charpagness, bee Hibe Deft tes Waieelnt, 
Ber die Sqaiterung bolder Fraucetivpen entictiett, Cine Feau if’, 
Die ane Dike Uifiliten Lieder, Metet, Die wed nam auch ihre Potyritt- | 
weik* (Btetigart, Mehler) wow BaltiiGee Gerre bia Henedig en firme 
siungbveden rm wd Ralyre Vabaden sefirgt und uné gyuleyt wider 
nm dee toben arden quradfdbrt, an den Drinceinten Doerild, vere fie 
cin paar prédtige Ditherenben greeveemet, Led die aa decked Licbrsryes | 
aneefigia auderea ediate find Grghtc ciner tiefermpintenden Freuen ⸗ 
feele, trel&e Bie Tete Bee Cok und WS SAreceys be gird engecilendes 
Warten auticimt asd der Die Rbatheren sod leickers ficken, Feit fie | 
Fich writ einer Ieifier Ber Eeae (tem Rompsnifiea Salty oerbunyea. 

— Auf fultarhi@eciiees Hintergrand, der jprpiell bie Bark 
Prandinburg olf Tervaim bat. find tir Hovelictten ,Wartifiter Ears" 
bon TF. 8. Modell cLeipglg, MelGner) entwecten. G4 fad brawdendurylid- 
preu| iMoritice, dir einen Zeulauf toe MO Bis LABS umfaqen 
aud der Trt des StoFed now wobl eet Renifiedeonite geldtelt fein 
Darien, Die erfle Erylblung: _Mitteclide Hoeder*, fGhri ead in die 
Hegierungtycrivt Yes auctt aen Joagim Meee, der den Heebrittern 
fe Warf aut Ble Frger fey, umd bringt cime ire Gennende Liedes · 
rihiate der Todier Des Frantfucter Rargegerm Gbeenteaut Die pocue 

Ditorste (Gilder: ten Roresf grarn die Cuihemt. Oar Woldgraf* 
derdea weit in Die memete Heit verlet wmd das Teriben der Aderten 
aevicteet. Donn felen wie Berlin L759 in , Die Briten wen Yoorlte 
Doil*, mt Aaet mitteagtoatien Gamesette us unieten Tage Slick der 
Bard, wcldec cia fede zut aet DarteDungsiateut und eine angenedene, 
flatte Birt ted Gorteages grigh, Dee eyersein gefetien with. Die vers | 
JSiedenea Heizperieden fied gut foleciet und bie Ggerattere baten Veben 
wed Derve. Fodrttiy riot Gb defenders deauleat [He die geihidilide | 
wed humarifiilt qeietote ReorTetic und babrn wie dere fisted biebim 
DarSellungeralent tes Muterd nag weyl moh mane anlpregende Wade 
ven tym ge ermarten, 

— ,Munft umd Deli (Stuttgart, Bony & Cony.) betitelt 
Ledwig Start, dee See Vinen ald ee Herrautgebte dee berGheesea State 
garter Riavierstule, Anderra aid Ledrer tes Renicrvateciums wwe Vieder · 
tainpeni® befanet Cf. clue Mutwahl eufitaliider wed touriteier Tage 
Sudeblatter, die Der Derjeſſer da und dert in Gemilletons perPreut atte 
unb bie cine Saremfung mokl verdacuden tenn fe dieten widt mer tee 
Feremede ber Weft reide Audbeute ee ebactisten Aberzas, bie ure fo 
qepitrigce End. ef der Mater G4 Hderall bard Meredsigtrit und Mahe 
hatte in felwerm Uetheile autyeidinet, mat in unkcer Beet der Octreme 
und ter Deviolgangene Anterat ·ulenter eat fe welithecadex ia fenders 
oud cin quteé S104 Unterbalteng, araam Funb fPiaen Hemor, tens 
Yee Were init Wee Fatern Btoeue, wie ce Fc in berm Barieds deer Titel 
peqerdber draicutirt. if cis beiteree Rriichegiciter, Seer ter Hurmec amb 
water den ſalla den Towritenfatatinien nicdt auserhe und der gar 
emijent in der Tet fines Gandorranned Zored yu Plantetn wrik AF 
aud Die Aufit bec Wittetruntt aller Grtanten tes Naters, ſe wih 
er beh Aues fo Habe elequliciden, Dah felb& der Gale Bad Buch eis 
Gergnagra tices. ; 

— Dle dentiqe Spredforfdyung hat feit Grimm ritfier art. 
feeritte At und termed Felice und bie brute cen Urrifon, dad 
fia autsthieglic mit ter Hbforemung und Sectunft ter dearkten 
Morice brichajligte — ete Bod, bad te alles SAiders, wie und yedle 
trie Anjt⸗ qun tehdtigem, aff cin Beivieik cowiemten wied. Ler 
Strohburcger Srivarreqest Itlerela Milage, der inywildes cinen Wel als 
Vr⸗feſſer an die Universe Gorm erdictt, bat fidi dee Idteterigen Auf⸗ 
gabe ciaet fodden ,@irenclogiften Vertertachs der dentihen Soratx 
(Steabberg. R. Bedbect) unieryeqes, ded aau la einen ſacurac⸗ gut 
und aAderñanic grdraitecn Dende voc wad liegt, Der Beriaiiee ik mit 
elaem wabten Siesenficike Dem Oniridtungigange Ded Buried sade 
argengen, bis er endlich xi Dee Werjel antes, ued bat. tie tit aud 
Hunter ven Beilpicira erkbm, erall die natariigine und eketadhe 
Srtldeung genes Wide mut [Ge bad angendlidtine Berdeinik wee | 
Redidlogerdes if gelecgt. foedem cf wird berm Frcunde finer Butters 
(peace cine Fteude wed cit Geuuß fein, dle Uetwidlung der Bdrice Sié 
yo theres Uripeueg earentliG bei Sex grobetee Ariteln we oeriolgen. 
Fin Aegificr ver Cegnipcecen ecteidtert Fen Pxbrawd nob gany mefeastih. 
—autuudt bed Bechitetien~ betitelt fig) cin unter Wit 

wirtung ban Taceninnem der seribirdenen Gingrigebinte Searbebtiees 
Hantbud bicke Aunft (Merlin, EF, Torte), bat alle Ypovige derkiten 
Soteoht mad ibeet thratetiiAes, wie ro thece praltilden Scite tebandett. 
Wigecend der evfle Theil Mmomilide Astecte der cinytuen Handewerte, 
alle Arten ban RoaMrultienee und Gieriddurgen tes Dauleé Gripciét, 
gibt dee grocite Theil de fickeniche Whidreatten die vollfdadign Briarel- 
guage Anlagen wd Bultegcengea jegiidder ‘Ari toe Gehinten bw 
in epics Derails, mit cine eben Aulteoht ron Phin 
audgetibeter ute. Go it in tem fatttigen Buh cin madebett” 
fteteffales Glaterial angeleunett, bas wide aus Bere Bautneifier unt: 
Sebriid) frie tind, foadern Geter, tee fd mit dem Beuw« ſen in biaen 
Vrivate oder im Ofientiides daterefie pe Orebaltigen bat, die widesghen 
und ustfatendhen Qantleiserges bictet. Muley dee Bliésen ik jeren 
Sporig ved cin cgehcadro Viteraterorqriderk gu weitere Crivatinany 
beigeldgt Meine WWllothel, sastenilicy feime affentlise und Ssatte 
bidiothe! wied dae cherie reite ale trefilide, aligencin verfdndiite 
Sed, Mm wir our mod cin alphabetyited Regifer gembehgt, fectas 
erabe hren treet, 

— Die Neilesiidjertiteretur hat fiingfiend einem aentn gueiq 
gertleben. |B. Ageras brabligiigh, in Nubetredt, tok Tewthiand mat 
—5* al6 4010) Grihajterdiende peat, cin tejombered ,Wrikbug 
ded Raujmansd bard Curspa* herendqegrSen (Rainy, R. Bolki, von 
teldhers als Grobe der evfle Band, ,Sidteutitian’*, vectirgt. Woe cin 
erfiee Gert cciteint und bat Gud gelungen: nut der Weiferde fone 
tne Qher foonpetent Geist and teitd fides aud eiGt ernangein, dem 
Derausgeter jrine Sebadefnife temdyagebin. Dieter ifl indeg joe ele 
Geichafouctenbder melt herumgeteeneeett aed Yet Bere ban ibee geiahlent 
WMangel clued ielGen Sevie deuddacat abyutelion geledt. Judem mir 
bie flcifige Arbeit velo} amsfenmn, glawden mic Deg, Beh den (irr 
fdsiften {eith, bee Nosetien, dex Mafhifen ead gquegen naa mete | 
ReGnung seam trerben docſte, mogegen bie Orivoekhretbung, bee 
Sehertmbrdighelten faglic MOdtiges, wean wit je laget fokier, furtorer 
Aber bedanten werden follte, Gin mecimtlider Punt, den ber Bertafer 
befonders breitiietigt bat, dab die Fiemme, tei weldee, als dea Herr | 
teeter Bes Aut⸗ta. Getandigungen ie jeder Stadt ciegesogen weroen 
Snare. Bvt Viejo Anjeng wed jrdearalls cia evht pratitioes Fad 
Srrautwedicn. 

Bildende Ritnfie. 
— Tit Bediige Mdgrevdactentammec bewikigte 06,000 Mart 

fic Selondere Dorerdriten gor Erbaltung des Deiveiterger Salefet, Tee 
—— Deyichaete eo ald cime Der bediiden Megicrang edlieeente 

jafgabr, die Decerdritien ge wrrantafjes und fe cine Enif@eibasg aber 
tat tiattige SGidial bes mottigin Beedrateiets berbeiquiftren, Cb 
Die Qeaniprudmahee der zelaaimien deutſchen Ylatlon bays net}menteg 
racrde, fiimme ar iets moh midge aritthetien, 

Med der Mewferceny fee den Wenementalbrenne it 
Rindan ER belaneslig , Autann, We GiediingsiGiler Wegreailerc's, 
ala Singer tertorgrgangen and bat Ser Miers berets cinen graben 
Theil paver FritiggiMellt: rom den vice Figuten um bod Seden find 
die Gere’ mit Mebren end Genie, tet Bos Med gickeride Pifthee aad der 
dae WReder ſahtende SHiffer gure ufie brreit; tet agp ter Stare, 
Die Prediguistanten und Ble LSmentaple fax ten Godel find [Gen gee 
sficn unt an bie ,Gindau* wird core Die leite Dand getegt; die Linke 
grt bab Ruder, die Redte Hilt den *6 ynibol ber 

Grabt, Ged cenvee ead ibe edles Daupt telgh be Naueitrea⸗ 
— Dee Undben der neuen Sledenie in —— ieeint eet 

ticbt qefidert: Det Qultesminifier v Lut mid denn: bie bejigliden 
Rofenvoranifiige bs Betrege ben 4—300,000 Wart tee Ramrece sore 
Ingen und auc tod Gem legs brreit. 

— Prefefor Shising im TDreodew, der tex vorigen Jahre wah: 
Tend Yer Anwrienbeit tee Jerden Samare anf der oscren Ealive in 
Ailfingen eine voctreffliche Modekbafie ded Farſten Biemart fir dod 
Nwdretealboraterel ful, Jet als Roesternueg vale bab Beewiel|ktir 
woes erpalicn wed tretten Brnindait die Bafier MafliG pa bee 

en fein. 
— Jn der Berhalle ber Berliner Ratiomalpelerie Gat der Bilb- 

haute Court aud Arraynach Yer bemalte Plarmortildenerte autgrtellt. 
fine Statue: Xventhe ult Wmor*, ela Hodecliet:s  COcifiusfopt* und 
tin Tlotretint: cin Gib4 toe Fonthrosines*. Die Ear — 
1 Snteceffe, meil fle cin Bald pon der fordigen Le tee 
Stulptuces geben, Dee erden Mugenbled befremdead wirteed, leper fic 
tod etfenmn, tab monenenisi¢ Silteette dutch die Heralung in der 

sacs we We —E de⸗ blaiqen Abgeoeatten Shel = errr uusetqt ter at 
Tetigla tor fein Dental im Gactig Hi aod cine Godel ded Yerliner 
Hildheseed W. Relde in Manner vos F. Lengt vokewbes marten, Die 
Poricdniteetiateit if cine eeberorgretli® gelungen, 

— Die von bem Bildhauct Bokre gefertigte Sremjeftatue bed 
Maciyrees Widiam Tyndal, det M54 gxburet werde eed ad 
Rewe Ieflement aus dem Geiediitden ia's Gnglilde oberiegte, 1h argetien 
thorten und wird Ee Ruryerm auf dem BWemietai unweit det Ggerieg 
Groh Bride in Yodan aulgehekt wecten, Die Figet bat cine Dope 
ven 10 Fred 

— Ser Blener Laubſchaftamaler Profeller Giry Gat 9 ſich frit 
terctinalerct teber yu Y bren cimiger Beit zar Hulgate geratt, die 

ju bringen, Or malt pour widt, wie Signee Carle ued Andere, in 
einet Diertelfunde ebe feetigrs Bile, waht aber fol ex ire Stowde ein, 
tor hin Angen Ord Gedliters ia yor Stunten, Bie er gleidyeithy durc 
belehecnide Uaserbaltumg audit, ct Wesdlee fertigquficties, Bow mitts 
te auf AewGiecrih Awipend ecrocben teas, Der Manfilee wird deer 
MIG Vorichungen Kincr Stawmaiee geben. Dad ae dem qu 
tealenden ‘Bilbe (Whe ce Eh eas Der Wine dee Buihauer Aetirs. 

— Deb ber Dokirndarg enigegetigrbrnte, ia veriger Kummer 
hereii® mdgnte Memadlde ted palniiden Waleed Siemianyi, wears 
dat BegedSnik eines bidniiG-Heviiara Qéertiings dasfielit, wie od ban 
finen arabiiden Aeifenden. Ita Feruen, aud dem yedotes Qabrhuntert 
et jad wards, IN in eufawhil@er Malerel ausgefibet und ori einer Hobe 
roa 2 nicht teenager al6 4 Meter becit. Die Syene dien fia 
im Dorte Potgary ab, im Uralgebiete Auf einem grofee SHettergeuhers 
ret cine Barks, in derea Mantertheil Bee vertorbrae Hduptling mit eden 
Ubrenyicen finer tricgeritfm und Oericermirde im fiber Stelierg 
figibac L& Auf den Stufen ted Sedeirerbaulens rage bad ale Opeer 
erbotirae SchlaGivferd des Konigh wed antere coeesalls qrovferte Thicre. 
Qe Hewtegqrande te lintea Seite regt cin Geqeedila enpor, Ba der 
Sarle felb® meilen cin Dealer and cine WMegite, tele mit ber cinm 
Gand derhted cinen Dele jtwingt. wabrend die andere cine hone 
jungen, auf tem Raude Ber Herte menden Weike den Mifibeser eriat, 
Tab innge Beib des Betordrarn, reciges within wvh. if ecgeritend 
bargefieds, grri junge frauen ſamiegen Gd veryrcifeind on thee hoes 
Figer. Qu ender Borsergrende tief unten GHt cine gerite, beeelid 
torspeniste Dervwriberg uppe. Bie HaraecyrgriFen ga tem angibiliges 
Cpler Muowtimanen. In ber Mitte dee Hides exblidt man cinme 
tebrenten Hester, Ser ia Die Eades greift, Aben iber ſalegen Aricger 
orl ibre Sdilte, em tad Sameera der dem Lode Wewrdten ga lider 
tines. In Bee lates Ede leden cin Feuer, Seachem Ackt sadt Scr 
notte Serweadie Ors Todten mit Ser Fadel in dor Head, mele ora 
Sceiseebaujen anpinten fol. Rempoftion, Yel@nung ued Terbe find 
gici@ erciflertelt Sehanveit in bem groten Bilds, mxtdes fic dad Wu 
yum ia Mottan teflisumt i. Dao yocite newe, die ,Merora* tate 
Pedende Writ Slemirangli's th cia wow dem Aailee Mirgander SrPelins 
wad sod St, Petrrederg SecRirmetes grates Tedeagrnaioe. 

= Ueber baa grote Aeeuziquagedild Kunlorky’s liegen falgende 
Eingeideiten vor: Chgleig die DeterlensiGhrung Wes Bilded nod wett 
decudr ift, fo DaGt fit ven dericiben dercrie Orate um fo ebrr tperdett, 
al4 deme Bilbe auch (hen Ber ,Qeennel*, der Vefinitive Duetle Metter: 
bernie, treiker Bie Hit Parte fo unteiloe grotiend dededt einoecteibt 
weeten EB Die entſgeideuden Catewictungen Deeks meiPesbalt aude 
ſahnen Olenmals auf Bor Wiriaermntiyrterie und oat die cingrinen Piel. 

arbigen @efistion unt anergifch temegem Gragpm, fowie deren Bere 
baleecte pa cinanbee fied teinee Modififatlon merge antgieht, Lie an 
mrtten in Die Bogen etingende Qualitat ded Hilded if bee under 
trefiliche Pletit, macentio im ber Mreugrogruppe mit ben heligen 
Faves und den Heliget Johaneé. Mebereasen ift der Effet, mrt 
dat wilde Metimmet befricbigter Schauluft vor dem Reeagesbagel dere 
varkeingt, allerici Ball, welhes die felmigen egienbre etht Wige prrad· 
Drdngen. teéberad als wribilegitie Beciow cin geecin wed wild gngleite 
peromkhanligtee Henterotnede, feine Leiter auf dem Hiden, die Mubdte 
binabteigt, ‘Pibeigaite Gefesangen eed beBialiihe Okfibiserregergm 
ober gedanteniolet. fuctibcidettetes Hutleid foreden and ten Bundhaus 
Gevalierifiiden Mefidiern bet dubeeR meivfangdpell mnalficten Mitel genpyr, 
et beren Wand be@ auf Son frankbieenel tes bepangreten Senturio 
Wimectoy] Hdernogt, der angebacene Guergie friner Mene Durch Naifilde 
alr gy eg flarree Dhrilnahentefigheis edgeidmade. 
Biectrursig vk fenec die Meuppe grecier Sdrefigilebram, weide ableits 
bot ben Yael eat tret Heitmwege begrifies fied, Dee cine, ein prat 
tiger Geifbart, birt unsidlag die grtitulivende Vewrithitreng kines 
tetgivictiqm, fanaril&ea Rallegen an. fm tintee Bildranve Geht mee 
bir ban falesiidey Fercat gringte MeBalt utes’, bee Bevvdshers, der 
der Menge ciaen Yorfyrang atgiponrin bat. 

Muſtk. 
= Die RommiMen yur Beurtheilumg ber um dem Steiteren⸗ 

Rempoftionsprcié Ser Bicnce Geiea a⸗it tec Kuf jrtunda fenturrirens 
ben Aorepefitienen, Ockebrad aud Heu ies son., 2 M. uae, 
Seehees, Weride, Arene ued Beiawarm, bat Wen fae IKE aus 
aittcichbenen Pres ire Betrege vom Si) fl. deme Momypaliteuc Bitter 
Mister vow Herjleld (eles fete begadten fageadliden Wiener, bee gucc 
trditiq im Srotom tebe. foe feine Wait gx Seidparye’s . Ler Traum 
cin Leben", wle in Anectenneng bimer auferdem vargeleqenen Romzor 
sioner, befichend in Viedern and in Baciationsn flix Kavier, ettinhen 
Lie Preis, segleiter von ciece Crinmecungemedaille an dad Beethoven 
fe 1870 — ale Ber Meranlefung pir Guridemeg Daher Pocispiftung 
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— murbe v. Qergheld in dex Ditetionsfiyung dee GekOlelt dee Melle 
freanbe in Em thergeden. 

— Sm Beriage vex N, Simrad im Bertin tft ein Heft vier 
Madigce Pieneforictdde: ,rglikte Tan ven Algernen Whton eer 
(Giese, bos bee Moment Jabanned Brahed gemideet hut. Dieie 
Tarue entbalten, in qeibitter und wirtleerce Baile qeuppist, cine Foule 
englilGrrationnier Tntlinge ued yengen Seer eribey mufitalilher Crier 
Dung und Brpabung ferete einem glitiiden Chacatieridrungstatent ibees 
Rompouitien, der mit Peniclbra allen Liedhabeen Ors vierhesvigrs Alaveete 
[pauls eine willfommene Sade Dictet. 

— Bie wit HeMimmegeit serlantet, fol Qehanued Srahme 
ban finest Derieger jor das Sevlogeredt ber Pritts Sintomie (-dur} 
nm Hanerat oan 36.000 Wart cetplasgen Soden. Hoh wie wurde fiir 
cine Sinfenle gin Yerartiqns Henorar geyhlt, Joahim Ra exp hing 
{Ue felt Srorutenbtes finjomifdes Mert .jm Walde* nur GP Thaler. 

Bile. 
— Die tehte Wohe eS Jawner Herridte am dee Wiener 

tha febr rege Seten, 41 Deemiéren an ter Sun. cine 
nese Oxeccivt von Willtder im Theater we dec Bie Die cine d: 
beidra Surgorcmidcen: Wildrants's .Qebann Odlerid*, Lubiviel be 
einer Mit — woh ciner trefflicten Reorde vom itm &ibe dramarifirt — 
ford cine Odie Mejnabere, und bie Dacaul folgente alvfeanpsihe Parce 
_Meifier Pathelin® evfahe Seger cine ihe entidiedene ASichaung. Bride 
Silde gebiren sist in ded Hepectoire bes Gurgibeaters. Tas Publix 
tum nub Gefremben empfinden. Tod cinaftige Cuflfpicl Wilbrandi's 
eclorbect Bret — die leret Ivicit ext dem Det cined 
Sqides euf deder Ger. Cin groher Nyparat, dem Ber Qnbalt dob 
nicht gong cetipeitt. Ded Pletdeath. tos bon allen Periencn ger 
feredcn mish, gebdrt aud sidt ant dee Sarg Jets am allermenigficn, 
feo ¢& dert fo Shon mmt tem rrines, deri ibralen Deulhh nicht gurn 
beten fibt. Ae et Falhelin® N cine Oramatiide Meloawie ven hoger 
Berg, abet die Steriae, bie wie gu ebm Sctemmen, Gad jadebunderie« 
fang fo ritifod miederbelt mordes, fle entipredten fo Derdeed mebr 
dem feutigen Melread, Reb mae brifer grites bitte, bem Theater: 
Peencais dic A⸗itacura dicied Siuees yu Arna Melplett murte 
in Seiten Stiden febr gat. Par Joheas Chlerig* Gatie man lanter 
Saauſt elet autgnm ate. die tes Tialettes roStemmen midrig End: 
Beamrifier, Gabillen, dad Hartmann be Whepasr. Je Weifier Pathelia* 
waren Cewindin, GQine sub Bhimig vorpighs, Perinete ter ücber⸗ 
ferdbung ys bribetdign, if oeng exgeregt. Se cad Lbt i axl ber 
Dibere chen nigt disterter ausjigern. —~ Widdees's eeue Cprecite , Mat 
Parone” hatte meRalife cinca jede geeben Grieg. Wud der Fert ven 
Sel ead Rid, Gease enthatt vic gute Pointe, im Getang femabl wie 
im ‘Bislog. Die Hanttaug Shlegpt Feb eber die Seri Atte bo trdge hin, 
Deh menn nist grofe Rucyangia porgrammes mmbn, die Suptialt 
Qe sxtuee Heifes trey der antauthenden Stull wee trinee we longer 
Dauet {cin divfie. Dos Sujet evteseet an fra Liorole*, Gin Gonte 
Cresinie Ebernirent tie Molle cined berhatigien, im ber Umgrbung ven 
Syretnd frve Meh teeibenben Banbiten Dicker Bandit, mech reside 
Bie Cperette Beit, teist ger mide feb asf. ener Gro} intrigwirt nue 
erier fines Ramee im Bonde mit Samogglern und pi_babildten 
Wirthen gegm die HermAdlung ciees teran Groin, ber eerwittwetcn 
(ordfin Gatiotta, mit bem albrrnet Geba tet nach term Maubwe tase 
patane fatntcrra Borefia. Medhorn dich gibatid Qtlunger, theilt der 
wirtlige Biubethaupemare ben Gebirden ext Zijitien mit. dew ex cb 
it qut befunten. fib marder nah ben Sb ragyem gery begeben. 
iraxdi tear Coflic tm ber Cpitare Bed Wisths — fityigess die dante 
dene Hoke i gangen Eiht; EArecigheter drSgleichen als Poteta, 
bet Gorte murte ben Jokiin autqrci@ue geleaget, und Ari. Streeter 
mane ged in Gri@einetg, Mejang ead Epil cine gee, allrrticbte, 
veigende Bisthin, — Die grcite Peomiére, goa dec Lirettion aufialeue 
Recmeile Daya erdeben, war cime Mulfdbrang oan ,Wermco und Jjulie* 
tit Ft Sarkécoe it ter weiblige Dauperalle, Die Bettenigee gee 
lang Der jungen Staulpielerin vecyigia; fe pred und foielte fie mat 
fi t Jraigtelt, and ber Toa Slieb fortmaherad Meter und matiirlich 

imige GbytralQead Fodor, Bec Meter ederlowhtte Wetulationm famex 
ye Gebor. Ger abrr Me Molle im Uebngen lobes marke, defen Lod 
far Bie Belleniene ware neler Weinesg ead obae jrglidten Werth, 
Die ote fant eitdann Fis yume Monslog ded viecten Bieo. im dem 
fit Ble Darkelung wieter etwas had. Der Bloaoleg des drilfen Mtics 
er gant Mitek, teericth prseteyy Ofneadt, Gin folter Anflug tor 
Shwice war fon tm Berm Monptatee ter Febsrad kor autfaulg. 
Turk dea ak mod dem Mifticunt extegte fic, Bie junge Shesipesicrin, 
freien Seifall, Gir fObree ibn awh ovcyiglid aus, aber eo ift mide 
ye eedefertegen, feOt im effenem Wideriprad yu bee Didtung ue 
tine Bahingesis find foldhe aubeeticoe Uictte Devpelt qgrabriid. 

— Fae Dentiqe Theater in erin 3 wit und weir do 
RRoreriyertent hreibt, Galbecen's Ghaulpiet: , Dee Ricdert bat Je · 
lamen*, in Orr Hobsenbearteiterg rox Wilsrantt, yar Rufidbrumg gee 
bragt. Der Erjolg war com vslifldadiger, streogl Dor Tartellung, nar 
meailid in der Qaxptrobe, trizcergs grafigt, Selb die Dirtunkn, 
an} Deren Bagickungetrajt dos newe CObueninfitut Qengtiodlia® begela- 
det if, Galtet nigt lnmet Stim, aad fo mubse fig die Palye DIStang, 
Dicle Apotkesie cined gelunden. daifeitiaticen RestebrwuGticin’. ibrar 
‘Yeg Aelu Dabo, wad ihe aug in vellem Mabe gelungen if. A⸗ 
Picken Geleeroa ſaen Drama Vanten anfere Stancad aiet lernen, wot 
chee orginede und feajeawmte Jeianuna der Gharaticre, cine fire® 
Purdaciiibete, claheruid·. Dreratiieh bemegte Hesriung fie Dee Erforg 
eimed Steaivicls brdeatet, Tee Darfieler det Midterd vox Salames, 
‘ugel Herfier, enticead leiter wigt bem Jreale ded Titers, der dleſen 
Warm ans rm Helle ps berm Repedientonicn bre Geretighcisider gee 
faaGt bat. Gr widnete dicied mie awd Ory qrgeficne Dele in meiden, 
peritparesicacn Umeited, weil ibn Bie Toer jOnrdiges Energie febien, 
Cluer der Gayietder, Friedrih Gorle, Set Feb wbcigns nach cemey furien. 
niat laret erfeiqreiden Tyatigtit aus Gehuubgeinsradiigien genbabige 
geicten, Der jeagra Scavſum ten Maden yu teers Wad Over Origen 
GBerlonal bat fia bitoer nur Rainy come Stelung ye ervingm gowupt, 
feclde thn ta Die Nabe bee Aedhe eefien Manges brovgt. 

~ Papas Hitterwmedhea” Geigt cin vircafliger ant von 
art Louie, meler tee Berlonee WMallmertheater gu erfin Multhbrang 
ptlangt tR Wie uns unſer RoMeeeripoudent fderibt, 2 ce Bee Crfte 
lingeacteit cine? Meinger Qournalifir wad aud bdirerm Geunte ciaet 
Redhat wevtd, Ble mas eines auf der Bane beveled Scliniioee Seesitt 
feller niGt entgrgmbriagm werdr, Dean jrtien id unter der Srycid- 
nung .Steart* cin fo toed Gemilg von Unwedcifcintigteitea asd 
Rocnicerclidtciten aul Dee Babee grdeage weeen. Tie auftertcnden 
YPertoren verantalten cine ſormlice egjogd unter cimanter umd trerden 
Geb vert erveli in WR imanifle und Bermrdolungen binee, ivrtdye 
Durdh cin cingipes Bort befeitigt terten fdanten, Der Verheſſet docier 
Hurieste Gat ofenbar nach freaphliden Weitern qracheitet: aber er hat 
Dabri Gheritrt. Dak dle franwWiden Biihetenpbreieller felbt be vheen 
Gbeemaidigten Stidee ten Sacin oes Cctens meters und widt Fiauren 
ar] die Bubee Bcingen, melden die Wagti@teit tee Priftery vot veene 
Herein febit. Da der Bote gieiceostl nicht obne Geſtne aufechaut of 
web sieade Saene GMIG ecfoanen find. it yu baler bak ber Berhaller 
mad ciner prundliden Mdutecumg place Gefgereds ermae Beljeeed auf 
Die Bibue Seingen werd 

— See Teutſcun Theater in Seclin wurde Im Haste der 
Deitee*, Eberaleesberd in cincim Aeiysgr ton Paul Meyie, gure chon 
Mes avigelitet Lie eumutbige Novitdt ſaud cime br linbraerdadige 
Rujnedree, Ast tneifies edelte an Ben Cinateer bee inpeeldurSe und 
MohalegilG veitirite Ctaratterite der Priguers und ter, tenn euch nidt 
jdact peiterte, abgelteifieme Dialeg. Yel Feewnde, Haller und d. Weader, 
lieben cin wd Dieiide Frau; fie gia dew Crfeves Dra Leryeg, Der 
Mivcite Gehl, mige mebr yo deitangen aud als Hantirenns, ale 
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Deities im Sunde", weiterpuleber Um Gh yx poingen, fein Gelotte 
ju balter, berigertt cx einen Gettbrfik Me dee als ce Rerder 
oder, mle ex AG auidraat. aut tere Dunde* forides feller. Frou Haller. 
Gr fbergita the Dic Terigeribung in clues geleitefiesen Gowvert mit der 
Bebicamung, 4h Palette ech. wen die obermdhute Mlawhel engnatedfiig 
wird, geilfnet werden fale Die Primsien de Gapers fied, wie man 
Fatt, vietleedt bigert abjanderlig, jedentalld imterefjant. wed da v. Berber 
(barf af6 wandered Origival grici@mit wird, bergen’ niQt eufedt- 
ber. Nad einige Heit, cma naQ Faten Qabrin, oerliest fi &, Verder 
in Pedulcia Gorelic Beand; ec wlG fein Bormidtaik nigt widerruies, 
anbecereits micht Geinathrs. 2 frime Feeu —— aeiu Tobe verailgent · 
ios wedste, wad Beginnt, um iacr Nrigueg Oer ts teerten, gm stiles. 
Gn cine Weltnedesebead eget ec maeder zursd aus Spanien. Qa 
Gralge allecici Spindker Srtmditunges feitend Bee Fteu Hekes Her feine 
felifare Seelung alé .Tritter wm Bande* ertidst ce Mbriftled feinee 
‘Anstritt, Dicien Mugerblit benbgt Frau Haller, die nerhrtig dad Gee 
Seireaié foject ehnt. um das Coureet ya Minen und bab Sreredginib 
av nel Petulein Gomelia — TY cotiten. 

bred”, Trewer| in oeel Witten ron &. Cenrad 
(Oring — Pon Urrabea). waste dirkee Zege im Stettiner Stadt 
theater jum erden Bol calgeiitet. Das Hand weer gang gaſaut und 
ter ‘Mulfabran bate guten Gréalg- 

“Tie itrifareile” ift tee Titel einer neues Cyerette vee 
et Guype, tere crite Auhieoreng ive Hew Friedrich Wilbelme 

fatten Theater in Beta row *5 Erſene bealeltet mar Tet · 
jane wurde frei, tric wad unier Moaecreipentent ſarciot· aache der 
qiinpeiten Qulynicung alé tem Eepe und ter Welt ombanlt. Reb 
Dirke Cyerette gebdet yu Beat (ence ber ,Muetatunpseperetia*, deuen 
wir in angie Sit fen pala ve et fred, Die MubPatserg ip 
der legte Berd, um deeled autierdcade rare ned cine Beile am 
Lebra_gu_ ergeticn Der Tegt der Aſtitacelſe“ it chenjo nidtiq ale 
wibecfisnig und preteesers. ned dic Wahl bateg Ee foh ansidlichtig 
in Balyemeloviera, vate * Goauyiets, Licdet and Shier berhaiten 
mifim, jar Vielen Ber tere alec ferbmprédtige Detorationsn 
unb —— tabollt anmethige Sallcirrotetion wed aber · 

phantativges Geimert * wenſgtant ted Fuge eathherigt 
via. win das Chr cetbebers 

in Pewfenstind”, om LuPipiel von Julius Melee ud 
Arig Serasane, bat bei finer erten Rufjiteung om Storettester in 
Rogsdurg ceeen Surthdlagenden Erlolg ermungen. 

Im Gartnerplegibreter in Maaden ie bie virrettige 
Boke: Wit Bergaigen!*, cin Prodult dor {étimn imme en Sorte ans der 

brit ‘tor GivBaw w, Welee und Otte tett Sodea, elnmal 
ber bie fammendrreribe Geichtighcit ter Ardeit = dean ber Bob itrFr 
lee Greet con cin pour Witgliovera Die beidea Gompagnend mOfim 
cine Qib}Ge GorkeOung tow Publitum haben, Bah fe eo magen, ther 
gepumatten, 0 fole glavbm. cin ciferitchtiger Ghrtiean treude Gd 
nue ten Bact Steeren ge laſſen, um in langeeem Bertege mit feiner 
eigen 9 va micd etfeant gu teerden, 

tebiqer’é dreieftigr® Lu®lpiet: Ibte Jorele™, hat cb Sei 
tt csfismaliges Auſfadtaug im * jelbenyrgeater ena abe ya 
tines talben Gsfolge gebeaQt. Der Heavigrund bares liegt cimerfriie 
in Der odUigen Durdfdsigtts Ser Sonnlune b tan den rrfen Spmen on 
ued i inyidee eagel meuce Mating, Suder leet bie Mabe reel 
ba * borig. —E if date en ber jeetli@ wid alge 
Bibige al 
——— Bettiah” If im denttig mt glaaienden 

Erſen aufgrieGrt vorde 
Nedrider Theater Qe Comedia wurde cin neueé Lak 

foil: “le aire Ge caaee (Gia Qabr bordbre*} aulgefagrt, bem and 
ber 
iter, tm Donielben ele jett aertirenten Winifter als Wribanvcinde 
oufieetes, umd yreer in Dem treuchem Ropleen Der Criginale. Abet wiht 
uur der Bini. feriters each Die Dinifer, die je ee haste 
aber ire Palizit ya boven betamm, Uerſenen cud poling Héwdea Beifall. 

Indufirie. 
— Tie internationale Hriiflingiana im Rrataipalet 

ya orden wich —— Werth aul bie Bervleiitiguugstun leges, 
aul die Gbromotit Hriiedcemic, des Dorimiletrud u, dgl. 
hed 28 die Mande ie ca ‘Wis ww delenterd aus Merlin fam ie 

7a raglild@e und frenglfile Withewerbesg vel Ader 
Hh pH Sen 

—5 mapper in Bien bradfiatigt 
cine —* ben —— aller Ordeerei Magar und 
Deathhiand perantalten. ! 9 in nia Seren (Jegrbanbe 
web andere an bam 2h 

— Tie Gamenatider ¢ 
deiten legten Jadern cinre nembaiten fuliteeung gmom 
GrieGerland tefinten iq gegemmadctig 723 Saſſe, oon deaen 0 18s tit 
Staphendren autgefalert dn bit Tieahe drt Sdmamefilders. Jeres 
wort ift mat — Geuten Semennt. Die Seete gedoren (ecmrmt lich 
Yen Broobiern der Oder own = A ine, Geraiai, Dermioni und 
Srion. zh par fbr bie int iim Wpeil und emdet ire 
—* fb nad 

en rea Suitteteeertipen bat i in ben 

it Stophantern eb jen Boete 
5* * a Teiyele unt Tunie; Be Odeige, mit Zaudem ex 

Pky fil@en em ten grinbiiten Aa fire bet Arete, TRan Sbagt des Gee 
femmtergebare auf 2400000 Granten. Die frixen Sdeodmme werder 
DurGergs ner ton ben Zeudern yx Tage gebradt. 

Statitik. 
— Tie Mehrung ore Maslémder iM in T jamb viel Mirfer 

als Dicjraige der — Beytlterum. Im Qabre 1875 wurdea 
im deutites Seid 56 Waslinber bit, 1880 ba iebies 
415,616 Serfonce ian Dratidiand. wri tn Betlesde 
Donergald {et Sabon ift Peder ihre Bett um 144. im Reale 3 arhiegea 
eter um 50 it. Bix haben alle cine jahelide Ci 
Tund O00 —* acdebia. veder unier Bra die Autrardrrum 
naQ Ceexcifa entfiegender Serluft immecbin cuas owdgegliOm aint 

* oe Sehinen ——— * seas % = fo biel 36* ben ua an ivarericn fee fo bie 
alé Dewt/Qlesd, bem man vonvsrit, dah cf alle Radbarkinder mit feinen 
Angebbriget Gkerfutel, Rar Fpranteelch mt wit 1,010,000 * 
mehr Autander aff bob Reich, Et Lrg tring grnbgerdes 
Mubweife Ghee bie ke exropdilgen Landern anldifigen —— 
tor, ‘Kher man gerbe fides teem edl. xena man Sehaupert, bab Taine 
426,000 Deutihe im cutedaiſqen A⸗sleude leben, Jn Frantecica and 
England, wo je aft dber dle dentiOe Ui mung geldcrt mind, 
leben je Ge und 40,000, gufameten alfo feimenfells lel der 100,000 
unkeer Comdéleute. 

— Te Yonbont bet dir vierte mite fiberfdjrittes 
und betrigt gegertedrtig 4,059,000 Eeclee Paris hat sah tae 
Gemttilungen 2,239,000 Ginmegmr, Bertie 1,192) Bir 7 
Derbarg (elt ten Boreriea) 445.000, Breslau 286,000, oe. 
40,000. Dresrea B00, Leidig 160,000, Rinigtherg 150,900, 
@iln 148,000, Frontfuct a. UW. 145000, Donrster tee, Beene 
117,600, Danveg C4000, Sturtgart 104,06), Strokbar_ 106,000, 
Tikeldsc] 104.000, Rirabirg 109,000, Moghebarg 191,000, Barnes, 
Ell tſeſd und Gtyenaig je 100,000, 

Mode. 
— Die Elegante der Parijer Welt phegee neuerdi p ce 

filben axgulegen, defen Biditer eed ben Kbbilbungen der 
ihrer Tealenen and dem Peetedt der Befigecin Sefeten. Die Sede it 
beerité ancrtannt. inter dee Hildern brfindet fis Bie Angabe brs Aleltera. 
Sm meidem dit Teltetien ongebertigt, die Zage, an Benen fir getreges 

aid dee Minigeen crwaterte, Des nterrfeete ae dem Glad | 

| fre 

bed, 70 5 all, am 25. Ganuer, in Gaibad, 

 Reminirendes Weldjlectter gu jubren — wird Gentes 

Weber Sand und Deer, Allgemeine Hiluflrirte Feitung 

—— .gsact atruane (ail la nit 

5* 
Pegrgrsn Find tte eſttne bid 
Dame find dbeceingelemnen, bab Wittmeskiedd 
pe leer, fortis iB fold" cin Kibam Pets che Mertanfeageient. 

an bee (rangiftigen Haxpttadt if 8 Tede der bebe Wb 
fae ‘{ealona Loats XV.) abgetommea. Die —— ber grejen 
Belt teagen jrGt bie elecdegs weniger grausſen eaglilaee Shade mit 

—* — — rndaader· it bad ueurtte Grprbnth 7” reat 
deb Berliner Mrigimads, Lickcibrn befirora ev cincr Anyott Hisiatuer 
fader vom Silber eder Gald, melge dure cine Dapgeiteite ancinantee 
befeftigt Gab. Jeded dieſet Hidirie trdgt it Ermaille en Name cin 
Rieblinghdigiers eter cincé berberrogenten Remparifien, 

Denkmiler, 
In Gidieden loll bem Eriinbder der Shhueliprefie, F. Minig. 

elfen Hirplidh Gebel in ſereem graben Biograpilgen Werte cin Dente 
ial geiegt bel, nuemede eu cin Deeterel in Gry esri@iet werden. 
Deveins 8 ot ee fare aioe. dad Sritetgr — 

~ Jn Manan 
100 Derfoeen in Ory Centralballe — — bit aie 
mi des gu ercidtenten Dentreals far die Sedener Crirem yu breerten, 
ae filneete Darin Giverin, bab ed cine Pherayflidt HQesmed fei, einen 
5. Sihen cee wierdigee Tercial " Gry berpedellen, und exnannte 

) tin Romite, melted an die Deetiaer iim Ine und Musiand bie Bette 
cidten Goll, girme Gelinges des Werted beiuurrogen. ugleld wurde cin 

egeiabet, dem alle Aatre ſraden fefort beitraten. 
rem Denfmal fell im Aew-fecter Geetralpert, 

ta bm beoeité Sale, Veeiht. Humbsldt and andere (eltetderoen 
— gefunten, termed erridict weber, Der Bernewa · 
Daneerdec*. cincr ter Gervecragendden Geiangorreine Here fects. bat 
= * —————— detun Dee —— pat Grrigtung bee Deat · 
tralé far 

Sa cise ‘Seutmel’ fi fit tem Mompenifien Meden, dab ver 
den cet wet idm temeheten Heule tn SQweria in ber Hide deb 
‘PahertciGs ersichert vecrdca fell, if ban Bern Galehauer Luderig Branco 
tir in ankbetiOen WMskfab gebaltene Entteurf tobendet worn. Der 
‘Auficag, Set dam Nanfiler gu Dheil murte, forderte cine Relofatdulic 
ow merutenteion Ueterbau, bon Brestoe’é Vodell cine seige Made 
qrtaltung in gidlidh ebgemegenen Serbiliniffen yn geben wegte. Bon 
Det gewabeteren Deatealtfersien in feinert Mulbau Seehft vortgeilbalt 
ebrriGind, beefpridt des Rennerent tei cinee Hebe vox Sly Meter in 
feinen Pracmen fermog! mic in der farvigen Mirtung cine chraſe crite 
tee borachone Mejamenter|Qeinesg ju gewinnen. 

Geftorben. 
— Bron Marin Shaver, bolldndiides Airifercifender, anf elmer 

Forfhungoreife ju Luptan Bry in Bede Goyette, vurh die Taegas see 
Herb— Lost exmerret. 

— Quling Daltgarten, Sel, Rew Pertee Fimanynann, eben. 

·Grꝛum ae 
Giz 

| Srafivent der Poilbarmonsiden Seleditalt, 44 Jeger ett, am 7. Jancat, 
ii Davos, 

— Viereey Dr, Rulimann, verd am die Ricken wad 
delffihe SoepiatgelGidte, 75 Qader eft, ara 18. Qannar, mH Revelflert, 

— Sbeedim Darbar Paldha, chem. weliider BoilGahter in Wien, 
am 15, Januar, in Renfientinorel, 

— Rowmecyiarath Jalind Viatia, Gründer as Ceigsics, tet. 
Grabiabetrirder, 70 Jabee alt, eet 2. Tanwar, ta Beclia. 

— Pantethauptrane Fr, Jodeun Stiegee. ehere. Tiagld bes 
urren n und bed Ctcercichelten ReiGtreths, wer St. as 

feat, fe Mlegrafest 
— Bebrvrerath lr, Gee Gite d. Ufrdom, Mitglied tes pecegir 

(Gea Herreahauſta chem Gefandter am italienii@en Sof und Goeneral- 
Direfeee Ort Becliner Auſeca, 78 Jeyee elt, am 21. Januar, in San 

jerna, 
— Selubelb Braun, 

23. Sanuat, in Diaden, 
nam. G@enremaler, 65 Jehtt alt, om 

hy Sayre afi, om 24. Qannar, in Seljburg. 
— Gottitic® Dobens Piehle, Tireltor dee delameten Mohtlerps 

ded britten Armeeforgt, Aemponift bef. WMiltérmufit, 62 Qobre ait, 
| am 25. Desues, in jjeaaftert «. ©. 

ie, Debaen Uberiotorus Pogatidar, FRA fAef eet Leir 

— Pring Aaguft qu Hodentehe-Oebringen, yoeissinefter 
Sogn ed Herpoos roe UjeR. em Z7. Jeasar, in Ean Meine, 

. Urn Fricdrig Wilde Riintrrives, Vrefeſſet ber 
‘Rfleanemie ee ore Coithager Umiverfeat, ber. Wetescslog, GG Jahre alt, 
am 28, Sanuer, in ditinges 

~~ Viratenant a. D. Heufinger, Veteran ban Baterieo, militd- 
vildee Schiffer, 2 Jodee alt, Unde Januar, in Browsldeeig. 

Edles Blut. 

Splvetter Blume. 
(Rahorpd vertetes) 

4 gibt cine Anzahl weltberabmter Familien, deren 
chabren ſich Seis langen, langen Jahren glan- =) “alociabren fi tet langen, angen Sabren bur gla 

gende und erjolgreide Siege ausgeeichnet baber, 
Sie fahren idgen Uctprung in die afsatyidye, Hpegiell 
acabtidhe Geichihte jurit, og idee ———— 

belunden vaterlichet wie miitterlederjents, Daj fie bes in die 
fruheſten Generationen niezealé cine ‘Wedalliance eingingen. Sie, 
bad beiet bie heute —— oes waren madd Eng 
land Gbergelienelt, wo Tie durch gladliche Heitathen gx einer 

BSelmacht wurden; fle werden dort zum evjten Wal wm bas 
Sabre 1000 etna erwabnt, Gin * dieſet Familie, aber 
ten umd aber Leiber ſeht weniga erbalier blich — wagrend 
bente cine Angahl der veernehmiten Friftetraten nae My bie 
qetvifengafteitert , comm benatigten ololle aber 

= 
abe 800, alio gut Jeit Marl ded Gropen, durch die Merde 
— — und Hugo Capet. der als Werverber wee die Sand 
det SQameiter Yetel ta’S auiteat, Sandte dieſem Bringen cine 
Anzabl der chonſten und mutbjegftert Dertreter — — 
gineiges Tharſachlich nacywrisbar irdod belt 
—2 unter der ‘Hegierang Heinrich TL. (11 pri ry iter 
erlien tegeltechten Rime, al denen jedoch nur gang lender 
Berwundunger verlamen. Bon deeſer Jeit ax begannen fie 
immer mehr in den Lordergrumd gu treien; etngelme Staaten 
fegten 5 wig bedeutende Suermen fir fie awe, umd heute 
belauit bie metitet Rulturitaaten jar thre 
edlen vietbeiaigen —— —— —— * 

it an Campien | Diillionen, um die fle gum Theil anf der Rennba 
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(Feetleyang) 

Was ich num vom Baraffeva ber die Briider 
Scarpa erfubr, durd Fragen und Fragen in Tagen 
und Wocheun. will id) Dic, bevor id) in meiner eigent⸗ 
licen Geſchichte weiterfabre, im kurzem Zuſammenhang 
berichten, da ja fo Manches in dem Schickſal diefer 
Beiten fiir das Verſtändniß alles Folgenden nothwen- 
dig fein Ddiitfte. 

eDitavio und Leone waren Swillingsbriiber, die 
Sihue cines wenig bemittelten Kotallenhändlets in 
Malas Haupiftadt Lo Valetta, Naw dem Tobe des | 

Baters — bie Mutter war wenige Wochen mad) ber geworden, bic Glorie bet Ehrlichkeit, mit der ihn dieſer 
Geburt ber Swillinge geftorben — fiifirten die heran— 
gewachſenen Briider bad ererbte Geſchäft einige Jahre 
gemeinſam weiter, bis Leone's Berheivathung die tre 
jade immerwahrender Zwiſtigleiten wurde. Ottavio, 
der nie tuhenden Neibereien müde, ſtbetlieſz endlich 
ſeinem ecigenniigigen Bruder Gaus und Geſchäft und 
ging nad) Stonftantinopel, um dort fiir fid) allein dad 
Gli zu verſuchen. Und bas Gliid war thm günſtig. 
Gr hatte anf ber Baſis feiner mäßigen Mittel einen 
Handel mit Schmucſſachen begonnen, deſſen Gewinn 
ifm nun freilid) ga Anfang nur tnapp bas Leben 
friftete. Do tourden ihm eines Tages vor cinem Uns 
Defanuten Juwelen gum anf angeboter, deren Berth 
fein gangeS Bermigen wohl um das Hundertfache über⸗ 
ſtieg. Ottavio ſchopfle bezuglich des Cigenthumsredis 
biefer Edelſteine Verdacht, und dieler Verdacht führte 
zur Eutdedung eines im Hauke eines türkiſchen Großen 
verũbten Juwelendiebſtahls. So war er ploglid) popular 

: \ Oe 
F 

— ———— 

Vorfall umwoben, hatte ihm Krebit und Proteftion 
verſchafft, und dieſe zwei ſchönen Dinge wußte Ottavio 
in fo Auger Weiſe fiir ſich zu nüten, Saf er in kurzet 
Heit nicht nur viele vornehme und reiche Privalleute zu 
ſeinen Kunden zählte, ſondern aud mit hochwerthigen 
Juwelenlieſerungen filer das Serail befraut wurde, Nun 
aber lick er es bei ber Einſeitigkeit bed zuerſt begon⸗ 
nenen Gefdpaftes nicht bewenden. Er hatte cinmal das 
Glück und das Verttauen an feiner Seite, und was er 
aud beginnen mochte, gerieth thin meht ald nad Wunſch. 
Gr wart fid im umfaſſendſten Siume auf das .Liefern' 
— licferte meben feinen Juwelen Stoffe, Teppicdie, 
Mobel, ſchlleßlich Naheungemittel und hundert andere 
Dinge, und das nidt alleim mehr fiir cingelne Haufer 
und fiir den Bedarf bes Serails, ex wurde Regietungs⸗ 
und Atmeelieſerant — und dabei ei ſteinreichet Mann. 

w Dut lächelſt cin wenig unglinbig? Ja, ja — 
Signor Ottavio war einer von den wenigen Sterbliden, 

Auidruch zur Jagd auf Clemntbiere. Nach cinem Gemdlde von W. UW. Beer. 
LL 
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bie bet Geſchaͤften mit ber türliſchen Regierung ein 
Ettledliches profitirten. Ob er MBhalb Miger war als 
die Anberen, bas twill ich nicht behaubten — er war 
chen glidlider. Freilich, Gliid haben, da’ tft ja am 
Ende bie Potengy ber Mlughelt. 

»Dicle Bendung jum Guten, welche Cttavio’s Bers 
haltniffe in Sonftantinopel genommen fatten, blieb ma: 
tütlich feinem Bruder Leone fein Geheimnitz. Da fam 
nun alle paat Woden aus La Baletta cin jammere 
bollet Beuelbrief — ba drüben in Malta ſchien die 
Handelslage pliglid eine gang enthegliche geworden gu _ 
feim, Denn mit jedem ierteljahre flanb bie Firma | 
Leone Scarpa auf's Neue vor dem Ruin, mobei natür⸗ 
lid) immer ber liebe Bruder Ottavio dem rettendem zu jener Heit, da ich ald Miethsmann unter Signor 
Engel abgeben mufjte. 
miithig genug, aut geben und immer wleber gu geben 
— et hatte ja hundertmal mehr, als er fiir fich allein 
beburfte. Sdlieblid) fond fic) freillch aud) fir Ottavio 
ein Grund, der es ihm wünſchendwerth erideinen liek, 
dieſen briterliden Blutegel von fic) abzuſtrelfen. Co 
janbte er benn eines Tages time größere Gumme 
Geldes an Leone, mit bem Bemerfen, daß es nun 
eins fiir allemal gu Ende ware mit ber fo oft it 
Anſpruch genommenen Hilfe. Eo lange er nod fir 
ſich allein in der Welt geftanden, hatte ex von feinem 
Ueberfluffe gerne bem Bruder ein anftinbiges Theil 
zulommen Laffen, nun aber müſſe er mit etwas mehr 
Bedacht fein Erworbenes sujammenhalten, ba der größte 
Neldihun nod) gu armielig wire, wm ber jungen Frau, | 
die et im wenigen Woden heimzuführen gebdenfe, dad 
Leben fo {din und angenehm gu machen, ald fle es 
perbiene. 

Wie baum Ottavio zwel Mongate fpdter mit Race 
chelle bom feiner Hochzeitsreiſfe aus Jialien guriidfefrte, 
war ec tide wenig übertaſcht, in felnem Hauſe eine 
bierfapfigen Befud) vorgufinden: Leone, Giuditta, Biola 
und Dlicdelina, 

„Mit lachendem Munde berichtete Leone feinem 
Bruder, daft ex, wollte er widjt gany an den Bettelſtab 
fommen, wohl ober übel fein Geſchäft batte vertaufen 
mifien, und fo wolle aud er nun ſein @liid in 
Ronftantinopel verfuchen, wobei es ihm ficer nidt 
fehlen finne, wenn then nur Ottavio fo fir ben Un— 
fang mit Gelb und gqutem Rath ein wenig an bie 
Hand ginge. Gin pacr taufend Piafter, bas wire ja 
far ben Millionenbruder cine Kleinigkeit, und  ber- 
hungern finne er ſchließlich feine nächſten Berwanbdten 
bod) aud nicht laſſen. 

Das fand nun aber felbjt der gutmilthige Ottavio 
cin wenig gu ſtark, und es febte zwiſchen ben beiben 
Briibern einen heftigen Aufrritt, Hei dem fic) die edle 
Gignora Giuditta und ihre holdfeligen Töchter mit 
Sommer und Wehgeſchrei betheiligten. Wenn Ottavio 
am Ende dennoch zu dieſem bdfen Spiele gute Miene 
madte, fo mar mur bie liebenswürdige Juterventlon 
Macchelle’S bie Urſache, da ſichſs die funge Frau wohl 
nicht geradezu in's Geſicht ſagen laſſen wollte, daß thr 
Einttitt it die Famille das Hers des Bruders fiir dic 
Noth feiner Anverwandten veridlofien hatte — tmemme 
gleich id) Gelfdgen muß. bai es mit dieſer Roth nicht 
fo weit Her fein fonnte, denn oud Aeußerungen ter 
alten Parajfeva mufite id) entnehmen, be Signor 
Geone gat nicht fo mittellos nad) Ronftantinopel ges 
fommen wer, ſich vielmehr aus ben HAGgeldern ded 
guten Ditavio cin hũbſches Sümmchen sufammengefdarrt 
hatte, dad aber freilid) bei ber Lebſucht diefer Leute 
nicht lange anhalten mochte. 

Surg und gut, Ottavio ſchenlte ſeinem Brudet 
jeneS Haus, bas ih Dit oben beſchrieben, und ver= 
fdjaffte ihm baju eine Mufjeherftele am Hafen, die Ad 
allerdings toeniger durch Den hiefür entfallenden Gefalt | 
eintriglich fiir Leone erwies, alS durch die Mrt und 
Beije, wie dieler feine Stellumg gu ſeinem und aus. 
wartiger Staufleute Nugen fiir die Vermittlung erlaubter 
und unerlaubter Sollermafigungen gebtauchte ober rid} 
tiger miffbraudte. 

„Aber wenn aud füt Leone bie Etwerbsquellen fo 
reichtich gefloffem maven, wie ble bibliſchen Milchſtröme 
anand, er Gitte es dennech zu feinen georbmeten 
Rermigentverhilmiffen gebracht. Bei jeden Berguilgen, 
bei jeder Feſtlichkeit muhte er mit feinen beiden Mifern* 
vornedran jel, und wenn bie alte, bide Giubitta’ bel | 
foldien Glelegenheiten burd ihre ſchwerfälligen Yros 
portionen an die Stube gefeſſelt blieb, fo entſchadigte 
fie fic) fiir dieſen Entfall mit der Sefriedigung einer 
durch ihre Ausdauer geradezu ftaunendwerthen Gefräßig⸗ 
fit. Bom Morgen Gis i die Nacht ſtaud eit ord 

ibte Mittagsiafel brad von den ausgeſuchteſten Speifen 
und bem feinfter Weinen. Da bei einer ſolchen Lebense 
woeife ber Familie überdieß Eignor Leone nur jenen 
Berdlenlt lebte, der ihm Gelb ohne Miike einbrachte, 
jo mag die Gelbflemme, im ber er ſich immer und ewig 
beſand, gang natilrlid) erſchelnen. Wenn nun aud in 
foldjen Fallen Ottadio's Reichthum immer nod bie Hilfs> 
quelle blieb, fo mar Leone dod lug genug, ſich felten 
meht bireft am feinen Bruber gu wenden, fombern meift 
durch eines ſeiner Madde Racchelle um ihre Flitbitte 
anjpredjen gu laſſen, mas denn auch ſtets vom beſten 
Erfolge war, 

So lagen im ber Familie Scarpa bie Lerhaltniffe 

Und diefer Bruder war gut» | Leone's Dad eingog. Dah auch meine Gutmiithigteit, 
nachdem id) mid) nur erit cin bidder eingewohnt hatte, 
bon biciem immer gelbbebiirftigen Germ auf mande 
harte Probe geftellt wurde, magſt Du Dir benfer. Bu 
Anfang liek id mir bas, ſoweit es meine Verhältniſſe 
geftatieten, aud gefallen. Als aber diefe Bumpverfuche 
intnter häufiger wurden und immer gefabrlidjere Die 
menfionen annabneen, wurde id) dod ettoas zurüdhal ⸗ 
tender, um fo mehr, als id) dutch Paraffeoa etfabren 
hatte, bof mein Borginger in ber Miethe, fener feine 
Here Graf, den mir Signor Leone vor jeder neuen 
Unlethe als bos Mufter eines gefdlligen Gentlemans 
au rlifmen pflegte, mach einer Liebebaffäre mit ber Altern 
Tochter pon dem nachſichtigen Bater in bes Wortes vere 
wegeniter Bedeutung sum Hauſe SinauSgepumpt worden 
war. Ich fudhte alfo zwiſchen Geben und Berfagen in 
einer Weife die Mitte zu halten, die mir meinen ſaubern 
Hausherrm nicht direft sum Widerſacher machen fonnte 
— und wenn aud) Blebet nod) mein Gtat erheblich bes 
{aftet murbe — du mein Gott — was hart’ if om 
Gude fiir die Gunft, in Racdhelle’S Nahe athmen gu 
biirfen, nicht Alles Hingenommen ober hingegeden? 

Ftellich hatte id) in bee erſten Jeit wenig Ge 
legenheit, fie zu fehen; fpaterhin aber verging fein Tag, | 
ohne Daf id lange Stunden an igrer Sette verbrachte. 
Unb Gignor Cttavio war es felbft, ber dieſen haufigen 
Berkehr vermittelte. Ich habe gewiß nlemals das Gee 
ringite gethan, um dieſen Mann mir freundlic) gu 
ftimmen, ba id) ifn jo um meiner Liehe willen haſſen 

| mrgte; und dennoch fofte er füt mid) eine Art pow 
Freundidjaft, die man eigentlid) eine innige Zuneigung 
nennen dutfte. Auf der Barfe, am Hafen, ober wo 

uns fonft der Zufall im ben erfte Tagen zuſammen | 
führte, rief ex mit ftet® mit fetner midtigen Stimme 
fiber alle Qeute hinweg einen frdhliden Gru gu, 

ſchlang dann meinen Arm in be feimen und gab mir 
lachend und plaubernd bas Geleite auf meinen Spazler⸗ 
gãngen und Vflichtwegen. Ich glaube faum, daß id 
meine damalige geſchäftliche Miſſion fo prompt und 
wůnſchenswerth hatte erfallen finnen, wenn Signor 
Outiavio mix hiebei nicht mit Rath und That fo liebens⸗ 
würdig an bie Hand gegangen ware. Der ganze Dank, 
ben er dafüt von mir begehrie, war, baf id ob und gu 
cine Partie Billard ober Bégigne mit ihm fpielen maufte. 

» So fiihrte er mid) wieder einmal nad Schluß der 
Diittaghdrfe in bas Raffeehaus’, baS wir bie Heit her 
fot tglid) aujommen beſucht Hatten. Ottavio mufste 
auf ter Borſe ober fonft in feinen Gefchiften Merger 
gehabt haben, benn er wor in einer redjt unrofigen 
Stimmung, welde er nun dem Kellnet, der uns bes 
diente, bitter fable lief. Was man ihm bradte, fand 
er ſchlecht und ungeniefbar; und als mir daun am 
Billard ſtanden, fpielte er ungeldhidt, ſchalt mit lauter 
Stimme auf das flaubige Tuch. wie auf dle miſerablen 
Queues — und ba ihn am Ende nach verlorener Partie 
ber Kellner nod mit unvorfichtiger Unberſchämtheit tn 
ber Rechnung übernahm, ftieg thm der Zorn bunfelroth 
in'S Geſicht, weiß quollen feine Augen aus ihren Höhlen. 
und mit cinent greulichen Fluche warf er bem Surſchen 
dine Hanbooll Geld an ben Kopf. Ich fürchtete nod 
weitere ThitlidMeiter und fprang zwiſchen bie Beiter 
— ba aber ftiigte ſich Ottavio mit zitternden Armen 
auf bie Brüſtung be’ Billards, und mit erblabten 
Lippen umd einer Heiferen Stimme rief er nad Waſſer. 
Ich ſelbſt holte ihm das Berlangte herbel, und als er 
bat Glas mit angen, gierigen Zügen geleert hatte, 
zog ich the am Arme nit mir fort, ba aud ſchon die 
Gadfte des Lokales anfingen, mit lauten Worten gegen 
ihn Bartel gu nehmen, 

auf der Strake angelangt, lehnte fid) Ottavio 
wider bie Mauer, und ſchwer athmend trednett er fid) 
mit bem Taſchentuch dos Geficht. 

Ich foll mich nicht drgern! Ich foll mich nicht 
mit Backwert und Leereien anf Madames Tiſch, und | aufregen!* ftieh er zwiſchen ſchmalen Lippen hervor. 
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‘Der Doktor fogt’s immer — und meine Natur ere 
trégt’S aud nicht. Da mein’ id) immer, bad Blut 
fprengt mir ben Schaͤdel, umd im Halſe miirgt’s und 

drüdt's mid) — — Aber nun fab’ i's fatt! Gr 
| fegte ben Hut zutecht und ſchlug, im meinem Arm ſich 

haͤngend, die Ridjtung nach ſeinem Hauſe ein. Ich 
bin ein Dummlopf, dak ich mich immerzu mod) ſchinbe 
und plage. Als ob ich nicht Langit genug hatte, um 
ohne Aetger und Sorgen ein behagliches Leben zu 
führen. Jetzt aber {eis geſchworen — prügeln will 
id) mid laſſen, wenn ich zeitlebens sod um einen 
halben Piafter Geſchäfte mache. Wo id mod betheiligt 
bin, ba wird abgewidelt — und dann fettig 

or ergablte mit mim aud von ber erjten Berane 
laffung ſeines Heutigen Mergers. Bei einem grofen 
Lleferungsgeſchafte hatte thn cin Zwiſchenhändler tm 
Stig gelafien, in Folge deffen er nun den feligefesten 
Termin verfdumen und burd) die Monventionalftrate 
ben gangen Nutzen feiner Mühe verlieren müte. 

And wenn ich mich Gber foldh’ cine Geſchichte 
fitgere,* fagte et, ,fo weiß id) aufangs meinen Unmuth 
wohl fo halb und halb nlebderzuzwingen. In mir 
brinnen wurmt es aber dann fort, bis es ſchlienlich 
bei ber unſchulbigſten Gelegenheit und am unpaffenditen 
Orte Gerousfommt. Ich hab’ mir aber immer ſchon 
gedacht, webhalb wir denn eigentlich in's Kafftehaus 
foufen miiffen, um unſete Bartie gu ſpielen. Wir 
finnen bad bei mir gu Hauſe viel behaglidjer und ge 
mithlider haben, wenn wir und auf bie Starten be: 
jdranten wollen — und wenn nidt, fo lof ih mir 
eben ein Bidard in's Hows ftellen. Plat dafür hab’ 
id. Nacchelle wird fic) aud freuen, wenn fle nid 
immer allein figen mak. Unb bak wir gleid ben Mn: 
fang machen — fommen Sie mit herauf gu Tiſch und 
ftirfen Ste ſich auf den Schred hin, ben Sie ba mit 
mir gehabt haben. 

Bon biefem Tag an tar td allabendlider Gaft 
in Ottavio Scarpa’s Gaus. Gr hatte in ber That 

eines fetner Gemaͤcher gu einem Billarbgimmer um⸗ 
gewandelt — und wenn ich gur feſtgeſetzten Stunde bie 
Didjambaffotat einhergewandert fam, lag er immer ſchon 
breit im Fenfter und ſchalt bann, bid unten bie Thir 
gedffnet tourde, mit lachenden Wotten Aber mein langed 
Ausbleiben gu mir herniedetr. Droben ertwartete er 
mig im Vorzluumer und zog mid) plaudernd gum 
Billard, faum daß er mit Heit liek, Racdelle gu be 
gtühen und mit eimigen Worten nad ihrem Befinden 
ju fragen. Da fpielten wit mun eine Partie um die 
anbere, 618 Rocdelle, welche während bes Spieles bas 
Simmer niemals betrat, die Thür Sffnete und uns gum 
Abendimbi® rief. 

„Mit Ausnahme von wenigen Abenden, an denen 
bie Witterung es verbot, war der Tif) auf ber fteiners 
nen Leranda gebedt, bie fid) at ber Rücheite des 
Hauſes vom erſten Stodwerf in den Herrliden, leicht 
bergabwãrta fteigenben Garten hinausbautt. Es war 
bas ein Plagdjen gum Entyliden! Bon ber Wand aus 
und porte von ſchlaulen Galghinlen getragen, wattn 
sum Schutze gegen bie Sonne huntfarbige Teppiche ge= 
fpannt. Dos gange Geländer dee Beranda war durch⸗ 
flodten und ũberwuchert von blũühenden Rofengeminten, 
bie fid an hen Teppidpfetlern emporrantten, ohne belt: 
halb die unbeſchreibliche, goldflimmernde Fernficht zu 
ſchadlgen. Wenn min ble Sonne ſank und oom blau⸗ 
ſchillernden ‘Weer einher ber laue Abendwind gezogen 
fant, erfüllt mit ſähen, betüubenden Diften, dann 
rauſchten bie dunflen Baume ein gar ſeltſames Lied, 
umb gleid) farbigen Wolfe wogten die Teppide zu 

| unferen Hãupten. 
«Da faken wir nun immer — Ottavio, Racdhelle, 

bie fleime Gufetta und ich atmer, liebedfranfer Burſche 
— bis fpdt in bie Macht Hinein Geifammen; und bak 
ber Sauber einer Natur, wie fie und hier umgab, auf 
mein Herz, mein Sinnen und Eupfinden nicht ſänf⸗ 
tigend und berubigend wirkte, bad magſt Du Die denlen. 
Witten im gleichgültigſten Geplauder war mir oft ju 
Dtuthe, als muͤſſe ich jählings auffpringen umd, ure 
befimmert um alle Folger, bas idine, geliebte Weib 
in meine Urme reifien. Aber zwiſchen all’ dicks Sehnen 
und Begehren fpraden aud) wieder bie quilendften 
Selbſwotwarfe — und ih gab mir die ſchlimmften 
Namen, dah id) es über mid) vermochte, einem Wanne, 
der mit mur Freundſchaft und Wohlwollen erwies, an 
der Geite gu figen, im Herjen bas brennende und 
ſandhaſte Berlangen nach fcinem Weibe. Wenn ſolche 
@edanten mich dberfamen, litt es mich nicht meht im 
Mretie dieſer Menidjen, und da nah ich oft fo raſchen 
Ubichied, daß Crtavio mich verwunbert und kopfſchüt⸗ 
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telnd “anblite. — Stunden burdjmanberte id bann | fe nb le mein Sera mur erſt an dieien Gedanlen 
nod tt ber lauen Sommetnacht bie Strofen Peras 
und verſuchte meinem Hergen Eniſagung und Ruhe ein⸗ 
zupredigen. Ich weiß nicht, ob ich mir damals ſchon 
eingeſtauden habe, inwiewelt yu ſolchen Ernüchteruugs- 
periuden aud ber Umſtand Vereulaſſung gab, dab id 
nod) Racdelle’S Benehmen meine Liebe als cine vollig 
hofinungalofe betradten muiite. 

vole war in ihrer Att umd Weiſe fo immer dee 
ielbe, die immer gleich) frohliche und freundliche Wirthin. 
Mich ſchien fie au ſchätzen und gu adjten, wie eine 
Frau eben ben Freund thres Mannes ſchätzt, und wean 
ſich ihr Gmpfinden fiir mid vielleicht noch um cin 
Weniges barkber exhob, fo Hielt id dieſes Mehr nur 
fiir jeneS unbeftimmte Gefülhl, bas wir gewöhnlich 
cine unt fonft ferneſtehenden Menſchen au toidmen 
pilegen, dem ein gufdlliger Dlenſt uns verbindlich madhte. 
3h wei mich and) nicht gu erinnern, bab Rachelle, 
wenn ich mid) im ſpatet Stunde verabſchiedete, nwe ein 
cingiged Mal mit einem eingigen Worte an bas Wieder 
fommen gemabnt Bitte, wähtend mir's Ottavio bod 
tmmer mit hundert Worten auf ble Secle band, andern 
Tages eher ftüher als ſpäter au erſcheinen. 

»Mandinal nur, wenn wir fo gufammentagen und 
id) Bet Ottavio's Geplauder achtlos felmer Worte und 
ganz beſchäftigt mit meinem Herzen vor mid) nieder⸗ 
ſtartte, um dann jählings aus meinen Träumen aufs 
zufahten, ſah id Raechelle's dunkle Augen mit einem 
ſeltſam forſchenden Ausdruck auf mid gerichtet — und 
wenn fic) unfere Blicke trafen, umſpielte ein feines 
Lächeln ihre Lippen, während fle mid) nach irgend 
einern Etwas Fragte, bas gerabe im Berelche bed Ger 
forddes lag. Stets aber trieh mir dieſes Lächeln bas 
Blut in bie Wangen. Man hart oft fagen, tak Frauen 
mig einent gar fdjarfen und hellſehenden Bic in etn 
Herg gut ſchauen dermöchten, das ihnen zugehött — und 
das fam mir immer gu Sinnen, wenn id) auf Racchelle's 
Lippen dieſes Lächeln ſah, aus bem ih gu 
Thellen Mitleld und Spott zu leſen vermeinte. Dieſe 

gleichen | 
Vermuthung madte mid) unfider und befangen, und 
unt tn folder Stimmung Racchelle's foridiendem Wide 
ju entgefen, ſchlug id Dttavio elne Partie Bézigue | 
vot ober ich ſprang mit ber fleinen Sufetta, bie Mbend 
fie Abend an meiner Seite und oft lange Stunden 
anf meinen Stnicen fa, im ten Garter hiaunter, mo 
id) mid) dann mit bem Kinde wie ein Knabe zwiſchen 
ben Büſchen und Blumen umbertollte. Dabei geſchah 
e8 wohl aud, dah Suletia, wenn fie mid nicht haſchen 
fonnte, ihre ,fibe Mama' gu Hilfe tief — und 
Racdelle, ben Ruf der Aicinen mit einem Schmeichel · 
torte erwiedernd, elite über bie Stufen ber Beranda 
ferab und verfolgte mic) auf den welßheſandeten 
Wegen des Gartens, wahrend dad Rind jubelmd und 
jauchzend vor Freude in bie Handdjen flatidte, Droben 
aber Iehnte fic) Ottavio fiber das Geländer, bald 
Macchelle mit fröhlichen Worten gu raſchem Laufe ame 
feuernd, bald mir wieder zurufend, icp folle mid) nicht 
allzu leicht fongen laſſen. Da wurde, wad erft nur 
dem Stinde gulieb begonmen mar, uns felbjt gum ere 
gogliden Spiele — und i nahm nun wirllid all 
meine Gewandtheit gufammen, wm dem hurtigen Flifiden 
Racehelle’s gu entrimmen, dle mit flingendem Lachen und 
flatterndem Gewande fiber ben weichen Pfad babinflog, © 
oft mitten durch die Blumen ihren Weg fiirjend, bis 
es ibe eundlich gelang, melt Leidiens Schlage meine 
Sdulter gu erreiden. Wenn wit darauf mit geritheten 
Wangen und pochenden Herzen, bas Rind in unferer 
Ditte fühtend, gur Beranda emporgeftiegen famen, 
tiidte uns Cttavlo wohl die Stiible sured ober Holte | 
Jedem von uns einen Fader herbei, wihrend Sufetta | 
mit in Gindlidem Stolz vorbielt, um wie viel befier 
ihre fifie Mama laufen timne, als ihr ungefdidter zio 
Guglielmo. 

„Aber feltfam — gerade nach fold’ fröhlichen 
Stunden fonnte id) manchmal gewahren, dah Racchelle 
mitten im munterſten Geplauder verſtummte, eruſt 
wurde umd ſinnend in ſich verſank. Wenn ich in ſolchen 
Augenbliden itgend eine Frage an fie richtete, ob fie 
ſich ermudet fühle ober ob ihr ble allzu taſche Bee 
wegung nachtrãgliches Unbehagen verurſache — was 
fonmte und dutfte ich Auderes fragen? — fo ſchuttelte 
fie unwillig den Stopf und ftarrte mit umflorten Augen 
in die abendbdunfle Ferne. 

«Du mag es immerhin Eitelfeit heißen, id aber 
nent’ es Sehnſucht und Liebeshoffrung, was fold’ 
cinem Gebabren gegenüber in mic bie Bermuthang 
toadrief, ob nicht am Ende dennoch meine Berjon bie 
Urjade dieſes faben Wechſels in Racchelle’s Stimmung 

/ 

hing, da fom thn aud immer meine Erinnerung mit 
allebent au Hulfe, was mein GeibeS Wünſchen und Bes 
gebren gut Gunften meiner Liebe deuten modte. Id 
dachte wieder jenes Allchtigen Kuſſes, den Rachelle auf 
meinen verwunbdeten Arm gebridt, fd) fann bem Um⸗— 
ftanbe nad), dah fle nie mele mit einem Worte pened 
Abenteners Erwãhnung that, das uns sufammengefdhrt 
hatte; id) geiff am meine Bruſt, wo id) verborgen unter 
bent Gewande jeme Sette trag, die fie mir ohne Wiſſen 
ihreds Mannes gefandt und die ich mur in einfamer 
Nacht vom Halje ldste, um das Bild bed geliebiers 
Weibes gu küſſen — — und wenn dann Racchelle’s 
gute, fröhllche Laune ebenfo pliglidh, wie fie geichwun ⸗ 
ben, wiedetkehttie, wenn fie gu mir in munterer, {djerz 
belebter Rede von ihrer Batecltadt Floreng und ihrem 
gangen, ſchönen Geimatlande plauderte, dann hing id 
mit heifer Blider an ihtem {dimen Geſichte und fog 
ihr bie Worte vom Munde, das’ Glück ihrer Nahe mit 
pollem Hergen geniefend, bis id) in ſpäter Stunde 
heimwaͤris wanderte, verliebter denn fe — um mid 
anbern Tages durd) Racchelle's Rule und Sicherheit 
wieder enttãuſcht und ernuchtert gu fühlen. Da fomen 
ban wieder die Stunden jener Zweifel und Selbſt ⸗ 
vorwürfe; ba wollte id) wieder kämpfen und mid bee 
zwingen; ba jegte id wleber meine Hoffnung auf die 
Wiles mildernde, Miles heilende Feit — ja — einmal 
fogar nabm id) mix am Helmwege bad heiligite Ber- 
fpredjen ab, Ottavio’s Gaus nicht wieder gu betreten. 
Als ih aber andern Tags, eingedent diced Verfpredjens, 
in neiner Stube jab, kaum cine Stunde mad) der Beit, 
gu bet id) allabendlidh dem liebgewordenen Hauſe ent 
gegenzuwandern pflegte, trat Ottavio bei mir cin. 
Seine Frage, ob ich denn krank mare, fonute iG bod 
wohl nidt mit einem Sa beantworten, und fo fob 
id) die Schuld eS BWerfaumniffed auf dringende Korres 
fyondengen, beren Erledigung mid fo lange aufgehalter 
hatte. Lachend ftiilpte mir Ottavio ben Hut auf's 
Haupt, und wabrend er mid gur Thüre hinausſchob, 
plauberte er mit bor, wie er, da id) bod fonft fo 
punttlich toate umd als hoflicer junger Mann cine 
Wbhaltung ſicherlich mit ein paar Zeilen gemeldet haben 
wirbe, Set all’ bem vergebliden Paſſen am Fenfter 
ſchon ba’ Schlimmſte fir mich gefütchtet hatte. 

Abert id) merte, bah ic) die elgentliche Geſchichte, 
ober beſſer geſagt, den Beticht ihres kortelten Verlaufes 
redt ſeht bernachläſſige und allzu viel von Dingen, 
Umjtanbden und Entpfindungen rede, pon denen ih nidt 
weifs, intwieweit fie Dein Jutertſſe erweden. Dod 
mußt Du mir das zugute halter — mein Herz ift gu 
bewegt, und die Grinnerung, nun einmal Iebendig gee 
worben, ftirmt fo madjtig anf mid) ein, dah ich diefe 
flanje bergangene Kahtheit nod) cinmal gu durchleben 
meine. Und wer nod allgu fubjettio in einer — | 
fiedt, wird immer ein {dilediter Erzähler fein; bas 
muBbt Du ja felbft am beften wiſſen. 
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berausttellt, j iit cine — Wendung, deren yr | atlaxtiidjen Ojeum, in der die Webeheit der Hauler aus einer Bet 
ves Seiten OCuia’s uns Wunper wim; da edech ber Mey 
deo Gangen in der canis —5 — erleidet er dadurch 
teinen een Schaden. Cruidlungen «At Camaldolir 
und «Afternoon» find —— —Se und ſienitt und 
veatten aleidinlls vornebelih poh iheew ſtoliſtiſchen Reig, bie 
Wille an geiftreidert Situations und Medemembumgen um 
—* durch jene eigenthum liche Ricung von Bitantenn mit 

in der Curda Megnerin if. Ungemein angledend tit 
* eet je Wiekdidie: «In Pittiv, im melder ber gufallig 
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nicht —2— ber ihres Weſens, denn aͤne Selbſeſucha 
tumumert ſich niet png uin dae Rechte res, Sie teunt nur 
Win Etreben: aud dem be ha Mebensrejt, der ihe werblaeben, 
jo viel moglich an Genußzentſchad mag, fa die Lange barte 
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1 vernecht Verjofiecm = Diclen Lebenshumger tm 
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tnbein fie ble alte Dame doc citel BeFriedigung 
ce gr’ * ste * —— — Des 
oa jpat” em 1 zu laijem, Uebrigens ot Decmitage 
nod) ibre beite Gleftall, wahtend die Sartonetten, die fie roms 
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xabo Dufiue Gans erivent wné bagegen mit einem gar 
babiden ‘Reitebud: «Down South», bas uné im angettebmer 
‘erie, wenmalerd mit einem mitunter tiberMitfigen Mufwand an 
Ryetorif, durch dee fudlidert dee Beretnogies Staaters —5 
“is timer Beuehung bat the dieſe Reite eine Enttauſchu— 
tettet, Dent fle atte vermeint, die beiden Haijen daſelbſt * 
Huet perméidt und im Mindesalter viel Halbblut“ jue finden. 
Tab ſich ihre Erwartung vicht ecjullt, jollte fie wenoger Wander 
nieberen mac ibver Schilderung det geringen Entrodiungsiddigy 
tert dec Steger, eter YWejchauung, in der fie uns jedoch weiter 
ju gebert ent als bie iti ſande reditiertiges. Am vere 
lodendften ijt bas Laid, das fie com udtdlichen Flerida ent 
wirit, in bem fxh me ation des Sudens mit jeuet des 
Nordena vercinigt, Der Syetterie cimen abweddlungseeidhen 
patoresterr Chatatſer ps verleiben, Florida erjegt den ers 
eenigten Staaten umjete ‘Rivtera, und gar mander der momar 
srben Geſchaſteleute umd der ebenio uneraublidy A 
fudstagen Schoͤnen des Notdenz, Die ſich an sheer 
verjumbigt, ſinden im der —— Lujt, Dem gl evcheome ig 
wilben stlima — oi Dae Wer meriten ‘Drigmnatitar bietet 
die Saalderung jpantichen Eta St Auguſtin am 

Hit Det Vebettsernit and — | 

ene Oude plumgen Une | 

urgerehten Xomanen Ouided, 

vetizednet, 
ats fie nam ploylidy im Wer | 

gerrehtem Muideliten, Songuino”, erbaut ijt, Der Wedrphl 

Unitener bewolint, Orangenmalbungen ummbenen die Stade, 
an beres Tamm aus dem glatten, ‘cin dimmernden Wuidvelfteen 
fi) Me blauen ieeredwogen breden. Die taſch wechſelnde 
Silderreihe wirtt inteteſſant ergoblich, wenngleich ie telbite 
werilmblich aud ſchon viel Wetanntes vorfuhrt. Zur Berutgung 

ihre ebenjo er wey etna wie retjeluftigen Yandéleute 
Lady Duffus Hardy, dai de Hotel? im Sudem weit 

beiber feiett als the Nui. 
Gine jeden alla weit ungemaiblidere Tour war jene Bertram 

Weitiord's «Trough the Zula Country: ite Battleficlis nod 
its People, Es sit Show viel, daß der Betfaſſet beinabe une 
mittelbar nad) tem Ariege wngetabrbdet das Land immitten ſeinet 
denn dech aud Wilden beflehenven Bevditerung bereiien fonnte. 
la, et wurde nicht ecnmal beftosien, obwohl ex yu feiner Per 
dedtung Bue drei Gingeboreme mit ſich Fubete und fein Wagetden 
far Wieles enthielt, das den Zulus jeht verlecend jeim mocdte. 
Mitunter famden ſich gang pliglich etliche Sl am jetmem Hate 
pape cin, bee nur, um fe nod udlidem Gruße, Erdebung 
der Kechten aber den Rost, vor iknt miederjuflauern umd gut 
vigubern, Sie wubten gar piel Schredtiche⸗ que dem Irieg 
mit det Eazlandern gu ecpablen und drudten namenlich ide 
€ntiegen vor dem Yomben aud, die im Seripringen off ems 
Duyend Wenidhen Gliederarben ‘weagerifien, thas, Das fie fd 
dutchaus nicht yu erfldren vermochien. Cetewayo Wpendeten ite 
viel Lob; ex babe wenige jetner Unterthanen mar Fg und 
dieie, jem Sawberei, mit vollem Rechte. Der Bertaijer 
jhildert omobl bas Aeupere der Gules, wie ibre Chareltere 
cigenictaiten in gumnftiger Weiie, Beene gefallt iba, dab 
jie abeem englihen Yeptegem feiiven Haj machyutragen teeter, 
wahtend fee vow ben Yoerd mur mit Hah umd Geradtu 
iprdsten, Er ruhmt fogar das Sartgehanl der Vensen, die 
niemalé irgendimeldjer Eriegertidelt Groſtdaten gegen jelme Landa · 
lewte gerugadt, was man von civilitirten Guropdern im telbex 
gale nidt immer rugecen fone, Wes in Allem ene 

Bertram Wieitiord die Aulus ald gar liebe Qewte, deren 
es aber jelbitwerjtunblid * it ſich Dem ESyepter Englaude ju 
beugem umd den Briten ihe Land eimputdamen. 

Elennjagt. 
{Gigs ba4 Bur &, 47%) 

Ter Waldreichthum Ruklendd iſt Surg bie ausgedehnten 
Eilendatnbauten ber legten Jahrzeheie echebtidy gemindert worden. 
Zarit wurden oud Ber, Lugs und Glenn awe ihrer Rube 
eulgeideudt, umd nur der Welf finted in dem ceilidh mad 
mogienden Untergely med Tedung. Inteſſen ift im 
wejtliden, nod immer flast tetealorien Yaplane oo Clee aad 

| wate no@ sgt getade jeiten, meift im Rudela verermigt, anya 
irefien. “We qnem falter Wintermorgen ward vox Waltaujjehern 
gemeldet, da im einem fumpfigen = {uni flarte Thiewe cie 
—— Seem, und gerne felgie ich mit memem reunite Seer der 

nladung bes Gutaheren guy Jogd. Now meheitunoiger Satittens 
je fonden wir bet einem cinjamten BWalebiiierbiutdyen etee 
yableeicye GeieBigaht von Jagern end Treibern bercits vereinigt. 
is bevart fie dieſt Qagrden cine grohen Asſaebert, und dant 
ber autzeſurochenen Borliebe der Rufjen far die Beidhdttigungert, 
welche mitt ald Uvbeit betradjtet und obemdrem mt Botta ber 
Jobat werden, ijt eb unidier, der nbthigen —e bald 
yayaretnen zu ‘peingen. Dicjer Serfemmlung avs Jung und Wit 
evibeilt der Sevter Ber Jagd, wie wnjee Bitd ef Ravflellt, ber 
wathiget Inſtruttienen, damit nidjt eta durch vocgeitaget Liem 
dad Bild aalyeideudt werde, ede die Schlijen im Poyitrom feim 
fienen ober dieſe in liber profes Gijer igse Nachtarn underad 
fi@tigt laflen. Der Tried overlie} denn aud in aller Cronung 
wend brei der edlen Thiers waren die Beate det Tages, f 

Das HildeclinDenkmal in Homburg v. d. & 

| ber Geldin Destima — Didters Uebensideal 

(Gizys tet Bie . 42t) 

fim 28 Quli 1883 merde dat Tentmal eines ber teide 
bepabiciien, edeliten umd zugteich ungladticjien deutſchen Lorifer, 
bes Sawaben Friedridy OMoevlin, ia dex RuraLee ys Hewrbarg 
enthils ‘Die veigen Bepiehumgen Obldetlins ys bicke EM, 
feim Gerhaltnig yu dem Lendgrajen, ter vem Techter die Stelle 
timed Biblinibefars aberlregen hatte, iucbefeudere aber yu ſeinem 
4 Homburg wehngaften Freunde Sinclait bei Dem ber utigtiids 
ide Hatderlin it dex jeeriten Heit jſeines Leben’ Jufludt umd 
pool Berjorqung gefunden hatte, legten e& made, iymt Sore cite 
Andenlen yu erthdjten, Det cin Seuqmif von Okorrlin's geiftiger 
Brreutung und zugleich ein Dank far die Freundjdalt jeux jolte, 

dee et_biet gefumten. 
= in aie hatte fig = — *7 

jurgen Theetogen Hoͤltertin cit wumvergieglidus Sundnt ge 
flogten. alvertin's gegen bie praltiige Theslegie 
hatte den wom tlabfilden Griehentgem geſatuigten angling gay 
eniihietet tex Yege ter Pachie sugetricber. und die veridhertenen 
Hojmeifterfielien , jx Tenen der ele, on et perfémingen Er ⸗ 
ſaeaung hram jorgitltige, {dpitie Jengling berufer rave, ſutrſen 
ibn amt lchrend inehr umd meyer ue dieſes Gebiet cin, Lie 
jrogtbarfie, aber aud) trogily jolgenveidjjte dieſer Steen wer 
bor te dem Qouke dec Demilic Bourtacd ye Frenffurt a. W., 
und teghalb verdient awd dire ber befonderen Qerzorhebuug, 

| ben fie war der Wendepuntt jeomes Saediale. 
= dieugen nur Qéidertin's bedeusendes Werk, den 

ju wennen, um det Houptgemidt zu —X tas 
| fein ‘Didten’ ond Lafein efile. Deter ton, torldjer sor Dem 
| Gronflurter Mufenshalte, dex mit 1740 began, cine antere Heldin 
im Qintergrunde bette, tar pon nut am gang ewe esfillt von 

geworben, 
lege, fein Berhalwik yu ihe ward 
* Didier qaayes und 

ie wor ter Matter fetmer 
ein fo Beales, dah um ee 

veh find Tie med) von Diretten Nadjfomemen ber eriten fpaniiben | 
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Gmofinten fi) grugyiric. Die ſcheuien Particen tm Oyperien 
*3 Uhr, mit Dex er ſich ine Geſſte mech Attife verjeyte, feime 

dofien Lieder ud Oden ihr, men madd — fo tow 
im fottahtendet Germittiung feines Sefnens now ihr, . ber Gobert 
Griedin”, ſeint Briete at Ge oer an reumte ethmeten ifr 
Bia and an der Geame ihres Soeels war der Didvter pereitt. 
Bber Ke way dee Frau des Bates ſeiner Ydglinge, und jei ded 
Derbiitnif med fo reim getoclen, cine miflawnige Stunde det 
Dousherra brogte cine ſolche Beleddigung far Holderlin und die 
Mutiet Kimee Joglinge ualaq, tak Odlderlin iho in der Frabe 
bes chſten Tages bad Hous vertich. 

Und jegt wor es bes mate Senturg, und in Gomburg der 
Teeume Ginclaic, two Yer im Tietflen erlehlitterte Holdertin Bur 
fluddt uchte und ford, wo er, vom jdemerpiditem Radjehnen nog 
Der Freandan exfulli, Lieder dee Webmuth, — ter Verlaſſen 
Beit on fid ſelbſt und an Fteunde richteie. Den Seer eut ward 
weitere Unterfunft filr itm geiwat, Aber meder die Oofmeriters 
fiellen in dee Saeoeks mod) in Votdecut vermnadyien die Berfinfter 
tung bes Didtergemdihes gu barnen sder qufyahaltert. 
cme Urofefue im Qe flr Tin, fiir melgen Merantes 
Sailer treulich thitiq war, polite bem | as nit ye Theil 
werden. Dir wiederholte Ginkehr in Homburg, die gere Pine 
gate Sinclair's felte, oud) tor Lendgréflide Biblinihelarterte 
waren nidt vermigend, Heilung pax bringen. Dem Yebre 1806 
bis yume Jahre 184: jolie bem ummeSteten “> * Sous 
des woderet TildiecmeiMec’ Simmer im Tubingen 
ecft Der 7. Jum: 1843 bradjte Deer erertideten uae hie be 
bet Tadea, nade er muc jriltoctfe mech cinert Begriff finer 
jelt& toe ſeintt Werle, twelde @. — pieiatooll garercet 
und derautgegeben, empfangen 

Am 20, Wary 1870, als em ” pundertien Geburistage ve: 
Dichters, fammelte ſich in “Seamer ‘Geburtefare Seuifen am Aedar 
tine Wnjahl von Bevegrern, am der an ſeinem Gebertshaus an⸗ 
atbrediten Wedrefiatl bie Weite ga geben. Unb derielbe Tag 
meat es audi, ber Qilderlin's BereSret in Heatatg verlemmelte, 
um die Erridjteng cine’ Denfmels fae den ae ju —2 
‘Die Krieptereignite und tore Folgen lietzen bie Au und 
ee oe beffelben mPa bit am 28. Juli 1883 die letiere 
we 

Se ber tet Sates bes Granbdjicins, der om 7, Jeni deſelben 
Jobres gelegt werden war, find ve Die —— Mure eels : 
und Bereverraltung; SQulyLritershofen, Rurdiretter, A. Semmel> 
mann, Gemeindereth. Die Werfleute: L. Jocesi, *2 
3. Dag, Vildheurt, H Scheller, Beuunttrnehmet, © S 
banher, ‘Sugenieur, ‘Ter Verſſand umd das — —— _— 
Beteins fie Geſchchte und a R Fttlim 
nafialiehrer, Beh, Hoxpimann dees Bekee Bele, 
Rultes, 2. Uebmmenn, Aauſmann, *. Warbeinete, ——— 
G. Saudt, Aedetteut.“ 

Tot Dertmal jelbt it nech dem Entwutf des Boumeifiers 
Secobi von Bildhauetr May awtgefebrt. Es ftellt cine derijeitage 
Ygramibe aud tothem Sanbdjien vor, Die Borderjrite xigt des 
in weidem Wermor teelltidy eudgeliibrte —* der 
darunter Oiderlin's Ramen, Gedurte wn a 
amber Geite ber Yoremide ſtejt aus Galbertia's bist 
Qeimat* vie Stelle: 

. Gin Gaba der Cede 
Kin 16. 
Se leben geesodt, 
ge leiden * 

ter 
De 

Guf ter dritten Seite aot dem Hyperion: 

~ Tie Shorbcit —* 
fue dem Gebers Bee Aen 
Sid Orreet te ben Heth, 
Steel mira, wed Aatut mar* 

Dir Catbidung des Tenfmals war * cerlehe. Tob 
weihevoden Weiſen der Rurlagelle prog der Aomiledoraend Hrd: 
ling Ghee Holderlin's Bufentgalt in Dombure, jewle ber Stifteng 
und Scha ſung ded Deaſmals. Eedann fiel bie = und ** 
bet Hemequartett der Rurtapelle dem driede 

| ativielt gets, Bit Dee diefar gebetene Sik Dr. ry é — 
aus Stuttgart be nod dem rtheil ber Blatier 
thet ergeei Weiherede, Wir dem unjern Bericht mit ten 
oe Revielben, Radreat ber Redner die Bedeutang oes 
Qyperion, ber griechiſch odifgyen Digtungen, der Ledet an Heimat 
und Geeumte, der Hufe am tas Yaterlamd, der reigemten Elegie 
—lenile oor ibtem Brenttape” gralledigt , ‘pecuget ee ned ee 
iedondere dab Wied An die Pargen”, alé Betorst, wie from der 
Dicer die Gabe der Muſe geebrt: 

, Ret Ginen Sommer goent, ite 22* 
fies Eine Hersh ps eviferr Gel 

Tah willige rene Her. tom te 
Spiele geeiieget. bana mic frcbe 

Die Serie, ter ime Leben ths ghtiloh Rede 
Nudt ward, Re ced each Drunten im Ortud nist, 

Tob if mic cinfi Des Heil’ge, Bed ame 
Hern mir luegi, dad Gedade, griangen 

‘Wilteenmen dann, 9 Ttike det Schetterertt, 
Gultiden Be th, pean aud mein Saimipad 
Wb nidt binab qriciiet; Einmal 

Wht’ 1@ wie Gorter, und mabe bedarf'# nidt'* 

Und," fo Sabri Dee Merce fort, ee Hot midge mehr bedarit. 
Wenn gugh tury, fo haben ibm bie ,Getnaltegert” Bom cise err 
lichen Sommer ung Herbit teijem Gejange gegeunt Und 
tet uns, da ibm kin calten|piel nid —— bes fo Bee 
gtritet umd umtdnt ea unt da * im Lichte ter clegiiger faut 
aut altildye Heinen, odee wie Magura ju deathhem Orlder 
tampfe. (ix jeldft ober, lesatennt bon den Beorengeifien und 
Wehen dee gritlicdes Taleins, jein geliebies Bild mandeit mit und 
unter uns, weihend, vertlarend, (Qufjalveriihnend 

.Und diefer ſeinet icbentagen Sirdung asf ens Haddetende 
will cud unjere heutige Fever, will dicjet Dentmal cin denlenoer 
Beorit und Jeuge fein.” 
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Dec &fimatifthe Rurort Arco in —* 
(Hiya bal Bap Ecite #22 

Ler Rurort Arco, welder {id Seveis come Hervorragemde 
Stefung umier jemem durch iht mildes Alima axsgeyeidyneien 
Crien erebert hat, we§in mon woahrend ter Heit, ba im mittleren 
und ndrbliden Theile Guropas Eis und Sree 208 Regiment 
flibren, —— Rerdentrante, Ubertzaupt wachloche Pere 
ouen exit Vottiebe 43 {dhicies pileat, i@ ein Meimes Siadichen 
pee ditce Dreitausemd Ginmegaern am reften Ufer ter Serco, 
fiegt cine Meine Etunte von dem herrligen Hive om Gardaice 
und faxm cine Geile von der itafieniigjen Brenye entſernt ned) 
auf Bflerreigijdem Webicte, it logemannten Trentino, und erfiillt 
in Frolge leimer autgejridmet geigdyien Lage, finer vdlligen Wenn 
Iofintest end ſeiner frlbft ae daneſten Wenterageit nie unter Hall 
herabfinfenden Teerperatur alle Forderangen, welche die Riieator 
ihttabit on Wieterfurorte Be fieSen beredtigt umd verpflidjtet if. 
Gomi famm anh die Cronge art fentiger Stelle hier gereifen 
und die Clive genze Walder bilden, cin Berpag, defien ſich lein 
endetet Punft Tyo, ja {cee kar viele Gegendes Salient | 
nidt, ruhmen fOnner. 

dur trefilide —— = o D 

ine ng m Sar vicen betten Wkeneturseten, ett J we en en. a) 
—eS ‘De —* LA tin ſlatuiches BebGude 
4 —* — * tater Geitumg bed Selgburger —— 
Nelbd. Die - Pentfion Olive", das dicht am den OClivermald 
angebeute ,Ootel Urtoꝰ, die Penfionen ,Xurora*, ,Mlonrepos” 
und bet altel gar Rrone” gaben aleigifans ciaa ſeht quien 
Raf. Auferdem iſt in emer reixnd gelogemert, bon pride 
tigen —— umgedener —— 

‘Urco bet acht Lan gt gut Delite deutige. t 
von ite i Dr. Moz Ranke, ein —— amine und 
efematiger E⸗ↄtler = Geheimeraths Brofeffor Dr, Ernft Wagnee 
in Seingg. Die Berwaltung des Rutortes fugrt em achtgliede · 
riges Aecaile, an defien Spige cin licbeeteolirdiger Wenet, Spilp 
milfer, und der Budbintier Garmert ſtetzen. weldje fur die Ent⸗ 
widlung und ben HalhQreng Artos in unermidlider Weile chena 
fina, Die Saijen beginnt Ende September und wahrt bes April. 

Goward Leilging im Wien hat forken einen Effay bec 
Greo perbjjemtligt, morin ex alle Borglige Atces in anjpredjender 
Gorm yee Dorfielung Sringt und ben aufiteebenten Rwrort als 
berrlidgen Aufenthalt $gildert. Da Geikt es umter Anderem: 
a ber Gente Riva, Baldo umd Giumella tefl und fal 

ished Dedsigum find, exleewte die Pagel dure die 
*. Ctivenmalder, torlde dern Deuiſchen post feimen Loeb 
wald nicht gu etleyen wermBgen, deren jotted Giedn aber, brionbers 
im Winter, auf Jedermann den moblthurndfien Findbrad moss, 
Dao pibt es gar manchen Steamer son sechehundertisbrigemn Alder. 
Gingog jabn et der Wald, welder ſich an den merdiweflidem Bb: 
binge Trees, ** Sqaloſſe des Arpheryoqs Albreqht bis gegen 
bie Ortigaht Meri + Bingicht. Ein Smaler Pugweg, fart 
om Home dee Baygung “mit unmertlider Steigueg vrrlaulend, 

ng eft in einer 

* 

laſt uns bold Uber die gaye reigrolle Landolt den hertlicen 
U⸗derblick greiunen. Den zanzen Winter Sinbard Mager bier 
Die loſtlichſien Beilgen, tie Sonne ‘lent fo mild umd bie Natur 
fprigt in fo seen Ses Ekg , tah man fq wohl widis 
Beſſeres vus en ier den Wheeler bertrtumen, 
Und wenn mit Emde by td ter FFrilbling in’s Yond ixitt, ba 
iG 8 beryerbedend zu beobedten, mor [id's in der Gamgagna = 
regen beginnt, twie ne feingeyabaten Batter ber Raulbrerbeumdyes 
temevterirn und in ralhem Sught grofer werden, wie die viele 
veraſtelen, fnocrigen Beigenbdume mewed Leben und bie 
wulfiiges Fruchte enjeyen, wie die Biiriide von gu Tog 
frikhe Biliten treibt, welde das gange Thal mit por oy Scimuner 
erfalen, wie bie Uppigen Weinrantes thrdmem und Me Sinierſaat 
maatiq it. Joe eryberyoqliden Parte, im ten Aur 
enlagen und ben Garten ber ng agro Diflen, welde tefonders 
an ber Strafe mad) Chiarano gtohet ‘Sebi neben einender 
liegen, feben wit Ramellien, Rojen, Rhotodendren, Azaleen, Wage 
wolien, *5 in buntelter huie und aud) Bae Goldftucht ber 
Crange gl an gutgeidtinier Stelle. eben dem deuſcen 
Raubdboly “at fet nb Lorberr; und lalme and Vichte, weld, 
mie eS im Hemeſchen Liede bet, im ſtummert Zrawer gon cin 
* nur trdemen ftomen, 4 bier ocfunder. Dabri i® 

ismemel ftetS keſblas umd flor, bie Esane jo warm und 
Lipide rept ſich. Die Waldtagel angen tm Oliten⸗ 

eo - Unterlah, bie witbelt’ dber ter Campagna ibe 
Lied, dte Radtigal ſchlagt im ftilen Wintel ber Garten. Seder 
58 ledes Blaͤtichen heint gu leben umd ſich der belebenden 
Wonne des Ftutzlings gu freuen, dee geiammte Raut, Mendy 
und Xbier, athmen nur bine wnd Oriterfeit, «Qui ai sana!» jeri 
ber Nalienet. Und firwagr, fier, wo der tippighe Begetation, dic 
qonſte Lendjchaft. tas big ne ſich fioeret, muß gefunden, 
weet franf i an Qeib ober Geel 

Der Gausgarten im herbſt, Winter und Friihling. 

Bis &. Jager, 
“) (Radreed vertonn) 

Senn die Herbitirbite ben Bluttenidnud groktentheile 
vernichte haber, bana then die meijten Gartenbe get 
Sy Wenig eder nits gat Etganſung ded Verlorenen, 

* bermacdliijigen ogat die Hallung und Heindedteet 
und Ly vielleidht jeathyend: ~Zus mar wéeder ein 

lurzes Dergniige jn viele Urhert.” ‘Weber deeiew Burtt dari 
man nicht wiel nachdenlen und technen, foot fann man allerdinge 
leicht sunt Etnſtimmen im jene Worte formesen. Gleichwehl rihet 
Tih die Arbeste- und Sehayesluyt bet dew unjujrvedenen Garten 
heriger Mets von Reuen, jobald im Fruhling de Mweipert Hbwellen, © 
teen ber Garten und Der Mujetethalt arm tit doch jem qrofeter, 
immer wiedetlehrendet und troy weg Veranderung immer 
neuer Genuſ. Unter Hausgatten dente ich mit cin Grunditid 
mit emnigen Bdemer, Gehuſchen und Raton umd redjt vielen | 

Blumen, jo eme Art Darlgorien, Wuj die rope tommtt 
meng an. Es lann aber aud cin lleineret Garten jein, pament · 
lib, tent man von ihm cin ſchtnes Stid Natut erblidt, Hat 
mart bad Glad, ein ihdees Lowpgans mit qrdherem Setenee 
abet Dart pa beſthen, fo begieben fich die fa nden Au 
wie matt aud = it bes Wai — feb eri 
lann, nut mgebung De 

Beijpiete beiebren in vielen “a befier al3 Tegefn. 
will ei foldjed geben. Ich ferme ein lieines Lauddaus, 

jait in der Witte eines fermen Portgartens eegend, deſſen 
Schonheit beſonders id yell Baumen und den ſchonen 
lendidattliden Um Yor tem Danie, defen 
Gingang auf ber Tergiete Findet Fich, vom axle und 
einem ai ebaude e le, bait quabrattidy 
mit cimer fletnert — Dieier Blog, son weldyem etme 
Thar in einen Gartentalon fabrt, wt von (mde Whary bas Bre: 
fang Reremher an ten Wanden seit quinet ‘Pflangen wnd 
Blumen in Taper wins, migrend die Stembaulerr bes 
Tertaſſenge landers i * e —— tragcn. Tas 
Welander ijt mit Blumen bezogen. Die Bort auigeſtellten 
PRanyen evteagen cine Zalte von 8% RK ohne Schaden, beunen 
dekalb {don em April Ind zum Eintrilt des Winters im 
ren . &s fon Somiteren, Rhododendron, Laures, 
irjdjlorbeer , sucube Me x., seeldhe Die Wande begtunen. 

Yuj ben Steinpieilern a. n bis Witte Mai Palmentilien 
mit breiten, tren Blatter und — 
gaven), wae te dix jen bedacten fein 

jum Ueberwentern Im Commer werden foe durch — 
rege Pelargenien und Vache erjetzt, welche zuweilen bis 
epember bleibes und nut in —— ich ſtarmiſchen en ai 

m das mabe Haws Wud im D 
Grunvflanen vertheut , "Nefonbers jallt eme ye 

imbricata aud ben Mocbgebiruen con Giddilt aul. Eo tit der 
Eingang jam Hause ſchen im April ladend grün, auch ge 
leqentlic® von Blamen buntiarbig, und am marnten Tagen jie 
dae Bewetznet bet offenen Thuren im Gartenfaal, wohl ash 
it Fteden in der noch fablen Beramda. Wird bie Sonne laitia, 
jo geben cimige Gohe Topipflanzen Schatten. Unter ber Tere 
rajfenmauer biuben dann Ceocus, stailerteones, Swayinther 
und Tulpen, umd anf dem Hajen prangt eit "Strawh der 
japamitchen Quitte (Cydonia japonica) mit Reuerrotben Wumen, 
jowie ime Wiebiticy bie dulterde Daphne umd bie goldgelbe 
Rorncliustiride (Derlihe). Rul dem Rajen aber blahen S 
glédaden, Crocus und Scilla, Angenehm beruhet ef, daß auch 
die Leeren Beete rvinlic ausivden. 

Ten Sommer ubetgehhen wir, denn er bringt niches Un ⸗ 
Leman nichts, was vide jeter baben tonnte. ir fiber 

ngen Baber mier bid file} Wonate und betinden ues ‘Ane 
tongs 32 Dttober, Gin Rachtfroſt bat die meiften Blurzen ver 
nidjtet, Beteils am ſolgenden Tage werden bie erfrorenen, 
idimapigen, abeltiogenden PHangentheile entiernt, um den 
daſl ichen Unbled da bejettopen. ‘Die leer gewordenen Beete 
werden geteinigt, einige mit qréinen Tyidtengweigen, dee fpater 
jum Bededen der Roten verwendet werden , tebedt. Ta au 
Yeeten und Habatter ned viele vom Rewit nicht bridjabigte 
Blumen bluben, 4. B. Aſtern, Etabiojen, olor jowie peren» 
nitende Pllanzen, beſonders blawe umd rothe Wier, jo ſiche 
es im Garten ni — aus. Grohe Laclen werden mit 
nod) bldbenbdett Sflangen aus bem Yorrathigarten audgefallt, 
Streut aud der Herbit Blatter auj die Wege, welche taglid 
entfermt werden, jo entſchadigen dech die Perbitharben der 
Paume und Geitraude yeejad dafur. Ieder Zag beingt eine 
Beriderumg, utd exdlid) Hehe Ailes geldig aws, aber bas 
modp frride (riin maschet Baume, bejonders der isemergrilnen, 
und dat dertliche Roth manchet ChebMye verhindert dee (Fine 
tormigteit, Dee nicht erftoteuen Blumen gewinwen mad der 
Hejeitigung der weer Orel qetdoteten fie bas Huge an Schonbett, 
beionbers menn fieté alles Berblite und Welle entienst wird. 
Benn pas Bededen in der folten Nacht nidjt veridumt wurre, 
fo eritenten noch Beete mit Pelarponien, Juchſien x, bas Auge. 
and ijt bee Derdit mild, dane brengen die Roſen nod Bluſen 
und Mnolpen, mandimal $0 {don mie im Commer, Ben die 
Nuhet nicht oerbrieht, ber fann jopar bie Beete neu mit viele 
jarbi blabhendert Winteraitern (Qinehtden Ghrgianthemam) 
new ſcunudten, umd hat mam diele nivht, jo Conner einige Berte 
mit dem fo ſchonen Rraud ober Winterfohl (jjedertogl) be- 
ai werden. Dann estennt man eft, wie dad Gemdgelice 

febdtee FFormem hat. Wenn ber Derbit fo met vengenidt 
dann foaxmt ¢¢ beionbers darauf an, bal tiglich Die ab 

eee Wlatter von ben Wegen getebrt werden Sadar 
tage forbers gum tagliden ttengenuſ aul, Dann 

mien die leeren Stellen, wo tm Gommer eengelne Prod 
fianden, Much diciem wird abgebolfen, went mam 

ve 7) “e Sans Wenſſen ber —— Ralte vere 
—** nit Den Topten oder Kubels dort cingtäbt. 
en ein vorabergebender Scacuee ftdet widit tm Genuije, 

ett 
Winter an * mn wollen, darn Sat cut | dieſet werlangerte 
Samud cin Die ‘PAangen, welde fo lange erireuten 
unk glean ay Eommer pettaugerten, fomemett in das Winters 

Die thdalten und } snes werden im Hausflur 
es an ber Zreppe ani eheigtert Bore 
jimmer, bes Die Malte au eer einbri gen leeamen 
in den — ober einen anders ——— Raum. 

Eo verlanget: fic) in einem folden Warten dee Ichtne 
Jahres” bis 6 tied im den Herbſt hinein und ber Wanter ex 
Vebeinet fury. Im Garten ettes Stacbbars fteben beut, am 
8. Heormber, nod Lerberrbaume in Rubeln vor ber Treppe 
tet Gartenjalons, und an deſſen Mordrand hat cine violette 
Clematis Jackmann: nod) mobi a Blumen, und eit Grad 
tiner Ralen bavor Ginbert die Erinmerung an die fpate 

eagrit, Sb babe bidher nur cin einfaches eiipiel angehen, 
welded dhilig non vielett @artentefigern nodgeahmt werden 
farn, eGme daß fie cin Gemidohaws notdig batten, Rody viel 
uunitiger _geftalten ſech dee Verhalensife, wet ein griferer 
Warten Hit, ment Girzppen snd Wwaldden von Iadetholyy 
taunt in ihvemt Winterlleſde als Sinnbild ber eftandigtert 
iat Himtergrunde ſtehen und Ueimere Eonsferen end immengriime 
Steduder gange Wiebnide bilden Me der Norblette meiner 
Wohnang babe ich dutch Anpflangung folder Gehdlje cine Art 

set oe us 

aber mit bem Sctꝛee Frofte ein ober ſcheiat bee | 
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*7 tten * der —* von joa Fenſtern aus ere 
— eran sieht ſich ein ſchmales Aaſochen 

von — Bho taintſchen Fedetn, Torus, laliferniſchen 
Cupreffen, davor ——— {Ilex} und Wiaboniee x. Raber 
am Dauſe ſlehen Hurus und Tarueſttäuchet, Gebuide von 
1 ober 2 Weter Hohe bildend, darzwiſchen Cregoncedernt pon 
bee Bancouver Iniele, qlanyerde Diabonien aws dem fiabdadert 
Chit, Yoramidermadbolder and Grupore por —— 
¶Rk⸗dodendron umd tleine Coniferer und ſchliehen ſih Du 
et Halbtund von kugelforcrig qeyogenem Burus der ents 
des Hauies am. Sind dann bie berbjtliden Blatter befeitigt, 
jo iit bas gar nice qrofe Gartenitid em mahrer Shay yu 
fatten Yabresiit und namentlich tm eriter Fruhl ing, went a 
Garten geretmiat und von geritreut rein wild tm Kaſen wachſen ⸗ 
dem buntlardigent Srocus, gelber Rat iiſſen und Sdtecglicteberr, 
an ben — * mit rother und weiter Riedwmury (Helle- 
Pag und auderen FruhlageAumen Frewnblidy —— it. 

| Cie lolches Stud Wintergarters lann fich jaſt jeder Hartembeliger 
idaffer, menn ex iberbaupt etwas aut den ie len verwenden 
fawn und ill, iors 

€in mecklenburgiſches Damenſtift. 
Ban 

S. Ewar. 
(Noerad becteten | 

(dup bal Be 6. im) 

* iT “J * a und sa, —— Einrichtu 
eine Aiditer, im deren 

— bet wes en eine coat Atte finden, wenn fie 
Es gibt beren drei, unter 

— Debberun bas ardßle und —* iff, ‘carem 
dab Mojter fir 8 alteſten ec, wahrend 

bee goeiten tm Malchow die dritien im Ribneg eingebstrieben 
werden, Iſt es cim tichterteidhes Hans, fo begin mit der 
vierten in Dobbertin wieder etne newe Folge. Wit bundert 
Thalern, die gleid bet der Geburt qeyablt werden, veridaiit 
ber Tater beiner Zoshter eine Rerjorgung ihtes Wlters, wae he 
{boner und a richt gedade werden faxn, Dod 
dieſe ——— und Anmeldung ** eine Stunde fann einen 
Unterfdeed von Jahten madden, wie ef m Pottertin eſcheden 
iit, wo eine nag beet ae linger au} idee Rsterttele 
marten tuhte, ald ble olfin nem ſelben a mur 
weil der reitende Bote es ers junj Rinuten jedter dort 
anlam. egt wird baulia Shem das Gelb im Votaus ——— 
umd die Geburt bard ene Depeſche —— — Cine ja 
Greldyabluing emphamgen bee emgeldyriebenen Diadden ot 
jchon vor ihrer ——— E> eben bie ef an fie fommt, 
umd gear suerit Die Qhertel- bann die balbe, by 
ſchlicklach met gwethunbdertundiintpig 2 slernt bie .volle Sebu 

hit weird, oft jahrelang, ehe eine Rojteritedle ſur die 
or taten mith, Dick geſcheeht mur durch den Tod einer 
Stonvertuatin, «nd fo wt das Avarcement bier eur Langlam, 
ba Dobberiin’ poeiunpdrerpi Roftertellen, Waldow mar vier 
yebn und Ribney beeiaebn ‘bat. —— far die Ane 

jt Finder natiirlich aud) Geer ftatt, bart fir Den, den 
fie t , aber notgmendeg, ba fich fouit bie Mtittel der Maiter 

ufnakme ime Mlofter it zu ſeht stot tern marber Fur die 
erforterlidy, daft die Eltern umd die Großeltern pete beibert 
Seiten adeliq gebores find, und fo fonmen oft Techter ber 
lteter Familien dieſes Segens niche theilbait werden, weil 
cime eingige midjtadeloge Berbindung aut erationen dicier 
Vottheile veri: madt. Und mie * nd dieſelben it 
materteller wie in ſeelijchet Dinfidt! 2 loepentualin hat 
ibve tigene Wohnung aut allen soitthiba iter Raumindteiten, 
eine eb wird ibe oo und eia groper Cartes fur Obit 
und Gearije, Sie betommt ſreie Feuerung, Lielerumgen vor 
Wild umd Filchen s., was mit dem A Ausdeud Zan bung” 
begeacmet wie, und eine fidere Einnahme von zweitzunden · 
Fo Thalern ibrlid, = nett = Etnten dee groper 

erguler gut ober ſchlech 
Die gange Sorge der Ben tang tube * ben Schultern 

bed Riolterbaupimanns, ber, mit ſeiner Homilie ame ſethen Ore 
wobitend, der emalt der Dasen Le F ige be ent fle pede 
Hitte um lice Aemberungen oder ſein mag, 
und bie Familie des — ——* fin wenn dieſelbe 
he Stellung richtig auffaßt, den Wittelpuntt ded Uoſterlichen 
Lebens Gen mablt ber Kandtag daber ben Alofterbauptmant 
aué den alleſlen Fjumilien bed Landes, damit ex feimen alter 

iets entargenbrinal and 7* cteten 
Jahren, danul jetne Ses nidt ttebr burch ff 
burden, ſondern dewe Derlebe mut ben ‘Semen liebens · 
watdig gu sidmen. bad Todt detſelben bis in die feimite 
Raance bedacht wand pd ber Sloiterorbuung, die in Dobbertirt 
he aud bem Rag _ ftammt, jeder Fall durch Aachtrage 
is auf bie ion ena vorgriegen, und of bilder Die 

Damen pr An ice georditete Gemeinichaft und dien 
FR, ber ſeel hetl, Den die Ronventualinnen geniejen. 
Wes aft ane ein — altes Friulein in ber Welt? Cine 
verwehie, eimjante Erifteng! Hier find fie gu cimer Familie ver- 
Lae die iheen alles das wieder vericuiit, wad ſonſt die 

jenturgtl Lat ae dem Dioment perliett, mo bad vilter- 
liche aus auſhort pe ica, ier grub fie nua wieder 
Jeder mit ae & ‘tins "be te te te Haule” qemdtmt war, denn 
ver nige Ort verdantt dem Damen feinen Berdienit, jen Brod, 

nd gleicham wiedet die Herridalt” am dempelben 
Hodoertin leat wunderidien an einem dee qrohen_ Seen, 

am denen Wedlerbarg fo reid ijt. Biele Hauler der Damen 
Hiegen am LUjer deſſelben, andere, decdt mit Epheu berantt, 
* ſich amt die Ritche die em Iitrdager Ban aus alter Seit, 

iitel rerteirt worden tit, Win alter — — — 
ans der Zeit ſtammend, wo bas jedige Fraulcinſtift Aes 

—* itchoe Wondetlojrer des Erfiersienieroeders war, icbliche 
ſich an die Riche am, In demſelhen liegen die fchteriten Wob- 
Tange und der Asiaing dum Tamendhor der Rirde. Wei 
Regenwetter promeniten die Tamen im Heenggang, wd die 
Domina, welche hier wobnt, femme fiets tredesen Fuſſes m 
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bie Riche und ben Ehorfunl, Das alte Rejellorium 
th Leiber in einer Jeit, Dic aut deraleichen wenig adjtete, 
gt gemifelehen Minmmern verbaut, dad hetrtiche Me: 
wolbe batte dem Chotiaal zut Jierde dienen Cones, 
der ttt eine umidone, Hace Minmeerdede bat. 

Tew Hrexygang gegewuber ſtede das Hans des 
RiohterGauptmanns, welded ftattlid) alle anderen 
Hauler uberragt und mit jeiner Gohen Arettreppe, den 
aetitelten Fenſternichen und dem wertee Haueflut, 
mit der muſſiren im'S obere Stedwert fuhtenden 
Treppe ben Stempel er guten ,alten Beit” traat. 
aué der ¢3 ftamemt. Der Perton vor dem Harie 
bictet eine loſtliche Aus ſicht auf dem See und dew thn 
legrengeniden Yuchenmald. Uber jreilich, auf ein guies 
Berhaleni& mit den Damen tit gerecteet, jo nohe 
idiieden ſich au diejem Hauptelay, dec ints die Miche, 
reditd Dem See in maditer Wabe bat, dee Wobnungen 
juiammen, und wie in einen Badeort wanbeln int 
Sommer die Damen eit ihrem Beſech bier aul und 
ab, Sdn aebaltes, wie in ciner furtlichen Heiden, 
find able Wege und Stege. Tem Seeuler entlang it, 
von Haumen bejdattet, ci Rai auſgemauert, reijende 
Unlagen find von Spajiermegen burcleengt, und ndher 
moh als dieſe ladei Der Aene art mitt dem Bere 
lichen Buchen in ſeinen Walbcoidation cin. Auch 
bee Auchen ſenſens des Seed, ga denen tam gern 
im SMabn hinubetſadet, haben ihre woblgepilegien 
Wege, welche bie and da reende Durcklide auf 
dul Kleſter gemalren, Dic Meine Debbertimer Fleete 
beiteht aut pier Salen, geet Gabe die Damen, 
einen Dec Aleſſerduptmang und einen Dee Aeamten, 
ald da find; der Ortegerilide and der Hert Doftor, 
der Fortinipeltor und Recdenmetiter, mit denen aller 
und ihrem Frauen dee Damen im jreundtidem Bere 
leht iehen. , 

Der Sommerer ift dic Narmenaldyeit far Debbertin, 
Du dehnen ſich die Hauschen aus, em all’ Me lichen 
Wetite auſſunehmen, Die gern an dem Sbdren Ort 
fommen, jx Zante, Schweſter, Freundin ober wie 
jonit Das MYerbaltnin lauten mag, Da geiat e¢ feb, 
wie viel Aaum pete Wohnmg bat. denn chee eins 
ber beet Wohmmmer ever dus Wiigimemee ibiten ein ⸗ 
taumen gu btauchen, Eonnte 7. 8, die cime Dame 
motienlang cine Sduwefter and ret Mectert beeuen bei 
jidh auinebitien. Da heeridit denn cin luſtige Leben 
und junged Madedengelicher Galle oft wusterfam in 
tere chemarbigen Neeewang wieder, menn die grae 
sdien Gettalten ctlig dahin apfen ued fliiternd fid 
nediide Scherne zuraunen. Lott allen WSeltenden 
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fominen bier Dee Menſchen zujammen und befreumden fich | der Diners und Soupert, ber Kafites und der Mbendéeite. 
i dem engew SMreije, der fie immer mseder juiammentithrt. 
Deun dieß ijt dee Jeit der LWalferjahrten wnd Walrparieern, | 

— Gin folded Abendied beatmnt sm act Ube. 1 ‘ 
mit Facher und Hatijttaidentud, verjammelt ſich die Geſell⸗ 

Friern’, 

Das Srauendeim in Debbertin. Deichnung vom P. Breirmeyer. 
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idjait, Jit fie vollzahlig, fo wird tn einem ſtreie 
Vlab pemowninet und dec Thee gereicht. Aber nid 
dec Zudall dart bier malten, ftreng nod der Ramge 
orbieng wird man idee jedt plocixt, damit ja fete 
Unwurd ige jit hech hinauf gerathen micgte, Muy beer 
Sopha fixt Frau Domina, melde gaabige Frau an · 
qeredet wird und ash außethalb ibres sloiters eines 
to bohen Wang bat, duk, wollte fie yu DoF arhen, fe 
dort nachſt bem Pringeffinnen rumgiven wiirde ; Frauen · 
rung hat Sbrigens jede Slonventuaitn, Mecdes umd fints 
weben Frau Doering fommen Frou Moiterhauptnans 
und Det hauve ſachich gu chreade Galt, dann der Derr 
Stloiterbauptmans und to meiter genan nod Rowe und 
Dirdew, Bor je drei Periones wird ein Tiſchaen 
qettellt, au} dad mam Theetalle und Ruchenteller aus 
der Hand ſeden fann. dena legteree fpieit eine gtoſe 
Rolle, da cime loldje Fille der ihdeiten Mudhen getticht 
wird, wre fie jontt wel mur einem Ninderherzen um 
Traum erideinen mag. Wan unterhalt fid) verbind- 
leh nod) reds und tents, bis das Souper gemeldet 
mith und mam die Racharn wedielt. Uns ten ret 
in Meohlenber Erleuccaung ſich aukerit vortheilhait 
audnehmenden Wohnitmmera begitt man fib cine 
Trepye hinauf in’e Eſnieamer, mo Zeitel gelegt fend, 
Die Jedem feimen Play bejeiasen. 

_Ungesmungener iit cine Abewbdgefellidate bei 
Aioiterhauptinaumd”, dech witd dad nechige Cece 
moniell auc bier beobadtet, Toatirlidy halten dae 
Damen fic nut Madchen, ci’ oder gwei, je nad 
dem, fait welche tn det Aloſterordnung die jeht peal 
tithe Negel bejteht, dah teime von einer Dame guy 
anders jtehert Dari, es fei been, dah fte imuniident 
Drei \abre aut DodSerten fortyereien iit. File fold 
Feſte Ht aber etn Mlotterdiener im Ort, der dane 
mit bem Warder gefazsmen die Uniwartung beloral, 
jo daß aud dieſe Wier gemdderte Form micbt ſchit 

Im BWinter ift es ſtil im Doebbertin, da es wt 
dem Borredtem der Damen gebort, daß fie ſech 
Wonate bes Jahtes mad Geſallen tort jeim fonnen 
Die Jungeren beniiges Dich aud, und beſenders zu 
Weihnadten reiien ‘Alle fort, Me ur irgend nod 
dich ichone Rel im dex Faneilic fiern Monet. 

Seder Morgen vereinigt tm Ehotſaul alle Damen 
zer Andade, Am oberen Onde in ciner Feutterniie 
met dee Lid, an welchem Me Leſende Vlog nimmt, 
welche jede Wotbe Der Neibe nad) medéelt, vents ron 
ihe jigt dée Tomina, neben derielben find jel Blige 
flix Wheempaite, dann tolgett die anderen Damen: dic 
jungen Wadden ohne Hang figen aleich an der ure. 

Cerdwidslos fall ſich der Saal, Jede qleitet am ihren beftiemten 
it cine Tame verbindert gu fommen, jo bleikt thr Ploy 

Schlag jeher Ug, wenm das Lauten verhalls ijt, begennt die 



Morleterin Heit citer bidet wus der Pracht · 
bibel, die ver abe liegt, und lok! aud eincut andent 
Wedd cine Erflarumg des Eeleſenen folgen, Sum 
Schluſt ſpticht fie das Baterunjer, gx welden 
ith Alle erfeden, worauf fie nach emem filler 
Sclubaetet dew Ranm verlaſſen. 

In ber Hirde befindet jig dae Tamendor 
dem Gitar gegenader, and eS unmne feb photelich 
aus, wenn der doppelte Dalbfreid idimarjer , be 
quemer Atmituhle volluiblig bejewe iit. Fut div 
Domina Hebe cit rether Seiiel im der Witte Richt 
das Alter bereditigt su dieſer Warde, die Decnina 
witd qemablt, Hat der Tod ihre Stelle erledigt, 
to dritt Jer Momvent” yxjamemen in dew fur alle 
feberlidien ‘Wiramente iibticher Anjeg, tdwary 
jetdenes Seid mit dem Orden des Rlofters aus 
der nlen Yewft, Und tant mablen fte aus ihrer 
‘Mitte Diejenige, welche fie am beſten geeignet 
balten, die Uhre des a zu vetitelem und 
der Wiirde igrer Stelkang gu eatipeeden. Wud 
atohe petuniare Soribeile lem der Gladlichen 
a, meldhe die Stimesenmedrbeit ant Lebewsyeit 
etforent bal. Dens Frau Domina ettepfdingt Wied 
dopprlt, arobere TS grori ube, wei Gar · 
ten, Deppelte Jahlung. mt die Domina vertcist 
ober Exant, jo verteitt fie die Yriorin, 

Vows Molter abjeits tieyt das Tori, ded 
tidtt Woblwollen und Intereſſe die Damen oft 
dorthin just Beſuch des Rrantenhawies and dee 
Saul. Jabrlid im Angaft geben fie dew sine 
bern cin ei, welche? ge den Haupterciguifien bes 
Sommers achort. Toe junge Welt des Aloſtero 
hot fiir bie Ueinen Madchen strange gebunden. 
die Rnaben befomeen ein Strinfder und das eit 
begiant um dred Uhr mit Raree wend Auchen ⸗ 
ſchin tus aim heuen Parl. Die lachenden Minders 
wſichtet auf den Wanten gu beiden Seiten ber 
langen, wethgededtert Tasel jeGem tm them Blumen. 
ſchaud gang reijend aud und lafjen ſch a Loic 
manden. angenitt datch Die Unweſenhen dee vielen 
Damen, dee fie ja leunen uud lieh haben. Zuei 
Lehterlanen und eine der Damen, die ſich been⸗ 
ders viel ume die Schule belummert wnd darum 
das Schalicaulern weit, leiten doe Epiete aut dee 
Baldwiche ist arf, ued Frau Domina mit allen 
Damen und deren Chisten Nyett awit Langen weinßen 
Vanlen und ſeden dent munteren Ireiben gn, 
deſſen Jubel ſeinen Hobepuntt erceidt, wenn die 
beiden ae beltunnen Topfe eridjetnen, dic das 
aAlAliche Boar jum stonig wad zut Mdnigne 
mathen, Demen ¢3 geling!, mit drei Schlagen bt 
verbundenen Augen dew Jot zu pertctinemern, 
mit den Aranzen —;5 om 
fommen cin Hoh mit 

ai⸗tdet⸗ 

LI. 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Alullrirl⸗ Zeitavc 

See werden dang 
cine Tich gehoben und ber 

Tromme lwitbel ud Fabmenfementen, 

Hetrl Sire 

Das bilderlin-Deatmal in Domburg v. d. DB. 
Mad; cinee Uulfnuhme vow Hefphotegraph Voigt dafribA. 

arine Slintg aber chine jo tlaglicbe Dhiene geht rod 
Schaffee mit ihn, Den Schluß des bheiteren | 

ige es guint 
ildet wieder 

m⸗⸗ Stine 

Dev Climatije Aurort Arco im Sediprel. Zeichnung von G. 
SAleG des Enjheryoes Mbrete. Hurboos. 
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cin Wohl. Gilig — ſie tid | heron gu ihten 
Tellerchen mit Nets wud Mirjdjiaawe, wer aber gar 
qi cilia war, meh dafut Tantalutquates leiden, 
denn micht eber diivtert fie beginmen, als bis Wile 
in *2 Aeihen aut ihten Plahen ſiud 
uid dad Tikdyedet geipredien it. 

Rod cinen Blid auf dem Airchhoſ, der mel 
Ritlereijantes Mirgt und beteebers eer angeleat 
iit, An langen Nethen ins Schatten uvalter Haume 
ruben bier Die Stonventuationen, und die Loft 
litviter Sptüche der heiligen Sebritt reden won 
ihren Areuren herab gu dew Veſchauet. An vielen 
Wrdbern find Banle geftellt und cine wundetvolle 
Albee mhet zu Dem Mivchbed mit jeiner flattlichen 
Wiauer umd den ſchonen eiſernen Eingangethuren. 
Auch in dee Stinte wird das Ghedadenti dex Very 
ſterbenen bleibend geehhrt. Das Wappen jeder 
Stonventwalin webit dem Topprlwaypen ihrer 
Cltern ftebt ein volles Qabr mach tem Tode der 
felbew, mit Grépe bebanges, anf dem Altar, Nach 
Herlauj diedet seit Lommett beide Wappers in dee 
Hagelle, bard) welche der Weg jum Danvenchor 
fabet, und je geben bie Dame gu ede Gattos- 
dien{t an diciemt Memento mori portiber, welches 
farbenipriditig iddon die cime gange Hawptwand 
dex Hapelle bededt. 

Tobbertin lieut gwei Stunbem von der Ciken- 
bal entſernt au der Chauijec, die von Gleldberg, 
dem kleinen medienburgiben Stahlbade, nad 
Cafes filhet, der alten Reſidenz unferer Her 
wat, deren Selo woh Heute durd ſeine mittel- 
alterliche Yruct umd Hertlichleit das Auge mit 
Bewunderung ecfalit. Wan bedauert aur, bah 
die Wauern, meldje ſchon WBallenſtein bebetbergt 
bites, jedt fo wentg cheemvollem swode_bienen 
munſen, denn das ppruchtuolle alte Sdhlok wird 
als Suchthows bewhut. Neger Bertehr bertisht 
prvifden Gidttrew and Tobbertin, umd die Tbr 
leate in Giuitrow ſreuen jwh, Daft die Damen brine 
Equipage haben, ſondern jeder nur get Fubrien 
jahrlich in den vom Mlofter geuellten Wagen pe 
Neber, welche Prabrien Dic Kachtet ber Mlojler 
guiter 3u tilten baben, 

Fo sft Decie tleine Welt fie Heb in hter Eigen · 
artigheit dod eng mit ber Welt verbunden, wand 
aud dem gangen Lande peretnigen fic baer Die 
Lachtichten ja oft siehen ſich doe aedeimiten Faden 
iimeten Shujamemenbumges bier erſt gu ctiem 
Gomebe ut einander, Freilich laun darin eine 
Geſuhr des Udſerlichen Yetens Liqges, aber_wo 
jo veel edle und gute Glemente betiamemen find, 

ga welsdem gewodlnlidy die Ucine Némigin ghidiclig lachelt, der | da ift der Ftiede dech geſſchett und es lebt ſich gut im Bang 
| uneter medlenburgtichen whoner, 
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Die Saxoboruffen. 
Roman 

Gregor Samarow, 

(Bertfequng.) 

Adtes Lapitel. 

Dn der Ftühe bed nächſten Motgens 
voſtzog fich von dem Reclarthot aus 

Bowe ey cine Ageunusliche, einem uneingt · 
ty Jar weibten huge fou emerfbare und 
ne dennoch ſtreng militdrtidy geordnete 

Mies {trategiig: Operation. Eine Anzahl 
eee, alter Weider, welche anf Meinen 

5) Handlatren Morse voll Weiktrod 
und Gemiifen allet Act wor fig ber 

ſchoben, gogen madjeinander diber bie grofie Redarbriide mad 
bem andern Ujer bin, am weldem dem Flufſe entlang der | 
Weg nad dec Hiridigaffe flirt. Alle dieſe Ftauen, weldje 
untereinander in leinem Sufammenbang zu fleben {djienen, 
wahlten fic) an der Seite dee Chanfiee in Zwiſchentaumen 
von ctwa dreifig bis vierzig Sehritt thee Page; fle ſehten 
fid) auf die umgelehtten Schiebfarcen und ftellien thee 
Stéxbe vor ſich hin, olf ob fic, gumt Warhe fommend, rer 
cine furye Hajt ju alten gedächten. Cine jede diefer Braun 
fihete einen arofien Regenfdivim von rothem ober olawent 
Baumwollenſtoff bei fidp, den fle nehen ibrem Morb lehmte, 
um fid) dann einem rahigen, beſchaulichen Nachdenten 
aberlafien, wobei jedoch cine fede Gorge trug, thee näch 
Radbarin ſchatj im Augt zu bebalten. 

Dent Frauen folaten, ebenfalls einzeln aus Dem Nedarthor 
ervortommend, cine Anzatt fleiner halbwüchſiger Jungen, 
welde in ebenfo regelmagigen Zwiſchenraumen wre jeme 
ihte Wage anf dem ſteinernen Gelander der Neckarbtücke 
einnahmen. Dort blieben fie figen, im dem ſchnell dahin ⸗ 
idpiebendett Strom hinabblidend und zuweilen einen Stein 
in Die grünt Flut werſend, um fid) an den welten Ringer 
im ergogen, Die derſelde bildeie, wie das wohl ſpitlende 
Rnaten gu than pflegen, — cinem aufmectiamen Beobadhter 
watt es dabei mur auffallend gemefen, dai dieſe Knaben 
pow ber unrubigen Beweglichtein ihres Wlters ganz frei gu 
ſein ſchienen und ebenſo felt wie die alten Ftauen auf ihrem 
Plager ausharrend, ies aul die Dauet wenig unterhattendes 
Spel unermudlich fortiepten. Gs war dieß die Poften- 
tette, welche die Beſtimmung Gaite, mad) dec Hirjchgaſſe hin 
jegleid) vom jeder derdachtigen Annd}erung eines der Uni- 
necfitdtapedellen Nachricht ya geben, um die vom dieſen Wad 
term der afademifdien Geſeze mit bem Aufgebot ihrer ganzen 
Shae und Lift immer von Newer wieder angejtrebte 
Abjaifung einet Ylouferei gu berhindern. 

Als dieſe fonderbare jivategijdje Aufflelleng vollendet 
war, trat der tothe Schiffet aud dem Nedariber fo forglos 
und behaglich, als ob ex nur daran denfe, fic) im Strahl 
Der ſreundlichen Motgenfonne bed erwadjenden Friblingse 
tages gu freuen. Er feblenderte langſam iber die Brude, 
tlopfie die auf bem Gelander ſtheuden Qungen auf die 
Schultet und fprad) mit jedem der alten Hleiter einige 
Wuorte, indem ec Die Gemadje in ihten ſtotben betradjtete 
oder aud cine datin befindliche Semmel nabm, die ex weitere 
ſchreſtend vergebrte und mit einem Salud aus der Feld · 
flajdhe befeuchtete, welche ex ſtels bei ſich trug. 

We er fo bis vor Dem Eingang der Hitſchgaſſe gekom · 
mett wat, ging er langſam ilber ben Hof der Wiritchaft 
und trat in den qrofen Goal, in weldjem vor Ruryem bie 
vereinignen Rorps ihren Untrittetommers gebalien batten. 
Der Wirth hatte Sereits in einem geraumigen Borgisemer 
des Hauptioales die Poulgerdihfdaften bereitgeleat, welche 
pon cimem Giehillen des rothen Schifferd in cimem kleinen 
Boot uber ben Nedat hiehergefabren waren, Hier lagen 
bie grofen Bauthofer vor flactem gepolftertem Wiiffelleder, 
welche die halbe Bruft, den Unterleib umd die Veine bes 
jut Stiie bedediterr; die Atmflulpen von vielſach ibeccine 
anter gendttem Seidengewete, welche den rechten Arm aud 
gees den ſcharfſten Heeb fidjer fdpen, und die zahlteichen 
Sajlagetiche in dem Farben Or Bandolen und Garo- 
doruſſen. Der rothe Sdiffer prufte die befonders vecpadien 
Sreiien Slingen, die ctwa bid yur Hilfe bin haaridarf gee 
fdjlifien waren und ſchtaubte dieſelben Damn ſotgſaltig in dix 
Korbgtifſe cin, webct ex nicht unterticfh, von Beit ya Heit 
einen Schopben rothen Uffenthaler auf einen Jug gu leeren. 

Nod lurzet Seit trot der fogenannte Yauldottor, Gallus | | 
Medet, in das Vorgimmer cin, aus deſſea Wagen dee Hand. — 
{nedt ber Hitſchgafſe cin gtoßes Pater Geraufirug. Der 
Tottor Gallus Vieier war cin Mann vom etwa vierzig 
Sabres mit Mart getöchetent, ſchatj geſchnitlenem Giejidt, | 
Defien untere Halite durch eigen ſtatſen duntien Vollbatt 
verbedt war und aus weldpent fledyende ſawat ze Mugen binter 
cinet runden Brille ſcharf und durchdringend hervordtidten. 
Er war cit geſchiater Mediginer, deſſen uncuhiges Weſen 
ihn aber nicht gu einer feſten Yrazid hatte gelangen laſſen; 
fein mngeregeltes Leden und feime bei jeder Geltgenheit laut 
tuadgegebenen tolhz · demoltatiſchen Geſinnungen batten ifm 

jezge Saellung unter ſeinen Kollegen und in dee deſſeten Gee 
ſellſchaft ber Stadt verborber, fein jovial hurſchitoes Weſen 
aber und bejombers feine auferordenilide Geſchiclichteit im 
dec qitutgiſchen Wundenbehandlung exhielren ikem bie Ganſi 
der Studenten und die einttagliche Seelung ala PanlPottor, 
= ihm erlaubte, auf jede andere Pratis gu veryichten. 

ex Doltor affnete fein Palet, naym daraus geohe 
Stiide von aitem weichen Leinen im den veridpiedenfien 
Formen, Gharpie und ein groes tut mis ern, Schteten 
und Fleiſchnadeln hervor; ec Sreitete Alles auf cinem Tiſcht 
avs, indem ex jorpiditig die Beſchafſenheit jeden Studes 
Leimen umd bie Sdyarfe peoes Meſſers priifte, wobet ex a 
wie der roihe Schiffet ſich mit mehteren Schoppen voctre}f- 
lichen tothen Affenibalers fldrfie. 

Bald tamen die Saudenten der veridiedenen Korps ſchnell 
hintereinanbder theils gu Fuß, theils gu Wagen an; geri 
die Sazoboruijen und dic Bandalen, Dare die Saywaben, 
henunen und Wejtyhalem, und der Saal fiillte ſich mit den 
Lragern det verſchledrnen Rorpsfarben, welche fammilld ju 
diejer frien Stande cin wenig abge(pannt und übernächtig 
audfaher und durch verjdpiedene fraftige Gettanke ihre Lebens 
gtijter zu weden fuchten 

Das ceſte Yoor det Beftimmyettels mar Graf Kronau 
and ber Senior der Vandalen, der Studiojus Hroolmeier 
aud Homburg, cin traftiger janger Wenid von jtarter, untece 
jeyter Figut. Weide waren gleich fidere und elegante Schla- 
gee, igne Hiebe ſelen ſchatf and fider, aber fie warden aud 
jedesmal ebenfo geidide und ſicher patitt, jo daß mur die 
Riingen gegencinander Cirrien, ole daß es dem Einen oder 
dem Andern gelang, die Porade bed Gegners ducdyuidlae 
get, Ais Die commenimafig ver 

leichten. laum fiditbaret Rig auf der Wange und fein Gegnei 
tinen ebenjo feinen Streijen auf Der Vrujt — joe’ Blutige 
ohne Nadeln, weidje faum verdienten, in dat Pautduch cine 
gettagen gu werben, Die gange Paulerei poifdyem dew beiden 
Wegnern, welche cinamber volſtandig gewachſen waren und 
jon mebrinals ibre ſtrafte gemeſſen Grttes, war meyr cine 
Parade, cine Art ven hellider Begtüßung Seies Beginn 
bes Semefters, Jedec wae liberyeugt, Daf nichts dabei here 

| austommen warbe, und sickle ter Zuſchauet waren in dab 
Wajtzimmer der Bitthichaft binabgegangen, um fidy durch 
cin warmes Frubiud gu fdrlen, da Dre Pauleret leine Neu. 
giee and fein Intereſſe etregte. 

Um fo geſranntet fal man der zwellen Pauletei wiſchen 
Prolimann und Hetrn von Sarlow entgegen. Prollmann 
{tad im zwellen Semeſtet und war als geſcheclier Schlaget 
befanat, beſenders aber grfürchtet wegen det gewaltigen 
Ataft, mit welder er jeine Hiebe ſahrte, weldjen aud die 
feftelte Burade nur ſcharet widerfleben fonnte; allgeevtin wat 
man begiecig, gu felon, wie ſich der Fuchs dee Sagoborufjen, 
belfen ſlante und geſchmeidige Geſlait dem hunentzuſten 
Prollmann gegenaber faſt jdwadlid erſchien, einem fo he · 
dentlichen und gefurchtelen Schlaget entgegenitellen werbde. 

‘Ala Hett vow Sartow dad weite Pauthenad ven grobern 
Segeltud) iver die biohe Beuft geyogen und igm die mit alew 
‘Hlutfleden bededten Pauloojen angeidaallt wurden, fuylte et 
trop oer Freude, mit welder ee dicjew exjten Waffengang zut 
ore ſeines Kotps entacgenjah, in dem fallen Yafiyog, oer 
bund die gesffneten Fenſtet Gereindrang, cin teijes Ftoſteln. 

eteitt’ cat Wiles Waſſer mit Gognal, ſagie Gtaf 
ſtronau, weldjet Dad Bandagten ded Armed and der Achſel - 
Goble abetwachte und mi Vejorgmift feinen jungen Fteund 
erbleidjen und gitterm fab — „das flactt umd ertodrmt.” 

Unwillig diber jeine forperliche Empfindlichteit und ente 
fet bei Dem Gedanken, bak man Ddictelbe als Furcht aus - 
legett fdnnte, lehne Here vom Sartow jede Srdrfumg ab 
und bot all’ jeine Willenstraft auf, wm bas froſtelnde Fite 
tern, das ihm immer vow Neuem überlam, gu iiberminden, 

Endiid) war Gee Unjug vollendet, wahtend deſſen der 
Dottor Gallus Meier vow Neuem feine Mefſer umd Nadein 
projie und mit der Hand die Tempetatut ded Wafers in 
den bereit geſtellten gruben Sdjalen ebmaf, Graf strona 
wat Seuge, Lord Fihgerald Setundamt. Dee Senior der 
Weſtphalen wat erfudpt worden, dad Amt des Unpartetifdien 
yu übernthinen. Die grofe Müße von flarfem weipem 
Sud mit den Storpsfacten und einem weit vorfiegenden 
SaGirm warde Herrn von Sarfow auf den Kopf gejest und 
man trat in det Pautſaal. Der Unpartelsjcye flelize ſich 
vor einen boljernen Stabl, auf welder cin Stud Mreide 
leg, um bie einyelnen Gange durch Siridje gu Seycichnen ; 
te hielt bie Uht in der Hand, wm genau die Zeit der cine 
jelnen Gange gu mejjen, umd clef rit lauter Stimme fein 
.Silentiam* im die laate Unterhaltumg der Verſammlung 
binein, Die beiden Paukanten flanden ſich gegendber. Graf 
Stronau biett den Schlager beret, Lord Fepgerald jlellte ſich 
die rucdwadtis gefehrie Bafſe in der Hand, neben Heres von 

idjriebenem = furjyclit | 
| Weinuten vorsber waren, atte Gra} stronau cinen gany 
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Hau nur die alte Reged felt,” fagte Heif von Helm ⸗ 
bolt, der in Dee Mahe flomd, „und parise mie mu dem Kopf, 
ſondern mit der linge,” 

Sarfow nidie im lachelud zu. 
In demſelden Augenblack haste bertits Prollmann ebene 

falla feine Wife weit zurückgeworfen. 
Fie bit Wenjfur!* ectdnte das Kommando — , fertig 
oe!” 

Graf Kronau bridte ben Schlagtt in Sarfow's Hand 
ith im nachſten Augenblic ſtanden ſich die beiden Pautanten 
gegenüber. Eine Zeilang blieben thre Mingen gegenrinander 
gefrenjt, wahrend igre ganze Seele in ihren ſich gegenſeitig 
uberwadenden Augen gu liegem ſchien. Endlich 
pon Sarfow cine fleile Quart an, faft im demfelben * 
bit jchtug ProUmann cine Hobe Tery, und obgleid> Herr 
pon Sartow io bod) als moglich partete, ſahlte ex doc einen 
drohnenden Schlag auf feinem Hopf, die wuchig acfabrie 
Ringe hatte fid) aber den durch den Stulp geſchußten Arar 
geidmiegt und mit fladem Hiebt ben Kopf geteoffer, ywor 
ohne zu betwenden, aber doch ſchmetzhaft wie cim giemlidy 

| flatter Stockſchlag 

Sartow, um fofoct zwiſchen die Kampfenden eimjpringen zu 
fonnem, ie dem Augenblick, als auf den Ruf des ttre 

weit hinter fic uri, 
Wer bie jyorderung obne Mußen?“ fragte der Un- 

porteiifde cin wenig verwunbdert, 
bth bear] der Mahe nicht,* enwiederte Here vom Sar- 

fom, indem et feinen Geguer hodmatbhig anfab. 
«Du baft Unrest,” jagte Gtaj Rrowar leije, „et ſchlägt 

fürchterliche Terzen. 

Blig fube feine linge jw 
wait!” rief Lord Fißgerald — und ſehnel wie der 

[ tt Die beiden DucBamten, cine 
jroctte jell madhacyogene Tetz Profimann's abbjatiend. 

«Det Sehandant hat vorgelegen,” fagte der Seage Proll 
mann’, und den Hieb abgefangen.” 

eRigt vorgelegen,” antwortete Lord Fihgerald — , bitte 
ben payee wen Entſche ldung. 

Es war nicht vorgelegen,“ ſagte der Unparteiifde — 
und —8 wurbe dieſt —S gegen welche es 
teine Appedotion gitt, angenommen, 

Det poeite Gang begann, Here ven Sarfow war ware 
geworden, fein Ropf fdimergte ihn, das leichte habnifihe 
Ladjeln, das um Prollmann’s Lippe fijewebte, reigte itm 
und heſtig ſchlug ee abermals an — aber wiederum trof 
ihn fajt in demjelben Lugerblid Prodmann mit einer loden 
Tery drohnend auf den Kopf. Abermats fprang Lord Hep. 
getald cit, abermals entidicd der Unpartetijde, daji nidt 
commentwidtig vorgelegen jet, umd die delden Gegner gine 
gen gum Deitten Gangt wor. Herr von Sartow yog aud) 
dieGmal cine hose Quart an, aber als Prolmann fogleid) 
wader von bod) betab jeine wuchtige Tetz nachſchiagen 
wollte, paritte Sarfow nur ganz leicht, um die Mimpe des 
Geguers fludy zu flellen, wad malcend dieſelbe trdhmend auf 
feinen Ropf jQlug. zog ex, die gange Gefehmeidigteit feines 
DHandgelenls aufbieſend, von umten her ete tiefe Quart 
burd, che Prollmann ix die Parade wieder zutüdchren 
fonnte. Man hdrte cénen eigenthämſich weichen und mat. 
tea Ton, Ober Vondalenfefumdant ſprang vor und cin rother 
—— flare von Prollmann's Geſicht auf den Boden 

ab. 
_ Gin allgemeinee uf des Exftaunens durchtlang dex 
Soal, Wade drängten niger heran; der Zeugt und bee Setun 
bunt der Bandalem beſchaſtigten fic mit dem vervoundeter 
Profmant, wahtend die Saroborufien Heren ven Serforw 
gluclwüun ſchend umtingien. 

thes —— ganged Geſecht war vom linlen Oye iter 
bie D 4 betlippe bin in ſchnutgetadet Linke darchgeſchlagen, un- 
aufhalnjam ftrduste bas Blut hrrab, grohe * 34 auf 
bee Erdt bildend, 

o Weiter,” jagle Prolleann, beftig eit dem Hus auf dew 
Boden treien’ —- vrweiter, ich fanm die Feit aushalter,* 

Sein Yeuge retdjte ihm wieder bem Schlaget, ex weillte 
vottteten, aber dad Blut fliigte fo heftig herab, dag er mit 
cinem grimmigen Laut Copffdlttelnd fleben Mieb. 

Blete Satisjaftion an,“ Miifierte Graf Mromau Hern 
bon Sartom gu, ,fiinfyehe NRedeln lommen dabei bed) bere 
aug, die Abſuhtung bonnen wir ſalltn laſſen, — gegen cin 
Rorpd wie dic Bandalen zicmt 3 ſich, jede Ruchcht yu 
— 5 

t non Sarlors ſiek durch Lord Fihgetald Satisfattion 
bieten; fie wurde angenommen, und — — 
bon Sarlow trop ſeines Zotnes cinen dankbaren Wid yu, 
als cr, auf dew Arm jeines Feugen geitiigs, mach dem Neben - 
jimmer ging, wm ſich der Sorge bed ſchon bereit ſtehenden 
Doktor Gallus Meier gu ubetlaſſen. Vrollmann wurde des 
ſchweren Paulyenges entiedigt, Der Dolor wuſch Sie Wunde 
erfldtte, daß fie vortteffſich geſchlagen Si und ſchnell heilen 
werdt, und degann Dann dab Geſchaft des Wehens, indem cx 
die geitennten Theile dutch dic breiten Fleiſchnadeln zuſam · 
wenſſedie und diefelben Dawn mit forte Iwirn umwidelte 
Vroilmann hielt muthig ans. Heir von Satkow, der Rey 
ebenfalls beteis wangeticidet hatte, begann nun die Folgen 
der ſauweren fladjen Hiche aul ſeinen Mop] gu curprinders, 
cine flarte Mejdpwuljt ftellte ſich ein umd heftige Sdimeryen 
made ſich ſhidar; aber er achtele derſelben nicht. die Hieber 
batten ja nidjt diung geſeſſen wud ce hatte in Feiner erſſen 
Paulereli dem Paulbuch cine qlangende Zierde extdmpft, denn 

| ber Doltor hatte bereits fiinfyrha Nadein petdraucht, wed 
parteiijdjen cin allgemeined tiefed Schweigen cintrat, nahi | 
Here vor Sarfow die ſchußende Poutmilpe ob umd wor fie | 

es waren, wie er fagte, mod) diet bis vier ndthig, um di 
— zuſammenzuſagen. 

le Vandalen febidten id) ant, mit bem pertumnbdeten 
Prollmans nach der Stadt zuruchufahtta, da ſtützte plaplid) 

| der Hicth der Hiridjaaffe mit dem fouten Ruf berein; 
«Der Pedell lommt — der Pedell Comme!” 
Wähtend ber Totter Prollmann’s Wunde nähle und 

die ganze Gerjammiung im der Hirſchgaſſe in lebhafien Wee 
ſptachen dec Berwunderung über dem fo wnermartelen Aus - 
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gang diejee Baulerei und aber Vie wunderbare Ttefguort | 
des boffnungtvollen Sarobotuſſenfuchſes Worte gaden, Gatte 
fid) Draugen auf der Brae und am Yedarufer cine eigen | 
thamlicye Bewegung bemerttar gemad)t. 
thor war cin fMeiner Zunge bervoraclanfen und hatte ſeine 
—* hoch in die Luft geworfen; fo 
Guy dem Geländer der Nedarbrade ſtheuden Jungen diehes 
Seichen benveclt und ſeinerſeils wiederholt; daſſelbe batten 
die Uedrigen gethan big zu Demjenigen, welchet der erften der 
alter Frauen am Reckaruſer zunchſt pofliet war; die atte Frou 
hatte Dann den grofen Regenſchitin qenommen, welcher neben 
ijrem Kotbe fland, und denſelben über ihren Stopf andgee 
jpannt, unmitielbat darauf folgte ihre nächſte Rachbatin 
ihrem Beiſpiel, umd in weniget als einer Minute waren die 
fowmilides Warftirauen, welche cine fo aubergewibelide 
tange Raſt am Rande der Steafe hielten, von blauen oder 
rothen Regenidhicmen bededt, ohwe Sak man an dem wollen · 
loſen blauen Himmel dle getingſte Spur eines drohenden 
Regenwestert bemerten fonnte. Wis der vox der Thir dex 
Hitſchgaſſe flehende Hausknecht den aufgeipanmten Regen- 
idjitmt Der unmittelbar vor dent Eingange figenden Frau 
erblidte, benadrichtigte er eiligit bem Wirth, und diejer 
* mit dem RufTDet Pedell fomumt!" nad dem Saat 
Sinan]. 

Aus bem Nears | 

id) Hatte der erste der | 

Der Ruf Satie cime magiſche Wirkung. Wit kaithtütiget 
Umſicht berachtigte ſich dee rothe Schiffer der ſammtlichen 
Schlager und det Pautzeuges, and in wenigen Augendliten 
wot Wes in eine beſonders dazu bejtinare ſtammer vere 
ſchloffen. Prollmann wurde in dad Schlafzimmet der 
Wirthin geſahtt und in deren großes Himumelbeit niedet ⸗ 
gelegt, deſſen zugezogene Vorbinge ihn vollſtändig vere 
batgen. Ter Tollor packe ſelne Bandagen cin und der 
tothe Schiffer wujch forgfaltig die Blutflecken von den Ditlen 
bet Fanless, 

WS jo alle verdidjtigen Beweisiide entjernt waren, 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Iluſtrirke Zeitung. 

batten alle Gegnerſchaft purſchen den verſchiedenen Farben 
veridywinden Sajjen, Alle jahlten ſich cing, wo es galt, den 
fpionivenden Bedell gu überliſſen und ihm fein Rachſpüten 
nach den Pauleteitn zu verleiden, Graf Reonau und Brooks 
meiee gingen ſcheinbar deiter und freundſchaftlach esiteinanber 
plaudernd anf dee Strohe mad) Heidelberg bin, die llebrigen 
bededien in bunten Gruppen die ganze Bteite deb Weges, 
fo dab Der langſam heranfahrende cores gqeqipmngen 
war, einen Uugendled vor dieſet menſchlichen Mauet gu bal- 
ten, —— Ls —* fperrte, —— wif ber — 

— ift dee Fahrweg. meine 1” rie uer 
pon dem Wagen berab. ich habe ferme Beit, mich hiet auf · 
zuhalten, madden Sie Plog.” ; 

Seid dod nit gleih fo grob and umhöflich, alter 
Freund,” jagte Graf Ktonau, wahrend die Meigen ſich 
immer dichter vor den Köpfen der Pferde zuſacamenjchtoſſen. 
„wir wollen Euch ja nur ein Kompliment üder Euer Stroh 
modhen in Der That cin ganz vottreffliches Stroh, was 
wollt Ihr filr bie Ladung?* 

Sie follen mid) nicht ſophen, meine Servet, ich dere 
bitte mic dad; was wollen Sie mit meinem Steoh? Es gibt 
wohl Meniden,* fiiate ex jpöttiſch Gingu, .die genug davon 
im Ropje haben, mehr als id) davon anf meinen Wagen 
laden fonn,” 

alld dod) gefällt mir Euer Stroh,” fagte Gref Mroneu 
~ ,uber id) glaude foum, dak es durchweg vom gleidec 

Qualitar yt, das mafite mam fteilich echt umetſuchen, che 
| id einen Handel mit Gud) machen tann.” 

= fit) die ſammtlichen Studenten, ihre Weine oder — 
glajer in ber Had, an die verſchiedenen Tiſche, als ob 

fiz mur gu einem Grilbidoppen binawigelommen wäten, und 
trmarteten die Antunft des wiederum einmal um jeinen 
Fang betrogenent Pedellen. Dod der rolhe Schiffer, welder 
ſeinen Plah am Giebelfenſtet der Hitſchgaſſe cingenemmen 
hatte, ſpãhle vergebens dad ganze Nedarujer entlang, ttre 
geuds tonnte ec die Geſtalt eines der Vedellen endeden, 
welcht er doch auf die werteſte Entfernung bin zu ecfennen 
eabt war, sur ein mit Stroh beladenet Wagen fubr lang- 
lat iiber Die Reckatbrücke, fonft ſah man laum einen Bene 
ſchen auf dem gamgett Weae. 

» Donmecwoelter !" tief ex wilthend, .e3 iff ein ſalſchet 
Qirm, die Woden haben ſich anfulwen laſſen, ic) werde ale — 
alte: Weibre gut Teufel jages, wie fanmen fle fic) unter- 
fieten, und ſolchen neniigen Sdived yu machen. Darauf 
mufs der tothe Schiffer einmal einen Ganzen trinfen oder 
wei, einen fat den Herta Sarobornfjen und einen fiir den 
perth Vandalen her damit, Here Wirth, Sie ſehen ja, 
dah die Herren es befeglen.” 

Ge leerte die ſchnell Gerbeigebradten Sdhoppen, wiiljrend 
. der VBorſicht halber unoblijfig weitee durch das Fenfler 
pahle. 

Da fam ſchnell tec den Nedar her cim tleines Boot 
geſchoſſen. ein Leiner Junge fprang heraus und fiirmte die 
DHixjggafie detauf. Athemlos trat ex im den Sool und 
rief, nodjbem det rothe Schlffet ign erariffen und auf einen 
Tijd geftelit hatte: 

» Bee Pedell format — Midelmann tommi 
Michtleaann.⸗ 

Das lagſt Du in Deinen Hals hincin, mijerable srate,* 
jogte der rothe Schiffer, „nichts iſt gu ſehen auf bem ganyen 
Wene, und id) warde Dod Micheimann mod) eder feben, 
tenn ec dort bec time, als ben Kirchthurm vow Hand ⸗ 
ſchuhsheim. 

We fommt and) nicht gegangen,“ clef der Meine Junge 
mit vecidymiftem Laden, ver dal's dichzmal geglaubt, redt 
ſchaau gu machen, ec hot fidy im einen Strobeagen verfledt, 
um an ben Wachen porbdrigulommen und hier bidjt vor der 
Hithdgajje ecft Geeamsjufteigen. Ich habe ihm bewacht von 
heute morgen an und habe e9 geſeden, wie er mit dem Bauer 
verdandelie umd ſich in deſſen Stroh fledte; ba habe id) erfi 
die Wachen alarmict und dana bin ic ſchneli diber den 
Redar hiehergefommen, une den Herren Beſcheid gu fagen 
Doct, dori! rieſ er and dem Feafter zeigend — dort iomnu 
dev Wagen, du ject ex dein,” 

Gin allgemeines Jubelgeſchtei und Helles Laden etfillte 
dem Gaol, Der rothe Sdlifer mark seine Wise an die 
Dede und tran von den naͤchſtſtehenden Tiſchen —X 
Wilajer leet, Die et etrelchen lonnte. 

Hurrtah!ꝰ rief ex laut — hurtuh, Michelann im Strole 

ter lange 

wagen, das iff cin Hauptipay ; wie miifien bas Stroh faufen 
und ein Freudenfeuet davon machen, damit er etwas ane 
geroſtet wird ued ihm Die Luſt gum Sbiontren vergeht.” 

Graf Kronau hatte ſchnell einige leije Worte mit dem 
Senior der Vandalen gewechfelt. 

»Silentiom! rief ex daun mit lautet Stimme durch den 
Saal — Whe follen ang folgen wad than, was wor mhun 
werber; ſchnell, eS ijt leine Jell yu verlicren, Der Wager 
fommt tmmer naher.* 

Et ging mit Broolmeier voran, die Uebriqen folgien in 
buntem Gemija dev verſchiedenen Morps. Die mrccwartete 

Gr teat bet dieſen Worten mit Beootmeier an den Wagen 
heron und Weide fubren mit tren dünnen, jeinen Spajier- 
fodder an verſchiedenen Siellen tief in die übercinandet gee 
ſchicheten Strohbundel himein. staum bemerfter dich die 
Uebrigen, alé fie fismnetfid) am den Wagen Herantreten und 
ebenfallé mit ifven Stoden mod allen Hidvungen bin in 
dat Stroh ftichen, 

Laut fdjeltend erhob ber Bawer feime Peitide und wollte 
Daven fahren, aber Der rothe Schiffer ſtand unbetveglid) wie 
elne Mauet unmittelbor vor den Pferden umd fagte gang 
foltbtiitig, inden ec Dem Thieren in die Zügel fiel: 

Dolla, guter Freund, feht Shr nicht, daß hier Mene 
jeden ſtehen — wiftt Ihr nicht, daß Ate Meinand auf der 
aoe Strafe iiverfabren diirft, dle mix jo gut gebirt wie 
ud,” 
So jchert Euch yum Tewfel!* chef ber Bauer wüthend, 

Lund gebt Den Weg frei, Jee ſeht ja meinen Wagen und 
wenn Sov nidjt Raum gebt, fo mug id Euch iibecfabren 
wad werde es bei Gott thun.* 

Kuhig — ruhiq, quiere Freund,” exwledette der roibe 
Sdhiffer, indem ec mit feinen qeroaltigen Armen die mageren 
und abgearbelteten Pferde jurilddrinate, „nicht fo ſchnell. 
ich muß body erſt iiderlegqen, nach welder Seite ded Weges 
hin id} Euren wiiden Pferden am fieheriten owsweiden fann, 
Damit dieſe gefahrnichen Thiere einem armen alien Mann 
wie td) feinen Schaden thin.” 

Wahrend diekes Zwiegefprächs, dad Allen auker dem 
Fallemann eit pany awferordentlidje? Vergnügen bereltate, 
hotien die ſammtlichen Studenten tadjend and den erbitterter 
Fuhtmann immer weiter medend, deſſen Strobladbumg une 
auselegt mit ibven Stoden durchuisbert. 

Ploplich foh mon, wie das Srrod fic) Geftig ya beweger 
begann, einige Der aufgeſchichte ſen Bündel flogen gar Seite 
und mit einem lauten Schmetzensruf ſchoß im dee Mitte 
ded Wagend cine aufiergersihelid lange, magere Geflalt in 
einem bid am den Hals zugelnepften blauen Hod, das bleiche, 
chnurttãttige Geſicht vom kurzgeſcherenem grauemn Haar ame 
rahant, letzengerade emper. Gin allgemeiner jubelnder Que 
rul degviifite die plohliche Eridjeinung des angen Manned, 
bec einem fleinen blutenden Rik ummittelbar unter dem Auge 
mit der Hand bededte und die andere Fauſt drohend em · 
pothob. 

Guten Tag, Here Michelzann'“ rief Graf roman, 
indent ee fpbttifey jeine Cettvismũhe abnahm, „Sie machen 
tine Morgenfpajierfagrt? Weld)’ umecwartetes Vergnaigen, 
Sie hier yu begegnen, Sie Habem Aheen Pag da vortreMtldh 
geval o weich und bequem und ungeltict ven newgierigen 
Biden.” 

Buten Morgen, Here Widielmann!” rieſen die iibrigen 
Stadenten im Chor, indem alle ihre Wuipen abnahmen 
urd fic) fief ver dem gary fafſungelos in der Witte ded 
Strohwagens dajftehenden Pedellen verbeunten. 

Hurtah, Wichelmann, es lebe Michelſrann!“ riej 
cite Stimme, und jofort fielen Alle tout judeind in diefen 
Ruf cin, am Soutelten dex rothe Schiffer, ber frine Muͤhe 
— hintereinander Bid yu ſcrwindelndet Hoge eupot; 
warf. 

Nehmen Sie ſich in Acht, meine Herren, nehmen Sie 
ſich in Acht!“ rief der Pedell, der mit seiner etwas Dumpfen, | 
heiſeren Stimme vergeblid dic ſich immer wheder erneuernden 
Hutrahtufe zu ũberſonen ver ſuchte 
Acht, ea feblte wenig, fo Bitten Sie mic das Auge ausge · 

ſtochen mit Ihten berdammten Stoͤden, nun wollen Sie mid 
hier mody auf der offemem Straſie vethöhnen, ich werde das 
dem hohen Senat angeigen.” 

Aber, mein Gott, mein lieber Here Michelmann,” fate 
Gicaf Stronau mit einer harmlos cinfaltigen Miene, weldje 
bie algemeine Heiterfeit mod) meht fleigerte, watum find 
Sie denn jo boſe, mas wollen Sie bean angrigen — der 

Machticht und die Ausſicht auf cimen awsgeyeigneter Stteich hohe Semar fenm ſich dod mur freuen, wenn wir feinen 

~ ,nebmen Sie fid) in 
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| vortrefflichet Diemer mit einem fo louten Ausdeud anjerer 
| Sympathie und Hodadjtung benriifer.* 

» Das wird fidh finden,” rief Micelmans vom dem Wager 
| herabftrigend, Idas wird fid) finden — id} werlange Jhre 
Hochachtung nicht — uad Sie habe gepault auf der Hirſch · 

| gafie — das wird ſich finden, ‘Wied wird ſich finden — 
| gleid) anf der Stelle gehe inp pum Heeen Univerittatdrichter.~ 
| Gr wendele ſich Der Stadt ya, wahtend der Bauer, deſſen 
| Plerde der rothe Schiffer jeht freigab, flucyend auf der 
Nedarftrake bavonfulyr. 
| Grof Stronau tie} Heer von Sartore heran, ſchob ihn 
| por Tid) fee, fo bai et unmittelbac hinter Den Vedellen zu 
| flefen fom, und drdngte ifn dann fangiam verwarts, inde 
| er felbit dintet ihm herſchtitt. Wroofmeier folgte etwa in 
einent Schritt Enifernung bem Grafen Rronaw, die Uebrigen 

begrifjen ohne alle weitere Anwelſung jogleid), um was es 
ſich handelle, det lauit Jubel ammie augenblidlich, ttt 
ernſten Mienen traten dle jdmurtlidjen Stadenter, alle Lotps 
bunt burdeinanber gemiſat, Einer hinter ben Andern, ber 
othe Schiffer jlo} die Reihe, indem ee mit unendlich lomi⸗ 
febem, ſelerlich erftem und gectmicfcytem Geſſcht feine mäch · 
tigen rothen Arme Ober der Brujt kreugte. In tiefem 
Saweigen folgie dieſet ganze lange Sug, indem jeder Cine 
cline in die Fußſlapfen peines Vordermanps trat, dem der 
Sindt gubsheeitenden Pedellen, einer langen, fid) an feine 
Fetſen Heftemden und ſich Ginter thur hee cingelnden Schlange 
gicidjend, 

Sith Du, Sarlow .* ſagte Graf ronan, während 
dieſet jeltiome Sug fi) in tite Schweigen — 
mit lautet Stimure — ,fleh Da, Du Gift unſer jüngfier 
Feds. ich mug Did) ermahnen, def Du der Ruperto- 
Carolina Ehte machſt. Die ift der vorlrefftiche Here 
Widelmann, dex wiirdige Diener des hoden Sena, ibm 
bift Du Ehrerbietung ued Gehorfam fehulbig; betradjte ibn 

| Dir genau, damit Du ifm flets exfennjt — wie glieticy 
trifft es ſich, dah wir denſelben Weg sit ibne gu geben 
haben und dak Du nam GelegenGeit Saft, dieſen ansgeyetay 
relen und wirbigen Mann Dir fo rel genau angulehen.~ 

Ich verbitte mir alle angilgtichen Aedenzatten,“ rief 
| Mickelrann Hefti, und ſich ſchaell emdtehend, bemertte ec 
nun die unobdje}bare Ginie der hinter itm hetziehenden Stu 
denien, weldje ebenfalls fofort ſtiuſtand. 

Meine Herren!” rief ec dunfetreth vor Gorn, „ich bee 
feble Ihnen im Ramen ded alademiſchen Gefehes, fofort ane 
fldndig nod Hauſe zu m und mid) it Rube zu laſſen.“ 

Aber, mein Gott, Here Michelmann,“ fagte Graf Stro- 
now, wer ſtort Sore Ruhe? Gehen wir nicht Wie in tiefeut 
Sanweigen mad Haule auf der einzigen Strahe, die zur 
Stadt fahrt umb die uns dod) ſelbſi der hode chademife 
Senat wid verbieten kann Hiren Sie dod, Niemand 
ſuticht cim Wort, Wile find durddrungen won dee Hoch 
achtung und Geregring, auf welche Abr Umt und Are 
audgeyidineten perſonlichen Gigenſchaften Ihnen ein jo hohes 
Rech geben,” 

ath verbiete dieſen verfluchten Ginjemarfdy!* rief Michel - 
mann, indem er dtohend beide Hande exhob, Sie ſollen 
— nidjt folgen, hören Sie wohl, Sie ſollen mix nicht 
olgen. 
— find gu beſchelden. Herr Michelmann,“ fagte Brook. 

meiec, tic find ntemalé fiderer, Dew rechten Beg des ata- 
demiſchen Gieleges yu verfolgen, al menn wir hinter Ihnen 
herichreiten.” 

Midelmann machte withend eine Wendung and ging 
ſdmellen Schriutes wieder mad der Seite det Hiridigalie bin, 
ec hoffle, fid) vom ſeinen Beefolgert gu befreien, wenn et ſich 
vom der Stadt abwendete — aber mit militätiſchet Brae 
sifion machte jeder Einzelne an der Stelle, wo der Pedell 
umgeleget war, ebenfalls feine Wendung, und in tiefem, 
feierlichem —s ging der Sug Hinter dem Pedellen 
her; dieſet dretae wieder um umd vdetſuchte durch Ereug 
und Querwendungen ſich von der an ſeine Ferſen geheftelen, 
in allen Korpsfarben (hillernden Schlange gu defreien, Uber 
vergebend, fede ſeiner Weudungen wurde mit fdarffter Ghee 
nauigtelt und ebenjo —— — nachgemucht und 
det Anblid dieſes im Zichad ſich Ginter dem Vedellen Gere 
windenden Zuges gewann imuver mebe gtotesle Remit, Die 
Fenſiet am den Hauſern dfimeten ſich, die Boriibergehenden 
blieten flee und alle Juſchauer dieſet aubergewobnlicen 
Scaujpiels gaben font ire Heiterfeit gu ectenmen. Die 
Studenten afein blieben eenft and ſelerlich und der rothe 
*28 ſchlag ſich ſchallend wie cin zertnirſchter Sünder an 
jeine Bra 

Miche imann blieb flehen, ex trodwete ben Schweiſt von 
ſeiner Stirn, er begann abermala au drohen, die fürchter⸗ 

uchtlen Strofen des afademijdjen Senate im Ausſicht zu 
fiellen; damm ging er gu Etmahnungen, Bitten, flebertlidpen 
Beſcworungen dive — aber Alles bleed etfolglos, die hintert 

| thut aufmaridirte Reide laate ſich nicht und folgte mit unre 
ecbittlider ‘Prdgifion jeder feinee Bewegungen. Ju beller 
Beryorijflung lief ex endlich, feine angen Beine zu ihrer 
aukerflen Spannung sfimerd, davon; aber aud) die Flucht 
vermochte itm nidjt von feinen Geleit zu befreiem, denn in 
kutzem Trabe folie ihm die Stadenten Einer mad dem 
Andern, wodurch die fic) immer johlecidyer an den Fenflern 
und am Redarufer anfammelnden Zuſchauer ju immer 
groBerer Heiterteit gereiyt wurden. 

Endlid) ſchien dee ungladlicje Pedell ſeinen Entidjtug 
qu foffen, der dielleicht feinem unabmendbaren Sdidjal gegen 
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fiber der bejle war; ex trodmete ſich nod) einmal bie Stirn | gadte, vercieth nur zu deutlich, dof es mit feiner philojophir | Pedellem her, im feiertichem Ernſt zeg die lange Linie dec 
und fdjritt Dawn gay fangiau umd unbefangen iiber die ſchen Rejignation fei Ernſt war umd dab ex fidh viekleidt  Studenten Ginter ihm, alle Fenfier oifneten fic und viele 
Bride nod dem Nedarthor ju, indem ex eine Miene cn- die Jaubettraft des Rottenfingers vom Hameln wiinjdite,  [pHttijd mitleidige Grüße Hatte der arme, gequalte Diener 
nahn, als ob et gar nicht wifje, wad hinter ihen vorgebe, ober unt den ganzen ihen folgenden Zug in die helliſchen Whe der alademiſchen Gerichtsbarkeit hinzänehmen. Endlid auf 
al ob et dieſe ganye Sache jut cine ebenfo quien Schetz gründe cines verwiinidjten Berges führen yu fdenen. dem Wefeumsplay angelangt, wendete et ſich ſchnell gum 
halte, als die redts und fintS flegenbleibenden Spajirre | In den Strofier ber Stadt ſammelten ſich dicue Grape | Eingange in dad Univerfitarsgebdude, Das ihn ſicher oon 
Ginger, Aber das grimealge Lacheln, wag um feine Lippen | pen, lachtud und jubelnd ging bie Strajjenjugend vor dem | feimen Yrinigera befreien mußie — aber Graj Rronau vere 
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unjerer bumoriftifd@en Mappe. 

Originaljeidinungen. 

> 

Senge Gran: Ber, lleted Maneden, UE Du tenn in meine Prdulein Huta tele mit Hen Pintiaem in fo geober Sreles- Ballettingerin (monclogivicend): Jad cif widt — iasye ih, 
Gegesrrort fo febr falairg ? hernenic, deh fib jogor cine debrre Aebnlidleit eit tenirtoen ue pe lebes, eter Iebe idk, wet ge tangent 

Rann: Shodtyten, fird', wir find ja we vellfomme Cint und velljegen bat. 
— mene i@ clicia bie, leagwrile 1@ mich fo furdibar, 

Bauer (dex first. wie der AeSers tot Firm are Bett tee eer: —35— Tih Gott, Mair! Geldmebel (heim Gormittogerienhl: Meley. Sie injerer 
yabtt, qu kine Cogn}: Gut emal, Philigpde, der Heer Reucr — Teufel each’ Saget, waran evfennt Be mic Mert, Tle fellen Ihe Wewehe wide fo weit Bwrealibee lafen, div 

jably ja fie and; i . fteag mcr foge! denn? tT der Mrnihenverfiand fogen, Sie 
Qulae; 14, Maier, Tu WE ja ger mide madtict! _ — — 

teat ifm den Weg, rings um ign Ger bildeien die Studenten wm hintet derſelben gu verſchwinden. Die Studenten treunten 
einen groben Streid. ch unter autem Laden, ſedes SorpS juchle ſeinen gewohnten Suakim am rolfien Meer, 

Wit emplehlere uns Ihnen, vereheter Midelmann,” | Mittagstijd auf — die Sarobornfjen degoben ſich nach dew (Bing Me Bulrer E428 
we Graf — — — in *— mil * — Badijchen oot. a bee — fie — ince ber. Seen, Menace: der: 6 

uqun it abnahmen; die ga orona ſe | exmactete, ganz verwun und verſſimmt doriiber, bah er “ \ 7 , * 
* Wit embiehlen uns Sena, Derr iid Heute gany aflein feine Promenade auf bem Pacifer hatie | SHvrinfacth im Rairo, eerint, dab ten Sudan : ‘ : 

Mant,” tdnte & vor Gurbdert Sticamen welt lider det Pay machen miifien. (Heetievang folaty — wel —* 
hin, Dann dffnete ſich der Kreis und wie cin Vieil j | Histerland uud choe Ausfiehe auf weit eingrerſende Bedeatang ine 
Dec lauge Bedell anf dic Thier Deb Univerfirdrsqebaudes gu, allgemeimen Weliverfehr. ine Stotiftat des Sguptifdjen Sudans 



426 

gibt et leider migt, fonft fonnte man ax tery Hand ren Aiern 
die Wedeuteng, bie Der Sadan Hib jein Alon far Hegegten und 
den allgeinemen Hamtel Sat, {lar und deutli naderrijen.” — Tos 
Guatim, ber Dalen Rubiens, cine der DeuptBlgen fiir vie Ber 
berrſaung def Zudens fl, ergilt Sy ſchen ans jeiner Bedeutung 
eld Danteleplay; vahrend aber dee Londoner Salongolititer die Linie 
Suatier Veeder Rhactam, fiir deren Bedauxeung M4100 Want 
Trupgen fowm austeichen, jilr die flrategijte par excellence 
halten, wird onbeceeieits tehouptel, deb fle eine malifiietide 
politike Abgrengang bedexte und mur dec Nillimie firetepildoe 
Witiqteit beipamefien fri. edenfalle het Suefim ound) de 
bor Rurgem ber Teter, dem etme 2h Rifowertee vor Dee Wändang 
des Shor Borla fenteimodrts getegemen Lachbarerie, erfolate 
Nivrectage Wafer Puihes aud als Heotegiver Yluatt erbehtes 
Qnitetebe getmeumen.  Uniere Qeuflretionen geben ein charatte: 
riſtiſches Bald ler vielgrmmamnten Sudanſtadt. 

Suatin eat, wee poek andere LOGenplige Aegwpiens, Wit 
und Maſſaua, ave tothen Werere, auf eimer Inſel im Himtergrumre — 
einer Budt und if mit vem Teitland, der Borftare Cart, urd | 
cinen B Welee beeites und etew 70 Wetee lamgen Damm ver 
bunden, Jur Det Handel nach dem Jumern fiehen Sarewanen: 
ftragen in pei Kidtungen jur Revjligueg, vir cine liber Lahela, 
Cucdare? ned Whelfatticn, oe andere titer ‘Berber, Kharlum uxd | 
im veridicdbeeu Nowten mad bem immern ‘Brita, Tieſelleu find 
im Dirin Tagen matlivlid) vollſtandig acipeest, twie mud) dad be | 
Deutleme, Der Hushibruma mate Urojett eines Gifembahubaues ven 
Zualim wad) Berber, weldhe Vertehrekeohe Suatim ju einem dee 
beteutendiien Hafen und Oondetsplage Afeilas hberhenpt erheben 
twiiede, voridufi, empeiglaien if. 
Hitt gang bejonderee Sayicle beweiet Gorden, Yehen Friedens 

seiifion tie in ter perigee Nuxemer bripraden, die Minendglidteit 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Illuſtrirke Beifung. 

RoNe cives Hitler Beedorderrs yu fpbecien, dee weit Borliede die | 
gulen Gerſtet des Qumors beſawer und nur felten den ten 
dee Lebent gu Worte fommen sich, Birrer dic eureteloee Vastier's 
nod Ddicientigen von Mews tragert das Mepeiige eines beltinenten 
Heitabjaquetts : eG find Spiegetbilder eiaea idutiſchen. ema begrengten 
Takings, weldes an feine Set gebunden iit, Tas moderne Leben 
in Seimer miideternen Grideimangsiorin, tet melee die objeftive 
Wahrheit rie Boeke und tee Hinnor pe erſehzen hat, verlangte 
ned ciuent Shitemgilorrer, Dec Yer grohe Woaitpfaltiqhat dee 
Ereiqniffe und Erideimangen mit den unbefangenen, usbeftedjlicien 
Rupes eines aſten Heeverleaders gu beſtadnen xeaſteta. und aber | 
mals wae es Tuelderſ. welches wns diclen Weiler gab und mit. 
ihin cime Bitte Pertode dec dortiyen Gemcemaleret ersnete. 

Sellen i es corm Aunſitet im unſerer Heit, welge bas 
Emportauden cus ter namenfolen Wenge bo auherordentlih Mywee 

| madd, aetungen, fi mit folder Eajnellightt emen qeadjteten, ja 

cimet Auſaabe Zudans, durch wetde alle aradlihen Slierwme eal | 
beiben Seites des rotten BWeeres Feutt ſangen umd fidy dem 
WebM anldjlicken diisitem Len Reim deo tlebela, das Dew 
Suden und Aegyyten betrifit, Hebi Gorden kn dee tlirtihy: 
civtaifiigen Hernchaſt. Qa dem Watdi fieht ec mur den Etrety 
mann, tet Giyad, der Schywicgervater des guofiten Stlavewhdudlers 
in 
Devjen Writes fiirligen Hof hielt und umteldrantie Gemalt Ader 
Eflavenigader in aller Form astalat, vorgrGobet, und welder 
einen relightfet Titel mae amgenommen bat, um jeiner Seer 
seeiiguen Det Rete de6 Bollee bie geeigmete Farbumg ga gebeu 
Die Subameles lehuten fid) aul nidjt gegen de Rhedive, femdern 
gegen bie Tiiten, Tdertefien und Bejgivoguts, welche jie aus 
plinderten, und ba fie im Roigo tein Hert esQeetter, retteten fle 
fid) ues den Wald, welder fie wer Auftehnung gegen die tlirtifdye 
Geratihecrshalt anipornte. (es it laugſt ecfamnt, bak die Gre 
tebumg des Jelawe frie momentanes Aufflodere ift, fomtern vow 
Jangee Hand vorbereetet im Folge der gliigenden Hog jdemten 
Shendibater, weld masmewtlig ber geid · und bhelgiersge Cre 
Mhedive Jemail, fowie Mehened Ati iiber dof grohe fdtoary 
Land gebracht haben. Tie jatlreiden Tribus von Etlage, welden 
cud tee Nachtarn ven Guatim angebsver, die Araber ven Gt 
erage, GoubarictrAbwed, WSuigo, Be Amer und Wharee ger 
taven gut Yortei det Wtahdi; Aberall nimmt die Sal dee Buf: 
jlandiigen ye, allerorten find dir aelelfigen Exropter bedrobt, 
bor Wafinua temmelt e5 pee von Abeffumiern, weldye die adinftoge 
Etlegenteit Senugen, um dae Aegupter ye branvigatyen, Die legte 
HoFnung geht guaemein ahin, bak odie Englander eudlich ar 
niigend imdexe Kegimenter in den Sadau werfen, deau Dem er 
birmligen Speptijdne Trappers trout man midet gu, bak fie jemald 
Wr Wulfland grinding yu betoditigen permidten. 

Chriftion Lutwig Hokelimann. 

Gin Rinlerdiy 
bow 

Adolf Rofenbdere. 

ſien det Bild E. he und 497 wed Pos Partoit SF 49) 

Swrimal bereité hat die deutiche Genrematecei in wnjecem 
bert cime nodhaltige end writ ure fi gveifende Meregand 

von Dfielvorf erhalten. Schon gu einer Sait, als Schetorw und 
feime Sauler dir veligidle und die Meldichiomaleret ys hedhſſem 
‘Anieben und yu obeviee Gettang gebeadt Gatien, beganmen bic 
Menvemealer ihe mimder feierli umd hochtr abendes Weſen ju 
treibem, a, jelbit the ernflen Wellire der Hiſterie verkgundbten 
3 idl, qeiegtetticy cinmal in die niedtiaen Negionen bes Benet 
himabjuftetgen umd auch auf direm, Damals gering geidayien 
Mebiete SOdMe Ccfolge te ergiclen. Wer Gitte S Pastels geabnt, 
Def dicle beildufigen Abjteder den Harem jener Weiser iz tie: 
dadtaifje der Siadywelt Langer ledendig exhalten wirden, aAs irc 
toll be hod Piflorienbdiioer! Theeror Ouldebrend's 
ſtrieger und fein Rind” verfeblt durch die Tiefe der Cempfieruwg 
wad Der Friſche der cenlifttiden DarteeUung awd) heute nech feime 
Wirlung nicht, und Karl Friedrich Leſſing's .KMoflericiedhes im 
Sauce” und jeine tebendignn Setbatenizenen aus bem: dreifige 
labeigen Rriege flehen den Runenldamungen der Gegenwart 
ungleich niber, ald feime grogen Sijtovienbilder oud dem Leben 
Des Hufi und aug dem Weloriraticesyritalter, Ler Blew find es 
aber Mer Dumoriftem, bejomders Adolf Eryréster, ter Woler deo 
Zalſlaff umd des Des Quiſote, und Hajenclever, ber joviale Water 
bey, Qdeinprobe”, geterkin, meldie der Genrekunſt it Der een 
Atyode dee DiiFeldorjer Runiigeididite rine chremvolle Steung 
perigaifien, und ibnen filo fie) Merl Habeer und atob Beers 
Wit Deeflelungen aus oem barcperticen und antdichra Lben. 
dee Fruete unt feziatec Tendeny, an, wodurd fhe bee cigemtlagen 
VBegtundet jratt Ridsturg ev Toaffeldotfer Genrerzalerei wurden, 
nelche im der proecten Gpode durch Lauſter und Anes pe ciner 
trflauntidhen Hohe eeeperaetiiyet worten ijt. 

Wahrend Bawticr in cinet mehr als pronjighbriqn Thitig 
frit Orn Bawern am Hgeim und iat Sautaruralde trew blir, me 
ce Fread und Lid aufjudte, wim der flete Ueberelle and eine 
Gelente Sdilderer ihver Setter ju kim, quif Keaes biswrilen 
Ged im bad fridtiide veden hinein. Uder et judte awd hick 
Tide ned Brematikten Yestodtumgen, ſondern ee fube fort, die 

Coed, Jebeht Hohama Pokha, ee sor Preigetn Qabeen im | 

beriiginten Remen gu ectoerben, fe raſch Hirtercinander Erſolat 
der Grfulge ju ertiagen wie Bofelmanm, dieſem Weifler bet 
rentifliigen Geurebitdes ens dem morerset Lebee, Deematiig 
toe die Steet, weldye den meifien feiner Bemaide me Meusre 
Hiegre, tar aud doe Werdea und Warden jeines Muhins, Wie 
cin ridtiges Sdjauipert ſich etindleg Fis pause Hoafter Repied 
Deamatiiter Wirlumg feigert, fo lie amd) Vokelmanu ine der 
tucyen Feiſt oem jim} Jahren Sieg aul Sauag einen Treffer 
Had bem endern foigen, bet brine Rumi LST im der at 
. Teltarmeatocrefinung” cimem Hohepuntt errerate, euf weldyem fie 
fh bet enuiterbrodyenem Sauter Wis auf Yen beutigen Tag 
eshalien Gat. 

Ter Wont wit dem wnerbittlidy fbarfee and Mares Wid 
far menidtide (hareltere, dec Wann mit dem prattihte, glide 
fidett Teereriinn fie die padenden und ecgretienditien Womente 
det mecnidtideet Taſeſus, i ans dem Rawtmanashaule jus Manit 
Qelamat. Gedoten am 4. Februar I S44 ate ter Zohe cies Lehrer⸗ 
mm Ef, Qargen bei Bremen winanete ec ſich att eheretin Jahren 
dem Raulerawmsftamde. Et trot sunkeft in cim Betoiigeddalt ux 
Viltebuyg cim, ia weldear ec flint Mere perblieb, und ging dann 
wad) Hatluta, Bo er yor Sobre or cise tener wap deci 
Qebre in einent griferca Fabrifcomptoir thatig war, Gin volies 
Rabrichut dauerte dickey Harte Dien, tee eter injofern avg fie 
Keine fide bellin anders geftalterde Yatunit midt ohne Prildite 
Mich, als fidy im tome projeiidem Getumunel bes BWeifeltagelebens 
fim Blid fee die erate Welt fdpirite, Im aber [ees , new 
dem Tobe kines Boaters, dunſte et endlich mit kimer Bergangen 
heit Syedyen umd dem Ueifeitin Wualge Frines Herzens folgen, 
In cinem Alter, te andere HAnflice Hevects im eigenen Atelier 
big Trhdte idrer Thitigteit gemicixa, mußte er fay erſt pare 
Die Bevdevettumgstiajien dec Taiieloorfer Munftatadewie bindirdy 
arkeiten, bevor ihe Vroſeſſot Wilhelm Sote, Ore auggeyidinete 
RKotorift umd gediegene Lebrer, ald Privathhiller in fen Rtetiee 
auinohin, aus melden feet cine flatttide Neige manger Riinftter 
hecvorgegangen if. 

Koadren ex im Jehre 1872 cine qgedfiere Shadienceile dung 
Frantteich und Bolen gemaga, vokendete cr ome folgenden fein 
ecftes grogeret Bild: .Im Tramerheuje", welds ihm auf der 
Weer Weltausitelleng Be Webaille fac Mant cinbradste. Hier 
mand wird daties cielo und idle pecgetragene Bild betradten 
feneee, ofme euf bac Tiefite ecquiiien, ohne yu tnnighewe Wit 
acſudar teregt ju werden, Ter Matty, dee bende Bater hat 
chem feimem legter Graliee gethen. Durch dee Galb geoFacte 
ardine des Divameldetts jieht man die ftarce Haw des Tovten, 
auf weldie der Scheia einer Rev (RL, der cine alte, femmervoll 
per ſich hinſtartende Ftau ſeeden angejiindet hat, Im vorderen 

Amimet figh die eau des Verſtardenen, dat miloe Ganut in bie 
liste Dand geftiikt umd unter dem Uchermak ihres Schetzee 
wit arifteSateariend in's Leere btedend, 
des Trofies vermin, weld dee geriſe GStzae mnt den ehht⸗ 
twhedigen, ernflen amb edlen * ga ite ſoricnt? Gr helt ihre 
Hohte mit baden Hamden geiokt und heftet jeine Augen vor 
wurfvoll aul die Beepreifelere, weldye ſich ſeinem Suiprud ver 
tilett, Ler Robe, welder hinter ibe am Stuble Seht, jAeint 
die des Beeluftes yu ahnen. Ge at treucend ferent Kopi 
acientt, umd aud) der ttene Jogdtand gibt fone Theilnahine ju 
ertennen, litem er feimen Stop} auf bem Schock Dee Withor tegt. 
Unten aber, awl dem TuBsoren, ipiett das jangle Rimd im forge 
tore Feteriadeit, und auf dem Lebefuble rede Ft der jugend: 
lide Weber, welder den Piartet deglectet hat, sox Ereelibang 
Selig eindeſchiaſen. Se |pielt eile dee teBRende Hamot im die 
Miers Teagit det Tedes hineim Wit den cinfedftes Wieteln 
tatte Bovelssaen bier Me grOkte Wietung ecyielt, und Peri 
Girundiane citer wnecihtircliqen Wagedeitsiiebe i® ex forten 
tres gebladen. 

Sin cinigen folperten Bildern lick er deer Oumer, der ſich 
be ex gamy jcplidtern bervorgerragt batte, freier die Sigel 
wiehen. 
dudie hatte er auf Grud cinee ſaurſen Beobadibengigabe cme 
ateie Feinheit ber Wharafteriftif, cim Egeres Mepaht fie bie | 
Regungen oer Minderierle efientart, Dick Boryiige traten men 
nody ſtarter im eininen humeprifitigen Rinderbiloecn Gervor, Eo 
in Deut Heine Wadden, welctes im ter Berftatt wnes Schate 
* mit cinem vnbeſareicea Auedrud von Schuchte radeit, 

etlegenheit, Keugierde und Ungedutd auf die Wirderheritelleng 
eines JAadbajt gewordenes Sdyuhes wertet; jo ie dem Edrufter 
bubon, welder, tie Ubrwelenbeit fined Weifters Genilgend, fie in 
der Werlftatt cine igarre auge zundet hat wand nus wit ber ganen 
Dither Wenidentlalic cogent Unveriddurtheit drauf losyakt; gon; 
bejonters ater im Sem drolligen Ganſemarjch“, welder von 
Aoateu unr Woden water dem Boranerith ees Chebers Tron 
lets autacldbrt tied, toebei oS an Plier and Stohen midt jehli. 
Sele Sjema aus deur Kinderleben hatte vor ibm etey jdon 

Cb fee wobl de Werte | 
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reprifentiven, Alles it bier verciniqt, sas durch Noth, Leichtſine 
large Gonddanng yam Verjate van Werthiegen ver Habicligr 
feiten getrieben wird, Stuinpfe Gleichgulngten, frevter Dedn. 
tight Seto, bange Wrrroetung, die Serpweiilung der Bhgewiewnee 
— diel und andere Geutzte jpieqele fid) auf ten Befiatern der 
Bartenden, der ſich ver bem Saaller Drdegettden umd der 
Webonten. Lie Angelariaca ber bejfevet und der niederen Oeil 
Aaftetlaficn flehen hier Schaler an Saulter. Tie Armath 
Mest Ale gleed, wir dag wtatte grawe Licht. welches ime Raum 
Witrebt, alle Wefidjter mit Dderlelben Ufbenjarke beri, Ee 
ipricht B4 aud im Rolorit die deiidente Noth. de Sauere bet 
Woreats aus, welte anf Dielen und Jenen Leflet. Und emergiih 
wie die Charalteriftit der gablreidjen Figuren iff aud dic Farbung, 
ift awh die mehe tonyestviete maleriide Vehandlumg, dae auf dex 
folgenden Bildern inmmec feller, gldnyjender, fereiger, emeilartigrs 
wurte, bet jie fidy in ber , Teflementterdffnung* yu oafter Tray 
bell, ya einem gems aubrrordentliden Heige flengerte. Den gonges 
Yolelmenn mit allen Gogenfdpajter, die bemen eigenen, periteliger 
€tnl awimaden, finden wit awe in der ,RellSbent vor wen 
Krag” LISTS, on Privetbelig yu Philadelphia), we dee Sti 
ueng ber pet bem Brodibaw bec Bant Verjacamelica burg bat 
graue Lids des Herdfttages ebenfalls tichtich Garalterifirt wird. 
Welche Lebembogtrit, welae BWabrbrit im dec BWiedergabe dar 
Gefahle, die jcden GFimglnen befeclem! Wetge Rararlegtert uni 
Ungejroengengelt in Siegungen usd Bermguegen umd weld 
‘Mamniglaltiq¢est im ber Tapen! Lie Perfinlidtert dea Mdoitlers 
tritt gdinjlige jurhd: die Figuren fel midst aus toor geyradtert 
ued gettalt, ſondern ter aus Per Erde heramtqewadfen’ Dirk 
ungetodthulie Cojettivitdt ter Tarilelluaa. die afrs Jeſebie⸗ 
uns Launenhafte deijeite witht, ſaurt den Bolts und Beer 
idulisijanrn Solciann's einen unvergingliden Werth. We 
umd brut die Gentebilder von Brouney, Cate, Terbarg, Petts, 
Yiett de Heoch usd Qa vat dee Whee ven Delft ald trea 
Abbilder des niederlandiſchen Lebens im fiebenyetmten Jahehunrect 
gelten, jo wecden im ſpateren Jaht hunderten Boe Grandine Holri: 
mann s ale Mefunden ſut dad Urhen welerer Beit betradgtet merden! 

Lat , Menterlager vor Weitmadera* (1878), bie, Zeflaments: 
echjiuung” (INT4, in der Berliner Wetionalgoberiel, . Die letata 
Augenbiute cines Beahilampfes" (1880, ime Befige des Santiert 
Word in Paris), die ,Bergattumg* einer Rindsniors 
verdigtigien Frew (1851, it der Provingialgaletie on Mannover), 
bie |Autwanderer® (1852, im der keuialichen Gemalderalerit io 
Dretden umd , Gin Gevidteiog” (1855, in Pebvarkelig in Srelin) 
— das fied die glamyenden Ergebnige comer fedsjdbrigen Arkeit, 
ju denen nod cimye Sehr geiftped und lebendig aufgefahte Pee 
tH Simyuysregnen fied, Jedes Bild cin Treffer, cin Saab 
in’S Gawary, von gieider Originalitdd der Erfindung mie ber 
Musilgrung, cin jedes fo durch end durc gefum>, wage und ax: 
shatiq. jo locbevoll and jorglam durchzefuhtt and 304 fo beliheiten 
un? antpredélos fid) Datbictend, dag mon fic uneilltiirti® out 
biclen Gigenjdaften feener SQopfungen aud) cin Chacafterbid des 
anſtlers jelbec mat, Um de Heukertidjfeiten ſeines Lebess · 
Hanged yu verrollftantiges, wollen wit nod hiuuſugen, dab ex 
mit Butyidyrungen reich tedeht worden ii Er defies die 
Meine umd die gtohe Wetarlle Der Berliner Ausſtelung, die ger 
Demet Medaillen der Rusfiellungen in Bedfet und Gent, bea 

| belgildbes Geopetdsorden und if Chrenmitglors des Cerele arti- 

nh dee Daritellung dee twiven Minder fares Grittings | 

Hens gestalt, der wementlidy end dem Schuſſeriungen etſt des 
Burgetrecht om der Rarfi veridalit bet, end en Knaus ecimmerte 
eug dle breite, malerifte Bedauelung umd die gonye Aufſeſung 
des lenttichtn Weſens Diels Gediet war elo jaon vox einem 

| Yetern and poar in umpberiretliger Weije erigipit mevzen, 
wid Yotclmenn fob Gh deber tad eenem neuen Faide um. 

Im Qahee 1870 that ec den erflen Griff in dad moderne 
jogiate Leben, indem ex uné in ten Borfluy cine’ Leibawjes 
ſa hrie. Auf pocket Cemalte (peqt in bee Sioelsgateric im Stuttr 
govt) find mit energies Hend alle Zupen jujummengeiagt, 
weld die fldndigen wnd gelegentlidjen GBejuder des Yeiyamees 

stiqgue et Litteraine im Briiffel, wo ex twa jeit Jadresfrrft fein 
Wobtafig autgitlagen bat. 

Bir hebes den Lorg, eines finer meucftem Bilder, da 
~Muswanterer”, in welgem fid) alle glinyemden Gigenidaften 
ſeiner Ruwil gleedjam frealitiren, wnjecen Yekers pevilbeen ws 
Mich. ‘Det Gemalte retet cine jo allgemein verftimatige, yam 
Herzen dBeimgende Sprade, dag 6 feiner Griduserung Sedart. 
die jeer drathQe Datiter, ter gleich Bolelmann awd dem Rew 
monnsflande pa den lidjtem Hohen der Rum eweparftieg, ter 
fopfere Nealift mit dem waren DHeryer, in feimem exgyetiender 
Viedt die elde Deethhe Reanfbeit, das Wuseanderungsleid, portild 
verilirt bat, fo bot auch unſer ſtunſtier in a aft 
Seuee, mit dee gempen Mealt fener tepiithen Darftelungstunit 
ten usantlpredliden Yemmer dee Ediidefunde fo eindringti&, 
jotintich tab Hetz yujemmenyrejiend geidildert, day der Beſchauen 
lich vee bivict Syene wiht Lesecifen tenn, Yak ex emer wieder 

dirſen fumtmervellen, mit bem GWnbdrade |deverstidgfter Her 
Fanction exiidien Gefhtern pucudfehet end dak ex mit dem 
Tater jagt: 

+34 fann dea Bit nidt pon eebh mendes, 
Ja uk cu& anideu's imeerder.~ 

Pie Abendrithen dev lekten Woden. 
Yen 

Dr, Zech. 
9: 
re] Xaatera tertetrs,) 

1 Anſang Newenter v. J. syeiqte ſich von zu 
Zeit dex Himmel angetabe cine Stunde nach Sannen ⸗ 
inietergaisa aeniv rot aefarbt. mit cimem Heth, dar 
mart eher einem Slordlidte als einet geidhniliden 
Ahendrotde gujuichreibes geweigt mar, Dak es mit 

cimem Nordlichte nichls gu thum hatte, zeiate die Viagnetnadel, 
welde vollfommen ruhig bleh, aud mat_die Jarbang nid 
iin Nerden am dentichſten. ſendern ax der Stelle des Heripmto, 
mater Dec Die untergeqanaene Zonme Hebe fonnte. G4 war 
alio ein Abendrothe das Spettroitep yeigte dietelben danalic 
Tiltiichen Linien, melde bet jedem gewöhnlichen Abendtoth be- 
Mudeet werden tonuen, wu Harter ansgeipreden, 

Was tH aber Whendrotet Wie eS anciieyt, weik Seder 
mann, aber mober fommt es? Nod bes beute gibt es fein 
alla mein angenomment Ertlarumg Herbe⸗ iit es der 
Waſerdauf, welcher die durchuchenden Soanenitrables roth 
firbi, tetangs er in einem Systand fic) beñudet, der wiſchen 
Waher und Damyf im per Witte Megt. Wenn man durch den 
Dampt, der ows dem Wlascole einer Lolomotive Deiat, geaen 
die Sonne Hebe, jo evidwint, dice Uber dem Mobre bund den 
Tantpl aeieten, eine rethgelbe Scheite, in groperer Hie balls 
fid der Tumep] ya merben Wolfen yejammen, mele da— 
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Eonmentidit “nit “meh bursdaifen, Mu “bie Daufenootten, | 
welche enem Wetter am Aimeel fic) zeigen, laſen ja 
bas Sonmenlidst micht durch, fie werten es mer jutück and ex 
einen zuweilen Wongens obec Wtends roth mur defwegen. 
weil anderawo gebiltetes roches Licht von ihnen guriidgemorjen 
wisd. Das etgentide Atendtoth und Woraencoth entiteht an · 
abbangig von Wollen, wenn de Sonne dem Hotigent mabe 
ftegt und ihre Stralen tm Folge deſſen einen grokeren Beg 
dur die Atmelphire pertidlegen miler, an Tapert mit seuditer 
‘Witterang, jo dah der Atmoiphare hanlangtich Wafterdamyt 
eathalt, obme damit geldtiegt au jen. Tabet yetpen fh om 
Speltrum ves Tageslichts die naten atmoiphariides Vinten, 
die um to intennwer auſtteten, je meche ſich Die Soune dem 
Horiyonte nohert, Daf divie duglien Linien over befler Streiten, 
mele a ni, daß beſtimmie Farden von Waijerdampt nice | 
varchgelaiien werden, nid lof beim Sonnenlectt, yonder aud) | 
het Firſernlicta auftreten, bat guerit der jrauſche Whotiter 
Janijen madgermiejen, Dic Hamme eed Häutens Tannen 
belj, Der am Hae vee Nyon anigeidideet war, gFigte ven 
' aus, in eimer Entſernung von Zl Milometer, Meielben | 
Etreilen, wmabrend in der Nabe des Feutrs leine ſich zeigten. 
Dok aber der Wajjerdamyi diejenige Subttany it, welche jene 
beneamten Farben nicht Pardlakt, bat Qenien auch nod an 
einer 37 Weter lagen, mit Wajjerdamp) qefullten Hobe nach- 
er "3 : 

ſcheint ſonach leinem — umermerſen, daß die 
Rothe vet Dimmels vor Seenenay' odet nad) Zottmen 
untergang Daher riihet, da der Saheroampt der Winesiphare 
beitimmse m, inébebordere Melb und Bhau, nit oder nur 
mettia Dardlafit. Je groter der Weg Durch Wafierdampt halteade 
Sti Ht, Defto ansgeiprodiemer ijt der Eridenung. Daß 
aie nod aut andere Gerie gime rotblide Garbung bed Seunens | 
lichts entiteben fone, wei Jedermann, dee ſchon cinen Hohen ⸗ 
rand geſchen Gat, Rach Lommel wird dieſe Gartung durch 
Seugung ded Vedas an den Cleinen Rustheildes hervorqebrace, 
Er glautt, dak feime Theotie and) auf Abend · snd Worger 
rithe fic) anwenden lajje, model die Damepitheilden dee beugeuden 
fleinen Sérper jeien, alletn es wird feb dacie Ausdeunung 
faust seit den reqelmafigen Whorptionsjeretlen tm Speftram 
vereimigen laſſen. Wir Meiben Baler bei dev wrfprenglidien 
Elarung von yorbes Heber, bak der Tatierdampt durch feme 
‘Abjorption —B Vichlatlen Me Abend · wand Worgewroihe 

In. — 
‘Bober die avtgeyidnetet Erſche inungen der lehlen Mewate | 

ruhaen, dardber find mehrere Extlarangen in die Cetfentlachert 
Ter enpliide Spettrojtopiter Loder will fie met 

den gropartiges vullaniſchen Musbridier im der Sumbdajtralie in | 
Spalanemenbong beinges. Dok Staub m ver Semohphare ſich 
weit verbteilen fant, datan ift macht zu zweiſeln, Show med · 
mals qt der Aeweis geliefert worden, daß vutlanche Aye 
burd dem Palfat meilenwett trandportict worden iſt, bak ſetnet 
Sand aus der Sahara is Guropa nicbergetallen mt, Daf aber 
tolthe Meine Theile mematelang, jeyt buld etn balbes Jahe tony, 
in der Atmpjiphare jollten jdweben foumen, ober herabyutalien, 
bud iſt nicht deulbat. Was von der Erde ous mi die Howe 
gekbleudert mar, bleibt im dem Heresy des uuteren Theils der 
Erdatmoſrhare, welchet were Winder und Sturmen durchzegen 
wird und alles in ign Eingedtungene nad allen Seiten Fer⸗ 
fireut und an ben Erdbeden wieder abgitt. Auch bet ber | 
Rataftrophe in ber Sundauruse fonnte man den glasartigen 
vullaniſchen Staub nur Ms auf wenige Weilen Catheruang 

fen. @azy umerflart aber hlebe dic Revita Kr 
‘Aborptionslinien des Speltrums gerade da, wo der Wafer 
dantp} terlangt, bal fd) ſelche Linen yeigen. Oder jodlte Der | 
Bullan Wafferdamp) ausgeſteßen wed nad Eutopa geſchict 
haber? War bald wurde er im Dee Hidde loudenſttt und der 
Erdobet ache wieder jugeiihtt merden sein, 

Gine fouderbare Crflaruma bat Nudolj Falb vou ten 
glan zenden Abendarehen geachen, Er bewmerfie eines Abends 
gaglenh mit ciner jeſchen den befarnten großen oj wee die 
Sonne, der dard Brediung m Cidnadele hervorgchradit wird, 
bejonbders Hart roth gejartt, umd seg daraus ten Schluß, der 
intenfio rothe Hing babe Die Berfiarfung bed Abendtoths veer 
enlaft, es mule alfe eine jete grohe Wenge Cremaneln in det 
Luft fein, sober fie Lommmen, bas aberlajje cr ben Weteoroleger | 
ju ratden. Dagegen wt eicach gu bemerten, dak bet jcht viel 
Cisnadeln jenee Hing wberbaupt mide meht qrichen wird, ev 
bildet ja die Grenze des Qimmeldraums unt Dic Sounc, ron 
welchem durch die Gisprismen gegangencs Licht das Auge widt 
ttefſen fonm, und def Shrigen Theils bes Himmels moder 
folded Licht i's Augt gelangen ane, Wenn die Sahl dex Kise 
mabdeln febr gree wird, fo fommt aud) wort Dem Leyte: Maust | | 
wenig Lidge in's Mage, die Grenze wird nur um jo vermaidencr, 
rote Jedermann ſchen laun, wenn ein ſolchet vg Se ammel 
ftebt: je Diemer die Girrht, deſte fraltiger die Jarnung. be 
leegt pa fo tar ba, daje Me ſtarl rotke Fatbum pes Hings 
Folge und midst Urjade deo Abendroths war, wid auch her 
ut widt cinguichen, warum Eisnadeln Wafferdampilintes em 
Speltram erjeugen ſellen. 

Wir geben von dem Sage aus: mwas von unten in dée 
WAteroiphive dringt, wird aud) bald wieder gurtidtciyren, jelbſt 
Baje, die von dex Ernoberflade in die Hohe Meoyen, geluages 
ia von Orten hoherca Drtuds po boldyen mit ntederem Drud, 
werden alte beſtandig einen Antrieb erhalten, nad anten pe 
gehen. Iſt ed nicht eine alltiglide See. daß die reinere 
Luft auf den Bergen zu ſuchen iit? Der Moherbampl, per fob 
nah Eonnenaufgang um der Erdeberſlache bildet, ſteigt in die 
Hohe wird im Laufe Des Toges miedergelsblages und nicamt 
Die Chaubtheile der Atmofphare mit. es ein halb Saber 
tang in der Atmoſphate bei, fawn wide von niten Lommen, 
eS Mott vor außken. 

Tle Umofphare der Erde hat teine Meenye, jenieits welder 
der leere Howm ware, Die Wtmolpharce der Plaueten haben 
ſich aus den Etojfen, welche im unjeren Sonnesimmten ſchwehben. 
acbilder, Die Stoffe, welde ftarr und fluifia werden feonten 
bei det vothandenen Bedingungen bes Trads and der Tew 
peratar, ballten fic) zur Plauetenlagel, die jeumgen, dae gaejormng 
bleiben muſten, wurden an der Caerflache durch die —5 
ber erſten feingehaltes. Mit der Abnahme der Angiehung nad 
ober nimmt dte Didjte der Memojpdtre ub: dieje geht allmatig | 

in den Hiumelzraum fiber, ber mit ben werdanmtelten, bisher 
pettnanent genannten Gaſen gepillt iff. ven demen war aber | 
leet wiſſen. Map auch fie utter abwermen Verdaleniſſen Mugs 
oter ſtart belteljem fener, ; : 

Wenn die Aisemphare fone Grenze hat, fo wird jederwit 
ct Austaußch an Gaſen vou der Erde jum Himmeleraum ured 
uimgetehrt featitinben. Se lange qetamere meteorslogiite Beeb- 
achtungen vorlieges, hat ein mertlicer Einfiuß aut die Witte: 
Tung unjeres (Froballs dadurch vicht Mattgetunden, “Aber es 
it wohl Denflar, daß anferordentliche Suidnife vow außen 
lomuten und bejonbdere Wirhunges hetrotbtengen. Ned) Anfangs 
diries Jalehunderts bat sen dee Anficht belacht, dak @tmas 
vor SMmmtel jallen fone; mean betradete Die Eide als abaes 
idlefienen Iheil des Sotenenjnftems ohne Hoemunifation nach 
Gufen, Der Wetceriteinfall pon Junenas hat dex jeangefiidion 
Wadearie der Wiffenicdatien Aulaß gegeben of aus zuſptechen. 
daß der Weteortterne nom auhen feoemen. Tak Fijentaub von 
aukerhath der Erdaſmeiphare zu uns fomitt, it vielſach beeb- 
achtet worden amd die Wailen gediegenen Cijend tm Sibarien 
an der Erdaberflache were aut denielben Urſorung but. 

Waruen pollen nicht auch amdere Maher von anfew fommen 
fimtiem? Gini, Kaſſetſteif, Saueritoif, Aohlenwaſſetſtegfe, bee | 
Hanpebeftandideil ber Rometer, oer auc Waherdasept  Nebeen 
wir am, auker den Weteoefteinen, Me im Avinewelsranime ſich 

en, gebe es guch Wismatien, Edjon Aewtem hat ſich datun 
onsgeipreden, dak Baſfet als die Subitany det eseten aman 
Seben dei, und ex glaubte, dak in dieſer Mowneteniubitany ein 
Griay fiir bas auf der Erde verbraudee Waſſer gu ſinden fei. 
In dieſer Anſchauuma wetter aedend, leitete fein Schuler Woéjtorr 
die Sintjlat and dew — der Erbe mit einem großen 
Rowmeten ab, Sichettich it bas Wafer cit tn der Mater jo 
petbeetteter Sorper, ak es betremben mußte, mene leine WZelt- 
forper exiſtiren wurden, dee voryugéieiie aus Wafjer —55 — 
sioliner misemt att, daß Baller und Rujjige Roblenwaltertiolfe 
Die Daupthejtundibrile der Mewwrtes ſeſen. Wenn die Nometen · 
ſrettra nur aud die legtent himpeiien, jo iit zu bedeulen, Dak bei 
niedriger Temperatur Waijertamph jedendalls wiel meniger Licht 
aus ſendet, als die Leidit food verflinhligendet Heblemmahertolfe. 
RZZur groke Maßſen (io lonnen als jolche im Weltraum 
ſottheſteben e Dee Mitgieliumg. Me he awdiiben, werden 

| Die an ihrer Cherilidie gebildeten Tamepie ditt qenma sein, 
inte Dard ihte Preſſung der werteren Lerdanphung ein Hinderniß 
im den Wer git ſehen “Aer (Memercee Waffen wird die Angehung 
gur ———3 Deuwee gicht geuugen, fle wetden all- 
malig gan in Damp} fic aufloſen da bet dem angexein 
Mebdrigen Drud tem weientlibes Hindernißk der Dangibulbung 
vorhanden ijt. Ob deeje Tampfmaſſen, mie Bithelea Siemen⸗ 
in fetner Commentheoric amuinomat, der Diffociation sntertieuen 
in Rolge ber Cimvirtung der Eotmenitrablen, alfo tbrilwerie 
in Wolferitolt und Saucrjſoff geclegt werden, fonnen wee 
tunenticdeeden laſſen 

Wenn cine ſolche Andammlumg von Waſſerdampf in die 
Nabe der Erde kommu, fo wird fie nom Mefer angezegen und 
ie mad) Umſſanden der Anne iphare cinverteilt werten, Redenlen 
wir, dak dicier Tajjerdampt and einem Raume Commit. se 
ber Dreffumg umgemem gering und die Temperaſur jeht vicdrig 
MH, ſo feben wee leicht, daß bre Annerden ner langgam vor ſich 
gehen wird. Denn beim Nabern an die Exdebertiacke werden 
miter warenrre und imeerr dicheere Schedaen erreicht die alle 
det Uleodrisberegung ftarfen Werftand fetiten, Aber c& 
mus dieſe Wiig mit den Ubrigen Beſſandthetlen ber 
‘Atarsiphare dech allmalig ftatetinben, da Dad Gleidhgermdit der- 
jelhen cite aleichmdbige Maang fertert, wnd ba nach dem 
Mejege der Diffusion jell das terdtelte Gas iiber dem petenere 
jet, Waſſerſſef wher Kohlenſaure, nicht toegen bleiben fann, 
Jonbern int Saute der eit eine gleichaſtdae Miſchemnn anjtrebt 

€o batten wir eine langam mach wittem ſich verbrettente 
Wolle Waſſerdampf, im grojier Hebe noc gu dann, um mert- 
(ibe FurbeneHelte hernergpabrumgen, allimalog aber fidd werbadyterd 
tied, wenn fie von ten fete? aufſallenden Sonncviteabler in 
atojer Tide Durchheyt wird, ſadig, doe Ablorptenn bed fehom 
vorber m der Ateoiphare vorhandenen Baiferbampics zu vere 

and und Weer. Allgemeine Dluflriste Zeitung. 

mebren, die atmojpbartiden Linien ded Speltrums gu verbeeitern | 
umd dadurch das beillamte fenrige Both Gervorsubringet, bas 
noch jegd von Seit gu eit, wenn andy bettachtlich ſcwchet, 
geſchen wird. 

Titeratur, 

lister bem 555— der arur ſten Hovebitif, die ihren 
Gtoft der Brikictte des Aieecthutes cesieGnet, wirmart bee talturgefeide 

tee Grpilieng: .Der Bildbowcr ton Med" von Baul Lang (Stuttgart, 
GS. Beey & Comp) cines hervceregraden Beng cin, Die Bet der 
Hantiung iff dad meligrcbettlich teteniiorte Gabe ang wn Cbe., te 
fecl@emt Dee hoGfliegenten Pldee Mailer Julian's, der bem trait aute 
fiergerden Chrifieutkum Sung cine pritgrmdbe Mefora Bes aliheidnilaee 
Wiaubens cine Derm entegenigen mode, Yueh feinen Tor auf 
bhatiger Halifatt eee des Ende ember. Ae feet lu Defers febenes 

| Runtarije bar Cerape brginnes da 

vote, ven cat portiiGer Hare derbhaudten Srity eed Deritien | 
qemdite, wit fi bee Aompl yoikten tem alten aud oncom Wiewbre 
auf gir cinferen und Yoh brn Edhauplak der weliberegenten tr 
copniffe wiht allye qeradten Inſel ded ſatuen Archerels unter deers 
iis, qagrt sub befdeibrnen Serhalinifer in ten Memarhera und nad 
aubin entmidelt wad gebaltet daben mag Jn tem Bilddenct Matias 
exbliden wir ten fretfesigen Meprdlentescen ded in jotiontiben (eebe 

ltetertre Heidenthwed. Pegrgen in ber livbliden <dphigeniengefett 
mee Phegriedter Clampia die ſatue Bate bei*iaer Frdeemigteit 

wd in iheete Beetodten, Deny roreihbet Meyer Ferit, come traftroties, 
manngelten Leecriten nach den Toren ter Seilique Legenden. Aud 
im Dicler Diaaueg benahet [iy waeder, woe in ten fréheren Roveiia ‘ 
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dee talentpotira Serfefert, dee alte Sah, da& Feb in ber Beſorautura 
der Girifier effenbert; und Go tritt we Der eatife Stef in einer mit 
fiufleri®er Sede geldtigien. wnderee: modern Arhrad burbans 
ivisgmnben Ferm rasgegen, Boe aus feinetwegs freubartiq anmetbet, 
foubem eben san ibres Prati immigen Meunbeane Willer die Crmuthet 
Gltet and junger Lelee ants Ledendighe friicin we deiricdigen mar>, 

~ Dit mre Stedeeung, bie im der Rawitgrmerde getommen, 
Hat ba Daoreefe jor Dafictbe im alle Saickertt der ĩ getrages : 
itt Mok der Heide aud Barachme, Yoder fuedt fia geute feime Line 
gibeag MinBlrrifch ye pefletien, [rin Dee po lamden, und germ wit 
eed vied in ciner Ueberqangiperiode Ione. recite be ber Sectimectang 

greet Runfiperioder beri Deute gac trim Mee ciuedant, cimmnel 
mub AS bes tech farm wed cine Geriiheesg ven Betaeegreseit wad 
Gegenwart ceatreten. Debian fell Bee , Mefttetet ocd Aw bes” arte 
better und teram brgregen ter bat Bach von Jeted . bag dieſen 
Titel tetgt (Stuttgart, V Sprmean) eft cin daunter rades Gs jute 
Und nad concn iden Marg ie Rantgoorrbe und Mexloritiead 
in Der abgercinrn Sfitetiigre Greedpriagipien fie das Sunfigerverde 
cin wed grgt barn die Rewarbasg dacher Pringipien avi die curgelmen 
hwrige Yes Manfigereerdes, Det heater, teel@et Dad Webs, tn allen 
diciet Frege cin mites Mort mituipreace. bard trier Grihian des 
Meigeoats, ſeint Gelhetie ber Wede drdaugua belegt bat, gibt in ben 
becllegenten Bucke aAbere mit unerbitslider Sorit bir deren Wegidle 
an Pie Hand, prigt wawentlicd. mie Waterial und Behimumwung des funk. 
5 Megenfantes ſeht Rermen far die Bedeudlumz gerber, und 
clegt pene Mermebidhe mee Sofas tard die fdta Jyormers. 

mie Ge die Runh der veriGicrenfen Anten geiQatien, bare Wort und 
HUD, abetal. ang in finer Golemif, Wak baltend une die Heondtiqung 
= prtfend. ‘Dee angichente Porm des Behs Sraugen mic tet 

berparpibebet 
— Tee Lewd ter refbrn Erbe bet lid) Sitte umd Brand (ak 

an urirchagli@fics in Deuti@lend en: Dardyiede cf aud bee 
Gilenbedn, e& bleibt doch it finer wollen Gigethet, mrmig berlibet tee 
bint Feb Irrageadee Heithromungen. ober aud menig Serifri ton dem 
Tourifiesticom. Und wed labat eine Reile babim gerade wen dieſet 
Utlpranglittriy pom an’ and Wealden wed ber Serviiden Dentmate 
mittelatertlicher Runt millen. Hermean Hattmare bat unt jen cinmal 
Gilder ant BHekphalen* geyidaet: er gibt bien cine Neue Palge 
(Winker. Srunty. in Seren ee Brondude bri Bolts. und Rirheniehien. 
Letentieciies, — der Bewehner und cigrahomlide Chataeter 
feimer devmas f@ileert, it der er alt Convery! mirtt, W116 beig · t tet 
et eit eten Areiien rerteect. sit tem QLantebefmenn mie mit dere 
Sauer, dem Meittioes wie wit dem und Battie Mefegredeit, 
Bis in bee Gibeiemnife der Fpamilie yu bringen. Derows it mandes 
tebrbage Gitiabild entfinwden. das un wed Leute lenrau, aber 
and olrbigen ume ktdten febrt. Samentli® find Be SGilSerungtn 
der Dep grieagns, und teenn deer Terſeſſet anh die cigretlich fabu- 
Ivrende Feber feblt, je entbapegt ex debiy urd dee Treue und Babs: 
Qeit Der ‘Bilder, Fehn aug die Irdhalte Barbe, bo Bietet er crigliden 
Grieg tard die Sderie tee Sridineeg. 

Rar Wirth, ten untere Eeler aud ciner Reihe volfemirth: 
fcboitledee Artitel ame qréfrsee Gifeas tennen. bet frime yerfitrates Mr. 
berten unter tern Titel; ,@rnfte und ſtede Toge* (RM Dumont-EOau- 

} qrfaeeniclt. Zage enaflee Arbeit auf berm Mebiete der Belksrintd. 
Salt und Tedrat, frabe Toge bet Menuficd auf Reilen und Feen fad 
40, Die Der peeieclabcene Berſe det on uns varéberfabrt, intem ee ans 
bald yr beirgeen, Sele ge unterbelien brenhbe FR und webct thes games 
ded Cine ued Aadere pugieed qeiingt. Gene Anjadt der Qabiten Gans 

| Det in unkert Blétiern gelesdes Bir eremecen ear an bie Dowanjehrt, 
dic Gommcrinife in ten Dolemiten wu, A. Dor Toemate fin die 
allervertictenfiem, une ech haben fic yom allergethien Theil die Holts 
wirtbidalt yu ihren Auégetgte und Birlpuntt. imeeter aber WR Dex 
‘Hutor Perse} bedadt, tard die Foc Orr Darfirdeag and dee iertone 
StoF cine dejendere Aely, cone lebendige Mnyrhungetralt yu wesieiger, 
der thre Or cimer ** aeqaiaen Sedaraſunt⸗swrciic ben were 
Des Bob it mut tem Bild ded Boterd des Serjakers dirvr Oridnilie 
und Gtreifyige aca cuei. pote’ Qohann Wereg Auta Wirth, bear unter 
dem Eitel: Gem Bienier Ore Preffe’ cin belenveres Shay gereideeet oft 

— Fav groe Berdienit bes erfien rte, tas Budymenn fidy 
Dard Kine geflagetsen Morte ermechen, wird feiectn Bac jue elle Aesien 
in Per GeiGidte deb Luderme|ens cine brdratungtoelle Stelle ciarewmen. 
Rive der Heiy leegt made, Pod Bud. defen Spbire dee Herjafer bs 
firrsg necesatt und eingeragt Sat, yu ettecitern and then in chert andern 
Frafiweg neue Mefialt ge geben. Weew wie ven der Herectigung yu 
jeichern Borgehen abides, fe iM wiGt pa weeicemen, Dak et . Internatio: 
nale Cotatmi@ak’ toe Zeuſaner (leinyg, &. Salomp) inne cign. 
théeliden Berth tat und feb von feinem Borgdager und Wegbahner 
teriratind untericbeidet, G6 Gand HOP Citete ang der Brutiten, fren 
Wilton, enghiae, italniften, grie@ilten und loteinikten Speofe. 
weelGe tet Arſader grlamerelt und nad berm Astangewert alphabrtitt 
qeordret bal, inter er Orfen Urigenng triireht, Der Bevfofier bat orn 

Worted wiel meine getabl, ald Samauu babursy 

= {ie bie Siderheit deb Mulfindens geiorgt. fe deh cin Medibaeden 
nit trot! midgli& if. Det Hodmane'leae Beh bile nedex bem gegens 
tedetigen lanmer fer dellen Werib: rite qujammen erginyn fig 
ba Grdelt and Feces. 

— Baul Heale wird dra gemeinigafilid) wit H. Mary brrame- 
argrteren ,Novellenbbak* ferifeken und pear eC anterunt wee 
den Didier Ladwig Loifiner, der jriSh aud cin grihatirs Moreh if. 

Bildende Aünſte. 
Ter Hangener Menflvercin — ver fechrig Jabren geqrandet 

aad Der iefe in DeaciGland — gablte im weeiget Jabee ousd Wit. 
qlieder, rine Sngabt. teelee et bitlang ned wig ersci@t bate eu 
icine Befieken famen dunh ign der Rent naheyu vier Siliowen Dart 
jugate unb im Den legen Jeger warbet ibe Denbitnitilich SoD 
Wart dinch Lerrivdanideie wed Bersitiiung vou Privaterstduien pur 
qrerabet, Au Qube LBEE tara C0 Nunflwerte in den Rae 
ded Bercind got Aas iG une werdee 199 aon ThA Wert qur 
Detleclung warer der Bercinamigticter angelautt. 

— Qm Btelier Gees Malart’s in geht cin mene Helo. 
falgemaide finer Bellendung entgegen, bat wed! in comger Yeit feime 

i . Dow Bild, cin e@ter Wetert, 
felt dea Britbiing bar and if als reGad ga der betaneion Bitbe 
bes Goremer* ju deſtaaten· Mebr afd die Halite dee Wewsires Petit 
cine Teale Halbéandiegelt Bar, fox Ber jeded nue cite Iriie Boten- 
ethebang wed der wntcee Theil der Gteeme macteger Baumricion pe 
Kha fied, Der gonge Boden aber if mit dypey cimporigreflenten 
Plettyfangn eed Blurmee bededt, seibrend aus einer aut emg per: 
fieftet Meinen Sobteng cm Quctl bemicberphathbhert, der fimen Laut 
08 jure Theil ex} Bem Bilde fortiegt Benn des Matin ber Blatter 
in fetten, pole Tonm gebaiten if. fo igh tet Halier iene tewtte, 
cit reenig in’ Melbtide {pielende, unbefimumte griue gam, nie aa Die 
Fanum dre Bevgls erimtcet. An dem Wier dee fotett wed 
fureticin fit? Meine Qdenigehalion. mabren® dict fiber dem Curt ber 
lele Sdetrs Aumet aus Bem deltiges Mra, wie Der fecken abgeidoBrae 
Bogee yigt, cinee feiner nie feblenben Dicile entianrte, Ved O26 ber 
Pheul traf, Ped igh Pet Iemdarade Natli_ ded Janglings iv fohoarcu 
tothe, galtgriatien CGxtrerd, unict dem Die blihende Rafung nod 
tin wentig hereoricht, ber frome Mugen auf cin firrmenbaites Berd gc. 
ridtet Sat, Ped wee Der Curie Meet Sie Halt mit bee Aecten cin 
bobed antetes Geſat tot auf cineer Belated firdt, wadbrend idee finte 
sane Beet Jdngling tn einer Shale vermmtblig cinen Yawbdertrant rend. 
Mug yu jeinet Faber Ipicies Meine Cefeticn, wilieud fein geierecy 



Reh aud bee Ghent, die fi) Ginter dem BergebabGang feet, gerante | 
tetaun. Ueber Dicie Three ded Hildes wesehr fis cin tiefblauce ita 
firatidce Sinmat. 

Richest Munleriy’s folofiele’ Gemsiae: Chriftus vor 
Piletus*, ih auf ices Wantereng ound dor Welt. wie wns unler Re 
Rerceentent ſarent. sunmehe eed in Berlin angetommen. Es war 
uriprdngti@ (kr bet Partie Salen des Zeres LAS) beflienest orafen, 
getangte aber niGt dort gue erien AesfeDeng. teil cf ye ipdt fertig gee 
marten tear. lentern in cinem brtosderm, laveBenervig eadgefaticten Hetale | 
Sei Bert Portlet Maufbindlee Zetelmayrs, metder Sie aicifire Aewdlee | 
dee ueqeniiten Halers touft. Wit dieſen facint or cin brlowderd gues 
(ulelt germagt ye baben, Da od fit Deer Jadae ISS] uneetabroden 
auf Weiler a aud Bere Befiges durch Bie MudAelinngen te England, 
Ovfleercidd und Unger greGe Curesee cingebrodt Bat. Qn Unga if 
jegne cine Barionalabitripticn erdfinet morben, mclGe dra Anfant 08 | 
Poked fle Bie angariife Yeededgalerie in Dutapefl win cinen hebta | 
‘Srcid GrabfiAtighe, Ter BeFyer bat aect den Veriauf edgetebar, weil | 
cr qunda@ht die Gixsatimes cinfetiren mel, mele ec fab van der propt> 
fitten Banderang Bes Biles Burd Bie Qeaptditte son Asrdesrrita 
veripriG!, Je Berlin, mo dag Geradite in cinern Sante ded Valete des 
AAnflervercing dentate wdgeleudert aubgehels warden if und ywas fo, 
Dek tes Coertidt well auf die Bileddde fallt, wabremd ter Baum fer 
Pie Behance serduntelt mweordin i. walle fic jedoch ber ven Dirks 
Tcrangement enserese Yeilige Sauce wigt etafellen Wee Gberiah 
uAD Bertannte treactinegs Bie Dorjigr de⸗e HildeG: die mnergiiae 
und recit icfielade Ghareticrifit der Roper, bee plaftii@e deeausarbeiteng 
tec Figeren Des Barderqrewded, rele jugleide Bic Dreger dee telarifir 
Gee Slésiimeng find, Die eabrrorbintiide Sreveur in ber meleriitcn 
Durdiitrung weiter pot litter und ferbiger gedalies ift, alo ef | Gber 
die Hopsbabelt Stunforty'’s war, Ber fig aber dunh Melee Malfinesicet 
der tefeiitiet Sebsrtlang, Sunk birks meiferbalt privicite Fertilfime 
ben freien, Siewen und cethbeaunen, in yoadioalicr Hanmeni¢ wlatimen- 
wartenten Beuntiine wiGt Senden Lt, foadem Per Dachieleag ani 
Det Graad geht, witd cine genbgende Ticke der Gharatierihil peremifien, | 
Ghrifes insdeiontere erifermt nid@t al bee Tracer cimer SiMoriiten 
obcr paitliges Hither, leubeen ald ci Dialetiifer, alé cin Redulif, 
welder betroFen marten if, wie er das Goll aulteorgrtic. und ber sun 
uj Sem Mugenbtit rartet. mo cr feine Rinfle an Bilatns ceproben tean. 
Iteter bem ciabringenden Bolte befinben Ga eimede interefeate Pogues, 
aber trak dee Garimens. tea Dre beftigen Gehituletionen mit Siaten 
snd Attaen Get mam nit ed Geiuht. ef9 drautte bor erbe Webs einer 
auigecegicn Baltomenge in ten Hoew Ginrin. Dee Mangel an Luft 
peripeliives. wecl&e Vutearu Setennitid ignarict. trégt noch bays bei, | 
Oak Die Figeten des Hintergramded yulammengededegt wed daduich der 
Firdced bed Hewaltigen and Walfigen uech heeabgersiedest tard, (Fin 
feloriRiiGes Bravonrhdd, abry beiee awd der Tice einer ddericadu 
—— derdecachent Satrfung, Bie wacbaltog ergtetſea und | 

—2 
— Ftolſtſſer Keepy ix Minden het cimen seve Srweis teinee 

Hinfileriigme Tactuteit geticiert: from im ben Behe ved MuenbSes jet 
poem My.” re gen letnes Geralde adic a tat | 
angei canlides Auſſeden erregt, Die Eyere Gielt am Chiemfee: ven | 
den naben Bergen iff cin auaczet Gorvitter Gerabyegagen, Bee Stars 
jadlings aber bet Ere Deieingebredens tind bat dea Mabe ber aren 
Dime wie cine Nekiele vor hid hergetricdemn. Dit mdnalidem Meike 
fat fie grant bir bodgrkenden Mogre angefireg|t. endlich aber iR ifre 
Rrajt in dum ungleiden Rempie weteviepen xed 6 tear Sede Seit, 
bok ibe ,Pinkees* in das USeri@ilf trek Den bat itn vem ihe 
end Semectt wed wun trégt cla meitergededunter Ecefier bee ger Tod 
Urmmattite an’d Lewd, mabrend cin pace antere tat Fabryg in Siders 
beit Grieget ead cine Bree rit fers Rinkern ibitineQmend Herbel- 
gecilt if. 

> Die anbhrrovdentliqen Erioige, weldje die Bervielialtiguag 
ban Celgerdider auf dem Wrge ter ———— la meuefer 
Fie auterien. daben bee Mtaigliche Motionalgalerie it Berlin veranieht, 
die Shige weer Sammlungen 22d andere Weificrizerte der Bole in | 
dike Mrvesbuttionsact dertcfenttichen. Wm dee Dublitum diese 
Berdfenit mt guginglid gu macten. ladet dle ———— ale 
Freunde der [Aine Rieke wie Beibeiligung an dee yu di Sree | 
gebilteten ,Seerinigang bee Aunfiſtcanda ci, veicht fie ben Bertricd — 
Dirks dert amilicten Publitatanee unter ber Leitung Otto Beaiyie's 
bistrogomigig Obergeben hat. 

Wultk. 
— In Riga fond die ſezetliche Gimmeiguag ber neuen Crget 

itt Dene nen Gie iff ded Cort Walter's in Cudmighdarg aad jcht 
die qrokee Orgel der Welt. Nehdsem em Heemittag die Prafang wn 
Tiebergade Bed Alelenaonetet Metigtfandin, grerde foatatirt. bak der Gr 
Bauer beficiter mrde alt pefordert peteitet und fio cin oees Denteea! | 
ores. Am Abend wer ter Tom be elen Raum pain Steden voll 
und ned yeu einer felofalen Nenſche⸗irvge neefogert, bir feinen Gime 
fob Sand Das Moagest tegenn mit term Choral: Aun dauker Ade 
Gort!*. que GroFaung der grohea Orgel wen eany Sti geidrrichen, 
und ia mddlige Wtardee erbreuste die acucte Mareporien ded Mit 
mrifieré; dane felgte tie Crgelienate im Ferootl den Dtenbeldjetar — 
‘Darthelda, Giang. Srilutiain und Fege wan Ridice aud endl Geer | 
Peavilationt Ber batscat Velediecu. mefde Pie olefin und die 
Mangefirtte Ors Inftreieras ie recht zut Aeictawung brahier. 

— $n einem Rirgenfonjert, tat Wufitdirettee Tiree ix der 
Benr·c WMarientivwde » bredtr Rerieibe cing Revke feiner eigenen 
Rempoftionen ya Gehte, Wm exgickendfies eridhien dat yerse Tidagie 
finer Orgetionate, defen meladile. derdAdtige Stieumfiteung cieen 
Qeben ued reinen Geauk bet, Mebealidy Becstgr pritoeen aud feine 
Meledie Fic Gello une "aus. Seem ,Megiletio und Wrke* mag 
Dim Vetten ded So. Plalen Hehe lenen Sorita cineca ergeeifeedee teafie 
taliiden Auedend. 

— Ter iegete Mammermullfasend der M Fdpatt tn 
Frantiuct a, W. wurde mit tee Revidt; Quartets op, 24 im temo 
ban Doseat erdfinet, Trey webltembinister Mangefitic Ue darlet newefle 
Opes Toorat's tein jpmpaenixted Bert ter Caloaiyle, mie folbrs 
Siclen Rompanifies herjufieker Sok fe gut aeleng, fenbern cin ter 
ecm und Falter nad webl brdratcbes, bem melodiften Jnkalte ead 
eber Irge teenig togended Gryregnik. Wa tebr abet teeniget interefianten 
TWerulationen und Harmoniier Miasen feted ef indelien teimedanegs. 
‘An meihit Stimmung madt tod Kboglo trey der Dard ben langen 
ean erupt Mbpaunung Die Asieahene war cine sires 
i e. 

~ Nectihmer if mit ber Mompetition ciner neuen remanitiqen 
Corr Sridattigt Tas Libretto ER eaf Meund Bet trinden Dresioen 
Marhas .Eqin Aedirent* ven Bele verfobt. Wad darea Selannt 
watts, Hint cinco fede glodliden Weil yr verralhes 

— Wenage Renutnit bent prorin weleret faGllojen, MulifteRen 
Meese Wied bewtgmtege bei dem Lirigenten ovrauegreht, wed will Giner 
alda Mrfabr Inuten, vou ILetergebiien da beleborn lafen ya mifen wud 
Dabur an Muteritét is perlieren, Ga stub ce ju dan am den giorauth⸗ 
tober Leaebhdien Germcanceen, wenad cr trodl fir tab OMe Same 
bhoricoracher pa inficmsientices lernte, noch gar Siandes Ge anciguer, 
teed seer iber allein gefordest trisd, nesiretlicy im ijetirierer Serdang 
tie} DB. in der Proving. Ta gibt eo gu arrangiven far Tory, Blech · 
une Dermenierade ia Where fol tee Disiquut ceutheter (ele, und we 
finde! ex genigrade Austunft? To ik aun ba &. Oretel in Desncoer 
tin detec praltcttes Bah erkbimen: .Pogulére Jnftramentatiendiehre 
mit qeiesce Uehireibeag ber Gigrathdmli@feiten jee Jafensientes 
beasteite: und den vicle Hotmterizicle eritatrrt oom OH Kling, Pree 
lefier am Genter Rentervatsrium* Dee Werth des Buded wird nae 
craein dard ſeint ,inlectationale’ Birkheitighit, iad c& eager ten 

Dratiter: aud Froeghii@e und italienifhe Wioncen Serdidfidnigt snd ſeron 
204 Stxinbac Uobedrutendte in Setragt yiegt, bo dah man mil jczrat 
Abife te elem Shida geerht wird, Dak aud der ðBerſe det bet dirker 
Gelegendeit ead sit cigenen. torileecile .preisgelrdnien® Sebeiten Srlannt 
nett, moden mit angefitt 

tegriimdeic Aeue Qeetiaeite (Or Wekt* fateh item Anigten abr 
fang und Bet mir Reujahe 1854 Ben cisumPliafjighet Jabepang ber 
gerne, Dicied mertwindige EreigniGé Get water ime Ine neG ioe Aus · 
lande {rinetgiciden; nec teine cingige Wufityitesg gat ibeen cinund- 
faniglghen Qegogeng ereciat. 

Bilge. 
— Die Tropidie ..Die Malteier” von Hriurich Bulthauyt 

warte bat erfle MRal aul den Hamberqe Srabditheater gracben, mit 
fhenrateelGahirs: Gafolge fir Ben Didier, Bee mit Dew deefie beadxn 
Aunkien der Etre beefiger Gecrormules torilte, Rist vbae wirttiaes 
Berdiewt, tenn das Std ulde bleh cine daradaaie. tx ibrem babe. 
Nes Sultan unt ie ibrer Sramatiften Oetenetmie gut peplicdere 
Arden, bie man vou porshrrcin toa tem alé bromaturgiiécn Sarilts 
Pelee ribelkh getaneien Dicer erseriva founte, cf widart fb ead 
Ruth cine geiende amd febenbige, an tislen Eoellen Eb in eaabrhalte 
Dorfie extebente, das wabtirilc Pathos ateorifende Syrage ant. Hcen 
det Datner Banh cigene Malt Hoon jie Teoma leteneidbig ead an. 
gobrad — fo wradite aah cine posite Urjacht Beniclbes cine 
grthere Anirecctianteit gu, Go raht wartid eat der Gremblage bed 
unavigtibrira Eaiker'|Gee dramatriten Gumparfes , Dee WMalseer* 
bet in feineet seit Brhenbelset Gyenatium aud Bee farglest verfabice 
Gcrisnm@eraticrifit cine antidbrenben Dediter revttige Anbaltépantte 
yer Bodentang und Autſauum ter vechanteren Sli zewühri. Hein ⸗ 
ti Hulthaupyt Peht ps Pieleer maGgeleFenes Enteric Stiller's te Bere 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Dllulkririe Zeiluug 

i ded fank fo reiglic vachenreren Guten | 
| qicihfollt malt qrbfiteraden: Deute e⸗echeien. 

— Die vee cisrete Halbert Jabrhundect son Robert Sumer — 

| Rothecine werden be Beri be vice 
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enen Bie im Saedet crmpfongen. Leiber verrathen Gi die teri 
misalitin Ginbringlings Sunb cine CigarrendOgie und tat Kbfingen 
ciues Rupliedes. Die Peingla exfenar Hilarion wed gibt Perfengrid, 
Mit ober cxf ber Fiiedt in cinen Fluk aus ben fe vou dere Prine 
Qrrettet mird. GiicidesoGt dicitt Ge all’ frome Dedagen gegemdber une 
erbittli® ead in goeiten tt finden wit die Etedmtinnen auf deer 
Maris ihrer Deflung, unt Bie ben Dilorian tefebligten Pjeinde wis 
Bofierqeralt prchtyumciion. Der Streit altehn weit cieere tecifeden 
Pwrtamps poiiden Hilesion und [eines Peeeade, uxd die Salublyene 
frigt uné Oelation mit Qe orrveint, wehemd free poe Pereunde bic 
Gunk grcicr antecer Stubmtinnen, Wrtifia wad Pigde, erreegm. Die 
Teall Wk wiht mieder gelungen als Das Teysbus, und bie Prinyelier 
Ste in Ore femiier Core isd periicitobne cine virl pepeldcere ager 
trerten ald bie Jta, mele Zemugjon in felners feheeG!figm jt 
Otidalfet bat. 

Erfindungen. 

— Dir Amectfamer haden cime Rethode enldedt, Brin dure 
Fleltsiginat zu etierm Die Klectric — Company in alifemica 
Sbemimmt ef, Geime und anbere altobolil@e Metedite sitirit cince 
eleftrilGet Steeened yur Reije yu delugen eed iy Muterm Oo it thee 
fangs sibglid gemrien, bab TeeiktO! in feegon tein ued Syiritseies 
Sued qroriie Witte yu veroringen, allein der eleltsilcke Proyek entferar, 
want iat berm Gefinder glauben Derf, gzfindlich ete GFenpdic und gidt 
Dera Bein sid alicin cinen angresheen Gelomot, tandem stake iby 
aug ebanſe baltbar, alé ob er pabrelamg ten Meller gelegen biter, Lradee 

ceuden graltert wad Cognac bs 
0 Gtunren, 

— Dee fdywedifthe Asnful Gade Gat ber lerung ber Be 
einigitn Geaeter einen Perr die Keri⸗rdu ay on pogen Moss 
gut Davieriabritation anterberitet. Dos Moos, 6 fit be Seetsrgen 

wed Earecten te ungeheuren Menges vorlutet. wird aide ia 
felten BSrjichang. wir Geintich Laude und Guban Rotue ge tem une | 
bellrader giblickenm ,Demetring” ded Didier. Benn be genannien 
Brides Be Nuslidung cies Mets fectiqgePeTira Aabeires zit yum 
Tati autgrient wurde, je divi oir aud mit Oem andlObrenten 
TDedier Ser Sailler ſaen Moltelerige nigt weaten, alt od ce einer 

| Wamahetg fi) Weltig greeds Gabe, am fs wenigis, als der Mode 
orbecrae Gem Dorpingce midst Slinddings falgie wed Eb fe pony une 
obbingig modte vom ten in term Gurwarfe mirdergricgtes melriagen 
Syneveen, jondtera siclimee Dos TVorhandene feribeitlia urmgeBaitete — 
sud teirtid nit gum Hodibrte des Orareatilden Setanics. 

~ Huge Lublinec’s (Birger's) wewektes Lulttpiel: ., Tie Bit 
Shrgee*, iA aun exh, wie wed euler Bo Moreciponbent teridiet. im 
‘Drerims Scawipeelbaule avigethbrt wesben, aber das jameteide Bert, 
melded ciaen verieblien slau! ye cinet fotivditen Saalterum ben 
eqoifliltee Inere ſſrumtnchea sina, bathe bei Beiter nicht den gee 
wWiekboellen Erfolg der rater Sthte Burger's, Es berrach cine be- 
Dealtide Abeabne feime Crfubsagiteah iat sur le der Anirhneng 
an Retebee’’ Die Biter Rlingsberg, feabeet: aus ia Ber npretiifiiten 
Srvidiang. wride fort Sarger's Parlfir Scie mar. De cine tele 
feblie, Qatte der Berlaiier ten Berſus gemacht, dem Mercia Frieer er | 
Aatien Darth Eintitherny veer muck Type yu esteciteen and ten Dialeg 
der ficine Qurorifiise Mittel gw mdcun, Aber teite Verſage fad 
mibgiidt. Oofentli® wied dime Berticfung feiner Urdentanideeunecn 
and cee Sercrauruma finer Ecfejemegra des begabent Gerjater bald 
auj Sefere Wege diten. 

— Wie die Bartellung con owes und Julie” mit Ardetein 
Baricscau, & trate auG die eer ceahudirte “Heyabarte Biderip J 
mit Ftau Saaen im dec wribleten Hauytretle ald Premiere wen bet | 
Dietien we Surgitcaters ba Wien behautels. Die Medfliteung fead 
cine Sebr beifillign Mufnehee, Were Fran Sdeatt in Orr Darhieleng 
ded Rithcen’s viclleitt aut gn gabe war, fo Gnd mir im Gegentak ge 
anteren Stimeien be ber Meltif bow gerede Die Weineug, Bes fib die 
Dares turd bie cicktige Het, wie fie die Syrage brhantelt. gerade fae 
dad Sarptbeeter irge cignit. Bix begreifen Laube's Borleede de dieledde 
Drébalb aug fhe mogl. Wenn man fab por bem Ndibhen sett greg 
fertten tanety, fe toate san bork aod biel teenigie in dem gebdrigen 
Wak ver orm Uctrudio Darimann’s, Wer Frau Bauer. cose weue 
‘Aroeiftien, Gberroline in der Walle ter Biowe fre angeseber tard 
Verae ſiateit wed Feieheit Bee Mcerateation. Dea ecficn Vtru ord 
Woeads verdiente eder undeiingt Wrirere in der Rolle ded alten Bayiifa. 
Dat war wirlli cin Meiers, cin Redineretad. 

— Mm 4, Feeaar use 0 Ube in ter 7 iRS Get: 
meter bem ferktbaren Leiden cringe. gegen das He da ymei Jodce | 
mit Der qanzen Gnergie iheed Behas gemedet Harte, WS fir nai 
Awetita bind 
ihe Loom vieladt nur nad Monsirs gx bemeffen fel. Sata ift os, 
bah der AGnflerin tery vee ibrem SGeiden gerade in Dien, dein, wie 
Ge micinte. grant fit fo undestarce Bice, neg cia gldegeeder Triumed 
wi Theil reurte, Br unkkeer ſeteta Votiy thrifier mir nod mit, wie 

| Jokpbiae Gakeuenee wilt ihrer Sortefung im Serrin der Berateferrade 
dunberdlogen babe, Die Aufregung des Abeads bat sielirist dele 

| artragen, Dox UAuebruc bes Leitens in gngitih fo vunuaer und ſataa · 
Barer Girlie herdeigetideen. An Gewielidt fone tee Scealyietcrin in 
there Rete nist wer, fandem MMerhauyt web! tine Andere girid. Lie 
nit folfm fatuces fa temer eerduntermn Fetaer telah fle te babern 
Weeds, und thee Ungebung, am meiten thee Dereteonen, haters sit 
fehteee daraatet gu leiden, ebrr it catidritenter Morenter batte fle 
dea imme das Setz ow} deer ceaten Pied. und ihre wemenblehe Meaty 
mihi Derfland <3 Daun, twieter gut gx imagen, mas fir in der 
Ucherretieg serdecten Gate. Ie Desiud, are Bienes Stedirgeater in 
der Moke ter Tren Deverenees in . Serge Ganin® loriterte baupege 
fh bend ted BerGten, in veinem Hechdeuthh ye lpredies. Ber cine 

* Scanipictetin, Pie tury terher cine fe geniele Movie bee Sarah Berrie 

erging. tufira Meryte und adhe Uregroueg bereits, dal | 

barde geliciert atte, tie dene Bora dec widt fe teidt plete Safire | 
bisfen, Sie hase wal cinigen Grund, dice dos Mienrr Quteitum 
tecflioneet yu fia. Um fo febdener, Dah Bie Warner thers fregeren Cieby 
ling Bet feinem leben eifentliden Anjterina wicker im der aloe Wrile 
batdigtes. 

Dob Thelieihreter im Rework. jegt ded eimpige bert! 
teuthhe Zbrater, gebt mit Begina der rdafira Saljoe in areas rend 
fiber und taisd ele eaglifted Toeater writergagrt werten, Rew ort 
* ſemit atten Snibriee noQ fer bie macte Zatanft obne de: 
Theater. 

— Det Urhte Heupterriqnig in ter Qondbsner Theatermelt it 
die Astihreng tec teretifm Corr , Brinch bea* over .Cafle Adamant” 
ter Saberedeatet, wa ,jeanthe* ldager ale che Jahr felt murbe. 
Das xut Stid wen Eallieoe wad Ciloers beripmet fia cine weds 
qereegrre Vedulariaat gu ecwerdes, Go ift aut cin Mevite Treavisn's 

| Ballet aud Gf la bev Thet cine dean arediaete nnd cireas fotiniicte 
‘Trevetic ber, Privceb* sea Tenweice, Gilbert's Se biedneg wit Bea 
terPtiGee Romponiten Arizur Sullivan fgeint wis minver tveffliche 
Releltete gu yradayiers, alo SeribeS Mitarsciteribalt mit Autor, Der 
ig ter Core fabrt nt in ceen Devillon im Palahe des Reaigs 
(errand. ter dic Anſunft tes Rinigd ama wit finer Tedter Qos 

trrearnt. Dirk if im erden Ledeadjehee eit Ditarioe, tere Sabre det 
DHiesrand, verlett ordre und bec Taq if getoremen. mo bat Herlaby 

— ib urd den Cbefaluh deliegeit merdem fal. Tod beings ber alte 
Maria flett Feiner Deter Die Radeiae, 92h Joa ciee Umterſnue tar 
Tieauen grgrintet babe —— Wdamant). ven weitec fle alle redner 
ligee Perlenen fern halve. Olldedtand lagt Varma alé Geiſel griangen 
Kitt and Pring Oilacion fabi mit Kinen poet Geutzracu Gycil une 
THorian den Gutitte§. die sanedteare MImigstecter burh LIP yur Gre 
{hEeng brs Ggegedlobred ye gwingen. Als Wateten sevtirieet, reciden 
fit fi auf Dee HrancaheG[Qule on und weder tox bee Prinycifin im 

frviten 
Fpabeitation werwentet, Bays Bienes vieleicke Die fngRiden 

EdHidien defelten, die fd im Laule der Qader angriammett deden and 
Pee in ifeem balborrmetten Suflande cia ejelantaes Rebersicrial 
{Or bie ———— Eint Moods Yapietfesril wird ores 
it Geewedert esei@tet. Hon glaubt, dab dieied Habritat in wien Fallen 
rait Bosigeil anflett et Golyes angewendet werden fann. Es tet ale 
Dorphge und rime Hedahelle bes Halyrs; cf fycingt nist wed wirſi 
feb nidt. Pappradrdel eed Dirks Yeziermave tinnm vader yur Hers 
firtang ben Theren wad Ferdetrahnen occmenset axtten and Print 
fi and fir allerici Cenamence cigeen. 

Induftrle und Handel. 
— Gine in Ean Franpidfs abgrhaltene Heejarmmileng bat be 

ſica. cine WeltaueAetung in Gow Frauxeto im Jager ies atye 
alten. Ge warde cin Garanticfoads poe 110.000 Datlaré acpriteact 

— Zab Mi eter Jeernel af Commere™ prrenigiagt ten 
wordamerilanifhen Qeapect ist Qedee 1583 aul T20,702327 Datigrs 
wad Bea Uppart auf $24,166,193 Dokare. Ker Fort partiziviric deren 
eit einem Jeiport pen 472,559,555 Delleve xed cinem Cypect wea 
Fee — Qulemmentiet 

- ten juagen het Trelkhlerd 
ite Jahre 183 bt Bee Heit sem 1, Jenene tet Teywber — 
Geniner Dein cingebrt, merce ber grogte Sabl auf Preantecich etféte 
Die Geammtansfube deirwg 39,39) Gentner, fe tab imeicrhin nod 
658,794 t+ * eae pint — 

— Ter Gejammibetrag iniegen ten arn 
PeAipartaten ianergald bes erten Gel@dhidjabres hat Boe Habe ven 
S176,859 f, ervei@t. Dez Yuedideitlide Heirag comer Gintage wae 
im Derurset TSS fl., tethemmd derjetde im Movember 6,02 fi, ist 
Cttaber 5,02 fl. Setrng. Lee Mrweilangivertehs Set cine nernale wed 
eativerdenite Entwidiing gensmaiee Dab Peftipartaficzant batte am 
Sdlufe dee craen Gahees freee Thetighit 159,033 Cinteges ps 
sergeiQnen. 

— Ser Strenkickermerpert vem Map dee quien ofaang er 
reidte fe: Qabre aes tines Werth van -_ sino Stee Cnt 

benged bert. 1872 bat fi® der Ucport an ded 

Gritorben. 
De. J.B. Bogtec, Didter und Licdertammpoais, ate 19, Yar 
Qedrighuh i, R. 
Mittergutsteficer F. Reamens, Milglice ded prevgifeen 

Qerrengawks, am 1S. Jonear, in Werdem-Sylrgazeraen, 
— Willian Sied, bet, eaglifegee Geebindufiriekes, 78 Jebre att, 

am 23. Jensar, in Leuden 
— We, Freng Peugger, Erfinder ber Pewiesions Sosifele, cheer, 

‘Diertias bes Triefter Mtatersie fer Qeeded und MHoetif, am 2H. Ga- 
maar, in 

— Betkeln Chaus, wamh. Arbliettuemaler, 55 Jaber ett, am 
24. Jenner, in Msizy, 

Rant Triads Mane, Rupferfieder amd Madleer, 59 Jahre 
aff, ame 24. Qannar, in Bingen 

— Wr, Throves & Hidter, bel, Badeerst, 75 Jahre alt, em 
25, Qamuer, in TeplijvSdtace. 
wae Stodmatier, tel. Lampenfodeifert, en 27, Janear, 

i im. 
— Yonit Celoic, beeper. frangofiifer Mauarclimaler, 40 Jahre 

oll, am 25, Seauer, in Paris. 
— Aaguk Bithelim Geube, Servers, Sdrijtfieder, G7 Jager alt, 

am 28 Januar, in Beegray. 
— SareAelle Henri Beullerger), Diestiee des Parijcr Gaue · 

theatert, 14 Qabee alt, ee: 23, Janear. in Wewron. 
— Wugutin Alepanter Dumort. ser. frandifder Bilehawe, 

AiiersprBkes Dex Meademic WS Beaut · Atie 82 Yeber eft. au 23. Jae 
sacar, in Deris, 

— Ridach Gortambert, bervorr. premier Geegreyh und 
DedibcittArtes, am 28. Janusz, in Paris. 

= Gaultier be Rumiiia, Mitertondfitent des frewptfilgea Seeass, 
92 Dede alt, am 20. Jorwar, in Ceclaibes. 

Debe Gerry Pacler, bel. Ertarhhee des eesifen Hons, TT Sabre 
elt, am Sh. Jaewar. in Cij⸗ert , 

— Rerdinal Luswlg Bilis, Geekpoalteatias und Eetertde dex 
Gnauifition, Berjaijer Bee Staatus, ST Qabee alt, am Fl, Qanear, 
in Rom, 

~~ Tr. Gieghicd Gotd[Amibdt, Gevfeller tee Ganstrit ex der 
Strahourger Usvecrfitd:, Ser, Proteiteeaser, am It. Gannar, ow 
Sirabdury. ‘ : 

~— General Heron Priffe, Rommandeat Bes Vnighigen Pelais 
in Bebbel, Unde Dower. ia Briifiet ‘ 

— Frideric Zhemad, frenylijaer Sérififieller, 69 Qabre ett, 
Onte Qanwar, in Paris. 5 : 

— Bidtot lr. Mtortenien, bel. theolegifer Sarifthetler, 75 Qaber 
eft, ar 3, Fpeberar, in Repenbagen. 

— Geiebine Ballineger, Ser, Seuderue, 43 Jeger alt, am 
8, Petcwae, me Bien. 

— Gugiee Howher, chem Wiwifer Caule Kapolron Boueparte's, 
ber .Grefucteihe’ roe Qeeiteei@. 69 Jeger alt, ess 3, Frommer, 
ie Paris. 
= Meh. Rete Mever, Chel ded Bllaifeciums des Gene, et: 

3, Gebeuar, in Brauntteeriq. | - 
— Agen Macia Pringifin von Sedlen, Qufawin roe Yor 
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Wo tniipf’ id) mur wieder an?* fogte Billy. Sa 
— ¢8 wat ungeſaht in der dritien ober vierten Woche 
nod) jenem Borfall im Kaffechaus, als Signor Leowe zu 
ungewohnlich frliher Morgenfiunde in mein Schlafzimmer 
trat. Ich ftamb gerade vor bent Waſchtiſch und hatte 
im erſten Mugenblid aichts Eiligeres gu thun, als mit 
bem Handiud) meinen Hals gu bededen, um Raccdhelle’s 
Mette den Bliden Leone's gu entzlehen. Ce mußte fie 
aber bed) mohl gewahrt haben, denn cin breites Lächeln 
ũberzog feine biden Lippen; vielleicht ſchien thm nur 
dieſe Beobachtung dem gegeniiber, was er anf bem 
Herzen Hatte, allzu unwich⸗ 
tig, da er lein einziges Wort 
iertiber verlor. 

wha alfo — haben Sic 
fdion gebdrt, wns urein ſcho⸗ 
nee Herr Bruder fiir Gee 
ſchichten macht!“ fileis er im 
Ton cines groben Unmuthes 
hervor. Ich bab’ «8 ja 
immer gejagt, bab bet ifm 
unter den Haaren etwas nicht 
in NRichtigkeit ijt! Da haben 
mit jebt den Beweis! Der 
Menſch ift reif fae Muratel 
und Irrenhaus!· 

Mit waren an Signor 
Leone derartige Auslafſun⸗ 
gen Griiberlider Gefinnung 
nichts Neues, denn ſch belam 
fee meiſtens gu hören, wenn 
ihm cime elds oder Dienſtes · 
forberung bei Ottavio wid 
vdllig nod) feinent Wunſch 
getathen war, 

Ich bin zwar unge⸗ 
mein neuglerſg, wodurch fic) 
She Bruder ſchon wieder in 
fo vernunſwidriget Weife 
verfiinbigt Hat,’ erwiederte 
id, wahtend id) Leone burdh 
bie Thite in bas Won: 
immer Hinausdringte, aber 
fo neugietig bin ich troy 

LL 

alledem nicht, dais i mid) auf die Kenntuiß dicier 
neuen Siinde nicht wenigitend gedulben finnte, bid id 
vollig angelleidet bin. 

| »Gine Minute fpater trat ich unter die Thiire. 
| Nun F 

„Mun — fa mun! Mun Hat es diefer Meuſch 
mit feiner Verrũcktheit fo weit gebracht, bah die ganic 
Familie bacunter gu leſden haben wird! jo ſchrie mid 
Leone förmlich an. Unglaublich! Denken Sie ſich mur 
— die Seuter Tage her hab' ich ba und dort erſahten, 
dah Ottavio all” feime Geſchäfte abwidle, fid) aus all’ 
ſeinen Betheiligungen loslsſe — furg, daß es den Wie 
ſchein habe, als ob er ſich anf die faule Haut legen 
wolle. Was fagen Sie jekt dazu? Mh ja — ih 
weit, ein arbelisſcheuer Faulpels ijt ex vow jeher ge- 
weſen, und wenn ſich ihm bad Glück in ciner unbegteif⸗ 
lichen Laune nicht auf ben Kopf geſetzt und ihm das 
Wold mit allen zwei Hinden in die offenen Taſchen 
geſtopft hatte — ber Menſch ware verlungert und vere 
Hungert. Er aus fic) ſelbſt heraus art’ es feiner Leb- 

Hummel. 

tage zu nichts gebracht! © — tue eit paar Sabre, 
wenn id) Get meinem Berftande dieſes fdhuftige Glück 
gehabt hatte. dann Connt’ id) feet fragen: was foftet 
bie Welt? Ich fanf’ fie! Daß aber ein Menſch, der 
ſchon einmal im Gade fikt, die Dummheit fo weit 
treiben fama, bor dem Golbregen bie Taſchen zu ver- 
nãhen, dad ift denn dod cin wenig gar gu ſtatt, und 
es wird, um von mix gar nicht gu reden, {chon cin 
(ang gewohnlicher Menſchenverſtand fo etwas nidjt fir 
glaubhaſt halten wollen. 

Ich weiß zwar nicht, ob Sie meinen Verſtand 
fiber ote unter der menſchengewöhnlichen Große ein⸗ 
reihen,* erwiederte id), aber ich finnte — abgeſehen 
bo meiner Anſicht, dak Sie die Charalteriſtit Ihres 
Bruders recht unbrũberlich ſchwarz malen — wohl woh 
begteifen, dak fich cin Geſchäftemann nach einer an 
Merger und Aufrequng reichen Reihe von Jahren der 
Ruhe und dem ſorgenfreien Genuſſe ſeines Etworbenen 
entgegenſehnt. 

Fin höhniſches Lachen ſchüuerſe vor Leone's 
Lipper. Sie wollen mid 
bod) wohl nicht meinen Bru⸗ 
ber kennen lehten! Hahaha! 
Sehnſucht nad Ruhe — ja 
— Der! Sehnſucht nad 
ter Faulenzerei, ſagen Sie, 
daun trefien Sie fo halb⸗ 
wegs bes Richtige — und 
wenn Sie nod) einen Haupt · 
gtund dazu wiſſen twollen* 
— babel ſchlug mein edler 
Hausherr unter einem wil⸗ 
den Fluche die Fauſt auf 
ben Tiſch — yer hat ſeine 
Geſchaͤſte auſgegeben, um 
mir ſagen ju fdnnen, daß 
ce nichis meht verdiene, um 
einen Vorwand zu haben, 
{einen nächſten Verwandten 
vorzuenthalten, was ec ihnen 
von NRechtswegen ſchulhet — 
in dreifacher Verpflichtung: 
als Bruder, Schwager und 
Onlel!* 

we} hatte nur cin ſtum⸗ 
mes Lãcheln fũt die ſeltſame 
Logit dieſes Egoiſten. 

„Wie! Sie glauben 
mir nicht, daß er fo ift — 
mein Bruder! ſchrie Leone, 
ber mein Laͤcheln wohl als 
elu Seidjen der Uugldubige 
feit fiir feine Auſchuldigungen 
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aufgefaht haben mujte. Seien Sie verſichert, id) Sin 
fein grunes Biirfidiein, bas fo in ben Tag Hiweiwredet, 
ohme ju wiſſen, wot! Ich lann Belege bringen — 
Belege! Ich habe mid} iibersengt, Signor, überzeugt! 
O — ih bin nicht der Menſch, ber irgend Jemanden 
auf das bloße Gerede der Leute Hin einen Schuft 
neat, und menn bad aud mur mein Bruder wire! 
Wie man mir Da und bert fo gefagt hat: „Du, der 
Cttavio wictelt ja feime Geſchãfte ab, er sieht fic) von 
Ullem zurũuck, er ninnunt feine Mufirdge mehr an — 
ba hab’ id) mir gedacht: Ing die Lente reden, geh' hin 
und iihergenge dich ſelbſi! Ich bab’ ihn ofnedie® 
fegter Tage auffuchen wollen, um ein gemeinſchafiliches 
Unteruehmen mit ifm zu verabreden. Und mun denlen 
Sie ſich: ich Lome hin: 

Guten Tag, Ottavio! fag’ id* 
ev@uten Tag, Leone! fagt er.“ 
endl, Ottavio,* fag’ id, vid babe ba Wind von 

einem Geſchaft befommen, bei bem mit finfhumbert 
Piaftern fo viel Taujende au verdiewen find; woe meiuſt 
Du, wenn wir die Sade mit cinander im die Hand» 

| wie ic) fuͤhlle, alles Blut gewichen fein mufite. nehmen midten?* 
Und Iht Bender Hat abgelehnt fragte id, in 

meinen Worten mit Mie ben Ton bes Spottes unter: 
briifemd, dene id) fannte die Sorte vow Weldaften', 
bie Gignor Leone aud mir zeitweije vorzuſchlagen 

tate. 
» Mbgelehat? Ga — wenn es nur bad allein 

ware!’ poltecte Leone, 
Weißt Du, fo fagt er mit ganz rubig in's 

Geſicht, „ich hab’ oS jest fatt mit den Geſchäſten, id 
mache nichts mehr, id) halt’ es füt meine Pflicht gegen 
Weib und Rind, meine Gefundheit, die ohnedieß nidt 

die beſte ift, gu erhalten und yu friftigen, indem id 
mein ſchweres Blut vor jeder Aufregung ſchlle.“ 

Gut,“ fag’ id), wenn Du nicht mehr arbeiten 
willft, das ijt Deine Sache, obſchon ih es ein wenig 
leichtfinnig finde, daf Du einen fo ficjern und miihes 
loſen Gewinn, wie id ihn Die vorſchlagen maddie, fo 
furgiveg anf die Strajje wirfft."* 

wn Das thu" ich and nicht,“ fagt er, „ich gönne 
eben Dir allein ben ganjen Nutzen.“ 

wtun — id) finte bas mur ſehr brüderlich und 
uneigennũtzig gebanbdelt,* warf id lachend ein. 

» Marten Sie nur — warten Sie nur! felfte Leoue. 
Sie ald Raufmann wiſſen ja ſelbſt cud, dak oft dex 
heftfituirte Geſchaftemann das baare Geld nicht immer fo 
in bet Schublade liegen hat, Und im gerade bin gang 
beſonders darauf aus, dah ich feinen Viaſter unverginst 
und nuslos ſchimmeln laſſe — ba und dort, in hunt. 
bert Geſchaften und Geſchäftchen, hab’ ich mein Weld 
fteden — — Sie lachen? Wiirdee Sie mir Dore 
ibrigen Summen nad meinen Ideen placiten, dann 
follten Sie cinmal fehen, tie Ihnen das Geld zu— 
fliegt! Aber natürlich — wenn man fo, wie id), 
bei Allem und Jedem betheilige tft, kann es leicht vor⸗ 
tommen, daß man eine Gelegenheit zum ſchönſten und 
ſicherſten Verdienſt verpaſſen mak, weil man gerade 
fein Baares in der Hand bat. Und ber Teufel auch! 
— fo geht's mir gerade fegt bei ber Geſchichte, dic 
id} Dem Ottavio in Boridlag hab’ bringen wollen. 

Schade! 
„Micht wahr? Jammerſchadel Sch allein ſoll den 

ganzen Gewinn einſtreichen. fant er. Ja — wo aber 
fol id) im Augenblid bie fünfhundert Piaſter ber: 
nehmen f 

a Du, fo fag’ ich alfo zu ihm, „ſo und fo fteht's 
thomtentan mit meiner Staffe, fel datum fo gut und 
Hilf mir mit dem Vettel aus, natürlich mur fiir ein 
paar Tage.“ 

a lind was, glauben Sic, hat dieser Menſch die 
Sted elt, mir zu aitworten ? 

wt habe ba gar feine Meinung,’ gab ich achſel⸗ 
zucend entaegen. 

„Er bedaute — er mode feine Geſchäfte mehr, 
wiifie alfo bed Seinige zuſammenhalten — er könne 
mir nichts mehr geben — ih müſſe mid) eben eine 
ſchränken — ober arbeiten — — hören Sie! — ih 
— arbeiten — fagt mir dieier Menſch, der vor Faul— 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Hlluflrirte Zeitung. A 22 

Dieler Taugenichts, diefer Streuner! Wer Hat wich 
mit Weib und Mind bieher verledt in diekes Hunbeneft, 
wo cin ehrlicher, rechtſchaffener Menſch Brod freflen 
muß und Waſſer ſauſen? Defer Schwiudler, diejer 
Walgenvogel I 

aun wird «8 mir aber gu bunt, fuhr ich ben 
Meatehler mit Hheftigem Worte an. 

Mir cud)! Mir wird es aud) gu bunt! dion 
long iſt's mir au bunt geworden!‘ überbrüllte mid 
Leone. Roth, Jammer, Sorgen, lend, Rummer, 
alles Schlechte in der Welt hat dieſer Halunke mic an 
den Hale gehest! Wber ich wei ſchon, wer die faubere 
Urfache ift! Dieſe hergelaufene Perjon! 
ſtreicherin, ble er in Saloulll von der Steafie auf⸗ 
gegabelt bat, unb die mir und meinen armen Wirmern 

| Ich fonnte meimen Mann, zog alfo bet dieſer 
Frage bereits bie Borie aus der Taſche. 

ela — fngen wit wenigitens finfzig. 
» Vedaure !* 
w Meinctwegen alfo — geben Sie her, Sie armer 

Sdlucter!s Dit lachendent Munde hielt er mit dic 
offene Hand entgegen. Ich muh eben gufehen, dai 
id) mid) mit einer Meinen Summe bei der Geſchichue 
beiheiligen lann.“ Er warf die beiben Goldſtücke, Me 
ich then gerelcht, ein paarmal ſpielend in die Luft und 
{dob jie dann in bie Weſtentaſche. propos — 

wiſſen Ele Gbrigens, daß id) Ihnen in meiner Giger 
Dieke Land | 

| wegftlehlt, was uns von Rechtewegen hätte gufommen | 

heit — —* Leone brah in cin Gelächtet aus, dad | 
weniger bem Laden cines Menſchen, als bent gornigen 
Brallen eines Stiereds vergleichbat war. 
nod) Huſten und Pruſten feimer Stimme wieder mächtlg 
wurde, flutete es in kteiſchenden Worten von ſeinem 
geifernden Munde: Ga — fo handelt er an mit, 
dieſet Knicktt, dieſer Schubial! Iſt bad brüderlich, it 
das gerecht? Wer hat mich in La Valetta ſitzen laſſen. 
allein in bem ſtrabaziöſen, aufreibenden Geſchäfte? 

Und wie er | 

follen !* 
» Rein Wort mehr! ſchrie ich nun mit aushreden: 

bent Sort. 
Verdutzt und eingeſchüchtert durch dieſe umectwartete 

Unterbrechung ſchaute mit Leone in's Geſicht, aud dem, 

elit Gewalt zwang ich mid) zut Mifigung und 
gu einem ruhlgen Tone. 

a Signor Leone! Mbgeiehen baven, dah ich nicht 
begteife, wie id) zu ber zweifelhaften Gore fomnte, | 
Ihren Berirauten wider Willen fpiclem zu müſſen, 
mochte i Ihuen nur Eines bemerlen. Ich verfehre 
faft tig im Hauſe Ihres Bruders — Iht Bruder 
bat fid) mir gegeniiber immer mur liebenswürdig und 
Auvorfommend erwleſen, wes Ihnen durchaus fein Gee | 
heimniß geblieben ijt; und fo finde id) es. gelinde gee 
fogt, feltfant, faft elie Geringidhayang meiner Verſon 
ermeifend, bah Sie ed iiber fid) vermogen, gu mir in 
einer ſolchen Welſe von Ihrem Bruder zu ſprechen.“ 

Hab' id ctwa nicht alle Urſache dazur fuhr 
Leone mir in's Wort, mit Tom umd Miene den Gee 
frinfien {pielend. 

AIch babe weder Luft noch Veranlaſſung, mid mit 
Ihnen tibet die Berechtigung folder Vorwiirfe in einen 
Streit einzulaſſen — ebſchon i glaube, bab er gu 
Ihren Unguuſten entédicben werden müßte — ich rathe 
Ihnen nue eine file atlemal, eine devartige Sprache uber 
Signot Ottovio in meiner Gegenwart su unterlajien!* 

Leone verzeg bie Mundwinlel und zuckte, mit langen 
Schtritten im Zimmer auf und nieder ſchteitend, die 
Achſeln. 

Gut — gut! Wenn Ihnen cin fo beſonderer 
Gefallen damit geſchieht, kann id) ja in Zutunft meine 
Meinung fiir mid behalten. Uebrigend' — dabei lich 
ec vor mir flehen unb framte in feinen Roeftaidjen — 
Abrigens bin ich and gat nicht hergeklommen. um Ihnen 
melne Auſichten über Ouavio gum Beſten gu geben — 
cd iſt mir eben gerade fo bie Galle abetgelaufen — 
i wollte Gowen nur den Brief ba bringer.’ Gr reidte 
mit cin Convert, bas nad feinent Zuſtande den Bere 
dadt in mir aufiteigen lich, als ob es ſchon cinmal | 
gedffnet mad wieder verſchloſſen worden fel. Das 
Ding iit qeftern am Abend gefommen und durch die 
Unachtſamleit meiner Leute droben liegen geblicden. 
Eulſchuldigen Sie! 

Bitte. 
Leone uidte mir einen jtummen Grok gu umd 

| frit nad) der Thüte. Die sMlinfe in der Hand, blied 
ec flehen und ſchaute cin poor Sefunder wie fid be— 
finnend at Boden. Dann warf er ben Kopf anf und 
rief mit in einem gemithlidjen Plaudertone ju: 

Was meinen Sie, wenn wir Betbe zuſammen 
bas Geſchäft machen midyen, das id) Dem Ottavio in | 
Vor ſchlag hab’ bringen wollen ? 

Ich bebaure, von meinen eigenen Ungelegenheiten 
allju ſehr tt Aufpruch genommen zu fein, um nod fiir 
Rebengeidfte Kopf und Sinn gu haben.’ 

SEchade — ſchade! fuerte Signot Lcone, drückte 
die Ehiire wieder in's Schloß und fam, die Hände in 
bet Hofentafden, mit bteiten Schriften auf mich ju 
gewaudert. Wher id) hoffe, daß Sie dann dod) in 

| anberer Weiſe Einſicht haben! Gönnen Sie wenigſtens 
mir diefen Qerbdienft! Borgen Sie mix die lumpigen 
fünflandett Biofier! Sie wilfen, ich bin Ihr Freund! 

» thre Freuubſchaft in Ehren — leider bin id 
aber nicht in der Loge, fiber eine foldie Summe vere 
fiigen, oder beſſer gefagt, fie emthehren gu fnnen. 
Sebo! — ih wußte ans Erfabring, dah ich ungerupft 
den fanbern Herrn nmicht [05 wurde, ergab mid alſo 
freiwillig in eine halbwegs etträgliche Nethwendigleit, 
— went Ihnen mit zwanzig Piaſtern gebdient iſt, fiell” 
id) dieſelben getme gu Ihrer Verfügung.“ 

ſchaft als Vater zweier häbſchen Madels  bitterdije 
jein follte? 

Ich wũßte aus meinem Berbhatten nicht den ge: 
ringſten Grund hlefür gu finden.“ 

„So! Seinen Grund! Sie Herzensräubet! Allen 
Belden haben Sie ben Nopf verrückt, bah die ſouſt fo 
(uftigen Dinger num den gangen Tag im Hanie umber 
ſchlelchen uit elmem eigen Geſeufze und mit verweinten 
Augen! 

Sie ſcheinen gu uͤbertrelben, verehttet Signor 
Leone! 

Ich — und ibertreiGen! Die pure Wahrheit 
fog’ ich, Sie Gifenhers! Aber Alles, was menſchich 
iit — — mit Giner hitten Sie bod) Grbarmen baben 
follen, um wenigſtens bie Undete gu kuriren. Unb weiß 
Gott — id) glaub’, ich hatte ein Auge zugedtückt — 
hab" ich doch ſelbſt einen Narren an Ihuen geireffen, 
Sie Taufendjafal’ Zu diefew lewten Worten iff er 
mid, bevor id) es hindern fomnte, mit jeinen dicken 
Finger te die Wage und verlleß mit einem wieherm 
ben Gelichter die Stube, von der Thüte aud mod cin: 
mal mit gwinfernden Augen mir zuwinkend. 

Da ftieg mic ber Elel por dicfem Menſchen in die 
Rehle, und ber Gedante, mit ihm unter einem Dace 
verwellen zu ntiiffen. fing an, mix unbehaglich zu wer⸗ 
den. Faſt unmsglich wollte es mir ſcheinen, da in 
ciner Natur eine folde Fülle pen Charatterlofigfeit 
vereinigt liegen fGunte, wie mir der Verlauf dieker 
Siene bas erwleſen faite, Das war fa ein Mensch, 
ber gegebenen Falles einer jeden Grbirmlichteit and 
jeglichet Schaudihat fabig fein mochte! 

dd bifnete mm den Brief, den Signor Leone 
mir gebradyt, und aus deffem Adteſſe id beim Empfange 
ſchon die Handſchrift meines Ebefs erkannt hatte. Das 
Schtelben gedachte in anerkennenden Worten der ums 
jaffenden Auskunfte, bie id) meinem Hauſe gefandt, 
und ſchließlich enthielt c& nod) die Mittheilung, dos 
man bis in etwa vier Woden meiner Riadfehr entgegen 
jehe, da meiner bereits cine neuerliche Geidjadjisrelie 
nad) Baris und London warte. 

Wie cin falter Hand durchzog es mein Heig, als 
ich dicſe Worle las. Wenn metne Liebe auch reich war 
an Sdmpfen und Zweifeln, wie arm an Hoffnung und 
Labſal, fo war mic in meinen Schnen umd Begehren 
bod) nicmals ber Gedanfe aufgeftiegen — wie nohe ex 
aud lag — als kount' ich einmal von Macchelle Abs 
ſchied nehmen müſſen, um fie nic, niemals wieder qu 
feben. Und wenn id) nun gehen mufite — follte it 
vor ber letzten Stunde mit kühnem Bort eine Ent 
ſcheidung Herbeifilheem, ober follte ich bie Liebe meiner 
Ghrenhaftigtcit gegen Ottavio hintanſetzen und die Uns 
qewikhelt mit mir fort im ble Welt trogen, ob ich dex 
qelicbten Frau gleichpiiltig geblieben oder ob ich nicht 
bod) das lil meines Lebens aus ihren Händen Harte 
erbitten fonnen! 

aon fold’ widerſprechenden Gedanlen gefoltert, 
wanberte id) lange, quaivolle Stunden im meinent Gee 
mod auf und nieder, Böſe und beſellgeude Bilder 
ſchoſſen im Micijte vor meinen Augen empor. Bald 
foh i Raechelle mit bleichem, zürnendem Autlitz, wie 
fie mit ftummer Geberde mid) bom hinnen wies — 
bald fithlte id) thre wormen, tunden Nene an meinem 
Halje und den Schlag ihres Hetzens an meiner wogens 
bert Bruit — bald jab ich mid heimwärts ziehen, cin- 
fam und fieboerlaifen, bald fob ich mich an Bord des 
rauſchenden Schiffes ftehen, mix zur Seite bas ſchöne 
Weib, dent ich die golbenc, lodende Ferne jeighe ued 
mit ſellgen Worten das Gad und die Bonne pried, 
denen wit entgegencilten. Dann wieder fand id) mich 
in Ottavio'’é Wohngemach und Macchelle zur Flucht 
bereit — id) höre Suſetta in einem fermen Zunmer 
nod ihrer ſUſſen Mama rufen, ich ſehe bie Mleine unter 
die offeme Thiire treten, febe ihee ſeltſam ſtauneuden 
Augen — wun eit fle auf Nacchelle zu und Mantmert 
ſich mit jammerndem Geſchrei att ihrer Mutter Arme 
— ba ficht Ortavio, herbeigerufen durch die Klagelaute 
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feines Rindes, “nb ftartt midy an mit — tee 
ſicht und wait einem Bide, der bas Unglaubliche nicht 
faifen will — id febe — — Wad foll ih Tir now 
fchildern und fagen? Es wae ein ſchlimmer, marters 
voller Tag, den id) da verlebie. 
Mbend fam, wie id} bad Liebe Gans betrat, wie id 
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Fuhen elles Licht und tlefiduwarzer Sidatten ſochten Hetʒens bel ‘an Mid ihn belehren wie Gli ‘send 
| fid) da zu ciner phantaftifdjen Moſaik ineinander. 
| Wohin immer bie Strahlen des Mondes einen Weg 
| fanten, ba ging vom bem tauſend Megentropfen, die ant 

Ind wic tau ber | 

Macchelle und ihren Gatten meine Hand gum Grafe | 
reldjte, mn die Marter dieſes Tages in meinen Hagen 
gelegen haben, denn Otiavio ftrid) mir die Haare ans | 
der Stirne und fragte mid mit bejorgter Stimme, ob 
id) mid) wohl ible, 

pWahrend wir ben Thee nahmen, tried und ein 
pldulid) ausbrechendes Gewitter von ber Veranda in 
dad anlſegende Speifesimmer. Doch wurde mir zwiſchen 
ben vier Banden bald gu ſchwül. Sch öfinete die Milas: 
thüren — und wahrend an unſetem Tijd ter und 
immer wieder bie Rede ſtockte, {lang von draußen her bas 
bumpfe Rauſchen des Negens und dad cintinige Plãtſchern 
ted vom Dad auf die Steimplatten fliehenben Wafers. 

ofS moar ein fliller, {dnwermiithiger Whend, der 
mS da in Jangen Stunden verflof. Woh! hatte 
Macdelle veriudt, mit ihrem Geplauder den gewohuten 
fröhlichen Unterhalinagston zu crweden, dod che Er⸗ 
fola. Shou Dttavio war nidt in der ridtigen Stine 
ung hicfüt. Ge hatte bie Tage her viel iiber Ve— 
tlemmungen und Athmungsbeſchwerden geflagt, dle Aid 
ihm gerade an dieſenn Abend wieder recht fühlbar 
wmachten. Auch die Heine Sufetta, ſonſt cin therans 
Celebended Mitglich unferer Geſellſchaft, war frühzeitig 
ſchlafrig geworden mud muifite bald gu Bette gebtacht 
werden. Und id) — wie hatte ich eines harmiloſen 
Geſprũches fahig fein follen! Qu meiner Bhantajie 
gautelten immer moc) jene Bilder auf umd aticder, bie | 
mid) ben gangen Tag verfolgt hatte, und dazu Geune | 
rubigtes uid mech allerlel andere Surgen und Gedanten. 
So fonn id) im Stillen darüber nad, was wohl gee 
ſchehen witrde, wenn Signor Leone cintrite, wenn er 
im Yaufe bes Geſpräches in ber Met der plumpen 
Scherze, bie man an ihm gewohnt war, vom der felt: | 
ſamen Gorbedung reben wilde, bie ex bes Morgen 
gemacht, und babet mit ben unzweideutigſten Auſpit⸗ 
luagen vom ber Aehnlichteit meiner Sette mit cinem 
ifm gar wmoblbefannten Schmuck Macchelle's ſpräche. 
Was würde dlele felbft, tons twiirde Ottavio zu ber 
Sodje fagen? Wenn id) bei joldjen Gedauten Signor 
Leone's Stimme tm Geifte reden horte, flangen mir | 
aber gleichzeitig im Ohr jene bdfen Worte nad, mit 
welden mein Hauswirth bei feinen Schmähreden über 
Onavlo and) Naechelle verunglimpft hatte. Da lick id 
dann off lange Winuten meine Blicke auf dem Autlis 
ber ſchoͤnen Frau ruber — und dadite dabei mit 
ſchwerem Herzen meiner nahen Wbreife. 

„Gegen zehn Uhr verzog ſich das Gewitter — und 
als id) eine halbe Stunde fpiter anf die Veranda 
hinausttat, um nad dem Regen gu ſehen, entlodtte mix 
bad Bild, bas ij gu meinen Fifer liege ſah, cinen 
lauten Austuf bed Entzückens, der aud Racchelle und 
Otlabio unter bie Thuͤre rief. 

„Fern am öſilichen, wollenftelen Horizont ſtand, 
laum emporgetaucht aͤber das Gelãnde, dic vollleuctende 
Scheibe des Mondes, ſcharf abgehoben pom nacht ⸗ 
ſchwarzen Himmel. Die höher liegenden Wolfen des 
eben exit vertobten Gewillers, bie, ſich drängend and 
ſchiebend und pon Sekunde zu Sefunde ihre vielgeftats 
tigen Formen wechtelnd, vor cinem leidten Winde 
burdyinanber wogten, waren iibergoffen von cinem 
blendend weifien Schimmer, ben nar ſeltene, raſch wieder 
ſchwindende und anderwärte auftauchende Schatten unters 

| 

brachen. Klar und durdfidjtig war die Lujt, fo daß 
wit im fermen Skutari bie Momturen der mondbeglinge | 
tet Hauler zu unterſcheiden vermodten. Tas Weer, 
bad von ben Rilften fic) hindehnte in umermefienc 
Weiten, warf gewin noch miicjtige Weller, die aber 
durch dle Entſernung fiir unfer Auge zu Heinen Sichelu 
wurden — und wo fold’ eine Sichel emporfprang, 
Chigte fie uns cinett flůchtigen Mefler ber fchinenernden 
Wolfen entgegen, jo dah dieſes Wild ſich eigentlich 
ausnahnt, als lige bas Dicer rubig, als hipften aber 
feinem Spiegel Willionen und aber Willionen von 
Lichter und Flämmchen in leichtem Tange auf und 
nicder, Je weltet bas Meer gegen Sudweſt fid) hinaus: 
dehnte, um fo enger rlidten diefe Neflere ancinandet, 
bis fle endlich in cine einzige blinktende Fläche jus 
ſammenſchmolzen, die in der fernfien Ferne mit den 
weifen Wolfen des Himmels gu einem fir dad’ Auge 
untrenubaren Glanze verſchwamm. 

Einen, wenn auch verſchledenen. fo bod gleich bee 
jaubernden Anblick gewährte ber Garten zu unferen 

ben Blatter, Blumen und Gräſern hingen, ein ſanftes 
Leuchten aus, wihreud unter Baumen und Biijchen 
zahlloſe Gluhwürmer ihren ftillen Neigen durch das 
ſchauige Duntel ſchlangen. Huſchte dann vow Heit zu 
Heit ein jaufter Windſtoß durch bie Laubkronen, fo 
ftdubte cin leidter Regen von glißernden Perlen ber 
bie weifen Wege umd hurtiger ſchwirrten die Leucht⸗ 
läfer durchtinander. 

ole fein! Whe jin! rief Racchelle. , Schade 
nur, daß unS die Baume die Ausſicht anf bie Stadt | 
felbjt verdeden, ‘Alix donnten übtigens WS gue untern 
Gartenmauer hinab gehen. 
Woge allju ſeudn find. Und ſchon war fie bei dieſen 
Worten in das Simmer guridgeellt, um nad weniger | 
Sefunden wieder gu erſcheinen, Haupt und Schultern 
in cin dichtes Spigentud gehüllt. 

wd) ftand bereit? auf der unterſten Stufe der 
Betanda, und ſchritt num ein Stüdchen in den Weg 
hinaus. 

Nun! ſproch Nacchelle fragend zu mit nieber. 
Der Weg iſt wohl feude, aber nicht wo. In 

bem feinen Stiele Balt ſich eben dad Waſſer nicht lange; 
8 fidert raſch in den tlefern Grund, 

Leicht fdpiitgte Aacchelle tos Gewand und ftieg 
fiber die Steintreppe zu mit hernieder. 

Nimm Did nur in Ud,’ rief ihr Ottavio nad, 
dah Du mit den Armen nicht an die triefenden Aeſte 
fevedfft “ 

Ich glaube wide, daß die | 

| 

| 

| 
| 

| 

| 
| 

} 
| fiir einige Tage nad Saloniti,* 

—— ifm nidjt entgegen, nur an ibm voritber 
riehen. 

Lauſchend hatte, ind ich ſprach, Nacchtlle bas 
Haupt erhoben. Nur, da ich geeudet, vernahm id) von 
ihren Lipper: einen leiſen Laut, als ob fie reden wollen, 
doch im Anſatz bes erſten Wortes ſich ſchon wieder 
unterbrochen hatte. Laugſam wandte fie das Geſicht 
beim Meerte gu. 

Es miifte ſchön fein,’ ſagte jie nad kurzem 
Schweiger, zu folder Stunde in cinent flinferr Nachen 
ber die leuchtenden Wogen bahingualeiten.' 

Blielleicht beſchert mir ber Sufall, wenn id) zu 
Schiffe bin, fold’ cine gweite gauherhafte Nadi.“ 

Au Schiffe? Wiefo? 
Ach hatte von meiner male Abreiſe ſprechen 

wollen, und dennocy brachte id) bas fiir mich fo bittere 
Bort nidt her die Lippen. 

e Die Forberungen meines Verufes ſchiden mid 
i erwiedeste idj, die 
Wendung des Gefprddhes fiir einen Gedanfen nuvend, 
der mir feit Signor Leone's Schmahteden drückend auf 

' der Seele fag. 
| 

| 
| 

Du gebft nicht mit? fragte Racchelle haſtig ent: | 
gtgen. 

o Rein! Geht nur allein! Wegen Mondſchein und 
ſchilllernden Regentropfen bel’ ich mir feine naffen Fiifie.* 
Lacheud verſchwand er in der bell erleuchteten Thürt, 
und ich hörte das Rücken und Knarten bes 
auf dew ev ſich ulederließ. 

Finen Mugenblic ſchien es, als ob Macdhelle une 

Stubles, 

ſchlaſſig ſtände. dant warf fle das Köpſchen auf, umd | 
ſchnellen Fuſßes ſchrin fie mir voraus den ntondhellen 

| Weg Hinunter. 
„Die duferfte Gartenede, bie ſich mit einer gee 

tunde, welde, ringsum offen, einen wunberbar freien 
Ausblick gewaͤhrte. 
Bank nieder, indeß id) an einen der Pioſten gelehut 
ſtand, bie bas ſlache Dad trugen, Stumm blickten 
wir cine ZJeitlang hinuntet anf bie im Mondſchein 
flimmernbe Stadt und auf bas glivernde Meer, deffen 
Raufden leicht vernehmlid) gu uns emportdnte. 

Ich soci nidt, tie es kommen mag,’ fo brad 
id) eudlich das Sdiweigen, aber die Natur in ihrer 
bochſten Schoönheit, in jener Schönheit, die fie dem 
Menſchenauge fo Felten und ſteis nur fie kurze Stunden 
zeigt, zwingt mid) nad flüchtigem Entzücken immer in 
cing Stimmung, die fid) von der Schwermufh wenig 
mehr unterjcheitet. Und bad Peinlichfte an diejem Bee 
fühl iſt fr mich ber Umſtand, bak ip mir von feiner 
Urſache keine Rechenſchaft ablegen lanu. 
geht es mit nicht wie hundert anderen Menſchen, dic 
fold)’ 
Freude empfinden, Freude dariiber, dah unfere Erde, 
wenn aud nur fir Stunden, fo himmelſchön fein famn? 

Weil Sie es eben nicht dieſen Hundert anderen 
Geuten, unter die ich auch mich einrechne, gleich thun, 
die foldy cinem Bilde gegenitber mur an ihre Freude 
und ibe Gefallen denlen, und nicht aud) daran, wie 
diefe Schönheit fo jelten und vergänglich ijt. Sold’ 
iiberfluge Rebengedanlen miifter uns ant Ende jeden 
Gienufy und jedes Gli verbitters und vergällen.“ 

e Dog wohl nicht! Wer das wabhre Bid wohl: 
geborgen in feimem Herzen trigt, dem vermag fein 
Gedanke den reine Genuß deſſelben gu ſtöten und zu 
teſthen. Sein ganzes Denlen zieht vielmehr alles Gute 
und Herrliche, was ihe in der Außenwelt umgibt, in 
den Wereid feiner ureigenen Freudigtelt. Wer aber 
in feinem Innern feinen andern Befig empfindet, als 
nur bie Sehnſucht nach einem folden Gli, wer bas 
Glüct und die Schonheit immer mur in jener Ferne 
ſchauen darf, welche weit and Dem Bereiche feiner Mrme 
liegt, muß wohl oder übel, wenn er die glückliche 
Schonheit an fic) vorübetwandeln fieht, von dem Ger 
banten ſich verftimmen and quälen laſſen, daß er fie 
nur durch turge, flüchtige Stunden mit feinen Mugen 
verfolye for, melt Mugen, bie ja zur Qual felines 

Hier leh ſich Racchelle anf eine | 

Webhalh eve | 

„Nach Salonifi? Wh — da will id) Ihnen ein 
pact Yeilen an meine Schwefter mit auf bic Reiſe 
geben, Sie werden dann fiir bie Seif Aires Mnie 
enthalted in metnes Schtwagers Hans fo wohl verſotgt 
ſein, wie Sie es mur immer wwilnfden mögen.“ 

Sie Haden eine Schweſtet? Gn Satoniti? 
„Ja — ſie ijt die Frau bes dortiqen italienifden 

Stonjute.* 
AUud Sle felbft find in Saloniki befannt? 
„Das lann id) nicht ſagen — ich wor mur cin 

eingiges Mal, vor oler Jahren, bet meiner Schweſter 
durd drei Wore zu Veſuch. Ju ihrem Haufe bad’ 
id) damals auch meine Wann kennen gelernt. Wein 
Schwager war geſchäftlich mit thm in Berührung ge 
fomment, hatte thn gu Tiſch gebeten — umd zwei Tage 
fpciter waren wir Braut und Briditigam.: 

„Das ift etme furse Feit, um ſich gu verlieben,* 
warf iG cin, mobel id) ben nubloſen Verſuch madte, 
meine Worte in einen ſcherzhaften Ton gu swinger. 

Berlleben ? fragte Racchelle, wãhrend fie fid pon 
| ter Baul erhob und fart an die Mauer in bas volle 

moanetict Baluſtrade bod hinausbaute über den weiter | 
bergab zieheuden Grund, trug cine Cleine, hölzerne Ro— 

Lid des Mondes trot, ‚Ich mar damals ber Unſicht, 
bah bie ſtille, ungettübte Rube des Herzens eine weit 
cripricblicere Vorbedingung fiir cine glidlide Che 
ware, als diefe vielgenannte Liebe — und aud heute 
nod bin id} dieſer Wieinung. Cttavio Scarpa und 
id, wit eben und nicht — es mite denn qegenfeitige 
Achtung and Werthſchäzung im der Che ſchon Liebe 
fein — und dennoch leben wir gläcktich zuſammen. Ich 
bin vollauf zufrieden mit dieſenn Glück, und glaube mir 
daſſelbe auch erhalten gu fSnnen, ba ich mir die Ktraft 
zuttaue, bie Ruhe meine Herzens gu bewabren.* 

elie ſchien es, ald bitte id) aus ber Stimme, 
alt welder Racchelle diefe Worte geſprochen, einen felt 
jam herben Rlang herausgehött. Dod gleid) wieder 
muſue id) diefe Gmpfindung datauf guriidfiiheen, dats 
diefe Worte eben nur fiir meine cigene Liebeshoffnung 
jo herb und bitter geflungen Hatten, da Nacchelle, bie 
Bruſtung der Bauer verlafiend und mit langſamen 

| Schritten zum Niidtwege ſich wendend, im harmloſeſten 
cinem Bilde gegeniiber nur reine, ungetribte | Plaudertone weiterjprad: 

wv Dab wir Beide uns damals fo raſch zuſammen— 
gefunden haben, lag übrigens aud) on Verhältniſſen 
und Umſtänden. MIS ich im achtzchnten Jahre ſtand, 
hatte mein Popa die Laune, mir eine um kaum drei 
Sabre Gltere Stiefmutier gu geben, deren Liebenswür⸗ 
bigteiten mlz in furger Friſt ben Anfenthalt in meiner 
fhimen Heimatftadt Floreng unleidlid) machten. Eines 
Taged ging i) gu Hauſe durch und flüchtete mid) gu 
nielner Schweſter nad Saloniti. Dort führte ber Zus 
jal Oitavio Scarpa an ben Tiſch meines Schwagers, 
und wieder cin Sujal wollte, daß id) bei cinem Wee 
ſprãch ther Danner, Frauen, Liebe und Ehe in ſcherz⸗ 
haftein Ginne bie Menfierung that: „Alles um mid 
her beirathet, mur id} Comme nidt unter bie Haube. 
Sh moöchte wirtlich, daßz balb Carer däme, mid) heim: 
aubolen. Wenn er nur brad und rechtſchaffen ware 
und mic ein forgenftelet Leben bleten lͤnnſe — mehr 
wiirde id) nicht verlangen. Dad ift doch bejcheiden e 
Ich lachte dazu. Ottablo Searpa, ber zuvor viel und 
laut geredet batie, war bow dieſem meinem Wort an 
ftil und nadjdentlidy geworden. Uls er bann ging, 
verabldjlebete er ſich zuerſt von Schwager und Schweſter, 
dann trat er lächelnd auf mich gu und ſagte: „Signo⸗ 
tina — id) meine brav und rechtſchaffen gu fein und 
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finite Ihnen nicht nur cin forgenfreies Leber, fondern 
cin Qeben in Ueberflu® blelen. Wollen Sie mid) nels 
men? Ich hielt diefe Btorte für cine ſpaſihafte Fort: 
ſchung melnes eigenen Scherzes, legte deßhalb lachend 
meine Finger in die dargertichte Hand und dachte 
clue Stunde fpater mid mehrt am dieſen luſtigen 
Swifdenfal. Da wor it aber antern Tages frelid 
uͤberraſcht, als mein Schwwaget mili Der Nachricht fam, 
Ctlavio Scarpa Hérte 
bet ihm allen Ernſtes 
um mid)’ angehalten. 
Ip brauchte jedod nicht 
loge zu ũbetlegen. 
Sollte id) in Das zauf⸗ 
erfiillte Hanus meiner 
Stlefmutter zurudleh · 
ten? Sollte ich meiner 
Schweſter anf unbe 
ftinumte, vielleicht lange 
elt gut Salt fallen? 
Keines von dieſen bei: 
ben Dingen wart ned 
meinem Geſchunacke. So 
jagte ih Sa ant 
nãchſten Abend wutde 
dle Verlobung in allet 
Form gefciertt — und 
als Ouavio wad) Stam⸗ 
bul zurũdtehrle, hieß 
id) Racchelle Scarpa 
und zog mit ihm ald 
feline Frou in dieſes 
Hane. 

Nacchelle legte auf · 
afhmend bie Hand an 
bas Belinder ber Bee 
rambatreppe, die wit 
ingiwiidjen erreicht Bate 
ten, und blidte gu der 
offenen, ell exleudpeter 
Thiire embor. 

Vlet Sobre find 
c3 her, dab id) zum 
crjten Mal da oben 
ftand und meine Blide 
über bas Deer und dle 
Schon heit dieker Siadt 
hinausidwelfer te — 
dot bob’ id bis heute 
vod) feinen Mugenbtid 
weiter raſchen nt 
ſchluß von damals gu 
herenen gehabt. Cttavio 
it ein herzensbraver 
Mann und mein Wolfe 
bcfinden ift feime ganze 
Sorge.' 

Nacchelle hatte dieke 
legien Worle mit bathe 
lautet Stimme vor fic 
hiugefprodjen. Nun ftieg 
Fie launſam, faſt mit 
tinem Anſchein von Fre 
mudung dle fteimernen 
Stufen empor. Majd 
teat id an hte Seite 
mind bot thr meinen Arm. 

„Ich dante,’ fogte 
fie furj und legie ben 
Reft ber Treppe eille 
geren Schrines zutück; 
doch blieb ſſe oben auf 
der Vetanda wieder 
ſtehen, une dod Splhen ⸗ 
wid von den Ganten 
ju loſen. 

So ging if an 
iht vorilber witb betrat 
bas Gemach. Hier fand id) C4tavio in ſeinem Stulte 
eiugeſchlafen; ble Conggeltredten, getrenater Beine hlelt 
er auf ben Stand bes LDivans geſtüht, und die Hinde, 
Don denen bie eine noch das Zeitungsblatt, bie andere 
ben erlafchten Gigarrenftummel bielt, hingen an ſchlaffen 
Armen jfaft WS yum Boden meder, wihrend ba’ Haupt 
mit dem offenen, (nut aihmenden Munde weit ũber bie 
ſtante ber Stuhllehue zurückgeneigt war. Bei bdiejer 
unbequenven Lage muſſte ihm das Blut zu Kopf mee 
fiegen fein, denn eine duntle Dtith: lagerte iiber dem 

Rideiica dittivt feime Memoiven, Gemalde pore J. C. Meigen ſer. 
Thats eter Phowgraphie wen GG lefenger fy Stuctegart. 
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gauzen Geſichtt. Wie dann and Racchelle in bas | 
Simmer frat und das Gleiche ſah, ging fle auf Cttavio 
ww, bob ihm mit beiben Hamden focht dos Haupt und 
rieF ihm halblant ſeinen Namen in bod Ohr. „Was 
qibt's? fuht ber Etwece anf, mit ſchlaftruntenen 
Mugen im Gerad umherblickend. Ach ja — fo? Ihr 
jeid ſchon guriid? Das ijt ober ſchuell gegangen! | 

„Wit kannſt Du das beurtheilen, ba Du geſchlafen | 

batt? fagte Racchelle, mabrenb fie ſich mit cinent müben 
Licheln in bie Ede des Divan fallen liek. ,BWlerir | 
id) Dir erzaͤhlen möchte, welch' einen herrlichen Blick 
wir bon bec Rotumbe aus genoſſen haben, wär' es Dir 
gewii leid, dof Du nicht mitgegangen bift. 

Otlabio quhnte und lleß dabet etn auverſtãndliches 
Wort hiren, bad man ebenſo gut als Berncinung wie | 
als Bejahung deuten lounte. 

Von Racchelle's Lipper fang bagegen ci fpiged | 
Ridjeru. | 

A 22 

„Alud Du Harteit auc höten follen, zu weld’ Magen 
Reden uns die Schönhtit der Wtotur anregſe. Was 
wir ba Miles geſprochen haben — ich glaube fait, das 

war philofophict — ja! Und ingwifdjen liegt Du bier 
— und flair. 

„Es aft ſchmachwoll — gewifi! Aber iG fonn 
mile nicht elfen. Ich wel, vicht, was das if, Ich 
bin bod) ſonſt fein Siebenſchläfer — heute aber liege's 

mir wie Bet anf ben 
Libern.' 

tun, fiir dleſe 
Page gibt es cin febr 
cinfades  Memediant,* 
entgequete id) mit cre 
jtoungewem Laden, ,Le« 
gen Sie ſich ſchlaſen. 
Sh wollte mich oles 
Dich gerade verabfchie: 
ben — es ift ſpat. 

» Sle wilfen, wie 
qe ich Sie bei weir 
habe." fagte Ottavio, 
sbente «aber red’ ih 
Ihnen witllich nicht su, 
lãuget gu bleiben. Und 
morgen ſehen wit uns 
in wieber.* 

» Der welb! Diele 
beiben Worte lagen mir 
auf ben Lippen; aber 
id) [prod fie midi 
Schweigend aiff id 
nag meinem Gat unb 
miiberte mid) Nacchellt. 
Wie fle wir nun die 
Hand gum Wbidled 
tedjte, file id) thre 
Ginger falt und rec 
gungslos zwiſchen ben 
meinen. Dit eiuem 
Tanger Blicke — denn 
id hatte in meinem 
Innern beſchloſſen, dak 
dieſet Abſchied ein Ab⸗ 
ſchled file immer fein 
follte mit cineur 
longer Blicke Ging ich 
an bent {dimen Geſichte 
biefed Meibes, bis Rac 
Helle durch einen nmger 
duldigen Muef ihre Hand 
aus der meinen lösit, 
wãhtend eine ſiuſtere 
Falte ſich zwiſchen ihte 
Brauen fentte. 
Sle find wohl auch 

ber Meinung, bah ic 
Sle ſchon gu lange bee 
laftigt babe?! fagte id. 
Aber ih gehe ja nen! 
Naſch wandte ich mid 
im letzten BWorte ber 
Thiſre au, wd alg 
id) an Ottavio voriiber 
ſcheltt, der Gereits wie · 
ber mit geſchloſſenen 

Mugen zutldaelehnt ins 
Stuble lag, fireifte ich 
dann gu elnent farses 
Adio! nit der Hand 
ſelne Schutter, 

» Drauben tm Lore 
zienmer fas Catia in 
bent Nohrfeffel, in wel⸗ 
hens fle allabendlich 
mein Gefen ertoaricie, 
unt nis in ben Flur 
hinabzuleuchten. Sie 

rifrte ſich nicht, ale id) and dex Thre trai — fie 
ſchnarchte nur. Ich lick cim Goldſtück in die abſtehende 
Taſche ihrer Schurze glelſen umd ſchritt bann über bic 
dicen Teppiche lautlos der finftern Treppe au — kanule 
id) dieſes Hous bod fo qut, um das cine und lege 

Mal cud ungefahrt die Steabe finden zu lönnen. 
„Als id) brunter bos Thor feife binter mit in's 

Schloß jog, handjte die Mochtluft fihl und erauidend 
iiber mein Mntlip. Lange Sckunden blieb ich unſet 
bent Schallen dey Thorutidie ſtehen — mir war os, 
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als wolle pry mein Fuß nicht um eines Schrittes fi, mit rofigen Armen die alten Melie Ded teamrigen Oel- | did!” raft ee von oben — Lange. lauge ſſehen wir in 
| baxmes_umipannend, als wollter fie tiger jagen; .jtrene dic, Vreite hinwegtragen von dieiem Hauſe, an ben mein 

Herz mit tanfend Banden bing, Usd dennoch hatt’ ich 
3 nun verlaſſen auf Nimmerwiedcertehe! Freilich — 
was blieb mir mod) zu wünſchen und zu ſuchen in 
ſeinen Manern, nun, ba Racchelle mit fo Maren, un: 
uurwundenen Worten meiner Liebeshoffnung das Urtheil 
geſprochen faite, ‚Ich bin zuftieden mit meinem Glück 
— vier Sabre find es ber, und ih habe noch felne 
Sekunde bereut —* dos Mang und tdute mic immer 
ind immer wieder im Chr. Waren dieſe Worte im 
pifdlligen Laufe bes Geipricies von Racchelle's Lippen 
feflofien? = Hatte fie mit Willen and Abſicht fo gee 
iprodien, um mir ben Weg gu geigen, den ich zu geben 
hatte? Ob cd nun fo oder fo fein mode — jut mid 
blieb dle Wirkung ja immer die gleiche. 

Forijczum feigtt 

Aci Reale. 
Cine Reije in funfzehn Minuten 

wer 

tives Bot File B amy 

Pe mane Sand Gat don, bepeiitert durch die | 
Schinheit Yiexpels, die Feber engritte und weit 

oh, 

ny 
(Tedecwd wectetes.) 

Wes J * Welt hinaws den Mui; +Veder Napoli, ¢ 
* j moire!» pringen lave, aber —t 

— Wen Via es, die fh in unrier tioned Styiliew wage 
Ten Einen halt dee ſſrmſche zuwellen treuloſe Acercogen 
juried, den Andern reclen Mauberaeſchichten umd Warden 
von dunllen Felzenhohlea, im denen die ungladiben Cpter 
idmaditen, bé dat yerlampte LMegeld berahlt wt Er fort ich 
ven Capo di Wonte (bet Neapet) dad unendlide Maue Weer 
an und begniigt jah mit dew Aueruf: .Dert in weiter Ferme 
doogt Suilien!* 

Soran’, reiiceluitiger Freuud wuter febless Sdatten deutider 
Jansen daciit dat liegen, vor Die mur das mogende Weer der 
Rotneldet. um dich herum feine blutqierigen Vrigamten, ſeutern 
ttiedliche Beatie Landleute, die vieleicht tn — Yigendlit 
wath niches Andere duruen, als mad) dem maben Bripertrut. 
Mom’, , ae we mis! Wit dem WMigana aut bee freien, luitigen 
Plage bes Gedarfens fliegen wie wber's Weer, Unter une 
jnliten Die Dampiboote, famnaubend und feudiend durdidjneiven 
fie dee Bellen: viersehn Stunden bramchen fie von Neapel mad 
Welfina, wir laſſen fle meit juried, viel ſchucset geht niece 
Ghantafiercite, So! cudlich itt dex Hore in Sit, welcber den 
Cingang dex Weerenge von Reſſina bederride, ‘bent aegeniiber Der 
\rotte, atiponmene eljen ron Scuila, von alten Fenuma⸗ 
mauern gefront; yeciden ten graven Hugeln der figiloantichen 
Haſte und den jdnecbededten Bergen Ralabriews floogen wir dahin, 
hie winlt und tn wetter Bogen der Dajen von Meſſina. der 
ihoufte und bedeutenpite nee Suyiliet; wut aber herunter wud 
jelten Fup tm alten Janele gelars, ruldy wird ein «Carozzinoy 
(emntpanniger * betiegen wid in jdmelle Tempo ax die 
Station getabret. Yin rrikbinactt ſadel unier Ber vorühet, 
port werden F ite. vom greken Sruvertiiid an bis ga dem 
lleinen in al Farben glipermden Goldtiſch mit groker 
Verhaofitat fetlgeboten, dud at ein Leben umd Freiten! Gigs 
lide und amerilanifche Tampiteloiie antens gany mabe ant 
Yand, cin Wy = idiwantender Vallenſteg vecbindet jie mit les 
‘Wietina, au{ thm elen wie die Ameijen dee Facchtni mit ihten 
Stilten rane und Etreuen writ umermidtidier Ausdauer hin 
und oer, wir find tin Februat, die belebteſte Beit fur den Export 
ber Sudtruchte. 

el ft heute midge Meſſina Toh vernatts; ener Sie 
fort wartet das Pampieoh , “vor Tiebenyege Jahien nods als 
bie er HoGenmaidine von ven jiplianikten Havers bee 
—— bet deren Anblick der jpesiclley Scagpatren oft ein 

ofter anhoren menjite, Tarteuza!» ertiitt dad Cigmal, 
und etna 8, einige Sett bem Weer entlang, dann wider 
— vi ningtes Yemen an wohlhabenden Terſern umd 

tabtden perbei, nun dard einen Funnel, bet deſſen Ausgaug — beben 
wie titit Wunder und Staanen dad beeetihe Taormina malerijed 
aul fteiler wegen etbliden, aber igee oxi nodj higer 
onbilreem * bie Truntmet des alten Raſtetla von aes 
unter they bat brondente, feaumende ieee! Stach drituba 
finbdigers Fpabrt Noi Mteale! Jehn Sebritte vom ethers 
gebdubde und wit fiehen vor bem grofier ichheen ‚Hatel Ded 
Bains", mit Allem, was das verwalutelte Vien|djentind von Come 
fort erwartet fant, andgeftattet, Turch die jreigedagteit Des 
Barone Penrift di Storifelia, ber bas grohe Hotel erbaute, 
wird es An | anterhalten, ba derſelbe, west davon catfernt, 
irgend einen Auden daraws su gichen, iedes Gabe weed mandyes 
Raufend gulegen mus Denes leider, troy ſeiner Sonen Lage 
und allen Erſordetuiſſen. dee zu einem Cimatijdien Rurort eiſten 
Manges im Suden gehoren, iit es wewig beſuctt. Giersig ift 
die hochſte Jahl ber Wate, bie ſes bid jegt dort gujammen 
tiafanden, und das Hand tam dreibunbert ei 

‘Tody Moor jangi die Sone an gu finfen ard die Atonen 
bes Cucalopius ueit feinem dunllen Laub, die Olivertdume mit 
Srem darcbfidtigen, traunebaiten Grin ju veruolten, und einen 
Wang meſen wir doch noch im (atten thun, Duirch ein 
reiches Portal gerade gegeunter Dem Hotel greten wit ein, ued 
mit eittene Wale liegt Die game dulle und 28 der judlichen 
Leuetation vor uns atgebreint. —= So ftelle ih mit Umta⸗ 
Saubergarten vor, und der Wunſch Zancred's, Alles vergefier 

ft, iu fonmen, was trabe vor wns und duntel binter uns ti 

On dem Wegen balden fie Hecken, auf die Baume lingen fie 
etgrelit getifs Wharchen, der dort cintrtit, Molen, Roien 

— — — — 

alathea jelebt haben 
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rofge Stunden gite es aud in jedem teliben Lebo.” Unter 
‘{almen ind feblantet Yinienitizemen mandeln mur bahia, dee 
Wioldregen ſchuttelt icine gelben WMuten ant was, wer leiie 
fliitert dee Avewreoind eit yi ites Wardicn den C ranqenbauemen 
itt, Ded unglaubag nifen die daitenden Wurenwwege, Sit 
qlanben's neta! wir glawben's midi!" erwicdenn je Lelie. ‘Tent 
cht cise Gtuppe Cncaleptios; ftols ftreben die Newe gen Hinnuel. 

ie fiud fo ayes Hohe Werthes bewait, ihe Dust rertecibt 
das Hieber aid ihre Bater dus Deepwel); aber warum jenten 
alle Dee Witter? So manches Herzwch onuen ſie mode heiten, 
daram find fie fo gpautig) exjulitte mie ein altes Rutierchen. 
In allen Farbertonen loden ums die Wlumen, durtew fie ‘ums | 
ertgegen Die berilihiien Anemonen vom sauteliten Burpue bes | 
jum pirteiten Blau. Die Guphortien, NRanusleln and Getanien. 
amellien und Saleen, alle fimd fie hier gal um ter 
dear cutsiitien Age thee Sdionbeet pa extfalten, in Maiden, 
Etvandern und Mawmden, in treier, Uuppager sei, —* Lude 
bed Martens liegt bas gang aus weirem Warmor tr gricdijchen 
Stol erdaute Gebaude dec Thetinen oder Fehwetelbarer, weit 
83 vutua antgeltattet. Bea einer breifen Lervaiic ſacvert 
der Wid uber die in zatten roliuen Schein getamdnen Renew 
Eiutliond mit ihren Bucher umd ellen, in unabjedbarer 
‘Weite Debeet fii ein puetter Himmel, das endloie blaue Weer, 
nat welder Sten unlogbare Sehnſucht eraretit, der dort ant 
{einen Utern ‘neboren. Sdwarge Yavatelsen wemlaamen * 
Sttaud. dazwiſchen dad jriſche, helle OGran dex Samfeldet. dee 
itt, unerlacchen won malertid Geleqenen Banetudauſern, ſonen 
* und alten Rauerteſten, bit auf die Hohe vou Mei Reale 

iehen. 
Mei Heale fell fiest awa cine balbe Stunde vom Miser 

tntiernt aut fantt aniteigender Dene, Die Sage erpahlt wns, 
Dah emit die ſhene omphe Chatatboa ans dent Weerery irande 
inven und Bert in encat Yorberthatm einſchlumuterte. Der page 
Edaler Nhe jah dee Tgecphe, und vem ihrer Schanheri ent 
att, tut er Gott Minor am elites Veit, Walathes’s ery ju 

} 

| 
| 
| 

| 
| 

Faber, mas ibm and gelang, und wan lawiditen die Lordwetett } 
oit rhrem Viebesgefiutter, Tab mat fury wahrte bat Liebes · 
(lad. An Yolopkest enthraunſe wathende Eiſerſuche. er nahm 
ernen Retion und jdilendevte ihu aul den abmumpeoiem Qange 
ling, defient Wut durch Amor in einen deildrinenden Cowell 
vermandelf warde. Auf dieſera Felien iM nun Yet Meale et 
haut wed wen den Scheſer Alis bat es den Namen, Die 
Sade Net Neale hat S70 Cinwolter and mucht act ie | 
bretten, langen Etrahe, ihren Thaler und dem im reichnen 
venmanititien Etol erlauten dtinden ernen ansietenden, freand- 
lichen (Findrnd, Alles fpridt vem der Wehlhabenheit ber ine 
wolner, einige Valaſſe alter atelogee Famtlien, der a 
dmeithide Charter met bertlider Aueſtaa anf ten etna, 
Hibliotlet, ywologtiebes Sabinet und eee ſeht intevctamte, reid⸗ 
baltige Sammtung althigtlbaitsisber Ruuuen Dieter Dem Fremden, 
welcher Seine Wichindget in dem uiilden Mitma wiedet etlangen 
wall, teichtſche Uuterbalting. Fur ben Menitiee und Freund 
—* Statue qibt e3 cin weited Feld, and Viniel umd Stift Finder 
bei jedexr Sarit cine maleriiehe Lauyictertt, ginen intetenſanten 
Srudientow! oder eitte cealijtiidve Slene echt Ayitiaifehe Familen | 
lcbens, welches ſich or der Hunethure abipielt. 
voltering it int Ganzen ein boner WNenishenidilag, intetigent, 
Frodblod nid quimititeg: mad Die offertlidie Sichetheit aubelangt, 

Tie Be | 
| Dat eFeme und gebeine Ireiben umd Listes di 
| ¢3 mare elite titereffante Ausgabe fdr einen Rultu 

fo fomnte dad engittedtite Gemuth fit) nedlfiandig oe fg | 
feit Jadten geben die Ftemden auf alle Merge und Hugel, dee 
wetletten Spagrerginae und Jouren madend, and wie tit ettient 
ror deien bas geringite Unangeachme paittct, In jeder Hutle 
—— Dur einledien umd figt der Grinfte Bauer ax feuem latg · 

WNittagemabl, awe ¢iner Scaife! Facciola coil” olio 
—— mit Ooty und Iwicheln beſtedend. bo ſielt ex dit deu 
88 Etubl bin and weit der einladendſten Bewegung tuft ex 
dic Win «Favorile!> entgcgen. 

Doch nun juruck in unjer Hotel, um ſieben Ube iſt Toble 
Whee und uniere zuluntigen Tichgenoſſen wellen wir uns 
bord) anſchen; aber, & web, nidits bowerwrs Anziehendes! Sper 
aluliche dlutſee Tascen umterbalter: fd) exit gart ſtuſtetnden 
Stimemen uber die reigende Ratucihondeit icles io emtgudenden 
Landes mit einen im mittleren Alter ſtehenden Gecktese oer 
jonſtigen Math, welder Aienlich ime retniten Berliner 33 
bogeiſtert audvaft: Ae. in feinett andxru Fiedchen Erde leante 

als beer! Dataug beiſalliges Ropir 
nude und —— Stil iſchweigea. Ves gege nuber cin 
weit Gher gerohnliche « tigenber Englander, cin junget 
Urqt, mit eisigew jſeiner Landeleute fey lbhaft unterhaltend, 
fie —5 — — ett Cruphion bes Retna wd den Eid · 

4 ; mit Deut grifiten Phle hiren 
wit loa fag Aeind grmdgnte ich mich an bas 
Sdtuailelis tend * immer ſeht at dabei cin Wahrend 
rer hagen —c it Jannar 1883 Satte Aci Meale, weldjes 
beinade aint une ded Metma leeat, viel von Erdbeben gu | 
leiden, und abel dieſelben midjt ſiatl genwg marten, um außet 
cutie Miffen ix ben Wawert der Oaujer Scbaden gu then, 
jo murbe ded) die Hevolferung von grofier Lanil cxutiten 
und man —— in Gattenhauechen, unter Ieiten end en 
freiem Himmel, Dod weiter mit der Tistyriellicait. Toa 
dicir fetene Warn nit Monde Bollbart icgernt cin Ohermane, 
teow ſeinem ine gietelicy Rag eh Siyilianstidy abgegebenen huss 
vijisichen a iiber eltunde: ied) eiinigen hubchen, 
Dundyiichtinen Ciefieeden ficht mam an, dah fie als Metompalce- 
jenten bier find; moget fie — Weneiung in dielem 
aon Fg oy » wie fgon Mauche vor ihnen! 

ety béjt umade, Lieber Freund, und viel muß ich dir 
ne agen, allo purr Bude! Doifentlse lit —— Vullusn 

—*& in bes Schlummers Frieden von Mesen, lewdbterdem 
Wheer utd honen Numphen ttaumen. cet tbe tne Worgers! 
In Gile primitive Tetletie gemuadit und ore dae Seewatier hier 
: ber Aetna in —* —— Mawidtiiben Dobe wer wee, 

it cc im jel geballt, med) eittige Eelunden 
und Lag fat te rp wid wie it eis jYeammenmecr 
etau verte Schein paola ileht ex da, der holge 
fie, ust —— Bh Be bo ral ad — mz, Xe * 

Bin e SS howe 

— — —— * 

Medanfen verlunfen por dem grofarriiget nam gall im a 
Allea um und heram, dean vor dem Erhabeuen Gtoß · 
artiget in ber Natur fiiblt ſi ber Merit io tic ub une 
bedentend, dali ituneiqend jede Lippe fii ſchliekt. Nadpniteays 
marhen wir cole Ueinen Ausſlug nad) den Gotlonenanlcte 
Dret macttigen Heller, Dee Sage web von Richenhaud metten 
ws Miver qeidileubert, Um fe drrum braufen die Starme 
und hinaut bis gu der von Berateyitall qormeent Grotſa 
delle Bolombe ,tprigel dec Loge damplender Giidt*. Homer 
nd Birnil mit Loren jagenummedemen Geſtalten tauchen in unſeret 
Critmerung aut umd frei mebt fate Die Koustufit bad floifi 
Alterttum Sincin, Richt weit von den Cetlopeninietn find bi 
Ruinete der teealeriied gelegenen Sato yrtenbury, Het Caſtello oat 
cittem midchtigen Fehzen iun's Weer hinein ragend, idwary und 
undeimt ich getter fie fied gegen Den Dovigewt ab; wie eine vers 
forperte Zage aus alten, vergangeuen Jeilen feden fee auf tas 
rege Siitiiers umd —— Setab, bas jeine Reoie am 
ten Etrand agogen, ſeine Shaye an Det yodigen Uavaictien 
au⸗gebteitet. O leanten fie oa wie viel batten fie ga 
erjalilen com blutigen Seecdubergetectten, qriecbiider, timikter 
Wid sormansiicer Arriba. Darn wieder rer "Teatiserr, 
Wrangoien “nb Spanient, die abwedshengeweije ihe Banuer 
auf ble Sinnen pflamen, bis eadich Nuhe ae Fitieden wieder 
febren und bad viclummmorbene, auch Stamp? wend 
Etveit arme, verwiitete Sigitien unter — ESyepter auſ ⸗ 
en fant. Whe allied Sebdee au Meler Welt von turer 
Daucx ift, jo mahnt wid dee ctlewde Feit gum Aulorad. Ned 
Aci Reale fibre toh beh yuekd, hebet Freud, wit? nod einen 
ſcheldenden Wid au} dew jdncebededtten Metna, ant dae Palmer 
und Noien, auk den tacen blauex Sinemel. Finer ebottett 
Trowim halt Du aetedumt, und Eedeme 

Wieder Weiftnat Diehmal aber feine lange — 
tue cine Stande fiber det Ranal, daun geht die Metie per 
Elenbahn ber Reggio, Neal, Siem, Aotenz und Fagen 
aber ben Wotthard ud pure’s Schweiyerlawd, wey bald fj 
du wieder unter deinen mordajdien Tannen vielleicht mit wae 
uchngem Wid mad dent fermen Horizont. wo ich dic ein llemes 
Baradies wvelined Hetmathandes gesergt. 

Cam-TCam. 
Etwas über die moderne Reklame 

P. v. Schönthan. 
(Batiored verdein⸗ 

n allen Eden und Euden wird ——** 
i"), Lacmtrommel ber Netlame rite. Tam 

= in allen Zonarten, Gier distr ued belb end 
y — dalb im nüraenca dort larinend und j 

mantnnaßig. — mags als Rellame. Es leſen 
fidi Gieldbochten und Theuterſtück⸗ — aber 

** 
ihre @uteadiung end thr hg gu ergriben. Ein ‘Metlamne 
held! dad i feidt aeiagt, aber die Ranft, mit Geitad and 
Aereauuug Santon a zu {Prod will qelertt, vielmebe au · 
geheren fei, Es gibt auch unge chidte Zeutd , ‘bie fit tn bie 
Martes ſchen lave und Ben doppelten Beden ibres 
Den iden der Leute preiogeben, — ſolche Wulcber | . 
Yacerledteit anheim wand der Beradtang; — bat ptt, ere 
cit tael eher eine Rellame, bee den 

an ber Stirne tragt, ald eine wg A. n lebertreibu 
Ernſt heuchelnde durchchtige Lge. 
a * ee = — * welchet 

entlich angeigte, daß iim 24att a 0 
prudt 7 see jonft, weil ſich beint Drud die Walyn be wa 
Wahine vor Yarden qettiimemt hatter, beftgt einen Sumer, 
det cinen Wibbluttecdatteuy empfieylt, und die Etyahlung, e& 
fet in PSiladelphar ein Warn aus dem Fenster bes vlerten 
Stodwerle geitagt, mit den Fahen ae dem ee am 
Flommen und jofort wirdet im bie Hobe gedtmellt werden 
pine den mindeften Schaden px nehmen, weil er Fego's Sate 
Wnuemiibube” am ben Fußen a. = von Iedermann ald 
cine Liebendwmirdige Windidauleniade aujgetaht werden, welde 
wenighens die Firsea der —— oxigen in — 
bgt Denfelberr — den Amerilanern Seber fuempat 
Ztul hemeist die folgexde Anueuce, wiae "a in Stew 
Aattern Mets aufyetaedben pilogt, weten die Stamel 
aalactiilut merten iit, Alle Diejenigen” — heen pyrene — 
Seche Feugen oo rten Zeidens und bejammernwerthen 
Shedunhutns der unglud lachen Marguerite Oasteer waren, = 
bedenten, daß ihe dicies Wiefded eri geblieben mare 
fie — — Verjuch Ay unnds Uerithee’ untet · 
eat u. 

Bean eine Heitungsredattion + ral an der Epite ihre? 
Mattes die ee io macht; Abend wurde 
unjer perclietes ‘Medattionsmitglied he 3 ber auton. bee deb 
to unjerer Seung feebett zum Abdtuel —— Senatiens · 
romans; Ter Raub des Unatoaen', in ber Nabe ſeiner Bebe 
nung von einer Mitiabl eleganter Derven und Damen Aberjaller 
und ernſtlach bedreht, wenn er nicht iibee bie weuere Cutwidleng 
und Lofung Meied fenjationelles Ytemand Austintte geben wee 
join Bal Left qidctliderwetie korperteaite genug, um citer 
olden U— U geridsinmetien, was ibet aud) eudlich 
So —e— far ign wad und das Infereſſe iſt, wel dee 
temibete epedjemadjende (x jablung: Pe Maud bes Unatomen’, 
ervegt, Jo launen wir dech widt winbin, derartige Votlommmiſſe 
al thet betlagentiverth gu fennyetcbeen. Wit fuupien bier 
ned malo dee ——— deh wit unter leinet Bedangung 
<= nied jelbit Drehungen geyeniiber — zu private 
Auslunſten dber den Schluß ded — Meiſterwen 
Der Raub des Anateewn', zu 
tine Atonnement —— — Been a 63 wehll einer bee 
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fonderen Lei lanbi frit, dai ehereingslallen*, wabrend 
i ale mabel Reedben Queries Sonaneae wating 
Bei dent ait anglaublider Frechteit autgetiigrten Cinbru it ai » 
welchet am 1. ds. in memem Crportcemptoic **iinahe flat 

Aeber Sand und Weer. All 

getander bat, fel ber grifite Theil meined Viniterlagers und — 
dee Inhalt encines Seſretars den Teeben im die Hande> mur 
die echte Smartestalle, welde wh vor einem Johee bei 
Mallee & Yontry im San Franjiste getautt, blieb von den | 
Razhern veridont. Ich made das mit dem Chih ped heifenen 
Dantes betamnt, Ratte ich digje Kaße niche beſegen, jo ware 
ich Heute erm Better” — ein fe qurmilthiges Weide bat, bak 
mas unwilllurlich neben der Theiluahene fir die Beruntaen 
Intere ſe ſat bbe einbtuchſſchere Smart-Maiie emptindet. Ernemn 
Stonturrenten lick deeſe Rellame leine Hube, ex foridiee in 
t. Youls nod und ed fiellte ſich Gerans, das dat ermdtete 
rrporicompéoir tort cinem Einbruch get ited hetmaeludit worbert 

tear. Jiacgdeur er dies erjahren, mieritte ex Jolgendes 
Zunt Cinbrud um Erpoticontutoit x. it ſchen ans 

peroniaft gu ertiacen, daß wir bet unierem nachtlichen Beſuch 
im Urpostecmptotr Die Cunart-Halie abſtchalich anberahrt Lehr, 
weil 08 grace unjere Standedebre ,, derartige fiimpere 
bait gearbeitete Siderbeirsidlotiec (7) au Otimen. —- The nach · 
fidben_ Hefuder des Cxportcomptoirs.” - 

Tie Beranbien feanten darauf nichts erwiedern, fie Harter 
nur ihre Luge eingefteben muſſen : 

Wer baufig aserntanijde Matter sur Hand wimint, tem 
iſt gemifs ein anderes, mit citer jebe lomtſchen Qiluitration 

idnacticd Inſetat awigefallen, Der Holgidmist zrigt i 
| ee auf den Parleſſthen bes Theaters, Bede find dem Tert 
entiptedend caratterifict, Darumter fteht jFolgended: .Diere 
beiben Herren find Uruder, Der ime loft fic) Den Schuuttbart 
wodien und lacht nie, Der Andere raſitt ſich und lacht be 
ſtandig. 

Die Erildrang dieſes Jufalis beſteht darin, dak dec Cine 
biebes oder jenes Mundwaſſer gehraucht und fic) eenes petlen ⸗ 
Abulichen Gebiſſes erfreut, mabremd bem Audern derde 
ee et ct unteriafien bat, tus genanate Rundwaſſet 
u bemubert. : 
: Wie tejigen aud in deutichen Blatter abeliche en 
ber ay Meflame, more g, B. bud belaniite Swiege}prady ; 

atiutes Zag, Quling 
Mein . deh lenne She nad.” 
fu Juliad, Du feanft Deen Geter Freund nicht 

Va⸗ wobrhaitig Da bile ed; ja wer hat Tir denn dicke 
beeviitge Yarthalle angeyaubeet * — 

Seche einach, es Ziegel “der Vortrujer u. ſ. m.% 
umd mut ſchictt Jullus feimen bejten, aber bartlojen Freund 
direlt zu dem Battwuchsminelerzeuget. 

Eo wid vie Zrommel vor dec Wiehbubde gerühtt. Es gite 
aud manietlide TamLazrjdlager, Da ledte % BW. vor etiva 
nie Jehten ein unbetanmter junger Muſilet in Pare’, der 
mubtelig mit Leltioneneribeilen ſeinen Unterdalt erwayd. In 
Preutdeteeijen gals ex jury cin awsgemadtes Genre; man be 
eit nia, Daft ſich die mane ume yeine artigen Lieber 
——— wiht prigelten, ‘See Muñler verſtand es nicht, 
sburdinbringen”. Git Ju jall juteie thn met einem ennsalijien 
jujazemen, dem ex eines jemer Lieder, eine hollandche WSeile, 
vorjperlte, Dad ijt allerloebjt!" rict der Qourmalijt, und bas 
iſt nest gedrude f* — ler follte ea denen?” evwiederle der 
Romporit, die Vetleget find fur uns zunge Lente evit gar 
nicht gu jprecten.” — .Dag wollen wit doch jefe!” jagie der 
—— uid yet Tage jpdter entheclt der iuaro ſolgende 
Sunitnoty: 

lin junger Romposift, ber ſoeben von einer Studienreife 
durch Deutſchland nad Yaris zurucgelehtt iit, hat in der 
Dtesdenet Walevie cine Cntdedang ged, Me Senfetion 

rwotraſen wird, Mul dem Wilde eines hoclaudiſchen Lauter 
ſpielets — ams dem verigen Jahthundert — emtdedte Wir, B. 
tin vom IWaler gany etutt deſc ichenes Notenblatt. Tee Wufiler 
fiberlas die paac Notemgciten wid jand zu ſeinet Ueberra ſchuug 
tine uüberaus anjpredenbde Welodic, ein verfcbolienes, lamgit ver 

ſſenes miedertaudides Leitelied. Dev tatentvolle Rourpeift 
fre dalfelbe nunmele ergdngt umd latglich in einem Freundes · 
ie 3 ** Fon ie eg oe eune ert Pat 
wollte patbeder zut Heraubgabe entidli 
iv mare due Weloie heute bereits auj dei Boulevards popular.” 

Die artige WNellame verjetlte ihre Wirtung wiht, die | 
Manjarde des Homponijien — der dew ,,Figare” nkbt cinmal 
geleſen hatte — wurde von Beclegerm bejtarat, doe das ent- 
dette hedaudijde Lied erwetben mellten, In jeiner freudigen — 
Bejturgung gab er iedem der Herren, die ſich nay einander ein 
geſtellt batten, cin abides Lied", naturleh gegen ſeht 
noble Begahlung. i Rompofirioners Len übrigene alle, 
_ leine einzige nad) einen alten Vilde* entfeanden tvar. 

a3 Metlamemaden lant fid) aut die werfdgredenften Ab⸗ 
fetter guradjubren. ft wit burd einen Trinten jae 
uns Retlance, Ein Beijpiels In VW. jand vor einager Jeu eme 
bort Miniter veranſtaltele QWoblibatigheitelotterie ftat. Cin 
Sdauſpieler — ich neune ihe Sdyerbenmeier — hatte dabei ene 
copay 7 i 
wer — Ambelaculler ftand, Dee m mehteren qrifieren faupt- 
Madtiiders Wielelligajten verlehtende Vite eryadite nan mu 
Borliebe und Wachngleit. daß ce cone Amietmaller” gewonrwn 
dube, wedbrend Der Wooler én tetnett teiſen verbretiete: Scherben · 

gewonnent, in tere Gite der Name — igen | 

meter, der annte Sdyecbewmeier”, Gabe jeine ederyerdnang — 
aenvnnen. Die tunjlerii®e Bedeutung Amselmuller’s und 
Sdherbenmerer's war bes dadin cine offene Truage, deren der 
untertieng fid) Niemand attgelegen ſein lie; Merielmtiler wad 
Scherbenmeier baben fxd qegenivitia grhoten, — und butte ich 
ber wadten Namen angegeben, jo wurde aud der gemeigte Lever 
pegt milter, daß ee zuen ,.betannte” Rümſtler get, deren Rumen 
et vielleicht nie guver gebért 

Dee Metter and Halbgoiter dec Bahne belorgen tas Tam ⸗ 
Tam gewohnlich jelber. Wie kunſtreich werß die geniale Sarah 
dad Inſttument zu behandeln; fie lait tt) vergdttern and — 
Mimahet, bevrather und ſcheiden, fie lauft cin theater wand 
Loft ſich pfauden, fie erfindet Veden, fle ſreita geiftrente 
Mieje, fie malt, medellirt und iſt — vitheilbar trant, Alles 
tur, wit ihren Namen widjt in Vergenſendeit getathen gu lafſen 

— — 

Seit Jahten begegnet man dieſem Glamen ia den Zeitungen 
Der ganyen Belt, Sie hat ot erreicht! 

Ge iit belannt, daß beutide Fedegen der Sarah 
gelegentlach auch etwas Senlattemelles uber ihte Verſon ver · 
trfentlidert laſſen, gewohnlich wetden dazu die Semmetmonate 
ermabit, wenn die Wiurte goldea reitt und der Stoffmamgel, Die 
(tbe dec Creiquifie bie Henatteure in Lerlevenheit bringt, 
Dana lick mun von lajtigen und geſahtlichen Abertewertt, die 
dein beriiturtes X. da oder dort bet einem Gajtipiel jugeitoken 
fend. Echautpiclerinmen laſſen ſich mit Votliche von einem 
Witipiclenden exit ernem Theaterdold) vermoumten, co limit 
ober ieemer obne Geſaht ab, obwobl der fenhationelle Gorjall 
febe ible Felgen hatte baten fonmen". — Ratüutlich! 

Die Schawipieler fellft merden aber wieder gu Retlamne 
jweden verwendet, Fo bat 5. B ein Parijer Kerleger vor 
eenbper Heit einer in der Douptredle einer Novitat beidaitigten 
Scauiplelerin eitt ſcha generdfes Douceur daſat Mbergebert, Da} 
fie im Geiprach cinen in jetnem Berlag ecitienengn Hearn 
trmabnt, umd ein Berlimer Gonvivant ermaed vor enniger Zeu } 
cnent belannten Reitelofferhandler ben TDeenit, ar vieryg oder 
Funtgig Abenden jedesmal awderiilidy bre Fitina a pg F 
vem der er den auf die Bute gebracheen Mofier et babe. 
‘Wan fonnte dentnad den Titel des Sebiller'ieten Mutha dabin 
atandern: .Die Schanbiihwe als — Litſaß aule betrudktet*, und 
wenn die Ruterifaner Cig find, fo verſuchen ihre Induriellen 
tit der amgedeuteten Weiſe cine ehtbate Annaͤherung an dic 

sien. 
Dian tiante . B. in den ,Haubern® an Franyens etite 

Worte: Uber it Fuch aud wohl. Barer, Aor ſeht fo blak.~ 
ten Hath, eine Beitimmte Corte ,Wlutreiigungspillen” zu gee | 
brauden, antnapien, wequ awd Hamlet's Ceuner: 

oO ſenttje toh die} allzu fee Hlelhh~ 

Gelegenheit gitt, wahrend in ,Wallenftein” Ofeavie’s 

oTet Meniger Sage if die Brit." 

gue Enepieblung gutgedendet Taſchenuhten Veranlafſung bate, 
uid inte weiſen Sathan” toente die Stelle: 

G4 find men We feri, die ibree Metten fyetien.* 

wirtiazs mit einem Hinweis auf tdujdend imitirte , anger 
ubstetten” verbunden merben. 

Der Menoncenttiatee, der im eimet Reviie auch auf einer 
Parties Biidne erſchnen, entſpricht umpeiagr dicier Tenden. 
Dieler Flaler MH eine qewslalidhe, Hea angeſtrichene Droidle, 
bie mit Ungeigen aller ‘Art bedett tit, Der Laviagiee wird ent 
ſchadigt durch die billigete Toye, mam Sewahlt einen Frunlen 
anſtati emen Frunlen ſunſzig entuned fac die Gobet, Em | 
jolder UWayen femmt awi die Qukow, er Bile an, um dem 
Publitum Gelegenheit px geben, die Auſeigen zu leien, Der 
Vaſſaglet fimptt, der Hutiger wird qrod. Wozu die Preie- 
uiaßigung, wean Der Wages nicht gelegentlids anhalten důrde o 
Die Annonces, welde aut diem perjifliviem Nellamewugen 
angebrache jimd, werden ubrigens fer thewer beyibit, sei 
dieler Fialer Gunderinad mee geſchen wird, als dee aut dec 
Strafe. 

aS degamte Wartesimmer bes Arzes it dicht beiegt, ein 
Linreediemer verthetle Numer, melee die Nerbentolge des 
Einlaſſes regen, man belduucat Nemmer os, — bee Numer 
jongen eben bet 25 an. Endloch Mbit ein Wagen ver, cine 
elegamte Gquipage, — der Here Doktor Lommt, — Zam · Tam. — 
‘Wan lentu jein Coupe in der Stadt, in deren Sttaſſen es dem | 
gare Zag hetumſahrt, wad muß der Wann ju thun haben! | 
TomTom. Batrend man mit dem beruhiten und veel⸗ 
teyebrion Megt ipridt, extent dex Ticuet wieder, am letje — 
aber tenmerdin_ nod borbacr — pe melden, tan der Tieiter Ded 
datſten Crogee da ſei, um sngend eine Bejtellung aus zutechaen, 
ober dergleichen. Zam- Jane, ; i 

Gin amerifantider Sabnaryt lieſt ver einiger Set fogar | 
ſolaendes Geſchiduchen verbresten; Wine pange Irtanderin, die 
dard) ernest Uirjall ſauumtliche Botderzahute verloven hatle, ließ 
fidh bet dem Tentiften ein kunttliches Ghebsh anfertigen. Aber 
ſiche dal daſſelbe veridbdate Dee Duwee iit fo bole Crude, 
dup Dec Zahnarzt — von dem Meiz dieler Verlengihme per 
jangen genome — fidy ſterblech in ſeine Stleentin vertiebte. — 
Sieryebn Tage darauf fuhrte ex fie beim, 

Dus ift wieder ber Styl es Wenbudenretommanbdewrs, der 
Dem Mounenden Landvolt den Anbli€ cined ,Fidweibes" vere 
ſoticht — wahteud die Bude mur eſnen armen Seehumd birgt 

Ucherall, wohin wit bliden, Wella, Ginmal gibt ſie 
fich Liebenswardig, weltmannii, launtig, Dad andere Wal at 
Te plump, midertich, auſdtinglich. Nan ijt jegar davor midjt 

ridgeidjeedtt, auj den Bauten dex orfentliden Preutenaden 
nmoncen und Welcdaitzempfeblungett axyubrusgen, umd unt 

fic ded Etfel ges gu werfidern, (uch man aus der Sighade der 
Want cine Nagelipite berumeragent. Ter Mubebedurftige, der 
ſich eten micderiaiien wollte, jahrt entieyt empor und jude die 
mordertide Spige, — ber diefer wietegenleit muh er aber auch 
Die Annouce lewn. Ich wip nidt, eb das 4 erwogeue 
Yee Ingeribwo anbgelibrt wurde, — guvertajiig iit oS fider, 

‘Die Witiamjte Ne lane erjand der berahmte sHMieilad, dex 
jcinen beriigett gemordenen Ramen auf die edelwetktemudpene 
elſen Tyrels, auf Dis Mrvidefelien ed Rerdens ſchrieb, der 
jem Atievebad” ta die Borlenlnuſer Thut ingens grub umd an 
die Dede cumamer Unefidestoucine malte, Damnit — wom? ee 
betrich die Hellame aus Ynifwer. Wud) auf dem fetnert Pferichen, 
Welded zu Sconbamn Ger Bien ans dem Vewatgatten pes 
Mailers nad) Deut Parle juhet, flaxd eines Tages grop und 
breit bee Name des terugecten Teuriſſen. Dee Ravjer — Joie] Ul. 
— interetjirte ſich flix Den Tiger ded poguldrent Ramens, er 
wurde auefinbia gemacht und zut Privataudeeng bejohlen. — 
ev laun Ihnen die Gewehnheit, Goren Ramen tberall Sin 
juidaciber, nett verweltren, aber to meme os omen übel. 
bah Ete arte wert Cigenthum nicht verionet, — wb babe 
eo weg berrertt. daß Sie ſich auf meiner Gartenthar verewigt 
haben,” jagte Soief I. Stteielad ſtand gertniridde am Stide, 
wahtend ber Wonard in dem Wudiensiaal femer Conner 
tenden. auf und ab ſchtut. Et tte ſſich vom dem Benirstes 
und doch micder freudig etregten Rieelact wher defien meiit pe | 
Fuß uuernommene Heres usnertichten und entlieh thn exdled | 

— — 
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febr Gulbvoll, indent er the nochmals ſchetzhaſt cinidjdrite, 
tunjtia dag faijerlide Veivateigenthum ju reivettiven. Der 
Sonderting verfocerte Feierliy, dal ex den Betebl px acnen 
wiſſen werde, und emptahl ſich. Aber laum war ex fort, ba 
teat der Maier ait Den Thi, — aut dee weifien Warmorplatte 
Hand it pierlidhers Hagen Dae Wert — „tieſelad“. 

ees 

Dec Koſhall Geim deutftien Kaiſet. 
bk dab Sa &. 497) 

Unſere tenjluftigen Damen und Herve werden gang getvif, 
der Weinung fen, dah dee erſte Boll ver vieles, vielen taufend 
Jabren flattgefunden habe, gu einer Beit bereits, da die gefammete 
Frtbeniiferung aus jelm Varchen beſtand. Writ gefehlt, der Zany 
mag fo elt fin; dee . Ball” it [Sngeren Datumis. 

Dike .flictrelflidjfte Erfintung” — wie cim after Chreeilt 
ſagen wiltde — ann ductidy im fommentert Jahte ihr filmi 
bundertjigeiges Qubildum frien. Anno 1363 war's, dak pe 
Amiens bei Gielegenheit der Haduei Karl's VL mit Jebella den 
Bovern ber erfte Bell flattgefanden Gat. Und weiterhin, König 
Labwig XIV. von Franteridy, dat Ideal aller Cecemonienmesfler, 
war's, ber bie heute nech allgemeim giiltige orm ter Walle und 
qeny beſondera bie .Cofbitie” ‘Vaal, weldje Kit bef galenten 
Romigs Hegiment, frit mun yorihundert Qagrem, cin weſentlichet 
Aeftamvtheid dec rariſten Hoifeiertidleiien gemorden find. 

Wit folgem .Holball* marde aed om 4. Fehruar ber 
Reinen der jur dicks Rarmrval im Ausſicht genommenen Elite 
balitette axe Deathhen Rarlechole a. an welchen; Biles zeil · 
nahm, wos heiſfahig. Die & it fait jémmtligger hier 
weblendee Witgtieder des unger iuen Pring umd Prixgeifin 
Cheifiian poe Schleswig⸗ Helſtern und der Herjox ven Moburge 
Gotha, jewie der Grokewlierentedpee und bed bedifter Whels der 
Wonardee, die Galexniformen, tee Toil it und ber foft- 
bare Sanauit der Damen verlicfer dem Bad jeter Elang. welder 
Derles Feſte Garattertfirt. Whe Rategorien der Melatersa Gotten 

dem Prograucm gead§ in ben verſchiedeacrn Gemdde ia per 
welt. an deten Thaten Horkmgeftalten ter Gerdes bu Corps 

in ihrem Bateunijormen umd mit gezegenem fatal Wache hielten. 
‘Dee meike Saal hatte Wiles, was hellieudhiende Kleber, raujdende 
EAleppen, Blurien und Federn, Brikanten wad CdelScine trug, 
Guigempummece und bet dex glamyndftien Anblid dar, Zu dew 
Beriteterinnen der toribdidjen Anmuth und Schenheit Gatte Fh 
Die mdnnlide Jugend aciedt, in allen Uniformen dec deutjchen 
Armee; Parteben bee durdlen, geldgeHidien Unifermen der jlimgeceit 
Tiplematemmett, Dayvijden fo} man dienftihuente Rammere 
lereen usd Rammerjumter it Reter Bomeguag, um sie Honneurs 
gu stadpen. 

Ler Raiker trag, wie field Sei den grohee Heftauen, dic 
tothe Galagmiferm ded Regiraais ter Garte bu Corys umd fiibrte 
Tot Grau Mromprimgehh. Ler Arompriny folate mit dec Prins 
Ghritian von = dieswigdelfleie, jeinee Saevsgerin, welche ein 
tothes Atlohliio, mit ſanerzen Syigen garnirt, und rege 
Brillantiqmud angelegt hatte, Die Seinuiinnen, beenders tie 
Erdprings von Vieimingen, dere flingere Sduneiter, Primyijia 
Sittoria, and die Pringes HegengoUeru, aedocene Jurſſia von Toners 
und Taris, Sethetligtem ſich an den meiften Tanjen, umd fonder 
bet den Gentretdayen meift gegenitter, 

Tas Haurtloͤrvs der Tanjenden waren 
die Hauptmanns und die Lieuirnantz 

und ¢& wird bejonters wmiere Lcierinmen imterelftven, taf rime 
weile Votſicht in der Perfor cined Ceremonienmerfiers daſat forgt, 
daf fiir [ede dengende Tame xda tanjende Ravalicre ,gebeten* fin. 

Aphorismen und Philofopheme. 

®, Brauer. 

f ant tiegig unvecyiglide Hidemiffrn iB das Rigueefen, wes wir 

Dod if der Gett in und, deß wie and Aber und crdeben Maven, 
ler noch Seffereé tenten tann, als ex that, mer maQ aber fi4 reAettint 
— ber if mock nidt oer Ende fines Petſenlicetit, feiner Febighiten 
Gegrangt. 4 

doraeten aufjabt und rect mGcbigt, wird 
fete Sdebigung bab, - 

God id vie Ehre Bed Monn. dah ex fis fx alle frie Thaten 
prreatesrili® magi, ner fd jecbfi! 

Qeded Aiter bat frine brgrinteten sad breredtigten Eigcanta atia· 
frites; Barus meden mir aber toh Vigenthamlidteiien Bes Tenpera- 
mand und des Qudvidsens wide imeace ex] Refica jcined ‘Ales 
tatrrdhaen. 

Ber 323 Spaigen 
fdr Grad und Nebeit doe 

Tie Realt ot din Jured, ber Metelt geqenGiber alé Arquivatrat 
Soggy pt Waffen, Parin liegt aug ie mecaliifer Berib aes ing 
gefieere Regen: Dacua loegt aber aug jugieih Die wacndlige Drgnbare 
fit ibver Aulfaljung — ban der geincinfis bid zut aflersommebmiten! 

. 

Gin tetculfaeied Sad will weniger gefhricdea als gelete fein. 

Sat et anh ki, ter Mann, der in toblemmenes Dadeighit ſela 
Grete bebeerSts, ef Ddntt une cin Adelg in feimerm Gedicte: ed If tat 

| cin teined Mei&. abee of ER cis Mowigeeid, 6 IM wae Gime Meine Beis, 
ober c@ if eine Welt — dart fieden wir in fete Banne! 

L350 gle 
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Det Dom in Djokovar, 
Jin Sider ter Merreidijdeungariiden Memargic, int autor 

momen Rimigreidhe Kroatien, wurde am 1. Oiteber vo. 9, eines 
ber Myierien Werte ber modernen Boutunk gu Ende gefuhet ued 
im fexerlicijter Werſe feinem Jrecke Abergeden, Der Dom in 
Thefovar pAhlt Heny entidiecdem gu den bedewtendften und grofe 
Ostighen RicdenSauten des neunzehnten Jahthunderis, wiirdig 
det Rennet, dem er fein Entüchen verdantt und dee feim Gee 
seigecee iM, off Der weltberiifmte Bifgof von Sgrmien usd 
Posnien, Donfanore Aeſef Georg Strogaayer. Water der obeciten 
Rubjidt def Aaſtren Bewheeen, melther avd Unlah defen jelbit 
bie Becbentcfies Baumerfe firdliqer Runft in gon, Caroma 
Rudisie, murde polle arehn Qebre em oer prodtvollen Rather 

drole georkxitel and meht als sori Wikionm Guloen datauf 

— 

beret eed etree 
td TE hed ell dl. ee | 

Frevifdjritt Yer froatiiden Nethen qu Seben, umd Eft im dieſet 
Weile cin Wacenes der SHdilaven in dee Wortes beſter Bee 
bratung gcworden. Die ſurſarijche Wlotewie der Waifjenidatien 
und Minite in Agro, die Crowtibdje Uiperfitst umd johlreide 
andere nationale Snftitute Santen yer grohlen Theile StreGinayer 
ihte Grifteny. 

An Yew politifdjen Leben kimrr Netion eaber Bilgol Stroh: 
maper fieié tegen ‘Bntheil, namentley yu Acitem des notionalen 
Oeders poiiden Ungarn und Keeotien, & cliciger Berſechter 

Der beflorifdprpolitijdem JAudividualitit ded fronteien Bolles und 
in Derdimdung ſeiner wahrhaft arefactigen Cpjeciitlight ermarh 
lich Strohmayer bad glaujende Prétafat we ecfle Sol dee 

Rroaten!” 
Die newe Rathedrale im Djafovar if iin remaniiden Stele 

debaut, Da in demelben, ald cimer Bereiniguag bagentiniſchet and 
iter Feormen, att leMen Die Tentewg Muſtriri evideint, dak 

jie Mateo Gerujen it, goildee Ciien ued Lefien in 
velicr Hejichung als Becmitthecia Yer weligen Givilijation 

Weber Sand und Weer. Allgemeine SIL ufirirfe Be Ai 22 ilung. 

bettorntet, Sei dem belanaen aſthenlchea Sinn Streſere verv 
i@ cf oud racht pe verwundern, 208 fequfagen unter kimen Handen 
tit derarſiges Rumftrees? Hecvorging, welde@ nod im fpltem Jahr · 
Gumberten ben Auhm feines Erbauer$ und den Rulteclort|dpritt 
der troatijgen Nation befumten wird. Die Lerfintidteit Sirol 
meayet’s durſte den variſſen Leſern unſeres Blettes med) owt den 
Sriten des patifanifhen Aennils vom Qabre 1469, oul welchem 
belagter Rirdenflirit dard dee Umerigrodembeit feimes Wultreters 
und durch glamyende oretoriiqe Lerilungen fid) einen Weltruf ere 
warb, befonnt fem. Ueber Lend und Weer* bat im Reo, LF 
vom Sabre [STO (12. Nabrgang) Portrat und Biographie Stret⸗ 
mrayer's gebrodt, mides2cflotrenager wollen tar bier 20S Bedrutendite 
aw dejjen Lerbewsgange tertergolem, um dann auf den von ihn 
erdauten Tom wdher periidpatowmnen 

Geboren if Strotmayer ame 4. Februce 1815 in Eſſeg, wo 
et aud die SgmmajialRudien Seendete. Nod abaclegtem theole | 

piidees Etudium, welded ex theila im Djalorarer, theils tee 
Wiener babeten Briekterieminary genoh, yoomovirte ee als Doctor 
philosophiae et theologiae, Jim Qegr 1846 tarde er gare 
Drolelfer aut Thalorarer Seminar ernannt, dod jon im midyen 
Jahre mad) Wien berulen, um dte Leitung oes Gdhevet Bricflere 

jeminaré yu dherneharen. Qn dieſet Eielung verblich Steo§mayer 
bis ge leiner Greewmung gum Biidjoje vom Djaleoar, seid es 
Sahre 184 erlolate. Sirehinayee p¥blte Dowels erfl fiinfunte 

berigig Jedre, cin Alter, im meldem mac oufererdenitid Wenige 
qu biciee oben Kirenwticde gelengen. Bon jeigt an brginat 
bie eigentliche Periode ſeines unereaidlahen Sdalfens fiir Kenge 
und Vaſetland. Getreu feimens pam geflligelien Borte gemortenen 
Webliprede: Sve za vjeru i za demovinu!~ (Wires fiir den 

Ginuben und das Bateriand!), Jucée der gemale Bile mit 
voller Real ued ime Wefige dee groken Gintinite fein ganjes 
Bermbtzen und Conform Pagu zu verwendet, win ben geifligen 

a ae | 

Jnuneres der Rathedeate in Dictovar. 

ya wirlen. Die Kinde bildet dem exmifnirn Beufigle geaas 
cin fateiniitbes Rreug, elfen Siamm os Longhhilf umd deffert 
Urme des Cuerldhiff bilten. Die Hauytinjjahe des Domes mit 
jrineg joeit Tearmen und drei Portaten bictet cinen impolanter 

Mei bar. Cberhelb ore Boerung, dort, wo fid) Ded Largs 
jchati meit dem CQucchhiff treuzt, ergebt fid) die Mubs, dir Ruypel 
tes neuen Doras, woran® der Bou de Form ter alee Beſililen 
ennimest. Das Innete der Kothedrale entlycidjt jo ziemlich deren 
Newherene, Cie emihalt com Haupt: und yet Redenlengtiniife, 
tann cin Qertſchiff, und gror rue bre gene tenere Gan anf 
forimthilden Gdulen and Halbyfetiern, deren Nepitile mit Laub: 

wettermamentif vergiert find; bei Dee inmerest Tede des Towns 
fom das ſegenannie Rreujhogenqewbdloe yur Meltung. Tie Kathe 
drole HL weben tees Dem heligea Peter geeidacten Haupt 

ſchiffe mod) ficbert Aliare. Dos Nicdeminnece GM in feinee maje | 
featiidgen Gicohartestcit ter Gaulentcifen und Ronjiruftion der 
Eailic, insbejewdere aber Der Rupyel, cinen Gherweltiqenden Ein 

deud aus, Dee Dury die hice auſggehauſten Nunftwerle der Walere’, | 

| Zraverfe und das Dedengentabe dec Ruyyet beteden 

— — AIPA HAS 
— « 

Blehaueret und Pohl wwe wed) vermehet twicd. Dirk lehteren 
lafien fic ims engen Rahmen eines Uriitels mide cinmal enndbernd 
bejgreiten, Wie eguiigen unt, engulehren, doh bie Begenielder 
te ter Schſſen Freslogemalde nus dem Alte und im Serftwae 
rium aes dem Yewen Teflamente enihalten, weld in ber Aphde 
mit ex Darflelung ors jiegiien Ceridtes ablihlirken, Die 

teste · 
gemoelde. torlde Syenen aus dem Leben wad Wirler des Upoiteis 
Velrus darſſellen. Bile diel Mematde wurden von den Ddedrecr 
Riniilern Seij. Dattt wend Solin, tn Lewle vom add Sobre 
meifterbalt dstdacſuhtt. Den Wan gu dicler im jeder Hinjidit 
proRtrelicn Rathedcale enitrarfen Profier Sarl Risnee und 
Tombaunecijice Friedrh Sahnigt, Heide im Wien. Tie troetiicde 
Nation und deren ,etiter Sol", Bilchof Sicofimeyer, ſonncu mit 
Hag und Recht aul dieſes monustentale Quettoert Moly fein, 

3. Bingrr. 
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Pie Saxoboruſſen. 
Roman 

Gregor Samarow, 

(Bortyueg) 

— Btuntes Bepitel, 

ert von Satlow fpendete heute, obne 
bap die Entſcheidung des Würfel ⸗ 
ſpiels angerufen wurde, den roth 
fchimmecnden und weififidjdumenden 

bh Oeil de perdrix gre jyeier feines 
7 E% Siege’. Wis ex aut Vadjonittage 

— nach Hauſe zurückehrte, begegnete 
et in dee Hausthllt Langenberg mit einem thm unbelanaten 
jungen Warn, Lamgesberg ging falt grüßend, mit feind · 
uchen Blicken voriiber, dec Trewtde und oer vor Serfow 
ftanden ſich einen Augenblich in bem nicht ſeht breiten Haus · 
dange gegemiiber. G8 wax ein grofer hochgewachſenet Mann 
bom thoes fiber ywangig Jahren, feine Mletdung war einfach 
und elegant, mur eritnerte der tiber cine jdjmate Mrovate 
weit herabgeſchlagene Hembfragen und das lange, bunfie, 
natirlid geledie Haat ein wenig an die dbentichtoimelnbde 
Tracht dee alten Burſchenſchaft. Sein regelmagiges, now 
faft gars bartlofes © mit Den madchenbaft zatten Farben 
jergte in dem Sager um den Mund end in den glangenden, 
ctroad unfldt blidenden Augen jenen eigenthdmtichen Uusdewd 
bes Fonnti¢mus, wie man ihe bei religidjen Sektirern und 
bei potittichenn Revolutiondren finde’. Einen Augenblid frien | 
Herr von Sartow poeifelhaft, ob dec Trembe, welder ihin 
jo Bruſt an Bruft gegenübetfland, ihm adjidttich den Weg 
verjperren wolle; ſchon zuckte feine Lippe, um eln herause 
forderndes Bort gu fpredjen, als Senet, leicht griifend, frit 
warts frat; pet made aud Herr von Earfow eine Wene 
bung und jdjritt, feine Muge bexuhrend, an deer Fretaden 
vorbei, doch Guite deſſen gange Etſcheinung einen jo iiber- 
rajdenden, faft untelmlichen Kindrud auf ign gemacht. def 
et fig nod) cinmal nod ihm umfah und bemerfte, dag auch 
Jentt von der Straße aus riidwartd biidte und at Laugen ⸗ 
berg cine Fregt zu richten ſchien. 

Dorden Treuberg cilte ihm water dec Thür bes Wohn ⸗ 
jimmers entgegen. 

Gris’ Gott, Herx von Satlew!“ rief fie — ,was 
hate id) fir cine Mngit gebabt — Sie find leagegangen, 
id haue es wohl gemertt, als Sie mit dem Heer von 
Sonja fo frih ausfubren zur Heit, wo Sie onſt mod 
Flalen — obec nun, Wott ſei Dant, fied Sie ja glücktich 
wieder da. Es ift gar nicht hübſch, daß Sie mide gleich 
gelommen ſind, um ju ſagen, wie es gegangen iff — haten 
Sit nies — gat nights!” ftagte fie, den jungen Mann 
von bem bunflen Flur in das Jimmer hereingiebend. 

Nchte, Friulein Doren, vichts habe id, aber id 
habe meinem Gegner eine Tiefquact gegeden mit achtzehn 
Nabetn.* 

0D, tf) Gabe fo viel an Sie gedacht!“ tief fie, indem 
fie freubdiq in die Hande Matihte — ,ween Sie wiigten, 
whe pele ——* 

Sie fah fo glucklich aus wed fland mit ihrem freuder 
ſtrahlenden Geſicht, and dem die leuchtenden Augen tleblidy 
ga ihm auffaben, fo make wor ibur, daß er in untuillfiire 
lichem Entzüden bie Arme auddreitete, fie an feine Brut 
aog umd feine Lippen auf ihten lächtinden Mund brite. 
Sie widkcitrebte nicht and ſchien, einen Augenblick in ſeinen 
Atmen tuhend, alles Andete iver der Freude zu vergeſſen, 
daft ec unverſehtt ams bem ſtampfe, dee fle jo angſtlich bee 
wegt hatte, bervorgegangen ici. 

a Grape !* ti | 
Hit vow ten Veiden unbemertt aber den Hausflut hercine 
trat — bravo, eit ceiyendes Bild, nur ſcheint es mir mide 
in dem Nahmen einer offenen Thürt zu pafier,* 

DHoderrothend entjloh Dordjen mod) igeem Play om 

| — ,man TiSt nat, um bas 
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Micht von allen." fagte Herr von Earfow lachend 
Hea zu ober ben 

Mund gu ſchließen, umd das iſt mum, wie ich Goffe, beides 
belong 

And was trifft mid) davon?" ftagte Eodjen Meier cin 
* bobhaſt. 

Seugte ſich gu ihrem Oht umd fogte: 
» Das majfen Sle meine Freund Hartmann fragen, — 

ba es ihm gelungen iff, Iht Hery zu ofimen, jo bleitt mir 
nichts Uübtig. alé Ihren Mund ya —WR 

Sie neigte ein wenig derwirtt ben Kopf; Dorden, welche 
feine (eije geſptochenen Wotte bennod gebdrt hatte, tidelte 
wieder gany Beiter, und iht gu igen Geritberfireifender Blict 
ſchien ju beweijen, ba jein Minel zur Erfdliepung ifres 
Decjens nicht erfolglos geblieber fei. 

Wer wat denn bas,” fragte Hetr bon Sarlow, , wr 
eben mit Hertn Langenbetg hier binausging? — ec trug 
* A rina und dod [dies es fall, als ob ed cin Stu- 

nt fel. 

wd weiſ oF nicht, fagte Dordjen, ich habe den Frem · 
den ſchon oft hieherlemmen ſehen, aber Here Lan 
fommt nie hiet hetelnn, wenn Jenet bel ihm tft, umd grilpt 
fomm; ¢& ijt eiwas Unbeimlidjes um ben Menjchen, zuweilen 
Sringt et nech einen ober Den ander Unbelannten mit und 
dann fijen fie bis fpat Whends, und als td) einmal auf dem 
Flut an der Thilr voebeiging, hötte id) fie fo laut fpreden, 
daß mile gany bunge wurde, ole daß ich ein Wort vere 
fteben fonnte, Herz Langentetg gehört dod gu den Sdwa- 
ten, aber beimaje miemals febe ich ihm mit feinen Storps. 
briidern verfehren, immer Gat er Beſucht bon frembert, gee 
beimnifpeollen Menſchen; ich verfiege nichts davon, aber id 
edie, et witd ſich mod einmal unglddlid machen mit 
reve dunfien Zreiden, einas Gutes fredt gewiß nidjt ba- 
Dinter. 

qllnglidticy ift ec ſchou,“ hagte Edchen Meiet, iabem 
fie mit priljenden Biden den Eindtuck ihrer torte auf 
Hert won Sarlow’s Geſicht verjolate — ‚unglücklich ijt 
et, dad weitßzt Du am bejten, ex dentt am cin Yaar broune 
Augen, die aber lieder anderswohin Mefen, und wenn fie 
woouten, ihn dod) wohl von feinem gebeimnifvellen Tteiben 
abjichen fomnten.* 

Et fol Ginfdjauen, wo ex will," fagte Dorchen ſchnip · 
pil, ich kummete mid) wiht Daren.” 

Du halt dod) wohl Unredit,” erwieberte Eden Meier, 
ot ijt doch im Grande cin guter, braver Menſch, wenn 
et aud) oft fo wilde umd wuſte Heden fahet. Sein Barer, 
ber Weridtaseamter in der Pfalz if, war ja bier wd 
fat euch Alle gebeten, euch feiner anyunejmen, damit ifm 
eime tollen Dentofratijdjen Idcen vergehen — ich fab 
tS wobl, daf dec alte Herr Did) dadei gany bejonders | 

. | dad tft gu viel, tie finnen S antjay ~~ 
Geb’, id) mag midis Daven Hiren,* fagle Dordjen ere 

| réthend, inbem fie ſich auf igre Stiderei Heradbeugte. 
»Zonberbar,” flijtecte Herr ven Sarfow finned, ,mir 

iff inemer, als hatte ich dicſen Weenfdjen, der mit Langer 
berg ging, [hon einmal gejehen — wo fonn bas nue ge 

weſen jein 2 
Der Friſeut Schredenderger erſchien in ber Thũt. 
«Dee Herr Baton haben beſohlen,“ fagie ec — ,id 

fliege berber, Sdjredenberger iff fletd gum Dienst der vere 
ehtien Herven Sazotorujjen bereit — o, mein Wott, wee 

| flebt Abs Haar aus! — freilid), der Here Baton waren heute 
ſchon ausgeaangen, als ich Morgens da war — ja, jo, ein 
Tog ome Schteclenberger, dab bringt Wes it Unordaung. 
Die Herren find jo gieigialsig und gehen underantworilich 
mit ihten Haaren um, umd bod) tit bas Haar die wichtigſte 

| SAHingeit des Menſchen — nicht waht, meine Damen — 
umd wenn ber Sehredenbergee nicht ba wire, fo wilrde der 
Here Yaron dieß hetrliche Geſchent de Himmels anf eine 
gtaujame Weife verwabrlofen laſſen.“ 

Nommen Sie, Schtecenberget, formen Sie,” fagte 
Hete von Sarfow lachend, indem ec, die belden Madchen 

Godert Vieier, welche in diejem Ungens | grafend, mary feiner Wo§mung hinaufſtieg. 
»Selen Sie da,“ jagte er, als fie in rer Siemer 

; 
' 
i 

| waren, inbem et Schredenbetget feinen Kop} hinbielt, ich 

Genter, Hetr vor Sartow aber ſaßle fich ſamell und fagte: | 
eddy war glidlidy Seute auf der Hirjchgaße, Fraulein 

Goshen, und es i cine alte tiſterliche Sitte, daß die Damen 
den Sieger belobnen, Fraulein Dorden Gat mir eben den 
Siegespre’s gegeben und Sie werden mit denfelben gewiſ 
auch nicht veejagen,” 

Snell wor ex au ihe hingeeilt, hatte fie in ſeine Acme 
geſchloſen, and ehe fle in ihret Uebetraſchung ſich gu jeme 
mein vermodjte, derzhaft auf thee frifdjen Lippen aelapt. 

-So!* rtief er gany vergnügt, mun babe ich won 
Ronen Beiden meinen riſterlichen Siegestohn, der (chante 
ety Dabet aber tft Das Mehrimniff and dad iſt gewalet, 
wit Drei find ja ganz unter und und Niemand wird etwas 
aueplanbern.* 

Vfui, wie unartig find Six, Here pon Sarlow,” fngte 
Fodjen Meiet, indem fie vor den Spiegel trat und iht Haar 
glatt iri) — Dorchen Treuberg aber supite die Faden heer 
Stiderei durdjeinander und jogte jdmollend: 

Wenn Hett von Garlow fig) von allen Damen in 
Heidelberg fae jeinen Sieg belohwen lafjen will, jo wird er 
Wohl einige Tage damit ju idan haben,” 

habe da tinge Beuten, waſchen Sie mir den Mop} mit 
a cinet tahlenden Ejfeny, deren es thut wabrhaftig teujel · 
maßig wed.“ 

Mein Gott!" ref Schteckenberget entlept, .seas haben 
Sie mit Jhrem Kopf gemacht, das find ja gany blane 
Beulen unter ben Haaren — nun, wit wollen ſehen, was 
wit thun fomnen.* 

Et war} dem Herren von Garlow einen Frifirmantel | 
um und begann fetje und vorſichtig die vom ben flachen 
Hieben aufgeldnwollenen Stellen mit ſeinen Effenyen gu 
wajdjen umd dann mit GoldeEream eingureiben, wmobet er | 
unaxfhorled ſptuch, ofme cite Antwort px verlangen oder 
abjuwarten. 

Wahrend fi Here wor Satlow behaglich dieſer mwoble 
thitigen Operation iibecties, tut Salomon Rũrndetget mit 
Cinem grofien gefüllten Pater in die Thüt. 

Ich habe gehöott.“ fagte cx, fein Valet difnend und bie 
darin befindligen Gegenfiande auf ben Tiſch awébreitend, 

| ,dajs der Here Boron heut' find lodgegangen umd daß Wiles 
| —— abgelauſen iſt — zwanzig Radein — Heit, mas 

Ich bie fo | che ich cin ſolches Ding wütde im meine Laden ſtellen da ¢ ich, fiinfumdyvanyg — drciſtig Nadein. { 
frog dertber, alé ob i) gewenteen hatte in ber Lotieric 

| 

tment, teil id gerade gelauft habe ba in einer Auffion non 
Alterthiimern einen floremtimijdjen Doth, ein herrlidjes Stic, 
bas id) ttiemand Anderem ginne als tem Heren Baron, 
Sehen Sie,” jagte er, die Jetliche Wale Herm von Gare 
tow vorgaitend — ,jeben Sie die Hinge, fo etwas qibt's 
nicht wiedet — mit Gold ausgelegt, es iff eine wahre 
lachteit, und dec Griff mit edien Sicinen bejept, Uded edt 
und gifelict im Gold end Gilder. — Leider find eine Dotu. 
mente ba fiber Den Uriprumg ber BWaffe, aber id) will dare 
ot ſchworen. id) mechte meine Hand drauf in's Feuer legen, 
Dak bie Urteit a ift von dem grofien Bervenuto 
Gellint Buonarctti und bas fie gehört haben mult der bes 
rahmien Königin Katharina Wedicini — da iff and ein 
Moftfled auf der Mlinge — das iff Mut — end wer 
welß — wet weif, ob e6 nicht Dad Wut iſt vor dem grogen 
Konig Ludwig XIV. vom Frantreld, den feine Geinehtn 
hot exmorben laſſen dutch Den Mönch Havaillac aus Eifece 
ſacht wegen ber Jungfrau von Orieans,” 

Here von Sarfow lachte lout auf, wahrend Maenserger 
ſich einen Rugendlid in tiefes Nachdenters dber dad hijtoriide 
Problem vertiefte, das der Meine Roftfted auf der Dold 
flinge vor thm auffleigen ließ. 

Nun,“ fagte ec endlid) — ,nun, Here Baron, wad 
fagen Sie — pweigundert Gulden — was fagen Sie tags? 
— Sxeitaufend ware nicht genug, wenn man wirſlich fonnte 
Semeifen, daß der Meldel von Benvenuto Cellini dicen 
Dold hdite gefdmiedet, Sie werden bed) gewif ein Ane 
denfen bebalien wollem an dieſen glildliden Tog, der arse 
Rikrnberger fann e8 [a nicht wagen, Ihnen ongebiesen cin 
Geſchent zut Erinnecung — aber id) habe felbit gegebere 
poeigundert Gulden, und wens ich Ihnen das Pradeftid 
dafllt iiberlalfe, fo werden Sie ſich immer dabei etinnern 
an ben Salomon Rirmberger.” 

Wageend er nod eiftig ſprach und Herr pon SGartow, 
auf deſſen Ropt Sehredenberger ingwiſchen einige mit dem 
Brenneiſen getraufelle Loden hoch emportoupirte, um die 
angeſcharollenen Beulen zu mastiten, den Meinen Dold bee 
tradjtete, Sifnete fid) a 1S bie Thür und Hers David 
Rauchthalet, einet von Nermbergee’s Ponturtenten, trat ein, 
einen Lictenfabel in roibher, goldgefticter Sammetiaheide in ber 

nd. Rütnbetget drehte a um, als ob ex bem vergagéen 
ivalen gaz nicht Gemerfe; Rauchthalet fubr guriid, als ob ex 

ploplid) cin vor ihm aujidjefenbes giftiges Reptil gefeben babe, 
ec machte eine Sewegung, als ob ex wieder fiber die Schwelle 
juriidtreten wolle — abet Hert von Garfow rief ihm unend⸗ 
lid) beluftigt Aber die Sujammentreffer ert : 

alt, Rauchibaler — halt, tommen Sie her, th bee 
darf Ihtes Maths. Sehen Sie dicſen Del) an, wad 
meinen See bagu, Sie follen ifm taricen.” 

Herr Baron!” tief NBemberger vor Muth etbleichend, 
tit anthun time ſolche 

Strintung, — Benvenuto Cellini wird ſich umdrehen in 
ſeinem be, wenn ein joldjer Haufirer, der ſich höchſtens 
a auf alte Hajenfelle, fol anfeben und anfaffen frine 

rbelt.* 
Et wollte ben Dold an ſich reifen, aber Herr ven Gare 

fow Qielt die Walle feit und fagte: 
MNun, Raudthaler, wos meinen Sie, wie hod) tagiren 

Sie dieſen Dold) ber Katharina vom Medici? 
Katharina von Diedicl.” fagte Rauchthaler adjfelyudend, 

inbem er tinen veridligen Biit auf den Dold) wart; ich 
will Ihnen fagen, Herr Boron, was dad ft — alt it das 
wohl, aber id) fenme fold Dinger, es ift cin alles Robl- 
meffer, wie man cd hat gebtaucht in ber Milde; san bat 
ſolche Dinger wohl vergoldet gu jenet Beit and awd befept 
mit unechten Steinen — nun, wad wird es werth fein, went 
Sie Liedhaberet Habe fae alte Raritéten, fo fonnen Sic 
imamethin beyablen zehn Galden.~ 

Her Yaron, geben Sie mic meinen Dolch!“ ſchrie 
Nacnberger — „ehn Gulden — o Benvenuto Cellini, wo 
hoft Du Deinen Biif !~ 

Wenn der = Baron aber eim Liebhaber find von 
alten Waffen,“ fue Rauchthalet fort, „ſo ſedlten Sie ſich 
nicht entgegen Laffer dieſen Tiirfenjibel bier, das iit mas 
Raced, ich habe ea aufgeſpart fir ben Hetrn Baron flix 
ben Zag dec etſten Pouferet, die jo glitch iff abgelaujen, 
woju id) gefomsmen bin, meiten uttterigdnigiten Witudwanfd 
gu bringen. Seber Sor,” fagte ex, den Sabel, deſſen Griff 
ebenfalla mit tleinen Sieinen und Perle beſegt mar, aus 
ber Schelde Hervorjichend — Ithen Sie hier das türliſche 
Seiden in Gold auf der Ringe, das it dec Nomendqug 
bon bem grofet Sultan Soliman, ber den Bolenfdnig 
Sobiesly in die Luft geipremgt hat mit ber ungarilden 
Hejtang Sigeth — was lagen Sie, jveihundertfainiyig Wale 
den — ec bat mid) felbft mehr pefojtet, aber der Hett 
fone fol iha haben dafür zat Erinneruug an die exjte 

ufereL* 
hun, Miienberger, was iff ber Sebel weeth?* Frogte 

Here von Sarfow. 
.Der Sibel!” fagte Nürnberger, ſich mit einem vere 

achtlichen Seitenblick abwendend — ,fann man das nennen 
einem Sibel, wad nicht cinmal dee Herjog Alba wurde tragen 
fénnen auf dem Theater in dem Trawerfpiel ,Egmont’ vore 
dem grofien Schillet, wenn er fidp nicht wollte blamiren vor 
dem ‘Budlitum! — Gar nidts ijt er werth, gar ides, und 

wollte it) ficter handeln mein ganzes Leber mit alten Bein 
iauſend Gulden — amd da vin icp denn auch gleed) gefom | Ceidern oder mit niudigen Haſenſeden.“ 
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«Men,” jagte Here von Garlow, „da bin id) fo Mug Alles aufbieten wird, usr meld) in Schatlen gu feller. Wenn 
wie vothet — aber ih will euch einen Uusweg fogen. She 
jolt miteinander losgeden. der Nucaberger mit [einer Dold 
und ber Raudyhater mit feinen Tiirfewjabel, und dex 
Schredenderget foll Umporteiijdrr fein, and wer den Andetn 
beſtegen wird, deſſen Waffe will id) gu dem geforderten Preis | 
faujen. Euer alter stimig Salomo könnte fein getechteres 
Urtheil fallen, aljo vorwätts — auf die Menfur — fertig 
— los! Paſſen Sie auf, Sdredemberger.” 

Ich bin fetig, Gece Baron,” foate diejer, weldjer ſchnell 
il ſeine Flaſchen, Vurſten and Schwamme in feinen Beutel 

nepadt hatte und es mit leinent der beibem Handelsleute vere 
berben wollte — „ich bin fertig und bin cin gu friedfertiger 
Wann fiir cin fo grauſames Spiel, Ich habe die Ehre, 
wtih untectgdnigit ya empfeblen.” 

Gr gliit mit Seijen Sdyritten gue Thür hinaus, durch 
welde in demſelben Augenblid ein kleinet Laufburjche cine 
trat, ber cin Billet in der Hand terug und fig Hern yon 
Satlow nahette, wigrend Noudjthaler und Nürn 
mit wiithenben Bliden betradjteten. Gang erflannt ergriff 
dec junge Mant bas Billet, das in gieelider, feiner Hand= 
—— Adtefſe trug; ex erbrach dad Meine Siegel 
und las: 

- Sie haben mid) in Frankfurt verlaſſen und mid gee 
soungen, einen anders Bejdpliger gu fudjen; gerade jept, 
ba id) des Edges mehr ais je bedarf, gat Sore Ringe 
Jenen anf ldngere Seit dienflunfabig gemacht. BWieleiehe 
tinnte id) Ihnen diefe —B nod) leichtet vergeihen 
als fee Gleichgalligleit, wenn Sie mid) beſuchen, um pet · 
fonlich mit mit Frieden gu fdiliefien.” 

Das Billet war untecyeidjact: Klata Schöufeld' und | 
barunter fland als Poftffriptam: 

aWitte, fommen Sie fogleid, bene id) habe Wichtiges 
mit Shnen ju fpreden.” og he ee 

Das hübſche, pilante Geſicht der Schaufpieletin ſchien 
Herm vow Sarkow zwiſchen den Jeilen herdot anguladjetn, die 
Grinserang an ole teljende Plaudetſſunde im Hotel de 
Rujfie ftieg lebhaft vor ier auf; ſchnell fprang cr empor 
und nogen feine Muhe, umn fogleid) der Einladung yu fol 
gen. Dee Cleine Junge war wieder verfdwunden, nachdem 
er dad Billet abgegeben. 

Da fiel fein Wid auf Rowdjthaler und Rirmberger, 
welche ſich mod) immer finfter drohend gegeilberflanden. 

Ach mu einen Augenblick ausgehen,“ fagte er, indem 
ein 
tae lies — . ibe donnt inbdejjen and ohne Sdyredenberger 
eure Menſur aus fechten, und tens ich wiederfomme, werde 
id) dent lUeberlebenden belohnen.* 

Schnell ging et himaus, end wahrend ier Beide, welche un 
feine Preis allein miteimanbder bleiben modjten, nachellen 
wollten, drehte ex von auben zweicnal den Schlüſſel im Schloßz 
uit und fledte ign dann im feime Taſche. Er war heute gary 
mfrieden damit, Dak bad Treuberg'idje Wohngimmer leer war, 
Docent und ihre Freundin waren ausgegangen. Gr ging, 
die Hauptſtratze vermeidend, um Niemand von feinen jyrean- 
den gu begegnen, nad) dem Gajigof , Sum Pringen Mur, 
in deffen grobem Gaal die Buhne auſgeſchlagen war wnd 
in weichem die erſte Liebhaberin mehrere Simmer im erften 
Stod bewobnte, Er fond Fraulein Klara und ihre Mutter 
damit beſchaftigt, bie lefte Hamd an das Rojtiim bes ſtath ⸗ 
dend pon Heilbronn qu legen, in welcher Holle am Abend 
die are SdGaujpielecin yur Erdffnang der Bahwe aufe 
teeter jollte, 

Fraulein Riara, welche eimen weiten Schlafrock trug, det 
fie reigend fleidete und alle Bewegungen ihter geidmeidigen, 
feblanfen Geftalt anmuthig herportreten liek, eilte Herrn don 
Sartor entgegen und Deadte mit der Herglidpfeit cimer alten 
Freumbin feine Hande. 

odd verztihe Idnen Wiles, Here von Sarfow!* rief fie, 
wahtend bie DMutter fid) mit einem Theile bes Koſſüme dad 
fie getade unter ihret Nadel hatte, distret im Das Metens | 
jimaner entfernte — „ich decgeige Ihnen Wied, ba Sie fo 
fcbnell meine Bitte ecfiillt —* Dire ſchnode Gleichgultig · 
feit in Ftantfurt und Ihte grauſame Blutthat an dent 
armen Pollmann,* fügle fie mit einem Lacheln hinzu, das 
den Verwundeten, wen ex ed hate ſehen können, vielleicht 
noch meher geidimerst haben wurde, ald ſeine Tiefquart vow 
** Nadein, welde mit kühlenden Eidumſchlagen bee 

war. 
Schon die Damen der Vorzeit“ — ſuhr fie fort — 

teichten dem fiegreiden Ritter den Preis und fledten ſich 
unter feinen Schuh; fo follen Sie dean nun auch in meiner 
Ro” mein eingiger Veſchüher fein.” Sie ſchmiegle ſich 
fo innig am thn und blidte fo helmiſch erwartungsvoll yx 
thes anf, dab es eine grobe Lepung aller retterlidere 
Whalanterie gewefet wire, mene ex fie not in ſeine Urme 
— und die ihm rofig entgegenſchibellenden Lippen 

. 
» Wie tianen Sie pweifeln.“ ſagle er, dake ny pt 

Jgeen Dienflen flebe; worin bediirfen Sie ——— — 
faft ſcheint es mix, daß Sie meinen Beiſtand migt nöthig 
haben, um iiberall gu fiegen und gu hertſchen.“ 

oO," exwiederte fie, gang exnft den Ropf fAilttelnd, , id 
habe heute Den ſtampf aufyenehmen mit einem vielfapfigen 
Ungelewer, das ſchlimmer ift als ae Drachen der Nittere 
gett — es iff Dad Publilum, id foll mein Debit machen 
und id) weiß. daß meine Kollegin, die natürlich meine Feine 
din iff und heate die Gratin Spielt, viele Freunde hat und 

ger ſich 

lider Gedante in ibm anfitipte, dee tht laut auf | 

Sie mix beifiehen wollen, wird das freilicy nicht gelingen. 
Darum bitte i Sie um Ihren Shug; wenn Sie und Ihre 
Fteunde auf meiner Seite find, wird feine Rabale durch - 
Dringen.” 

Selen Sie unbeforgt,” eewiederle Here von Sarforw, 
oS foll an nichts fehlen, wir Saben nod drei Stunden, 
dad iit Beit genug, um Ithnen einen glixyenden Empfang 
vorgubereiten, meine Freunde werden mix beiſtehen und ich 
ftehe dafilr, Dag Abe Friamph vollſtändg fein wird, Wher,” 
fagte er Dann, ſeinen Urm fejter um fie ſchlingend, von | 
den drei Studer, die mir nod) bleiben, darf id wohl cine 
balte in Unſpruch wehmen, um mit meinen reizenden 
fing voller Ftieden zu fdjlejen.* 

Sie antwortete ibm nur mit cinem Galborrfdjleierten 
Bild und einem warmen a Muten unter den 
aujgebaufdten Köden, den Bandern und lanjtliden Biumen, 
weldje rings umber lagen, fanden fle ein Blayden, das gee 
Tade grok genug war, um ihnen, nabe aucinander geſcheaiegt. 
Youm ps gewdhren, und fle waren eben im Begritf, die ane 
mathige und interefiante Unterhattung, welche fe in dem 
Hotel de Kuſſie in Franlfurt begonnen, eiftig fottzuſehen, 
als fic) pliglic) mad) fargem Rlopjen die Thür oSffnete umd 
jluel Herren citttraten. : 

‘Der Eine derfelben war cin groper fdjlanfer Wann ven 
vornebiner Haltuag; fein bleides, tegelmußlges Geſicht mit 
qroken duntien, lebbafien Mugen mar won cimem wohlgt · 
pflegten ſchwatzen Bollbart umeabet und fein glanzendes Haat 
wart fo forgfaltig frifirt, als ob Sdjredenderger’s Hard ſelbſt 
daran thiteg geweſen wire. Ge irug einen einfachen Anzug 
von tadelojer Eleganz. In feinem Begleiler, dex ibm une 
mittelbar folgte, erfannte Heer von Sarfow pu feineus Cre 
ftaunen Ddenfelden jungen Mann, welders ex tury vothet mit 
Yangenberg auf dem Flut bes Treubetgſchen Hauſes bee 
gegnet war, 

Hriulein Mora echob ſich beim Eintrits ber beiben Herten 
ohne alle Berlegembeit, fie Sielt Herm von Sarfow's Hand 
feft umd ſtellie ihn dem beiden Qremben alS ihren bejten 
Fteund und Beſchuhet vor, 

Dieſe Herren find alte Befamnte,” fagte fie dann, wahe 
rend Heer ven Sarlow, cin wenig verfitinmt, mit fahler 
Hoflichteit deren Gruß erwiederte — .wie find miteinandec 
nereist und ich ſreue mid, fie bier wiederguiinden — abec 
leider amtmetn fie ſich wenig wm dus Saidjal der Monje 
lerin, Die Heute Abend vor einem fremden Publikum ſich 
thee Stelung erringen foll* 
e seruis désolé de déranger Mademoiselle —* fagte 

bec jjrembde mit dem ſchwatzen Bart in seinem Ftanzoiſch. 
abe iit xnem ſchatſen Uetent, den man bei dem Ruſſen 
und Polen yu finden pfiegt, indem ex Wiewe mute, ſich 
wieder juried yajteher, 

Wore japon hatte Here vom Earfow feine Willge genome 
= a fante mit einem leichten Anflug vow fonder 
amuth: 
Pas du tout, monsieur, je vous cide ma place.* 

Dit cimer ſchneen Verbeugung ping ec hinaus. 
GFriulein Mara eilte ihm nod, ſchlang ihre Mrme wm 

ifm und jagte bittend mit — Ausdruc: 
Glauben Sie mir, Hetr vow Sarto, diefe Hetren find 

harmlofe Belaunte, gang harmloje Befannie, fie gehen uns 
nidjtS an utd Haber leine Augen far Schönheit umd Viedeuse 
wirdigteit — tenn,” fiigte jie ſchmeichelnd hirzu, Sle 
Ihter kleinen Fteundin ein werig ven dicien Eigenfdajtes 
zugeſtehen wollen.“ 

Sie fah ihe fo liebreizend an, dab Here vom Sarfow, 
ohne cime weitere Ectlarung ju verlangen, nod) eiamal ſeine 
Lipper auf ihren lachelnden Mund driidte und jein Werjpredjen | 
— fie am Abend gegen alle Kadalen ihret Feindin 
u ſchuhen. 
* ven untermegs den tothen Sdjiffer, welcher wie gee 

wohnlich auf dex Hauptitrafe auf und nieder ging, um Re 
von den ifer begeynenden RorpShurfder cine Cigatre, cin 
Qiad Bier oder cinen Sdhoppen Affenthaler gu erbitten. 

eDalt, rother Schiffer,” ſagte Herr vor Sartow, „ich 
habe ered ſat Dic gu than, als hier Herumyulungern; 
hice haſt Du zehn Gulden, te fogleid) Sei cinem 
Gartner jo viel Bumeniirsube madden tofien, als Du trae 
gen fonnjt; dante wirft Du heute Abend punttlich im Theater 
im Pring Mog fein und. Deine Plah im Parterre vorn an 

Mt See web, hl, Here Baron! rief dee toth v wohl, febe wohl, ron!” rief Der tothe 
SAiifec, indent ex, die Zehnguldennole in ber Hand, einen 
Tyrendenfprung machte. 

Du wirſi,“ ſaht Here von Sarfow fort, mid nidt 
aud den Mugen verlieren, jedesmal, wenn id die Hand 
erbebe, twit Du einen von Deine Blamenjiraufen auf 
die Bilgne werfen, und wean ich Katſche, witſt Du eben- 
ſalls jo nn Natiden, ald Deine Hande oF aus halten, 
one po ie oa 

wth verflebe, ron, 4 rief der rod 
— 8 Sie ſich auf aa * 4 * 

7 halt, nod Ging, fagte ex, als Here von Sarfow 
weiterging — ,wle wire es, der tothe Schiffer bat Durſt, 
jegt grohen Durſt — wie wire es mit einem Schoppen 
‘Uffenthaler f 

Geh' gu Waly,” fagte Here von Garfow, „und laf Dir — 
edmung fo viel geden, alé Du teinfen willſt, auf meine 

aber bieibe nddjtern und vergifs Deinen Auftrag nicht.“ 

hile 
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Fs feben die Herren Saroboruſſen!“ rief ber rothe 
Schiffet, idem ec jeime Wilke hoch in die Laft warf, und 
mit Riefenfdjritten eilte er Davon, uer in der Wal'jchen Kone 
ditorel drei Schoppen gu trinlen und dann feine Aufttäge 
—. 

18 Here von Garfow vor {einem Hauje anfam, fand 
ec Ftih und Frag vor Helmbolt, den Gtafen Steinbert, 
Chatles Glarte und Hartmann, welde laut lachend auf der 
Strofe flanden and nach feiner Woheung hinauſblidlen. 
Die Fenjter jeines Wohnzimmeta woren gedffnet, aus dem 
cine derſelben blidte Wilenderaer nach ber rechten Srite der 
Stroke him, wahrend aus dem andern Raudihaler ebenfo 
unberwandt sad dec kulen Seite Sinfah. 

oad zum Teufel!* rief Fritz Helmbolt, als Sarlow 
feinets Freunden brrantrat, geht denn bei Dic vor, wir 

—* die Thier verjchtoſſen und da oben fiedem die beiden 
Rerte ihre Kapfe zu den Fenſtern heraus und machen Gee 
fidter, als ob man ihnen Daumſchtauben amgefeyt hatte.” 

Ich Gabe fie eingeſchloſſen — etwiedetie Herr von 
Sarlow lachend — id) oar im Begriff, cin Geſchaft 
mit ihnen gu machen, ine wollte mir einen Dold 
vecfunfen, der Undere einen Gabel; da jollten fie mite 
cinanber lobgehen, um den Werth ihrer Water gu bee 
weijen, 6 mufte einen nothwendigen Gang maden, und 
Dams fie fader auf meine Rücklehr warteten, habe ich dew 
Schlüſfel mitgenommen.* 

dete vor Sarlow!* rie] Waenberger, ohne ben Soph 
not audthaler’s Seite au wenden — Here von Sartow, 
lajjen Sie mich Geraus, 8 if grauſam, es ift ungetecht. 
mich dier einzuſchlichen in fo ſchiechter Gejellidjaft, wo mir 
nichts Underes Ubria bleibt, alS ben Ropf jum Fenſter hire 
autyuiteden — lafien Sie mid) heraus oder es gefdieht ein 
Unglit. 

Hert Borom!* rief Raudjthaler aus bem anders Fen- 
fier, Ich werde müfſen cinfdlage bie Thüt, jo leid eB mir 
hut, wenn Sie mid nicht defreien von der Geſellſchaft.“ 

Iht lebt Beide!“ tief Sarlow unter immer hoger flei- 
gender Speiterfeit ſeiner Freunde hinauf, .atfo taugen eure 
beiben Waffen nichts, dann kann ih mit einem von cud 
cin Geſchaft madjen.* 

Hert Veron,” fagte Rütuberget, indent ex jest cimen 
verachtlichen Seitendlit nad) Rowdthalee hindbermach, feds 
foldge Wenfden wie ber da würde id) Haben aufgefpieſtt auf 
meinen Dold, abee wie fann ich denn vermiſchen jo ſchlechtes 
Blut mit dem Blutatropfen vow dem grofen Konig vor 
Hranfreic Ludwig XIV. 

» Was foll man ſagen, Here Baron!” rief Rauchthaler 
ous bem ambern Senile, eGlauben Sie, Dah ich werde 
nirder[Qlagen fo einen gewohnichen Menſchen mit dem Sabel 
vom grofer Sultan Soliman — wle würde id Damn nod 
= fGqnen jermald cin Geſchaft mit der welthijtorifden 

es 

Dorchen und Endjen lauſchten lachend hinter dee Fenſier · 
gacdiue bernor, 

cr von Sarfow ftieg, von ſeinen Fteunden begleltet, 
die Treppe hinauf. Wis er die Thar aufſchloß, ftiirmien 
igm Raudjthalee und Nienberget entgeaen, um die Freiheit 
2 geminnen; er aber fiigrie Beibde, fie am Arm fejthattend, 
in das Simmer yuri. 

-Dalt.” fagte er, „obgleich ibe end) Beide mijerabel gee 
pautt habt, fo will ity bod) glauben, dak 8 an euch ge · 
legen bat und nidjt om curen Waffen; loft fie hier, ich will 
jie mir anſehen, und wenn fie mir geſallen, werbdett wir 
weiter tiber dad Geſchaft ſprechen. Jeht aber Sart zu. Dor 
werdet Beide heute Abend in dad Theater gehen — ioe 
braucht nicht nebeneinander a fifen, Qeder auj einer vere 
ſchiedenen Sette — ihe werdet Blumen faufen, foviel ihr 
wolt, azf meine Nedynung natũtlich, und dann werdet ife 
jedebmal cin Bouquet werfer, wentt iQ die Hand erhede, 
und flatiden, ween id) flatjde, habt igr verfianden? Wenn 
ihr cure Gache gut macht, fo werden tir gute Freunde 
biciben und Soliman’s Sabet und ber Dold) der Matharina 
ool — werden ſich friedlid in meiner Waffenſammlung 
pereitigen.” 

Bede chienen plaglic) die ausgeflandene Pein ihrer Gee 
fangenſchaft ya vergeljen; fie verſprachen felerlich, Alles gee 
nau audzafiibren, und etlter Einer in gemefiener Entfernung 
hinter Det Andern die Treppe hinab. 

Schnell iGeilte Herr vom Sarloro frines Freunden mit, 
um tos es ſich handelle, und Ae verfprachen ihm bebiilf- 
lich gu fein, um ſeinet Schuhde lohlenen ei glangendes Debiit 
My bereiten. Man ging darauf nod) qu dem Porzellanmalert 
ieber; Herr bon Sarlew inftruirte denſelben in aleidjer 

Weife wie ben rothen Schiffer, Rütuberger umd Randthater, 
und Sieber berſchwot ſich mit vielen frdftiges Paden und 
Berwilnigungen, daß nod nie cin Matdaden von Heilbronn 
einen ſolchen Triumph eriebt haber folle, whe das Friulein 
SHinjeld, welde die Saxoborufjen unter ihren Sehup pee 
mommen batten. Die bret erſten mt am ber Buhne wur · 
ben beſtelt. Man begab ſich canal Waly um den Bee 
ginn der Worftellung gu erivatten und die übtigen Freunde 
qu benachrichtigen, damit fie ſich vollzahlig und rechtzeitig 
im Theater ev nt moͤchten. 

(Bertiegurg folgt.) 



Stragenbilder aus Suhkareft, 
Zea 

Behanues Reaver. 

L 

Gaſtronomiſches. 

Qn leicent turopdijden Lande wird woehl io viel etledt und 
genaſa⸗ wie in Rams Bed wah iedem Deemdm, der Geir 
(puetémecile not Butareft fommet, jefert aufſallen. OF gibt da 
feine Stroke, die nie weighent cine, cf geht aber deren, welche 
oe4 cus Tuuend und meht ,Wolctarien® — Monditopeien nennt 

Precupey nt forrem Widest 

man jie in Teuſſchland — auljuretion beter, und fel ade find 
fie ſo elenamt cimgeriect, ofle ſo abertcich mit dem feiniten, 
ieltenfien und Datei Sikigiten Bacwerf verjehen, tok wniere — 
Peutiden Damen exit Geringi@ayung aul dere renominirtesen Hob 
fondilor i Wien, Etuthgart adet Berlim herabbladen mbeden, 
wenn fie nur cimmal vem dieſen nationalen Sederrien ber Aumänen 
gttotel datien. 

‘Lick folt umbibertrejilide Delformmenheit ter Jadertader · 
fut im Heménies and die gerateyu erilaumlige Ecfindungs 
gabe auf dieſem Felde hat vielleicht ihren Mrumd in der Rom 
flitution ber Cdeiglidy ramianiiegen Wager, velcht meiſt den cinee 
derten, Trdfligen Rot nichls wie wollen und nur filr Siifes 
qeihofien yx fein Sheinen. Teihal ſiud die Gofetarien gewifer: 
maßen ¢m Werdrieik, mre bet uns cline die Marleen, Tie 
Syejird des deutichen Ehatenten im ihrer Cigemart mire langũ 

Precepey mit $ractten, 

autgeſterden, wenn ex nicht fae bat ſagſiche Gicreweniam oud 
tee molhige aedecgene Untrrlage en lek und Gemsſe Gitte: 
ter jahaw ramGnijde Student in Mlacebanbiguben umd Cylinder 
eripart fi das Wiltegeffen gera, indem ex cin halbes Dugend 
Ditcuits oder cimage Stiicte honigtriefenden Augen je ſich nines; | 
und am &bewd thal er dalfelbe. Weim icimtt er menig, 
seth weniger, aber Water, viel Waller, und bape lett ex wieder | 
am einem Scherbet ober an cimet Dulticheya, jener ucniationalen 
Honpledulteeiihiqttl, Aber dee Student, jagi man, ift aarattes 
Tift fiir fein Bolt, wand rent Pavel cum mvt anf Ellen and 
Trinten Qiegewieien wird, fo trifit dies bei Dem Rumeknen oud 
in dicler Betochung zu Tes gonje rumaniſche Boll lett and 
naſcht Dberatl umd immer, umd cim Blid oul dic Strahe bedeligt 
Adem dicle Bevbshtung umd yopleih bic Thatache, tah ix 
Hambnien cin Ucherfuh on Webeistrifier i. on welme dar 
Noltreendigheit angeftrengter Thdtigteit jo lange nicht heranteeter 
ed, lo lange mit Gawleryen meht gu verdeesen ift 

Tie cingige Beodlerangéllalfe, welse |tewrr und bert arbeit, 

Ueber Land und Weer. Allgemeine Iluſtrirke Seitung. 

| Gnd der Precupeye, Die Handler mil Lebensmitieln uted bee Meinen 
Searinifien dea tighiden Haushaltes. Wan mug fee ſchen. wie 
jie unter dee Yat Ubrer yor Rorbe, tele fle ae einem Quer 
bel oul dem Hodes tragen, feudjen und bon Schrcit triclett, 
Und dom hat dir ungebrare Loll der Frachte, Mes Meactijes oder 
ter Holoblen citen vergdlintgmdbi_ gang geringen Mert: von 
ounenaulgang biG jum Hietergang darchyehe ter Brecape; Sami 
bie Straken bei Regen, Sturs und Sihece, und wee ey am 
Abend feime Baat ſchaſt gUbit, jo hat ec fur HA vielleicht cimen Frenlen 
feipomnen und den verjorg! ce bedaqatig in Rem Lengen jirampf: 

) aetegert Beutel, welden et jahtaus jabrein, Sci Taq und Hedy! 
im Wictel tragt Det Paulenzen it wahegaftig eimiraglider. 

Tort on dee Ede Iebnt cen frdetmiges Sraunee Beride ven 
wobl finiundymanjiq Qabren; on ciuem Fragriemen bat er ver 
ſich cim Meiers Breit und datauf Liege woblarwihlte pedli vere 
Sudeste Bernen. Und mit docket poelf Sedecderoen lungert of 
pen fril§ tat Abend, marmet fig uw jddait im Scamenjdein, 
und toran er fein Tuhend endlich bettauſt bal -—— nen, dann gat 
ct eben ſo piel verdict old ec breudht, umd er brawgt blatmensg. 

Richt wrt son ibm Cavert em anderet feldiciger Melelle; ex 
bet rin Aerbchen por ſich Reker, grjugt met gerdfletes Halel- 
nui wnb gebtaunten Naudeln. , flume!” ult er von eit 
ge Sit, lune, Alune!", wenn ec tat yo faul Dope eh — 
~Fronjin fic cimem Ban!“ Und ec verteuli fie elle, ſeine Mune, 
beam ber Humane faut fie gern gem Grin und beignbderé doe 
Demen find ſcine Nundidaht. 

Wit zurddriagendee Fiſſelſſrame birt danehen cin altes 
Weib .BearitMicle” am. in Saly gequollere und petohte Waisr 
former, und fat Fun? Yara gite fee yori Hande vel devon. Bn 
Saltater, Schulliuder, Termande tied fie bee Boece Manel fos, 
ater nidst neſſet als die Sigeumerin hiet, torlde ax} dem Ropje | 
cine mit ¢inem gregen Jude breedie Mutde traat, Sie het gee 
foie Naut olbea Dorin, umd toexs nicht bei Dems Gedanles en de⸗ 
yocifelbaite Waffer Ubel wird, in weldyrm decler .Yorumb* ſicher · 
Tih geloaa wurde, Ree muh geteben dat Ore Mcleod Erin Abiee 
if, Wefo&t und axf dem Hoft gebdraten sft dec Rautelben cine 
Vieblingthpeiic der Rumanen. 

| Uedetall, beſcctders aber in ber Mahe von Rojecnen und 
Schulen, begegnet man tem Bregagia (Wragadigus, dirjem Uctgpus 

pert IAdolen end Bhlegma, Ee it entoeder Bulgate oer Tirke 
eder Urmene, ſteis mit Ges und Sandalen belleidel, und heuch 
in welandeliidhem Rufe jo etreas wie Qelijderety tenant, Seine 
Brogo, ein ous gedronnters Weigmedl bereckelſtes. bratzuliche· 
G@ebrda opm fadjdstidxm Geſchmach, iff bad Lebjal aller Quechte 
Wigre, Fabrleete und Solvatem, wahrend ex mit frinem Harhat, 
mit iba, Wibije und Apetellen euf ten luſternen Geumen der 
Schul ſugend umd des Straheatammlers jpetusirt, 

In Gentle Garien und auf fecle Prate poftict ſich geen 
der Lirmomadenvecfdaler adee der Walfecmann, welder Dultica jo 
mit hem Cuclwelier antietet, Wbec igre Gietodureg wet delligen 
Genuh Ubetſchreit ter Higeumer, telex ſein lelbetfabrijirics Ge: 
jrevengs — jueigehm Dora die Portion — mit aken Ruiiien dee 
Xhelotit Cosyurcerden Sefivedt if, Qa, arubetall ift Ronturreny 
auj dem Gebiete Der RNalgercien, ater weil efx alle Welt nail 
wend lett, jo geht feiner von dieſen Händſera ga Grente, ſelbſ 
der Wite tort draben nicht mit {einen gebrannien Riirbestternen 
end thefiigen Haſelauſſen, mete ex aws einer auSgrdienten Band: 
bdljeridegeel obmikt, — ober fener CedHige Wann, welchet ſeinen 
Rorper mit mies Sdpoerecem ga belefien tagte, ald mit at 
toiben Zugermanncau wnd mit cis pear dunnen Spanier, auf 
welche — eS if femme Uebettreibung — nicht mebe els dreifig 
verjudecte Beinbdrerem cufgelpiekt find! Wad ec mird noah es 

| Tages Loft und Hige feteeee Gaplun haber. 
Rafirated;!” jdmatct es jehl oud cimer Seitenſtrae Heriiber : 

cin jdeeticriges Aude formt da hecver mit cinee iteinen Wenant 
vor fid) am Zragbente, und tn der Wenne idtwimmen foure 
Gatlen in einey biaulicharinen Btahe. Seime Qumren fifipen die 
Waore rows, beringen und beleden fie and werken fie Dann 
oft gemmp geringiddyiq wieder in bad wnecgréndlide Roh. — 
Achni⸗a eegelit 6 bem Rarhishindler: amd ex mug fi gelalien 
Lofien, oh von ſeiner etlig [abet gelodten Frege geloiet, geledt | 
und oft nidt zetauft wird — ferme Gonnet fimd freilch meiſt 
Bawern wer Tigeuner, 

Gine lamge Ganere Geftalt irdgt ta cine muldjtige Glas 
Gude, c& i cin Turſe mit Steohprder, Tee Werth ſeiner 
BWoare fleht in dem alticen Wigecehalinive ba deen geidlifferen 
Glotdehtlaet umd ju der vergeudeien Arbeitatraſt, moe bet dew 
Gringen hier, welchet citer Rewtermagd aus cinee pany betente 
licen Gouce und mit chenfo bedenltichea dingern einige geſchatte 
ROGe brrautangelt. 

#22 

Git ſtatles Romtingertt ge den ambulemten Raſchererterlaufern 
fiellen die Qudem und Wriedhen, Crflere, mit ber reelibiftoriiden 
Merliebe yem Handela wud Schechern. tragent belonterd feve Meinen, 
thaletfirmigen, tleSrigen Waltaromibiteuite Dur® die Seteajen. 
dann and melt toiqere Bretyin und ihre Ways. Lester, die 
Grieten, haben thre Ztandplaye getpdhnlig unter iegend einem 
Thorwege und sertoutee 2a auf umiangreidyer Btecypeihiesen, 
tele aul cieren Treifebe ruben, ibee leindlouHendex, tricienten 
Wornten (pr. Platiinten| und Pojletem. Ihr ojfigeMer Titel vt 
Worketar — Sucendider; fie eliein verſteden oS nud, die edten 
Erreiley — pus Wort loft fic nicht qut leimer Austprate 
nach jdreiten — qu aden, jenet collenfiretine, honiglabe 
titi Retionalgcbad , welded tm .Secoil” mit Votliche gee 
ueſſen merten fol. 

—XR 

Tec ele Plaſſchintat i eehaben Ober ‘einen Kollegen, der. 
ttt omen faufididen, cidstiergeltem Qudjen enf tem Reyf usd 
bat madsige Teanchicmefier ime Gurtet, fdyeciend Dur bir Stragen 
Jiebl, uted dieſet weleder Blidt mil §oureriner Leregtang auf ded 
Witterden Gerab, weldget am Garienjzun fouest wnd felbit: 
fabrigicte Dtrdiipeile veeteuh, oder ger aul dic Manetige Figrentrin 
teil threes Wiclferfuchber, ous welchem fie die Mandeln felbit teraus 
ee pflegt. ; 

uy weniger Uehlibdter fet Glicicich moh erirahnt. Tee 
{Amierine * torlder brougen af kimem Derje aut Sgafs · 
mrildjahne fo ehwat wie cee Crieletic fobrigirt, In jeder Oaxd 
QGLt et cine flace itdene Schuſfel, umd foft im Loufigeitt uxd 

| weit betjerem Gehgret prdfemtivt ex fle nod eis ume Cine, Ued 
| er fitbet Vebheber geriag, gerade wie der Qandlexr mit jeurem 

Mitdrahet, dee probes anit ber Beerapeie, dB er ſchan eee 
wadbnien ombulenten Lebentmitteloectamfer angebdrig, ader toe 
ter Biltiermane, wel@er in cieese vberefigen Blegleken Euly 
berumſchlebul. Erin unnochahmntider Hof .Pulte!* iſt fladt- 
tetennt und famm oud) des Hopecjenter jam Logen ceigert 
Der Deilte eudlich — ued mit thm ici geigleten — il ter 
Bulpere mit feinem widertidem .Zalib", jenem dictfilffigen, 
gtaufarbenen Geiednte, welses ens dee pulverifirien Salibeouriel 
bereiiet toocd. Geli} ure Pret Ur ſchea fot cs melangenia 
burch bie früche Worgentult: Salib, Salib!* ued mit fee 
Roblenbeden roantt ex Mireesfallig dahet, dee Sanvalentefleitere. 
Er ift ter Wobltgdter des Nadtmddhters und des Birjared, We 
mit jeinem Gejahrt die Nocdafender auf rem freien Vlage ball 
und auf dem Bede Friect ; wenn cf Tag witd und die Peiten 
ihte Potten verlafjen, dann irdgt cut er kine Sclid nog Havie 

und esfQcint Bald datauf wieder an der ndhflen Stenfenede mit 
| » Braga! Braga dulcet+ 
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Kitielieu's Memoiren. 
(Qiqe ved Dh S. AMY 

Ridheliew, Der Lieve Franfreids, filbite, bah bie Reanthett, 
bie ihn ecgrifien, Bald cinen ,Uniterblegen* aus ihe magen 
werde. Gr wate, dak die Danfharteit eines Ronigs umd eines 

Landes ihm dane cin Wont aus Warmer ſehen werde, | 
Aber er fuhlte aud), doh Dad Boll umd der Udel ihm nod cin | Hecelidetrit moe oft durch Cigemlicde, 
andetes Wonumtent erridlet wwieden mit iften - Laiterumgen, 
Dat Bolt, welches ex überſehen, und deſſen Sagne ex im den Krieg 
gelandt, und der Weel, defen ftelyeMe Bliitee ec in den Staub gee 
iteten eder gleich Wifjethatern auf bem Schajjote abgethan batie. 

Sein geitiges Wert ſſand grok umd hervtid) da... aber 
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et beichlic) ifn cine Ungit, ob ex gu dieſer Grohe und yu diezet 
bund) perlonligen Deh 

und perjonlige Wortiche getrieben reorder jet, elit, wo et 
gleihlam euethalb fines eigenen leiden satuichen umd lande 
baften Yebens ſſand, famen ihm der Seriiel und das Gewiſen. 

Hidjt jones zatie Wersiffen, weldies fic vor Gott mit Neue 
neigt, houdern jene Gitelfect wor ber Welt, welde fic) darum 

Aus unferer bumoriftifden Mappe. 

Sange Tame: Sie Sebre und 
gui. aber nun eigen Sie — 

JD die reribicdenfies Oreen 
jene Usgliettidre, da aus 

iebe toa bafinn! 
Totter tide eect Sorgies if Geet —* derſanunden, aus 

Vide wid feulzetage Revece wichr may ig. 

Badneria: Whee die 
wut den Beg Fad, ter 
—2 ‘Maat nau — 

—** 104tig — wir fir 
ie get nidtt recbr. 
jt ber Undete Hoes bapyeit. 

Originaljcichnungen. 

: Te PA iad aber grab um mit Eeiverm Brbderden' 
in mah ja, die Gungentd vos beutyitoge geben 

gor teleen Sept ticks wr Siteren Leetes! 

a fefen Sie ben tei 1 Eon ae Sen oe wn ine Seitung 

Heres Ja jee Eix eder nic iehen! 
Rervijer: Ja, wifi —* des Selergen mir i Bureau. 

Mdermert: wet wird man von bir fagen, wenn du did midht verr | Jc mall meine Stimme erhebem und fagen, was i —— 
theldigen fone? Geen ſich jene tauſend antlagenden Stimmen 
exkeben, weiche jet Dard deine Kertet und dure eine Henfer zum | 

gtdradt werten? Wee i mein Freund! Remand! Denn 
i bin Rirmandes Preund geweſen, nur der Drantresgs. Und avd 
diefer war i teulendmol untreu, wenn cine perjbnlide 
Leidenichajt, cine Liebe oder cine Hecke ins Spiel fameen! . 
Wer weird muh vertheidigen, wey man mein Dentmal mit Slots 
ericft? ‘Wiernand wird of thu Rur id felber tenn cf! 

umd wie ih e& Ducdpeliibrt! Und die Feimde, ven denen i 
weig, Dak fie mith durchſcheuten, dah fie jagem werden, wie {hrin, 
chtldditiq, Botgalt wend — ih oft qeecien bin, bie, neia⸗ 
mri ftoady geieber, Die werde ich audern fleimer el6 mich, 
pr ny i and gear. itt 2 ficinen, — 5 Portrdts, und 

bepann die avtefiang. Ki finer Remeice der 
vielmeht def: Testament politique du Cardimal ‘ae a 

rem: Sieh! wer Deince Rollegen am, wie der imece medern 
und clegaet tater formnt, adbrend Du Mets in ebyetregeacn 
Miciders gebA, wed Kin Gedelt if Bow gesiuger als der Deivige; 
tee madt cr dae nert 

Saaz: Sec cinjadh: ih deyohie meinen Sdaciber, of 
eber wide, 

licker dere, Sie rei 1 eal no oe ges eat —— 

Richeliea, wie er fie name. Gr difticte fie ſeinem Schrelbert 
Lerinet, einem geididter, eber aedanfentolen, barmloien Wtemider, 
tiner quters IR » Welder Dem Kardinal feime Siellusg veer 
Danfte und feine Grfparnifie, und dee fice wie um ded Gelriebe 
bed Doles lamumerte. 

‘Adj, wie prddtig verlebtem ſich dieſe Tape file Richelieu, too 
er Aules vor feimewe Geiſte vorikberseben liek, wad er matt 
Grofes, Gutes, ſtuhues geidaiien, Er wurde dadared aleichſani 
verjdingl, achoben, falt albeit und arfund. Er febte kim ganget 
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Leben nod cimmal dard, ſelig darin, tak er od 
verbfinect, gelaulert im Syienel fanee eigenen 
Zelbtiivbe oh und — jRilderte. 

Town, als ex mit ſeſuem polittider Gebers: 
bilte fertig twat, qeiamgte ex an fein perſuliches. 
Dat Testament politiqee war volendet, un 
jollte cin Oett .Bortrkts” Eeeemer, weldje den 
legtes dan; merfen follten auf fein cinftiges Recau · 
iment, indem eS ides Recht gob gegzes Mlle, die er 
belimpH wend ter ec darim jdilderte: Wena pow 
Celterreis, Waria von Medicis, CiegDlasg, de 
Thew, Ehalais, Galton von Orient, de Luynes. 

Za trat cined Tages ber Whewsquetair dee 
Aonigs, Wonlleuy MHrtegnen, im bad Atbelts · 
fabinet ted Dlinifter$, um ihm cine dienſttiche 
Meldanz im Kuftrage Blonfiene be Trévive's qu 
bringer. 

DArlagnan ervieth, wat vey Setvetae ſrieb 
und Ridprlieu diftirte: veriauteie ja bow, dah der 
arehe Rann jegt an ten ,Portrits* feiner Feinde 
arbdeite. 

Und ber treve Rowtquetzir, ber jeit Sebren 
in allen Gofietsiguen meligewtife hatte als trewer 
Dierer ſeintt Ronigin und Gegner bed Rardinels, 
fonnte ſich nidyt enthalten, einen finnenden Bid 
ya werſen aul dieſen Rodteng der pelitiides We 
Moiren, melcher tet NaQmeit erpihlen jollte, wie 
gtob Hidelicw gerveler, usd wir Neen feine Giegner, 
Und dieſer Bid vermandelte fide sider Willen in 
cin Ladetn, fe jdarj. fo jpbitiicd umd feim, wie eo 
thet nue cit Geatecanet = bringen fern, 

Ridvlieu jah dacjem Bled, diefes Lacheln und 
mm eretabete, 

Gr enilieh den MouSquetaie und verjant in 
ticies Gimmes, 

Weldye Etinnerungen hatte dieſer ciu ſacht 
Maus in ihe ecregt? Gr jab ſich ſelber wieder 
OF Wndeter einer Ceinen, alflofen und to® be 
ftelgen Rinigit; ec fa den zudenden Leichnam 
cimes armen, cithen Gdeilingt, den jeine Giferfudt 
aul's Sche ſſot gekemtet; ec hah Blat and Merd. 
znd Scheach und Schende, jerttelene Herzen 
= ueribeles Glad uster ſeinem undarerbergigert 

te! 
Usd ¢9 Uberlam ibn cin unnennbares Gejluthl 

der Sham und her . 
Wie! Ge war errdifet unter berm Bide 

dicles madMlolen Wildes, weil der ues all’ jrae 
Edinides wuste? Was macbe er er vor Gott 
Fihlen, der Nded romfite und ifee in jeiner gzenzu 
Meindeit fanntel Und er wage ef, der etoigen 
Wabrbeit * retjen tart eine Leyte, undha jte ſee 
Sa⸗acht, indem ex cine Loge hisiterdieht . . . 

Gs mar ifm, alf fiehe ex vor bem Throne 
det Herm... 

Erine politildjen Memoiren toaren vellendei. 
Gr mahm tas begonmene Hejt mit ben geſchriebe⸗ 
net Purtehts feiner Geinde gee Hawd und ndgerte 
jih tomit dem Memine. 

G2 ft gemig far teate,” fagte er gu ſeinem 
Selretac und emtlieh ign. 

Tone tnifterte cab Heſt in Flames aul, 
Gin Bid nod ober, damn neigte fig das Haupt 
des grofen Vannes bexrlithig. 

@r bet feline anderen als voluiſche Ber 
moiren” binterloffer. 

Und dieſe Entiegung war eb, dle feline Felede 
perflaminen eeadjte, die ihn mod Geute groß ece 
jdwunen 1d5f. Parazs. 

Von dee Mancience Lunfakademie, 
ſdien bab i G. 441) 

Hemorgegenpen evs ber unter dem Rurfadeflerr 
Maxrimilian Lil. wn Qahee 1759 gettiticten Berge 
mungtiqule, empfing die geqenmactiq unter Carl 
von P4loty’s Leitung flebente Wlademig der Ble 
Denden Rime in München erft 1808 durch Ronig Wer whi 
ihre zum Theil now heute befiehente Ginrigtung. — 

De pobiceidhen und Sedeatenden Manhligaye MS Meides 
follten mickt Linger mebr cin tedtes Rapital feim, bes aul die 
Kodfommen Aergeht, ohne Spuren feimer Wirtung gurlidque 
lofien, und den auSgeycicheetem, burd) Dee Cekhidite temdbrien 
Suxflanteger ded Doltra, homie bem blahenden Talenten cingeleer 
tinbrimiidhee Runfiler foBte dlejenige Eervedung, Veidaftigeng und 
Harderung gu Theil werden, welge nbtbig fei, wm tie wegligdtigns 
Ginfluje der fbinen Rinke auf bes gejemmte Golf in eineca 
oubgedctateret Bebe alt bither we verbreiten um> Darth diches 
tidjtige Belbungtmitiel die Reigung jam und Wohl · 
Orflaltetes vermchren, formic mittelbor dex Geift und die Citten 
bet Vollet vereveln gu Geliem. Denn die Linke fie We und 
Schiclichteit, welche die Runft cimMeet, gehe endlich auf das Leben 
Uber und lehre auch in Dickow bad Sreedtentbige wad Bebifdete 
— fuden. 

Dicker grobartiger fultur$ifioriidien 
bem Weſen and ont Seas der pie ging die Ungeftatteng, 
je man darj jagen die Grilndumg der Whademie der bilvenden 
Hinfle hetvot, und viele fonnte Baber Sei ihrer beppyelten Ber 
ftimmung, als Lebranfialt umd Ruxfigeleihelt, teinen endern 
Siwed §aben, als der bilbewren Shanft em bffeniliges Dalein, exne 
Vesirheng gu Bolt und Etact yu gebem, umd endererjeits ide die 
Mogiidtert gu fiderm, ſich umter Pefihaltung fireng wilhealdgafte 
lider ige Bard letendige, ja verſtlache Leberlicferung 
Gul finftage Eeichlechtet fortyupfanges. 

GSomit war die Ridjtung vorgegrignet, bie forian die Ranft 
ie Vangen verlelgen jollte, und ef ift als feine dex unwichtigeren 
haden Folger angulgen, dah die perlinlide und bisgestide 
Wdtung ber ſtunſtlet jetdem cime bedeutenden Huwegs erbielt. 

Unjidauzung von 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Slluflricle Deitung 

Rarte dex Millznder mit dem Sudan. 

The Nearewric weieNt der Haxpliade mad im vier Tider: 
De Melerei, Bildgauerer, Ardyitefiur und Rapjerkedertunft, Die 
Studiencintheilung i® am feime teftimmte Feit ven end Let 
Rett Talenten freien Spielraum. Die Schiller. fgeciten derſchieden 
reſch von ber Tntife Raturyidnen, bern im die oo 
Welldhules und endlich in die Reerpanizflafien fort, Is Seidynen 
a —* Ste Ove en hone jodi und Lar 0 
im Laterzeichnen 2h, und + in den tedgnifdjen 
Matidulen Lote, O. Seig, Bex. Wagner end Vindenigmit, in 
ben Romponisilaten W. Dicey, A. Maler, Dejregger, Lindenr 
fbmit, Wagner und kit Aurzera wieder Litzen · Reder· Der Bile 
Sauerigule feben Wivemenn und S. Eberle, dee Mupfertederr 
ule Ronb, der Baulgule Theerjch vor. 

Gs if bec Huf dee WMilndhemer Afademle als ecfle sedrithhe 
Malldule, welde ihe Shaler ant alien Notiome qufliget, und 
2a um fo mehr, ald cin unbegteiflich weit grhender Roemopelitie 
wut bet Greeetert diclelten SerpuinGiguigen cinrdumt, wie den 
baperifien Steal brigen, mit alleiniger Uusnahme ber Bere 
Itigung son Steatefizendien, welde nur an Qegtere erfolgt. 

Cine Helge dieled fle cla ches wid reiches usd tit Steucrn 
two§tgeigmetes Band toppeld bedenttichea Modmopslitismus war 
aud bie ver rinkgen Jehren zur prattiigen @ettung gefommene 
AnSht den der Reahwendiglen eines Ulademieneubaues, fiir defien 
Kusfebrung tenn aud die Sandesperiretung posi Dillienen Geloen 
dereelighe. Qndek gingers Me Hittel gu Ende, che der Bau feetig 
Arfielt mar, und ber Mutgang der Eode tar no} vor wenig 
Tagen in Feage geitellt; politiſce Cyyofition nugte vie Sachlage 
teettig eel fOr ficy aus, Deut belieht fidere Ausfidd, kak dee 
Lentaag de yam Ausbax mbtbigen Gelomitiel bewilligen mad. 

8 ſtht bes Gine felt: flr den dermatigen Bnorang von 
Alern rrichen die Waume Se8 alten, von leher wenig geeigueion 
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Alademiegebaabes nidjt aut, cha téerhunbert 
Aoglenze find detmal bert, it ciner ber Earbe 
umtathigen Barede in ber Rabe des Central 
bagnholes umd ciniges Salen es Wewbaues unter 
gedvadt. Fine andere Frage aber ift die, ob dieſer 
Sadrang vollsretrigideltiin zu winider und yu 
jorbern, ober aber durch Cinjlehung der ten 
Fremdea getnidyien Verginfligungen, die mirnend 
anderatue beftebert, fern zu batten gereiem, Im 
legteren Falle datie ein Melneree Neubou geniigt. 
Wevter it eber dlefe Frage heute gepenfiendelos 
gemorben, Was hene fid) Ubrigens mitieit der 
Sivlen ven poet Withee Gulden durch Rnfdule 
von Runfitrerten und Vewilligeng pen Heijer 
fipendien migt Miles fae Dorterang der Runft 
fhun tefien! 

In den Saulen fehll e& mide an Freideit 
in Arbeit und Bewegung. Debvi ermeist fg bir 
Modelirape als eine bedeutemde: cb gist Hews 
gelelfene snd wandernde Wodelle Ctydien tore 
madi werden in allen Edjulen tebmesqrog ausge 
jligrt und ter Winteratt gibt Grlenenbeit yx Pro 
postiont@bengen und Etiyen. Qahelige SQluée 
autGillungen vom Edelecarteltos bringee cine 
Ueber ſicht ber Leitungslabightt ber Ghingont ant 
sapleidy Veet, Belobungen umd Sef¥cderungen. 

Soweit Verigicdenheit des Alters usd ter 
Ratienatitaten wldt bemmend in ten eg deeten, 
betsidjt unter ben Eahilfern Otero RoLegialitas, 
die im geleligem Geefehe, in foftimirten Nucipre, 
Sus ſſagen st. zu Tage tritt, on denen wo§l auch 
bie LeGrer freunblichen Bntheil ebm. 

Usier Rewer jahrt und im daraftert Rider 
Weike cmngpelite Womente aus best eben ber 
‘Maindener Utademiter ver: die Runbarade und 
piclbemfigte Wedelle, den Attſaal und eine Weir 
fgjule, dem heljernen deen ie Gimgange ber 
alten Bfademie, cinft ein RoNegium der Beater 
vom Deden Yehe, einen der Heftaume mit Méetierte 
einbauten und bie neue Mfobeseie binter ibr — 
amt Bretterverigiege —, cin ebenjo tants cis 
wadres Beld cigenertiger Zufldnde und Derhitte 
nije. Carl Albert Requti. 

Karte wom Swifan, 
Grft unldnght hat der Myedive einem Diplo 

maten in Roixo grgenBler ertlart. dah Begypten 
micmalS ben Euden autgeben Cue ober walle”, 
tok der Subsm ,die Hentevthiie ded Eguptiiden 
Hawles” bi. cin geoges Portal, durch meldes in 
Sulunit ber Beidsthum pes Equoterisien Afrda 
Rexeintommen fOnte”, Wit Whylfimien malle ex in 
jteundſcha ſuichea Besirhumgen Keen, ader MaFaria 
werde ex ſichet niga abtreten, ba dieſet Galen Hic 
Negupien untediegt mathwwendig fei; ex mele yur 
geben, tak Darfur als tritutdre Yreving unter 
einem Sorenen featiituirt werde, aber More 
Dolan Ziſſe Gite Sretjel bei Hegypien Weiten. 
Siunddjt tomme ef jedoch taraw} an, die Haupt: 
pantic em Wil feltyabalten. Die Ereignifie goten 
jeribem ben mabgebendem Gieflu§ deb Mhedive 
auf’s Bedeutlachſte OherGolt. Die Oiobspofen aut 
tent Yharaonenlande haufen von Teg ju 
Tag drogender, Hus bem entferstefien Gegenten 
des Blam wird gemeftet, dak der ix Guten 
aufgeftambene Prophet Aller tide auf ſiq tlt. 
Dee Mahdi it Seceits zum Trager cones groten 
Gedan lens eulgetvadiien. Ungebeure afrifaniige 
Gamderftreden entys fis mehr und weehe dem 
fiitigenten Ginflafie, ter von Alepamdria und Rairo 
aus fic yu vetbreiten begenn. Grid cinese lurdte 
beren Zandwitbel der Wuſſe Ovingt der Blam 
ous Oſtaſtila ver and erkjiittert Wegopier in 
feime Brumdvefier, Die gange civitifiste Mett 
Bids mit medfendem Interhe aul die Extridierg 
ber ,dgyptildgen Ftogeꝰ, bie brenneuder. pemore 

den, alt fie le getefen, mit waghſendem Jruterefie auf bea cigrst. 
lichen Merd der Matafiveyhe, auf das ungliidtide Gand ter 
Sudaneſen. Wir glauben umier dieſen Unſtanden, tok eine 
Crieatirungtlacte Oder ten Saran unheret Lefer willformmen 
jem Diicfte. Der Catan Wet Flic Reggyter, troy ber Wilbort 
heiner Bevditerung, die — Wig aigteit, und bey friner nattire 
loben, getade zu wurderdaren und urterhhipllidien Hrodtbarleit 
eme Bedeutung, welde crleudtete Hegenten, wie Webemed Wi 
Pokhe, volfdndig gr milrdiges wugten. Mein Opie jqien zu 
fdjrer, den Gudan gu ctober Es hat Labryehnte bedurit, uxt 
ihm bec. dpuptifdem Hertſchaft untertwerjen, umd fein Opier 
Gellte qeldbeat werden, um dieſet LEnvergeblet Begyptes yu ergalier. 
Lie Bhlidt und die Poltſil ciner guten Hegierung milfite darauf 
gengect jin, die nefarlachen Oillfoqueiien deb Landes yu catwideln 
tend das Golf gu cinte Matigen Arbeit ge etiehta, welde dex 
unfliten Banderern Sei der matilrlides Pradtoarteit bes Sadent 
wo tie Baummnede wild it, Teigiden Lote geben und jie 
bald belehten telirte, dah tic Hiitie int treuligen Desc rere 
Jelie avd Rasuelhaaten voryayi jei. Das fruber ewd Rubies 
genannte Egyytilge Gubden umfogt die Landidaften Dongote, 
Berber, das elie Merod, Sennaat, Payeglu, Kerdoſan, Darfur 
und die centrolefrifanifgen Gebiete, welde fide bis gum Eee 
Wruten exfteeden, Das Land iff im Suden pebiegig. wogt fh 
aber Uy Norden allmilig 2b, xm in cine tweite bees Makgebiclr 
det Babe ef Atied Gh eniguricgende Cbene gegen. Im 
Norden if es cin Lables Vlatoan vom Seradeiten dunt ldestoet, bend 
welded ber Hil cine tiele Minme gun hat. Gegen Slidsfics 
wixd babeibe ton den abyifiniigen Borbergen begremyt; im Wefter 
aft bie unbeftzmmt, bes Land unerhert. Be Flufſt 
aufer denen in Darfur gebéten bem Miffyfiem an und Ged gure 
Tyeil jaifſbat. Weber dued die SaiFjahet wisd ter Sutar 
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durch eine yon Wadi Hatſa bis Ordeh in Dongola {ibrenre | 
Citenbahn fultureflen Beftrebanpen eri@lofien, Toe Bemohner, 
fo jamerili® Wohammedaner, Sd jum Thee! trdftige, arbeit 
fente, weit Sher den Fellaht Megyptens ſtehende RNubier und 
anbere Verbern, theifs Beduinen, theils jogemannte idywarse Uraber, 
homitifge umd jtinitiſche Stamme, im Elden endl negerartige 
Poller, Madale, Wore, Dinker, Schilſek und andere Reger, 
Tas Land tit, jeereit es bewAfject wird, fruchtbat, aber Burd) bie 
friiheren Sllavenjagden veeifad) werdeet end umamgetaut, auf 
deiden Eciten Des Nila cuf tem Hodfldden Waſſe oder Etevpe. 
FrGiher wurden ole PeShungen def Miytieigs von cinem Generale 
gouvermrny (Gofunbdar) verweltet, ber ſeinen Gig im Rbattam 
atte und dent die Yrovieugouverneuce (Mudie) untergebem waren, 
Seit ISTL i dicks metic Ldmdergebict in drei adintmiitretive 
Gruppert getbcilt: im die dirett unter dem Dinifteriuer tes Innetn 
ſtehenden Wudirieks bon Dongola und Berder, in Mbartum weit 
den Wudiriehs Tole, Sexmeer, Rordojan und Bahr el Atiad und 
endlich in bie Dubdireh Guatint mit Maßass ued tem pow der 
Tirfee am Begupten 1865 abgetretenen Miftenftride. Gordan, 
Der newrfie Generalgeurernene Ors Suden, beſſader ſich mit ſeiuen 
Gelafeiden auf der Reije nog KGartum. Jor Interefie der Raltur 
und Des Tlelifriedens foedt yu Goffe, daß fle ibm nicht unvece 
richtel er Code abgenommen werden. 

Literatur. 

— Die .Wipafin” vee Redert Hamectiag (Hamburg, Ridjter) 
tely> etd cin lebbalt axygichentes brr seucren Somartiterater 
bleiben, tenn each dieſe Suteug nur auf cinee Neinen Rerit ga 
aubrebat, auf time eeericfene Hebl Literarifiher Feinicteneder und 
Docgrbileeter. “loa Spannung im cigentiaten Sinne. ded geibt row 
Yer Krojt. dor Dunis gu teeden, den Avdgang Bee Hesdlung ya er | 
fedcen, der Geman wenig., Bir erirhe am Berified cine tanere 
Lawierang, inden Suh ble Belanntidelt und den Umgorg wt Aspalle 
bicke StaatOmarn yer Auling bes Sines, bas therm gitslich und ene 
fceblid exjdetet, gelitet mivd; bat munderfame Dergetinib der enter 
migign Gemablin tet Derriled zu dem Mngetreuen cinesfelee, bie 
Redtlerilgutg in tegerem Ginne der brleniien Sractesenncé auf 
der antern, bilbet den cigenthienliden Hely der Handlung, Ble in der 
‘atlage de8 Derilles wad finer Miedicdten givtelt, melde bie Beiver 
Sridaltigt, Bab fie Dard ibe Svilpicl nerterblih auf bie Carat wirte 
ten und bie Goters veradteten, Ge cefoigt nun die Freiiperdang und 
Steirdlih Der Zureifel ve’ Berifies an der Ervightit der Liebe wed dice 
mit {cine Trenmetg bon Adpafie UUme Belen Mem faloegt fb cle 
idiameribes nnd gitagmbdrd Grarbr oltgrinfiiérs Rettuc, und on 
aniern Augta plete cine Reibe Ledrad⸗ und Gentrtildet aus ter 
qléniendfien Brit ben Ritheles veriter, tric taut cit eadereé Bert 
Dieter An Dad Bictet. Althetannte Getaiten, Sotrates. Privins, Rici- 
bias. Goybstles, greiken lebgelt in die Haadlung cin umd Seber in 
wobrr Bohit vor und. Wen mog Siches on Om Werte wedysichen 
haben, ¢@ ia und Meibt aber eee erertmirdiqe bodinterefente amd Ale 
Leifiung cined deder caden Didtert, was Fy bon trenig Reenawen une 
feree Gpoche lagen lagt. Dirke britte Rutgate des Bectes it mit ecie 
qirallen Bigacttenifaheetionre pan D. Toeteids gefdeniatt. 

‘Ter durch deine Wirſſamteit ole Wilfienae Sefannt geivors 
Dene Ipdiere Hidtel van Jerulalea, , Semel Modan’. gebdrt ye ben 
interefextiien Gridcinmegre eaf ber Gebiete des ieeetthAtiqns Ohrifims 
thené. Gra Leden und wise Wirllemfeit fied teh an waaderbaren 
Figesgr., unt wean wir au@ Wen cite Biogeapbie untet dee Titel 
Vom Bauce wm Bildet van bon meteitdigen Wanne baten, fo dart 
tod rint enlafente Darfellung ded frdend no trimen eigenee Maly 
yichaungen und Briefen ant Sie grogte Thrilnahree vedhnen. Tod Hut ift, 
gelQmadt wit frimem Gortnit und tentwirdigen Duntten ines Bistene, 
unter ebigern Titel (Bekt. Spitiler| eei@ienes. Ded Ringers eb WMennes 
ven der Saode Med Bauers tit yas HikholtGy im Jeraieiem ift cine 
Revie Gen anyoeheades Eriebeifien, die wad den Ween lebyewinnee und 
edtre Inkeee. marentlid rive bie meat als SreibigiéGrige Arteit in 
h. Vande Hffeln. Wena mir tetenfen. tok im Gahre 1847 neg tine 
cingage changelifthe Cermeiede ster Edmle ie §, Yanbe mar und bei 
Gebar'S Tore die gre Weage von Genrinten mit Aindin und 
Edulre, Weiimhdulera and Grylebungtanhalien cise wahere Mroey 
ban Ceien em Jerwialerm bildeten, die weeit der Initiating Habat's ibre 
Entehaug serteria, fo wikd mon ded Bug malt Wdhalteter Theil 
nabree in die Hand neg. | 

Ter mobermen Eitte felgend. gerfitente @flans yx einem — 
Banke yu fareeteln, Get aun aud Leopold Ratlaer feine ,Charaticrbilber 
eed bom neergehnten Qedrhuntert* (Bertin. F. Dorewler) teraws- 
gegrSrn, Ge find faeieelig Belver aed der Literater unleres Heit, in 
drten tas Siograptifte Elcrent grrate fo writ gut Gelteng tami, 
alt ed [Or des geiigra Eniwidiuagtgang nethmeadig it. madeend dicke 
und bie Eharaltrcite! ted Hewptangentter! Deb Museré bilten, ver c& 
get dertanden bat, die Fauten plaftteh par unier Huge treten yu dafftu 
und Germ Ginglncn Aesteide auf die groken Stedmungen yy bicten 
Der Deviaiier bat golentertecife die Feeven sorergeRedt: George Gand. 
Se⸗tge Clliot, Uernee Bea und Harriet Martineau. umd gerate siete 
Praurederattere fetcines und beleadesé teat; wet bei Mrerge end 
eR et vichestt yu raGliditig gegen ibre Berirmngen gewekn. Serbienit- 
fey 1, Bek oe Hertict Mertineay weeoer in Dew Porbergrand gradi Set, 
‘Sei See minnlicen Pertran bat er aerenili DB A. Taine, den qeifte 
allen Acfibititer and Mrittter, in cin cet fharked Vide geet, de 
‘Weise. H. Th, Hudle. Charied Beedlergh birtea fae die Bruciteifeng 
engithber 22rfeni@ant wed Palstit vaerreante Gcfitepuntne Wafet aad 
‘Aaderien werden meue Berebree Dench die lietepalle DarheSang grvieaen, 
So birtet des Dud Arreqeag mm Powe und smebr ſellen hand str. 

— Die MultargesHidyte Hat igre Fehe bur wie gregen und 
tifriges Deteilforxtangen teeit exdyafireden versio; ber Ficin Ore 
Gragetren toiqt médtige Bauherine berye. Cin fetter iff bos yeibine 

Beet: , Die Mothet, Tagen eed Legeider der Jerisiten cLidauerl, 
grammed! soa Gtm. Goefenfiert Hrtelbrrg. G. BWowteri. 
Sarfoter bat mit wabrem Bienenfleihe Ben gangen Meelis wes Salter | 
glauten#. der Gage. wie fr fit ben Ceidicdt ye Gritintt ori ciners 
bon ber A⸗tiut aod weniger Deledten Bolte ertalten und forsgepfangt, 
yeatemeagriragen eed be cine geteiffe Safiersatildte Oedaung getvedt, ine 
dem et, ven der Stamminge autgrger®, dem gang Meis Buntewandert 
UND die cinpeltiem teteder grupyict Bler [Get ſerser peel jie bie Game 
lung ber litgauisben Lieder darch Bragrmana und atgien gricebmn, je 
fied fig Dich Mest bas parfebrade chendOriig gue Selse und od ift | 

{or die ganye Cagengeldichte cin qrebre Sarit tary deFelbr gemacts 
watten, men aud der —— dem Bice Segen entnemmen fird, 
cin rerbdlinifmibig Meiner if, eémlig der rife, ele em 
fOralenige Aecit det culfibea Citbouee Rue duch Sided Ruthauen 
Neiner ultucterife wears tes groge Merye wabihalt geliebert, Gia cine 
gebendes Regifter so Staffen und Crien sreht 92d Bud vod wertd- 
bolle, nut Bie fatale Tope exfehereet tas Leſca. 

— Die Bixterdlumen” Berlin, B. Perey) HM er Titel elmer 
barn ‘Besleger nit ſolerdider Glegang owdgeftaticten umd dadurd fates 
fibigen Unleitesg get Bieterfaltur Bee Hs dra Sariud dee Bobo. 
Thame und athduler, fir Gongerts, Baim und exdrre Area 4 
geeignitt: cinbeimifqen ead aut an· ¶ xn Blanes und Slatipfanges, 
melded ber t. Gortrabsubireties O. Macrdt in Seclian unter Beedgung 
tine Derreldden Siteratur und feiner cigmen Grfabrung und Beodady 
tung pafarumeagrteds sad Surh die grididte Mneedaung, wie dle an 
fgentente Begondlung dem Coie wie term Teteiter gieih glide 
greiedt bet, Die Blumenyfirge hat cine aubeeocbentiide Wastebr 
mung gtironmen, feit man teredht iff, fit) dic berg fe Sehoglid und 
anipreQesd alS mdgivh yu medm, und namentli@ iff auf den Desde, 
wa ton mide pure fetee Suflugt nemen tann, eia foldet Bud 
tin wabres Sedirieih. Die Gode bat abrr awh nec cine nationale 
Sleaomilhe Sette, Befanntlih gegen jabrii megeere Mikionen Wart 

Winterdlumm in's Lesland, aad jee Qeterefje Wee Oratioea Marinerei 
ft deSbalb cin Saubyoll yu whelden. Dicker muh obec die Seetiaee 

Htaltivatenee worbeseitet Auden, Bie rader aus Ftautreſch und ‘Matien 
depogenen Sanitivumen ſeſta ye girken, und bays gibt bas weeliegrade 
BuG, bas mit O der prbhiighea Pachentcutiajeis geidgenbdt sf, die 
aubjitclidte Bniciterg. ‘ 

— Sel Rivateneyra iz Madrid it unter dem Titel: .Porsias 
2 Par de Rorbon™ cin Binddin Cudigie dec Prinyelfin Seong — 
diram tox Sadern erifieren, meldes gar nidt Far bee Offenslichteit 
beftineat Gf, ba nut 150 aumerixte Egemplare Daven gebcudt fad, aber 
ton ben Selannten EacifPedes Quan Perey be Gayman dees ſoanlſgen 
Gublitum als ded bodten det· s mGrdig enpiebien wird. Dir Qorfieen 
jeden fih bard cine auGerovdeatli@ wablibucnte WMrme und Rethriide 
brit dee —— —R Eddngcit her ome au * 

—TDas grohe o Eert von Zw 
lacditaen — “, tes im vlerien Bante cin R der Dflege, 
Vriatung und gitt, fdteritet frit brn Urbergang in cine neech 
Berlog (Mogdedurg, Greug) rakh vormdcts, und eit bolira, bob oF bald 
Em ten Danden Oré Publetwers fein reisd. Gerade ia diciem Bande 
Storht Rub avd feiner vielittcigm Eriahrang und den poblreihen Au · 
Theilangen, Be ibe De Lleihaber fir feine ,Weflederte Melr* und .Ofia* 

actregen. Herentlid find in Bermirlben Bie hultesteddefuite ead Be 
eTaflcgung und Begondlung ter Stuberetgel bargelegt und ik die fisers 

Fdslide EAiloerang aller betreffenten Bgel nad ihrem Werthe jor dra 
Viedbaber den gréfier Brdruteng, Sram Pesielbe erjshet bases, eit 
melden geies edie niGt empieSlentmeriten Gigeetbamligteiten aberdaubl 
peor cingrine Degelact ihes extgegentsitt, 

Bildende Biinfle. 

— Bie tebe KG die deutide Bantun aud im Auelaude der 
orrbienion Baetagung ecrfreut, daſut Griert cin Heegnift die Recfurerey. 
melde fir die ung eines meucn tulewmd in Stofgetm ante 
qci@cicdea wer. Ueter den 16 Serserbem, dle Ben werhhiedeaten cutee | 
peices candera exgedisten, befonter fib 5 Rewtige. und unter dickens 
fad 2 mit tem ecfiee Sreife autgeel@net warten. Ce if bad cin Gre 
arinik, fas Bos cb Bisbee trim Brvipiel gibt. 

— Die Aemmilfion fiir brn Heudan bed Retarhitterilden Mur 
frum ya Hatabuiq hat eee Ronturreny yer Cinrehtang ven Bespldnen 
arbFact. Die Threleabere an der Aorturreny wird detingt luce cine 
von cinem Prvidgericht yu teeFende Rudwahl tee ju ciner Bosfoutarreny 
tongersidees Dibner, Doe Theilachene oe ber estoetarreny firge Itdeca 
feet. Die mit cine Motto yu veriehendin Entredefe Fad gugicich mit 
cine Defielbe Glotio ale Mafidrelt tragendea Ceutrt, weldiee dee 
Waren ead die Adreſſe des Beriafiers entgect, Sis pure 30, Agril B&D 
‘Mistags tz Woe im Bureau der Oderbhalbehorde in Hamburg cingne 
teidet, ‘Dett dee cingelicferien peegrammimifigen Plénen westen ber 
jon} defi darch tet Ureiegeritt Sefimant, deren Derjalfer daderch dae 
Seat eeperben, in Ble eagere Aenturtem elagutertes. 

— Tre irger Hildhaurr Brame Lraje Gat bie ten ign 
extwectent platete Graypr: Uaitate den Meieger in en Ramgzl [Ob- 

Veber Sand und Weer, Allgemeine Hl{luflrirte Betiung. 

trad", derre Stigye toe dem Auntter 158] in Pee Dareburger RewBhelic | 
audgeheRt war, nunmebr palleneet, Lie fGmungoslle, trefftid tempor 
hiete Gruppe ceregie bamalé e@eitige Mufwieramtelt und trug dem 
Mutor. cincer Ghbier tes Gadsfers tet Rirdermalddoeeterets. Proiefor 
Qed. —— —8 timed Runffreanbed den Heficag cin, — * 
tiberirbensgre§ acozeftata. Sled yortrinbalbjégrignm Sdefirs if ct 
Grek gelungen, das GopemodeS der Yeupse im Kiclice feonce Meitere 
it Deedden gladlid gu wallenden, Die Mebeir, fe welds Ber Alinkirr 
eet Orr WiateriiGre AsderDeng in Deesten Cuern West bark Ler 
leigung Ber geldeuen Wedaile eadgeyidheet murte, OD i Groecieden 
en brvithiedraen Oeien yur Bubgatiang 

— Ber Maier F. W. Heine in Dresden at ein Bild soliendet, 
bab Ben ,Eiagug Bed Serjoglicen Delarearegicnenis in Beeunidtecig 
ned beentiqnes Monteer am Gorges des O11. September" darfelld aad 
ia ben @ Pet Herjoge lLbergegan if. Den Dintergraad bes 
250 TH, langen und 140 M. Gebm Baltes sileet dae Balog. ven 
meldem aus ter Hetzeg bee vordberreitenden Sannihalten Bed Megl> 
tne tiuflert, Der Bordergrasde erblidt man ded Troanpetesfores Ord 
letteren, mebingegen fints oan der Nordicite Det Petals gabiceide Civil. 
petfoaen mit Qnicrefle tem milledriften Shentyiel folgen. Beloarere 
Aneclenaang berbdicet Bic maturgetseme Wictergede des gu dergegmmérti- 
qemten Angendlids. 

— Gin TMeimered, ber Selleudung entergenneifended Grinklioe 
Tefreggrr's. writes ber Dekker , Sonntag Ragmittag" neat, jaildert 
cin Qerpiged Not. Giae flohihaerige Rewderihear hat fis um ten 
Alters, come Msinbeu iteigenten Bul ebedagt. wad mit gripemnten 
‘Wien verfeigt be pridtige Grapge ben tyortlarite ber Ardeſt ex Dest 
ike sagrabaws Sergsiigin serivertenten Jokrameat, Die aliere 
Sderefice aber. dald Kind moh umd ald thon Qungiran, tiedt le Ber 
Vhaulider Sourtogerahe aus ines: gat join gebesdeeen Bud ger 
fdone Geidtiditen: fie liett fe gery fir fit wee. untetfiemert em tot 
Treiben Bee Wedteoifter, ninmet fle odne Vadrage tn ihe erines Deryhet 
auf, Ueber Bie Teanit Ors Bildes, aber jeine lolorifiii@e Bellommen- 
deit th tein Bort gn orrtieren. 

- Mud das nruefle Gemelde Tefeegger se: .Usteubrr® Heise 
fcbe, treld@ed in furper eit fume Polide Heife durh die eucopdijhen 
Kestiolens amterra relied, UF dem Leben Bed Aut⸗let Holled enteormnee, 
Tes jdwrigrsifelte. nictcign Ganerajimece mit Per grogce Radeloiee 
und ten Bagenpheiden in ben enges Fentiern beberdergt Bie gaye aber 
trie Gramilos, Cr, tee Rettehe, der Stoly der Eltern und tirigewifier. 
ja tb gengen Doris, der Maiferiiger it pauf Nelewb* beimgetebre. 
(Sit (Qrneter Burl, ee dee leidiareen Traét ergahlt er bie Griebrifir 
ber fegten Qabre, Lee Deter, cine fidomeige Bawcengehalt. mit aude 

| brudtoslers, (Qarfgritalticnen Nopte, wcitet iG an dem Buble Sines 
Tee grvdric | ines geaniiberfgenten Jungen, dic ditele Edeerfier, fold’ cine junge 

Menidrataoipe, wie fe ebim nur Lefreggee yu walen meig. Caulgt veer 
Ndres, j2 Seinabe pevtiebien Aeslijed ocd Beudete Rewigttiten, und 
tings brrum Gedt und Mebt amd fniet und Ret in reinrader Veridtingung 
Dod Ddrige Meine Rruppyeeg NS Gerad geet Mien, weltas sun ger 
tere Deietgitrtrics urs die Beine grlanjen, wet mit ben blenton 
Aadpien an Per Uniform ye lvielem rm Heetergrande bamin gedtelng 
Die alte Biuerin, ute in Aucse und Aeee aow Bett Hediee ye fet 
und be Antunft des Sebaes mit cines tejenteres Mabe ga fricen 
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— Uber bie intereflente Tedynif ber fret im ber Retiewalgalerie 
4 Berlin autgeMteDten Greetien Statpteren des Bierbaucrs Ra Gaur 
erfabet man Pelgmbdes, SuleBige Heebotitungen an cere i ber Habe 
Ber Rerayrag — der Heimat Wb ROnklers — ausgeFellon Mrwyihe 
fred ch. die Det _eefles Aafok yu den muneerhrigen Rrdeiten gegeden 
desen. Dat ſraufit mar ven frimern Veſttet exit vergedeet, indter eset 
mit votber fharte bebonvelt weten; als sun Ber Regen die fparbe qurh 
‘Thetl atgemelten tettc, Stimmete tat Gold ix te vecvighider Bietung 
duh, bab Gower cine Aantiche Behedlungoart bei cinign Sumer edgenen 
Stulpturen ge vecieden belles, Bie ber Magenideen lebra, werden 
Me arden nidt. wie man virtledh exmahm, adgeriote, ientern ther 
dete Metre ale Cellerben mee in grégeree eter qrringrree EMicte ant- 
‘iragen. Datuch ded Horacrlihe Fh euherordentlia ePetreotl gerseae 
Mmabellivt, 

Bufik. 
— Ter Eduberisumd” ix Wie gat den Seſc abt, im 

Juli 1856 cine Gangerretie oh Deativiand ye fat — us 
Dicken Wnlefe entlenbete ex im vorigen Seeetee greei Dricgicte, um die 
nétgiqm Beebinee n anpatedpirs. Sei dirke Reiieteue wivd der 
Sauteribund vor Aicinfeket tid AOIn meden, das Micterwsledentmal 
befud@em und in Riraberg. —**— ⸗M.Die taden. Heivelderg und 
Siuman toe jerricce· Lee Mbriftlicte Derteae mit den denn aen Bedange 
Dereinet und mufiteliidgen Broitaligteiten if Beoeeed cin Sehr tract. und 
e# ficgt tem Seade eberoré cine Hevylide Ruinagree bevor. 

~ Gier neve Ginlonie ton Hremann Thabewelot in Berlin, 
teel@e Sex Titel Gorelep* (Ghat, at in Deesen tes legen Sty toma 
tongert Ded ReveLrecifers Meansiriet unter dee Rompenifien perfinledger 
Dicetiios UebGsticn Brifal gefunden. 

— Gine ber deliebteSen Nuseeern aud der im Berliner Bal: 
beta-Cperetsinthrater gue Welitheung gelangien Geogeeann bre Cyer 
2 Det Geil ded Wejemedin*, adnlig die Hedetrufit .Gyartas* tft im 
= ton Wits & Erler im Seclin im cinee Sevht tpeelbacen Beasbei 
tung [Qe Rlevirr eridienen. 

— Dir Kitner ,Mufltalijhe Bladeerie” Set im ihrem britter 
Bhoanementitenyert je Sterefiemte Hovisdten, Ble nadgelatene Wefle 
in Asdor ton fyrany GQubert, bal Maedenipicd .atene* fae Seis, 
Ghes und Ordefter don Ker v, Besfoll exd die om MMefiration 
* @cimns's Dotltmicacn .Hanfel und Gretel’ oe Bugut Reiler, 

ie brdrationen & feiten tee Weſe werbrt get Sbrimanden, 
ater midt febx firgetih. Die TeniGtabeit tick bri Den (Owierigen Wor 
dulenenen Montes yu whelden Gbriy. Die Rompefition .Undine* it 
teeGfoliig mitt eabedeatiam, bat Ordeflertelorit irge gridett qemilat. 
‘Die ,Wufiration* Reihee’s — im Freem ciner Mouyertauvectice — if 
wiGt im grohen Stole amgilegt, um niat ae den Uberatter ded Dodte- 
thhmfiden yi orflobes. Auf dire Rbide deo Aompenifica muk man 
BOR Bereherrin Riéfidt mebmen, end dane hat man cite anipreckente 

| Mompoftion vec fi, Die im Der Qefrumentstion deb Mardendelte und 
| Wobiide bee Situation fee gitdlich egiteert. 

— Geunor's .Oribtung™ fol menmebr ast 3, Spril im Fro 
cabece yu Paris yar Mulfdbrasg gefangen, 

_— Dit wenfitelifeye Univerjalsistiotget (A. Samide im Leipziqh, 
deftimmt. bor Luft wad Live ye Haft und Maferg im Gawler ge afegen 
wed yu deters, stecht auf ibrem Qlepe rifige Gpectiteitic, aarentlid 
mas Arirahl und Morrefrheit anbelesgt Cie etjpart cinlormen, deo 
jacentnnifgen Beiraiba eazheheenden Masffreunten yumel die Henrre 
Seege Ped Auttradlent inte Ge ibm aus bea Veria bet Selichtefien 
Tentedier bet Jnr und Auttantes Lieder, Theyre. Micidr. Atien. tary 
ade Arten van Wek, Ereges und Seiten’. tor jeten Mefdrnad aed 
fae jedis Minne Yarbiciet und yoo ge eineet Yreile (20 PI. ver Mumeeri, 
der dieſcde Qeoenmenn pains edt and be ciner Mushatrusg, dic 
eden Snjectereegrs entiprett. 

— Tie monumentale J. G. Cotte’|the Autgabe ter wunder- 
batet Mlavicrforgerte ven Mopart. beerbritet vom Preteflee S. Vebers im 
Secin mit averen Toameifern, ift elt den nuneteby ned erittionenen 
10 Suen Fobenbet, Die OeeeRerpartin i fie cim yorited Mavier, 
tie au fie Streiteutetet brardcitet und Mevdick in geiereem Be 
tangement cach in Be Drteyipal@ierne einectzegre. je bok das Gaage 
ted fle Alariet allein webl aus ufahen if. 

Biihne. 
fm Etobtibeater in Wien wurde dat in Bertie mit Friel 

Grgrdeae trae Eile ven Melee and Giende; ,Wit Srogpadgen*, koe 
bripideg anigenammen, Ded Pwdlitum fam nicht awd deat Leche beraes 
Lireftae Betavies, Teele and Fel. Meek iveire te ter Daritellang 
emt sicifice Gerver, Au dem anteren Theatern ik in dra Nowitdtes 
cine ‘Paule eingeteeten. Gm Gurgtheasrs if Ades mit bee Bertercitung 
geet ,Balleaicin® betaftigt; man if tebe geirarct aut Scamenthel in 
ter Mewzivede, Im Theater an der Ben ecbalt ſig die wee Oper 
ban TWileder, ,Watyerone*, i Dex Yugtealt, Tit dir Berderertifeung 
ded Rerithesters [Gcint oF wiclich Grn yu werden. Bitteewurye, dee 
bad Staretbeater berets derlaſen. Coll wilt Panel, eineca jumgen Dieter, 
Ors Die Bieberbeledung tee alten Vecuftaat drs Hans Sods deſeuders 
ind Ange yim. die Dicittion abeenehmes. Cine Betierg nannte 
man eu Yolert ale Dritien im Sande Ee gehirt mm flarter Muth 
au Yer Unteracbren, Die Boriciungen vom S@auipiclem ie Boſen⸗ 
deefee Saal extreme fit and tm diciem Yoder cinee groten Theilmahime. 
sea « Mitteroaryer, Fel. Qoheniels laſea mit auberordrasligem 

eifat. 
— Cétar Blumenthas’s vierattigr’ Luklpiel . Ter Prebepfeit 

hat, wie bei Kinet erten Rufflbrang im Berliner Leutlden Theater. 
aaa au@ ia Frarcſurt a. M. cone fede Gaempatbilae Asinabere, einen 
durtittogenten Gsfolg crrungen, Giglifiite Acinbeit im Wettau ter 
Hewdlung, Riergcit der Serhiltnife, geikved Selroter und oramatijd 
Semegicr Dialog aud clue GharetiertPil, Sie ywar an tie Aeuſaa ffung 
tedeutendit Natur fii aiaa heranmaqt, in den Grenyen aber, tm denca 
ft iQ Sewegt, mgt naQ der Segynesidadlogs, fentern nah ben Led · a 
abre Gefialien sit fedftiges Dan? rrodehict; toe Sure dicke Borsa 
gendgt reidlid, um ciner teutigen Sabipicluooindt die hecpiafie ant 
pate wad erfrilQebhe Wistang in eines Acit pe fidern, tm welchet 
2ed Remcioine unter bem trefitoten Mangel om gute luftigra Sinden 
feivet. ‘Btumentbal’é ,Deodeplell* if wmledee etemal cin Rentides Tufte 
iput. dot en die busied Hubiteritungen tet Sdewanté und der Folic 
icine Hugehindatte modt. Eo ik cin Yuftipiel". mie Sccite’s beetigmie 
Datriguraidde «comedies find, 

— Im Ganbdréthreter pu Grok hal ficylig cin memed Laftpied 
toe Duling Relen: ©, die WadQea*, dei Bee exfien Mulfabreng cimen 
Heiterteitseriolg ergiett, 

~ jm _Stedttheater ye Girtig Sat Aatt Wartendurg’s nenee 
Quftipat: , Dee Idre feluer Grau“, die ere erjotgende Mafiabrang 
trie! bt. 

— Ted Miladenee Hale and Retiemalthrater bradfidligt fier 
ten Anguh b D. no Versdigaug tec Sayreuther HefloscheLengen, 
tine — — ded Bagnertdten ,Midelwagreriagé’ mit Hur 
rung anéwdrlign Avajte, ban deuen vecitefg Ribeet Nicmems (ate 
Siegmund|, Trang Berg jald Wetanl, fowle das hechaente Weeinidarere 
teryett ber Tamen Saree und Grktemifier Ychaaan qenannt werden, 
Vorder net Wiew Coteter aad Farteicaum sah dem Wut des Bay. 
tratker Bigventetivielbaules weigealiet, and die geplante elettrisge 
SctenAtung lee Theaters jertiqgrerdt marten, 

— Die jimate Revitdt veo Marlecuger Cpernrepecteicee dildet 
tie Mneiiartemilae Ouet . Der Backice vox Bagdad* tux Pres Corie 
tiug, ined enti@ictenen Erioiged hatte fia dicies Ber neereatifien seu- 
filetiiG-Deamatildia Widiung exgedecende Beet wi@t ye ertreuen, Day 
aea g crmedte 66 Jutercfe, das Beet cines origineticn, lichentmhedig 
cnpfadmadm Aonpenifien tnnen gu lernes, bod wiles Shine wud fo 
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Geyfundene fowehl in der Lictang alt auc in Orr Rempofition cate 
RA, Wit ci@rogees YerPandaig Ger dad Podliten dieſe Porybge aed 
anertannt. 

— Die eee Aufliheumg ber Bumgert'iden Cyer: Tie Stu 
Denten pan Salesiemca*, bette in den eapyigee DheRttretia, in denen 
det Rompenift Ord Kia Preitquartett und freee Vieter bon Srtannt 
N. qrebes Gnierefie crregi. Saurenſeld bat ror Rerjem benlelben, dem 
(il Bled cuticheter, Steff yu cinvs: Lupipeel Seacheitet, Fer cine 
lorvtitr Opec bictet 223 Boh kor dawtbace Sorwitie. und ned dirk 
Ectte hat ber Nompenih aud réreulides gel@alen, abve fir ben Ga- 
ratte eieee temilQoe Oper oder cimed Mufitiativicte. wie er fein Bert 
pront, feblt ¢@ Dentelben as M@erbalten Cptioten und bridire bere: 
riftii@en Welodices. Brjenders iiten Die erten Seiten ‘Mfr darweses, 
ebaght ter Ter Mndett gmug bays gébe. aber Bungert befigt deinen 
fiberjeaqradn Quimet, Tee Romponiier Hauvmen: find die Onlemble 
Hage wed Chice, Qe angen tprod dee Gindent [Ge Die entiebiedent 
Drenetiite *5* bed Remponifies. 

— Tie jit Mengeree frit engefdadigte, mach Proipee Werimer’s 
Geyilkerg ven Pyrancio Herffer Soardcitete vicrattige Cyer Geteaba. 

Ucher Sand u 

luff cen H, © Modenpe, ging gum erfen Wal ter die Babac a8 | 
Damburger Staditheaters wed Sand bei Ben Leite ye Scifaleduberungen 
binuuecifenten Soantaghpubtitume cine teifitlige Bwinabeac, Dew 
Theil Oro Bedlitews Glen kedey vie engiilde ,Oger*, weide ant dew 
Titel, Ber Babebeit meher fowtmrad. bic Bewichrung .focilthes Deasie* 
trdgt, leinedmegs je rede axqumutten und sear deaztlddlid, weil dee 
pom Remporstin mit geekee Seeglalt and unter Mulmenbeng fener 
ledeutenden Renstetk reulitaliie revh autgratbeiteten Werte bee cigraty 
lie rectovilide Tluk febit. Dee Lyciter Ahecraltign den Drareatiter. 

— In Mnterepen if unter beet Titel: Brera nen Salewea~ 
cine grege Cpec im pier Aten im Stent gegengm. deren 2 oer 
Gelderoniten Trema cuteomme: oh. Die Vibretifin Soteeher und 
Letrogas babes fib ide det Sto goay cigenastag spiredracten 
Don Alvear flivdt widt, fowdem teirnthet Met Risters ToHtericin Wee 
fangs trcigert ¢ fi Frei. bab ec, cle Gro} ven Micemtara. Grand 
pan Spanien. rery von Sierra, Geudermeue ver Burgos, Wacigall 
Dee Heetce, cin Garqeemidden deicargen folie. und wid Linder Acroen. 
‘To ecifriet xdeca Adaig Vhilipp WU. and es ldet fib Ales in tobt- 
pefatlen aut, da der Romig dem Midier ban Balesies pert — Grand 
ban Epanien eehitt! Die Mufit rom B Medad wird febr gelodt; bas 
Wert Sand gropes Scifall, 

— Ju der Comedie Arancuiie griangle Emilie. cia vier 
ottiqns Drama ia Grofa ven eee Hicard, yur erſirn Auffrum sere 
mogte ober froneS unmatactiden Seelfes megen, troy Ber ua adeu 
TarteDung, tenn Oclelg zu crrichen Smilis IP cine pexge grnkithr 
Devic, die Ber Adetival Reeguen einfl au} comer timer Reilen ix einer 

Dhilofepdilde (142), Die Hache und jeghariffemidattliche (84) und die Freie 
mauretife Siteretue (28) Haptic! Rriges. I] Rubeiten xokenen 
ge. elf ab, teat Gib aber (Glichtig S15 aul cin Winimalplut vet 8 ease 
wih. Tod Anzeben fede nige in reGten Berbiiterie yur Redfrege. 
shedea Zag in Jehrt 40 meee Bete, ted if caciherden mehr ald graug 

Indulirie, Gandel und Berkely. ; 
— Die ,OiRerifdhe Maaftetung tanh lider Mlierigimer 

und cope Qefirws* wind gunciea emit ios Semmet beriet 
Sabres in Rehel flattindm. Tos Creagrsicifies ie der Aaritan, 

aber Beet Garmecbade, (Rh yume Budhedangilotale SeRiremt. Der 
Gertnungtecrnin if auf ben & Dani wectege worden; der Saluß wird 
pen Gitte September crisigen. Die Breveldanget yur MusPedlung 
id Deveite fede jeMleri® van woh and fere cingriauien, Belenterr 

Seegialt wird anf cive geidreagecile fe ateri de Rudhattung ber Aes · 
ficlungérieme permandt merten. 7 

— Mit Hegug ex] bie in ber Cr Kummer zebrachte Retiy 
Gber bie FFabritation oan Pavicr aué Hoot theilt Herman in Ripe 
mit, bak nad feines feit einer Feide ven Qabeen breviebmen Srefuder 
Ged bir Tork cin SrauGberes Matersal yar Pavlerlabritatien fei. Wubere 
don babe ce imedcigciniie antes Gebtm Deed) Giienbedulgmrden, 

| ‘Plaflerfetac, Sdablebier, Porgerglatien a. |. wm, mit Grisig ext Tort 

bon Biraten perforce Siedt gefunden and ye iG graommire Hat. Ale © 
bat Bind ficdeapedn Jaber alt gewarten, brinathet of Ber Weemiral. aber 
Smilid Feb in igen Cetten tener nur ned Yen taterlichen Bebhaner. 
Gia junger Mdjutent des Atenicals Acart fir ert eenpfinden, was Lice 
iQ, wed um Dest (Mid bee jeagen Cente nicht tm ge yu Peben, gidt 
fig Awmiral Aergeen FOR Sunh Gif dee Tad. 

— Tad pariter — gee tae erfirn Hale: 2a 
Golsgue*, Lukipet mit Belang in deel ven Heart Wither und 
Wibert Witaud, Die .Reletin® iA cine image eniioe Faria anna 
Watinslof, cme ancrmetid wed ecft Wit Beri Togen sfedige 
Groin, die feinen aedera Willen alé den ibriges taante und fh im dew 
tolfim infatim corht. Dos gany Sſue ER cin Getrebe toler Une 
faus, abe ta qut gelgt, fo metig in Sex Teteile und fo mevberbait 
von Anne Sedic und Tupeié in den Qauptealien dargefiellt, deh dex 
ctelg cin ungetxurer war #2> noch longe Siciten wird. Die Brice 
wn Gouplets Fad van Herve fompanict und ciniac rm, wit bas 
Rolatertic” bes fier Whee, tot Reakees der Spilaperfdeferia 
baeften than @erecinget aller dariſer fein, 

— Mafenet's Cyer Heradiede ecqiette im Parid cinew grop 
axtigen Oring. ‘ 
eeabullehilQen Orationen gin. 

Tiultur und Wiſſenſchaſt. 
— Tie .TirtgrEtittung” het daren Jahrevderigt fiir 1884 

verifiertiictt. Wee Deesiciben bettug tab Herige: ter Stifterg om 
SHiute tes porangegangenen Jokers GIT 425 IR. 6 Bi. Bom der fer 
Giittungeywede yer Serloqung bedeuden Gomme Gab tm Qahre bt 
100 Uh Phreegridenten und UeterPahweges ſut auntler. Sarit 
ficlee wad DHinterdlictene ban fold vervcadet werden. weden BH TW. 
ea Deesdin und Ungebung, JD W. awl Tinges, 1409 BH anf 
Scclin, 140 WW. ast Difeidert easfeten, 02%) YQ, murder Minfilcen, 
11,100 WW, Sariftiteera, oeyichangircije Hintertefenen vom taldee, 
ye Theil, 

‘Dem Hranfinrier Feeiee drutſcen HehRilt far Wikiewiqalt, 
Rest und bodere Bilang fine bor Weate einer perdi Serfea vere 
foeboa. awh Vf Seaifetten yur Menebime bee ther ben tere oreftertence 
Ranyetraih Dr. jor, Avett Aullet tetamenteriie gemodten gacendaug 
teficher® te cinee Boasfumae pos 300,000 W. amd eine anerfanetn 
Frocterang tom 116,176 W,, doe fantesgersliche Genchenigcag erthrilt 
needen. 

— Tet Juipewsidak bed Heyrdieatantenhenfes bat BA gu 
unten ded Geirgenturies gringert. welder ten Retien fermbMnbeider 
Auten in Auetila Seq geevitet, fefera aeerifanilGee Auisren 
feitens ter Hegirtungen des Ansiondes atelier SOug geteeheicifict wird. 

» The Hregalte .Banadie™ ift mit dem pretties Segue deo 
Rinigs Célar oan Scereden et Bord ge citer wiflerehaltliges Acife 
um bie Beit sbgciege’t, deren Gauptyecd de4 Sewmets ctbrograpbiter 
Gegeatinde far ed neu we grindende eibmograpbikte Reiqeaujeam in 
Siodbalen fein fall, Sie wied woerall ba anleges, we [le there Berd 
neg reicke Mastente zu befice if, an der Wagellesdfrafe, ten rate 
ind Beferters am einige me menig Beleanten palonefii@m Gekln. 
WS Gemmicr ead Posreons Srgicitet br, Hialmar Stelpe dee Gye 
pebitian; ein reider —— in — Femenden. bat yam 
Anta⸗ĩ teidtigeser Geges dande 12,000 Bart beigeheneet. 

— Die elie im veeiefienen Jahre is Brivgiqg biblio 
previtie tegiftcicten fiterariiden Gryuguife ded deuti@en Buddanteis 

tedgt 14,402, cine Aivinigheit mebr alé fer Qabre ISHS, aber 50 
Werte wmige als 1881. Die pitopogiiden Sarit wiegen oh 
ionesee nurmetil® weritaus wee; fic find Daeg 160) Numecen pestreten, 
nabeyu O00 tremiger et⸗ bet Rogar Die Thesiegie mac befoxdrrs 
frutiter, fie bod fi um 031. Die Sabl ver Werte dicicr Marit be~ 
feng LMWH, Die Redede and Croetrifferphalt bebauptete bea beitien 
Mang im der Aciht wit Ved Werte (4 peeniger als 1862 eed B08 
wea ger a8 1541). Mum die aine Literater ying wumerih binter 
beidy Dorjahee gurae· Darke Rubeie aule 1907 Numesere Us⸗ 180, 
1881 12296). Yon S17 Werten im abe 1581 flieg die Hubsit der 
Heitfurrde aul S47 und Ge, wae bie Bedighe felt peel Jedora neweriid 
dort bie Hatucwifieniheficn Airllt Dirk legterra Fgwriees 1553 ait 
Si2 Berea, 38 mehr ald im Borjahre, ater 2 weniger als 1881. 
Tin Fabmiten und aguen Hong scheien die Giftoriiden un bie Baits- 
Striften cim, Dect TR), bier 1246 Ereugnife, Es foigen aun Dantet 
aud Mearche (671), ſatue Romke 1615) alte Dhitetogic NM, Ie 
txiton Bbftembr Balt Fh Be mederne PRilslogic and die alideatihe 
‘Whiheriterg (501). Tan ſcharit fi die Baus aad Waldinretasde es 
(4821, Tie Sbremengemben Jeqoedibriften fanfen oan 40 (ESE) ert 
ard 406 (1982) wed nun (ESSI) auf SSG Rerad. Die Garnrenelverte 
GST), vecmidien Sarit (70), trongtedenidaltliice wed Srypee 
fogifthen Herte (66), die Qeud- und leadwicthidaltiie Stteratur (537) 
— letpere Seiten Rubeiten ebenfallé im Wedgange gegee 1551 ead 1552 
Segrifien — die fartegrophiihe Rubrit (2) dic gregraphilde C2, 

Fritet Dories, der eeurte Gtera. tik das Podliter: ja | 

Gevgrfiellt. Don Grohberyog vet Oldenburg ebereci@ie Heimann im 
etre 1882 verificvene aad Tort griectigte Gegenfente, u. A. einta 
fia wie GOrabely palisten Mabe, cine S@eribmaype und cinms tetr 
geldcice Febigercl, Bictirigt  alfo Ber Dee} neQ Serufen, unter 
ore ——— nd den Gapieriiot cine —— oh ba —— 

* Syejialenefetun, ftgemers! ‘eerner! 
wird in der Tenti@en ——— qu Beste tar , Mergen Solas" 
pen der Tivettien thr bie Beit von F. Wty Sis |, Wai Isss seran- 
Galtet werden, Ticker MueReung mixd Ha widt auf cin cingrines Gre 
bict writlicher Runitiertighet mira: in cimetn gridlofenee einteit · 
HOt und emfangeeiden Bile darfte cine cherie interefjanie, wie putt 
WeritesAerbea ereuntermde Vebeefidt Bed ganyen meibliden Trbeitsicibes 
imecrbalb ber Gnbufitic geachen teerken; und yoo foden yur Aeofedung 
qelangen: Dematte Zhougeidie, Holygeritoe. Waernecriatim. Fpider, 
Motmalern, BSteriem und Urderarbeten, Scibene, Pll, Walle und 
LeimenPiderci, Areuyy und Blatekia. Apglitatianserbrites, Spigenfabri- 
tation und Zeileticatwoufine Tie Tirettion eclagt baber an alle rate 
Sten Frauen une MerGee den Aural ge pableveter Beibeiligang om 
Dicky Muttellung. Qede Ardeit. fei dieitbe fer den Privatgebrand oder 
jute Sesfete — melGer vom Qebitut vereerttelt misd — beflimmt, fod 
tratitcnmeen Hie; SrBreamte Dest@rilten fae Ben Ghavatter der Gegen- 
finde oder Die Arden IDK bei@eanten die Beihrsligeng wigt, Dee 
‘Prdmiieweg der chegrlicterten Webel umntertorgt der BeitbiegieTung 
derd cine Jarn. pride bee Beri exfle Pretie a Mo GH, Drei yewine 
‘Preis a 160 WH. wed Brel Oritte Porvic & OO WR. und sbex cine Anjadl 
ban Ghersdiplecra — = 

— Rach cimet dem Bundrerath 4 marurn Regweilung wher 
die dea cinylnen Semdeshacten be Onde Trieutat ISS bherwirknes 
Detrage an HeidseSildere, Midelr sad Ruptenmieges find im Gergen 
Dit je Den Prycifertm Aritguetic ter cos dedeadea Setsdge yer Gere 
theilung gelangt: 71,6551 MR. plahnartfiode. 101.0222 . Serie 
martiidde, 16 ATA. CineertPide, 71486,552 M1. Pinivgptenige 

22,69 GH. Srransigntennigtide, 19.99}, 100,70 Ban 
10,065,535,73 WW. jpietptenmpftnge, 4.117,05344 WR 

qtide, 2.085,19259 IQ. GinplennighGde Wade gejammen 
4ST Seon! 

— Ten srvrtten Serifentiidanges der bir Statiftit ber dent 
Sten SeritiFiahrt petalgr, Sie id est Grbtbeagre ter Qabre 1582 
ehadea, Helle Fb der griammte Secrericat det Peutiom Aeidet ye 
adels ar· ara auf 166,025 angeforiunene aud adgegargese Ecdiffe mit 

cine Sette Hommetbalt ban 850.403 Keg Aent gegenibes due aae 
Eafe alt MALLY Regs Fond im Boreter. Ce engibt diek cine 
Swestene des Cerserthes wet S966 SAife wer LATO 444 Meg -Tant 
Waumgedelt; an dicks Yunatere te bes Derkeie der Sogeli@ile mit 

| 1125 Seiler and 70,015 Meg Toad. decieange bee Damephitetic mit 

J 

DB. b. errget alé Ieseh, Die ciaidemnatijch aſtronaa jax (21), bir © 

U6 GaiFen und 1100482 Rey ZLoas Betbeifigt, How dea bret 
Qauptriaiongen Yet Pentigen Servertebrs it den Beciader orvgtidre, 
tecidt ire Jahre 1542 Der Sertede bec Deethoen Haken unter flo in der 
Geiamratiogime der Ger une audgelauienen Edific cine Buneheee uea 
M2 Saive umd 255,00) Rog Toms wah; der Serteta der dentloce 

um 34640 SGiffe wad YG7.28S Meg e Tons, Yer Perirhe preikhen deetidet 

— Wi 22 

frerben etje auf ter Mennbakn Cefereridy eriduiphistig béribes, ſe large 
bie — Ra) RiSt gedndect tecrden, . \d 

— Des be: le Meeting pe Rigpa it diehed Wel plinjeuder 
bretowtm tenn fe paver. Drei Lage diigende: Gennmidein, in Segre 
und Zribbacn eit alee Bevbreibang fpattenter Toekecteaglany ce Yue 
femmmfrtmm aller Storumca Pyrortreihd wad virles ter. amb 
ee ber Renababa die grogte Mnyaht woe Pirrdm, die je eri@irece 
Goa in deutigest Behe defiedlihes Vferd. Cebsidiager’s G[kdeige breune 
tute Heirs ben Salon aus Ore Hanftead, wer fie dad grotte Menace, 
dm Grand Prix te Bomar, 20,000 Pesnten, Difkeny 4200 Weer, 
flert [aporifirt, Die Etate fate jedoch gu Fau und mubee bere Sibrigen 
bransen Geng Sediemen dra Eicg in cine Beld ven 19 Pierden 
lain. Qrdiemen germans tad est yreitin Reestoge dad prose Harden: 
temten fiber 2700 Werier, Bea Brig de Wente Garlo, TiO Frasher. 
unter & Bierten; cime Criftemg, die wee ihe aur Seber OF. VsT4 nod 
Salesce [SSL pallbradire Hele warbe am Pritt Menmiage yee 
Wecicn Male gejettelt nnd trng tein HoGhgewist, den. Rilogr., awh 
ier grora + Monfurceaten im Geend Prig Be Wire, WLU) fFronkn, 

Gber 4200 Gteter, fiegeriQ sates Wr. V. Moore teim. 

Statimik. 
— Tab KetihiiGe Mert in Balhingten den Berigt 

bie aclememse Gintemdrring in die wee, Gone far Das *8 
1889 peedifentiiht, Dieſelle beiteg 400,196 Apher. 150,000 wenigr: 
ale Bie alleidings bis babin umerrcichte Yifier bed Jabers [RE2, end 
be theilte iG aut die veribiedenen Lauder Geropes wir fodgt: Deutid- 
53 snes: ad wr rio Selene 168465; — 

te 15,980; ‘ire 2 z und Sdecter 4 
Gesate 51,074; abe fonftiges Cader 10a, * 

Penkmiler. 
~~ Gn Hgquila, metge Stadt it der Mihe bed alten ang 

Amitemuss, bet Geburitortes dee Cajut Salluflius Crigpas, liegt, get 
fd cin Musigub gebileet. welder biclem eetiten Geididtierciber 
cin Dental ecrogiee wil und Beiér beers 25,000 Lire gelammelt ee 

_ = Sab Lirbig-Dewfaral in Mamden if num wieder friner pre 
bifeciiaea Umbalung enificidet, van Ber Brigevigung if tine Egur 

wantadr bichidbtia @rburi — Dew rt tag von Tavib Frir a 
batte dad aud Codwigadurger 2533 pd nag + av 
benem defieheabe Mareite yur Farhadung ter on dem Geduritbaste bes 
Atoben Gachrien im Cutrigtberg angebreden Cedentiafel gewdgit. 
Wine cherne Gedentiatet, Dacider Bed Mrdaiferdild tes Beremgiea 
Pon Pau! Wikies, ebrecagt ban cinere Wier in Breny, peigt eit Ore 
fueyn Jni@rift: .Geduritgeud pen D. i. Strack, gederm ‘ 
flecten IS74*. Bic Stant am, we dieſet beteutente Seba Cadwigtburgs 
boten wurde, 

Geſtorben. 
— Qaled Blicd. Rempowif and Auſitſaciſia· Uer, 40 Jager ait, 

om 14. Januae, in Brit bei Min, 
— Carquiltat. ber. Seiderameber, Meter bet Seldenpectedts in 

Rupiechi@manier, 6 Jabre alt, Gude Jorzar, in pow. 
— Sartre Reany Sexe. boteerd. um die Erſerſcueg bee Tyrsies 

‘Wipen, Withegriinder Bet Oferoediloea Mpranceing, PsbGyt, om 
1, Jpedrear, in SHewbijt iat Sredesthal, 

— Serre DPhilivns, bee. Roney und Seriedeer wer Shares: 
ereanjizetion, 72 Qabre alt, am 2. Febraat, in Bolton. 

w= Gey, Rath Dr. Meeibill Oeinci& Lermiq Hagen, Cheriendes- 
tawtiseltor a, E ter, WeFerbexrngraiuc, Srefotier ded ,Qeadoad dec 
Wekerdevtani*, der AlienciMer der preubeiten Heabeonten, Jehn 
alt, am 3. Februer, in Bertin 

— Dr, Ghrift. Send. Sai Oter, Pralehor ber Philsisphic au dex 
Whbemic be Stanfter, Sf Qabee alt, am 4, Febeuer in Wanter 

— Dr. Qetint Samidt, bee. Riransm, Dicetiec der Mdenee 
Gterswarie, 45 Qabre alt. em 3. Febrwar, in Bihea. 

~~ Grol Troller Bonde, Gigentbimer ded geiko Gutsbefites 
SHwrdeas, 18 Sabre alt, om G. Feorrat. ia Stedbslee. 
ne any Stal MR. Ww, Jrajuba, Biſerl. brefianifher Mefenders a Z, 
TS Sabre es, are O. Frormat, ie Bietosdm. 

— Sin Frany gu Lomentein-Releraberg, 73 Jahre att, 
| am 6 Februar. in Bertgcin. 

Oefen sit auberdeuti@er eurspdilen Haten yrigt eine Bermebrung — 

aud aptenurepdiiden Hafea cudica cme fold um 44 SGiffe und — 
147.280 Seq. Teas. 

— Rad Magabr bed Dr. James aus Bokew leider bie Taub — 
Quintten weber an Satiadet ned an SeetranMet. Demnad whrde et — 
neh Samed ralbior fein, 82h folGe Jedivituen, welde an Eretrestrit 
feldea, fi die Coren mit thatthe yettopfen, fobel® fr auf der See find. 
‘Die Mefchiher van Uintes, welder feine Geſadeien ywang, fi Bie Chere 
mit Bebe pryeRerin, eff fic est Die Bart Beeegic Gee fester. firdt 
vitkelht in Brylebung mit ber Angede Os lle. James. 

— Dee GeweralpoRmeifter ber Sereinigten Steaten hat in Helge 
Ainfliger Aefulsste im Pefidepattersent (40000 Dollars Andgedoa 

45,100,000 Ginmabaies) ted algemcine Dricipore vou 3 Gene 
fienté Serabgtiett. Jin eqien Beeretiungéjabre fad $42,013,700 

Briefe (144) Broy. sicher at⸗ ime Borjabre), 86,009.22 Bofhtarten (a> 
Geo}, techs) unr emdl1 MO548.005 Sritungen (26 Prop mete) beer 
Wert wecten, Tie Jadl tee Pekdeiter iM aul 47,56) angersecdien. bir 
fig Ghee bed genie Land bet in ber netiegeeten Hinterwaldde, Prairiera- 
und Telfengedisginefer werbreiten. Die Yohl dex PoROramtea beivégt 
G00, TAS mete els im Bocjehr, 

Sport. 
— Die beiben brften beutigen —5 — ber vorjadriges Saſen 

Sroden, er Coteianer bee Gt⸗ben D batt Baten Bedee ued GHofe, 
Bie Ren TerkyeDapgetficger Tartar in Seegieu jGing. Fad neh England 
in Zeeining gegeben Heide fied fir die Meeat Wetropetitan States, 
dera crfecer 9* des Tily ant Eebaches und Slede fie tos Aenrarci 
— ne eerie Stetfeptt ¥ ” 

— am jeprit Oeginnen bie IRertrichilemga: 
Tid Henmbilic cimen Gicgréyrg Gber die Oration Resnbahaen anus- 
levies, Den wer geretfecmagen thom alé lelb@orrfdablld Seiragien, Dog 
gibt c& off araag in Deuthdlans Perse, Dir ten Hectbarn reodl ge · 
wadira weren. und Pemmod grichicht of febr, fer fetten, dab cin’ deer 
Kibet cee ibelug ab@attet, wm tir ber grogea Sutamen, teelae 
ven unt nad Orteerrid tendele, cisen Urine Griak Orimgubcingen. 
Tie Uriede if niet \G@wer ge ergréades. Baideead mm Teuthtlan® im 
April und Bei auf verihardeacn Babes Meine Meetings chelicn 
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Nersan nd- Geschaft MEY 3 ‘EDLIOH 
Kénigl. Siichs. Hoflieferanten 

Plagwitz-Leipzig. 
Abtheilung: Echt versilberte Waaren. 

— 

Der mit iber 1000 Ilestrationen Der mit Sher 1000 Ilestrationen 
ausgestattete H 

| 
auspestattete 

HAUPT-CATALOG 7 HAUPT- CATALOG 
wird an Jedermann auf Verlangen | wird an Jedermann auf Verlasgen 

gtatie und franco versindt, gratis und franco rersandt. 

‘ Nr. 76. 

ME r > Brett . M 
Kaffeckanae | bi, Li tr. Inh.) 1. 50, = Kaffeckanne/1/, Ltr. fnh.) — 
Theekasne (1 Ltr. Inhalt) . i Nr. 1%). Armieechter Nr. 184. Aufsatz Nr. 17. Aufsatz Theekamne (1 Ltr, Inhalt) . 
Rahmkanoe . . ° * mit rergolletenVerzierungen. mit verxoldeten Verrierungon. mit rergold. Verzierungen, Rahmkamne. . . . . 1. 50 

2 Zuckerdoso . . 8, 25. A. 25. 50, M. 46. 50. M. 30. —. Zuckerdose. . . . . . UR 

Sammtliche SGegetinenes M. 63.—, Sammitliche 5 Gegenstinde zus, M. 92,—. 

Alle Auftrdge von M. 20. —. an 
werden portofrei ausgefiihrt, und zwar innerhalb Deutschland, 
Ovsterreich-Ungarn, der Schweiz, Belgien, Holland und Danemark. 

Versand nur gegen Hinsendung der Casse oder gegen 
@Posinachnahme. 

Briefmarten aller euvopdischen Linder werden in Zahklung genommen, 

Nicht gefallende Wonven werden bereiteeillige zuriickyrwommen waned 

unigefanscht. 

Das Versand-Geschaft MEY & EDLICH hat fiir den Verkauf 
1 weder Agenten, noch Reisende oder sonstige Vertreter, 

sondern wrkehrt nur direct mit den Bestellern. 

t 

1%, Liter Inhalt}. * > 

ts, Ggersalie Gikser, ; Bowle, Nr. 18! (7 Liter Inhalt), 
vergoidete Verzierenpet Matior Glaveintatz (Nachtiidemg von Kiet 

M. GS. —. M. 40, 4), 

Nr. 18. 
a il. - —- M. Mh — 

* 

a
 

- Ne, 24. Nr. * — — Nr. IM. Liqueurgestell. 
4, 50, M. 20. —. 

Nr, 129, ** oder Brodkorb, 

Nr, 2. Weinkéhler. 

: Ta GACT ae Echt versilberte M. 80, —. 

ee CREB) Talclbestecke, Lotfel, Vorleger 
2 und Gemilseloffel. 

— * 

Nr. 100. Blomenschale, Nv.t98, Prechtkorb, 
M, 42, 50, Briefe, Anfragen und Auftriige sind zu richten an das . 12. —. 

Versand-Geschaft MEY & EDLICH, Plagwitz-Leipzig, 
Kiniglich Sachsieche Hoflieferanten. 

Druk and Bering der Dentidim Berlage Heal (vectmale Gtaard SeBeeger) in Stutipert 
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Sechsnudzwanzigſter Jahrgaug. 
Ot leber 1833 1884 

ea 23. 

Allgemeine Illuſtrirke Zeitung. 
Erfdirint jen Sonulag 

Preis vierteljabrlid 3 Wark. 
Mi Po Astigng Mlavk 3. 50. 

Racchelle Srarpa, 
Bovelle 

Cudivig Ganphofer. 

(Gortheyurg.) 

Endlich ſchritt id) bod) it die Strake hinaus, 
deren falfige Steine im fleigenden Mondlichte welß er⸗ 

— ——— i © 

EMisals wo 
\ 

FR yen eateny (reson 

fdinnerten, und blidte am Haufe empor nod ben 
dunflen Fenftern, Da ward es licht hinter einer ber 
Scheiben — ich unterſchied es genau, es war in Ottavio’s 
Sdhlaigemad — und raſch trat ij, um nicht gefehen | 
gu werden, wieder in den Schatten der Mauern. 

Cin lautes Mirren bezelchnete, bah fiber mir bas | 
Frenfter gebffnet wurde, und gleichzeitig vernabm ih 
Httavio’s ſcheltende Stimme: 

„Eine Hike hier gum Erftiden! Wie oft fron 
hab’ id) Ihnen geſagt, Catina, daß id) meine Fenſter 
mindefiens eiue Stunde, bevor ih ſchlafen gehe, geöffnet 

wũnſche — und fiebenmal in ber Woche vergeffen Sie 
bas! Noch cimmal — und wir find geidiedene Leute! 
Nun gehen Sic! Gute Made! Und laſſen Sie mid 
morgen nicht verſchlaſen — und ſehen Sie yu, dah 
nein Fribftid parat ift, ehe der Wagen fommt! 

(Fine Thäre wurde geſchloſſen — dann hirte id 
Oitavio’s ſchwere Schritte in dem Gemade hin und 
wider wandern. 

Mich immer im Schatten der Hauler haltend, ging 
id unn die nachtſtille, menſchenleere Sirahe hinunter. 
Mls id} bei der Stelle anlangte, an welcher id Racchelle 

eo takes 

: Largan hes: 
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zum erſten Mate geiehen hatte, fete ich mid) on die 
Mauerede und fann ber Tike bes leidbringenden Aur 
falls mod), Der mich gerade zu jener Stunde hieher- 
uhten urußte. 

cinemt frifflichen Gelage kamen, rif mich ſchlicßlich ans 
meinem Siunen und Bruͤten. Um micht etwa mit dev 

Ueber sand und QMeer. Allgemeine ⸗ Seitung 

Silge die Bieife t in Brand aebradjt hatte, nabm er “aus | 
feiner Weſtentaſche eines jemet Rügelchen, lick es acht> 
fom in die Glut fallen und verſchwand dann, mit ein⸗ 

| mal nod blingelnd gunidend, lautlos ans bem Gemach. 
Ein larmender Teupp junger Leute, die wohl won | 

wartene der Dinge, bie id) vom Hötenſagen oder Gee 
Weinlaune diefer Ueberiuftigen in Kolliſion zu gerathen, | 
itieg ich bie Seitengaffe hinab — am Durch Stunden plan: 
wud glellos in den Straken Peras umber zu wandern. 

G3 modte lange nad Minernacht fein, als ich, 
unt ene Taſſe Motta zu nehmen, in cin Mleined Ktaffee- 
haus trot, bas zu meiner Beriounderung nod) offen 
fiand. In dem raudigen Lokale fand ich wenig “afte; 
um cinen Tiſch zut Seite des Buffets ſaßen vier ober 
fiinf Manner, die bei meniq Morten cin Hagardipiel 
trigbem; in einer andern Ge fah ein ruſſtſchet Offizier 
wiſchen zwei gaͤhnenden Diruen. 

«Das beſtellte Getrauf brachte mix cin (einer, 
laum vlerzelnjifciger Burſche, aus deſſen abgelebtem 
Geſichte poet Augen meht fred) als pfiſſig mich an: 
ſchauten. Wie ex mir dann fiir meine Cigarette ein 
brenmende3 Streichholz reichte, Sfinete ſich tus Fond 
des Lotales cine Tapetenthiire und ein jumger, hübſcher 
Meni ging mit mide ſcheinenden Schritten quer durch 
bas Gemach auf die gur Strafe führende Thiire ja. 
Cine leichte Blaffe tng Ser feinent Geſichte, aus dent 
bie welt offenen Mugen gleid) zwei glühenden Roblen 
hervorleudhteten. 

» Der bat ſich's wohl fein laſſen! fliifterte der 
Burſche an meiner Seite, 

MWieſor 
wDer kleine Merl blinzelte mic gehehnnlſiwoll au, 

dann ſchualzte er mit ben Lippen, tniff die Augen cin — 
und fog mit einem ſchuullenden Suge bie Luft zwiſchen 
felne Gagne; dabei griff er in bie Wejtentafde und 
seigte mir wwiſchen den Fingerſpiyen ein winziges 
ſcwarzbraunes Rilgelden, 

wine Pfeife, fo fein und fifi, tole wir fle haben, 
finden Sie nitgends wieder! Nun? Was meinen Sie 

eDpinm! Wie viel bes Selifanen und Verlocken⸗ 
hen hatte id) idjon vom ben Wirkungen dieſes ſühen 
Giftes' gehott und qelefen! Und mas fonnte mir in 

| weldem die Gaumendriien anſchwollen aud ranh sure 

| 

Gras beunrubigt durch dle Seltfenctelt meiner | 
Umgebung umd meines Borhabens, fak ich nun da und | 

crudtichen als QWitfungen des Opium fannie: bad | 
Erlbſchen ber Etinnerung, dat Schwinden alles feelifchen 
Schmerzes, dad tonnejame Träumen von parabiefijden 
Gefilden, in denen Alles waͤchst und wandelt, was ein 
qliid> und genuferichnender Menſch feinen finf Sinnen 
gonnen und twilnidhen mag. 

„Es will mir aber faft ſcheinen, als ob Miles, tad 
id liber dieſen Punlt in Romanen oder fonftigen 
Schtiften geleien hatte, mehr Erfindung als Erfahrung 
geweſen wate — denn was ich ſchlieſlich unter ber 
Wirkung meiner Pfeife empfand und fiblic, war etwas 
gang Mnberes, ale ich erwartet hatte. 

Wahtend aud dem Sopfe bes Tidjtbuts cin diinner 
Haden drenzlichen Oualme emporitieg, hatte id vent 
erften Sug cinen nuangenthmen, bittern Geſchmach, unter 

| den, mie beim Genujfe etmes recht herben Weines oder 
| beim Rauchen eines feuditen und ungemein ſtatk gee 

meiner jegigen Stimmung willfommener fein, als durch 
einen Nerventauſch mein Hers unt feinen Kummet zu 
betritgen. 

Ohne zu antworten, erhob icp mich und ging ber 
Tapeſenthüre au; als ich file dffuete und die Schwelle 
iiberfdhritt, famb ich) mid in cinem dunklen Raume, 
fithtte nid) aber bereits am ter Hand gefajt und wurde | 
tine Stree weit fortgejogen. 

w Bitte, bier! hörte ich die Stimme des kleinen 
Stellmers jagen, wabrend por mir cine Thüre gedfinet | 
tourbe, durch die mir aus einem mattroth erleuchteten 
Gemad cin ſchwerer, betauberrder Dunſt entgegenſchlug. 

Das Simmer, meldhes ich nun betrat, Hatte foum 
fiinf Deter im Gebiert. Von ber Tere hing cine 
Ampel hernieder, deren Lid durch rete Seldenhilllen 
gebampft tar; Woden und Wainde waren bededt umd 
bebangt mit farbenbunten Belourteppichen; an ber 
Tedhtagelegenen Band fah id cin ans Ebenholz und 
Rerlnuutter gefertighs Geſtell. bas ungeſahr ein Dugend 
grigercr und kleinerer Tidibuls trug. Wn der linen 
Band und an jener, welche der Thiire gegenliberlag, 
zog fic) ungefähr in Tiſchhöhe cin tiefer, ſchwellender 
Divan burd bes halbe Gemach. Qn ber chen Gat 
ſaß ci feingeflcideter Glterer Here mit einem geſtutzten 
weifen Bart und fog in tanger, hoörbaren Sagen an 
jeiner Pfeife, wabrend er die Angen regungslos in ben 
Schooß ber gelreuzten Beine gefentt hielt. An der 
zweiten Gde fog cin blutjunger Menſch in tiefem Schlafe. 

Wahrend id) ſolcherweiſe das Gemach muſterſe. 
war mein junger Führer mit katenartiger Behendigleit 
ber einen zweiſtufigen Schemmel nach der freter Mitel» 
tde tes Divans emporgeflettert und hatte dort verſchle⸗ 
bene Rifle und Rundpolſter ga bequemenn Gebraude 
jaredigeriteft. Nun hilpfte er wieder auf die Teppiche 
tieber, lud mid) mit einer theatralliden Geberde cin, 

hinonS, um nach wenigen Sekunden mit cinem Beder 
Corbet guriidgutehven, bem ex auf cin Meines, eben 
meinem Sig in die Wand cingelaifenes Tiſchchen fiellte. 
Daranf wahlte er cine Pfeift, ſchraubie in das Mohr 
derſelben cine friſche Bernftcinipige, fiillte die enge 
Bohrung bes Kopfes mit cinem fajerigen Tabet, ents 
züudele am einer in der Zimmerede ſarblos brennenden 
Spirituéflomme cinen binnen welfen Span und farm 
mit beiden Dingen auf mid) ju; als ich durch cin paar 

beigten Tabats. Bei ben zwei oder drei nächſten Bogen 
verfpiitte ich erſtlich ein Unbebagen, whe man es mob! 
nod fibermabigen Genuffe von Ziifigteiten empfinden 
mag, dann ein Deiiden über ben Augen, wie von nere 
véjem Kopfichmerz, zugleich fing’s in meinen Often 
leiſe gu ſauſen au, und dle Schlagadet auf meinent | 
Edeitel begann heftig au hämmern, wos fidh in wenigen 
Sekunden gu einem Toben und Brauſen perfartte, 
Nod ein pant lange, frampfhafte Sage awd der Pfeife 
— und jene Syemptome verſgwwammen und verſchwan— 
ben mir in Empfindungslofigleit und Apathie, mobi 
cs mid) gar feltfam dunkte, bak ich mir dieſes Sue 
fiambes bod) wieder vallig bewukt war. Bor meinen 
Mugen erwelterte ſich der Roum tt eine mmbegrenste, 
nedelbdmmerige Ferme; meine GHieder, wie der gange 
Korper, ſchlenen auseinander gu fireben und alles Gee 
wicht au verlieren, tas cin Behagen in mit wachrief, 
unter deſſen wohllgem Bann ich immer nur ben cingigen | 
Gebauten ju benfen wuhte, wie dieſes Behagen eden 
fo behaglich wire. Dabet war es mir, ale gerietde 
mein Leib in wiegende ober ſchaulelnde Bewegung, ale | 
lage ich auf einer lauen, ſanft auf und mleder fteigen: 
tem Woge pebettet, in die fic) meine Glieder einſchmieg⸗ 
fen wie in weiche, ſchwellende stiffen — met, dieſet 
Mergleih pat nicht, denn felbjt dad lindefte Rijien 
laft immer nod eine gewiſſe Schweret, einen Druck 
des Liegens verſpüren — mir aber tar fo leicht, id 
fiiblic mich fo körperlos. wie von Liiften, wie nur von 
elnem Gauche getragen und gehoben. Dieſes Schweben, 
dicles Steigen und Sinfen verſtärkte umd verſchnellerte 
fic) mehr und mehr, bald glich es cimem Fliegen in 
unermeblide Hohe, bem cin Gallen in bodenloſe Ticte 
ſolgte — und was mir gu Anfang cin Gefilhl von 
unbefchreiblichem Wohlbeſinden elingefldfit hatte, verure 
ſachte mir nun Angit und Beklemmung, bid ich ſchließ⸗ 
lic) unter Schwindel und Grauen die Beſinnung verlor, 
ober tichtiger gefagt, bis cin Mugenblid font, über 
welchen hinaus ich) nach bem Etwachen feline Etinnetung 
nehr fiir meinen Zuſtand hatte. 

3G glaube von fetner faliden Vorausſezung aus⸗ 
zugehen, menn id) annehme, aud Du wiireft fdjon bee 
Cefteren in ber unangenelanen Lage gexefen, bak Dir 
nod einer dutchſchwärmten, weinfeligen Nacht bie mit | 

| dem Morgen Seginnende Pflicht nur cinen Schlaf pon 
turzen Stunden erlaubte. Wenn Tu Dich ba von 
Deinem Leger erhobſt, war Dir beds Haupt fo dumpf 
und ſchwer, das Auge fo hei} und mabe und die Sunge 
jo bitter vom Vodenſatz bes Melehes, deifen Gnbalt Dir 
dech fo koſtlich gemundei. 

„So ähnlich fühlte ich mich, nor unter mod) vere 
thittten Soneptonen, als ich mid) aus meiner Be | 
Niubung crmunterte. Qn meiner Umgebung hatie fid 

| ingwwifihert widjt das Gleringite verdntert, Nod intmer 
meinen Platz gu befteigen, und huſchte zur Thilre | qo die Lampe ihren rothen Dämmerſchein durch das 

bunitige Gemach: in der einen Divanede fag jener 
weifthdrtige Herr, mit halbgeſchloſſenen Augen an feiner 
Pieife faugend, und in der andern Ede fog immer 
nod fener junge Menſch — um einen alten, ſchlechten 
Ftemdworterwitz in halbwegs paſſenden Gebrand gu 
nehmen — in Morphiums Armen. 

Als ich aber cintge Minuten ſpättt bas Maffeclofal 
hetrat, jah td) durch deſſen ſchmutzige Fenſterſcheiben 
bereits ben hellen Tag hereinblicen. 
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» Bor meiner Sehauſung —— brauchte ich 
ben Klopfer der Thüte nicht mehr zu rühren, denn 
bielelbe ſtand halb geöffnet. Sm Flur trat mir Para: 
ſteba entaegen. 

„Guten Morgen, Kyrie! ſagte fie mit einem feel: 
miſch feim follember Bingeln und Grinfen. Luſtla 

geweſen, Styrie? Luftig? Luſtig?“ Naw trat fie auf 
mic) gu und wurde geheimnifvoll. Die droben brauchen 
eS nicht gu wiſſen! Ich habe defibalb den Simmer: 
{ciliifiel abgegogen -- far ber Gall, dah es {pater ge 
worden mire, Und wenn mic) die droden gefragt 
hdtten’ — dabei gudte fle bie Schultern umd nahm 
tine Miene an, ald häue id) dieſe Frage geftellt, dic 
fie nun beantworten milfite: Wee wei ih! Signor 
Guglielmo with feine Gelhafte haben — umd bann 
bleibt ex nicht bis Minag in den Federn liegen, wie 
gewiſſe andere Leute. Heut war er wieder anf ben 
Seinen, faum dak es Fag wurde.‘ Pataſteba ſchmun—⸗ 
jelte und drückte mir, ben Riiden meiner Hand tdtidelnd, 
den Schlüſſel zwiſchen die Finger. Und nun geichlafer, 
Storie! Nur felt geſchlafen! Das macht die Augen 
wieder friſch!“ Nod einmal blingelte fie mir mobi: 

| wollend gu, dann ſchob fie mid) mit beiden Sanden 
nad) ber Treppe, 

„Kaum wollte id die ſchmalen, fteifen Stufen 
emporfommen, fo bleiſchewet lag's mir in ben Qnieen. 
Oben in meinem Zimmer nahm id) mix nar ble Feit, 
meinen Hut abzulegen — wie id ging und ftand, warj 
ih mid) auf bad Lager. 

»Berworren gautelten ble Erlebnifſe des verwidenen 
Tages bor meinen müden Mugen auf umd nieder, aber 
alle Bilder, die ich ſah, ſchwammen mir immer und 
intnter toieder in bad {chime Antlig Nacdhelle’s zuſammen. 

Ich Dachte der Worte, die fle geiprodien, ich dachte 
bed Whichiedes, ben ich qenommen, und bed Eutſchluſſes, 
ben id) in meinem Innern beſchworen hatte — das 
heiftt, wenn ich ſage: ich dachte, fo ift dad nicht der 
richtige Musbrud — es war mehr ein unflated Em— 
pfimben, bet dent id) mein Denfen und Ginnen nur 
theilwetje in willtürlichet Gewalt hatte — ih befand 
mid) wie in cinent Halbttaume. Wie lang ich fo gee 
legen, das weift id) nicht mehr. Ich erinnere mid 
nur noch, dak ih mich pliglich aus ticfems Schlaf er- 
wachen fühlte, als meine Ubr bie vierte Stunde nod 

| Mtittaq seigte. 
Ich Meidete mid) um; und ba id, meine Rravate 

in Ordmung gu bringen, vor ben Spiegel trat, eridraf 
ich vor bem fablgefidjtigen und hohidugigen Bilbe, bas 
mir dataus entgegenblidte. 

Ohne bem faut redenden Appetit, ber ſich in mir 
regte, Gehoͤt gu geben, fegte id) mich an ben Tiſch and 
began einem Brief am meinen Chef: iG Hitte ſeine 
geehtte Suldrift vom Gounbfovielten erhalten, wätde 
demgemãſt bret Tage post datum meines Briefes von 
Ronitantinopel abreifen und auf einem Umwege aber 
Benedig wach Wien guriieffehren, in der Hoffaung, dak 
mein Ghef den im Gnterefie meiner angegriffemen Gee 
ſundheit mic ſelbſt gewadhrten Urlaub von vierzehn 
Tagen nachttãglich fanttioniren würde. 

Ich dachte eben, dieſe piergehn Tage gu wilgen, 
um in einem Strudel von Genng& und Vergnügunger 
den Verfuch gu machen, ob e& wittlich jo fdwer ware, 
eines Weibes zu vergeifien, bad man ans gonyer 
Herzen und mit voller Seele lebte. 

Moch mat ic) mit biefem Briefe nicht su Ende 
gerathen, als id) von einer Stimme, die mid) bis ins 
Wart durchſchauerte, ans meiner Beſchäftigung auj- 

geſtott wurde. 
„Sind die Mädchen zu Hauſer‘ fo klang dieſe 

Stimme, durch dle geſchloſſene Thüre geddmpit aus 
bem Flur zu mir embot. 

Ei wohl, Signoral‘ hörte if} Paralfeva erwiedern. 
Oden im Speiſezimmer find fie, aud Signor Leone.’ 

a Drauben auf dex Treppe pochten leichte Tritte 
ther bie Stufen, dann vernahm id) aus dem ntittleren 
Stocwerle Stimmengerinf und frohliches Laden, cine 
Thire wurde zugeſchlagen — unb mun hérte ich Leone's 
ſchallende Summe her die Treppe hermieberrufen: 

Signort Guglielmo, he! 
wth teat unter die Thitre bes Vorzimmers. 
DSie wiinkdhen? 
„Ah — gut, bab Sie zu Hauſe find! Sommer 

Sie herauf! Racchelle ijt da — fie hat Ihnen etwas 
zu feger.* 

«Mit ein pace Spriingen fiend ich anf der oberſten 
Stuft. Leone, den Hat am Kopf umd dle Hinde in 
ben Hoſentaſchen, ſtand unter der offenen Thiite des 

| Spelfegiuumers, 



Hui!· fogte et Cadjend, wahrend er beifeite ciidte, 
um mid) einzulafſen, das heiß' id) ja mit Eilpoft 
angefabren f 

Als if bad Simmer betrat und hart an ber 
Titre ſiehen blieb, widte mic Racchelle einen ſtummen 
Gruß gu. Da fle mit dem Rucken wider dad Fenſter 
qelehnt ſtand, fag ihe Autlitz in tiefem Sdjatten. Sie 
war int jenes graue Seidengewand gefleibet, dad ſie in 
ber Stunde unjerer eriten BSegegnung getragen, das 
ich aber feither mie wieder an the gefeben hatte. Nur 
bie golbene Mette feblte. 

»/Signora wiiniden? 
» Ottavio hat braufien auf bent Lande eine Abrechmung 

wegen alter Geſchafte; er ift frũh ſchon hinausgefahten. 
Nun will ich thn mit den beiden Madden abholen — 
und Ihnen foll i ſagen, dah Dttavio fic) freuen 
wiirk, wenn Sie mit von ber Yartie waren. 

Wahrend Rochelle ſyrach, mar ich laugſam auf 
fie gugegangen. Stun that fie einen raſchen Schritt 
mir entgegen, ftretfte den Schleier über die Augen | 
empor und jah mic mit forjdendem Blid in's Geſicht. 

Sind Sie tranf? 
ao Micht bah id twiifite! 
o Wahrbhaftig! polierte Leone, ber mic zum Fenfter 

gefolgt war, .Sie ſehen ſchlecht aus! Ein Geficht 
hoben Sie, mein Lieber, wie cin Gejtorbener! Aber 
ich weiß ſchon, tad ihm feblt!: wandte er fich mien 
lachend gu Naechelle. An bent guten Burſchen zehrt 
ber geheime Liebesgram! Ich bab’ ibn ettabpt — 
gehern am Morgen, da hab' ich's geſehen, ex ttägt 
jſeinen Summer an einer goldenen Mette um den Hald. 
GS wird ihm wohl fo ett blondhaatiges Käbchen tn 
jeiner Heimat das ſanfie Hergdjen geftohlen haben, weil 
ev fic) Bier gu Sande gar fo brad und tugendhaft hilt. 
Sa, ja — und ba wird bana in ftiller Radi, wenn 
verniinftige Leute ſchlafen, unter Seufjern bas Medaillon 
gediinet und das Vild bes Sehaediens abgeſchmaht bis 
jum Morgen — und dabei wundert man ſich über 
blaſſe Wangen und blaugerändette Anger. O da hele 
lige Ginfaolt! Aber ba fteh’ id) und verjdjmade meine 
Beit mit dem Liebesklummer anbderer Leute! Ich habe 
zu than — id} kann da nicht lauge Sinwarten, dis 
meine beiden Faulpelge mit ihren fünfundvierzig Schleifen 
und Sdletfden gu Stande fommen. Gud Belde fann 
ich aud) unbeforgt allein laſſen — jomit Gott befohlen! 
Und gute Unterhaltung! Griifend ritdte er den Gar 
und ftapfte mit ſchweren Tritten gur Thitre hinaus. 

Macchelle that einen Schritt — fat ſchien ea, als 
wollte fie Leone guriifhaltes — nun aber warf fle bas 
Haupt auf, wandte fid) kutz gegen dod Fenfter und 
blidte burd) die Schelben. 

„Schtoeigend ftand id, mit pochendem Herzen und 
bebenden Lippen, und ſcheuen Blides glitten meine 
Augen über die feinlinige Silhouette, welche Racdelle’s 
Buͤſte in das helle Feufter zeichnete. Leicht hoben und 
fenften ſich ihre Schuliern unter langen, doch unhör ⸗ 
baren Athemzilgen. Glar fie dutch die Entdeckung, 
welche fie aud Leone's Worten ſchöpfen mußte, übet ⸗ 
raſcht, ertegt worben ? Ich fonnte das nicht glauben. 
Denn was Andetes hatte fle dataus erfahren Conner, als 
was fie langſt {Gon aus meinem Gebahren, aus meinen 

* Mugen hatte leſen muſſen ? Ober war dieb dennoch nicht 
ber all? Hatte dieſes Weib fo ſehr Gewalt Aber fic, 
oder war iht Gers fo falt und gefühllos, daß fie die 
Runbe, bon cinem Menſchen heib und glühend gellebt 
au fein, hinmehmen fonnte ohne cin Wimperguden, ohne 
die Miene menightens einer leijen Berwounderung? 

So ftand id in Sinnen und Vriiten, indeffen ſtill 
und bang bie Sefunben verrannen. 

»-Zignot!* brad endlid) Racchelle, ohne ihre Stele 
{ung gu verdnbern, das peinlidje Schweigen. Ich vere 
miffe nod) immer eine Beantwortung ber Frage, die 
ih auf Ottavio’s Wunſch an Sie geridtet habe. 

ed) ja — ob id) mit vom der Bartie ſein werde? 
Nein — ich bedaure, Gignora, ablehmen ju müſſen, 
und bitte Siz, mich bel Ottavio zu eutſchuldigen. Auch 
ware ich Ihnen danfbar, wenn Sie ifm meine fonftigen 
Grüßt Gderbringen möchten, fair ben Fall, daß id) ihn 
bor meiner Abreiſe mid wiederiehen follte.* 

Mein. nein! Dieſen Muftrag übernehm' ich nicht,“ 
erivicberte Raechelle mit rafdjen Worten, wobei jie mir 
voll bad Geſicht zuwandte. Für eime Dinute, bert’ 
id), fdnnen Sie bet uns wohl nod voripreden, ede | 
Sie reiſen. Ich muß Ihnen ja dod der beſprochenen 
Brief an meine Schweſter aushandigen — und aud 
Otiavio wird Ihnen germe Me eine und andere Em— 
vfehlung mitgeden, welche vielleicht in Galoniti fir Ele 
von Mugen fein mag. 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine lulkrirte Seilung. 

edn Galoniti? Sh recive nicht nad Saloniti.“ 

Ihrer Meife dahint 
wld) ja — geltern! Ach weiß — ich weif! Aber 

id) Dobe meinen Blan heute gedindert — eigentlich 
aefiern ſchon. Ich reife nicht nad) Saloniki — id relie 

— fie immer. | fort von hier nod) meiner Heimai 
Für immer ¢* flang ed mit zwei gepreften, haſtigen 

| Porter vom Macdhelle’s Lippen. 
Betroffen von dieſem ſeltſamen Tone, ſuchte id 

Nacchelle's Augen — fie aber fenfte die ihren und jab 
| eine Seitlang ſchweigend vor ſich nieder, während fie 
mit der Spige ihred Sonnenſchitmes die Zeichnung &3 

| Leppidhs verjolgte. 
» gue immer! twiebderbolte fie dann langjam und 

mit leifer Stintme. ‚Das find greet rede unllebe 
Worte — und wenn id fle gufammen mit Shrem Ab— 
jchiedSqrufe meinem Manne wiederfagen foll, fo wird 
jomt dat bitter leid fein. Ottavio ijt Ahnen zugethan 
— er wird Sie lange, lange vermiffen.- 

n&ttavio — — Ottavio - 
| ftiets ich, von meiner Grrequng bewaltigt, im Tone iiber- 
| quellendet Binetleit hervor. 
tavio! Wehhalb denn niemals Macdhelle? Und wenn 
ſchon friiber nicht — webbalb nicht jetzt wenightens, 
ta id) ache fiir immer gelhe und da beep der 
Grund meines Gehens Racchelle hefty O — wie 
ware es bod fitr Sore Gippen jo leicht und billig, 
mir au fagen: Bie ſchade, bah Sic gehen — jie waren 
fo hübſch, dieſe Abende unter uns Dreien —- 08 plane 
vert ſich fa au Dreien gemüthlicher als gu Zweien 

wartet ſchnell gehen — aber leben Sie wohl — fom: 
men Sie gut nad) Hauſe, und fo weiter was man 
chen gu ſcheidenden Menſchen ſagt, gegen die man bdfe 
lidh feim will. Und fehen Sie, Racchelle, id) armer 
Burſche hatte dann mit ettoas quiem Willen dieſe bidige 

cinen winzigen Troft in dem Berwufeleia finden mögen, 
bah aud) Sie mid) vermiffen — aud) Sik, Macchelle, 
— nicht mur Ottavio! 

„Geneigten Hauptes hatte ich all’ diefe Worte vor 
mid) hin gebaftet. Num machte mich ein Laut, der wie 
unterbriidted Sibhuen fang, jahlings aufbliden. Wit 
dem Dtiden wider die cine Mauerecke ded Fenſters 
gelehnt und mit dem elven Arm fid auf bie Brüſtung 
jtiigend, fo ftand Racchelle, die Augen geſchloſſen und 
dad Mntlig weiß wie ein Linnen, Gd erſchtat, als 
i bas gewahrte — und cd iibertam mich wie Rene, 

mid fo ſehr bergeſſen tonnte. 
Rachelle! rief ich leiſe und mit bitlendem Ton, 

wahrend ich wer einen zagenden Schritte mid) udherte. 
Da beugie fie unter einem leichten Schauer tad 

Haupt in den Nader; dann hoben fid) langſam thre 
Lider, mit einem flüchtigen Blide ftreugte che Auge 
das meine, cin berber, trogiger Sug legte ſich um ihre 
Lippen, und zwiſchen ihren Brauen ſchürzte fid cine 
finftere Falte. 

Eile find frant, Signor, ernſtlich tranf,* fagte fle, 
deun gerade von Ihnen will ih nicht glauben, daß 
Sie vor dem Weibe eines Manne’, der Ihnen Freund 
ift, bel gefunden Sinnen cine ſolche Sprache rede 
mochten. 

BVorwutf habe ich verdlemt, Racchelle, bod feinen 
Epott! 

» Ste verfennen meine Worte. Ich meine aller 
Grnfied, bab Sie ſich pflegen follten — um fo mehr, 
ba Sie in wenigen Tagen cine fo welte, anftrengenbde 
Reiſe vor fic) haben. 
— dabei jog fie cine fleine goldene Uhr aud bem 
Wirtel sub warf einen Blt auf das Sifferblatt. Es 
fcheint, die beiden Mädchen vergeffen, daß unten der 
Wagen wartet.* 

Finen turjen Grug nidte fie mir yu und wandte 

Schrine ben Weg. 

| mir! 

Macchelle — fie ift nicht anftectend — yum wenigſten 
fic Sie! Wee cinem genügenden Glücke zulitbe feime 
Serlenrube, fein ganged Fuühlen und Denlew fo wobhl> 
bewahrt in ſeiner Gewalt weiß — o — id) babe dieſe 

Worte, mit denen Sie geſtern all’ die geheime Hoffnung 
| melnes Hergens fo grilndlid) gu vernidten wugten, nur | 

wit? Ich meine doch, Sie ſprachen gejtern vow | 

und immer Ottavio!l | 

AInimer and timer Dee | 

und fo ift es mir redt leid, bab Sic gehen, fo uner | 

HOflichfelt far theuren Graft nehmen tinnen und durch 
all’ die ſchlimme Jeit, bie num füt mid) Commen wird, | 

bab id) cinen Augenblick bie Gewalt iider mid) verlleren, | 

Uber id) werde mid verfpaten’ | 

ſich naw ber Thüte — ich aber vertrat ibe mit raſchem 

» Bleiber Sie, Racchelle! Gthen Sie nicht fo von 
Sie haben bod) wohl gebort — Leone bat 8 | 

fo gefagt: un Beibe fan man unbeforgt allein tafjen! — 
Oder fiirdten Sie meine Rranfheit? Cone Sorge, | 
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| allgu gut im Giane behalten — wer, mie Sle, 
Macchelle, ſich fo abjeits und fider weiß vor jeder ſee⸗ 
lifden Ruheſtörung, kann immerhin forglos zuſchen, 
wenn einem andern, vubelofen und glidgemicbenen 
Menſchentind in cinem Augenblid der Erregung bad 
ganze, lang gehegte Leid mit heißen Worten fiber die 
Sippe fpringt. Und bod) ih gebe ja qu, daß Sie 
Grund faben, mic um dieler Worte willen gu zürnen, 

| momit aud) ſchon geſagt ijt, daß id meine Sünde bes 
rene — twenngleid bas eine Siinde ift, die ich miter 
Wunſch und Willers begangen habe. Hatte nicht Leone 
in dieſer Stunde unter der Fügung eines unieligen 
Sufalles pom jemem Umſtande geiproden, der Ihnen 
bas Geheimnig meiner Liebe verrathen mufite, nie und 
nimmec hitter Sie eine andere Sunde davon erfabren, 
als jene vielleicht, die Sie im ber Feit unferes Zu— 
jammenjelaS aus meinen febnfudteheifien Auge Lefer 
mochten. Ohne meiner Liebeshoffnung den Troft eities 
offenen unb Alles erllärenden Abſchieds zu gounen, 
hdtt’ id) mich tosgeriffen aus Ihrer fiihem, zaubermäch⸗ 
tigen Nabe und wire fortgezogen mit all’ ber onan: 

| gefpredjenen Qual auf meinem Herzen, um bard) Sabre 
und Jahte im Liebe Ihrer gu gedenfen. Nun aber ift 
cS anders gefontmen — id) habe gefprochen, was ic 
nicht hatte forechen follen — bod) bei Allem, was id 
netimpit und gelitlen: Spott hab’ ich nicht verbient! 
D, hatter Sie mit einem eingigen Blick nut iu mein Herz 
ſchauen und gewahren fannen, wie fo Alles, was an 
wahthaſſigem Gmpjinden hier ten lebt und wohnt, 
nuc den einen geliebten Namen Racchelle trägt, Sie 

| tolirber mit in Diefer fie mich fo bittern Stunde. wenn 
| aud) fein trofireides, fo doch cin minder verletzendes 
| Wert —* 
| „Da mufte ich beſtürzt inmitten ber Rede verftum: 
| men, Macchelle, die bei all’ meinen Worten requngtlos 
Aeftande war, ber finftern Blick yur Thäre gerichtet, 
hatte jahlings unter einem lauten Unfſchluchzen die 
beiden Sande vor das Billy gefdlagen, und ein 
trampfibaites Reine erfdhiitterte ihr nun die Schultern 
unb dad gebengte Haupt. 

a Racdelle, Racchelle!* clef ich umd eilte, den letzien 
| Reft meiner fdywerbewabrien Nabe perlierend, auf die 
Weinende zu. Mit beiden Arinen fie ftiigend, filhete 
idp fie gu cimem der weittehnigen Polſterſtühle, und ale 
‘Racdyelle fid) dbarauf niedergleiten tieh, fant ich vor ihr 
in die Stniee, während mir die heißen Worte faffungs- 
tojer (Frrequng von bet Lippen ſprudelten. Was hab 
ich gethan, Racchelle! Vergebung, Vergebung! O — 
id werde mic) haſſen von dieſer Stunde an — nur 
weinen Sle nid! Welnen Ste nicht, Racchelle 
diefe Thranen brennen mid) in das Hera! Ich meine, 
fterben su meiiffen unter der Laſt des Gebantens, bak 
id) ed bin, der Sore ſchönen Mugen gu Thränen be- 
triibte. Und dennoch — dennoch — und müßt' id 
aud strinfung gu strdufung fügen — neben Schuld⸗ 
bewußtſein und Reue ſteigt es in meinent Innern ete 
por wie ein Fihlen und Hoffen, als waren dieſe 
Thrãnen nicht Thtänen ded Grolles! Mich überkommt 
eB wie die derauſchende Ahnung einer Giilefjeligteit, bie 
id fix meine Sehnſucht unerteichbar und ſchon meinem 
Herjen verloren waͤhnte. Bet dem wahren und wahr ⸗ 
haftigſten Glide, das aller Dtemidjen Erdenziel und 
Hoͤchſtes it — fpredien Sie, Racchelle — was follen 
ntle dleſe Thrdnen fagen! Gin Bort, ein cingiges 
Wort nur, bas der Hoffnung meines Herzens harmo ⸗ 
niſch Uingt, umb es foll be Muth meiner Liebe bis 
in ben Simmel heben! Kimpfen und ringen will ich 
um unſer Gad — und wenn mur erft ein Wort aus 
Ihrem Munde mid) Limpfen heist, dann ift es mir 
aud ſchon beſchtworen, daß ic) dieſen Kampf gu gutem 
Gude fühte. Wo immer giwel Hetzen treu und wahr 
ſich angehören, ſteht ihnen cine holde Macht zut Seite, 
bie wit ſtarler, fdpligender Sorge fiir fle den Weg zu 
GHiid und Frieden ebnet. O, Macchelle, Racchelle 
wie uncenblich Lieb’ ich Dich! 

„Mit zitternden Fingern hatte ich bei dieſein letzten 
Worte thre Mrme gu mir hetniedergezogen — und mein 
Wntlig neigend, überſtrömte ich igre thramenfeudyten 
Hinde mit safle umd Küſſen. Wie ich darauf empor- 
ſchaute, jog ein Edhauer ſellger Wonne durch mei 
Herz, dean mit einem heißen, vielſagenden Wid tauchte 
Racdelle the Auge in bas meine — dod) mur fiir die 
Dauee einer flüchtigen Sekunde — dann rang fie ihre 
Hinde and meinen Fingern — 

a Pint, pful dber mich und meine Schwaͤche!“ Mang 
es in ſchluchzenden Worten pon ibrem Munde, und 
waãhrend fle mit fdpoerer Muhe vom Stuhle ſich auf⸗ 

richtete, bebend am ganjen Leibe, preBte fie mir die 
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beiden Funſte voy bie Stirne 
ibrer Seite. 

Angpo hatte ich mit einer Hand nod) bie Stubl: 
feline erarcifen könneu, fonft mare ich vor der Aucht 
dieſes Stohes zu Boden geiaumelt. 

Da id wieder auf deu Füßen ſtand und auf 
Nacchelle auidireiten wollte, klang plowlid der Hall 
haſtig fiber ble Treppe empor cilender Sdhritte in das 
Gemad. Un ber Thare wurde cin urges Vochen 
hörbar — und Cattna trat cin, im Hauskleide und 
wit geritheten Wangen. 

» Satina 2 reef Racchelle dex Rontntenden fragemb zu. 

und fiefs mids von | 
| 
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terten fie nad hundert Riddungen auselnaudet. Dann 
toary ich mich anf ben Divan — fand aber fcine Ruhe 
— erhob mich wieder und warberte ult raſiloſen Schrinen 
iu ber Stube anf amb nieder, bis ich endlich meinen 
Hut eraciff ind anf die Steahe ſinunſer ging. 

Es trieb mich in Racchelle's Vibe. Ich qlaubte, 
ruhlger ſein zu koönnen, wenn td) nur von ferne ifres 
Hauſes anfidtig ware. 

So lentle ih mod) futsem Gange in dle Dichante 
baifofot cin. Staumt aber war ich hier cin paat Dugend 
Sahelite die Häuſetzeile entlang gewandert, als mit 
tafjeluder Wile ein Wagen die Strahe cinhergeflogen 

» Gut — gut, bab id die Siguova vod tree! | fam — es war Ottavio's Geſährt, und bacin fab 
haftete 8 von den Lippen des 
Madchens. Ach habe mir's 
zwar ſchon gedacht. da ich un⸗ 
ſen vor ber Thiire ben Wager 
ftchen fab. Bet diefen Worten 
erbtidte fie ben am Boden fic: 
genden Sonnenſchirm, hob ihn 
auf und reſchte ifm Macchelle. 
Signot Scarpa ſchidt mich 
et dit gauz unerwartet nech 
Hauſe geklommen, dba er ſich 
tight wohl fuhlte.“ 

» Nicht wohl? fragte Rac⸗ 
chelle beſtutzi. Ich hoffe aber 
bod} nichts Schlimmes ¥* 

Ach Bott, nein! Ich war 
ſelbſt im erſten Augenblick ein 
wenig erſchtoden und wollte 
ben Arzt holen laſſen — das 
gab aber Signor Seatba nicht 
zu. Ich muſtte thin nur elit 
las ſriſches Waſſer bringen 
— und dann ſchickte er mich 
hlehet, um file ben Fall, bai 
ich die Damen noch finde, zu 
fngen, ex fei bereits zutüd- 
getthtt. Doch follten ſich Sige 
tora deßhalb durchaus nicht 
bon ber einmal beſchloſſenen 
Fahtt abhalien laſſen. 

„Mit zitternden Hänben 
109 Moacdelle den Sdleier vont 
Hutrand ſibet die Augen. 

Momnm', Gatina!“ ſagte 
fic dann. Sonim’, nad Hauſe! 

Und ohne mir einen Btu, 
cinen Gruß zu gonnen, fdpriit 
fle dem Mädchen voraus durch 
die Thiire, 

«Drangen im Borgimmer 
birte i fie mod ett paar 
Borte mit Leone's Töchtern 
{prechert, die ſich aber bert Eut⸗ 
fang bes exhofften Bergnitgens 
recht ungeberdig aufierten — 
ban Nang ie leichter Fub auf 

ter Trepye, und gleich datauf 
veruahm ich bad dumpe Gerãuſch 
des abtollenden Aagens. 

Ach wor wie beläubi. 
Large Minnen nod flaud id 
Tequugsioé auf derfelben Stelle. 
Sar anftoßenden Gemach horte 
ich bie beiben Mãdchen runtoren. 

Dieſer wehltidige Tolbel 
hatte mit jeiner dummen strant: 
heit aud) bid morgen warten 
tonnen lang Dicefjelina’s 
Stimme dur die offenen Thiir 
ten ju mir herſlber. ‚Aber nein 

— flerabe dente muh er ind 
die Freude verbecben! Dieſer Menſch ift wahrhaftig nur 
auf Der Belt, unt andere Leute ju ätgern. Es wire 
witllich nicht fade, wen —* da wurbe driibers die 
Thave jugeichlagen. 

Gin folier Schauer riitielte meinen Leib, als id 
untwillfiiclid) ben Gedaulen ausdenten mute, der fich 
mit aus Micchelina's anterbtochenen Bloriett aufgedrangt 
hafie. Ich meinte mich ſelbſt verabicheuen gu müſſen, 
baji ich, wenngleich es wider Biter geidjah, fold’ cinem 
Wedanfen in meinem Hauvte Naum geben fone. 

„In folder Stimmung ſlieg ih die Ttebpe zu 
meiner Wohnung hinuntet. Da tog am Tiſche noch 
jener unvollendete Brief — ich gereih ibn und ſtreute 
bie Fetzen aus dem Fenfter; vom Blinde gefaſit, flat- 

Im Doltetbecter, Tad einem Geiklde vos C. Stieler 

Catina welt zerraufſen Haaren und ſelcheublaſſem, vere 
ftirtem Geſichte. 

Matlna. Catina! rief id. 
Halb im Wagenfige ſich erhebend, blidle bas 

Marder nach allen Seiten unher, bis es mich gewahrte 
— vief dem Mutjder cin raſches Wort gu und wintte 
mic mit belden Armen. 

„Quert iber bie Stroke jprang id) unb ſtand auf 
bent Wogentritte, ebe nod die Pferde ftillhielten — 
unb wieder flog bas Gefähtt feiues Weges dabin. 

alot, o Gott! Dicks Unglück! jammerte Catina 
unter hervorbrechenden Thranen. 

elim ded Himmels willen, wad it benn qefdeben 2 
» Sie wiſſen jn, Siquer — Sic waren ja dabei, 
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als ich bie Signora fucken fom wud ihr fagle, Signor 
Scarpa wate zutückgelommen, ex fũble fic) nicht wohl. 
Do fubren wir daun jufammen tad Hauſe — mu 
— im Vorzimmet nehme id} ibt nod, tole qesbtiatid, 
wenn fie von cinem Spaziergaug oder einer Aubfahn 
guriadfehrt, Hut und Schirm ab, und benfe weiter nie 
ESdlinumes, ba id fie ablein nad bem Epelfegimmer 
gehen laſſe — will eben durd die Küſche zut Garde: 

robe, mim Die beiben Sachen gu verwahren — ba bir’ 
ich mit einem Bole cinen furchtbaren Schrei, fo bah 
id) nur Miles, wad id} is ben Häuden habe, fallen 
laſſe — und bingu renne — — Gott, 0 Gott! Wie 
entſetzlich! Denten Ste — id) fomme durch bad Wohn— 

dimmer zu ber offenen Specie: 
slamecibitre — und meine, mir 
gerinm vor Schtect alle® But 
tte Leibe, denn auf ber Schwelle 
liegt Die Signora — ofwmadhlig 
— nur fo in Aid gufammen: 
gefallen. Drinnen aber, miter 
am Boden, ba fel ich untern 
Signor legen, bad Geſicht vailiz 
blau — in ber einen Gand 
bat cr nod cin Trimtglas ge 
alten — und der ganze Tebbich 
war nab von bem verſchlliteſen 
Baffer, Erſt bin ich dagt ſtanden 
tole vberſteinert und wunte nicht. 
was aufangen; dane aber fubr 
mir'S in bie Gliecber — und 
fo hab" id) bie Terefina, unfcr 
Riichenmadden, herbeigeruftu. 
bin um Eſſig und Riechlaſch 
chen geraunt — bane haben 
wir zuſammen dle Signora wad 
bem Divon getragen, haben ihr 
Alles anfgeriijen und hundert 
und eint verfucht, bis endlidy 
wieder cin bisden Leben in 
fle fam. Wabrend die Ferejina 
dann bei Signora blich, bab’ 
id nod the gefehen — aber 
da war Wiles umfonft. Gort, 
o Gott! Wie fdredlid! Wie 
ſchredlich! Da wird der Dottor 
and die Hamde in die Taſche 
fteden milffen. Wenn wie iu 
jeet nur gu Hauſe finden! Geit. 
o Gott! Wie fdyredlig! Wie 
ſchredlich! Die arme, acme 
junge Frau — und dab Lich, 
Hebe Stinb!* 

Wie mirc fet all’ bielen 
Worten zu Muſhe war, bas 
vermag id) Dir nicht — —* 

Willy hatte ſich im feiner 
Greablung unterbrodien. Tie 
unliebfame Urſache dieker Inter: 
bredhung waren ein Hert wud 
poet Damen, wilche, nachdem 
ſich feit ber Seit unſerer Mu: 
kunft ber ganzt Gartentaum ter * 
Garba malig und malig mit 
Gidflers gefüllt hatte, die leblen 
freien Plage an unjerem Tijd 
it Beidlag nahmen. 

Wenige Minuten hatrten 
toly fit dieſet unbelanten Ge⸗ 
ſellſchaft aus, bann beglichen wit 
unfere Seche und gingen. 

Wis wir fiber die ſchmalen 
Oolzſtufen zut Stroke hinunter· 
ftiegen, ſagte ich: 

Dieſe drei Leute haben 
nun gewiß witht die windeſte Ahnung. wie bitletbös ic 
ihnen bin — oder ridtiger geſagt, bem Aufall, dee fie 
fo unerwartct zwiſchen mich und Deine Geſchichte hincin- 
ſetzte. Es iſt dod etwas Seltjames om den Zuſan! 
Das fam ja dießmal juſt wie gemache — wie wr 
Tidhtige diabolus ex machina im der Stombbie — weitien 
hintedts ft bie Stulmination der Handlung.“ 

eDaraus magit Du Dir mur wieder cimen Beweis 
{hopfen,~ ettoiederte Willy, eitten Bewels fiir meine 
alte, ſtels von Dir betampfte Behauptung, tab eure 
ãſthetiſchen Gefcgacber ſeht Untecht thun, wenn fie and 
bent Schaffungstreiſe ber erzahlenden und dbramatiiden 
Stanft das Wirten und Walter des Zuſalls verdant 
wijfen wollen. Weld’ cin anderes Endziel haben dicie 
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beiden Sine, als dent Rebenden, beifen Bui fidy in | 
dem dichten Getriebe bes Taged verengt und verkürzt, 
zum Swede feelitcher Läuterung ein volles, allumfaſſen⸗ 
ded, ſomit nothwembigenmeiie auc) getreued Bild ded 
Lebens in Graft umd Frohſinn wiederzuſpiegeln? Welche 
Macht aber unter wu Mächten, die unſere Lebenswege 
und vorjieden, iſt fo unermudlich wirtend, fo allgegen 
wartia, fo unheilbringend und ſegenſpendend, kurz, fo 
machtig, wie eben die dunkle Macht des Zuſalls. Um 
cin fiir die Allgemtinheit dieſer Behauptung gwar un— 
zurtichendes, aber rect naheliegendes Beifplel beizu⸗ 
bringen — fich’ Dir mur einmal die Geſchichte an, die 
id) Dir da ersable, fo wahr und wahrhaftig erzähle, 
wie ich fle evlebte -- ijt fie eta ein Underes, ale cine 
Stette bom Zufällen umd Zufällen?* 

Wot Tein beigebradtes Frempel betrifit, fo Cann 
uh Deine Wehaupiung alferdings nicht widetlegen.“ 
entgequete id lächelud. Sin Uebrigen aber will ic 
nicht mit Dit ftreiten body tur awd dent Grunde, weil 
ich im Augeublick — id} dente mun wieder an das any 
gefuhtie Beijpiel — Befferes zu hören ald zu fagen habe.” 

Wenn Du fo dentſt, mag Pir allerdingé dieſe 
Uaterbtedjang cin wenig unlieb geweſen fein; mit felbit 
aber war fie faft willlommen, da fie mir nun ein 
paar Winnten recht zuſagender Muhe goönnte. AU 
diefe Greignifie Haden zu tief in mein Leben und mein 
Hetz cingegrifien; fie find burd) die heutige Begeanuna 
wieder fo wad) und tebendig it mir geworden, daß 
mid) ihe Berict kdaum weniger erreqt und ergreift, als 
ble Wirtliditeit, das Etleben ſelbſt es that. Momm’ 
— fof und von ber Strafe in dieſen einfameren, vom 
Larme abſeits gelegenen Seitenweg einlenfen! Und 
wibrend wir bard) die ſtille, fchdne Nacht der Stadt 
sumandern, follft Tu das Ende meter Geſchichte 
boren.* iiecticgung talgtt 

Plaudereien am Ramin. 

d 
i 

ten 

Paul v. Wellen. 
Rasreed wertetes) | 

FSabste Serw, 

Wh 

suben Sie die wunderbare Tammerung beute 
Abend beobuchtet, meine Heerichajten t* fragte 
Fran von Hamberg, alo fie ihren Blak neben 
dem Theetiieh por dem Ramin etngememmen 
butte, Ich bin ausgeſiegen, al6 ich bicher 
tube, und vom Brandenburger Thor aus eine 
Zteede ju Fuh gegangen, um dat gla 
‘Poanomen ju beobachten. Gs war ein Mute 

is vother Schein, der bis per Halte det Hammela 
emporitieg und in violette Strablen awed, Ter Anblid war 
Khon Wid Mit erſchredend gropactig. Ich glaube mide, dak 
oer Pinſel ded grobien Walters im Stanbde wdre, dale pany 
eigenartigen Linttucen miederqugeben, und jedenfalls wilde man 
diejelben auf einem Hilde fiir ustnariietid) Balter.” 

eKud id,” jagte Tolior Vanden, ,.habe div cigewartige 
umd peddtige Cricdeimung gerade beute aul Dem ‘Wege lieder 
bejonbers geman Beobadjtel, man hatte fee mah bem Ton dex 
anfarbung fae cin Hoxddicge alten Memen, seen jie midht 
eben au⸗ Ichließtlich ame ſudlichen Himmel fics wage, Ce itt 
iibrigens feine nae teine cigentlidhe Ubendroahe, mas 
wir num jet Ende Rovember fait an jedem Hbend mebe oder 
weniger deutlich —— ne die wunderbare Erſcheinung 
xiat (td ja ies exit anderthalb bit zuei Stunden nad bem 
Sennenunter aang, wdbrend vorher Die gung normale Adendroſhe 
ibren hulichen Verlauſ mime,” 

as iit es eben, was ich midit begteife.“ fugte Fruu von 
Numtbera, und alle Crfldrumgen, die ich yer aeleien, find 
mir uicht pect necitandlid) gemerten. ub babe da eine WRetige 
aelebrter Ansdrude gefunden, doe febr wentg dag beigetragen 
haben, mic dee Meinung des Oitlayes Cay gu wader. wenn | 
ioe ibee anders jellit Cor geneten ait. > babe eiamat ver 
hod, Mae langen und langmeiligen ung, welitie Die | 
‘ Sechang jai taglich uber "biciea —— byingt dutch 
juorteiten, aber ich muß aeſchen daß tc darno io tua 
war alé vorher oder, wene See Wwollet, aud) bas y egeatbent” | 

ob will periiuben,” exmeberte Doltor Landen , adet | 
guddigen Frau obne aclehite Nusdeude, weldie ja warliadh tin 
vortreffliche⸗· Wintel tied, um die cigene Unwifjerbeit ga 
werballem, die Reinung flac ju muchen, welhe in fompetenten 
deere dae wtesfien verbeeitet iit. Das Nendo,” Jwbr et 
fort, wahrend Frau von Hamberg autmertfum juborte, ent 
feeb! dadeich. Dak Die Strablen de> Senncudalles nacho dev 
telbe anter den Hottzont berabgefanten tft, nod) die gemober 
Uchen Wellen und Yichelihichten treffen, welde in mabager 
Hehe dae Erde usopehen: dieſe erltuchtele Wollenjdiide dalder 
dane das Abendioth, meldheo fh unmitſelbat dem Seanew 
uinternong anſchlieſtt und ſchuell autboren muk, fobald oe 
Straslen Des immer nod) tieler berabfinterrden Sonnenballes | 
auch an deeſer ‘Nebel tact vorberjtiesen,” 

~ Dae verſtehe i&,” fagte Fran von Ramberg, .eaitt aber 
tuet wober fommt bieles seite Wbendroth, welded” faft pt J 
Standen jpdter am Himmel aufleucuet | te 

2 eibibe,” jubr Pott Londen fort, if mur Durch die 
Nonaline gis evitacem, Daj in einer jebr bedentenden Gutiermumyg 

| werden, 

von bee Erde, eta am duieriten Nowe der Aumoiobare, aio 
Anna sebet bia fantiebet geograptide Meilen fiber der Erd⸗ 
34 fed cine Schicht von Staub oder Dunit gebitdet hat, 

welder con den Etrablert der teit get Sitanden unter den 
Herigont berabgejantenen Sonne nod) getroffen wird und unk 
heen Lewdtitemben Iiederibein yeigt.” 

Suny que,” jagte Frau von Ramberg, „das betſtehe ib, 
ee ift umgejabe datjetbe, ale wens wir die boben Hecgimiyen 
ed jebew, wahrend die idler beret im Dunfetn hregett. 
Uber dant iit meine Rengierde moch uicht beſriedigt. Woe 
ift das jur cine Scbictd, Die tn fo qrofier Cutiernung nan Kher 
jeit wet Wonatert die Frde umgibt und ene fo telte forperincde 
Zubitong bat, dak jie die an uns voxberiddichendes Soumen 
itwables in jo hellet ge ay J getucwirt #* 

Mam ſcheint Daraber cinta yu Win, meine geadige Frau,~ 
eomiederte Delvor Landen, dah pene Schicht wom den Staub - 
und Tunitmafier herciist, welde die qrotien vullanijden Aus 
bridge anuj ten javaniicten Sinjetn emporgeid@leudert aber und 
welde NUR, Der Notation der Erde jolaend, die Sttahlen der 
far uns unt enen Sone auijangen, welche foxtt in dew 
Weltt aum bineiniallen wieder.” 

rau nem Hamberg fdudttelte —— den Ropt. 
Dec Cherft vow — aber ſagte 
ah lann deeſe Ertlarung, ob * fie weit verbreitet iſt 

und dae Stientlide KReinung tm Allgemeinen ſich dabei be 
sabige, ducceu⸗s midit ale vidrig arelmen.” 

Sie ift aber dod vem Den bedeutenditen Yutoritates an- 
genommen worden,” wart Dottor Landen eit. 

fins” juute des Cherit ven Fernon. .jo unantaltbar mir 
awh me Nutoritat im der Armee it, 
Nepublit dec Biſſenſchejt mutt anertennert und ich termag 

‘Wendbenvertiand, jus Den ich me einmal cine auberorbenslidbe 
Letehtung Seve, danewen onflebut.” 

Aber jagte Daltor Landen, , jane Annadeae cehtiertigt doch 
bie auukecorbentlicten Dourerumeeridetnumgen vollitdndig.” 

abicivit,” erwiederte Der Coerjt von Fernon, .thut fie 
bas, jedech nicht aus daicũlach, usp ich halte den vulfaniicter 
uni oder Staubleeis im jener angeheuten Entternung pen 
ber Erde fiir einen abloluten Wderſtan. Rey ma wir au” 
fube et fort, daft ¢& Naudd ober Dune fei, der fo bod empore 
geſtiegen it, fo menft ſich derſelbe im jemer Hohe entweder ver 
Rudirigen eder in teuchten Riederſchlag vecwandeln, Leitenfalls 

. aber fons er monatelung in gleichet Tubſtanz und in gleichet 
Dobe die Erde un 

Das iit richtig,” jagte Doltor Lande, aber die allgemein 
cerbrettete Crflétung mimert auc wengee Dunit oder Mend 
alt vielmebe vullaniiten Ssaub am, der wom den jareniſchen 
Inſeln int pene Hobe gebbleudert worden fei,” 

aGlerude bad aber,” entgeanete ber Coeri vom Teron, 
tll nods wideetiniiger, tas man vullaxikten Etaub mennt, 
muf dod) obne Imnel entzeeder Wiebe fern oder aber aus Erde 
oder Steiner berteben, Dig an Atome getrieben Gnd, tener aber 
tit ev, und denlen Sie fu die Zertleinerung im die Wtome 
noch jo fein, eine torperitcte Subjtany, weiche alle Eigen - 
aaſten ber Roeper beſthen malt, cor allen Dingen alfo aud 
die Schirete. Burde man fid) mun, mut min uneebglicd er 
idbeint, die raft ter vullaniktes ruption jo groß benfen, 
bab fe ſtatlet were als die Sdimere, um die Ate Des aus · 
gewortenen Staubes tber die Grenze Der vom der Erde aude 
geutaen Unjiehungetratt hinuus zaſchleudern, jo würden fie eben 
den Sulameenbang mut det Erde verlieren und in Den leeren 
‘Haunt binausieeibe, ment fie nic erwa der UngieGung dex 
Sonne vertielen, Qird aber ein Staub isgenbwelder Art 
widit_uber bas Wiebiet — 8 in melden bee Geſete 
der Ediwere gelten, jo muh ex, jobulb doe Sgleuderlraſt der 
(ruption auiuort, augestdidlid "weber dear Gheieg dex Schwere 
jelgen snd gus Erde Gerabtinfen: abſelut ig aber iit 
¢6, daft eine jolde Staubicridt monatelamg in einer beſtimmten 
Catiernang ven der Cede, trop der Drebung deri und 
reg ibe’ Forncueuena auf ibrer Yubm, immer wie eme Art 
Det ne ihcen Gay behalt. Es wederipridit dich fe ſeht 
dem allereiniadnten Geſeben Der Natur, da es mit ridjt ber 
greiflicd erſcheint, mie Jagmannet eine jolde Hnpoſtdeje baben 
usijtellen fomnett, * Antaltlurlent, mie mec ſcheint, ein 
Tertiuner and ben — —* der Dhol madeeijen lonnie 
(tb bobe ubegent dice Unnahuw awd muy * anonxmen 
MeitungSartitetn besher gefunden und evutnere mid) faust, Daly 
Trgend eine —— — hey ecrgetreten maze,” 

ooh muh Ihnen gugefteben, Here Oberit,” fagte — 
Landen, welder nadibentind zugebott batte, dak ib nn 
ian, gegen ore bee roan eine Cinwendung zu oe, 
penne in der Ebat, das Wieleb der ¢ i Dad umerbittledite 
in dec Matur, and eine rabig lagermde Schicht torperticer Sub- 
ſſanzen ant * Unetreibe von gets Rellen um die Erde ident 
mit ebenjalle vollig umtentbar, (4 tft dat cin Yemen, wie 

Eelbfebewubalein 
Wenn ih abes . 

bevecdtign finden mutt, te 

lider 

duberiien Regionen winjerer ‘Uteceiphare vorganden fein muh, da⸗ 
dee Wi eh der ulitergegampenen Sonne noch nach wad bo langee 
sit qufiamgt und zu und guruciixit, it dod) unbettveithar.” 

Eine beitimmte und fbebbaltige Ertlarung daſar yu geben,“ 
erwicderte der Oberſt von fon, wide wohl ner dann 
moglich fein, wenn es gelange, entweder bund Lufthallond bee 
zu denen Aegienen eatporsudringen, wut unmdglid tft, da, abe 
atichen vom allen anderen undbermindtiden Schwherigteiten, 
fein Menſch mele dort zu leben — 
Teleflope tne Leudjtende Eehicht dentlich ga eefenmen, was mir 
ber dem beutigen Stand unjerer Technit eenjo unittdglich ew 
ſcheiat. Cine Ettlarung aber, welche mix engemetn einleuchte 
und seenigitens feinent Biveriorud um fee id * meg tah in 
der pattielles, baufiger 
ſeht been Hegionen der Atesoiphare bur 

rem Ralte des leeren ‘Haumed, weld aut — J 
ude von Ghadex Heaumur angenommes wird, 

fleine mitrojtopiide Eisnadeln balden. weld⸗ dann — auch 
dem Gejeg der Severe unterworjen fied und fich aujldjen, je 

tanw wh fie ded in der | 
| victer Besiehung tmmerden unpahiendert Vergleich brauchen dart, 

edd jm verha weagretr) zu ydumdren, wenn id) der geiumbe | 
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bald fee macmere Reglonen deruhren aber tn vg — Hegionen 
doch imaver wieder von Neuem cattieben, © 4 iit nun dutcheus 
Hott wtteriinnig, angunebmen, bas durch ingen melden aus 
dem Weltenraum eunſringenden Kalt⸗ein dus, dex freilid in 
jemnen Urjachen ganddyft enerdetert and wobl aud fir imster 
woerfldrt bicibers mag, gegeuwrſig anf dem ganyen Uetiange 
der Utmeipbare an iter duberten Wirenye, alle eta gebn bis 
junfgeln Weilen uber der Erdedelege. eime ſolche permanente 
Granabelbildeng ftatfindel, jo Dah alio unfere ganye Erde ix 
iemem meiten Usctreid permanent von einem dufert feinen wed 
garten Wiéfegteier uaebiillt if, der nach ber inmeren Seite une 
audgelegt von der auitteigenben Sanme auigelöst with ued 
ſich nad) Der außeren Seite Dajue immer wieder dutch mew 

| entitehentde Eisnadeln erjeyt. Durch dieſe Annahme wire dow 
‘Problem emer ſcheinbat trittehendem leudgerden Schich am ber 
auberiten Geese urierer Wimolpbhare geldét fem, obne bab 
man dem unerbittlicen Geſet der Schwere ober 3 
Wenidenneritand Gewatt anynthun ndthig hatte, — 
cimen Jolden aus mifroitopiiden Aruſtallen gebitdelen Cibidlcier 
an ber duferiter Grenze Der Atmojphare am, fo wirde Burd bens 
jelber Die exgenthumbine —— welche mir nad) ben 
Untergange ber Sonne Seit poet Monat eS a 
Die cinfadyite und natiirticite Weiſe — ſein 
eit aber wurde Fit) meiner Unfebt nad aud 2 au: 

| gewobnlich warme Temperatur uniered Winters erflacen tail 

| leidyt und gebustenios tn Allgemernen geselje ut jueriugt: | 
autgeiprodene Saye axfgemeecmen — 

bre idarie Seat jenex Amnabme | a “ pat, Bard 
bit etic darum Ded nod die Fr | nabm, mir von feinest Qn neta, eftellung 

tiurung det Phanomens, den daß itgend etwas im penen | —* ‘a Es war cine — ber ie bet - 

¢, ober aber durch 

| 4 
fe | 

| am ee Ste, vor ber fie 

dein wenn Dee on der Wivenye ibter Wtmofphare von oo 
nod) fo yarten, aber tinmerbim feft am einamder getiiqtes Stroiall: 
ſchleier emmgridloiien ift, jo tanm guch die *8 Erd⸗ 
warse acin ut gleichen Wioks wie nach dem leeren Hause 
him auditromen, die Warme ward vielmehe, wen ich einen in 

Gbedlicy mie im einem Ctem oder unter dein Gilasnad eines 
Trethaulet ysiamaengebalsen und —5 —— * wiedetuan 

audftrémt, Sd bin 
weit entiernt, ‘tar meine Grilarena eine ‘ quetatigtie Kidrigteit 
oder and) Mae cine GaN; vorzugscwetſe Wabrideindicdleit yu be: 
sul ong ora _ * — — fernem phy 

d und yo terubige ich mich Bet derſelben met je 
ring age id ede Dovetiele, welde ſich Uber die dem foe 
lien’ Grit vem Bem Scefer qcyegenen Sdranten Giana 
wagt, jar ein X 8 —* Suite. xe 

danke Ihnen eet pon Firmen,” 
Stambctp, hee Ertlaruna verſtehe ich volltearmen, fie 
fallt mit auch ungleich beffer, ald die Yenabme eines a 
niſchen Staubes, vo dem ob mix ebenfalls i Am 55 extlaren 
tonnes, wie er dert oben fid) ald Rag A gn ablagern 
fonmte; es aft viel poetiider, bon timem jetten 
Gisidteier ——— denten, als von ſchinus iger * tne 

t. me ie mi nb 
den alten Graien — — = we 
add ftinne mit meinem Cherftem vollfommen abetcin,” 

exwiederte ap -und ben menigiten® ebenjo entidnieder wie 
ex abpencigt, an cine dem Geleg der Saupere pe Trop tot 
Sher und ide Etaubjdice yx glaaben. Uedrigend micte 
ih Diet nod erwativen, dap, mee id) vot Rurgem gelejen, em enge 
lijcher Gielebrter, defiert Name mir augenblidicd nicht gegemmaring 
iit, dazu aujgeferdert bat, die eigemtlidye Watme ded tonne 
eed gengu gu weſſen, und smar abgelehex von alles ate 
poarikben —— — Gr bebouptete, walrgenornen 
gu haben, babs bie Barme bes teinen —— i im den lepten 

rent tn flarter Yunadare begriffen fei, Ware die’ twittlid ber 
und wurde bieje Sunadme ſortdauern 
— bee wunde tbarſten oy Erde 
gus Jolge baben majjen, Schem cine tietung er 
bee Sounenfirakles wie ſech⸗ — toiirde_ bie Baye bm det. 

ſo warde eine faite 

haltrijfe Berlin umgelabr deuj 
atte fener sul ate mit fine ep be eet ct miitde 
haturgemdh a 
flacen aut —— — — hg ot aud 
cite grbbere Sener a] —— * in fernen Stomen. 
tnd gut den bixhften Regione -der ti und 
dadurch wurde ſich guch wieder dee Sine jeter mifrotlopii 
Ghénadeln at Der Grenge ded Welttuumes ertlaren laten.” 

Num, th ware damit guicieden,” jagte Frau pon Ramberg, 
wenn wir hier in unſetenn — Sigilien 

wurden und wenn Der T nit Morten · und 
tangenhaine auigumerien dite; Lid) wurde unſer guter 

Berliner wos stiemals dahin fommen, dab ex ſich mit einem 
Yundvoll Wieltaroni umd deat Saft timer er te 
Ded wit haben wis da mit unferer — bid in 
leeren Beliraum veritiegen, umd es j it, bab wir 
wieder anf tue Erde quniidtebren. Sap madie webl enen 
Augenblid unjere Lsterbaltumg von der phan 
Berline unter dem fad! Himmel Sigthens gu 
eine recht ferne Bergan, it, in Die ich heute * Bud getban 
* det mich zeerſt mbete, damn aber immer weeht mit 
emamnberung erjulite. — den Bucher, welche mein Bud 

clenbdet fund i einen aay he den 
— * 

engliiden Dichters Weoteom Ehaucer von Adelf —— 
erianerte avid) wobl, dem Namen ded Dichters triber ae 
* Venſisnsncit im den Stunden der ingles Siteratuc 

it babe, aber niemalé batte id Yrobe ſeinet 
et ee gelernt, Ab aljo das Yu gur Hand 
und began des erite waar as aus ber emer betitelt, 
gu leſeri. ee mebe feffelte mid die reiche oe tee Ge 
danten, der bobe Ernſt und bie leichte Ancauth der portiiden 
jjorm, welche tn der deutſchen Ueherfegung ſchatf und fides, 
mit meijterbaiter Beberrideeng ber Sprache wiedergeneben mur. 
Ich | For dak id) nicht eber gu ge —— als be 
ih dad bt beendet ei und lange iber 
mande Stellen nachdachte. Mud) den “anes 8 eter 
babe id bifger nod nicmald gegort, aber tie Deg 
uneeiglicd if, feiner snd fideres eine en 
edler uttd vollfornmert umpepoungeer ext 

frewe mb,” Doltor Landen, da die ote 
sau —* — Ghauces Geidenad gefusten bar, 
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ba derſelbe fonit im Allgemeinen im Deutſchland unenbdlich 
grenig gefatint und gewirdigt wird, obgletdh Wilhelm Hersbrep 
und det Vrcieſſer Ten Brint im Strakbutg fic) Wilke geqeben 
boben, umd dent alten enaliſchen Diditer naher zu brimgen. ben 
nan. det Morgenftern der emaltiden Dichtſunſt ment. Cerne 
(edicdte find jest ſunſhundert Jahre alt, aber Denmecd vellemmen 
perftindlid) umd ammuthend durch den Geift mabrgait autifer 
Moajiigitit, Dee uns aus iheen entgegenwehtt. Auch ich habe 
vie newe Ue! ng tek Hertn vem Paring mit außetordem ⸗ 
lider Intereſſe umd greger Freude geleien, Der Ueberfeger 
hat es en befomders vetitanden, Die voritehme, leichtt Elegars, 
welde die Berle bes Tixlomaten und Hoimannes Chaucer 
auzyidneten, auch im rider wiederzugeben, ohne babes 
pie qetetiiengafte Genanigtett in ter Uebertraguag bes Simnes 
unbd beS Gedantend irgend zu verlepen.” 

Sielleiche war dazu Dicker Ucherieger gerade belonbders 
twfabigt,“ fagte der unge Graf Stetnſelde, denn ſein games 
Seber hat eine gewijfe Analogic mit demjenigen ded alten eng: 
liken. Dichters dak er defſen Weltaufjaſſung, feeme deſſen 
Gelb’ und Gedantengang fic vielleicht mebe ald itgend cin 
andeter eigentlichet Viterat ancigeen fonmte.” 

Warum bas?" jagte Frau von Mai Ich stetafs 
bem fargen we gefteben, bak ich won Chascet's Leben, au 

oti 
ebento habe id) bes Namen jeines Ueberjehera nod niemals in 
ber Literatur gebort.* : ; . 

~Ehancer, meme anadige Frau,” ermiederte Grai Stern · 
frlde, wor Chelfnappe am dex Hoje Edsatd I1., er machte 
{dion in jungen Jahren den Felbgug gegen Trantresh mit, 
und ba et durch militdctide and Moardmanniide Begabusa 
auezeichnete, io warbe ex guae lasalichen Schilhbalter (Squire), 
mas etwa ¢imen Adjutanien fet, ernannt wand mit pete 
ichiedenen richtigen biplomatischen Riffionen betraut, pater, 
alS bas Hirmifde Parlament bem Kowig Hidard II. welder 
Chaucer eberfo fein Bertrawen enlte als Conard, einen Gere 
waltungsrath aujbrang und bie femiglidie Wade aut das 
Meuberne ao. i Chascer — ant = ; deren felt, webbalb artei 
—* witb {eines Stellung und — betautat. Grit 
VBolinghrole wenbdete ther wieder ſeine Anerlennung zu und 
entzeg ihn wenigſſens Der bedrangten Lage, itt die er gerathert 
wor, Fretlich ford er ftom ein abr datauj und war der erie 
Dichter Englands, ber in der Wertininiterabrei bespeieyt wurde. 

«Das 2 mit febr enterefjant,* fagte | von Ytansterg, 
wid Liebe die Didier. mele ime Leben Meher und von ben 
Doben des Lebems aul Die Welt und me Menſchen berabjehem, 
Leiber haben mir gerade tn anſerer deutjichen Literatur Erechen 
im welchen die Zichtlunſt fid> im dre abgeſchloſſenen Liintet 
lebenduntundiger Goterveen aw es hatte. Goethe iit nicht 
in den engen drew eimer jolcten Coterve beſchtãnlt gemejen, ſonſt 
ware er vielleicht and) nicht bat gewerden, woju cx in ber 
gtoßen Welt ecusadi* 

Nun, meine anadige Frau,” fube der jumge Graf fort, 
ain dieſer Hegiebung bat aljo, wie ich vorger hemerfte, Ghaucer 
Den vicbtigiten: eget — denn ren Daring 
war jylageladfutant bet Stewigs Georg von Danmover, ex 
fommanticte bie belannte banndpectihe Legion, welche ber 
Génig in ten Jahren von 1566 bis 1870 in Franteeidy untet · 

we tine Ganeale Gauiice, pr edit tin fame tae und j varritte, jit er jane rel 
Stenataifke und Talente befigogten, ber Treue gegen Seinen 
See. Aud et war Soldat usd Diplomat, umd Nieweand mare 

lebt immer te wer 
Hebt, wird auch bie Sprache niche in einem andern Adiom 
nachub lden gaen. 

Lad intereftirt mich med mehr,” *. Frau von Ramberg, 
und ich werde dahet Daz Bud) um fo er und aulmertfamer 
lefen, ba’ in feinem etften Bande noch die Legend: von den 
auten Veibern und bas Yarlament rer Bdgel emthalt und 
deſſen Verſtandniß darcy cimgebende Crlduterumg des Ueber 
jeger? wefentlih erleichtert wirn.” 

Warum nennt denn,” fragte ber Doltor Heiborn, „der 
alte enghiiche Dichter fein Gedicht vor den guten Weibern eine 
eae - 

eil,” erwiederte Frau von Ramberg, ,in jenen Seiten ber 
edles Ritterlidfeit Jedermann an dieſe Legend: glaubie, woven 
iteilich uniere heutigen Materiatiiten feinen Begtiff mehr haben,” 

Der Doktor verdeugte ſich ſchweigend 
So hat alio ber Hof des unglalidien Konigs Georg 

ber Citeratur smei Mratte jugelibrt,” {ate Frau vor Ramberp, 
denn wie ich im Ueber Vand und Weer’ gelefen, geborte ta 
aud) Gregor Samarem zu dem Vertrauten ded Mowigs und 
wat lange in der hanmbreriichen Tiplouratie thatig.” 

yo 3 recht, meine anadege Frau,” erwiederte Ghat Stern 
feldt, und darum wird viclleidit aud) Herr von During das 
Edidial Somarew's theilen, dad dee zunſtmaßige Mritif der 
Clique durd cin ipitematiicet Sctupeigen zu tedaen fact. Es 
Wit ubvigens febe martelidy, daß ere ett ſich Der Viteratur 
sumenden, ie find darcy die unglitlice Nataiteophe, der fie 
Wh in der Treue gu iheem Here jelbe alé Cpter barboten, 
it voller Straft aus chrer Carriere gerifien and H 
Srillichen verurtdeilt Es iftalio nihis matiicliher, ale dah fie 

Tr 

a engewolhuten | 

Veber sand und Weer. Allgem 
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der engliſchen Literaiutgeſdeichte. wenig mele, utd | 

a — — — — 

ihren an eine viclieitige Thatiakeit gewohnten Gein lteraciicben | 
Aeidhaftoqungen jumewdeten. Ich babe einige jener 
dings mer fladtig 
die politside Rataltrophe do viel reſche Araſte Labmgelegt hat,” 

atu,” fagte der Yoafident Reimann, ,rselleidit fend fie 
felbit glidlider bei ihrer jedigen Beidaitianng, fe haben 
weenigitend ber bem Sdifibred) ihret politifcten Carriere Gines 
gewonmen, wat vieles Andere aniwiegt die Freikett einer jelbit- 
dewadaten Thatiater. Vielleicht ware Herr von Tiring ebee 

¢ Kataſtrephe ein bedeutewder General gewerten, aber er 
hatte dann mob laum Den haucer, iit den asch id cine grote 
Wortiebe babe, jemale cin 
Uberieyt. Ich babe ſeine cberiegung nod nicot geſehen, aber 
nod Dem, was die gnadege Frou erie won derſelben gelagt, 

aller: | 
lennen gelernt und bedaure es aurcichtig, Dai | 

ſtudirt, geidwprige Denn thn | 

eine Dl{ufirirte 3 450 

werde ich fie mix gleich fommen lafſen, deun aud) ich balte oF 
fir einen groken Wierinn, wenn Chancer der deuiſchen Ration 
juginglih gemadt mird, deren Geiſt fo viel Lermamdtigatt 
ittit Dea Isidjert Gat, wefbalb denn auch ber grohe Shafeipeare 
bei unt fal ; dem ¢igenen nationalen Dichtern geichacachtet wird, 

| wadlrend die 7 noſen end alle romanifegen Voller ihn niemals 
veriteber 

Ich fexne,” jagte Defter Miele, Me beiden hanmsvertidjen 
Herren, von denen Sie ipraden, ebenfalls, — id) babe ont 
ihnen im Paris Sint und dabet eiime gute Meinung vor ihnen 
gemonnen, dent fie veritamden co Beide, nortretfinch yu eiien 
ued ein Dlend yu fomponiven — wee das verſtehn. mup ein fein 
gebildetes dithetiches erftanderig and gaglesh einen Haren, att 
regenden Geift befigen, Ich habe Herr vow During’s Üeher - 
fegung ebenfalls noch midjt aeleien, aber id) bin Sberjeugi, daß 
jte je vortrefflich iff, me der Salat, den er cinit in meiner 
Wegenwart tn einer wirllich wemialer Weiſe berevtete.” 

olan,” rie} Fram von Hamberg laut lachend, „ich werk 
ttidit, Here Dolor Riie, ob Herr vem Tiiring ein ſolches 
Rritertume einer —— wird gelten Jafjen~ 

Sein Original, ofjron Chaucer, wurde es geweh ger 
than babe, qnadage fram,” ermicderte Doltor Rigie, wenn er 
je war, me der Gtaf Sternſeldt ihn uns qridtildert bar, und 
adh mate mich im Derm nom Duriug ſeht geiert haben, menn 
ex es nicht ebewjalls thate.” 

Ste bleiben menigitens fomjequent bei Ihrem Pringp,” 
Sante Frau von Ramberg lachend, indem See wterall pie tod 
funit jar den becen Uufſſdurung des meteidiladyen Geiltes er 
Haren, Da wie dicies Gebeet berkbrt haber, jo moxbte icd 
Sie um Ihte Wetnung iter die grote Culimatibche Sesttelling 
in Wien bitten, Sie jimd jo pelenter Fachmagn, eas 
halten Sie von einer jolchen Nusftelluna — qlanben Sie met 
lich, daft dieſelhe cimen bildenden und fordernden Eirfießn ani 
die von Ihnen fe hoch geſtellte tum ansiiber lnne? 

Doktor Kieſe gute die Achſela und fagte = 
Kein, meine qnabdige Frau, das glaube ich nicht, ich balte 

eine tole Resitellung im Gegentbeil far eine hedenilide Ber 
itrang vom dem finitleriiden und weijenidaitligen Srammpuntt 
qué, bert id) vertrete.” 

«Uber maram?” fragte Frau von Ramberg; 3 werden 
bod) port gang neue Exjinungen au} dem Micdengebiete, gang 
neue fulinariide Rombinationen, ja yoga neve Nabrumesenitiel 
ausgeſtellt und yur allgemeinen Qenninth gebract.” 
tenn bie gnabdige Frau metne Weimung daruher horen 

will,” jagte Doftor Reeie, „o mochte id) zunachſt eimen Unter 
fdried machen zwiſchen Den bandwertémabigen Wittein, wel 
jede Aunjt, bedarf, und zwiſchen ten Criengnifjen ter stunit- 
bv a felbft, Der Wufiter hedatt der Guitrumente; der 

itbbauer jeiner Werljeuge, wm den Steir gx beatbellen; der 
Waler bed PinkelS und der Farben. Alle dieſe Werlzeuge gee 
boven bem Handwert an und pede Vervelllen mnung dertethen 
ait ein grofier Dienjt, ber dem audubenden Hinitler geleiitet 
ward und ibm in den Stand frpt, jeine Werle yu ivemer groferer 
Betvollle amuung yu etheben. Deer Romponiit wird mit dem 
Atoiiten Anterefie cme Au⸗sſtellung beſnchen, aut meldjer ver: 
vollfommtnete oder new erjundene Inſtrumente a egt find; 
der Bildtzauer wird ſeht danfhar jein fur verbeſſerte Feilen 
usd Divijeel; der Maler fur feinere be und gldmyendere, 
baltbarere Farben; aber fanm es cine Uuditellung von Opern- 
partituren, eine Nusitellang von Bilbjdulen seer Bildern in 
dem inne mbufirreller Cryengniffe gebew? Dye Burhdinder 
annen ihee Baude ausitellen, aber die Dichter ummogloch hre 
Werle. Hunttoxditellumgen von Statwen umd Glewalden find 
dehbalb_ meglio, weil bort_bee Runitaenwh tn dem Anblid be- 
ftebe. Cine Caner mufilaliide Aeditellumg maßle in einem 
jaglich wiederbolten Rongert beiteher, ebenjo cine Ansifiellung 
der Dichterwerie in ber Bortefung berfelben. G8 iff alio meiner 
Wemung wach wohl yeedmahig ued nopicd, eine Rusitellung 
older injtrumente gut veraxilalten, welche doe Berarheitumg der 
ladcungeotte fur doe Kochlunt evletthtern und vervelfommnen. 

Cine jolde Ausſtellung wird der Modyliniiler ebento intere|firen, 
wie ben Tonbicdter eine Ausſtellung von Geigen, eit und 
Mavieret. Was aber bie Yeodulte ver Rochlunſe derrifft, jo 
iſt bier cine Ansitelumg fait nod ummoglider als bei allen 
anderen Runiiert, weil ebert heer die Runjtprodulte nut begriffen 
und gewurdigt werden fomnen, indera man fee qeniept und durch 
det Genuß jeritort. Man wird reichbejepte Taſein auſſtelen 
aber wad Bedeutet das? Ach urgerſchahe dew Werth einer ge 
winſen duheres Deforation niet, aber dte Haupſſace bletht dod) 
immer die veredelnide, amregende, begeifternty Uirtung, welch⸗ 
bas tulinactihe Nuettproputt burch den Sian des mats 
anf Den Geiſt ded Menſchen audibt. Im Giegentheil glanbe 
ich, Dah die Auxiſellung demmend und labmend ant die Unt | 
wiclung ber Culimarifeben Aunſt und Witlenicbalt, mie id fre 
mic Dente, einwirlen wird, weil be ——— Gerichte, formode 
in ikrer außeren Fotm, al im den Negepten, die man dort 
wabrideislich mit aueſtellen wird ubrigens, wie ich in 
‘Parenthele bemerlen well, ein gany abjdyeulides Wort, bas 
seid) immer an den Apotheler ermmmert — von Reuem in der 
ganyen Welt die (flavinhe, handwerlsmahige Rechahmung deo 
cinmal Erſundenen anregen with, So lange es en Verftandwip 
{ir Die eigene Aechtunſt fehl, jo lange mbt Mie Sirundbegriftr 
det Wiffenidait and die Wrunbdelemente der_sumft feitgeftellt | 
fim, um auf dieden ein jrejes diihetiies Schafſen fidy ente 
widelm gu laſſen, ward mon immer nach darch dew Sufall ge 
undenen und oft gang ſehlerhaften Kempoſitionen balden, ‘am 
fie aul die Drchorgeln der Wentid bringen gu fonnen, 

Run,” bogie Die Grafin Sternfeldi, inpem fie heh exbob, 

} 

| 

Ce ee — 

Echprinz Leopold oon Anhalt and frine Araul 
Prinyflin Elifabeth von Leflen. 

(Dirge die Partrits G «say 

‘Gn ben t * if geaenméirtig areſies Frcica tteehe 
uad mebr jpricht tas Heep wed nicht Me Bolitif gu Gunſten der 
urtlasen Bertenbungen. Giner folden Heryentnriquig folate 
oud) der Grbpring vee Ambalt, Sregold Heir rang rn, 
ber Soke des vegrerentere Perjons Ariederdy und vee Pringle 
Antewnette vom Eadlen Altenburg, metAer grgenmaértig 20 Nabre 
ahlt. fee 1A, dali 15855 geboren, geome ee tm efterlagen Haute 
Den Unterricht Der weridiedenfter Lehrer unter der Mublidit des 
DHofraiht Dr. Hojdus, fam Yawn ie cine Expebumptanitalt in 
dee Sdyreeiy und vellembete seine Studien auf dee Uemwverfieat 
‘Boum, wo ex names juridijde, Roalseerthigaltlide umd flaats: 
wifienitatilidge NoGngien trequenticde. Nach der Uniwerfitarsyrit 
trot er im das erfe Gartedragonertegiment in Bertin ein umd 
hat fic) els tuaniger Cifigier umd idneidiver Reiter die Achtueg 
Mente Sotgeiegtem, wie durch fine Lieberbevtirdigteit, fir die fein 
qewinnentes Heuhere cine tiddtige Bolie biltet, die Mergen feiner 
Qamesaden gewonnen. Gr it cen ester Sohn bes elfen esfami 

Sen Blrfienbasies. Die Breut, Pringeifim Gradeth Tharlette 
‘Mterandea Warie Luiſe won Hefew, die Tos4er des Lamdgrafen 
Friedrich Bilbelm von Heſſen und der Landgrdfin Anna ria 
Friederita. dee SAeneiter des Pringen Hriedrid Karl von Prevfen, 
gilt als ene Seti Furſtin, teren onmathige, qragidic 
** ſchen Ty fie einnchheaen mug: aber dem reigenbert 
Newfarn, ber frinen Zugen entipridt das ele Weſen, der gre 
tegent Charatter, Sie ift ame 14 Que 186) in Ropenhagen 
@tboren, we ihr Bater baaeels lebat. 

Im Volksthrater. 

(Giga bat Bar E. imiy 

Cit a bas Publituen cimer Theaterverfelung untechaliender 
als bes Stat felbft, namentlich fir den feimer Gebildeten umd 
literarij Berwbhnter. Dethald durſte uns and dab Parterre 
NB Dotfeiheaters, melches dec Weler Sticter uns hier eoritifes, 
unfere Theilnabine is heherem Grade ereegen, als dat Bromo, 
bet Die hatmlehen Sujgaucr fo flarf im Mittribewigalt sirht. 
5 ſcheint cite fee ſpannende Syeme gu fein, ote auf der Buber 
fid) gerade abjyielt, denn ter moblgendgrir .tleime Dousbrliger” 
diat on bem Seiler Gat vor Erretzung den Rund gedfinet, damit 
ihm fet Beet verleren acht, keane Obren idee widbt: 
et verhdlingt bie Gitwation aud nod) mit dem Wunte end ben 
Augen. Ecin wider Nodtar jeintt wtehr philofophifrher Natur, 
vie Sede Rimart ign ernft und nadjbentlid), indeh der Mutt: 
befiger, der beiben Luft und ded Summed wieler Stommen ange: 

| wont, gong gemnlithlid) und fomft ſchlaft. Igor ift Heluba wirk 

ür heute mu ich die Herrſchaflen moc bitten, fic) mit den 
buntererfdeediigen Leiftungen meiner Ruche zu lige, viel 
leicht wird Herz Doltor siete kunſtig einmal ———— 
bet mix finden, wenn an irgend einer Hochſchne ein Leiriuh 
fur dee lulinariſche Ranft und Wiſſenſchaft erticeet ſein werd,” 

Dad wird jruhet oper ſpatet fommen,” jagte Dottor Rieve, 
ur yegt aber bin ich nollfememen zeſtreden mit Der fulinatiſchen 
Staturpeeiic, weldje die Nude der Frau Wrafin im fe vor- 
trefſlichet Seiſe uns Lietert.” 

| 

lity midis, Der Student mit dem wider frhawt die ganye 
Handlung nemlah Writ an, et hat klaſfeſe Stude im Rot. 
Det Knabe Hinter ime dagegen ift gang Oht wnd Auge, ihue 
efit Ba eine mee Belt aul, was dort geſrielt merd, iff Flix ibe 
frit TheaterBld, ec tebt tier mit. Anders bas Liebespoar int 
Dintergrante, dad finde an ber Eyene cimen Sabigen Entallpfumgs- 
yuntt, Die niedliche Jofe jeigt viet Seele, viele erblidt fie 
in Yer Loge cinen Oifigiee, den dem fee ich Lorgnettict mei, 
‘Dic inter iht ſtehende frimere Arbeitetin het jlbft pramatijacs 
Talent and Helle lid) wor, dak fle wehl chee abn lprechen und 
fe fief rabren Gate, tie jeme Aunftletint, welche m daejem Mtement 
mit dem Glammenfdmeect ter Uniguld den Bslereedjt entlarvt. 
So jeben wir, rete mannighaltiq ſich dee Handlung im dem Kienen 
dices Publitums jpiegelt, welde ule wen verWhiedenartigen 
Webtihlem, Stimmeungen, Gedanfen fie bervorrult. Badewd if 
bas Stud demnach jedenfalls, wir fGauen tas in dem Spiegel 
Dee ilretlendea Suldawerigelt. 

Harg Katlſtein in Hohmen. 
Ubieys bat Bar & 240) 

RedH an vagenden Butgen and Sinmes i Bohmen. Seine 
Berge find Mart weit Schloſern getrted, holden, die nom int 
\adnites Saymude prangen, wie ſolchen, deren Mauern und Thieme 
mut mebr As Refte und Grinnerangen ciner vetgengentn Here 
Hidjteit gelten Eten, Raum abet durjte cime Burg dacunter 
kan, fo urd Geſchichte und Rely der Landlhaft becrvorragenn, 
wie Rarlficin mid bem Stepiden Budrian Tie dohmſſch— 
WeAbabe vermittelt in menerer Belt den Weg dahin pee Yreg 
aut biemen cinee Stunde, und das Bolt ix Allgemeinen pitgert 
fo ger pehin, dak on Conny umd Peiertagen cipene Bere 
ambpunpSiiige abgrlaifes merden. : ; 

Marifteim verdanlt jeine Syeepathiern nicht clea nur der 
herrlichen Lage, nein, eB war cenit er Hert and grofie Saag 
Hrein ber boGmrilcher Reems, & birgt treq ſeiner Serfatlenbeit 
med cimige Herrlidjtetten im fich, und dee Erinmereng an Ravi 1V., 
von bem ef den Some und die Eutſtehung hat, ift ellen Natior 
malidite themer, Deutſche and Bobmen yufarmmen haben Herth, 
itm yu rerehten, Bent Roel 1V,, welder im vaerzehnten Jaht 
Qunbdert leble, bat ſeinen Eiempel Prog detatt auigedriitt, 
dak es denſelben Heute med) in feimer gangen BWelenheit tigi. 
Ge ift der Etbeutt Der Woltaubriide, ex hat die Ustirerjitat 
eitifiet, et hat Etrohen und Mirdem und Palawe qebaut, ec hat 

adel und Gewerbe feimeryrt gar Hohze geheben, Dabel ber 
fonen ble DeuthGen fedgaht, tok ex und feim Hel Me deatiqe 
Rutter pilegten und bed) bielten. 

Et war Deathger Raiier, liebte aber jrin @esartSiand Bihmen 
Sheraws. ‘Hus mramnighaddr Kampldgen ſehrie er inemer wieder 
Qeivt, ued in dem atgſten Rriegsjahren pAiegte et ſottrrährend 
fermen Lieblingeſſn und teh ie durch Ranitigdge werthooter 
magen, Rarlftein, ctbaut 1548-57, wor eben dieſer Lied⸗ 
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lemgtfig, und mit welcher Qerrlidtnt es cusae cimu⸗i 
wat, Savon praget nog purm Thile cim Hareengiaal, 
eine Ritterfopelle und jene (Rorarinens) RereBe, im 
srlder er tar were Vepite aaieclegion Bugubungen 
teri. «Mier find wee Se bave mat Getderund und 
(bvetiteingn Betedt. 3m Thurm tf mr cine Ree 
fovelle, ia Bee Witt urd) ein Gittet chaedhlehen, 
tinter weldem exalt bie Sdbeiidtyn Keonſchate bee 
Daebrt waren, Bee Bande ebenfals crit Molo betedt, 

ater cim cinginre Eheylopres i ber lente Benge aller 
taker Herrlidteiten. 

RKetlhrin wer cine Rulhterberg and ale jeld⸗ ent> 
bailt fie aud brute noth ſichabe re Seclich&e. Weuettiche 
Saadle fr Griangene, fury den ganyen Apparat Ber 
Cittertidem Romented, Wieterbolt Gat des Land die 
@urg is Edguy acnommen, tasen tic Reonentropec 
unſerer Seit fe Drintd, wed Helog febrt dee Mung 
Teteder, die Felte ihals gu erbalten, theils wieder gang 
qu reſta utiren, alt cin notional:Siporiidy Sentara, 

Die Certofa bei Pavia. 
(Qua dat Bo Sal 

GinSomr umd fill fiegt die ofle Rarihauke (Gers 
tofa), menige Bteclen son Youia, welche diejet Stand 
einen chetio belannien Namen in der Runltgeldridte 
gibt, af die Edlede, in der Dramy |. von Front: 
reich gefangen genommert wurte, in der polstihhen 
Weldoble. Lie meiſſen Seiſenden kbewen den fecyen 
28g von Dailond gerber, Ge abeew nit, melde 
Saige dee Nun HA bere iheem Auge bein. Tee 
teiche biltnertige Schinuct ifrer Hrabrencifjancriaiade, 
nie das romenild<pothilde Jerre gereatiren zleich 
gtohe Cindtade machigen und tod papleidy elegornien 
Rirgenbaues. 

Dreivdngumteriledsuntneurtig leqte Gioranni 
THaleayye Bitconti, som eeusiden Konig Wenzel yam 
Sera ertobrn, yar Ellbne {de fie Thromeeg 
tert Meundicim sum Brodtbow dieſes Rioters Ded 
Ererigens, Shen yori Jahre washer jogen die 
Menche cin, aber er Bou mage nod cim Jahrhundett in Ane 
frruch Der Weifter des Pons ift umtefannt. Tas Innere der 
Hirche tft ime italienii& wmipetaldctert gettsiden Etul erbaut four 
rematide Ginflidtie umd durch die Henaifiance gleidqeitig brringt), 
bet Meufere nog gany remaniit; sie Faſſade bagegen ern Vleck 
ter Fedhiencifiance. Syaleve Suthaten am Aeuhern und June ra 
acbires tet Berodyeit en. Tot Aloſier, jen 1782 quigehoben, 
ober 1843 wieder den Wanda Abergeben, ik tan Durch bie 
allgemeiat ReoMecaulbebumg in Blalien yumm Rationoldentmol 

Sirk Mterei Oriow, 
tAema vulticher MoriQerwe bem Sraricten Grit 

| getmorden, das jeyt auch Fracen tfudjen durien. Beim Qaupd: 
| hor anaeformnen bat meg per fy cine Meine Borhate latric}, 

deten Busenkite mit [Aonen. iheilwrile oeeweciterien Feslen port 
Bernardino Leini und jeinen Sdhutern gigmade ijt, Tard 
ticle Dorholle tritt man sn ten gregen, von Gebauden uselAtolfer 
mem Sof (100 Weiter auj 42) mit er herrlidyn Rirdhenfaficte 
im Gisttergeunn Die Faſſade, im ieee defovetiven Pracht eines 
dec trichſen und toundervoliites Berle der Griibeenatfiance, rece 

| 1473 Segeumem Blerdings Hot der Bou micht die firengere ger 

Ueber Sand und Weer, Allgemeine Slluflricte Zeilung, 
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| 
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fdjlofiene Ferm fla rerainiſcher Renaiflance; ex it cor 
Dirigung ven Araaeliur und Deteration, baran maz 
cinen Rueitler (Meeadeo) erfennt, dex immet Bile 
hauer umd Beumeifter pugtei® war, umd pened nod 
wiehr off dieſet. Jedta Bauglied tbat hime Dine 
feiftung aleicham in plefliihe Sierde qui, fede Moxey 
Bade belebt HS yume Bude menilider Hormen, ster 
die unereerflice Wradi und der Freie det⸗ratie Be 
amad faben cin mm jeinet Att unvergirigliaes Banys 
Rersorgebrogt, Tet Innere Sildet gleagiem ¢ine 
fctien Urbergana aus ter Moftectiche Buffelung ter 
temaniigen yoke in bie beitere, Burd Bee edlen, tite 
feaen Berbiireaiie ter Angle wermitielte Rewpyis, 
tft cine prachtaae Naum‘gmphoriz jur deitigen Grin 
mone, eime impojante Arditetiur fic Yen Beltise! 
Ceglsder Runt, Tir Oeuptlénge betraaa 77 Weir 
die Qaouszthreite 54 Meter. Los Langhees bat aro 
dratijche Membdibe aut reid gepleederten Ptealern. pe 
lia gelivedtic Feldet it den Sectenidefien und gubebect 
jt fieben Kabellen. Rur die Gerdthe find fpighosiz, 
beacgen die Sqeiebbzen, doe Eingtnee we den Ne 
pelle utd die gorithetligen Wetwerifeniter berifer 
belbfrrisiirmig; die Cherlidter igen Beerpafie ic 
Rauten, die Licilerdildung verrdih norbdiiden Ginflet 
Vendel vert flarfen, Wulenartigen Lireften umMlicger 
ben vieredigen Rern, Der Noum sexdietet uns, ok 
bie Meidihdeere on pleftilder Arbeit axfpupibtin, 
tele die Geriojs qu cimem Scmudiafiden dee Rant 
gemacht, die gamye Reihe der Rayellen ca den weritir 
beeen Schifſen ye durdeweanbern, am die Bilder, rit 
Denem ſich Die ecftem Meifter veremigt, ror BMugm p 
fahren, An bie judliqe Erite ter Kirche lehnen fig 
bie Arcanange an. Bum ecften, Cleineren (Chicstee 
piccolo) gelangt mam durch die Thut im sedten Cor 
dinll, fibre welchet cite Pieth pen Wiberio da Carrere 
(nad Meprr_pom Wentegagja) ik; dee dem Reesjgary 
pugewaudie Seite dieſet Thue it eit (Hiden Etulp 
tucen won Werden (1470) gefdmiidi. Der fle 
Rrevjgamg Gilded cin Quadeat von fiebe gu irks 
Atladen, torlde auf Saslen von certarihhers Merme: 
tuden. Mier tt end cin beiemderé gaxftiger Cord 
puntt {Ur bie Betraddung dec dugers Arditetter te: 
Rirde. Mukgeyodnet Wim if die rage Telorolie⸗ 

des Meeuzgamzd in gebranntem Thon end mis Stotuen id 
Wreaillons. Ler derahmte Brusett (lavabo) pen erates if 
mit cinem ebel fomponirten Relief qekgmadt: Chriccut und rx 
Eamariterin mit dee Wpoftetn (reftawrizth, Der Beunnen dem: 
jum Waidhen ter Hinde Sor bene Cinscitt in ten Szeiſelaal. — ja 
jUmger Jeu bel bie Bhetographie (Seclag von SQasex ie Yeipysy) 
fo heretics Mulnobenen oes [eanen Werles gu Tage gejéctert, 
toh wie bejonders Daren] Heapwwrilen und vecpflahtet fubler 

Barg Rarifcin in Bspmen. Wad det Natut gezeichnet con Ch, Beeidwiter, 



— — — ——— = — — —— — — — 

AE 23 Veber Sand umd Weer, Allgemeine S{luflrirte Seitung, 461 

| 

= — i 

4 eS oll SJ 

a ES RY 

lars 
a 

PEAY 
iv)? eee Ly eo 
ee 

ae 

I: 
4 * 

— — 

——— 

Be REALS 
 Detttes Seafier der feffebe. — 2. Des Mleinere Hlefier. — 3. Dirstes Seefier ber faffate. — 4. Chee bes Mleberen Niefirrs. — 5, Haupteingang ber Lerteje, — ©. Dex Caracyo (Mraneentagelir|, — 2. Jereitrs §eafirs 

det Sater. — 8, Brateees Thor der Certeſa — 9 Canady im Nlehew, — 0% Die Nether tee Cevtola — it Detail con Meinees Mioker, — (2. Der Dvingacten 

Die Gertofa bei Pavia. 



Die Saxoboruffen. 
Boman 

wn 

Gregor Samaroiv. 

(hecthquegs 

Brbries Rapitet, 

1S Fraulein Kiara Schonfeld, made 
Dent fle Herren von Sarfow hinaus · 
begieite: Gotte, wieder in ihe Sime 
met yutidfam, fand fie Die beiden 
Herren, welche bei ihr cingetreten 
waren, in lebbofter framgdjifder 
Unterbaltung begraffer, 

atlas wor bes füt ein junger 
Menf 2” fragte der Jiingere dec 

Beiden. ich bin ihm heut ſchon einmal net und ex fiel 
mit auf, da id) ihe in Berlin einmal geſehen Gabe,” 

GS ift ein Student aus Homme,” erwiederte die 
Schaufpie lerin, .frohlig und lebenglufia. ber Ad) um Alles 
im der Welt mebe fiimmert, als wee Sie find, Herr Schleffel. 
und der hechſtens vielleicht einen Mugenblid auf Sie eifers 
jadhtig fein mechte, bis ex ſich Gbergeugt, wie wenig Grand 
ec Day bat.* 

~Heidoil, es iff mir nicht fied, daß ex und hier gee 
{eben bat,* exwiederte Der junge Mann, wahrend die Miene 
ded diteren Herrn verrieth, dal er von dem Wejprad nichts 
verſtanden Hatte und nur oufmerfiam dem Ausdruck der Gee 
ſichtet fotgte — die Poliyei iit hier zwar nicht Sejonderd zu 
fiiechten, fie Mimunert fic) mehe um die michtlichen über · 
mathigen Streiche Der Studenten ald am politiidie Dinge; 
aber immerhin ii Vorſicht ndehig, — amd nennen Sie mich 
ſelbſt hier in Ihrem Simmer nicht mit meiner Namen, man 
fonn niemals wiffen, ob die Warde nicht Coren Saber, und 
mein Nome lonnie dennoch vielleidjt ſelbſt bie Heidelberger 
Polivi aus idrem Schlaf weden.~ 

a Mun, meine Herren,” fagte Ftäulein Klara cin wenig 

cut cite gute Demofeatin und werde mid ven Herzen 
freuen, tween dieſe hodyeniithige Gejellidait, die von oben — 
auf uns hetabſieht umd nach ihrer Laune mit und glaubt 
joselen gu fSnmen, cinmal grũndlich vow ihrer ſtolzen Hite 
hetodgeſtũtzt wird. Ich biete Ihten Sufammentanfien gern 
cin Ujyl in meiner Wohnung. aber Sie fonnem darwm * 
nicht derlangen, daß id) keine Befuche annehmen wed cin 
Aloſſetleben juhten foll, wezu ich nun einmal gar nicht ge | 
jchaffen bin; id) dedarf dee guten Freunde yu meinem Hand. 
weet, bas ſch doch nun einmal forifatren muß, bis Ihre 
Plane reif find, und diejer Student gefallt mie auſſerdem 
ned) guny befonbders.* 

Wir verlangen midht von Ihnen,“ fagie det junge Mann, 
ben jirdulein Mara al8 Herr Sdjldffel angeredet hatte — 
wir berlannen nicht vom Ihnen, dah Sie die Befude, die 
IAmnen gefallen oder nilglicy find, zutückweiſen follen, ix 
Gegentheil, ea wird aud) uns niiglic ſein und unjer Yint bet 
Ihnen um fo ſicheret machen, je mete Sie mit jungen Herren 
becfebren und nut der feoditen, deiteren Galanterie yu leben 
ſcheinen. Legen Sie fi) alſo teinen Jwang on, aber bine 
aen Sie fiimftia don außen cin Seiden peg, Bom Thi, etwa 
cine Sorte mit Jovem Namen, ween irgend ein Befuch bei 
Ihnen if, demit wir wicht in die Verlegenheit fommen, 
Semanbder bier gu begegnen. der uns vielleidje erlennen und 
irgendweldjen Qerbadt ſchopfen tonne.” 

Sut,” fagte ®raulein Miora, „das it eine verninfti 
Hedingung, dle id) inneyehatten vecfprede, Sie follen tunjtig 
immer die Karle mit meinem Namen wor meiner Thüt fin 
ben, wenn Beſuch bel smite Eft, und ich werde nicht vergefien, 
fie wegqunebmen, wenn ich allein bin.“ 

Here Schloffel ſprach mit ſeinem Begleitet ſranzoͤſiſch, 
dieſet nite juſticzmend, als ob er dew Inhalt der mit Frou 
lein Hara geiroffenen Abmachung billige, Dann gingen 
Beide mad Dew hinteren Zimmer, aus weldjem fogleich die 
Muttet Gervorfam, um ihren Pap bet ihrtt Todpter wiedet 
cingumehimen, umd wãhtend Beide cifrig die lehte Hand an 
das flit den Abend beftionmte Rojtiim legten, ſehten ſich bic 
beiden Mannet im dem Ginteren Simmer an cinen Tiſch, 
auf weidjem fie Landlarten und zahlteiche Briefichatter aus · 
bretieten, 

— — — 

Reber Sand und Bheer Allgemeine Diluflriste Betlung, 
— — — 

enfterverhdnge tad) außen bin verbfltes, vor —* Rate | F 
ten und Briefſchaften, eifrig miteinander ſprechend und ver · 
ſchledene Rothzen auf einem großen Bogen yujamaenftellend. 
Spat exft, als lange ſchon dad dSumpfe Braujen eines be- 
weglen Publiftams und bie und wledee die Muſil dee Jwijchen⸗ 
alte vom Theaterfaal derũbettlang, vetlichen fie Beide die 
Bohnung der Shaujpieterin, nachdem fie ihte Papiere in 
einen bejonberen Schtank, gu dew fie den Schlüſſel bel ſich 
filprten, miedergelegt bation. Wit cimem ſchweigenden Hande- 
Drud trennten fie fic) por Dem Hofthot des Hotels und 
Deder von iheen ging nod einer andern Richung in der 
Dunlelheit davon. 

Der Theaterjaal hatte ſich inzwijchen foion ziemlich lange 
bor ber file ben Begin der Borjtellung feftaciegten eit ya 

Ftauen und Tochtetn benuhien ftet? mid beſonderem Derr 
gnaigen die ihmen mur zeuweiſe qedotene Gelogendeit, ſich am 
theatralifder Genuſſen gu erfteuen, umd ihte finfiteriidien 
Unferderungen im dieſer Bezichamg waren verhaltrifimalii 

ring, da Diejemigen Roaffen, welche Sinn und Berhanonig 
fic bie wirllide Mani in Drama und Oper batten, in 
dem vorgiighiden Mannheimer Hoftheater Bortrefflicies und 

— Muflerguitiges famden. Im Suldauerraum waren Meigen 
von Shifter und Banken aularidlagen, weldje anf einem 
treppenformigen Brettergersift aufftiegen; munteriete Pape 
befanders fit) vor bem durch eine fieime Galerie begrengen 
Ordjeiter, um die Wand det Saales Herum tiefen, vom Hole 
zernen Saäulen getragen, goer dbereinarber liegende Galetiten, 
pow denen die untere durch Zwiſchenzande in Logen abge ⸗ 
theilt war, während die obere Dem Iehten und mobliciliten 
Plap bildete. Die Butne wor ziemlich gtoß und durch einen 
rethen Vorhang verbedt, ber in feiner Witte cine goldent 
Sora von einem Strablentrang umgeben yigte, waheend man 
in ben oberen Eden, in grellen Fatben gemalt, die beiben 
antifen WNasten dec Tragodie und der Romodie etblictte. 

Untet den erfien Pecjonen, welche noch der Eritinung der 
SRafie in dew Sual traten, befaad ſich Der tothe Sahiffer; ex 
hatte eine fefttdiglidie Toilette gemadjt und trug tiber feinem 
weit offenen Sdylferbembde einen weiten dunflen Rod, in wel ⸗ 

chem ex nod) mertiviirdiger und originelier ausiad, ald in feiner 
grivdgalidjen Tracht. Et trug am Arm cimen grofien, gany 

| mit machtigen Bouquets qejallien Bigelforb, den er yu Seinen 
| Peafier iedechegte, als ec an Dee erflen Saule bor der Mahe 

geregt, .Sie wiſſen. dab ich Ihnen gern forderlid) bin, i 
| Wide in Dem Zuſchauerraum umberfdeveiien gu lafſen. Bald 

jeinen Gog einnahm, um fitm und Gerausfordernd feime 

nod ihm etſchienen Rürnbetget und Rauchthaler, jeder anf 
bet entgegengelepten Seite durd bie Eingangéthiren yum 
Partet curtretend ; Bride trugen zahltriche Blumenftrdufe unter 
dete Armen und in den Handen und fegien Aid) reds and 
lint auf die Guberften Edplahe der erſten Nether der nu · 
meritten Stuhle. Spiter fom aud der Porwllanmaler 
Lieber, ebenfalls mit Blumenfraugen bewaffnet, und fepte 
fed) im Die Witte ber erſſen Reiht wnmittelbar hinter dem 

| Soutfleurtafter. Allmalig bans erſchienen aud die bumen 

Sie ſprachen eiftig mit gedampfter Stimme in | 
jranwiifdjer Sprade, dee Altere Here jeyien auf der vor thm | 
audgedreiteten Racte, iiber die er baufig mit der Spige jeines 
Fingers Hiefubr, wgend welche militdrifden Wane ſeſtzu · 
ficllen, Der jlingere durchlas bee fall ausidiliehlig in Deut 
jdyer Sprache geidriehenen Briefe und überjthte deren In⸗ 
Golt feimem Grfahrlen. 

Large SMlebers fie im diefer geheimnifwollen und eiftigen 
Hejdaftigung beieinander, and ald jyrdulein Klara lingft 
ijee Wiarberobe, in einen Hord verpadt, nach dem in einen 
Flügel Ded grower alter GHafigefs befindlichett Theater bine 
libergejdidtt und ſich felbft, von igrer Mutter begteitet, dort 
Hit begeden hatte, um ſich fiir Den Beginn der Vorfiellung 
vorjubereiten, fafiem die beiden Herren noch bei dem Licht 
woetes Sleryen, deren Sarin fie burch ſorgfallig berſchloſſene 

} 

Wapem der veridiedenen Korps, die Hhenonen und Schwa · 
ben um Parterre, einige Bandalen und Weitphaten in den 
Logen. Lange nocd) blieben die erſten Seitentogem ber red 
ten Seite ber Biibme beer, bis emblich die Saroboruifen, voll 
joblig und von ihren Dittneipanten begleitet, tn denfelben 
thee Wage einnalmen. 

Here von Sarfow, bem ber Logenidjliefier ein Meined 
ſtorbchen weit gierlidjen Bouquets teichte, ſehte ſich auf den 
duferiten Play neben Ser Biihme; er wart einen Btid in 
das Parterre bina’ unb Lemerfte mit 
das all’ jeine HilifSoblter fic} richtig auf ihrem Poflen bee 
ſanden. Naemberger und Rauchlzaler blinzelten veritande 
nisvoll gu ihm Ginauf, der Porgellanmaler Lieber ſchlug 
mit der Fauft auf die Barridre des Crehefterd umd der 
rothe Saitfer fudhte durch umablaffiges Niden und Winten ju 
jeigen, Dog ec ſich der gonyem Widjtiofelr ſeinet Auſgabt be 
wept und enlichloffen fei, die ſelde nachdrücklich aus zuführen. 

Seumer dichtet füllte ſich dee Zuſchauerraum, die alten 
Philiflet plauderten miteinander aber Geſchafte und andere 
Angelegenheiten, die Witter jaken ecwartangtrol ba und 

| fucten fic) in bie fir ben Kunſtgenuß ecfordertiche aehobene 
Stimmang gu derjehen, wahrend die Tochter thre Blide gu 
den Studenien hinuberftreifer licen und mit ibeen bevore 
zugten Freunden im ber fiir bie Jugend fo verſtändlichen 
und gelaufigen Augenſptacht marched Meine Virlodram und 
Antriguentpicl ſchon vor bem Beginn det Borjtefung auf 
dee Buhne in Szene ſehlen. Wad) ber alte Treaberg ere 
jdien mit Dorchen und ihrer Freundin, Evchen Meitt, fee 

friedbenem Lacheln. A yi em Lacheln 

 fiillen begomnen, denm die Heidelberger Birger mit igen | 

nahmen mumericte Pdge edie, umd die beiden Madgen bee | 
gannen, hãuſig miteinander flijternd und inter ihren Tuſchen⸗ 
chern fidheend, cin lebhafies Peletonfewer von verfoblenen, 
aber dennoch ſichet trefiemden Bliden nach der Loge der 
Soxoboruffen hinauf gu erdffnen. Nur eine Loge in der 
Witte der Galerie war leer geblicben umd mancher fragende 
Bid avs dem Publitum rupee ſich dorthin. 

Die Muſit begann even heiteten Walzer gu ſpitlen, dee 
alten Siraer jehten leiſe fliternd ihte Wiejprice fort, doe 
Wider wiegten ernil umd feierlich ihre Köbfe om Dreiviertels 
foft, die Wadden fofetticten mit ungeſaſwachten Mrdften 
writer und Die Studenſen theilten fidy, anbhekümmert wm die 

| Dtufit, laut ſprechend and lachend ihre Bemerfungen uber 

} ' 
des Publiſum mit. 

Donk ging ber Borhong auf und nun trar eine tele, 
atbemlofe Siille ein; bas nain empfangliche Publifum foigte 
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mit a Handlumg und die Matter Gielten ihre 
Taſcentuchet bereit, um die gue Ueberfliefier bereiten Thed- 
ten Dec Kahrung fefort trodmen gu founen. 

Frdulein Nlata Schonfeld treat anf, Sie ſah reigend 
aus im igvem geſchmackvogen Softim ber — 
Burgertochter, freitich feblte ihe in igrer Haltang and Be- 
wegung vollſtandig jemer junghrdulid) yorte, innißdel 
anmatbende Hauch, weidher wie cine poetlſche Duftwolte dor 
Geftalt bes yoifder Traum und Wirklidteit Sinjdywedenden 
SKathdend wmilicben mus, wean fie bas Bild wiedergebea 
foll, bas bes Dichters Seele exfiillte, Sie war, mie fie an 
die Camper vortrippelte, mede cine niedlide, weltluftige Soue 
brette, als die Sdiwirmeriid ideale Nungfrau, die in fom: 
tambuler Bergidung dem Spuren ihtes Geliebten fotor. 
Uber das Yublifum unterſchied nicht fo genas, ihre Ge. 
ſqeinung war fa teiyemd end ammuthig, mehr verlanate man 
nicht. Cin Fliflern ded Beifalls rauſchte Dard) den Saat. 
Herr pon Sartow nahm ein kleines Bouquet und earl 9 
anf die Buhne gu Kathchen's Füßen Gerad; Fraulein Nara 
neigte fid) dantend umd orilfite mit ihren teijendſten Gideln 
nad der Loge Ginauf, Raum aber Satie Here von Serfom 
das exjte Signal gegeben, als ſogleich ein ungtheutes Bou 
quet von bem rothen Schiffer auf die Buhne gechleudert 
tourde und den Grafen Wetter pom Strahl mit folder Wage 
Hicresd an feinen Harniſch traf, bas der ftolye shitter bor 
Haltang veclor und ſchwantend eimige ESayritte guriittrat. 
In dempelben Uugenbli ſchleuderten andy Rürnberget, Rauch 
thalec und Gicker igre duftenden Wurigejchefſe, und alt 
nun Here von Sarfow mit den Ubrigen Saroboruſſen leidt 

| die Hande aneinander ſchlug. began der rethe Eaiffer mit 
folder Gewalt und fo lautidallend yu Marhdyen, dag c& 
Nurnbetger s. Haudtgaler’s und Lieber's Unitremguager gor 
nicht bedurft hatte, um das ganze fo leicht expfSnctidje umd 
fo günſtig qeftimmte Publtlum ju einer ſchallenden Yeifalls« 
foloe fortgureifen., Und dem Areijen der Renamen herent 
Lefer fit) eiaige Jildjlaute wermehmen, ater der von dem 
roſden Schiffer immer wieder angeiadte Enthujiasmud dee 
Publitums war fo groß, dafh dleſe Setdyem ded WMisfallens 
nicht durchdringen fonnten, 

Minen avs dem allgemeinen Brave ond Klafſchen bere 
* forte man die Stimme bes Vorzellanmalers Liedet 
rufen 

»Donneriweiter, bas muß wabs fein, ſolch' ein Kathchen 
ift mod) gar mit dageweſen — das gibt’s nist wieder — 
Gel! mad) Dee Teufel, aber bie Rathden it dem Didier 
gerade aus der Secle hetausgeſprungen —“ umd wee feinem 
deifalligen Urthet! mod) griferen Nachdruck yu geben, ſchlug 
er machtig mit ſeiner ſachen Haud auf dem Ridden eset 
dunnen Violinfpielees, der vor ihen im Oredelter fai, fe 
dab dieſer, angſtlich gnfammenfagrend, mit tem Bogen diber 
Die Satten feiner Geige ftrid) und in dete allgememen Bri 
falajabel cimen wunderſam fridhyenden, langballeaden Wipe 

on eer Cmpleng ber Tei fangend Der Empfang ber Tebiitantim wat glinye a 
Ftdulein Glare dantte, die Haude auf fie — 
nochmals dutch eine ticle Verdeugung und nahm dann ier 
Rolle wieder auf. Iht munteres, fedes Spiel pafite meg. 
lichſt wenig yu ihrer Rolle, aber bas Pudlifem war jue 
frieden; mod) jeder effettvollen Phraje gab Herr von Sarfow 
jein Zeichen von Newews und immer wheder ſchloß Re bas 
Publitum dem tottmasigen Mlatiden der fo muftergiilsig 
organijirter Claque an, wobei dann jedesmal zum unfda- 
lichſten Bergniigen der Saroborufien dec rothe Sauffer dure 
die wunderſamen Pantomineen jeine kriutſche Beiriediguua 
ausdriidie, wahrend Dec Potzellanmaler Lieber eberlo regel- 
maéfiig bem Rudfen des armen Violinipielers frinen Seta 
fiigibar mostte. 

So weit fonnte Herr von Sarlow mit feinem Arrangt · 
ments vollftindég zuſrieden fein, aber feine eifrige Theil 
naljtee filr Das huübſche Mathdhen war and) im Yarterre nicht 
unbemerlt geblicten, und Torchen Treuberg warf erſt ver 
wunderte, Damn gornige und drohende Blide mad) der Loge 
fhinauf, bis fhe endlech ganz ſchmollend bie Huger nicder 
ſchlug und ihren ungetteuen Freund ger nidt meht go 
bemerfen ſchien, obgleich diefer ſich alle Mühe god, ibre 
Aufmettſamleit zu — und obgleich ibre Fteandin Eb ⸗ 
chen ide lachend in’s Oht flufterte, als ob fie durch tos- 
haften ſpontſchen Troſt ihren Unmuth zu beldijtigen be- 
mabt fer. Aber die Verlegenheit, in welder fry Hert ton 
GSarfom zwijchen den donfbar und verbelſtungsroll fusteins 
den Bliden ded ſchönen Kathchens anf der Bnhne und den 
zornig gefention Mugen bed Eleinen Dorden im Parierre 
befand, ſollle ſich mod) vermehten, denn pletzlich dffmete ſich 
die Thar der bibher leergeblichenen Dtittelloge und im dere 
jelben ecfdjienen drei Damen in Begleitung eines Herren, 
welche giemlid) gerauſchvell einttalen und mit der ſhideren 
Undejangendeit der vornedmen Geſellſchaft ihre Page worn 
an der Vrijiang einnahmen. Here von Sarfow fublte an 
jeimem Sem cinen fal ſchmerzhaften Drud ven der Hand 
Yaig Antonio's, dee neden jer ſaß umd dex ihm mit zutern ⸗ 
dec Stieame guflajterte: 

~ Sieg’ doch. fic’ — fie find es 
Gr folgte dem Lid feined ertöchenden usd erblelchenden 

Fteundea wad erfanate in den neueingettetenen Ieſchauetn 
der Mittelloge die Baronin von Starlentetg. Ftau ten 
Wartenftein, Rrduleit vom Herbingen und dew Srafen 
Schweriheien. Der Graf midte freundlich herilber, Freu 
lein von Herbingen wintie grüßend mit dem Fader. und 
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Frau von Wartenflein ſah, in ihren Stubl zutüdgelehnt, 
Luig Untowio mit einem langen Blick an. : 

Wir miifien qu ihnen gegen,” fldjtecte Quy Antonio 
in Heren von Sarlew's Obr, umd ſchnell aufftehend vere 
teh ex feinen Wag. ut fic nod) dee Uiittelloge gu bee 
geben. Here von Sartow jtand ebenfalls auf, cd war ume 
mbalid, die Damen nicht ga begrilßen; Graf Steindorn, 
Giral Rromau und die fiimmifiden in der Wannheimer 
Gejelliduft vertehrenden Herren folaten ebenfalls, bald wer 
Die Dlittelloge der SHauplaf lebhaftet Unterhaltung und 
ber Gegenftand neunieriger Beobadjtung der Schauſpielet 
und eines grofien Theils der Zuſchauer. tiuleim ben 
Herbingen ceef Herm von Sartor auf einen Stubl, dee an 
ihrer Seite unesittelbar vor der Brüſtung der Loge nod 
ti war, — Luiy Untomio ſehte fid) binter Frau son 

ftenfieim, die übrigen Herten unterhielter ſich abwechſelnd 
mit dem Graſen Schwerthe im und der 
bata. 

Der erfie AH war zu Ende. Dod Sti nahm feinen 
Frottgang, bie pe ng in Dee Wtittelloae ſchien indeß 
der Handlung auf der Bahne wenig Yafmerthamteit qu 
ſchenſen — Ftau vow Woartenfleit lauſchte welt guriidae- 
lehut, dad Geficht halb mit bem Fächer bededend, den Wor 
ten, welche Luly Antonio, auf dle Lehne ihred Stubled ge · 
fidpt, in ihe Obe fliiflerte; Ftäulein vom Herbingen plaue 
Decte nediſch umd reiyend, bald lodend, bold abhebend mit 
igvem Schiller im der Wiſſenſchaft der Galanterie, umd Herr 
bon Garteeo vergaß biujig, wenn Rathehen lore effeftvoden 
Worte jprach, das Seichen gum Veifall zu geben, fo dap 
Daun auch dod Publitum ftumm blied und Frdulein lara 
qutveilen jornig mit dem feinen Fuß auf die krachenden 
Bteuet der Buhne trat. 

Endlich Cam die qrohe Syene, im weldher Mathehen mit 
ihrer Nebenbublerin anf der Bühne fies, nachdem fie dab 
verldngnipvelle futteral aus dem brennenden Schlofjt ge 
reltet Qaite. Die Rhenanen iiberfapiitteten die Schaufpieleten, 
welche bas ftolye Rittecfrdulein darſtellte, mit autem Brie 
fol, dad Pubilum jtimmie, dex Fuhrung folgend, ein, and bie 
Dame verneigte ſich Danketd rad allen Seiten, indem fie das 
neben ie ſſehende Kathchen mit jportifdems Mitleid anjah, 
tiulein ſtlara ecrdi}ete unter ihter Ecyminfe vor Zorn, 

ie trat fait bis an die Qampen vor umd warf einen fo 
ihenden. durchdtingenden Whit gu Here von Sarfow here 
fiber, daß diejer, dither ganz vertieit in die Unterhaliang 
mil Fraulein von Herbingen, endlich ſich wohl feiner fo 
jchwer verſaumten Pid als Bejchiiger dee Kunſt erinnern 
mutite umd, ſich weit liber bie Braflung der Loge bervore 
biegend, in die Hande klatjchte, indem ex deu rothen Sdiffer, 
det erwartutgbvoll zu ihm aufblidte, einen Wink gab, mabe 
rend er pes. wie bon bem Eindrud des Spieies Hine 
geciffen, in bad Pacterre Simabrief: 

Bravo, Kathchen — brave!“ Sogleidh flogen, vom dem 
colhen Schiffet geſchleudert. mehrere arose uqueta ya 
Ftaulein Rlata bin, Rauchthaler and Wiirnberger folgien 
eiftig dem gegebemen Beifpiel; Lieber llopfte unettaüdlich 
ten Stiiden ded dünnen Violiniſten, fobte denfelben dane ax 
Uri umd ſchuuelte ihn hin und her, indem er eit Stentor 
ftisame tief: 

edravo, Frivlein Schonjeld, brave — TPonnerwelter, 
Serr, haben Sie jon 'mal cin joldjes Käthchen geſehen t* 

Und von Lieber bin und ber gejdjiattett, fiel and) ber 
Biolinift mit ſeiner Stimme, die ebenjo dünn war af er 
felbft, in den allgemeinen Beifallaruf mit ein, Es began 
nan tin lebbafter ſtampf, der fait gu einem Tumult aus 
artete; dle Rhenanen ver ſuchten zuerſt durch eingelee Bide 
laute die Weifallshuldigungen fir Fräulein Schoͤnfeld yo 
unterbredjen, Da jie jedoch damit nidjt dutchdtangen, fo ber 
gannen fie jedes Wort, dad Käthchen's Nedendublerin jptach, 
unt fo tauter und nodbriidlidjer gu beflatfdjen, was dann 
wieder bem rothen Schiffer Gelegenheit gab, vom Lieber, 
Rürnberget und Rauchthalet trdftig uünterſtüht, immer ned 
fldeter ju klatſchen und immer nod lauter gu fejreien: 
Bravo, Ftaulein Schonfeld — browo, Kathchen!“ 

Das Publitum verhielt ſtch unparteiiid zwiſchen beiden 
Theilen, das heißt, es Matidte immerfort one Aufhsren | 
und cief bald der einen, bald der anderm ber Seiden Bumen ⸗ 
fanillerinnen fein Browo gu, fo dah ein groper Theil der 
Syne weiteryefpielt murde, ohne daß cin einziges Wort | 
bon bem, was auf der Buhne vorging, gu verteber war. | 
Die Schaufpieler ſahen fid) verwundert und ein wenig bee 
ftiirgt an, die deiden Nebenbublerinien majien ſich mit jorn · 
—— Blides, dad Pablikum Matidte und ſchtie inumer 
sister, dev dünne Biolinift hatte fidy wor Lieder’s hand- 
—_ Ruanflenthufiatmns unter die grope Baßgeige ger 
tictet, welche, an die Galerie bes Otcheſiets getehat, im 

ber ‘Nabe Mand, 
Ftaulein ven Herbingen lachte fo herzlich, daß ihre 

groien, ſchönen Mugen zu ihranen begannen, und tur Frau 
vom Wartenflein und fy Unton lo — in ihe leifes 
Weſptauch verticff, vom dem ganyen Larm nichts zu bare, 

Da endlich fokte ber Schaulpieler, welder ben Grafen 
Welter vom Strahl fpielte, einen kurzen Crtjdjlus. Et trut 
chen Fraulein Alara Schonfeld und ihre Yiebenbuhlerin, 

atte die Hinde beider Damen umd führte diejelben bis 
dicht am die Lampen ver, wo fie ſich dann, ihten Zorn 
unter ihrem ſchonfſen Lacheln werbergend, dankend nad allert 
Seite hin verneigter, Dec Mapellemeifter lice auf einen 
Bink ded ängſtlich aus der Couliſſe berworipadbenden Direle 

in von Starfens · 

ſtrafte bes Publitums erjdjspjt waren und qud der rot 
Schiffer taum nod einen Lon im ſeinet Mehle hatte, jo 
flellie fid die Rube ier Hauſe wieder her. 

Frauſein von Herbingen tadjte nod imeer, aber jie fab 
aleich Herren vor Sarlow mit cinem fo burdoringenden, 
ae und jpéttifidjen Blid an, daß ber jumge Mann 
unmet weriwicrier und verlegener wurde, ba er zagleich bee 
mertte, daß die fleine Dorden Treuberg gang traurig und 
portuerfav0l yu thie heraufſah und foum gu beachten chien. 
was auf ber Biibme orging. 

Ich febe welt Vergnügen,“ fonte Fräulein von Here 
bingen, inden fie Hertn von Garfow's Hand leicht mit dem 
te beruhtte, dah die Whiihe, welche ich mix mit Jhrer 

iehung geaeben, might vergebens tft; aber ich fan Ihnen 
body nicht erlauben, tad) allen Seiten Gin prattifdje Erperi« 
mente fiber die Lehren dex Ghatanterie gu made, die ich 
Ihnen ge geben mic) Gerbeilafie; vorlaufig follen Sie in 
meiner Schale bleiben und and Ihre Urbamgen nur unter 
meiner Auſſicht anſtellen.“ 

Sie reichte igen mit der Miene einet Qnigin, welche 
mit der Sttaſe zugleich gnadige Betzeihung verdeißt, die 
Hand. Gang gertnitſcht te fid) Here vor Sarlom nies 
ber und beriibrte weit feinen Yippen die zarte, durchſichnge 
weife Hand feiner ſchͤnen Lehruseifieria — er beadjtele es 
tht, Dah Fraulein Mara die Worte itger Nolle in dieſemn 
Augenblic zotnig in ziſchendem Ton hervorfties, indem der 
leidigesisnmerte Bretterboden ber Bahme unter bem Tritt 
ibres py Zußes + oy * von rene *— 
berg!s aud bem Patierte heraul ein beftiges en 
—— — wurde, das foft wie unterdriidies —2 
tlang. 

«Aun aber mi wir aufbredjen,” fagte Fraulein von 
ebinges — ,wit hatten einen Befud bei Ftau von 

Starlenburg anf ihrem Gut gemacht und wollien bei der 
Melegenteit einmal bieied flee, jpahbafte Theater feber. 
xe maljen wit yum Bahtthhoſ, um den Zug nidjt qu vere 

uuienern, 
Sie wintte den Grafen Schwertheim Geran, welder die 

ũbrigen Damen benacrichtigte. Die Geſellſchaſt flamd auf, 
Fraulein vom Herdinges mabm Hern vom Sartow's Wem 
und blieb, auf itn geftiipt, einen Augentlack vor dex Brü—- 
flung ber Loge fleben, idem fie ihre floljen, glangenden 
Blide iiber die Biihme und das Partetre fdjweifen tieh. 
Dane wenbdete fle ſich, Son idm geführt, langſam bem Buse 
flange der Voge yu, den Nebrigen zu folger, wigrend Herr 
vot Sarfors im Fortgehen nod cinen jornigen Big aut 

cdulein Flare's Mugen umd einen frautig betwut ſabolſen 
lid ber fleinen Doris — Wan begleitete die Damen 

um Babnbofe, c pon Sarfow filtrte Fräulein von 
bingen, Quiy Antonio ging in einiger Entjernung mit 

rou bon Wartenfleim voraud. Als dee Sug endlid) ab- 
tfabren war, ſtrahlle Quiy Antonio's Geſicht vom glüdlicher 

Freeude und aud Herr von Sarfow hatte ſeinde ganze frby- 
lidje Heiterfeit wiedergefunden, 

Die jungen Leute gingem, da Heute feime Rneipe flat 
fad, gu Waly, wo beld auc die Uebrigen eimtrafe und 
trahiten, dof dat Stück rubig gu Eade gefptelt fet, dak 
ant Schluſſe die belden Schauſpiclerinnen gerufen und in 
cinet lepten Rroftanfirengung des ermüdeten Publitums mit 

| allgemeinem Beifall begrifit worden feien, fo dak Fraulein 
Schonfeld, wenn aud keinen unbedingten Sieg ilber ihre 
Redendubleria, fo dod cin glangendes Debdat errungen 
babe. pas (ipestivgeng feigt.) 

Aus dem Hufikleben der Gegenwart. 
Ben 

. Ehrlich. 
— — (Rotorue vestetes } 

¥. 7 
dre Uehber Land und Meer eine Dtufifreiteng: Hellte 
mir bie detehtte Redaltion gwet ganye ‘Rumemern gut 
alleinigen Derfdguma: idrivbe id) ein paar 2 
Achts als Namen und dapwildjen ein paar trititoe 
Semertungen : jo wire es allenialls m 

— 

* 48 ein aude 
juhrliches Uld ded Berliner Rufillebens ber lehten Wochen 
d. b, vom J. Janunat iné 15, Februar, gu bieten. Sam Glad 
ur drei Zheile (d. & far die Lejer, bee Medaltion und mick) 
iit Ueber Land und Weer* ferme Vinfityettang, es ift mir alio 
erlaubt, im ichatien Unerifien dad Weiemtliciite zu Jeichnen und 
tad ve bi Raumuus fullung, jus Seaffage gebort, gang 
wegzutañen. 

3 werde mit dem Girteoten beginnen und in ** 
Linde mit ben newen Rompofirionen eaden. Unter den Tamen 

fibrt ber Vortritt ber entichiederr beiten Viederjangerin, Rrdue 
ern Spres, und der entidneden beften Geigerin, Vii Senfrah 

| (Balindrom von Hartnes): die Exfigenannte, eine Wiedbadenerin, 
bat bier im mebreren Oratorien und in eigenen Rongerten die 

| beteutendjien Grfolge errungen; ihre Stimme it ſeht febée, 
| ein Wt vom feltenem Umfana und jeltemer Fille, und ihe Bor 
| frog iit durchaus edel. Ta fe manctenal ger gu diliter fingt 
and fic in dem dunfelft geldrbtem Siedern geidllt, bemeist, wae 
fe midt Durch Sugeftandnijje an dee Serftreumnpsivde, ſesdetn 
tur turd Me Runjtlesftung wirlt, — Wis Sentrah, ene junge 
Amerifauerin, die im Leipzig, dann in Brikijel und Paris foe 
Wiewianst vend Coeuztemps) Mudert Sat, wt, wie ids on 

omgcdeatet babe, igt die beite Geigerin. Sie whertvifit 
lua in Fille ded Tones, amſaſſeader Techtil umd in 

oben 
bu 

toré cinen langhallenten Taj blaien, und ba endlich die ) 
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mefitaliider Bildung und diets Weinumg wurde gleich im etſten 
| Monyect oon der Giebinen Nutorindt wie emticheeder beitdtigt, 
Ob fie jedod) im Publitum diefelbe Senfation erregen mixd 
wie die Ina? Die Weider unserideiden fied int Talemte wie 
it ber außeren Grideineng, Die Sentrah iit enticrieden 
plajtith idbiner, dex opt ijt evel geicbnitren, die Meltalt jdlant 
und {dén gebaut — die Zuo Sat feine regelmabinen Juge und 
ift Meiner ala die sea. aber idr games Weſen iit wberaus 
anmulhig; ihr fcdeve! » dad Liebendwurdige Ladelit, 
ber freumbliche Ausdrud bes Geſiguchens beingt alte und jenge 
Hetten in Etitafe, und auch bie Damen find ,enchantirt’; wie 
follen fie ſich dang noch darum kuümmern, o& ber Zon voll ober 
Dilan it, ob die Zechmit dherall audreidt oder nite? Lasjer 
wir alſo bie Frage swilten den Geigenfeen umentigerden und 
geben wir a einer volllemmen entſchiedenen über, aa den 
robartigen Ecfol — d'Albett. Die ſer taum zwanng · 
abr iamift bar das Wun 

—8 
ber fert ebradt, dan die 

‘Diufthwelt nad Baloo, Nubinitern =! — noch einen 
vierten Véanitien als einen großen atterfannte! We anderen, 
die nod) den Segigenamnten eridiemen waren, forntet eitt 
momentanes, hiberes Intereſſe cerepen ein dauerndes, mad 
boltiges ie nur ihm allein gu Theil gemorden, 

Det Verjuch, die Wirkung der eingelnen genannten Minftler 
nach ihren Letſſüngen su Lerngeichmen, ijt ei ſehr fdwerer; 
Denis leine Aunſt ake ſich weniger durch reibung extlaren, 
im feiner tritt bie Verſonlichten Ded Empſangenden mafigedender 
bervor, in feiner ift die Dhantafie freier umd bas Urtheil 
eng an durd bie Ratur gegebeme Hegelm gehunden, als in 
dec Ruſg. Ich fanm baer nur in allgemeinent Usertifen, in 
—— Sagen, die jeter eittigermahen meufilaliid) Gebilbete 
leicht veritedt, baritellen, wie mir die cigenthdmlide BWeljenhett 
diejet Minitler im jabrelanger geiſtiger and peridelicer Bee 
fannticbait erſchienen tit. Sie rein mufttalitche Vegabung, bie 
Anlage pom Ravieripiclen war bei Valow urlpranglic eine 
nice reicbe, Sein Morper ift ſwachlech umd ſeine uriprange 
leh der Kechas wiſſenſchaft gewideneſen Studiett mabmen einen 
arohen Theil feimer Qugendjelt in Weiprud Aber fei une 
qlaublid energiider, Miles Durdidringender, die tiefitgelegenen 
Saahe der bchvierigiten Rufit berworbolemder Wetit bat Dieles 
von dean erfampit, was ibm urlpriimglid) von ber Siatur ver 
rorigett ſchien. In der grandlichften Aufialfang und DWieder- 

fii Terte, in der bid in die kleinſten Gingethelsen 
ausgelibeten Fatbung bed Vortrages ftebt er eitsig da, Sein 
Anſchlag it ctmas hart, mandtaal ipiy, feime Zechnat it aufiers 
orbentlich bedewtend, aber midst ferris. jedoch die Wrtung jerned 
Spieles, namentlicd m Casfiidert 4 imaner boxe hentteriid 
amregend. Dabei beftgt ex ei geradequ folehiales Geddaanrhs *yand 
ein merlmacbiged Direltionstatent; ¢8 mag ja mance nerhebieden- 
artige Betrachtungen und Bederter * bleibt aber tmmer 
ein mettwirdiged, Hdd geiſtreiches, beleberdes; wie ex dic 
uriprilmgtic) fo Meine, unbedewtende Deininger Rapelle du einem 
eriten my ys mad er met ite gu Stanbe bradte, dat 
aebdet gu aroſartiaſten Leifiunge in ber Hapellineijier- 
gerdbiddte. Eire ihut vermandte Ratur war dee jelige Zauleg, 
ber pela pie alt ber unit entriffen mard ano ber als 

———— rn in der Aufjaßu— a! x 
Tie Uniedlhacteit ieiner allumiaffenden’ Zeguit wor in ben 
Hag wee Jadren feimed Croenmallens eine gang unvergleidy 
ti em Zuhdter überlam eim Gefühl der Siderbeit und 
bed diitbetiigen Sergniigen’ an toler fiegetbemutier Uebet · 
windang aller dentbaren Scheoierigfeiten, wie trim anderer 
Piantit Re ome bet Amberen_ war matt oft von Bemunde · 
Tung esyullt die {oloffale Leiflung, bie und da borte man 
nit obne Bangen und Smettel yx, ob Alles mech gelitngert, 
rein end Nar gu Gehdr kommen wird? Bei Iqung aber 
freute man ſich fe mehr die Scmierigheiten fic thOrntten! 
Und dabei mar Alles auch mrufifatii O48 in die Uleintten 
Gingelheiten durchgefuhtt und gefeilt! Niemals eime unrichtige 
— es * was els! Freſtich Musdeud * 

ee ung ern, pa, et ehle einen en 
Stoly dareis, jeden duberen Ate ron Eapbaene 1 oer 
weoeiber, Ley }, WO er gary wendig erichien, woe er denn 
bs im -moll-Ecberjo von Chopin, tas er it mn 
Seilen, beionders von der Dtitte ab, unvergteidlicy jpielte, 
leech die crite melodijde Stelle (die pom ges uber as yum des 
iiSrt) my ae | mit barter Auſchlage tpielte, cum widt 
mit den Sentimentalijier yu geben“. Und jen Unidlag war 
durchaud midt bart, fonderm voll unb frditig und farbunge- 
jdbtg! Aber nur im Beethoren erlaubte er nd, mad Gejubl 
3 reben! Gr war fiberbaupt in mander Banna ein piodo 

ies Hasbiel! Mir ift auf meiner ¢ “pain durch⸗ 
Leden eine ſolche Lautetung, mie fte ſich im Taufig in feinen 
fegten poet Jabren fanitleriid) nnd etbtidh polljog, wiht wore 
gelommen. Reiert, ber fo leebenteoadrbige und geittrent) vornehene 
mufitaliige Sceattiteller, Den id wun au verlorent**), ſchr ieb 
cintt in einem ,Cijan” Aber Taufg, er mare gut richtegem Jeu 
qitorben, ſetne ‘Sugend mat ober fritling und ohne Stadtegall 
green und man konnte ſich einen alten Taufig gar mid 
denten. Manches Wahre im die ſer feinen Bemettung liegen. 
Aber dennech fans ib die Ueberzeugung midt aufgeben, dah, 

n j jrooer Spatjoremer 
thm bejdiedes jein burite. Ger, utipranglicer tinftle 
Tuder, vegellofefter Bildheit, int drethigiten Sabre felch’ eine 
mesterbaite Ueberridiumg ber Form, ſelde Marheit des Core 
trag? gewinnen fonste, dem wohnte cin Geift inne, der auch 
wong nod edde Siege exfampien modjte! Chee jeimem ne 
denten ! 

*) Tet cr Bie fant leyire Sectbern'ifra Senate nad cinander 
e26 dem Udidtnys vortnigt, war immer exfleuuleh, eteodl aed mir 
rine Aarts Erinetcungtgabe derliehen war und ih op. 106 in frigeren 
Qabren Sfievs enttia audwendig abac Wanlen vecgetragra tebe. Dob 
Giner jedod nedex be oder podll andecen groten Studer neg die ganye 
engliige istmell-Guite tox SoG wit dem entlioien Uelladinee ix dicks 
Beite und vokinbet Gielt. eriteias mis neh Geate undegrriftid 

“*) Tealg und Eblest marca mic jeherlang ,Geancieind; Jener 
Melt mbb for Ginen — Tester thr jamin literertiden agree, 

Refusg fam, dak if ter waheen Sinne oo 
Wortes fOr ibn betriguiste; fir waren Bem meine befire Breunte! 

im Sagre 167 geftecben, Golert ser iets Bodm. 
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ine ganj andere Natur, al die Balow g 
cine fait Mametral engeiegle if die Bea 
ier sft Alles enmitt mM unmilfarlic&d v eis 
acotber, aber aud of vom BNomrente abba : datiender 
mie ald awsfdbrender R bt, aber ungteich 
und wmechiled tn lenen € lind e¢ it 
hier gu betonen, Dah iene Abha 
gleihheit, tie berm Vertrage 
im Der Rompohtion m n 
baber bie groheret Steanpofitionen 
qcidhdyt werden, ala fie 
perdernen, mabrendD Der 
Miavieripicler fir Ailes 
bie gunitigite Rufnabnte 
fendet, ALecdingé tit ec 
ber gettialtic. tan bederen 
Berthe bes Wortes finn: 

Sein 
> ſchon. 
big, aué 

lobert 
reucy ber 

eridernt, 

t, bak 
geringet 

gine 

Rubinierns ott 

vullan iſche; 
Vegeterang: and mens 
er cinmal in robiger 

Etimaruna cin eintades 
= tt und Seime 

| yur Dare 
tlicber mar 

mee Gnrpiisbung ver 
wendet, Dans eye er 

emia da; ih Gabe Die 
Ne che Feamtatie m 

(nar bem + 
cag) und ein an 

Wal aandn'ide 4 
tionen porn ibm tpieien 

hacen, dah 
ond 
ren” 
areka 
aBerdings nicht 
nike geregelt 
feblbar, mie 
ater (trditigee und ce 
tade pu unigebewer lich aus 
dasernd. Daher will 
er osf bat Qubtifum 
bo entzuctend. mrtreikexd. 
meabrend Below cur den 
Renner teifelt, aber aud 
off mebr Mnrecguing Gen 
terlait als Hubinitein 
Lind sem Dieher mut 
gat cimmal chleche ari 
gelegt iit, Dann aleidt 
Seis Sprel einem Hegene 
tage im ben Schweijet 
Hipen. Ran weit gany 
genau, deh binter ten 
Wolfen gary herrlices 
Metinge Mebl, Dat diee⸗ 
bleibt, mabrend jeue vere 
geben. Aber mat niles 
dad Wiſſen man 
von bem Hetrlichteiten 
nicht’ ſteln wed mur pom 
Regen durchuaßt wirh? 
Midtedeiteweniger — iit 
umd bletht Rabint 
ber Liebling des 
fumé, de8 ihn amd al⸗ 
Weniden bod ebrt und 
liebt, und mit Medi. 
Denn ec ift erm Burch 
weg fompathiiter wind 
adtharer Charaltet, in 
Umgeng tamer gleich 
Meibewd, felbabewuis. 
niemalé anmakenD, peter 
tleinlichen Euellen und 
Entris dledaen fern, der 
Jatrogue fol; abgemen: 
det fo Lanmte i ibn vor 
preibiq Sabre, jo cit 
et gebliebes : im vericas · 
ten Bertele mit qlexb 
geſneien Freunden tt 
er bezauberad fujtig wud 
naturtich Dah aud) site 
duere Griceinung, fein 
au⸗dtud⸗vollet Ropf umd 
bee vornehm unge zwun · 
geese Dalteng auf das 
Sublifim , namentlicd 
ax} bie Damen wirlk, 
wit belaant 

Und mut ga D'ME 
hert!*) Als ex vor einem 
Jahre in Berlin exidisen, mard ec aleich ald cin fede bedeutendes 
dient erlannt, dem allerding? Alareng snd Habe iehe moth that. 

Ale ec in dielem Sabre wert in cinem Pbhilbarmoniikgen Memyrte 
wirtte, enthufiasmirte er die muafifalitden Horer dard) den Vorr 
trag bes Nubiniein' idee D-moll-Qonjerts, tiblte fie aber bedeu · 
tend ab dard bie vieiſach ,cerbalpelte” Verſuhrung bes Weber 
Aen Slongertitades. Broci Worden nachher veranfaltete er einen 

>) Uh term widt uethin, des geesaien ung Odliden Dromore ye 
grdeafon der time furse Irit —— gteket Setrvefie der Wufitr 
mult crregie, jekt alee mictec tere dliiten Saidiet der Grifrsr 
exag verfeden if. 228 thn toh! Der Rew® fle inane ferm§alien mid! 
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und Jaufig's, | 

mente, jene Une | 

Cingegangenes Renthier und Ciotadie. 

+t. 
ur 

ilerm Die 
eoenen MbendD, ben er auch 

<CITUNGER DOE, We 

g Selticellgen, 

ganj olin ant 
alles Bex 

iB allen jumgeren Nuntticem 1 

“1 

wneergicidlid & 1g bexterben at, ja dak 
| eineme pmarmigidbtigen Colded nod mickt gebotete 
| mar midt allein jein wuaberidence Aniddag ust : t 

attiae * Zechnil. pieltadh on Hubiaiieim erimnersn te 
jolde Bielung ber tes, tondern in viel hobere iate 

| der Bortrag von Weethowen's srocienddreiiiq Variations, te 

Unſtleriſch genannt werden muh. Eine derartige Reile der 
Auhaſſusa, Mube der Wiedergabe, Teſe der Empjintung und 
nollfommene Dandbhabung der Lonirbeng, genaveite Mbmetiung 
bed Manges bei den gehibloolliten Stellen haber mic bei einem 
jo jumgen Aanitler gech nidt erlebt Und wen man dicen 
ficimen Dermidert anfieht mit ſeinem qrefen Rople, dem breiten 
Gefedee, den Urine Mugen fer fiebt Taxfig gay aufiabend 

| Abmitc, nur dak dieſer Sanchmal pergeiitigter etſdaen), Wit 
ben furgen Fingers und Armen und dews lintiidjes Beier, fo 
mddjte man fait gac nidit glauben, daß der e8 wor, der am 
Mlaier im Habre 1884 bas Wunder verribtete, nad ben green 

| ohgenanaten Biinitlern mod ſolchen Enthnſtadinus erjeugen gu | 

¢ Df{ufirirfe Zeitung 

Originalytidenung von Friedrich Specht. 
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finnem. Wenn dAlbert Tih rebiq Cinitlerih za entialten ver- 
mieg, Db. ment ex cul Der Lortuoierlawtbabn nur ip met 
mantelt, aff tie Jordetrung des angenehmen Daicias ed bee 
frummt, degegen die aufregende wend auireibende immermabrente 
OMentlide Schauitellunq joes qroke Talented vecmeidet und 
mxbr mad innen arbrite, nd abllart und feitigt, fo famn er 
bald meben Joadie alt der crite amsibenbe Rinieler ber eit 

(Lind ex bat aud) bedeutented Rompojttionstalens '} datteben 

Auch ibe, Lester datf Niele Hefrnung viche acdegt sverten! 
aleich Nubsnitein, halt Dec Souber ded Eelontebens umitridt, 

die .balbe Peeſte, der ba 
gerabetich ait der gare 
jen”, die Eriolge in der 
eteganiten and pornely 
men Gelellichatt, die 
——— lünt· 
eric betrvedigt tein muß 
und deren Licbemtesdirdige 
Ferme und geiitreide 
Mebipriide in jeden 

seat te t 3 
abigmaden, Das tr 
gncle, niet bad Rare 

tribe ijt es vor Allen, 
Dad die elegante Brick: 
ftait anregt: und menn 
Die finitlerifte Are 
mun gerade bat 
Bedenten » Bot 
liebeméwirbdige , — geiit 
reiche und hotgebores: 
Leute immer preties, 
wie joll da der Runities, 
ter cimmal en dieſe⸗ 
Yob fd gemobnt bat, 
jenea Gedenten alt oye 
recht exfenmen? Selbt 
Untied, der meije, der 
erhindungéreide, mute 
fx an den KRan binder 
und jeime Shifiegenoien 
Ewoten laſſes, Bal fe 
feiners Berlangen, die 
Bande gu (bien, nidt 
madbpeben mdrben, [oxi 
wate et bem Strenn: 
aciange wich wideritan 
Den; und wer meth den, 
rat + went ite 
die Gerce vide vorker 

oy gemarnt? Und ae 

eruribeiler, 
ter tm Salon nur tsb 
und ‘Preis vernienet, 
dem der Het gemact 
— wenn er plat 

m Sirenengeiang tir 
ber lauſcht, als dem 
rauben FRabnmort ber 
Diuie? Wee gerne moar 
th mich tanlchen, mur 
in den _miditen Qabrer 
tin .Dementi* geben! 
‘Uber bente ſcheint me's, 
bah d Albert nidt te 

erfteigen mird, the 
m ſein ungemetned To° 

lent anmettt, jendem 
in jenen ——— yor 
jdden bem Sedren nad 
der Hite und dem Dog! 
gn jen an den tieſeren 

jonen ber — 
momentaten Erieige pe 
—— und perbleibat 
wird! 

Dielen Aroieipalt 
bet der edle Brabn! 
vecmivden, der, Tuty 
und unbefienmest es! 
jeiner Bake fortmate 
delnd, inmer bober Srigt. 
Seine lege Sumpbhenw. 
die guerftumter Soadim't 
Yeitung en einem Als · 
—— ae unt 

ner eigenen Lertung 
in ¢inem = Bbilbarmo 
tien” vet · 
ahet rourde, hac jelbft 

= ene Herer ennadt. tee 
alest dear Scbrei’ 

—— deeſet — * 
ecnpeminen ates · 

artlaen .Deutiden He 
quieax™ umd der jo bert 

lidben ~Sdjidialtliedes" Sod) ebrten, dagegem Seine Exmzbe 
mieet und fonittge: Quitrumentalmerte (init Watnahme de 
jebr ſchenen B- Septetié und des Zrio far Herm, Geige 
und Alaneer) widt fo God) fhellten, Dieie dritte Somepbeair 
aber it cin Wert, dad mart eet wabrer Fteude vom Bre 
jag bis gum Ende Gorte, Da iM troy adec Originalis: 

*) Je bitte den Dreher, in Yer obigtn Bemertong rit 
(tm — 3 —3** Veſaung yu cedlidee JH ba e 
wide 1Q fogen leider") feb erifotratife — aber erg, nidt foley 
arifetiatifh von legserer Stildhung finds in Der moderne ezeane 
Gelehidait mrhe olf ,silig* 
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Gine ſtürmiſche Gerichtsſitzung. 

Rriber wagt eb, ber geirstcten Shondgeit Tina Deeade rceſd 
p und Hand angubieren. Gr wird erdeet, asd 8 entivient 
tin febhafies Beiefreediel, in welders ee fevee Geſuhle fund giles, 

. Daeje glénpende Partie cullen un ſegen. 
lauberger hae Eniigariguagt- 

Sit HR wither 
und Doertrigt den Rhostaies 
fordesung toe 99.000 Mar! 

‘Der Sortrog most atchan Sot ‘Dad willie Geſaleaa 
gat lise Entcivung in Mieribter Weil gegen den Tecuichen 

Der Prdfident decht. Bie Galerie chases gu leſſen 

Tex PedPdent (abt vie Galerie chance. 

Originalzeichnungen von Carl Stauber. 

Keiber mertt, dah ce fib eine geifreiche Besut, ober ead 
viven jebe stecifelbafion Sclauleof ensoblt Sede. 

Ter Fak ceorgt saa Senjation te der Stadt, Der Dernin 
der Becbaririung tsisd befarat gegedes. Dad recitliche Grigletr 
cit mafferbelt te den Gericte jaei 

it Sdfacberger Preigert dee Gindned, adem ee 
Setlebangecing mis cingraviries: Mareen olf umenfesliger feos 
cined Gorveripreckens sigt. 

Dek Urigeil taniet 
Gntiderigaag ban W000 

m Wsthue and vecuribetlt ihe ge einer 
cast am [eine itcatot verlaffeae Beaut. 

Geitere Srfehcunges Gter Me Choralteccigen|halien {eieer 
Sraut bfimmes ign, tot Berbdlinik gu loin, wab er ihe 
brteflig mniitpeifs, 

cut uaa 3 in one a emilee Seryentergiific 
eb utetangerite 
Deri Peg bps pu, die bred al te Cosoae 

Subinter Gmofsng ber Rigrvis, yervie dea de Mutyritaung 
wed Rode Covi eer | ytd r seergoute ts igtrit —— ‘Seite bet ſataca 
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mits Bejudtes and Wes + tingt fe iden, jo tell, 
Tus —— — o 
fice in 
Dagrgen tat —— 

jo Mar," 
leich gepadt, und die Sritit Ouferte 
be my nit wareeiter Anerlennung. 

erloreset Borabdies", vows Berliner 
Gacibienvereit aulgefiihet, mur eine getheilte ‘Mufnabme gefunden, 
‘Wan aneclanate die Glenieblige, melee pa bei Rubinfoein dherall 
jolt immer durchleuchten, Lonnte ane bed) Die Vangen und de 
(Hinfirinsafeit _iaste pang iibermindes, und die Vebandlung der 
jdwierigeten Horencn, die Trager, vie tontrapenttiide Fabreng 
Det Themen und die rane | lennten felbjt die Freande 
Nubinjtein's, px Denes ich gern zahle, midit inner autheiben, 
Das verlorene Yaranies”, oe in Merlin gum erſſen Wale 
Gulgeliitrt wurde, gebdet ‘yu Jugendwerlen bes genialen 
Momponiiten, Gs i Ta in 4 am Rdein theilweiie 
unter meinen Yogen entitanden, und mad) meiner Ueberzeugusg 
jollte der gute Eindrud, dem der junſgehn Jahre jumpere und 
viel bedeutendere .Thurm vent Batel” vor nwei — 
sutiidgelalien, night urd des obgenannien Hierted Moctibeung 
2 tidmact werden, die mod dazu gerade awiidhen die gwer 

afi 
die urfpritnglicbe hung ter beiben Romponilten abwagen 
tonnte, jo mabe fe toi wobrſcheinlich ioe Gleſchaewicht 
bleiben. Aber Bruhma bat ſein Gold immet mehe wad mebr 
geveinigt, aelausert und gs ich ven Stunitwesten geformt, Rebin- 
Hein aber lief frembartige CubManten fid) anlegen, die Des 
edleres Wetalles Werth inumer mehr verringern wud cin cinhed 
likes Runftwert wicbt gelingen laſſen. Uber troy alledem ijt 
und Beibd ex Dod eia gang genialet, liebentwerthet Mimiiler ! 

Gin Araber- Modell. 

(Giggs Mat Be S, 455) 

Je der Bovbake cines arabikgen Houkt gat ter Water, 
dent wit umber Bold derdanten, in Atelice cimperidtet; bieber 
fat ex feime WobeSe berufen, dort dem Grrit, in ten weiten 
Burnes geHUMi, die wom tieher verbiilse Freu mit ibeem Kinde 
und bier den Tubus cineS arabijden Rriegers, dec die 
Winte Sher ter Schultet freuyt, Lee —— fell tein 
Sitd vom fis ſertigen later, be grbeut bas heiet, aber Yer Kraber, 
welder auf cinen Wermemn viel Salt, weil ſich mit feimemn Gewiſſen 
adyulinden, Ter Haushere, welder Dit Frerildyritte eines @alers 
mit Betounderumg betradjtet, der fleine Knabe, welder den Barber 
faften meugierig mafiert, biltem eine Hlbjde weitere Stajfage 
dem Bilse, bos ums tee Walee Don Ricardo Moabdrajo at 
qeigt, ben jlinaiten Eprofien ber ipanilhen Kanfilerbyneftic, welder 
vem tent beriitmten Gojmater Jol! y Aquiv Wadvage (t bso) 
abhtammt, telles Enlel Tee Wicaedo iM, bet ſich mamvemtlidh 
ture eine Bauarelle cimn txtennten Namen gemadgt. 

fart Alegri Orlow, 
& remijter Memtufter tran dealdee Nad 

iieye bet Pore S. eu 

Alerei Crlow wird im dieka Tagen feimen neuen Botigalterr 
poften anteeter Man begtuht ticle aabl als cine duger® glad: 
lide and bem Frieder qlinftige. Unter dem berverragenden Bere 
treterte der cubfilihre Wrifteteatie fonnte fause ein yrelter Wane 
aeuahtt werden, der fi be a Ded ſaanung jemet Chax 
rafters wd feinee Qentelligeny evfreute, al Turi Blerei, wetter 
den beflen Theil dieſes Anehent und ter Popuberitét migt erecbt, 
jondern ermerten fat. 

Tiieh Alerci Crfow i der Soba deffelbea Furſſen (priiberen 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Flufrircte Zeitung cu 23 

fdien riete vatten ie ſerner Goltung beetnfluft yu werden, Qat | magn geplegt, ny ¢& ſich extmeder mad) ter ferment Weert 
bec Diir® godt] Jahre lang all’ die Bendlunten vorlidergziehen 
lafien, bie Hg im framgdfihen Staataleden volliogen. Er bat 
des Settreuca der derſchiedenen ace Ruder geweienen Parteien 
in gleichet Weiſe qenofen, weil ex unentwegt am berm Standpuntt 
dee Miereſſen ars Staates and feimer Negierung jeſttzielt. wdue 
im bie inneten Lerbalteifie Framtreihs bindbergreiien end auj 
eigene Ham> Politit treiben zu wollen, Dok mit beflandiq wedn 
Hiden Negirrungen tine Biimderitic abyei@tichen feien, wulte der 
aalmertjame Beobadter frangbiiider Buftinde — tak Ruhlowd 

| vor dew des Friedens bedurſe, der ruſſtiche Patriot. 
Ginen fo bereerragenden und bewahthen dem dratidhen Waker | 

ungen ber Brahms’ iden Eompbhomie fiel! —— man 

|; ‘Wolfe, 

fampler perfdntic befreundeten Stactomann im bie Berliners Bot 
idatterMeDung geridt gus ſchen, if wnter dem gegebemen Bechalt 
niger bon auferorbemtlicer Widsighcit. Es i das cine Befeſtiquug 
ber freundfdpajtiichen Bepiehunges Nuflands yu dem mittelewroper 
leet Fratdens hundnig und gapleid) die Befsedecumy bes rechten 
Mannes an die vedjte Stele. 

Unies Bile foment que dem Jahre 1572 elm neweres Por 
trit fell ned silecen Grundegenses nid eriflives. 

Eingegangenes Aenthier und Eisſüchſe. 

they bat Bu €. 404.) 

Untee allen Gimmeltatichen unſeret meiten Erde bat die 
Ratuc, wo fie dem einen Weſen been Lebenslicht awilodtte, euch 
twerker arienat, daß ambere Gefdbtpie ihre Fotteriſtenj en den 
Tod ws Einginen tnilpien Mme, Se haben die Tropenyerten 
igze Hgdnen, Schalale und Meier, die gemahigteren ihre Flidie 
usd Neten und dir Calten Grogdetel wieder igre Fuge, Haven, 

Rabrn und Wiiven, Re Bos Amt der Tedtenbeflattumg, 
teem auch witht int Einn der Gothaer Feuerbeftattung, jo red 
twit salxubeingender verriaaen. Der eines Got uns hier 
ein vetendeſes RNentherr voraclegt, bas entreeder ber ott nach 
Husterttaujend pldiendem Qungen' ober dee Miauenkeudje erlezen 
tH. Der ausſtrantende Tedtemgerad Sat die fein Ipiicenden Kalen 
der Gittiidie rege gemegt, denn aus meilenmeiter Entiernung 
fommen G& terbei, um 208 ye thum, wot fie nicht Lefien Cneen, 
und bevor dee Veamend fein breeds Meht wieder ie das cines 
eitet Damned peereanbelt but, Gnd fie fertig mit ihrenn enetomir 
hen Geſaumt, deme des Renthier liegt aledenn in cis Blokes 
Gerippe verioandelt ba umd beqierag feden fie Ga den Spihen 
Wun sod beer folgenden tederen Bratem, — Wie Gon dee mit 
langen Parthedtet dewadsenen Baume zeigen, lebt bes Renthoer 
ta, we fiir und an Theater, Konjerte umd Yale gerrdhnten Grogs 
fladler, 
eufgebirt Gat, denn tm jenen Gentoen fpieten ner die Wolje die 
Qungertancijier, die Baren die Tanzer und die mit crigem Gis 
bedeaten Wirlidurberge belden den Dinterarund bet gneciededien 
Theaters. Diet iebt der mordilde Wenſch, der Lapplamber, der 
Eautojere, Tungule, Rorjétr, und auj der andern Halbtagel dee 
Whippemaut, ber Ruyiers, Qundsripye und Halenindianer, and all! 
picier WMenigen Dexten umd Treiben ore} fH} um de eine Thier, 
das Her, das Deedee Gditern ellen ihre gange Opiftey fever 
mut. Lie Voppldndere wad die ſbitr ſqen Bolker haben ſauen jit 
urallen Seites bas Henthier gepthert, gemieiem jeine Much oder 

| bem ens ibe gemachten Raje, effen feis Fled@, end the Haut dient 
ibnen zut Rieitang, yx Leder und fonitigem Betarj. Sur - 
Winteryit Ivennt man fe ver die Satitteu, die immer nus per 
cinem Menſchen beſen fied. wad Mert eit ikea nod grober 
Entſeruanen hen, Sibirijge Bhifer, welche Parfere und grikere 
Hens beligen, wermendes fie aud jum Reten, Bei ben Lappen 
hat fic deveitt cine Art Rultus jt das Hee bereutgcbiltet, pene 
fie haben aficin en SeQtundjicbenpg verſchiedene Wusdeiide fir 

| paielbe, beſingen ef in theen DiQtungen ued ruhmen ſeinen Veſtt 

Brojen} Orie, der als Chel der damais auf der Hoge ibrer | 
Wadt ftebenden sbritten Mbtheifung* viele Jahre tong der Ver 
trouensmann BS Raikers Hifolaus gewelm war wnd ſich cimes 
inflated erfreut hatte, der hidjtemt mit orang feines Bore 
gingers, des Brafen Bentendorf, berglichen werden fonnte. 

Der geqenwedictige Betidatter im 
“tenn flr eben fo ſiebenttrurdig, Guman und im been S 
iiberol, aff feim Bater hertiſch ftv 
Nach beenbeten Statens traf er in ben 
= Schaftopol fiugetr; bigung deri? ruiſſſche⸗ 
we te ofa maker ter june Offſner dapferet Aniheit, vector bei 

fagerung pee Suiſtria eimes fener Mugen und tret mad 
des Mrieged mit deut Neng cine’ Chemeraltieutenents 

3 den Gi Sher. Zehn Jahre fang (1860 bis 1876) tebte 
ter Fatſt als ougerorbrxtlider Mejandier in Brilfet, Berrits 
ga dieſer Bett legte ex den Geumd ye dee eheenvedien Popelarsat, 
bie et Gd feitdem innerhalb wie axierbalb Rublands erwrotben 
bat, Wet nur, dah ec feines Amtes mit auferordentlider tie 
fidyt waltete, umd bak er fic) in weet blcheltlidhen aud fomemeeryiclien 
Freges ald thddiger Remner belgrider Berbiltmifie umd rajjiidec 
Beolichniffe dewahtte — ex teres HS zugteich als wnablhangiget, 
charatterzoller Patriot, indem er che Hidde auf die demal⸗ 
int Hugtend herridende famatijde Stimmung ter Jahte 153 und 
ISG4 Die pert best BWilnere Meneealgouverneur Weceritw und 
dera Staattietretdr file Polem, Hifolaud Wiljetin, verfetate Politit 
terronfidden Borgedens grget das polniige Mement entigicaen 
misbifiigte umd die Unbdurdfliicherfert derſelben vorausingte. 
Tas Berdienft dieer duraftervedion Uchergempangtireuc wird mur 
ta tidvtig Seuriheilt werden lonnen, wo war ſich des ſchranten 
lojen @inflafies erinmert, den Ratlam und die iibrigen Gabrec 
ber Wesfawer ationslparte’ Damels Wdtem, und dem cime game 
“ey europiijs gefinnter boker —— gun Cyfer ſul 

Buf ben Myroserigen Parier Pe den tor ifm Boron 
Budberg und &. rat Etadetberg + fatten, wurde Furt 
@riow tn Jahre ISTZ, db. h. wenige Womate por der Wendung 
berafen, torlde ten Rarſchan Dac Magon jum Rachfolger ves 
Herm Thiers madjte, und sort der allgemein amgenommren tourde, 
toh fie bie we cimet Sicfauration des bourkonibdjen 
Ricagibuses bedeute, hee fidh ned) ingend einer Seite ze 
emqagive, und obme wath ter Gaupinafleiden Winkie ber velfir 

uite 

und enyuginglid) trar. 

en ber Bertbeibigun, 

rd pelt bereits als — | 

ifitdrdien®, der ifm 1S | 

ald bie ROE irrijche Sldatjetinteit, genau ebenjo, mie der Geon · 
lander umd (Estimo fines Gechum> bejingt. Der Befig einer 
Hecede vow jlinthumdert Stilt qelkettet cim lorpentoles Leden und 
wer e@tbundert Stid jein uennen fann, wied Flic einem reidem 
Wane gegalien. 
Rorjsten cinyelne Geute, welde Orerden vom diet igtauſead Stud 
befigen, Wit dee Wgudjeliateit eines jelchen Gefiges fied eter 
aud Strapeyn end Grjaheen verbunden, die ausgubalten umd zu 
Gherwinden mar der notdiſcht Venſch im Stamde et. Tas Henr 
thiee irbt felt wer son Bex Menthierfledte, welge, ede bes Boos, 
ferg und Ehal, Eumpt und Berbl pewtlid) girunttig ater 
tole! und yur Seit ber Heife faft meig wie eime Scerciamde 
Shaft eridyint. uferdern frigt 3 met toh Sdadtelbaim end 
leideniGaHli® Bile. Dieſer geringe Usang homer Speijctarie 
meaQt, tok d06 Ren auf einer fortwehremden Waonderung ſich 
tefindet, die dex Wenid wohl oder fibet meitetaden mab, wenn 
x ſeiner Heerde nicht gar verluftig werden wil, Yb usd px 
encigmet 5 ſich, dah Die Wolfe pogtidy eine Rentherrberrde thberr 
jallen, jertpremgen und iheilweife vermdter, fo dak ein bither 
{ar wah gefaltener Mann in ciner Racht germ Betiler werden 
fonn, und datum aft utowigeirtte Sorge und Wagamleit feine 
erfle Pae, die ex mit einem ficinen, dom Spi; vermowrten 
Hande iheilt. Nenn die Heerde des Yeppen lange Grit von Bdifem 
veridjont geblicben sft, jo beyeicheed ex dieſe Acti mit , Fricker”, 
wrides Bort denn auch pom tighiden Gruß denugt tmrd. 
AUber troy dieſent BWoifSfricvere lnnen ned) andere Urbelſtande 
teveinbregen, bie Kier Heerde gefahtlich werden, wie 3, B. 
ce Moosbeand, der entitehe fant, wenn in den emtiolen 
Eommertagen cin Bligfirayl dor ausgetrodnete WMoosflice ent 
paatet, wo auf Keilen in dee Hunde die Rahrung wer Thiere 
werttidjted rerd. Gr weird Bann gendihigt, mit feimer Oeerde und 
feimem ganzea Haut ſtand autyemandern umd ſich neve herventole 
Weairegrdare ga fuden, Vode beſſer fone ¢& ibm im Winter 
ergehen; wenn off mannfgober Edinee bie Flechten perdedt und | 
mit einer Histeufte Gbergieht, da muh ec wieder weit Feiner Heetde 
in ben Weld wandern umd Pause + Gn deren Plein 
ji) bie There tummerlich erhalten, wobei virle feimer Saqagy 
Hinge yu Grande geben ober ſich verlauſen. 

Das wilde wie tas zatzme Hexthier if Baber einem forte 
wahenden Wanderleben umtestworfen, ben langen Sommer 
fagrs des Rordimt wird of vet bem Widen und Bremſen der 

in bed Wortes voditer Bereutung, die ,Peretiebtidtat | 

Tem geqeniiber gibt of in Sibicken enter den 

| Detail ein 
| bangen, 

| 

ober mad) den fikbleren Bergen juriidjiehen mug. Wenn das 
toilde Ren im Herbſt vem da wieder jursatehet, foment of in 
Cibivien rete in Nordawserife in fe tenebichbaeen Didier Geerten 
ait, Dak die Menge ber Gxtretbe einenn wanderndes Walbe giexte. 
Bem Durdigrimmen der Flaffe wergen dieſe Heerden dann pan 
den Adienttn pend Sibiekern angegriffe und gu Tauſenden bis 
yeldladstet, modard ihre Sa immer gerinzer — 

tin, 

Tiferatar. 

~~ Gin erigineler Reman ift thon —** tine deechten⸗ · 
—X veeie —— la Der waenfbdrliges, aber icht menig 

Servectringmben Rlut unwert Untergetty — . G's Gomes 
~ Dir Moudsere* (redlau, Scotildnreri, tt cin Sad, des — 
bat, ſeeilich meiche diele ob den Dew cegeisdbionn Derqſanine aea 
Detby eber bat fir Raft und feffett und intereliirt ſetbaft. Der Ramee 
degient cooas wild und temuliads und — Poe tine Sesletisss- 
gelbidte mit fasten Inzerdienzen gu meeben. bare brea wir 
ra Orr Umgrgend ben Demburg und birt amntt iden onan nes cise 
itaitge Gamerette mit inpenttalidin Gpilodes, die in der Cheraterr 
— Kg Be TRIG Ef — der Binije Partey mit finer Bean. der 

tee Dirteiden, bet find Grtaiten, vie wicttid attmes 
teine iyulamrmangella in Kemanfiguera; ferner der cede Ann 
wed die Pelle Ber cigentliden Deldea deb Buses, Mer ——— 
bet Lotals mit den interefjesten politiiGeiogialen 
Deb letten deutia daniaen Mrieged und ber peor dey * = Sate 
belsen (SR — al” Bes weida ed ben Dez Sergrbes: q⸗tlarenarraen 
Togetliteratar wed yrigt cia 3 —— * tae 
utarteitung, ben aur —— Seidfitrint amd Exfaheung mangelt, un 
wistlid Bedrateades eiagen. 

— Die “pride he RMerih Belg wabreed jrined Ser 
febrs “mit tem Srutidrn Acieetanpler geiider, einem cine emerigiph 
lide BOMerquce ye Seta, deau [Gen wirder *2 — 
damn Titel: User RriGitenler® ieinyg. Be. 
denen der Derjafer mob cinmal Wlee geammentedgt, 
fiber TiOr? Bidmaed mci ster mob ec in anteren Bhders 
qeiunten Gat und tab ge feiner Cheratterifil tienen fern. Bir wife 
moat. mie der Ppirit Goer daes Musplandern der Yetiminds, Ober biel 
An van BeetFentligeng ales Defer, woe er itm Treundesterié ober en 
bre Tehelrunde —— tentt: wir vermethen, Bef om alé 
Gane, rehen Choratterbe> fertfteht und dem fein Far see Biter 
R — Mug Bingen dann, Dak et Ales, toot iner ſcact Gente® 
ber ibe ja A wis am wf + Wurtigteit exiebs. Dav Dublitum aber 
th Don ig. Dak ex fo viele Baufteine yu Dem Torn 
wiente des -. 4-3 eh, imag er graccatacn bebrn, ta cr 
rill, aus Arderem core aus icinem Eigen. Hb ext Winem fen Ge: 
trefim, won witd immer wieder geome por deme Bude od 
‘WMannes weiler, ead eB bit in's riayelfhe Faltaan re. is 
ded Rnrcigen der siclen tleinen Rage gidt yulegt des rk bet “grab 
genye Bild und bei cinem Manne van Sloer Bedeateng it then mites 
abae Bedeutung. Wir wellen ign mementlia ead anb meniGhd edger 
terien ſeden: bed Sndere, jreme melogritidiliden Thetm, teen vir 
— lind def er und den jen fo gepigt bat, darin thegt der 

— grege Biltecfamilic, welGe der dertrichiſq · Etast ir 
fi vereinigt, die Biel|pracegteis desielten, Daten den Biiden ber Oude 
* t Familie einen tociseren Mefigietreis grifinet wad bir Bege wifes 
—R Sierdera qebabet. So bat aud cin jOngeer Serep de⸗ 
Sans, Det Grybecyog Johann Ealvator, die cingehendhen grographam 
Seerien gemedt und ticle oul Reet 2* gate Huge bee Snes⸗ 
foatt wie er antegtaden Urtiire: fever fieder die Fradterl cate 
acflaticten Gegebuide dicter Mellen nud inemer nicht, $9 memig ald tue 
feine® erlandien Germandeen, Bed Rrerpricyes Rudolf, Beet geoges 
Gobtifum ys Cenufir, Ded bat Ge der —— F--. Gateate: 
wecanlagt geleten, eines Theil feimes The bor dic By 
leasen, Weider Bie Giedt , Palme’ ers Weksria Wilbert, te cine 
srtprren Knyotl rox Erenplarme dem Ochwebliten wirgen. unt 

tabe Ditler Sand madt ten Wunlh ie und rege, 8 ie bem bedi 
jatar zeſeten, cine Billige Budgebs dee gefesimicn Bertes in Orn 
———— Dab Sud, cin Feſtebaerd ven 912 Seiten. in predey 
vallher Huttatrang, (Glidert bie Stadt matt folaer bes in’é mvnutitirt: 

fender BusGhrtiateat and Mekadliatcit seg alien Mid- 
wir cine ja velliandige Sept: bet cine Gtedi mahi 

teem in waleree Stteratur jum yaxttea ale befigen evdm. Die grew 
SrephijGe, lomemeryrde und tultucee Bedewtung ver Saata. melde pour 
nut 80 Einteearey wblt, aber ry * Lage, wir ue > praia 
tridlungigeiGi@te gieh taterrfant Perm Drom fo viel eigen 
raucal⸗ Huge Bietet, a eit wan — fo trek ump ‘arbig 
wiGildest, et 224 Seb ai cin 32. —— 4* ‘Bet bepeiderer 
mertten bari. Lem Ender ten n fe alle Them, ee Cecber 
yer etidesg fleſſea ibe a dem Bede, und er terete 

ert Gbertich fe cri mit — —— A bei feonene 
—— wad dieſen Mlittein beica murda, rie feldré cece 

y4 (Gefen, tab wit nun geene yom Gemeinget Ber 
maden modicn 

~ Bad ,,veritem der bittenden Mieke" von Br. Herm, Hier. 
Waker Gegt ner im cines: Seadliden, O65 Eeltes piblender, 48) len 
bere, im dra Fert cingetoudte Holgibaittiluhtestionee enthalterten 
Charbante volleabet tor. ESaeeeclig bedaudelt cin andered Shrtates 
Puch in versatinibmdbig fo enge Satenca cine gitihe Hide bon Be 
tecial, mimli& tic widtighen Mrandiiye ter Acfibrtet und ber — 
bre Gilbenten Manfle, etme Yd Metitel eeerildhe Aaddehde bre Acde 
tetiue. Voaſnt. Welerei, der repradasicmdmn Rinks, bee Rualgewerde 2 
bie mibtighen Gxginfiinte ter finbliges —— ** tun: 
qrebititliden Qubalté, 650 auilel Aunftopegrapbie. 8. Mafpeplang 
ates Rerjegen Ghitten, mide rade rip der Bacturk. 
RunPamnlungen x. Origen, 1600 Artie Bisgrarbiem bre bebestendiren 
Mielec and RunbgeieGeies eles Heiten und Gditer, 420 Astitel Oder 
Gegretanve GildiGer Terficllung sus der Bibel, det Legende und Oe 
Woutbsiegic, Netitel Ohee Sgmbolif amd Wkegeric. denn Gber elayeim 
beciibinte Munfrecte belennter und uabefanaser IMeifier und felicia 
cin St4 Rumen reides Seryictnif der monestestalen Bortediflatem 
—— Uagate der Reale and Standecte. Das Buch ift cine ucaraec 
im Seude far Ankles und Aunfiirrande und Alle. welds ES 
tm ca = Runkgegretinte unterridien olen 

ten Salsndisliothet, welce die Suede 
— im Blien und Teigea Gis Meryem erausgitt, if ce 
Band Apbordmen enter tem Titel: , Lie Senex deb Geifles” exidicare, 



teel&e eet Moriy Qofel's Werim , mir mifen widt. ob ben ibm fet 
oder ban timer antern Hand, palaremes: find. Rad tee Gintrttung 
muf man ded Crfere qlaubin umd Deg wistt ef Befreradead, Dak ein 
Mater bie ,guten Gedaaten“ Dic Weflecionen ead friman Widera ye 
jesmemugt. Ter Srofater if cin greeter Earifiitetier, dem mandes 
gute Bort aus der Feder geflefien. cin Dean, Per viel und fein Seed 
adiet bat, aber je erifjet esd Bere Yatormeenberg, dem fir or 
ganiig exgrgtren. Heibt din toh Wanded buntel and pOrint Meek 
méibren® 06 vieleidt it uripsingvdem Sulemmmbang Ora Rant wat 
bea Rept trift. Mud o Wanders vide cinfoh greag, um durch die 
Habrbett feagpincnd yu martes, erate devia find bie Aghoritsen ban 
Marie EhrevettiGeebad Ora Hacilegenden deraus und pote gany 
andeta. Jumter aber if Ded Anierefjertet unk Ireffredea genug Darin, 
am unt Bee Gabe freuen qu tenner 

~~ Die RKonigim Bitteria hat ſeeden im Yondsw ,,Reue Blatter 
an$ meinem Tagebud in dex Hotvanten® criteimen leffen trelcte voor 
dochAen Dnterefe Fab, ba fie in Bed Grivatiedea ber MInigen die tic 
fet Ginbhide gemdteen und tefhelb eff cin lreigniG® Bee titereriiter 
Calton Seyihetet wreben fone. Die Teunae SertogsAnkals in 
Stuttgart becritet cine ben Der MInigin autorifirte and Bundgehdeae 
dentige Uebeciequng aud der Feder der Artfa Dallefiron vor. wride, 
qclameadt mit deu Criginalpecrrdiftiden, in three Jeit ont deu 
Bagermartt temeen wire, 

derdlaaus Riirnberger’? Berfe werden pon B. KR. Sehee 
bern crdigitt bucd cin Reulortium Me Pecunde Ord telearvoden, frOb- 
qefleebenen Geter’ dexauszegeden. wad greet in 15 Banten Dee jeter 
like Beitreg (fin} Qeder lang) beiségt S Mulden, webhe om 2. Redeec's 
Betlegtdedhjandiung in Wien yu redten find. nee 

-— Die befannte Slatdreamer'/he .Montagigritung™, bie leit 
bem ‘Lode thers Begrheders (25, Gepienber 1476) non Widard SOmive- 
Wabanlé geleitet murte. bat yn befieben eufgrbévt und if east dee 
_ Denwtigen Waniegeslett* verigmelyen moder 

Bilvende Riinfte. 
— Dee ven ber MiinMecgenefieriqalt im Wien ausgeidrirhene 

Preis ven 300 M fer Stigyen oon Rustelungsytafaten ded Ronfuer⸗ 
hauled tf Yen Aetecen Pee mit dere Soo. , Heel Seelen wed cee 
events. gmei Aunfuer in cinere Taqge* cixgriavicrmn Eniteartes — 
Waler Juliaé Saonid asd Anditetr Cespelo Aheger pactiannt 
morbin. 

— The nogite he afademijqe Muvfielleng ron BWerten 
tebenter Rinfiler Bet La und Uus andes wied wdhrend der Monae 
‘Avgquh unt Sratemder 0. J. poraveFAtlig in dee Hawprgedeere dir 
hing ery | ye Brrten fletifinden. 

— Arnold Hodhin bethatipgt ie beet iat Feaulfuetee Ruwtorrein 
autg elten Bie .Coofeus wed Releole” wieder kine gitagmdn 
Decylgr, deeb exch eine bedauerligee SQméden, aus tek Deeheral vic 
Saméten ieter febr therwingen. Cogiiens Bebt. in cines lengra blew 
Mantel zedaut, auf einem Felden wed faut i's Weer Hineed, wabre 
Qeinſich irtritehtig, aber Bee 1461 fis aide grmau denfieritca Be Der 
mode Ctgfeut unt nur ‘eee Budiite teleuen MG. Bei don 
Meropheltien AaGirhen bet auf ciner geedvothen Dede rehredre Relevte 
i& cb aterderat begreifiié. dah Crofeus triven Blid weher bat jit tire 
freerige Nomphe Aber mic gliagend ift nun ‘ned dieſer adfirukn 
Ashistiung cine’ betaneien Porpangcé aes Canbidettlide auf tem Sild⸗ 
bebantelt; wie mthtiq und Blekiit teeten terle Seaunen Feen derrer 
liber Demers or Heiter wmmubig babinjaget! Bolin bicibe Lames 
cin Sedewtcedrr, qeifivolicr RieBier, amb trenn ct feb auf cine saeeg 
lemen Made veciert, was leider nur allye bua bartooimt. 

— Bul bein Gebirle ber Redittunl if ciae Repredultion ven 
Stunforiy's Bie: ,Cgciftus ror Piletws”, emegetitrt pon term be. 
thbenten Rabiter We. Baliner ved He DeetiGlend dee Moresiffiers, 
prrieg pon Stachdeld & Comp in Heriin vtergeben. ben bervorteqceden 
Ixicieſſe Ded Aaufitatt hat einen Umleng, welder fer dirk fia we 
mei stit Neier Fpeemat begatigente Tedril aubergemétetia iff, Die 
Stobgrthe th 80 Centimeter im ber Berite and Sh Centimeter m dex 
Habe. Die Wiediegade des Biles bar} den veeyiglidfien LeiRerges 
sngeortnet werden. weide wit Ber Hotistunfl. die ecireetiderteile aud 
ta Deutidlesd mut Geer Wirreraulnagee fore be Hank oer Meat 
freunte getroanen bet, in jbegfirr Heit orrdanten, Whe Borjinge tet 
Meriites ſemmen in der Reprobutticn yx deller Geltung 2 voile 
‘Barriguag, welde die dee MReyrodulion gefunden Bet, debts Feb in 
Orr Jedl vor 400 Eobitriptiontyrignengm aud. recite Gremplorp ine 
dra Werth rom 700,000 fjprostin Parkellt, ein Orgrcbeth bot farce 
pemalé cttcxcn 78 a » Pinatethet a 

~~ «Bie f. rile themidldegalerie $Pinatet! iimden, 
$8 Mabirwages den Peatejur }. L. Read, Bert vow Tirettae fhe, ven 
Reder* (Mind, V. Reciers Runfecsags, if nun ore Scythe der erden 
Dulhe angelang! wad Scingt ba ben Sd Moberangen Meraus reeethretlc 
Ragbeltungen der erfien Verles aller Sdreins, wride ie der derahraceu 
Sammlung dertreten find Ginerieisd iff Shon die Retwetl wee Cu- 
ginale cint Bardney *2 anderetſcria ef4 Tot Qaupteerdien ore 
trefflitoim Raahlers de Eeiofivertengnuna Hervecyedeten, mit weiter 
et af die Cigenert Der eepeedajicten RGnklet elageht une ibre Werte 
teigdrrgitt, ebae gen term Ecinen cicas Andres Hinws pe tun, et 
tine floamentereribe Gooefenbafngteit und Sarglalt, eit deetiOea Fick 
UND die grfAdiites Adanen. Wehib iB iaserefanter als cin Verglei. 
feiner Sdateer nach Mofiact Santi and Regier oan der Werden, B B. 
Rebers und Biplan, wide Minfilee amd in Ber Radbildang verde 
J, 2, Raed's geifierede Mabel mit ter Unetitictbarteit der Criginale 
entergmireten. Set aller Wdtwey bor Bilety und Loeble’s glerd- 
nanigen (Malerinmert entigeiQt tod die Daria bormirgen® wer Aner 
derg giommme Fedeit Mr Redewidnung auf Stein finkleriigen 
Ae ſarderaagea alaa in Demlelben Mefe wie die Herirwaded, und et 
Devecheits mmuk ber undefeagene Rritit, wie Hed fie aud dic true Wieder 
= Ber form und felt ber Pinietiitcung ber alten Welter tury die 

ducn photographiiten Blaciet aut Breet Aanfldeg!'s ber arnecn 
auntecriag ae tcagan mag. tech seqgrore, tak cf ter Photegraptie wer 
tm ten allerteltenfien aaen getingt, ber Etinmeng etter Origunale geieu 
tate a. 

— Koniés — tm Niiuden vollendete chen eine dgurruren 
Tarkedung bee Meadoncr Prenici@namtpeeye ios em bee mete 8 
cerignt Aahae im Werente 903 erfiet fegenannten Grangeliume om 
ter Meranitule. Ele wird im Morylangetoale det Raibbavtes Play 
Baber, teed if cite mare fultergricbicttlicten tree tirePicr#iten Geanbountic 
gin® dederacade Leitung 

Bulk. 
— Dad pwrite Heft ber Lexprevijetioucs fur bee Pienoierte, 

ap, 75 bon ©. Gadacioba th bei Sreittoo} & Hartel im Leipyeg ete 
idiemen. In then Peben fed Erbe: Belers, Lander, Swiegeipris, 
Teublingeed, Bite, Gapriccio, Lie grgrdeeen Uvbevideiften finden 
shee Dandgetigte Berfauthdang in dee fives und Where deralter 
Sewahrenben Durditieweg te ter Icidtgetgten wed fogiiten jyorm 
rbaltesg. Die cinuinen Stade Gnd glei@merdiqg an Gahalt eed 

Fonn, Die angcteendete Teheit Metickt ia der Meren Zehale Weedeise 
fole's und Edemann's an. obne jrtod auf mene virtucte Grange 
Stajten ju verpabtes Go ting! Alig vod, [Ata und infiretientgcente | 
sian hat ot dirk Sthtin sedriniten Umfanace, aber jeiner gewiger 
Gricegung ime Ppreute. 

im ber deities Seitte fiir Aeemermufit im Giberfeld gr 
fangte cine Rompodtion ded Mufifdiretier® Anton Aree Satueren, 
cine Gunate jit yore Pierojeate im K-duc, gute Beriteg, Tie seide 
Weedit und der jewrge theehmild&e Sarg ber fecmvelenteren wad 
mares crutuntenist Mrauieiden SAiylung tencten bet MinPlerviter Dave 
Harwmg wid efee tedentende Wirterg auf tee Behierr biriten. 

Meber Sand und 2 
— — 

wy 30 Melem Jagre bet bas Monyert der ·Zeaurt· im Lecpyig 
fin Behondereé QnteerFe, intern dacin yam ecfier Wele die Agantecca 
Port Ustort's yar Mulfibresg qelangi. Der Stoff zu ter Distung, 
Dit gieidale ort Umlau) beeebiget, ih det Olfianlege entnemmen. Der 
iunge Retnporst forate Gq cinee inge Freuptlicen Bujnahere feites 
DWertes erteuen, Me sob oligemeiner en mare, wenn der qrrite 
und britte Zheel mide Burd cimige Viagan ereuidet Seiten, Seine 
Btrcibwreic if cine frifthe umd polorbenc. cr bet bei Wager gute 
Shele yemadt. ale man Srgrgned aus wat eft ys Paclen Lellugm 
ané Der Wabelungentrilegic, Qn per Ghareticrifiit it fia ee Rowpanifl 
wit treu geblieden, tor SQlubtire veciieren fit im eine yu ili 
Sentimentalinit, wie jwer Yer Eticomung der Chew When Poefie ent 
iericht. eber ben sordilten Rofen mitt gui ye Cet Aebt. 

cer, Alfgemetne B{{uflrirte Fetiung. 

Ded porite Wallnerdtemjert im Beelia bragte els Reuheit — 
tit Ginjenic tm Ke-dor vox Atczarder Ser⸗eden eines pit fimiyiay 
iebrigen, im St. Petertourg ald Soamtereth (er if wea Haws aus Wr 

| Digitee| Iebeadee ere Moregectifen, cia Bert, bab ber bier ahten 
est einer Tentinfilereerammlung yu Liesdadta aad der Taujt gehebin 
wecten if. Die Sinfote ereter Baredin ale einen thaaignt, dard 
acbilecien Huffer, deljen dartte Srite allerdings mide bas Vea⸗, fo dere 
bod Bie it. ABscvtem cetrumentirt virtued. Togegen oft tine Orfa 
Dang ebgcleiteter Netue Um mvethrolifie: und ie Warthieeg Erion 
likes birtead eridien der crite Gah. ter Fich Ober corer Paufenquert: 
motile deat mirteegtoal auſdaut und wirtlid& col finfoattten Eharateer 
trdgt. Der prvite Gak (Ederia, presticsima) birtet pear febr pitante 
—— und erda in tem jorten Trio einen mistiomen Gegen⸗ 

fangen criaien Orr teitte Seg (Andante). ¶ Fleti. twhig wee ungeywergee 
Steiett ter 1 Say ab; leider cecledat ex bab Behe Theil es mex 
lodifthen RehFelies eus Sdurmann's b-dor-Binjocie, 

— Qn Bngern trat man per mebreres Jahrrn mit tem Bet- 
J a citiet nationelet eanacifaen Risigthgenne berror ine 
Srersauetreitung folte diciem Berarinig addetim. Redden wee dir 
erte Routurreny erfolples beied, exgab euch bic yentte. an ber 121 Blerte 
partijipicten, feie Metulsat 

— Sa Concert tetemme pu Paris wnrde yam erfirn Bal die 
Abraberahligese aus Ridervd Wageer’s ,Perfital* aulefilet, Des PO 
febr gut yum Rosgertzettrag cigneade wriberelic Gat modie cinen 
tick Ginbrud. Ler Aundenter, ber im ‘Bagreuth ven eben evdaie, 
tear itt Ghatrict, tro des Creer Golenne’s auf ter Hiboe aufgraeilt 
th. tenter die tedar Coulee veriogt werden und cries fide belonberd 
mistunginol. Dab Ondefice leitete Hocyiglided, dic Queler gen Madanee- 
tore waren im Geryre seth gut 

Biihur, 
~ Sn emer wurde Hans Herrig’? Neto“ yum ecfiew Wel 

trit greſem Grivige ovigehitret, Der Tiener bat ten Haupinachored 
aa? ten Grgering prtvten ber vertallenten eutiten Kultur amd dere 
(yeiferttees ga und Cabard ergecifeade Niteagen ergiclt 

— Sen B. Aaviidh, cimeme Piewdeegm, enter dem wir einen 
uneret berps! mnen Dramaturgen Serauihe, wird vermasap ciee 
Troghdic: ,Hikien Siely ote dir Tecdtre oes Wadgeficheren” am 
Franffurtet Etatetheater que WetiGhrung forma, dad Prfanatle ber 
mht if, Bere wekers Zalente Bebn we breeder 

— A. Bitger's fiinfattiqe® Trameripict: .Bon Motted @madrn” 
geeg jum ecfea Whol Oder Me Bibae ded Hemburgce Stareibraters und 
for? cine martes Aufueden Am menigiten |preden ter erie und ber 
etne Autpug am, ven denen bee evtece om unmotivicten Laugen Bee 
Ugpafition leidet, mdbeer der legtere it Feiner Aregit dee verſes unden 
Rudtlengt cethetet. Dev Bedett ded in Budform ecifierenen Trauet · 
ipiete if af8 Detannt roreedyalehen. Die Sey ve Dienng detehcu 
in tet Shorten, exeegtifn Jeianum tee ani ibrem .Fpisfienthes roe 
Gettes Gaaten" fickenten Ausa Leomore und ibres Gegenparts; in der 
piiderdes, fathers und bilteterigin Gprade, Bir, yriecilen uur etinat 
¢ tt hervectreien?, fid in dem Stade gritred mett, und im dem 
ufbam mamentlig Ber autueren Mee 

— Dab tuateftige Teauertpiel .Georg Horfler™ von Wlireb Jak 
mann wurde Oi erfien Muffabrang te Wangeace Helthearee 1 
eufgerorimes. Der Autar bat ten Bering untemonmen, die betrrefiantefier 
Leurtronente aud dem Leten Ms Kelden dacyekellen, fein Wirſca 
eof Prefelles am turlorAiger Hote yu Waeey, fein Beeihew ute bor 
Ginprttcibang bet Wariniesbe in bad franyiliide Megict, Sree Gute 
tivibengen und die Signe berh ten Tor. 

— Jaliné Graffe’s Treurrigiel .Seigwrt” if im Heidelberg 
crietgreich yer Aufjicdeum gclengt. Dee dittorside Steff ih ret Geidid 
evtgegeiffen aud, obne den gel@ideliden Boren ge vetleden, begnretibig 
sefietict, Dard ie gerye Arbeit gett cin ermfter and cbt brewetifther 
hug; Me Charattiere find fein geici@net, of jedlt aida an lpauneedee 
Sitwatienre: die Eprade m durderg edt und Aiehend 

— Tie Corr .Hammeritrin”, Tert vow With. Joroby, Wulif 
bon Jules the Swe, bat bei cheer erten Auſſareug in Wei cine 
gator Erfolg errenqen, Tas Ferd if ariteti at und bergt 
reirtlia quite Gebanten im (iG; e6 Letet fob te per Pilung bed Renflitee 
om Bjetbeaadi's pividvearesges Eheulyicl an, Doe Wulil it reeiedios, 

enibehet pedod im Manyen ter Ceiginalitdt, WM geradeys mike — 

wenn auc nicht gang lelbttdntig. Brfomderd bee groken, mit alia | 
Vutelu ber moteracn Cormtednil exdgelfibotest Females wed bie meio 
Ghoreamimecen fanten Ictbaftm Svifall, Die Ankramestation if rid 
und gléngend, darſte jrded bie und ba weniger cuphenilg wed erehr 
pelopden gebalten Geist. 

— Sm BalhaliaCperettentgenter in Berlin erlebte aaler ger 
Walder Leiteeg ded Rempoaified Wictet Deffen ,Seton* bar besderebe 
—— 

— WD. Grewdenderg’t Cprr Attevatta“ Gat dei hret erſten 
Avilideuny mm Abaighdrrg Gefolg etyirlt, Dee Mareponi® sitet mm 
boattentireribrs Mert, dad im ſeima mart umd ſaen angelegten Geiembtes 
elaen Sedentenden Gludrud magt wed Ad doer bee Dunditeritseoritiers 
enifdicben expargod, Toe bifonbderee Saoche it 1% bie Balletmufit and 
ein Traurma ſa. Ded Beet it dercrit ove greci Jadera im Weghebarg 
sab ia verican Jadee ia BichSadet mit Haliqer Frfolg in Syne 

| argenge. 
— Cite Frany Genfiden'? neuer Ginalter .Yydie ik gem 

etficn Wale auj dec Meininger Helbigne yur AsHbdeweg qeiengt, Os 
hewdett Fb in ter .Plaudieei* am ted Licheturrbilnerk bet Hanay yu 
Vedia, mel&e Det Didery ye bet [Hiufiea Chen Srgcifierer. Tok Ziud 
jand cine brite ge ‘Sujnadmr. 

Hudeniteen’s Nero” wurde im der italiewijden Cree pu 
St, Setersburg yam eficn Wal aufgritart und bette conen aukecectent 
liden and beredtigien Gufelg ‘Nach berm preciten Wie bragte Bie ganic 
Trappe det Malimatten Oper mit dem Cherergiffeer ex der Seige deer 
Romgeaitien aul oFmer Bigne ane Oration dar aod dbereciate iba 

| einen geogen Siibertreny, Cine Gplendide Aus daitaeg and cin teeflides 
Spat brs Aanfiler haben Bot meiferbaite Wert Retinficin's yar vole 
Weltung gebeacdt. 

— Hit einem pwriten groſen Bake Zirta™ hel bre GRorro- 
eraph Wanyetti widt fe vert Wik qroedt. wie mit .Macelfier*. Tos 
Gatiler Greniheeter mage mit ,Sieda* tedt aleate Melgatte, 

Kultur and wiſſenſchaſt. 
Jim ber Seit vem 16.29. peril wicd in Wien pore eviien 

‘Thal cin intertationalee Qreithelogeatengerk unter Den Protectorate des 
Rranpringre Ardelt tag, Tee Hongris wir? fi an cine vom 4. bee 
Lt. April Aattinkende orsttbelegiia@e Muetellung anthlirten. Boe 
Actlungsodjettc rcden frit: lebente Dogri auer Aet Dawte and Walt 
Qelogel, yum Stege wad ger Piege tee Begtt dient Gogeatanee, 
igh, Teng und Eeansportreauiscm, alte und nent Jogowallen 
MegenPants bee Gelteceri 2nd Yeahenpel sr 
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— In Mojambieur fam ast 4, Februar der eagllige Forhangt- 
trileede Ot an, woditem ex ceeen 141M) englifthe Writes atobett, 
soilder Nosewbeque und berm Moallaiee gelegenen, Noder unerioridicn 
Kanbltrid beseiet, Mut rocier Revie eathedte ex Yen Wsterambelee, Peifert 
Grifeny barker nice delaunt war und Ben et afd Pie rigertlide Que ue 
Ore Bland Piende beyridfyect. Der Shirtater bf nad ins San 
DeTung wen Heiser, alé van anderen Neienben berigtct worden, Tad 
Seleluegethal fond C' Rell qui derditerr. 

— Der virete brutige Groarapbentengres wird nad Belhiuk 
WO pettearenion Asoibedes vou 1. — 0. Are in Hanaee tage 
Tie Feriemmlanget and die Danit orrbeadenn Buokelangr werner 
in Ben Riamen Ber fC tetwilaer Dodibelr fettfinden. Hervorregente 
FehOer wed Reijede baben dereite Boriedge yoarlegt. 

— Mile Grgrbeig are ime September v, J. in Sern ab, tenen 
Lisererviden Rangrefce bat oer Urkideat oer Sachener Grdgeuofice 
Gat cin Girtulée effet, morn Dee curepailifen Megierangen cis 
qelaten werden, Dertreser gu cinee Rowkerees ye entienden. in teeldyrs 
die Hertelung eines internatianalen titecerthhen Berlagterdhietedee ev- 
értert metten mend, 

_ = Die frangeiiide Regierumg wird ime Asril eine wifieniqelt- 
lice Wifton ned Jans envied, mele iesbelenterr ber Par dit 
leitee paltaniiger Ausachka in ber Gundoficege Qervotgerufenen Hen 
Petnages yum Geacatante ikert Unterintueg maden wish. Mn der 
Spite ber Wijfien Relea Bron wad Recthels, weigm aud cin Pdotor 
Graph Brogngrdce werden mind. 

Erfindungen. 
— Giee nene Grfindung axl dem Grbdirte ber Phategraphic will 

Goward Bi. elas in Gievidand, ©. genet Sere Derielbe be- 
Dauptel, meh peeipibriges Erprrimretices im Stewde yu fein, mistellt 
Gietirigtet cine permanente Photographic auf trgeed einer plarten COer- 
[ldibe, naditete Derielbe eatiperdietd gedpasict trorden, berpuitelien, Tie 
Roten fob fig cxf nigt wiche eft | Cent fer cine jete Aufnahra 
brfaujen. 

~ Glee newe lgiit Witt Hog cimeet Potent ron Germann 
‘Mele ia Tresten and =. X Qu den jzehlecr ox Ezalen 
amiiden Denlelben erdage id Die Cult bei thers Denbgange yum [Frees 
teaheen® anberrsirité Sie Ther migt ghahead werden tamu. 

- 58 Feadlatet ldenten dee Maimertiontelt aul bir 
‘Rerwembung ban Gees per Papicristritation, Grit bat Most. dann 
ter Tari, mun dad Head! Das rior. in Beei eenwanvelie Mrs lietert 
febr detabatt. feidenartige, lange aad fee Falem, out weiden cin 
Povier cpm pith, det noch feeeet and Purdlidtige ald Pad Dan 
Hetdmern gibroedte Leineazepter iff. Mie G@rosertes leaner penocedet 
merten, Hue mbfen Ge tor bre Bilite geiarmeelt werden; ween fann ales 
und junget Cros nefioen, erin ef ner oidt iden Dkr if, Med den 
in Prglerd maqetellten Heredhrungen licjert cit Heltat Relengrend inn 
LurQjareitt 20is Ritogs, Papier, 

Indufitie und Berhelyr. 
— Gine internotionsle UdrebenentGrfung wird im Kinfterdast 

Pot 2h Mugufl tis oe 6, September d I. Paltfindee, Dir Nderdeu- 
majGince weroce prottsi® qrectit verdc⸗ 

Gine ene Bri vem mit Breimarte orejehenen Brieibeqrns 
if Mardis te Pen Beveitigqies Gtasert ton Arverife cingehrt worber. 
Ter Sreleeyn, welder ead feines Erfirder Goria’ Beiefoeqn: 
qenannt witd, iA Bogea und PeiclumeMag peqleig, indem er gum See 
jemuncalegen sectersitct 1A und tie Seiten oder Fthgel gum Sulemmne: 
neben erichtet find Auf clue bee vier Fluel befindet fe die een: 
getradte Preimarte, und year getabe auf Sen frig plexi Onde 
Deficten, meciied auf ter anterrn fplogel beim Berbbiwk Pee Bricies 
eeigeltete tizd. Tes YoRamt tat Babel Pen Heethest, Sie Warte midt 
ablicrazein gu mbfen, de tein Bogee. der comet qeittofien if, ged inet 
terten tann, Ome Dab bie Garte yefidet mid. Der Yerleuf ter Bogen 
erfolgt Sei ce YoRanflelien fas A Geet reit cine ficinee Aafi@lage 
bir Ded Pavier Wan bolt, dab der meee Beielbogen feiner Bequeme 
HGleit und Biligtcit mega im fucye Bett elgcemin in Gebrauch 
fomemen verd 

©. Birk, der Tireftor dex Züricher TeiephomgefeDidait, 
het ont Bereelajjung bes Augt ⸗n Sdelisungiads in Cudn cine elettriiae 
Saihs.. Oryichungowere Cotametiviamve tenfreict. Diele Lompe troas 
bea Gieflee cimige daden Deter mpeit und belen@ict Me Gegend ber 
don Gabrinig teghell. Die RectoPbebnbirettsen bat tercits die An⸗ 
Dringung toider Vampen tei therm SalGinen in Aushdn getometen 
und each andere Gifeebahrecrmaltergrs eed Tampligifcompagnicen 
find burrit. Ric Code im crijtte Crotaurg zu yeh. 

— Ju Nish it Miri die erie Lotemotive aul ber Behn @eede 
ben Sermenteia cingeteeten, Die Sterde Srigead. Aiſch wired im Gunt o. 5. 
den Berteye ubecgeben werden. 

Penhiniter. 
— Qu Plymouth werbr am 300. Jahredlage Ber Geburt Ser 

rane Drate’s cine Statwr des derutenten Belmemleglers unter gretec 
cceticttent enta⸗ 

— In dee Gregen Obtt in Boris i Cerplig cine Marmar- 
Retue Miud's oon Gavelier aufqe@elit weeten, mel@e tim Legtpagrigen 
Selon Srvcits qreken Aetlerg grévedre hatte. 

Geflorben. 
Iw. Gogen Deflerburg, nanh Sériftheller, 32 Qaher ot, 

‘Aehangs Fpedrear, ia Bareien. 
— Rabwig Feb. & Bectio, chen, Ristagtebgeeetacter, 58 Jabre 

alt, em 5. Februar, auf Salo} Hairensurg. 
Wcterago, Aitig der Wales, am F Februar. in Ethetre, 
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Blatter für die Frauen. 

Vi 

Frihjahrsnwden vor Joh, v. Sudow. 
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unſeal damit. Medelle neuer Frabjahrstomicttionen jinb in 
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iedes Morell, bas eae — eng die ee. 
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Gifhrint jeden Sonntag. 

scones oom Allgemeine Uluftrivte Zeitung, —% sisieas gen 
Rachelle Scarpa. „So rief id) den 

erſſen Miethwagen an, 
ber uns begegnete, ſandte 

— Catina in demſelben zu⸗ 
a rid, wahrend ih felbft 

Ludwig Ganghofer. mit bem flũchtigeren Ge⸗ 
—? f faͤhrte ber ſchnell erfrage 

ten Wohnung des Dok< 
tors zujagte — ben ich, 
wie es ja bel ſolchen Mite 
laſſen zumeiſt ber Fall 
iſt, gu Hauſe nicht an⸗ 
traf. Doch ſagte man 
mir, daß ich ihm in die ſem 
und dieſem Staffechaufc 
ficher finden mitrdbe. Go 
war es aud gluclicher · 
weife. Der Geſuchte ſaß 
fit dem bezeichneten Lo⸗ 
fale in Geſellſchaft eines 
wweiten Herr und ſpielte 
Tontine. 

a Doltor! Gut, dafy 
ich Sic finde!‘ rief ih ihn 
mit diberhafteten Worten 
an, ,Sommen Sie — 
tommen Cie nur raſch 
mit mir — id) bitte! 
Jede Sefumbe ift Loft: 
bar! Bor ber Thiire 
ſteht der Magen, Ottavio 
Scarpa —* 

AIſt einem Herz ⸗ 
ſchlag etlegen ð fiel mir 
ber Doltor in's Wort, 
wabrend er vom Stuhle 
{praig. 

Sie wiffen? 
„Mein — mir aug 

Mrer ſchredensbleichen 
Gile und aus der Art, 
mit welder Sie hie zu 
Dttavio Scarpa’s Nanten 

With legte {einen 
Arm in den meinen, 
ſchwoeigend ſchriten wir 
eine Weile dahin — dann 
begann er auf's Neue gu 
etzaͤhlen: 

23d fonn es Tir 
nicht ſchildern, Freund, 
ich weiß es nicht i Worte 
zu faſſen, unter welcheu 
Empfindungen ichaus Sas 
tina's wortreidem Munde 
ſene exfdpiltternde Stumbe 
vernahm. Wenn ich fage, 
ich ſaß wie betiubt, wie 
vom Schwindel ergriffen 
und keiner Bewegung 
fibig neben dew weinens 
ben Wadden im Wager, 
fo find bas faum halb: 
weg bezeichnende Worte, 
Miles um mid her und 
Mes in mle drehte ſich 
und wirbelte durcheiu⸗ 
ander, Was ich dade, 
toaren feine Mebanfen, 
tur Gkebantenbrudjftide, 
Webanfenanldufe, bon 
denen einer den andern 
jogte und iberftiirste, 
welche jedoch fdjliefilich, 
nachdem id) ben erften 
jiben Schreck zu iiber 
winden begann. alleſammt 
im bie eine Fragt zu⸗ 
ſammenliefen: Was fann nannten, vermuthete id), 
ich da niigen, wie farm ich dah bie Stataftrophe nun 
Bier helfend eingreifen? cingetroffen wãte, bie id) 

Am peinlichfter fiir {eit Woden und Mos 
mid) war 08, Nacchelle 
faſt allein gu wiffen in 
diefer emtfeglicen Lage, 

nates fommen jah. 
WVei dieſen Worten 

hatte er Hut und Stoct 
nur uner dem Beiftande ergriffen, ein Geldſtück 
einer vielleicht kopfloſen, E , anf den Tiſch geworfen 
unge ſchidten Dienerin. Miß Citian Ruſſen. — mun nickte ev feinent 

LL. 
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Yartner einem Gruß zu — und wenige Augenblide 
ſpũtet fofien wir int bevonetlenben Wagen. 

~Pa waren wir vor Scarpa’s Gaus Wihrend 
der TDoftor in den offenen Flut fprang, ſchärfte ich 
dem Kutſcher eit, fiir alle Galle mit ſeinem Wagen 
hier por ber Thüte zu warten; dod folle er bem erſten 
Lafitriiger, defen er gewahr wiirbe, mad) dem Hafen 
jenden, um Ctiavio's Brauer herbeizutufen. 

empor; oben im Borgimmer holte id) den Doftor ein 
und folgte ihm durch bas Wohngemach. Es war ein 
trauriges Bild, dad fic) unſeren Augen bet, als wir 
unter dle andere Thilre trates. Wit aufgeldsten 
Haaren und halb offenem Gewande, bas ſchöne Anilitz 
perserrt bon Eyre und Jammer, tiete Raechelle am 
Teppich und hielt Cttavio's lebloſes Haupt im Schoofe. | 
Mings um fle her lagen Tücher und Flaſchchen. 

aw Dottor! fchludyste fie, ald fie deffelben anfidtig 
wurde, Beiter ſand fle fein Wort — eine Hand nur 
liste fie und deutete mit ſtumm⸗beredter Geberde auf 
ben Hingeltredten, 

» Der Arpt trat miiher. 
Laſſen Sie bas!’ flikfterte er Gatina au, welche 

gleichfalls am Teppich tauerte und mit einem eſſig⸗ 
netrinfter Tuche Citavio’s entletdete abe rich, Dan 
lleß ex fic) auf die Rnice nieder und nahm bas Haupt 

bed Lebloſen ans MRacdelle’s® Schools. 
.Da fic} diefe nun erhob, fah fie mid) unter ber 

Thiire ſtehen. Wit cinem heftigen Tritte und zotn⸗ 
funteladen Augen trat fie mir entgegen. 

wcie bier? Ber hat Sie getufen? 
Det Wunſch, wad meiner Rraft zu mibyen und 

zu belfen,' gab ic) ernft gut Antwort. 
«Wit einem unſichern, faft miftraulidien Btide fab 

Racdhelle mix in's Geist; dann aber ſchmolz der ſinſtete 
Musdeud iver Boge, ihre Mugen filllter fic) mit 
Thrinen, und während fie bie Arme vor dad Antlig 
freugte, jammerte fle ſchluchzend: ‚Wer hatte bas gee 
Doct! Biker Batte bas gedacht! 

Watina, mit welder ber Doktor inzwiſchen einige 
Worte flijtermd geiprodjen hatte, trat num am Nacchelle 
hetan und fühtte die Weinembe unter quibergig guredene 
ben Worten aus bem Gemacht. 

Kommen Sie," fagte, da fid) hinter den Beiden | 
bie Thũte gefdfofien hatte, der Arzt gu mir, wir 
mũſſen verſuchen. ob wir ihn nicht tn fein Schlafzimmet 
hinũbet zutragen vermbgen.* 
A nidte, trat in dad Wohngimmer hinaus, dfinete 

bie Thire, bie von hier in bad fleine Gemach führte, 
uid ch bie Deen vor Ottavio'’s Lager — dann 
fehete ich zurũck. 

Ich mag mit nur benfer, daß Nethwendigleit und 
Aufregung unfere Mriifte verdoppelten, fonft ware es uns 
wohi daum gelungen, dieſen michtigen, bleiſchweten Rarper | 
durch zwei Simmer gu tragen und auf das Bett au heben. 

„Während hier mun ber Arzt durch lange, ftille 
Minuten bas ernfte Werk feines Berufes fibre, ftand 
ich gu Fuüßen des Logers, int Innetſten ergrifien und 
bis in's Marl eridiittert von fold)’ eimem jaben Macht ⸗ 
{prude des Schidſals. 

Die Stunden fonnte ich nachzählen. ba dieſer Rieſe 
an Gliedern nod} vor mir geſtanden war, anſcheinend 
cin Bild der ſtrotzenden Geſundheit — wad num! 

Mortgen {chen twit uns ja wieder! hatte mir 
Cttavio geftern gum Abſchlebe geſagt. Wer weif! 
batte id) darauf autworten wollen — und dieſe zwei⸗ 
ſelnden Worte, die ih in einem fo gang andern Sinne 
dachte, wie ungeabnt, wie ſchtecllich ſchienen fie nun 
Ernſt und Wahrheit au werden! Felt ſchlen es mir 
unfaßbar, ich wollt' es nicht glauben — immer und 
immer white ich, jettt, feet muſſe in dieſen erftarrten 
Gliedern dad Leben wieder erwachen — unb als nun 
ter Atzt das Gber dem Regungeloſen geneigte Haupt 
aufathmend erbob, hing id) mit hoffenden Blicken an 
jeinen Lippen, Jedoch ber Etuſt, der ihm auf der 
Stitme und in ben Augen tog, liek dieſe meine Goff: 
nung ſchwinden, ehedemt ich ihn nod lagen hirte: 

9:88 ift fo, wie ich dachte — cin Herzichlag. Der 
Tod muß pliglid cingetreten fein — vor mindeftend 
poet Stunden ſchon.“ 

Unfähig ciner Betoequng ftand ich, ba er nun bie 
rothe Dede von ber Erde hob, fie wm Ottavio's Bruſt 
und frabe breitete and iiber ibe be wachsbleichen Hinde 
bed Gutjeelten freujte; dann driidte er bie halb nod 
cifenen Lider gu, uud wahrend er ihm die naſſen Haare 
glãuend aus der Stirne ſtrich, fagte er: 

a lichen Gie gu Rachelle! Suchen Sie das Un— 
vernecidlide filr fie in ein trdftendes Wort yu ſaſſen.“ 

¶ Zogernd ſchrit ich ber Thiire gu. O — dah id | 
bod) jenen Muftritt im Leone's Hanje ungeſchehen und 
all’ bie filndhaften Worte, die ich Da gu Nacchelle ge: 
fptoden, atte ungeiproden madden finnen, wie ware 
mir diejer Gang um fo Vieles leichter gewordeu! 

„Ich ſann und ſann, mad ich mun fagen, wie id 
nun fpredjen follte — und ba ich es gu wiffen vere 

mtinte, Sfmete id) Die Thitre, Als ich aber jest Racchelle 
.Daun elite id) in bas Haus und ble Trepye | unerwartet vor mir ftehen fab, als fle mie unter augſt⸗ 

voles Bliden mit thrineneritidter Stimme enigegen ⸗ 
vief: Ær iſt zu fid) gelommen, nicht mabe? Es ift 
beſſet mit ifm? Alles — Alles wird wieder gut 
werten? ba war meine ganze, fo wohl erſonnene Troſt⸗ 
tede vergeſſen, und id) brachte fein Wort iiber die 
Lipper, Sdyweigend nut Hod id) Me Arme gad Lies 
fie ſchweigend wieder finfen. 

» Tobe! ſchrit Rachelle erſchauernd auf, und wan: 
fend taftete fie mit beiden Hinten nad einem Halte, 
Ich ellte herzu, um fie gu ſtüßen. Sie aber rafite 
mit aller Gewalt fic) empor. Laſſen Sie mid! Sh 
will gu ihm — gu ihm —* 

„Nech hatte fie bie Thüre nicht erreicht, als fie 
anblelt im Sdpritte und lauſchend bas ftarre Antlit 
hob — vom Vorzimmer herein Uang die helle Stimme 
ber kleinen Suſetta, die wohl von ihrem allabendlichen 
Spajiergange nach Hauſe kehrte. 

Mun trat die Kleine in's Gemach, und wähtend 
bie nachfolgende Bonne von Catina in das Vorzimmet 
auclidgegonett wurde, wankte Racchttlle mater bem jam> 
mernben Stufe: Wein sind! Wein sind! mit ames 

| gebreltetes Armen auf Sufetta an, die ihrer Mutter 
| fchenen und verwunderten Wides entgegeuſchaute. 
Schluchzend hob Rochelle bas Sind empor an ihre 
Bruft und verſchwand mit ihm unter der Thüre des 
Speifesinenirers, 

Da horte ich (eile Schritte neben mic; ber Doltor 
tear ans Ottavio’s Schlafgemad) getreten. 

wt glaube foum,' fagte er flafternd, ‚baß Sigs 
tora Scarpa in der Berfaffung fein wird, Ales an⸗ 
mmordnen, was in ſolch' einem traurigen Falle unum-⸗ 
gänglich ift, Wir wollen uns aljo in. bieie Mahe 
theilen, ba vorerit auch ſonſt Niemand gur Stelle if, | 
ber fic hierum fiimmernt made. 
nod unten? 

ata glaube wohl. 

Sieht der Wager 

So baben Sie die Giite, nach ber engliſchen We: | 
fandtidaft gu fabren, der jo Oitavio ale geborener 
Malteſer unteritander, Sie brauchen daſelbſt nur mit 
cinem Worte dad erfolgte Ableben gu melden. Mile 
font ndthigen ſchriftlichen Anzeigen und Melbungen 
werde id) ingwifden von hier aus verſenden. Doch 
gedulden Sie ſich nod cinen Augenblick, bis id) wieder 
hereinfomme. Ich will nur eines der Madchen mach 
tinem Leichenwaͤrter fortienden. 

Mit lautloien Tritten vertieh ex nod dieſen Worters 
ba’ Gemach. 

„Da id in off meinen Gliedern eine Melerne | 
Miidigteit veriplicte, wollte ich mich auf cinen Stuhl 
niedetiafien. Als id) aber nad ber Lehme griff, Mang 
bard) bie balb offene Thür bed Svpeiſezimmers cin 
leiſes Weinen an mein Chr. Tas ſchnitt mir in’s 
Herz — und ih rithrie mig nicht wieder. 

» Mtama! — Mamal — Weßhalb weink Da 
denn Birte id} nod kutzetr Bile die Meine Sufetta 
mit ſchuchterner Stimme fragen. 

„O — mein Mind! Ich weine — ic weine, 
well uns der gute Bape vertaffen fat, Cr ijt fort 
gereist, Sufetta, fort wow umd, weit, weit fort. 

Mein, nein, Mama, das glaub’ i nicht. Immet 
nod, wenn Papa fortaegangen ijt, hab” id) ihn fo um 
den Hals nehnen müſſen — jn, Mama, und dann bat 
er mir ,Wdio! Adio! Abdio! gefagt. O — ich weift | 

bas Hart’ er heute gewlij cud) gethan! Papa geht 
nicht fort von feiner Settiza ohne Adio! Ich glaub’ 
eS nicht, Mama, ih glaub’ es nicht! 

» Glaub’ es mur, mein fiifer Schatz, glaub’ es 
nur, dem guten Papa that es gewih recht fehe in 
feinem Herzen weh, bak er feine Cleine Settiza nicht 
mehr ſehen und fiffen fonnte — denn e¢ wird lange, 
lange uicht wiederfonmmen.* 

Mama! Dos glaubft Du? Rein — Da bift 
ungeſchickt! Du wirſt ſehen, morgen fommt ex ſchon 
wither, oder fibermorgen, oder morgen ũbermotgen gang 
gewift, Gr fann ja gar nicht lange fortbleiben, teil 
tr Did) und mid) fo lieb hat, Mama, fo lied, fo lieb.* 

.Mußt Du mir bas fagen, bes, mein Sind, ge— 
tabe bag! 

. Du drift mid), Mama, Du thule mir weh.“ 
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wD — melt ſußer, fier Shag, bas that id 

gewiß nicht germe.* 
Das welßſ id) ſchon. Mama. Ich bin Dir and 

gat nicht böſe. Mun darfſt Du ader nidjt meht weinen! 
Nicht — Mama — nidt! Was haft Du nut! Mid 
weinen — nicht meinen — Mamiya — Mamiya —: 

Die Worte des Minded erftictten in einem Lauter 
Schluchzen. 

Sel qui, mein Sind, fet gut! Sieh’ — ich weine 
ja nicht mehr. Und mum fomm', Settiza, koum', ich 
will Dic) ſchlafen bringen.“ 

Ich foll jetzt ſchon ſchlafen gehen? G3 ift ja nod 
gar nicht Nacht.“ 

Motgen in aller Frühe datfſt Due mit Deiner 
Signorina tut Wagen fpazieren fahren — hinaus avi 
bas Lond — weiſtt Du — wo bie ſchönen Blumes 
find und dle jungen Pferdchen. Und deßhalb must Du 
heute frither ſchlafen geben, damit Du morgen zeuig 
munter bift.* 

«Uber ich habe Hunger, Mama! 
oD — fo etwas Gutes wirſt Du zu eſſen befom: 

men! Und wenn Du dann in Deinem Vetichen legit, 
bana fet’ ich mich zu Dir, dann wollen wie zaſammen 
ffir ben quien Papa beten — und fo Lange bleib' id 
bei Dir fixer, bis Du ſchläfſt. So komm', mein ind, 
fomat' !* 

wad, ia, ia, Mama! Aber fieht De — De boſe 
Mamiya — jegt weinſt Du ſchon wieder. 

wid) bitte bad Cefinen und Schlleßen einer Thire, 
dann war es ftille ba drinnen — mir aber ronment dic 
heifer, ſchweren Thränen iiber die Wangen. 

Wlucliches Rind! Whe gleitet die Hand bes Edict 
fale, bie und qrofe Menſchen darniederdriidt, fo leicht 
hinweg ber Dein junget, unſchuldvolles Haupt! 

a Run trot aud ber Doftor wieder in bas Gemach. 
Es tft unglaublich.‘ fagte er, wad dos eine Muhe 

foftet, bis man fold} cimer Perjon etwas begreiflid 
modt. Ste haben aud Wile, wie fie drangem fizd, 
den Slop verloten.“ Er fegte fid) an den Schreibtiſch 
und rikfte alles Nothige zurecht. Wenn es Fheen 
alfo jegt beliebt, Signor — id) merbe einfiweilen bas 
Meinige deforger.* 

| Finen ftammen Gruß nidte id) ifm gu, bazn 
ging ih. Draußen im Vorzimmer fragte ic) Catina, 

| die mix meinend meinen Hut reidte, ob Madama Gin 
Ditta born bens trauvigen Borfalle bereiis benachtichtigt 
ware. Sie verneinte bas — und fo fuhr ich, ba ber 
Weg mac ber engliſchen Gefandtidalt unweit voriiber- 
fiitete, am Leone's Gaus vor. Hier theilte ih der 
alten Parajfeva, die aus deat Hausſhor hecbeigehumpelt 
fam, in raſchen Worten bas Nöthigſte mit. Der guten 
Perfor ſchoſſen die hellen Thrinen in die Augen, and 
jammernd rang fie die Hinde. Ich trug ihr auf, Max 
dama Wiubitia aud) nod) zu ſagen, dak bereits Jemand 
an dem Hafen gefchidt morden ware, um Siguor Leone 
gu fuchen; daun fubr ich weiter. 

| „Uls id) nad eta einer Stunde von diejer Fabre 
| guriitehrie, ſentte fic) ſchon bie erfte Dammerang über 
Docher und Stragen. 
| wSignor! Signor! Mang mix, ba ich vor Cttavio's 
Hanie aus dem Wagen fprang, Leone's rufende Stimae 
ins Dot. 

„Ich teat unter bie Thüte und wartete, bis er 
vollends herangetreten war. 

a Wer hat denn eigentlich ba nod) mir gedit? 
fdnaujte er mid) in feiner ungezogenen Weiſe an, 

„Sofr Und Sie glauben wohl, ich habe meine 
Zeit geſtohlen? Was, bei allen Teufeln, bar's denn 
gegeben, daß id von der dringendſten Arbeit hinwer 
babergeiprenat werbe ¢* 

Ihr Qruder ift geſtorben! 
8 war weber Schreck noch Framer, tad mun 

aus Leone's Miene ſprach — nur Berbliffung, Cine 
Welle ftarrte ex mich offenen Mundes an, dann jtieg 
ifm bad Bint dunfelroth in's Geſicht und cin Fanlela 
erwachte in feinen Mugen. 

| qaliieftorben?* fragte er, waigrend die Gand, mit 
| ber et meine Arm umtlammerte, heftig ga jitters be: 
gann. ,Ridt waht, mein Lieber, Sie wollen mich nur 
cin lei twenig gum Belen alten? 

Aus bem unwilligen Wide, mit bem ich kine 
Mugen ſtreifte, makte er ſich wohl cine Antwort gelejen 

| haben. 
| Und es tft wahrhaftig ans mit ihm — aus und 

fertig? Geſtotben? Bie qeftorben? An wads ge 
| jtorben ¥* 

⸗Au Hers flag." 
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wid fag's fa — ſag's ja! Das hat er wen 
davon. Leone ſchob mich beijeite und teat in den 
buntlen Fur. ,Tenfel, Teufel, bas font ein wenig 
pldplid! Nun heifie's, den Kopf oben behalten.“ 

»Dah er dice fetter Worte zu mle geſprochen, 
glaub’ id) fawn. Ich hatte fie ebem noch verftanden, 
ba er mir boraus bie Trepp: in langen Sayer empors 
geſprungen war, 

em Borsimmer brannte bereits Licht; auch im 
Wolngemad, dads id) wenige Sefunden nad Leone 
betrat, fond i bie Lampen ſchon entzündet. Vor dem 
Doktor, ber am den Schreibtiſch gelehut ftand, ſaßen 
in berbeigeriadten Fautenils die beiden Töchter meines 
Haushertu, Biola und Micchelina; fie hiellen weihe 
Taſchentũcher in ber Hand, welche fle bei meinem Eiu⸗ 
teeters fenfgend wor bie Mugen driidten. * 

~ Eto liegt er? barte i}, ba ich bie Thilrflinfe 
nod in der Gand hielt, Leone den Doftor fragen. 

Schweigend deutete dieſet mit det Hand nach 
Ottavio's Schlafgemach. 

Iſt Racchelle bet ihm wandte ſich Leone nun 
flũſternd an bie zunũchſt figende Miccheling. 

Nein; boch war fie hict, als wir kamen. Die 
Sache ſcheint ihe recht nahe zu gehen.“ 

ASche iut 
Das Mabden jute die Achſeln. 
Mun — td) dente mir eben, bah es ber Gberqrobe 

Schmetz war, ber fie bei unſeten Trofiworten jo ftumm 
daſtehen ließ. Ohne ein Wort tit fie dann auch sur 
Thre hinaus. Ich glaube ſogar, daß fie geweint hat. 

So!“ gab Leone kutz und trocen entgegen, ſchtitt 
anf das Schlafgemach gu und ſtieß bie Thüre auf. 

Da wurde eine Zahl brennendet Kerzen und der 
dunkle Umtiß cites vor bent Todtenlager lautlos hin 
und wider ſchreitenden Mannes ſichtbar. 

Wer iſt dieſer Meni? fragte Leone, ſich gu und 
guriidmenbend. 

# Der Leichenwãtier,‘ entgegtete ber Doktor. 
Gin paar Mugenblide ftand Leone wie unſchlüſſig. 

dann trat er in dad Gemach nud drückte hinter ſich die 
Thire in's Schloh. 

Gewiß war es mehr als Sufall, dah jest meine 
Wide fic) mit denen des Doftord freujten, der mir 
jublingelte und barauf mit den Mugen gegen dle gee 
ſchloſſene Thũte wintte. 

„Sle waten fo ſteundlich, uns yu benachtichtigen,“ 
ſprach Micchelina nod einer ſchweigſamen Weile mid 
an und reichte mir dabei bie Gand. ama läkt 
ag jebe fir dieſe Muhe banten,* 

a Bitte! 
Es Eft recht traucig!* feufste Biola. 
Ach ja! gahnte bie Schwefter. Da fieht man 

wieder, wie es gehen kann. Man follte wahrhaftig 
Angſt vor jedem newen Tage befommen.' 

w Sieh’ da,’ fagte ber Doftor, mit eimem leichten 
Zartasmus im Tone, ich hatte mir nie gedacht, dais 
hinter dem Fraulein fo ein nicdlicher Bhilofoph gu 
fteden belicbt. 

„Nicht wahr? ©, ſchälkette bad Madden, tad 
bieje Borte allem Auſcheine nad fie cin ernftgemeintes 
Rompliment entgegennahm, ,hinter mir ftedt gar fo 
Mande’, was man auf den erften oberflicliden Blid 
him bet mit nicht vermuthet.* 

„Da magen Sie Rede haben,’ gob id unwillig 
entgegen, denn troy ber mannigfaden Gntbefungen, 
die ih bei Ihnen an machen ſchon Gelegembeit batte, 
wilrbe id) mle und nimmer gedadjt haben, bab Sie 
cineS fo ſchetzhaften Toned fihig wären, wenn fünf 
Sdyritte bom Ihnen ber Bruder Ihres Baters kaum 
ctfaliet auf dem Todtenbeite liegt. 

» Wie beliſtimmend nite Viola vor fid) bin und 
hob bad Taſchentuch mieder an die Mugen, wähtend 
Wiledelina mit trogig aufgeworfenen Lippen vom 
Stuble ſpraug. 

„Sie find cin Vrummbir, cin Pedant, das wei 
ih IGngit, Su jeden Fleiſche maden Sie Ihre lange 
weilige Sauce. Momm', Biola, fomm", laß uns nad 
Hauſe gehen, Ich bin nicht hieher geigidt, um mid 
iu Grgern.* 

» Rody einem mißachtungsbollen Bide fiir mid und 
cinem lãchelnden, fofetten Grufe fiir ben Dottor faritt 
fle ber Thiire gu. 

Aber Miechelina!“ zürnte dle immer ſeufzende 
Schweſtet. Wie Du mur wieder biſt! Bedente dork, 
too wir find! Wenn Mama bas wife! 

etun? Wes dann? 
Dleſes umerquidlide Gelprid wurde durch Leone's 

Gintritt unterbroden. Gr ſchien in fidhtlidher Etregung: 

feine Mugentider gudten, und unruhig berwegten ſich bie 
Majenflagel, 

o Wo willft Du hin? fubr er Micchelina an, da 
ex fle unter ber Thilre ſtehen fa. 

Mach Haute.* 

tits ba! Du bleibt bier. Dhe Belde gebt 
heute Made überhaupt nicht wad Hauſe. Biola wird 
drinnen int Speifegimmer ſchlafen und Du hier anf dent 
Diver,* 

Micchelina lachte. 
Das wire noch das Lette, wes mle einfiele 
Du —* ſchrie Leone zornig auf; dann aber, nach 

einem flicjtigen Blicke gegen mich und den Dottot, 
ſchritt er auf das Madchen gu und wifperte ihm einige 
Worte in's Obr. 

Micchtlina fchiittelte den Kopf. 
Mein, nein, id thu' es nicht — nicht unt Alles 

in det Welt. 
Du witht! Berfiehit Du mid! IG — ich will 

es haben! 
Nein, mein! Slee ſchlafen, wo nebenan cin 

Todter liegt? Ich milfte fterben vor Wngft und Elel.“ 
„Alſo 

tuitſchte Leone und rũttelte das Wadden am Arme. 
„Mein! Lah mich! Ich will nad) Howie! 
„Da — hat Tu etwot auf den Weg! ſchrie 

Leone, und mit cinem Uatſchenden Schlage fiel ſeine 
Hand auf Micdelina’s Wange. Du Areatur!* 

So eime Flegelei!“ ſchluchzte das Mädchen. ,Mher 
warte mit — komm' Da nur heim — gu Mama —“ 
Unb weinend eilte fie aus dem Gemache, faut hinter 
ſich die Thüre zuſchlagend. 

a (ott! Gott! Beld cin Standal!“ ſeufzie Biola 
und folgie, auf einem Umwege am Vater voritbers 
huſchend. ber Schweſter. 

Biola! Biola! rief Leone und eilte dem Mäd⸗ 
chen nach. 

Da er aber bie Thüte auftiß, prallte er zurüd. 
Bor der Schivelle ftanden zwei fdywarggefleidete Manner, 
welche einen arg trugen. 

«Goll er heute noch fortkemmen“ twanbte ſich 
Leone Meinfant zu uns ‚Wer hat das angeorbnet 

add)! fagte ber Doftor. Aus fanitiren Gründen, 
da die Serietung in dieſem Falle und gu diefer Jahres: 
wilt eine ſeht rapide fein wird. 

Schweigend Ddriictte fid) Leone beiſeite und ließ dle 
Sargirdger eintreten, welde mit ſchweten Schritten 
burd das Rimmer tappten. Der Doktor ging iden 
votaus und dffnete ble Schlafzimmerthure, bie ex, mach: 
bent er mit ben Beiden in dad Gemach getteten wor, 
inter ſich wieder fehloh. 

etd hatte mig anf einen Stuhl niedergelaſſen 
und verfolgte nun tit meinen Bliden Leone, welder, 
Me Hinde am Riiden, mit erregten Schritten im Simmer 
auf und nieber ging. 

Einmal blieb ex ftehen, blidte eine Weile vor ſich 
qu Boden, dann twarf er, mit ben Lippen ſchnalzend, 
den Kopf auf, ſchritt bem Gingange gu und rief mit 
einer furjen und ſcharfen Stimme in dad Vorgemach 
hinaus: 

Catinal Catina!“ 
Dos Mäbchen fam herbeigeſprungen. 
ESlguor Leone % 
» 0 ift meine Shwigerin? 
e Driben im Kinderzimmer. 

Rleinen am Bette.* 
Weiß fie, bab ich hier bin? 

Ich glaube wohl; denn als id) vor menigen Mi 
titer ber Signota cin Glad Waſſer brachte, haber 
wir Signor bis hinſtber ſprechen hiren.* 

» Zo! Wenn aljo meine Frau Schwägerin feine 
Urſache hat, mich gu ſprechen, fo habe dod) id) meine 
Griimbe, mit ihr gu reden. Gefen Sie hiniber, Ga: 
tina, und fagen Elie der Signora, dak ih ihre Un> 
weſenheit wũnſche.“ 

Catinag ging — und Leone, welchem, wie ich aus 
einem: BU und einer Miene ſchlieen mubte, meine 
ftumme Geſellſchaft nicht ſonderlich genehm ſchien, ſchritt 
an mir vorllbet in ba’ Speifestenmer. 

wDiele Beobadtung bringte mit die Ftage auf, 
walt welchem Recht und an’ welder Beranlaffung ich 
mic) eigentlid) nod) hier befand. 

ellnd ba id) mit auf dieſe Frage feite Antwort 
gu geben vetmodjte, biclt ich den jegigen Augenblick 
füt den giinftigiten, mich ohne Stirung und Wuffeben 
gu entfernen, 

Ich erhob mid alfo, wm mid) vom Doktor gu bers 
abjdieden und um Oitavio nod ein letztes Wal gu feben. 

Sle figt bei ber 

— Du wilt nicht than, mwas ich foe? i 
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«Dod hatte iy bie Thiite des Schlafzimmets nod) 
nicht erteicht, als dleſelbe von innen gedfimet wurde. 
Die beidea Satgttäget traten aus dem Gemache, wäh-⸗ 
Tend ich ben Doktor zu ihnen ſagen Harte: 

+ Warten Ste befhalh im Borzimmer fo lange, bis 
id Sie wieder rufe.* 

Der Leichenwärter, welder kurz nach den belden 
Auderen aus ter Thũre trot, foh erſt mit ſuchenden 
Biden im Molngemade umber, dann wandie er ſich 
nod Dem Doktor suri: 

„Iſt ber qrofe, flarfe Gere nid hier, ber vor 
einigen Minuten bei mir daherinnen war? 

Was wünſchen Sie vow thm? frogte ber Wns 
geſptochene mit geddmpfter Stimme. 

ede will thn nur dieſen Schluͤſſelbund bringer; 
ec hat vorhin im bem Kleidern, die wir dem Todien 
ausge zogen haber, darnach gefucht, und war recht ärger⸗ 
lid, daß ex ihn nicht finden fonnte, Da hab” ich dle 
Schlüſſel eben jest pom Teppidh oufachoben — ich 

dente mic, dah fie aus einer ber Taſchen ficlen, als 
wit bie Leiche entfleideten.* 

Geben Sie mir die Schlüfſel,'‘ fagte ter Doftor, 
und da er fle empfangen, barg er fle in feiner Brujte 
fai, Für cinen Mugenblid wandte er fid in dad 
ftille Gemach yuri, daun fragte er den Warter leiſe: 
snd wad ijt mit ber Brieftaſche, mit der BSrje, mit 
den Beidantringen geſchehen, dle id) dort auf bie 
Fenſterbrũſtung legte ? 

Jentt Herr hat alle bie Sachen gu ſich geftectt ts 
» Gut — Sie finnen gehen; umd warten Sie, 

altich ben beiden Undeten, bis ich Sie rufe.* 
eLautlos verließ ber Manu bat Simmer, 
e Run? Wud Ihrer Miene muß id) beinahe 

ſchlleßen,“ wandte fid) ber Dolor flafternd zu mir, 
bah Sie aber bad eben Gehörte fic) nod gu wunbern 
vermdgen. Keunen Sie uniern Signor Leome nicht 
beifer? So feben Sie ihm doc in die Augen — das 
find die ridtigen Hyänenaugen. O — er fängt hier 
genau fo an, wie ih es nod ſeinem Charakter vere 
muthett. Wher laſſen wir tha feet! Der Sarg foll 
oeidlofien werden — und wir mifien Signora Scarpa 
benadridtigen, tenn fie ihren Gatten noch einmal gu 
ſehen twiinidt —* 

Sie kann obmedie® jede Sekunde ba civtreten. 
Leone hot bereits nach iGe gefambi, kutz bevot Sie aus 
bem Gemache traten. Ich felbjt wollte Sie eben auch 
ta brinnen aufſuchen, um mid) zu verabſchieden von 
Thnen — amd von ihm. Ich war ſchon gu lange hier 
— und mein pon Niemanden begebries Witgefiibl allein 
gibt mir tas Recht nicht, nod lager gu verwellen. 
Ach mochte nicht, bab mid Signora Scarpa nod} findet, 
toenn fie nun kommt.“ 

Bei dieſen Worten reichte id) tem Doltor meine 
Gand hin, die er haſtig ergriff. 

eo Mein, meint Was fragen Sie ba lange nad 
rund und Red? Sie diirfer nicht geben! Bleiben 
Sie bet mic — gu meiner Hilfe. Unſere Freundidhaft 
fiir bem Todten macht es und Beiden zur bHeiligen 
Pflicht, ſein Welb amd Mind vor dieſem — Gord"! 

»Die Hinde verſchlungen, fo ſtanden wir ſchweigend 
und lauſchten. 

»Gine Thilre war gegangen — es mute die Thüre 
geweſen fein, die vom Speifeyimmer nad Racchelle's 
Gemichera fahrie, 

»Stommit Da endlidh? hörten wir Leone ſagen. 
Bohl cine Stunde bin ich ſchon hier, ohne bak Du 
¢8 ber Wie werth fanbdeft, mir ein Wort su fagen. 
Wber ic) will jest midjt den Empfindlichen ſpielen. Da 
halt Du meiue Hand! Wir find ja alle Beide ſchmetz · 
lid) betroffen. Ich habe den einzigen, geliebten Bruder 
verloren, bent unſere felige Diutter als ein Fleiſch und 
Blut mit mir zugleich unter bem Hergen trag, und ber 
fein. ganged Leben fiber nicht vergefien hat, bab mir 
bas Gad weniger Gold war als ihm. Du Haft ben 
Gatien und ben Vater Deined Kindes verloren, wobei 
Du freilig vor mix den Troft voraws hajt, daß Did) 
Ottavio in Berhaltniffen guriflieh, um bderentivillen 
Du fein Ableben verſchmerzen kannſt.“ 

Leonel Leone!’ flang Racchelle's bebende Stimme. 
Wie magſt Du tn ſolcher Stunde mit ſolchen Worten 
zu mir reder!* 

Wad weinſt Du Ket? Mit dem Weiner allein 
ift mids gethan. Dad Ungliic ijt einmal geidehen 
— und ba find vernſinftige Worte Seiler am Plabe, 
als gwedlofe Thrünen. Und wenn Dir die Art und 
Welſe, wie id) rede, gar fo wnjart erſcheint, fo mußt 
Du nur bedenlen, was Ottavio's Tod fiir mich bedeutet 
hatte, wenn nidt Du mit Deinemt Kinde zwiſchen ihm 
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und mic geſtauden wäteſt. So aber hinterläht er mir | 
nur die Pflicht, neben meinen eigenen hãuslichen Sorgen 
mich adh Hod) um Tein und Deines Kindes Wohl zu 
{amunern.' 

alld, th werde Dir getwif niemald gue Laſt 
fallen. 

«Dad glaub’ id gerne, daß Du fo denkſt. Lether 
aber verbietet mix mein Rflichtgefuhl, vom dleſtt Liebend⸗ 
wiirdigfeit Gebraud) ju machen. Ich, ald ber natietide 
nid geieblidic Bormund Delnes Mindes, kann dad große 
Vermoͤgen wiche fo Hirzweg in der Hand einer unerfahe 
renen Frau laſſen — und 
vielleédyt ſagen: mach da⸗ 
mit, was Du willſt! — | = 
wenn if) auch glaube, 
taf Dir bad unter Um— 
fidubdert recht lieb ware.* 

Dieſem Geſurache 
will ich ein Ende machen!* 
fuhr der Doltor auf unb 
(divi? ber Thüre bed 
Speifesimmers zu. 
MWas win fen Sie?! 

hörte id Leone unwilli⸗ 
gen Toned fragen. 

wd wnſche der 
Signora zu fagen, bah 
der Sarg geſchloſſen were 
den foil. 

wine tiefe Stille 
folgte dieſen Worten bes 
Dollots. Nun wurde die 
Thiire welt gedifnet, und 
Macchelle trat in bas Gee 
mad. State und blab 
war tht Anilißz. Sie 
ſchien mich nicht zu ge⸗ 
wahren; bie Augen git 
Borden gefenft, ging fic 
wantenden Sajrittes an 
mir voriiber, An ber 
Thiiredes Schlaſzimmers 
angelongt, griff fie mit 
beibe Handen. wie um 
fic) zu ftiigen, iu ben 
nie derhangenden Teppidh, 
vetharcte cine Seile und 
ſchritt dauu in ba’ man 
erleuchtete Gelaſßk. Lauf⸗ 
los brach ſie vor dem 
Sarg im die nice oud 
qrub bas Anſitz in dic vers 
iclungenen Arme. Lange, 
ſcille Minnen verrannen. 
Endlich erhob Nacchelle 
wide das Hanpt — 
und id gewahtie, wie 
fie ein fleined ns, 
wohl eine Weihemnze 
over cine Reliquienlavſel. 
bie fie au einer dunnen 
Zchnur unt den Hals qe 
tragen, von ifcer Bruſt 
laste und in die Hände 
bes Todlen legte. Wilh: 
fom tidtete fie num ant 
Sarge ſich enipor und 
teat unter dic Ehiire, das 
Auftitz welt ihrem Tuche 
bethũllend. 

Sianota — nebe 
niet Sie meinen Arm!“ 
jngte ber Doftor, der au 
Aacchelle ferangetteten 
wat — und an mit vor 
liber fiifiele ev fle in bas 
Sptiſt zimmer. — Utter ber Thiite winkte ex mit au, 
ben Leichenwitter umd bie beiben Sargtriiger herbetzu— 
tufer, Ich ging, um bad zu befolgen. Uls ich binter 
ben Dreiew, bie ſich enifig an dle Bollendung ihres tran: 
tigen Wettes machten, bas Gemach wieder betrat, hörte 
id) aus bem Speiſezlumer Leone's faute Stimme: 

Sie nehmen ſich ich viel Heras, Signor, Id 
fitHe gewünſcht, dais Racchelle bier bleibt, ba id ald 
Bormund ihted Mindes mit the an ſprechen habe.“ 

AUnd id} in meiner Gigenfdjaft ale Arzt mute | 
wũnſchen, da der Signora, wenigſtens fiir heute, | 
jede weltere Aufregung erfpart bleibt. Sie ift ohnt ⸗ 
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bie von all” bent Traurigen fo angegriſſen, bait teh 
hievon ſchon cite Sidrung ihrer Gefundheit befürch— 
fe mule." 

wah! Macchelle ijt feines von ber jdwadnervigen 
Weibern, die über jeder Hundsypfitf Krämpfe krlegen. 
Ich kann mit iibrigens fdjon denfen, wefbalb fie Sbre 
hochweislide Anordnung, fic) mur ja tect ſchnell ants 
Chr gu legen, fo gern und ſchleunig befolgi hat. Aber 
was Hegt daran? Worgen iſt aud cin Tag.“ 

eBei dieſen Borten drat ex unler die Thiire und 
traf hler mit dem Leichenwärter zuſammen, det die 

Die Dantestinge anf dem Weddingplag ta Berlin, Origitaljenchang oom Wilhelm Geißlet. 

Meldung brachte, daß dee Sarg geſchlofſen und zum 
Trausporte bereit ware. 

Signot. wandte fid) ber Doftor an Leone, Sie 
werden, wie id) denfe, ben Sarg nach dem Leichenhauje 
qeletten? Wenigflens ift es fo Sitte, bak der nächſte 
Anverwandie eines Todten ihm diefem Dienſt ereeies' 

WAS kämmert mid) ble Sitte! knuttte Leone. 
td bleibe bier, der Sarg wird nicht gejtohlen — 
aber hier fama Alles Srunter und deiiber gehen, wenn 
nicht cin Wann nad bem Mechten fieht.' 

o Mitt! Nach Ihrem Belieben!? Bch dachte eben, 
Sie wiitden biejen Gang, abgefehen bow Ihter were 

M2 

wandtidinfilider Berpflicitina, aud) wegen des Leiden: 
ſcheines maden, ben ie ja yur Etlangung ber ore 
mundeẽbeſtafſgung benöthigen. Aber damit wird's ja 
tin paar Tage Heit haben. Ich werde bemuady belbit 
bet Sara begleiten und Sle loönnen bas Papier iver 
morgen bei mic abhoten.* 

Nein, ein! fuhr Leone mit haſtigen Wotien 
anf. Ich werde morgen in aller Frũhe zu Ihnen 
ſchiden. 

wat) werde fount yu ſrefſen ſein, ba id braufer 
in cinem Landhauſe cinen Meanfenbefud) zu teaden 

babe. Uebriqené wiirte 
id} den Schein auch feiner 
Wittelperjon siberpeben, 
ba ein Verluft defſelben 
boppelte Yaufereien vere 
urjodjen wũrde! 

Aber ich braude 
bas Ding morgen um 
team Ihe," 

eer Dollor judie 
bie Adjeln und manhe 
fi alt bent Leidhentradqern, 
die bed Befehles harries, 
ben Sarg vor hitnen su 
trogen. MIS fie daus 
mit Ihrer Laſt ba’ Wohn⸗ 
qemad dutchſchtitlen hate 
ten, Gifmete ihnen ter 
Doftor bie Thäte und 
machte Miene, den Trav 
gern in ben Flur hinaws 
zu folgen. 

» Dottor! fo rie ihre 
jedoch Leone suri, ta 
habe wir'é anders uber 
logt. 3d) wetde dost 
jelbft mitnehen. Id, als 
Cttavio’s Bruder, darf 
dleſen Dienft feinent Ane 
dern übetlaſſen.“ 

Gang wit Sie wilne 
ſchen. erwiederte ber Dots 
jor leichthin. 

Ich Wwerde nach ber 
Beldhidhte wieder hieher 
juciidfommen. Und mide 
wahr, Sie erweiſen mit 
ben Gefallen, fo lange 
uoch zu toarten. Blan 
fanu bie Frauenzimmet 
wat allein im Hauje 
laſſen. 

Der Doktor gog feine 
Uhr hetbor, und als er 
cinen gat langen Blid 
auf dieſelbe heftete, mode 
man ſeiner Miene fait 
ableſen, daf ihnm biejes 
Efuchen recht ungelegen 
fom. — 

est habe meine 
Zeit gwar auch nicht gee 
funden,“ jagte er enbdlid 
wit gedehnter Stimuee, 
Aber wenn Sie meinen, 
es mut fein — En Gettes 
Namen — fo will id 
bleiben. 

Dante, Signor, 
dante!· erwſederle Leone, 
nidte und Beiden einen 
ſtummen Gruß ju und 
verließ das Gemach. Siq · 
not Guglielmo! horten 
wir ihn brauben tufen. 

Fragend fob id ben Doftor an. 
Mehen Sie auf teinen Fall mit ihm! flifterte 

dicler, AUnd wenn er Sie nidt hier lift, fo vetlafſen 
Sie ihe unter auf ber Straje und fehrem Sie wieder 
zutück, wenn er anger Sebsocite.* 

Nun ging ich in den Fur hinaus. 
Leont jog mic in cine Ede. 
Thun Sle mix dem Geſallen,“ ſagte er, und 

bleiben Sie bet bem Dottor ba, bis ich fomme. Ih 
twill ja nicht mißttaulſch gegen ibm fein — ober — 
nun ia — ich gebe eben berubigter, tenn id ign nicht 
alltin wrig. Gin andermal fteh’ id nen gu Lienfe 
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— mit Alem, wos Sie vow mic haben wollen.' Gar 
itberfrenmblidh driidte er mir bie Hand umd ftientte, 
obne cine Mntwort melnerſeits abguwarten, bie Treppe 
hinunter. 

Munk fragte ber Dotter, als id) in bas Gemach 
surddtehrte. 

alt machte thm fein Hehl aus Leone's Worten, 
tooranf er lachelnd nach bet Thüte blicfte, 

kin Spipoube wittert in jedem Menſchenlinde 
feinesaleidien. Aber fein Mißtrauen mag uné nur ein 
Beweis fein, Dah ec ſich ſelbſt Mar darũber ift, mas 
Eiguora Scarpa und ibe Rind von ſeiner Bormund- 
ſchaft zu gewärtllgen haben. Dos ift cin ſchlauer 
Buride! Und doch ift ex mir in die Falle gegangen! 
Seine Habgier iſt eben not größer alo feime Schlau—⸗ 
Heit. Ich mochte nur ſein Geſicht fehen lönnen, wenn 
er draußen dem Warden vom Leichenſcheine, dad mit 
fo gelegen eingefallen ift, anf dic Wahtheit fommt. 
Dain wird es aber wohl fir ihm gu fpat fein, Bor 
Ablauf von zwei Stunden fonn ec unmadgtity zurück⸗ 
tehren, felbft wenn er aim Retourwege einen Mierh⸗ 
wager yur Beniigung findet. Und dieſe gwel Sumber 
find fir uns Seit genug.* 

Was gedenfen Sie gu than? Fragte id. 
Ich dente, dah wir Beibe Signora Scarpa vers 

anlaſſen und ifr behülflich fein werden, bas (igenthum 
ihtes Mindes vor bem Wolflein Leowe iu Sicherheit 
zu bringen.* 

«Ras id) Fragen wollte — ich hörte Sie vothin 
Leoue gegeniiber Bedenfen ũber den Zuſtand von Sige 
nora’s Gefundheit dufern. Sicht es wirtlich —* 

» Zignora Scarpa ift gewiſt auf bad Tieifie ere 
ſchuttert,* unterbrad mid) ber Dotter, .aber fo ſchlimm, 
als id es fiir Leone machte, tt es, Gott fei Danf, 
nidit, Ich ſchidte die Signora cigentlid) nur deßhalb 
zur Ruhe, um fie vor weiteren Auscinanderſezungen 
mit ihtem Schwager gu ſchützen, ber es hiebei an ver- 
letzenden Worten nicht Hatte ſehlen laſſen. Solche 
Worte werden ihc zwar morgen aud nicht erſpart 
bleiben — aber heute bitter fie boppelt geſchmerzt. 
Ronmen Sie, wie wollen und cin wenig ausruben. 
Segen Sie ſich dort in den Lehuftuhl; ich will mir's 
ba auf dem Sopha bequem madden.’ 

itt bin nidt allgu miide, entgegnete ih. Dann 
mele ich aud), wir follter feine Seit mehr verliereun.“ 

o ine Geile müſſen wir uns nod gedulden. Ich 
fiircjte Leone's Mifitvanen.* 

sStaum hatter wit mnfere Plätze eingenommen, ald 
ber Dottor lauſchend den Mopf hob. 

wren Sie thn Aber bie Treppe heraufſchleichen t 
Auſterte er. Hdren Sie nur! Ge will uns überraſchen. 
Run fteht er draußen und horde. 

(Tortegung folgt) 

Card-HSharpers oder Fly-Catders. 
Gin Bild aus London 

be 

®. Ried. 
(Radorad errtoter,) 

on lann in Deutſchland aud Geute mech, ebgleich 
SUAS) wir mit dear ,Goltyeijtuate” und mit feinen Walle 
AA Civlihteiten, Sex Venormundung umd der Cudlerei 

: bed dublifums ſchon felt Jahten fertia qeworden 
find, ber unlere poligedlicen Cinridtungen , dhe 

bie ‘Doligeimannjdajten als felche und Uber die bodiwedlweiie 
Covigheit ott genug nod rdfomniret Géren, ja tm Pectin 
vena tous eine wt, odne bap bad Thema der Polis 
willliietiditeiten” nach den verſchedenſten Seiten bin_beiprocen 
und abgehandelt wird, Ettlatlich mag dieh fit Lenjemigen 
fein, Der Cog umd tiberfegt genug it, um ſich gu ſagen, daß 
tm foatliten Leben und un Charalier eines Bolles Verande 
ranges nicht von Gente auf mo eintreten, fembern bab gu 
Adem Beit, Heit umd nod elmmal Heit gebort und 8 mi 
det Zeit wobl auc bei und andert merten wird, ebenfalls 
aber geidbiegt wnieree Loliged, beſenders derienigen ber qropen 
Stadte, wie Herlin, Wretlan, Wagdebarg, Aeln x. x., batter 
Untecht, wenn fie anf often frember Entzgaungen und gong 
ipegiell dee engliſchen und Vomdemer Pol herantergeieyt 
weatb, benm die engliſchen Eintichtu— jen fich mit den 
wnjeren weder im Schliiszen mod im Guten vergleiden; wollte 
tan trogdems aber jue Veiſpiel swikben ber Loudonet Polijet 
und ber yom Berlen come Parallele gocben, jo marbe ber Bere 
aleich gay unfroglid) zu Shiites unſeret deutſchen Ynititutionen 
und Wonnidaften awsjallen, Tad engliide Volt ijt derartig 
ſelbſtaandg und vedjtebewasit, bah der pielger’bmte Boliceman 
cine weit leidaere, angemeborere und — faberere Etellung ber 
Ww gegenuber cinnimmt alé bei um’ Sm den Strafen 
ton London ijt ec cigentlich midges Anderes ols Begweiſet und 
Ausluntidbureas, und fomme ex mirflich eiemal im den Fall, | 

i ‘ Indiwid⸗ ber ale ordnende Tl i frees muten, ad tabi Te a ban 

De 

lien geidieht, dunn | war, dred Zud 
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hat er augenblidlich die gary gree Kajecitat ded Publitums, 
por Allen aber jeden Gentleman, jedert anftandiges Meniden 
aut ſeiner Seite, der jofert berett itt, tm Vereſne weit Deas 
Policeman gue Grefation ga. jdreiter. Sein vornefarer Eng· 
lander befinnt fid), wenn er ingendive einen Poticeman in Glee 
fdr fieht, auch irur cinen Angenblid, gsuguareiten und dem 
Crqane ded Weleged seit feinen Fauſten wach Bermigen bei- 
png und eben das ift ed, mas die Wadt bed Poligtien 

England yu einer weit groferen ale bet ums daheint mad, 
denn in Herlin, in Breslau, it Mei u. fw. mh w. wird 
jeder anitimdige Menſch bei einent Auflauf oder bet einem 
rowall auf der Steohe gendcit nur am feb jelbt und feine 
cigene Sicherheit denfen, wenn ex midit, mas naturlach nod) weit 
iddlinumter tit, ſch ale Swichauer qufitellt uud übet die vergeb 
Lice Anſtrenaungen bes Schuwmunns, mit dex Hubeltorent 
fertiq gu werden, ſeine daute Jteude außett. Dick Alles mag 
tm Ubaralter unſeres Loltes ‘hegriiabet ſein und joll dekhath 
hier weber getabdelt mod verurtberlt werden, wobl aber ſoll ime 
Tiacbitchenbern Sedem, der od Goren will, bie Lehte aeacber und 
der Hemeié geliciert wetden, dak in England, mat Poligei 
einrichangen betritit, fo Ranches nicht mur mictt beſſet, ſondern 
weit, weit Mbleditee als bet une dahetm beftelit iit, 

‘Ter Schreibet dicier Jetlen bat it London einen Fteund, 
mit bem er juiammen ¢im und diezelbe Schule beſucht bat und 
bid auf den hewtagen Tog tn jottdaueradem Vertegy getdieben 
tit, Tieſer Freund, ein Bellblutbrite, im London jolt und 
ginar in ber beſten Geuend diciet Rieſenſtadt, tm Weſtead, ge 
boren, it einer jener vielgeſchmabten irtiden Yandlords, d. b. ec 
befiet in Irland, sitter tn der eigertlidien Landligagegend, 
take ber Galwan yoei qcofe Guter, bewohnt und bewertbrdaitet 
bicielben aber midt jelbit, ſondern veryebrt ſein Meld in London. 
in Schottlawd, Fravtrerh oder Teutſchland und erfullt jomet 
allo alle diejenigen Bedingungen, au} Gtund dere die Iten 
bas Heche gu babes glauben, uber thn und jeinedgtei da⸗ 
Topesuctbeil gu verhangen. Mich hatte die wilde Frage”, 
dee nun Shen Jahrhunderte ihter Loſung bartt, von jeher, wall 
agen Withem tb jeltaitandig we denten geternt datte, auf des 
Lerhaſteſte tntereffiet, umd be qudlte ted deme, im frabjebr 1883 
nach London geloacmen, meisen englijdhen Freund jo lange, bes 
ex endlid) cinepillygte, mit mir auf jehn ober viereht Tage 
nat Itland hinuber gu fabren, obgleoch ex frit jun} Jahren 
reine Wenig niche mehr quiekem und in ſejnet Cipen}bott 
alo .vandtord” von jeimen Pachtern awl den Ted gehakt war, 
‘Uer bofften, madoem wir die Metie cinmal jeſt beidjloiien 
batten, jeder Unannedanligaeit in jetand jelt aus Dem Wege 
geben umd durch groye Berſicht jeden Julammenttoh mit dem 
dum Teil verjuhrſen and verbegten, gam audern Theil aber 
wirllid) fiber Webilbe vernadlijjigten und gedriidten tijden 
Volte vermetden pu fonmen, 

Dick wt uns aud vellſtändig gelungen, wir haben, fo 
lange wir und auj tritches Hoden aurgebaltes haben, midst die 
Cleanjte Unammehmlidtet zu iberwinden gebabt, wodl aber 
habe id, ehe mer Itland betraten, Stunden durchgemacht, in 
denen mein Leben in Geſahtt mar, obne da Einer von uns 
dieſe Gepabe meathrwillig Getablejdworen atte, 

Wir benugten, um nod Holyhead ju gelauges, vor wo 
awd wit die Lederudrt mer) Dublue anteuten, eines der Jagd ⸗ 
deat, von denen taglich vier oder fun} vom Paddington Station 
(en London) aus dieſer Hajemitadt zucilen. 

Um neun Libr Diergens 
muster “nd guter Dinge in einem Coupe eriter Mafie ab. 
Tus Wetter war beret und die Fubrt bund das idling 
wieiens, baum und wallerteide Land entqidend. Wer batlen 
dem Ghoatb, dem Schaffuer — es hejindet fh im (england bei 
shagen won adit, geun, get und meebr Wages gewohnlich ner 

| ttm einyiger Schatimer, der fic) win das Eine and Borst 
ber Merjeniderr laum belammert, denn der Englander if jeltit 
ſtandijg und weip, we er ben Sug gu betreten und wieder zu 
vertajjen Gut — damu wir nie align viele Perjonem in dus 
Gegpe belamen, ein gutes Ttinlgeld eingehandigt und waren 
aud vidbtig, allerdings mehr bur Suiall als mm Folge der 
Serge ded Schannets, bis pur Station Stapord allein geblieben, 
An dieſer Statvon ift ern augeter Aujeathalt, und ertiabet 
vom langen Sigen, bejchloſſen wit, bier einmal auszuſteigen 
und une durd) cin Wiles Wein jur die weitere Heike gu Hdrten, | 

t i¢ Halfte der Zour vor und, ebe 
ale ch wit pho iiber drei Etumden gejahten waren. 
egltidber Freund feant dee Cinticheungen der Bahnen ſeines 
Baterlanbes » ¢¢ weiß alje, umd auch mir war Des 
damals ſchon belannt, das aut temem Vahnhof unterwes der 
‘Ubgang we Suge abyeruten witb; zadem mar ex die Strode 
pee Yeadon mach Holyhead ſchon oft giatern toepdem aber 
veridwayten wir die fi um einige Wigenblide umd famen 
gerade mur noch redhiyeitig gemug, um, da ber Sug ſich febort 
ja _bewegen engefangen Satte, die erjte beite Thur autsurerjer 
und int dad wade Boape gu ſeringen. 3d) war der Crite ast 
Suge geweſen Sutte, fury entidlenen, ixgend etnett Zhargriif 
etjost, die Rlinle awigedradt wand wundette mid nun, als 
id) dad Woupe Betreten daite, erjtems bariiber, dat bie Thar 

denn tit batter med) etroa die Half 

| diet Ginter miz in's Schloß geworfen umd gugeflintt wurde 
— dich bejorgt im Englamd jtets cin Portier, der Ginieigende 
lat doe Thut immer offem und Anigabe des Portiees ik 8, 
am dabinvellenden Suge fi aufiajlellen umd sit Wenbeseite 
Thire far Thure dee Heibe mac yagumerfen und den Drider 
usepadteben —~ giveitens dariber, bali mein (Freund mir nite 
rhe jet, ebgleich ich hin wahtend des Hereinipringens 
Hay gelatien gu baben glaubte, drittens barber, baht id) im 

— eit mettwirdeper Sunall! — im ridtigen Goupé, b, 5, in 
deinjenigen bejimde, in dem wir vom London abgefubren maren, 
umd viertens dariber, und hieruber am allermetiter, daß in 
unterem Couvé ingwitehen drei VNenichen aay ae batten, 
tenant fofort anjab, wag en —— ic * 

ite war tritij ug, Daven fiberyemate m 
ber crite Qi, Ich befand ah i fremben Lande, bdejfen 
Sprache ich damals no nicht lest iprad, aul eimer 4 
linte, die wh gar midjt fonnte, allein im cimem Coupé, 
tine hire, wie das in England ftets ta ber tt, 

oerilaten, be bm toca belonbern SNOW missle ies, b, b, mit eimem beſon 1 
ibuen gegendber, die tm ganitighes fjalle es 

Jubren wir eines Tages im Wai | 

Mein 

auf meime Wek, meine Uge und meine jonſtigen Werthfoden 
abgelegem batter, Dabet quilte mid die Corps eb mein 
Areund uberbaupt mitgetommen oder ob er in Stafierd suride 
acblicben fel, awferdem wor meine Loge babund, bake mr 
vorger unier Giepad nicht ber und gelegt, ſondetu am ner 
ſchiedenen Stellen oben auf die Gepaddatter tten batter: 
und jeme bret Wenjdjet direlt unter meter Steiietaide iafen, 
nur noch bedentlidyr gemorten, dena eben in jenet Taide defiber 
auf der linlen Seite dee Coupes beſand ſich die cingige Ware, 
die ich bei mir fubrte, cin Mevolner, — Wie mutt px ihm ge 
langen? — WNutte ich mix wicht jogen, daß dérie Drei Merie 
meine Abſicha, aus pener Taſche cine Woje ax nehmen, joieet 
errathen warden, wenn ic den Beviud) mauchen jollte, uber ihre 
Megie binwen nach dieſer Taſche zu areiien? — Und am gas 
Wah voll zu machen, fiel mir jebt auch med) ein, bak id wee 
ber, al ic jetlit dort druben qeveiien batte, mid) daben fiber 
xuat bette, bah anf jener Seite außen ame Suge die Nettunge 
leine bindouie. Die e Frtemntnié beadte mich unt einen Sdmit 
weiter; id wußte, Daj xb, auf mich jelbit angewiclen, vollig 
buljles jer, eo fragte fib jeet ali, ob cine Woglicdfeit tar 
mich beſtede, mid) ebenfo ſchnell, wie ich in dire Lage ge 

mar, aud ihe mieder zu entjernen. Ich hatte impwiiden 
+ geuomxaen MND wary peel eines Blid gum ppenitery Senawd, 
Der Yua hatte ſeine ganye Fubrgcidwindigheit bereité extongr: 
Stators tag bénter und, wer een au} einem Darem dabin, 
em Spring Snows in s Ungewsile wikrde mich minbdeltens ees 
tteiter Wilieder, wenn natt megs gefoilet baben, Yd frogte 
seid), ob id die Thi offnen and au} dem Iratebret? bit in 
cit aaderes Boapé geben oder ob id) jum Ferſier dinaus um 
alte rajen foe? — Weides bebagte mir wicht, id ſhame 
mid), es gu thust, Dats aber atte ich po auch zunachſt gar feinen 
Wr days, dewn noch datte Ceimer ber bret Wamner mit 

liber Die getingile verdadhtige Bewegung gemacht — Natiire 
nicht. fagte mic felbit mit bitterem Dobn, fre mellen 

dir erft Heit laſſea, auferdent aber meen fe did) fider 
wachen, Ne wetden es nidt fp eilig daben, fle fexnen dicie 
Tour gewin genau. — Fur einen Mugenblid bemadstigte fie 
meiner eine grinimige Wuth aw} metnen englijchen Freund: 
id) jand es unverjerhlicd pom ihut, daß er seid) allen hatte 
cinfteigen laſſen. Bulb aber jagte ich mir wieder, dak xegt 
Whee sheit Dagu fet, mit deme Freunde abyuredmen, fendern dak 
cin (ntiglufi gefakt werden mille, Sd) vermart bas Projelt, 
Mid aus dem Coupd gu entiermen ober peM jyenjler inept 
jurujen, denn wens dieze Wenkben dbergampt irgend cone 
Glechte Abjidit hatte, io wiirde ich durch eiaen Nuj ober 
baburd, Dah ich die Thure aeifind haben wiirbe, felbjt- 
seiftandlid) aur gue jeteelleren Ausſubrung etmer That gegen 
po | beigetragen haben, Ware meine Gage vicht wirllich to 
ernſt gemejen, ich hatte grofie Quit veripart, lant pe lodye 
eder va ſcagen oder jonjt ead ju meter eigenen Belufigung 
a untermebmen, denn dieſes fhamme Cinandergegemiberfigen be 
qown * veinigen. 

In deſem Augenblict Bhergeugte mich ein Seilenblid aus 
dem Tieniter, doje wit im aungemett bergigem Terrain debes- 
jubren, wet maren in Wales, bad jetnes rossantifdjen Charatters 
wegen berahmt tit usd jetner londichaitliches Schtebest wegen 
wick beteiat witd Wir mar Beides im Mepenblid fete ae 
angenehr: ; id verfludite alle reanantifchen GMegenden dérier Erte, 
tie} tix Die Sebdeebeit ſlachet Vamditredten in's Gebabeniie juried 
umd jand es pollig unbeweciflic, daß eit Wenig Berge und 
Thaler einer grunen. faniten Wiehe vorgiehen fnne. Aber wes 
halſen mir alle daeſe Betradjtungen, id) Sheryeugte mid, tub 
der Einſcaitt bund ben wir tabinbraustes, enger und enger 
werte, ber — Tunnel, vor dew ich mich int Stillen fierdstete, 
muSte alje Commen, und er fame in ber That, Gin Jauter 
pia ber Volotttetine, Dann vermabm id) das RLauſchen und 

ranlen, bad jeder versriadjt, ber bur einen Tunnel 
fibet. Nan fom aud unſet agen an die Reibe, of wurte 
pantler und denfler — gasz enbearedilidy, dick Birthidalt aut 
den erallichen Bahnen! Um gu tparen, en fie leis Side 
tei Tage, ob man dur Tunnels fabet ober meht, tt ber 
Herren Attiondren matarlid) völlig glevbaiilteg! In der That, 
die Vampe Srannte nidt, aber Vict, Lit multe id babes, 
dieſet Gedante war ebewjo fctevell gefafit, mie ich dat Todt 
vorhandenieit citer Lampe bemertt hatte. Ich griff alio e 
die Taide — Mott fed Dant! wb hatte Sdrwefelhityer, und 
poor Wodsteryen, die in Cmgland viel mebr ald bei_ uns pefitet 
werden, bei mri, Etwas etleichtert athaeete ich auf; eit Strub 
und doe Duntelbeit im Wager war gebanni, ein fleines rothgelbed 
Mammchen Leuchtete peo Seigefinger usd Daumen meiner 
tedten Hawd; of fladerte wegen des Iagiindes, Der Dard die 
oſſenen Fenſtet enitfland, es fab jo ungladtidy end jo fein und 
je itmaditig in dem green duntlen Raume aus, den ef nide 
gur Halte beleudtete, bal ich es aud der rechten vorfidtig in 
die Linke anb mit Der_vedvten bebutiann, beset 
3 aun nidit verloſche, das Fenſtet au} meiner Seite 

4 

Haum hatte ich dich ia's Werf geſetzt, als awd ber Ede 
briiten Dad Wort aller engliſchen Worte, dad siglo hunden · 
mal von jedewr Einzelnen gebraudte · all right» extoure. Jo 
judte leicht guiamtmen, war} Desrjeigen, der ef audgelprodmrt 
hatte, jo gut es gehen wollte, cimen prilfenten Git gu anh 
wartete im Uebtigen faltblitig darax}, mwas num bent 
werde. Unter den Dreien entitand eine pldglicee Gemequag: 
ter Sprecher griff mit ver linten Hand in dee Brufttajde pines 
Rodes, die beiven Underen ridien ndber an ihe benen, Dart 

Speeder, der die Ban? druben allein einnabm, ex 
pier frangdjifher Marten aus ber Tale. 

ort , je ich gu mir idbt, card-sharpers corr 
fiy-catchers — Rartentiimiler oder Fliegettianger —, Lewte, De 
fic) von unjeres Berliner Bauernta ner dadurch untenchen· 
den, daß es then ſchlachlich auch auf eines Rord wict axtoanatt. 

«Dee Here iſt jo freumdlich, und gu_leadten,” fagte der 
ii, torr denen alfo aud) im Tanned fpielen , fpielt 
leman vielleidt snit 7 : 

Aber der Gentleman dantte hoilidft, cr femme das Spiel 
nice, fagte er mit Bedauern, bare panbete ex een neucs Gade 
yoen an bem alten an, meil dieſes verlöſchen wollte, umd 

und griff iiber ben op] feiner Witreit 
iietahee, er Jenen yarief: 



Ditte, bleiben Sie gang rubig Figen, mill mit nur 
eine Gignrre aus meiner . nehinen und 3* gleidalls 
eine and eten. 

Und man leh mich gewahren! Beſtandig jewe deed um 
betmlicben Stumpane im age, erheb id) mtd, lamgte die Taſche 
herenter, in der ich leine Cigarre, wohl aber cinen Henelver 
hatte, und lie mid wieder in moriner Gde nieder, fletd mit 
bem Geldble, jeyt {vringt Gimer vem iheen auf, padt bic, oder 
Sewer dort hat em Weiler, Das er dit in des Leib teunen wird, 
ition tebent fib legen, oder der Deitte ſchlagt dech mit irgend 
ciness {ctoperen Wiegenfand auf ten Schadel. Und dabei mubte 
ic) inemer mein vichtlein ſchaben, das in jeden Augenblick vom 
Sugwinds auegeblaſen werden fennte. Aber leine der Ber 
urdgtungen trat ein, e& warde vielmebr beller ga betden Seiten; 
ter Tunnel war gu Ende, mir jagten hinaus in's Freie, und 
ich — th wor in dew Beñtz merines Revoloerd gelangt 

Narurlach zundete ich mir time Cigarve an umd bot aud 
trimem jener drei Slerte cine an, mebl aber difnete ich seeing 
Retjetajde, delle aus dieſet tae Revolver bervoc und — 
ja und, — nan, ich hatte thn Salt taller laſſen vor Entſezen nicht 
etwa tiber bei wilben Fluch, den gris jener drei Rerle exit 
einem wilden Bic au} mid) in dieſem Kugenblid ausſtleß, ſondern 
vielmebr datuder, daß ih bie Gatdedung suacte, er fei mint 
—— Wher ard dad mer nod nicht dad 

erittnerte, wie td im Hotel, meiner eigenen Borji pottend und 
mich felbit_vergohnend, die Schachtel mit ber Wunition, gleid 
jam aus Trop, weil i nad Itland relic und mid) dort n cht 
furchten molle, im den Roffer geitellt, bem Revoloer widit gelad 
and ibn machlaifig, métrflid) mebe gufallig, in bie Steibtokte 
und nicht awd nod) in den Soffer geworten batte, Nun wog 
ich ihn is Dee Hand, un hatte ich tom aludlich evlamgt und 
num mar ich nica kluͤger als vorder, Dena im ginjtigiten Jalle 
leunte ich thn decd tur als Hammer gebrauchen. Chenio jdjnell 
aber, wie id) die Entdedung gemac hatte, daß ex nicht geladen 
fet, faate ich mix aud, da davon Hiemand aufer mit etwas 
nietten Dathe, und darum legte ich ifm fo, daß der t unter 

feedte, eeben mid) auf ben Sip. 
Ich leunte jebt Deutlid) fonjtatirert, dale die Blide jemer 

bret Wiejellen, die foe aut med ſchoſſen, um Bieles wilder, um 
icles giftiger als worker waten. Die Situation war radar, 
dah ich ene betreger, d. § ihmen flatt eine Gi an 

meinem Schn ef 

qubicten, eteen Revolver vorgehalten Gatte, wm Bieles Carer, | 
aber aud um Gieled erejter geworden, Cie wußten un, da 
td wiſſe, mit wem id) es gu iy babe, es foemte ſich allo jeyt 
tur nech Darum banbdeln, o& fie fic) echt mnebr dard) Vist und 
Be im Spiele, jondern mit Gewali im dea Beſitz meiser 
Werthſachen gu ſehen ſeien. te waren ihrer Dret, ih 
oar allein, ja gang allein und ausidtichlicy auf meiner Sande 
Arajt angewreſen, denn mein Nevoloer mar leine Whale, decied 
dumeae, clende Ding hatte meine ** nut verſchlicamert. 

reilich wat ich mix datuber flor, dap Niles daraxj anfoame, 
Semen das Gebermnifi meines Hevolvers nicht px vervathen, 
mebder darch cine unſchete —S mad padurd, Daf id) 
fie aafdllig bie Rolle jehen leefe, ber, ob jie fich vor 
einem Revolver aberhaupi iurcheen wilrden, mode ib gar nice 
me yma ot oa bengal ene — 

ie wirtlich geiurcptet! poet lange 
Tunnels mufiten sit palfiren, ebe wir die nachſte Station, ib 
wmeis nicht mehr, wie Me beift, erteichten. m_jedem der 
Zunnels wiederbolte ſich dad Erperiment mit ben Wadetergen, 
Ich fa — der Bewegung det Suged nad — im der recten 
Cote des Coupes, vadwdrts fabeend. Deube in der andern 
Ede jaben die Trei, zwei mie wh mit dem Rien nach vor 
warts, ber Ddritte ſinen geyeniiber allen. Gr war offenbar 
det friftighte, entidlofiente and gefahtlichſte von allen Dreiew; 
ec ſchielte mit einem Auge, Gaite gang tury geſchuitieses Hoar, 
gat feinen Bart und ern Pour foleHale Handy, Er fownte 
Nemgate umd Uilbant, die beiden großen Londoner Gefananiſſe. 
= genau, miglicg, da ex eho Wenidenblut vengeren 

tte; et war jedenfalle cin Rel, dem Alles gugetrant werden 
Son bent ‘enn te — = aa meiner 

* ein Hein digea Raunchen, une 
— tin Qube, ber wiel fuerte amb megrere Wiale leile bert 

uderen eta qufldjterte, Der Dritte, dee mic am nachſten fais, 
mar ſchmachtig gebast, jein Geſicht aber war bas unangemelnite 
von allen; dieſer Menſch mar ein gedorencr Yerbreder, Und 
nen denle man ſich doe Unnetmlidteit, mit drei foldyer Strolchen. 
von denen jeder eigentlic) fom jit fidy Wane genmg it, uz 
Eincui = ſchaffen ju machen, etroa cine Stunde im Nagrpage 
Dabitynbraujen, vom ihnen erfannt als Giner, dec ſich daruber 
vollig {lar iit, wad fie von ifm wollen, darch Tunnels, deren 
Dun elheit tan Durch eine fduoahe Wachslere pe bannen jucht, 
das ijt cine Situation, die nachher, wenn man fie Uberitamden 
hat, Wines: eine gewiije Freude bereitert fann, ald ſolche aber 
durchaus nichts endes hat. 

Als dee Hug hielt, ſtiegen metne Reiſegeſahtten tuhig, aber 
cnas mifkmushig aut. Ter Gaard fam beran, ſchaute in meis 
Coupé, war} jenen Dreien einen vielſagenden Wid nad und 
meinte ſchließlich mit einet Mabe, jur dee ich thn hatte ehajeigen 
urogen; 

Mit dem mechfſen Juge fahren fie wieder gurid, wm ſich 
neue Opler pe ſuchen: Sie, Eir, haben dod) nicht geipielt 

As verneinte jeine Ftage fury uad war tngwiiben auf den 
Lorron getteten, um nad) mpeinem Fteunde audgubdauen, Er 
wat wiht ba, et war aljo in Stafford guriidgeblicben. Als 
te endlad it Holnhead axlampie, ſand th cime Depeſche vom 
that ued eine Stunde fpater war ex mir nadgetommen. 

of,” meinte et, mich haben ſolche Schulte einmal auf dieler 
Etvede bis auf Den legten Heller ausgeplandert; es vertebren 
hier zwiſchen Yombon und Yiverpool and ebenſo mad Holyhead 
bin, aber aud) auj anderen Stregeu, nad Dever, nad Schottland 
und nuch anderen mehe jeht viele von dieſen Miladéritiern, und 
wenn mart jie reizt, wie Sie es mit Beem Hevolwer Fie 
haben, fanm es Cinem ſchlichlich auch einwal am den sragen 
eben. Allein darf man in Cugland wiemals in einem Goupé 
jabren, deun Goupée fudrer dieſe Rerle ſich ass, um cine 
juiseigen und den Retiendew fdplichlich yum Spiclen ya gwingen, 
wie es mit einmal gegangen tft.” 7 

Run,“ frogte id, aud Sore Poligei 7” 

Ucher Sand umd Weer. Al 

immite, | 
chlammer, viet ſchlimmert war es, daß id) mvidy jeyt gary deutlich 

Bet uns," antmortete der felbfibemefite Brite, .bat die 
Poliger nidt dad Recht, Jemandem das Fabre aul ber Ejen · 
bahu zu verbieten. Hat et fein Willet, dann fans er — 
wo cr will, umd binfabren, bis mobin er bejahlt bat. Die 
Poliyei tenmt viele Yewte, aber wenn fie widt auf der That ex 
fovp! oder megen eines Yerbrechend verfolgt werden, faxn ihnen 
die Polijei widts ambaben.” 
Darnm werdert Sie Ihre Spiybuber,” erxwiedette ich wohl 

niemalé baram vergindern ttomen, den mit ben Bersaleniijen 
unbetannier Frembert Geld und Gletdesmerth abjunchiten: bei 
nd wurden aut ſolchen Eiſenbahnſtreden Cleheimpoligtition ver 
lehren, ſicher aber warde tam nice eber ruben, als M3 man 
fae * verttichen umd ben Verlteht jit jeden Reiſenden ger 

et baste.” 
England it ebex nicht Deutidland,” erwiederte mein 

Freand beſchwicha igend. ,abrigens gile es aud) bet ums m · 
polisiten, und auherdeat geſtehe i Ihnen, bah gerade aul den 
Greabatern bei uns febr wel mete geſchehen fonate, dem bas 
ijt tichtig, unbece Poliget fomtmt immer au} bem Bahnhoſen etſt 
an, wenn ¢in bereits geidbeben ift.” 

.Und memn,” jagte kh, diele Merle nun einem Retiemden 
audgeptindert haben, wo verlajjen fie bann den Sug, am 
nicht gefafit gu mecben 

«Lor der michiten Station nod,” axtpertete mein engliider 
Freund, „owle der Sug langiamer gu gehen antangt, bid auf 
den Lerton jahten fie — — nicht,” 

it war wnjere Unterbaltumg aber dieſes Thema be 
enbet, icp war ſtoh mecine Aabieligfeiters Die&mal nod) behalten 
gu baben, and dachte am mein ſichetes Gaterlawd, dad int Shug 
jetner Polizei rubig lebt. 

Blatter fiir die Frauen. 
VIL 

Mods. 
(Medd veebeten.) en 

— Delena. 

Paris, Gute Februar. 

a * 

“OT ie 
— 

> PX oum ist der Marnesal voriiber, beſchafugt man ſich 
gon in dew quoter Ateliers mit dew Ituahrsmoden. 
(Fath Wan iit mod unentidieden in der Wahl der Stotfe, 

dech werden Die brodicten Seuge nod) febr en vogoe 
bleiben. (in newer, ſeht eleganter bar aft cine 

Art Bredade vow feidemem changittem Seund mit Maugraness 
Sammetitreiten, aj denen grofe Alumen eingewittt find, Cin 
anderer Stoff in ectroat cinhacherem Mente ift cin .Goile” weit 
fleinen rethen und blanett Chenillenpuntten geitidt. Dieſe Stoffe 
fdenett naturtich nux_dann Effelt madem, tenn fie mit anderen 
vermendet werder Eo tanm dec erſtheſchtiebene Stoff naturlach 
nicht ga Volents umd Pliſſes verwendet werden, ſondern nur 
in der glut gekaltenen Ihetles des Aciſums, wie Schlerwe. 
Mebingote x, §, w, Der andere Stoff dagegen last ſich febr 
qut jz Deapericen vevarbeites umb warty, mit Sammet vers 
mide, febr — 5 B. Hod mit einem wanns Cenn· 
meter breiten Sammenerriſen, Drageticen and aif aus bore 
dirtess Voile, Corfage aus BWetours mit haujedegem oder 
plijfirtem Yow, ebenfallé ano Boil, 

Die neueſte Furbe jar die nodite Saljon iit Ehampiqnon, 
cine aeldaraue Riance, Tie grohen Couturiéres fuchen im ihren 
Schiptungen vor Allem das Einzache umd lafien die Elegans 
in dem Meidthum der Stoffe legen; fo finmen mir mit Be 
ftimmtbeit behaupter, bab die Feebjahromenbeisen hauptiadlicy 
int bem glatten Haden, Falten umd einfachen Beſaden 

i werden. Die Wode ser Heinen Paniers, Dragericen, 
Geare Watteau, lann man fouit jur abyethat halten, Die 
latter Rege werden qué get Theilen itten, ec, der 

Rorbertbeil, bunch vier stil die Dilfter einichlieſend ter, 
bie Hadjcite, aus get Btetten beſtehend und mit alten 
an den Gurtel ange Wir haben cin Seid mit einem 
joldien glatten Rod aus Ottoman, blou éleetrique. gefeden, 
biegu eine Sade vou demjelben Stoffe, Form Aenawer, vorn 
Ducd sri Heine Reihen Stabltndple geſchloſſen. Das Originelle 
dieſes Keſtums fiegt tn der Gintadgeit, und darum fan mon 
eS nur von einer quien Schneidetin machaheeen laſſen, ba bad 
Gariyert eine Haupidedingang tft, um dee Eleganz ded Mieides 
zu eigen, : . 

Ws neuen Beiag haben wir bei einem Fabrilanten idhwarye 
wad farbége ſpanſche Spipen gejunden. Dieſelben waten mit 
Verlen und Sammet cingerartt, Toch fiir die leichlen Sommer 
ftofe lieben wit mele dee mene Schweinerütidereien. Sie find 
auy Spigengrumd oder feidemer Giage, 

Tie Modistinnen haben bes jegt den Tillout als Rouveanté 
auigeiteltt. Gy wurbe ja feeder feit cimigett Jahren bejeite 
geleat, und mit Fteuden werden die Damen dieſe neu auferſtan · 
dene Wode beqrahert, Dean mam for wirflich an elem Sommers 
tag nichts Schonered tragen, ale cimen Tillyut, selbfeverpandsiic 
den Farben ded Kleides meſen. 

traihen wir bei dieſer Welegenbeit eine lleiue Capote, 
welde eine elegamte Tame fir Nigga bei einer unfecer exter 
WModiftinnen tepellte. Diefer Aut war gang writ crémefarbigent 
Sea ce i ni; Der dtopf war plifiée, Der Wand und 
bie te, legtere Die einjige Murnirumg bildend, beftand as 
ciner Art mbéjdher, in blafen Farben, blau, roja end gold, 
brodirter Bordure: die Bendebander ves dechtothem Canemet 
ethoͤhſen bie eixas wellen Fatben des Hutee 

Sum Schluß nod ein coe widhtige Kleinigleiten. Die 
Hand duhe werden riod) ete arg getragen und par mie bicker 
Don jdiwediibem Leder, Der Lerjwd, Die Sticieletten mit breisert 
niedriger, jogenarnten engliiden Haden gu verſehen famd bei 
ben Framoſinnen feinen oe be Die | Sade Louis XY. 
dem Fuh cin viel eleganteres Anheben gibt. 

fgemeine D{{uftrirte Zeitung. 

ids afi — [ 
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Mig Lillian Kuſſell. 
(Gieys bat Bi E, ain) 

‘Das crigente Gefidht, des umd oul der Etirnicite enieres 
Blattes jo freumrlid entye at, gebbrt ber anmethigen Bare: 
vitamerin Wi Lidian Kuffel, weldye 1891 pum erfien Mal alg 
Goupletkingeria in Rem Pert auftrat und tanm in den , Wraben” 
van Pengance in ter .Romildjen Oper” debatirte, wo fie taſch der 
Liebling tes Bublituees wurde. Iht Rul drong ater tem Oyen, 
und der Direftor des Gaiety” lich fie nod Lomdon lamuita ro fie 
in Devt cigemt Ec fie qeidrichomem Gtid: «Virginia aod Paul» 
aujtret xnb jritoem & A weil ede Sri i, ben fle altich fee 
Uprer Grigeinum, mie ihrem Spid und rerdantt, auf⸗ 
genommen tmaurbe. 

Die Dankeshirdie in Lerlin, 
(Dieu Red Bild S. 47a) 

Tie Cinweihung der Danlestirde axl dent Weddingplay qu 
Dertin. welds gut Gromnerung am bie glddtice Errettung Sernee 
Wojelhhl 04 Reijers bei den tlentaten im Qabre ISTH erragtet 
worben ift, het am 3. Senuor 1883 Battpefunden. Die im remee 
nilden Etel gebaute Kitche iit auf dem Benringylete fo gelegen, 
bak ber Zgurm (mabey Gher 67 Weter fiber der Strabe bod) 
ſchen von der Bocfig'iden Fabeit im der Ghaufieeftrafe fittbar 
it, Lee Bou if ta finer enneren Antage um cn gerdumiges 
Kdded centralijict, dem fh Galerieen zu dem Seiten und wad 
tem Thurm ani@lichen, Die Vfeiler wnd Saslen find reid in 
gebtannter Terratetta ber Siegesdorier Werte aufaehibet, vahtend 
bie durdybredjene Baluſtrade ter Emporen, dee Alter, die Raryl 
und der Taufftein von March ſqen Ferrafotten herpefleltt ift, 
Weid) pemalte Ehorfenieer, ein grofer Grongfronteuddter dilden 
tinen wevteren ſhönen Saered, Dor Orgel in aus der Anitelt 
ton Sas ous frentfurt «. d. O. bat einen angemehune, welder 
‘Tom umd Hilt die Rieke get avs, ole dieſelde durch yu Harte 
Towmefien ju erbrdden. Die Micche eft im verhalinigunifig turyr 
Seit, im cinas fiber pori Jatren, fur circa 300,000 Marl darcy 
Yet Hrdjitetten Baurath Orth gebaut, die Rolin bet Baued fle 

Theil dur Eommlungen, pum Theil dard cine pe der 
Eran Bertin geldentie Summe von 40,000 Wart, umd dard 
Brittdge des KirGenbawvereind und der Matthaitiede von 50,000, 
SezichungSorile 75,000 Dart awlgebrads. 

Racthagifdie Frauen Gringen Scimuck un Hans: 
geciithe fem jam Opfer. 

(hq bab Bile €, 477) 

Yul Rarthago, dieſe bldhede Gawdelsftert, ta welder Mant 
wnb Qnbduftrie pe Heuje waren, blicktes die Homer neidiſchen 
Unged, ſurcneten fie bod thre chzene Weltbedrateng datch den 
immer hiheren Aufjſawung, den fie nobm, tegt qu 7 
Eke yu vernidhten, war daher der Romer Ziel, des fie je aud 
im Jaht 146 v. Thr., als Seipee die Stadt croberte, erlangten, 
frets ber wergreifeliiten Gegerrweht ber unglüdlichen Bereguer, 
Tice, Saritiiher Ubhenit, belten durch bere enormen Damrelsr 
tujiehungen, die fie uit Den Phonigiern, den und amberen 
Bollern it Verbindung gebsadt, einen gory eniverfellert Charatter 
angenemmmen. Die Stadt Sibfl zeichnere ſich imme mie augen 
‘Dard wumderbare Befeſti gungen aus. Me Staattencisheis eclernten 
fie vem den Romer; ibe Kunſtſinn tarde durch die GSriechen 
Adet. Wide Rolibarfesten ber alten Belt flofien Bei ihrer 

jemmen, Seim Dunder, daß cite Stadt, mad) euben fo mestig. 
m Snnem von einee Pracht, bie Hear verduntelm mußte, dee 
Rowner veiyte, fie als Rivalin yu vertilgrs. 

WGeniget num aber bat uns der Kunfilet auf kinem Bitde 
die Giedrfde dieſet Herrligteit geihildert, auch feime dramatiſch 
femegte Rompofition filr fic al$ Aufgabe bettadaet. Es tag 
vielesebr in feimer Qwtention, das Etitle, Ginnende der Fram, das 
durth cinfady, edle Hobeit dem Baterlande n&yen will, zum Ane 
wrod ye bringen, Tie Nuhe der Autike findet man in dieſen 
{ednen Feauengefalien wieder. 

Em Gingonge cine’ Tempelt die vam Opfecmuthe 
fae the Him ergriftenen Frauen ihr Weldpercine und, ſewert ea 
aus @delmetol Geftamd, ibe Qawigerithe wieder, am aud ifm 
Waten yur Kerſdeidiqung ver cedesbedrobten Siam ſernigen zu 
lefien. atten dech die Karihagtt edles Wetoll geuug in ihten 
Wawern, abet lein Eiſen. Crit, ite Haar, das fie RH abge 
femitien, a das Hetz drildemd, ten Bid gn den CStterm empore 
ecidjter, opiert tee Gime vom ihnen den foftbarflen Scud, den 
Ge gu pete Gat; die Wiinmer deebien jx aus dem Deer Schnen 
fiir die Bogen, deren Pjeile dex Feimd tren follten. Traurig 
i® bie Acmmath, dah fhe wilt letres Handen Tempel ſommen 
rug und tein Opler zut Zefreiung der Setfuelicbten Heimat ju 
frenden vermag. ive Emypfiroeng, dee dem Kanflier im der arenen, 
am Brunuen Sngejuntemen Wlien dat uſtelen wohl gelumgem ijt, 

Widard Lindecum, ywerit Lithograph, hat fig durd cigene 
Reojt emporgenedcitel. 1851 in TDresvew gebores, beſuchte ec 
ecit mit feimeet dreiumdgwengigiten Jahre die Utotemie, Sein 
nonged Denten und JFuhten gebart der Manft em, Co ſaevere 
Copier et iby Seingen mufte, willig gab er dem Drange jeimer 
Meſlen Hatur nach, die ein Talent nicht im ſich exftieten lation 
twwallic, das weit jedem mewn Bilde in immer bereliderer Ent 
faltung dex edjtert Qu⸗ſilet im Richard Lierecwm verlundet. Je 
oft cigenrr, flet® geitveMer Aufſaſſung i 6 sorjugsweife ber 
‘Kntite, der ec PH powentet, Dudes aud dem moternen Genrer 
bitd verfiedt ex jene gemibihvole Seite abjugeminnes, sie fie dem 
Deatidgen Hetymn eigen ift. Ueber allen feinen Berrien aber liegt 
cin portiikger Daud, der thnen einen ungewdgulides Reig vee 
Jeigt und briewbers feſſelnd wilt, 2. Wine. 
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482 Veber Sand und Weer. Allgemeine Fllufirirte Feitung. 

Pie Saxoboruffen. 
Roman 

Gregor Samarvw. 
(Jortkheng.) 

€iftes Repitel. 

nem Pofal be Hertm Louls Wels an 
Se. der Hauptitrofe. Der glüdliche Aus · 
Wey gang der Pauferel am Morgen, weldje 

. dat Pontbud) bed Rorps mit achtzehn 
Nadein vergiert hate, und die Nach⸗ 
wirlung ber Theatervorfielung, deren 

R, ic ungemein belaftigende Wirtung dee 
Dichter des ſtathchen von Hrilbrown 

ſich wohl faum jemalé hatte trdwmen laſſen, batten die 
Stimmung der jungen Leute, welche [hon ohnehin niemalé 
vom tinem triiben Gdjatten mR per lith, re = 
claffenflen Hetterfeit em hoben, in weldjer man fogar die 
pore Herre Waly erlofjene iter bate Krieatertldramg veran’ 
und mit piinttlicher Gewiſſenhaſtiglelt die verſchledenen Bee 
ftarbthetle bes Soubers yar ‘Notirang in bem grofem Buch 
angad, Ware mifdjte in grofen Glaͤſern Ehompagner and 
englijdes Porterbier, wat notirli& die allgememn luftige 
und gu tollem Uebermuth geneigte Stimmung nur nod 
umeht erheiterte, and alé mart [pater dieſes Getran! durch 
cine von Lord Fihgerald etfundeme Miſchumg vom Cham 
bagner und —— mit einem gong leichten Anhauch 
bon getiebenen rangenigaten erichle, watde bie Unters 
baltung von einet Maute zur andere immer lauter und 
jubelmber und Lie& wenig Gutes fir die nichttice Rube 
der Strafien von Heidelberg gewdrtigen. Es wurden denn 
aud) bald on den Tiſchen in dem NMernen Hintersimmer ver- 
fdjiedene Vorſchlage lout, derem Ausführung sehr geeignet 
eridjeinen mugte, wm die Nachtruhe der eht ſamen Barger 
von Heildeltera in fehe bedenflicher Weije gu flören. Es 
handelte ſich mur Durum, ob man die Schtldet verſchiedenet 
Handwerfer und Aaufleute miteinander verwedifeln joUe, um 
chva cine Puhmecherin in einen Sdhafter oder einem Schneider | 
in einen proftiigen Acgt and Geburfehelſer qu verwandein; 
ob man bie Hausibiicen mifiliediger Perjdulidteiten vere 
nageln ober mit Eiſendradt gabinden und dann die einge- 
idjloffenen Bewohner burd gewaltiges Sturmiduten erweden, 
oter ob man die Strabentatermet vom ihren Ständern herab | 
nehmen und an ingend einen entlegenen Ort gu einer Sremnen> 
den Boramide auf ſchichten folle, 

Luiy Antonio hatte ſich ſchon friih zurüdgezogen; ifm 
war ¢& Bedirfnif, in der Ginfomtett gx triumen, ober 
Herr von Sattow hatte ibn heute nicht begleitet, bean an 
ditſem Tage, der nad dem gliidtiden Wojfengang am 
Worgen jo viel Bewegung and Erregung gebradt hatte, 
war es iher unmbglich, frig ſchon die Huhe gu finden, und 
ciftig betheiligte ex fid) on Dem Weinungdaudtanld darüber, 
auf weldje Art ber fleine Geerillatrieg gegen die Philifter, 
tweldjer einen fo beſonderen Rely des afademifchen Lebens 
bildete, im dieſer Nacht weitergefuhrt werden jollte. 

Wharled Clatte gate ſich, wabrend die Hbrige Gefelidjufs 
in den Hinterzimmern beifammeniah, idjon eine Jeitlang in 
bem worderen Biiffetraum aufgehalten und mehtfach durch die 
außere Glodthiiz nod ber duallen Strafe himauspe[pabe, 
Eudlich fom ec gu den Uebtigen und fagte mit wichtiget 
end Guberft vergniigter Miene 

Mert mid) on. Ich habe einen vortresliden Spaji 
——n A viel — — oe ne jue 
gleidy ilijtern geigt, ie ſich nicht ungeftrajt gegen 
utté auflebnen dütſen. Iht wip,” fube er fort, wabrend 
die Anderen alle fic) gefpannt lauſchend um ign drängten — 
athe wikt, daß ber Schneidet Naumann hier gegemiider 
Strate verdient hat, weil ec ums cinenal angejeigt wegen der 
vaternen, die wir art ſelne Hausthut gebunden, wobei ex uns 
vont Fenfler and belauſcht und erfannt batte.* 

«dum, er Gat jeinen Lohn erhalten,“ fagte Frih Helm- 
holt, ,teic Raber ihm ja die Strafienfromt ſeines Hanjes, 
die ex mit Heller Celfartde hatte ſtreichen laſſen wand auf die | 
et fo floly tar, einmal mit einem grohen Zheerpinfel und 
Donn mit cimem Duhend daraxgewerfener Eier gründlich vere 
dorben; bad hat den bodgafiers Philtſtet viel Geld gefoftet 
wed ihm nod mee Merger gemadt, ec wird an bie Sirafe 
Denfen and wit fonnew jufrieden fein,” 

Mein!“ rief Chatles Clarte, wir diirfen mod) nicht que 
friedert ſein, und id) bin ea nicht, denn ber ſreche Scheider 
if noch nicht zu Strenye gelrochen umd glaubt ang nod weiter 
trope ju fomnen, Er bot mun gem Dette Wate ſein Haus 
mit Gellgrauer Oetfatbe amgefirichen, heule iff es fertig pee 
worden, and flatt uns Whbitte ju thun, bot ex ſich Simter die 
Pedellen gejtectt; da draußen vor der Thur gehe Michelmann 
auf und ab, ber Wie lat es fidy, wee es ſcheint, etwas 
follen, um fein Hand durch dieje Wade gu ſchühen, aber 
tir milfien mun eigen, dais itm dab Wes nichts hiljt, und 
Daf ex feinen trohigen Schadel vor wes beugen sufi, wenn 
tt Ruge und Frieden haben will." 

oa, ja, dad it mar, bos mater wit ihun,“ fagten 
bie Anderen — aber wie ijt dad miglidh, was tonnes wir 
Moen, wenn Michelmann wirtlid) vor Naumann's Hauje 
Barhe feb?” 

Laßt mid machen,” ſagte Charles Clarte, und thut 
mur, was id) euch jage, Wir werden jeft Alle auf die 
Etrahe treten, als ob wir nad Hauje gingen — ist werdet 
Michelmann anteden, umringen, thun, was ibe wollt, nur 
nidt#, wobel et euch ongeigen fann, umd end) fo fiellen, daß 
ex fpdter bezeugen muſ. ibr bettet midis gegen Naumann's 
eer unternommen, Dod Uebrige ift meime Sache — der 

uchs Sarlow fol mir helfen, ex hot Seute cimen glücklichen 
Tog, i glaube an die Fortuna, fie wird ihm aud) jept 
giinjtig fein — geht mur immer deraus und unterhaltet euch 
mit Michelmann. 

Aeuhzerſ vergniigt befolgten Whe die erhaltene Weifurg, 
fie maenen ihte Muper und gingen auf die Strahe hinaus, 
obne tweiiee za fragem, denn fie oublen, bog der in den 
huromifden Walder aufgewodjene Umerifoner ein Meiſtet 
wat im Grjimnen liftiger Unſchlage und in deren gefdhidter 
Ausfibrung. Charles Clarte ied mit Herm von Sarfow | 
nech cinen Augenblick in bem Lokal yuri, er yoo tine Atte 
zahl [rider Eter aud ſeinet Taide, udergad diejelben Herm 
com Sarfow und ertheilte ihm leiſe feine Jniiruftionen, 
welche Jenet mit ber Wiene freudiger, verſtändnißvollet Zu · 
ftimerung annage. 

Die gunye Geſellſchaft war auf die Strake heraugge · 
tretem, Jowt und fdjeimbor harmlos fpredend, als 0d Alle 
im Begriff waren, fic gu tretnen aed in igce Lohnungen 
guriidjutebren, Gerade der Waly’p Ronditorei gegen · 
uber lag Neumann's females 8, die ungemddntich 
kobe umd ſpiße Giedelfront ber Strafie gugewendet; dieſe 
ganje Ftont mar mit bellglinyenbder, frijdjer Oeljarbe am 
geitriden und tn bem unfideren Schein der in der Mate 
brennenden Laterne fah man eine lange Geftalt in gugee 
{ndpfiem Ueberrod mit aufgeſchlagenem Rrogen auf dem 
Totioit vor bem Haufe auj und wieder geden, Ale die 
Saroborafien aus tem Hellecteuchteten Ladengimmer auf die 
Sirafe traten, fuchte ſich diele nuntle Geftalt in den Schatlen 
eines Woxervoriprumgs zu driiden, aber ſchon war fie ent 
dedt und vom Allen ſcheinbat yuidstg und abſichtslos um ⸗ 
ringt. Ftih Helmtzolt trat gang nade heran, blidte unter 
ben tief herabgejogenen Mupenſchlrin und rief dann in vere 
wundetteut Zon: 

Hert Michelmann — wahrhaftig, es if Michel · 
mann — guten Abend, Here Wodlmann,” ſuht ex, mit 
artigem Graf feine Cerevismipe abuehmend, fort, .was | 
machen Sie nec fo fpit auf der Srrafe — fa, ja, es iſt 
cin ſchwerea, angreifended Amt, Sie majfen mobl mod auf 
doſe Nodifdywarmer und Unruhfiifter fahnden — es gibt 
ja Leider gemiffentose junge Gente, weldje die Geſehe der dohen 
alademiſchen Obcigteit nicht adjten und die Huge der Barger 
fldren — mum, on uns muſſen Sie eine redjte Freude baben, 
wit haben bier bei bem vortrefflidjen Wala unſer fragales 
Abendeſſen eingenommen und wollen jept jriedlid) nad Hauje 
all um und in ruhigen Schlaf fur unfere Studien am 
Lorem ju ſtatten, wie es ordentlichen Studemten geyiemt.~ 
Der Pedell hatte, als ec fich erfannt fab, feinen Rod 

— Lari und horte mit Les rt — 
lene angeduldig diejer langeten und wohlgeſehlen Wede gu. 
Guten Abend, Here Michelmann!“ vieen bie Andeten 

alle, indem fie mit reſpeltvolem Grug ihre Mipen ab ⸗ 
nabmen, 

Wie ift Ihnen Ihre Landpartie heute Morgen befommen, 
Hert Widelmann?* fragte Lord Fifgerald im einem jo ireu- 
Herqigen Zon mitleibiger Tzeilnahme, dag ber Pedell mit 

ifanfeinden Bliden wiithend im feines grauen, fttuppigen 
chnutrbart Bip. j 
«Guten Ubend, meine Hetren,“ fogte et giflig, indem 

et feine Wipe betührte und auf die Mitte der Strafe dot · 
treat, , id habe feine Beit, mich mit Ihnen gu untergalien, 
und mug Sie dringend auffordern, fogled nad Hanfe zu 
gebe und leinen Unfag yx machen.“ 

aUnfug, mein tieber Michelmannt* fagte Graf 
Reowau, indem er auf dee Seite des AVumann'ſchen Haujes 
Didyt bor den Pedellen hintrat; .Ste ſehen ja, das wir tm 
Begriff find, cubig und friedlid) nady Haufe ju geben; lonnen 
Sie eS cinen Unfug menmen, wenn wie bie Gelegenheit un 
ferer yufalligen umd jo erfreulichen Begegnung benühen, wm 
bem spiizdiges Diener bes afadenrifdjem Gejepes einen reſpell · 
pollen guten Abend gu win [den 

Die Anderen alle hatter jit) meben den Grafen Rromau 
aufgejtelt, jo Saf fie vor dem Hauſe ber Apothete cine 
breile Front bilbeten, wodurd Michelmann, dee irgend ein 
ſeindliches Unternebmen binter dieſet fo anfergeteebntidy | 
itebenswurdigen Begrüßung wittern modte, vecanlaft war, 
dem Walyſchen Lotal dew Wilden gayulehren, am die Saro~ 
botuſſen im Auge ya behalten, weldje ſich in wiederholten 
Grafen and Ergebesheitsverfiderungen erſchopften. Ee bee 
mertte es nicht, daß Whartes Clarte und vos Saerfow — 
leiſe auf die Strafe herawsgeteeten waren umd fid) unmitiel- 
bar Sinter ibm aufgefiellt Hatten; wãhtend et mun forſwãhtend 
und tmmet Deobender die Herren put Nachhaufegehen auf | 
forbderte, und dieſe, immer naber an ifn herandrangend, feine 
gange Aufmertiamteit in Auſpruch nabmen, flog, gefdictt | 
gesielt, aus Glarfe's und Garfow’s Sanden cin Ei nad 
Dem andern unntittelbac unter die hichite Winlelſpihe des 
Giebels, umd der Anhalt jeded dieſet Eier ſloß im einen 
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langen Streiſen auf ber friſch aw 
unter, Eint Zeit war bas 
ohne dag Herr 

f 5 

qelmansa si er a cgi noe F a 
ihm ftebenden Stubenten ſcharf Semadjte, etwas Boa rs 
mertt atte; da eadlich that Here vow Sartor, mist fo ger 
bt im ficheren Treffer wie ber Hurone, einen Fedlmuri, 
und bas pon ifen En flog Mirtend in die Edjeide 
tines Giebelfenfters bes Haufes, 

«Dal* rief Micelmann, auffabrend wie ein angeſche ſſener 
ber, dad war es — id wußle es bod, daß b cin 
ou ingend cin fdjauderdafles Attetat im 

e fei.” 

SGnel ſich umtoendend, erblicie ex Ginter fig Herrn 
von Sartow und Clarte, welche jedoch Beide bereits ganj 
tabig und harmlos ihre Hande in die Zaſchen geſtect atten. 

» Halt!” rief Michelmann, die Hand awsfiredend, wer 
ift bas — Dhre Nomen, meine Herren, Ihre Namen!* 

Wher ebe er cinen dee Eierſchleuderet erfafien fonttie, gatien 
aged ng gut Flucht gewendet und cilten die Haupt. 

abe en! tq. 
Et fat ums nidt erfornt,” flilfierte Glorfe Here von 

Sartew gu, fort, fort, bamit er uné widt einholt.* 
Die Uebrigen umringten Wideimann. 
Das ijt ja frevelhaft!“ rief Graf Krenau, wet torn 

bes nur * fein — es iff gar nicht gu glauben, taj 
fo etwas vorfommen fomn.* 

~Sie haber weifie Muzen auf!” rief Midelmonn , , fir 
haben reife Miigen auf, diefmal folle fle mir nich ent 
gehen.“ Und mit rilyidjtetojer Hof die itn umgebenbes 
Saroboruijen zutũcdrangend, ftiirmte ex ben beiden Flüch⸗ 
tingen, welcht bereits einen giemlidert Vorſprung erreigt 
Getter, nach, indem er feine langen Heine zu Riejenidritter 
auSeinanbder|pannte. 

«Det werteufelte Merl Luft wie ein Windhund,“* fogte 
Charles, ia ben Strahen wird ex ung nidt aus dem Magen 
verlieren, wir mollen yum ſtarlsthot hinaus und ums dort 
in die Berge ſchlagen, dort in der Dunlelheit mug et unfere 
Spur verlieren.* 

Und Beide liefen mit verdoppelter Kraſt auf ter Haupt. 
ftrabe weiter bem Rarléthore au, mabrend Wichelmann gror 
ſchnaufend, aber dutch die Meſenſchrute, welche ifer jeine 
Beine exlaubten, begünſtigt, ſich idaen allmalig immer mebr 
ree indem er ihnen von Jeit pa Beit mit heiferer Stimme 
nachtich: 

Halt — hatt, im Namen ded alademlſchen Gelepes!* 
Die beiden Fluchlinge Getten die Wolbung bes Marit 

thors pafjirt, Michelmann verdoppelte feine Gin ungen, 
denn et begriff, daft fle idm drauben bei der velli tele 
Beit und bei den vielen im bie Berge fühtenden ft 
entwijden milgten. Die Strafe vor dem Marlatbor fiihct 
foft ummittelbar amt Ufer ded Neckars bin, weldjer tints it 
Thaie flies, wadtend redts die Hohenguge aujffieigen, 

Jen dort binauf,” fagte Chatles Clatle, welder turd) 
Den langen Lauf kaum ermuldet ſchien, mabrend Herm ven 
Sartow's 
ftand et einen Augenblick ſtill und 

ſtrafle ys ſchwinden begannen — ploylid) abet 

Halt, nein, form’ bieber, das i befiee,° und et wen · 
dete ſich, Sarkow mit ſich fortyiehend, mad) ber linten Seite 
dem Ufer des Redars gu. Hier lag eines der Dampifaifie, 
welche file bie Fabrten mad Heilbronn beſtimeat waren, an 
ftarfe Pfahle getettet am Ufer. 

e Wir wollen auf das Schiff,“ foate Hert von Sarforw, 
| id} glasbe, ce hat umé jeht ams ben Augen detloren und 

bort wird er ung ite nicht fuder.* 
Des Schiff lag {aft unmittelbar am Ufer, es war nidt 
= qu bemfelben hinüberzuſpringen, — im niditen 

aenblid beſanden die beiden fumgen Leute cxf dem 
Berded. Here von pe athmete erleidjtert auf. 

Abet Chatles Clarke hatte ſich geruuſcht, dee haue 
fie nicht aus dem Magen verloten, er hatte ihtt en in 
ber Duntelheit yum Fluſſe hinabellen ſchen und war ifnen 
ſchnell genug gefolgt, um ibres Sprung med dem Demp!- 
boot hindber nod gu bemerfen. Die Veiden ſahen ihn am 
Ufer etſcheinen und fid) gu Dem Sptunge am[djiden, ter bei 
ber außetordentlichen Spannweite ſeinet Beine jaſt mur cin 
Sahritt fur ign fein mute, 

»Somm’,* flifterte Charles Clarfe, dab ift herrlid, ex 
rent in ſein Berdetben.“ Gr gog Herrn von Sarfow mit 
fi fort nad dem DHintertheil deb Schifſes, Beide ſtiegen 
Die mad dex Majilte filhrende Teeppe hinab und verdargen 
fic) eng gulammengebriidt unter den Leeppenflufen in bem 
tleinen Borraum vor der Rajiite. 

Wit find verloren,” fagte Hert vor Sarfow, wir 
fatten im die Berge gehen follen, Hier maf ex und ja fin« 
ben, wir lnnen iher nicht entrinnen.“ 

»Warte,* jagte Charles Elarte, indem ex feine Hand 
bon Garfow's Mund legte. 

ichelmann §atte feimen Sprung auf bad Saif ace 
macht. et mufle es aud) geſehen haber, wie die beiden Stu- 
denten nod der Sajitertreppe hingerilt waren, bean jdjon 
hirte mon feine Schritie auf dem Berded, und unmittelbar 
datauf ſtieg et, ſcawer auftretend und — in dem 
duntlen Raum umdertaſtend, dle Treppe hinad. Et öffneie 
dem ajutentaum, dod fein an die Dunkelheit gewohutes 
Wage ipdhte vergebens umber; in der Majiite befawden ſich 
nar tings an ben Wänden wmbeciaufende Poljterbinte und 
Tijche im dex Mitte, unter denen ſich Riemand verbergen 
fonnte; fo geting dad Licht aud) war, bas Durd bie Fenfter 
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fereinfiel, fo Stersenghe fit Migelmann denned , bak ble. 
pon thet jo elfrig Verfolgſen hier nicht verfledt waren. Einen 
Uugendlid ftand er, ſtnnend und leiſe vor fic) Sim fludend, | 
auf bem klelnen Borplag; ba entdedte er feitwartS von der | 
Stojite cine Uleine Thur, welche crit jeer wunderfamen Sijfec 
bezeichnet war, die an ſich nichts bedeutet, umd die Dod, in 
nũgender Anzahl hinter die Einheit geſtellt, dieſelbe zu Tone - 

eden und Mlionen gu erbeben dermag. Er fie’ einen 
halblauſen, triumpbirenden Ruf aus, difnete die Thür, in 
deren SHloG ſich cin Schlüfſel befand, umd Seugte ſich vor, 
um in den Heinen dunklen KRaum hinelnzuſpähen. 

wie ber Blip, bem Tiger gleich, der auf ſeine 
Vente fich ſtürzt, fdpmelite Charles Clarke aus ſelnem Bere 
fled unter ber Treppe Gervor, mit einem fraftigen Stok 
fdileuderte er den Vedellen in das flrine Gemnad hinein, 
warf die ThGe zu umd drehte ben Schlüſſel zweimal im 
Schloſſt um. 

Wate Nacht, Here Michelmann!“ rief ex mit orefiellter 
Stimme. he fomm’,” jagle er dann yu Herm pon 
ae der ift bejorgt, wir finnen rubig nad Hauſe 
athen.” 

Bethe Hiegen die Xreppe hinauf umd waren im Begriff, 
wieder an dag Land zu jpringen, ba blies Charles Garle 
plolich lauſchend ſlehen, aus der einen Lule des Borders 
perbeds fief ſich cin Getãüuſch wie vow halblauten Wotten 
und ſchweten Ttillen vernehmen. Charles Clarte eilte dort. 
hin und fab, wie unter der Lule ein menidlider Ropt ere 
ſchlen; es war der Wadjter, weldjem wahrend der Todt 
die Obhut des Schiffes anvertraut war, and der, Dard die 
Triste auf bem Verde gewedt, heeworfteigen wollte, um ya 
feben, wad diefe ungewohnliche Uncahe bedente, Wit mid 
tiaem Dru fie} Chatles Clorte den herauffieigenden Macys 
ter von der Yufenteiter wieder in die Tieſe Gerad, — man 
bérte einen polternden Fall und einen zotnigen Fluch, mabe 
rend von dem Hintertheil des Schijfes ber Der Lärm ber 
Fauſtſchlage be drohnte, welde Here Mtidelmann geaen 
die Thur jeines engen und wenig anmuthigen Befamgnifies | 
fabrte, Der Dedet ber Lule, welche zu dem Borders und 
Bwijdended herabfũhrte, mar mit flarten cifernen Amgein 
befeftigt, ein Riegel befand ſich dara; ſchnell hatte Charles 
Glarfe ben Dedel gejdofien, den Riegel vorgeidoben, und 
mit einer Geſchwindigleit, Sicerhelt umd Kraft. bie ex ſich 
auf dem wilden Jagdgebieten jeimer Heimat exworben hatte, 
jdleppte ex eiferne Unter, Steime, Fuſſer und Alles, was er 
uamittelbar erreiden tonnte, gufammen, um os aber der 
Lute aufuthiirmen, fo da deren Oeffnung won lanen here 
aud fait zut Unmoglichleit wurde. 
i don Sarfow lachte laut, bent nun begann ſich bat 

Fluchen und Lirmen bes cinge|perctes Wächters mit den 
immec wilthenderen Fauſtſchlagen Michelmann's yx vere | 
miſchen. 

Aber ſchen jog ihn Charles Glorte abermals mit ſich 
fort, und Weide ſprangen an's Zand. 

Schnell wollte Herr von Sartow ber Stadt gueilen, 
Gharies Glarte hielt ifm gurdd. 

~Warte,* fagte er, ,teic find noc nicht ſettig? Wit 
tiner Geſchidlichteit wnd Rraft, welche dem beſten Matroſen 
Ehre gemady Haber würde, wiclelte ex bie Taut und Retien, 
welde bes Dampfidiff am dem belden Pfdhlem des Ufers 
felthielten, los, die Stromung ecfafite bak eg, ef trie) 
langiom, fic) einige Male drebend, der Mitte des Pluses 
zu und fdof dans, von der ſchatſen Strömung erfoSt, taſch 
weiter und weiter fort, immer mer fid) pon der Stadt ente 
feenenb, 8 da die dampfen Schlage, welche der Wachtet 
gegen die ule und Michtlmann gegen die Thar feines 
Merferraums fuhrten, immer mehe zwiſchen ben nãchtlich ein · 
famen Ufern ded qranen Nedars verhallten. 

«All right !* rief Charles Glorfe mit laufer, triumphi · 
tender Stimme Sem davontreibenden Schiffe mad, und dann 
bred) ex mit Herrn von Sartow in cin fo jubeinded, ſchal · 
lenden Gelachter ant, da die Bewohner der am dem ‘Ube 
hange fiegenben Meine Gebifte, wenn fie bom Diejem durch 
Die tieke Stille hinſchallenden Gelachter aus ifrem Schlum · 
mer aufgeſchreckt wurden, wohl an dem holliſchen Spul damo~ 
nifcher Hadiegeiter glauben inochten. 

Mem in Wem ſehrten Beide durch das Rarlsthor nod 
ber Stobt zurũd. 

Nod einiger Zeit qreten fie dem Uebtigen, welche 
menugietig und beforgt gefotgt waren, unt fid) von dem Muse 

nge Det fonderbaren Jagd ju iiberjeugen und nothigen - 
alld thren Fteunden, jo gut fie fonmten, Beiſtand gu leijten. 
Wo —— — 

gegen — hat er euch ei olt — et euch erfamnt ?* 
Et filet mad Deilbeonn,* jagte Charſes Glarte duberft 

bergniigt — , tr ift jo entylidt von der Theatervorfellung 
—— — daß ec Dad RKathaen in ihtet Vaterftadt auf 

will.” 
t bor Sartow erzahlte, wad geſchthen war; umece 

meblid) war ber abel. toes nan — 
Laßt uns nod einmal nod Maly quridfehren!* rief 

Grof Rronau, .derauf milſſen wir ned einen Salamander 
reiben — aud ijt es gut.” fiigte cx ernfler Gingu, .dag wir 
und einen Alibibeweis ſchaffen — hat et euch erfannt?* 

Meri nidt,~ fagte Ebaried Glare, „denn fonft hatte 
er und nicht fo eifrig verfolgt —* 

Gleichviel,* exwiederte Graf Rromau, ,wir mũſſen einen 
Beweis ſchaffen, daß mic in der Stadt geweſen find und 
atſo ummaglid) ben wurdigen Herm Michelmann in dem 

den Robenden cat · 
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gtéeimnifvelliten Gemad ded Nedardauepl[diffes cingeiperct 
haben fdnmen.* 

Man tam ver dem Walz'jchen Hauſe an, aber dad Lofol 
war buntel, florfe Laden verſchloſſen die Glasthüt und die 
Fenſter, geqeniiber lag ebenfo Hil und ſchweigend dad hoch · 
lebelige Haws, in defies Innern der ſchlummernde Ber 
hie nichte von ben gelbgrauen Streifen agnte, welche dad 
eae Laternenlidt auf dem Helljdimmernden Anſtrich 
cleudhtete, 

ſchutlelnd die derſchlofſenen Laden betradtete, —- „es wire 
vortrefflich qewefen, wenn wit bler unſet Alibl Hatten bee 
weiſen fnnen.” 

Wir werden es beweiſen.“ fogte Charles Corfe, node 
dem er einen Augenblid priifemb die cijernen Schlußſtangen 
ber Laden angeſehen hatle — palit auf !* 

Et 40g feinen HausidMiijjel aus der Taſche, ſchob bene 
ſelben burch die Riammer, welde das Schloß an den eifeenen 
Verſchlußſtangen fefigieiten, umd mit derjelben Rraft und 
Gewandiheit, mit welder ex Die Wnferfetien bes Dampf · 
ſchiffes losgewunden Satie, drefite er die cifernen Rlammern 
tine nad ber andern aus ber Mauet, in weldjer fie tief eine 
— waren, Heraus; leicht marden num die dorgelegten 

angen entfernt, die Thüren geoffnet, man trat in dad 
innere Gofal cin und im wewig Mugenbliden brannten alle 

und in den Wandgeſtellen am veridiedenartigen Weinflaſchen 
vorhanden war, wurbe gedfimet, Die Glaͤſet gefüllt, end bald 
dennerte cim mit muflerhaiter Pragijion getiebener Sala - 
mander durch das fiille Haus. 

Es dauerte might lange, jo eridjiem Here Waly gany vet · 
wundert umd halb veridplafert. 

«Um Glotted willem, meine Herrem, wad geht bier ver, 
wie find Sle hereingefommen, id) babe Dod) Dos Lofal ſchon 
faft vor einer Stunde geſchlofſen!“ 

Mein licker Waly,* ſagte Grof Kronau rubig, was 
Sie uns ba erzahlen, muf wohl ein Traum fein, wir ſigen 
ja Den ganen Abend bier und find leinen Nugenblid ſort 
gemejen — wit daben es wohl gemertt, dab Sie ſich dor 
ciniger Beit ſtillſcaweigend fortgedriidt haben — num, das 
that ja aud weiter nidts,* fiigte cr qutmiithig Singu, ,,wemn 
man mide tft, fo maf man aueſchlaſen — Sie find giemlidy 
jchnell damit fertig gemorden.* 

oa, fa, liebet Wats,” fante Lord Fihgetald. wir jaben 
wohl, da} Sie faum nod Ihte Augen offen halten fonnter 
— tun, Sie lonnen gary rubig fein, wir haben Alles aufe 
geſchtichen, was wir im der Jeit orcgebrten,” 

«Brot, Here Waly! ref Ftang Helmbolt — „ich 
trinte einen Gangen auf Ihr jpepieties Wohl. Whe Urbrigen 
folate ditſem Heifpiel, Alle tranfen Herta Waly qu, man 
Debdte ifm ein Glos in die Hand und ndthigte thm, Ber 
ſcheid gu than, während er in ſtarrem Ecflaunen Einen nod 
dem Under anjah und in der That zu beyorijetn ſchien, ob 
ex nicht wirklich eingeſchlaſen fei und nur int Traum die 
Lidhter ausgeldjdt und die Laden veridlofien habe. 

GS ift tpit.* fagle Graf Fronau, indem er gähnend 
auffiand — ‚ein Utzt vorbei, nicht wahr, Here Waly, fo 
witd es ſamment 

Here Woly jog wie mecheniſch ſeine Ube herder und 
agte 
wa ber That, Here Graf, eim Uhr fiinf Minuten —* 
Mus, unfere Udren ftimmen aljo voctrefflid,” bemvertte 

Gref Kronow — ,ecinnern Sie ſich genas,“ fogte ec, feime 
Hand ſchwet auf die Sdhalter des Herren Waly legend and 
demjelben jdjarf in die Mugen blidend, erinnern Sie 
| enau, dai wic den gangen Abend bis wm ein Ube fun 
| URNinaten hier bei Ihnen waren, und,” fügte er dann wit 
| beilaufig hingu, leben Sie cimmal mar, ed iff mir fo pore 

fommrn, als ob an Soren Fenfleridden nicht Alles in 
rditumg fei — lafier Sie dad guredhimeden, damit Sie 

Dor Lotal fidjer veridhliehen fenmen.* 
Gin Big des Gerftimbdaiffes leudtete in bem freund- 

lichen Geſicht def Herre Waly auf und ein Lächeln gudte 
aan bike wohl be “a nee nit i. ay 

’ et begri P ts um ing 
einen Streich handelte, defien Sparen durch die außerordent · 
tide umd überraſchende Anweſenheit ber Saxoboruſſen in 
ſeinem Gofal verdedt werden follte, 

-Sebr wohl, Here Graf — ſeht wokl,* fagte ex, mit 
bem Ropf nidend — ein Ube finf Minuten — ich werde 
es mit genau merten, deaf die Herven am cin Uhr fünf 
Minuten hier waren,” 

~Ginen Salamander anf den vortrefflidien Waly!" rief 
Graf Rronou — . Sie find doch eim braver Merl und en 
juvertiffiger Freund, der Rriegsyuftand mit Ihnen ift aufe 
geboben, wir qlichen Frieden. 

Der Salamander wurde geriehen und dann gingen die 
Saroboruljen, welche allmilig die Dtiidigheit gu Udermannen 
begann, in einzelnen Ghruppem, die ihnen begegmendem Rachie 
wadter freunblid gqriifend, tad Waly aber 

lachelnd, im bem Laden Wache gu halten, in dec Ftuhe det 
nachflen aber bie Handmerter fommen gu laoſſen, 
tem ſogleich bem Schaden an den Fenflerladen ausyubefjern 
und die herausgewundenen Rlammern wieder im die Mauttn 

| gu tretber, (Brarticqung fotgt) 

Das if ſchlinm,“* fagte Graf Qromaz, indem er fopfe 

ouffindbaren Yompen und Letzen. Was anf dem Biiffet | 

Janfe, Here 
wedte ſeinen Haustnecht und befagl ihm, Geiter vor fi bine 

Dec Eiskarneval in Montreal, 
(Qicqe ded Bild Selle 40) 

Unter den midpig aufblahenden Haupiſtadarn bes , Dominion 
ef Ganeta" minetnt Weeetreal als Geetvale des lanadiſchen Handels 
end als Minelpuntt det Gefen! ohne Atreijel die erſte 
Stele cin, Die denthar g&nfighe Lage am prweltigen St. Lorenyr 
Wrome, der filr die grbhien Zecidifie bid an ben Hatem der Stavt 
jahtbat ift, mie vor Udem dir fpdtefiens 1857 gu ermartente 
Bollerdumy ter gtohen lanadiſchea Ponficbabn, welde die Welt 
firage vom Wfien und bec Sildjee nod) Europa um funfhunt«art 
Keilen adliicyen wird, veripcidjt der heute bereits an zreimal · 
bundertteulend Giemobeer pifientem Stadt die allertedeutjamfte 
Sutunit, Dak avg 208 Deutigeham im Renoda und wortdalid 
in Dlontreal ſeit einagen Jahren einen mit yu unteriqagenten 
Bufidwung graeermen — obgleid 8 noh yu wendy befannt ſaint, 
tak Renada olf en durchaus danfbared Ziel fer deutſche Aust 
wanberengetilite geiten mus — if unser foldjen Useflinden doppelt 
erfrestidj. Dee Ranetace in Montreal sft berate Son dure und 
durch GreGitdeter und die Feit durjte mise attzuſtra kin, de 
feine Heimatiadt nicht mut bes mationalen, gams cingig daftehemden 
is|ports megen umd nidt mur im Fajgingmonat in aller Welt 
Wunde it, Sit cithges Jahren het fic) im cvebreren Stanten 
Ranadss, twie sor Allene in Montreal, die Sitter cingedaegert, 
Gide oder Winterfarnevele adqubatien, die in ihtet Wet dem Eble 
nilden wie réevilqert Delding ebenblirtig, wenn nicht Aberlegen zur 
Seite fiebem. Zum dichidhrigen Eistarmeral, dex cite vole Woche 
némtig vor 4. bis Y. Hebrwar, in ciner enunterbrodenen Neibe ver 
Feltlagletten andauecte, Satien ſich weit tiber yrampigtewlend Fremte 
aus afer Haupeltdoten Nordamerifas umd lelb® Werifos, mee ancy 
der vom Otiana beriltergefomment Gemeralgouverneur Lord Lanse 
Dewone anit feimer Cemahlin nben, In ber Geſchichte des Eis ⸗ 
{ports, welche mur Pret Gispalafte temnt, deren eriter auf Behe! der 
Raijerin Anna ven Rufland tm Jahre 1740 ase Rewauler, wabeend 
bie beven anderen L843 wed 1384 bet Mentteal etbaut wurden, 
verbient det letzlere ald ein gemidjtiges Ereignié regiftcixt gu werden. 
Dos riclige Gebaude, deben Oerſſeilang an 15,000 Wert gefoftet 
beter fol, befieht aus ungefahr jetntaulend je vierzig Joll lenges, 
Fanjig Sok breiten ump cine Hug hehe, dem Lorenzo entnome 
menen Getbliden, und ift nicht weniger aff bunbdertandjedyiq Fuß 
lang, faxfumbiecsig Tug breit und in jeinem mittleren dreeiodigen 
ume o@fedigen Thurm adtyiq Buh body. Bei eletirvigent und 
bengatifdest Licht. darch aufetigende Feucewerfstryer Aberfirablt, 
boten laum rei Dieler Gisaweders denſelben Wedlid tar, Ja 
allen Farben des Negenbegent in immer aeuen und gleih pride 
tigers Eheſten gitgeric wend fdillerte eS in dem mardenbajten 
Hockmbaule. Die Einweibung geigah burch einen gregartiges 
Tedelyog vee preitauten? Stmeeiquetautern, welde vorher in 
fiinitlidyer Qnigemicumg untet Oem Meprafiel explodicenden Feuet · 
weste und bem Gejudel der ungeheures Bolteeenge tee Caburg 
ecftiicmtt und tort the ſeicrlichſt Belg ergriffem Gatien. De in 
Sawada ſcht viel Stymee jellt, fo ſteta ber Sport des Sacceſchut⸗ 
lauſens, am tem fic Sung und Wit baderiei Grigiedits bethet 
Ligen, in velliem Scwunge. eben dem Sdyneeigubleuf ori aud) 
bad als foihionables Wuntervergagen in England jehr beliedte 
RKreijelesipiel, wie es dee cine unferer Sllufirationen pa veranigqau 
Lichen Befliearnt if. Dat aes bei uns, maxeentlidh tin Grbsrge nicht 
umbefanmie, ſtrilich mict auſf fpiegelglatier Exoſtache betriebene Spiel 
beflett im Prinnpꝰ darin, dah unter Betheiligung goriee bandloger 
Partcien cin Gercht vem fecsurroreifig maligen Vfunten unter 
Subilienahme von reinigenden Beſen jo dirigict werte, Bak an 
cimer beftirmmtert, tm WDWeitelwuntt decier Longemtrtkher Mreile geltge⸗ 
won Stelle yu treijelm auſtzott. Die bemerfensmerthefte Leitung der 
fonadijden Sauerſchuhlaufer durfie eter oer zu Etren des cine 

* Gouverneuré errichtelt lebente Lriumphdogen gemefen 
in, an deflen Bufbas writ Bier Gunter: prégtiq foliemirte 

Riubmitplicder at ,hbberee” und . boatet Stelle” ſich im wahren 
Etene ME Wortes ,aftin” betbeiligien. Unirre MUetration git 
ten Wometet der Elaſahrt tes Geureratuts meeder, deſſen Baloe 
f@titien, ven jahlloen —— bealeitet, wnter dem Loit · 
lommenꝰ des grohertiges tableau vivant in dee ſeſitich — 
Stat jrinen Vinzug bielt. Die Ranadier Find mit Newt Holy 
auf ihren nationalen Sport, denn BRontreel first mit (einem 
Gistarnesal ristjig da. 

Railers Grburtslag — 22. Marj. 
(Rays Bet Bi. 481) 

Birder nabt der ſeſſlicht Tag, der ſich (Be gory Deutigland 
frit feiter Ginigung tinem Goben tage gritaliete — dex 
22, Marz. Roiler Wilhelm Hit an dieſem Tage auf die lame 
ithe von ſiebenundachtzig Jahres parilt, die flr dat deutjche 
Boll ſo bedeutungseed gevorden find, jeit frmem Tage tefonders, 
ven welder und das ſane Familienbild aw des Aatſers cigener 
Wappe jo angiehend erqublt, Ge wor ter Morgen det poriand- 

iaften Wary ded Jahres LAH, Ler Aenzg ompling an der 
Seite jeiney Memahlim die Gratulationen janes Setzues und deſſen 
Gemablin, die thm die Enel yulurien, welde mit Strsugers in 
det Hamd ihre tindligen Huldigungen dem Grofvater darbradten, 
Bie planyend gat fih leis ſener Stunde Bas Leden tes edlen Furſſen 
qeeltet, wie trich haben fid bee Wanſche der Rimter und Entel 
erfalt! Gerne daſſen wie am foldem Tage dat Leben bee Mer 
feierten an uns votliderjichen und faust wird fie cin Bud finden, 
bad uns dich im jo anjichender Weije erméglidte, alt bat Raikere 
album, bad wnter beer Titel: .Alinfundedtig Jahtt i Glaube. 
Ray} and Sieg* vem Cetar Weding, terautgegeben den Carl 
Hallterger (Stuttgart, Dewtlde Geriagdrtinielt), eriglenen und 
deſſen vem wirmiien Potrwtitmus getragene Worie durch 
cee gtofe Fale vom Biloern Wuftrixt find, die ver Wappe tes 
Mailer’, der alle heine madtighem Ucbemimemente burg bedeulende 
Mater fekbalten liek, entnommen find, Woge die Feftigetit aufs 
Ree in recht viele deathye Hauſet doe Lede gum Meter ſeines 
Bolles tengen! 



Strafenbilder aus Sukarefl. 
Sen 

Schennts LAtaact. 

IL 
Muſikaliſches. 

Wenn es am Rordrol edee eeiiten in ber Sahara cine Doers 
fretpe pder cime Weimlchente gabe, ſo wilvde cf wirltich nicht lange 
deuern usd cit hWhiniies .Harjeninddel* Fedte den Kouf mel 
dec befannten Stumpinale yer Thitt Glee wid widelte beim 
Anblid eines Gaſtea aus dem cbenfo belannier gtohen Umjdlage: 

Btafyirende Figrantrbubee 

tid ven .Beinger bitſſrer Sdimeczen®, die Harfe, heraus, um 
jum yGrinudenb@en Bole dem Meine Toniten“ ledqulafien. 

Tie boqmiphe Hariewijiin ijt Gemringut ter ganjen (rhe, 
alje ttf fie oud) im Meménicn und Balareft gu finnert feo 
ter ridtig! Ta fiet fie vor der Ehlit ded Majierheules, ere 
bermurgsies wie die Shidfolegoltin: neh einen BugeedMid ſrant 
fie 208 Qnfirument yur Oormonie, dann braust ea gewaltig, ere 
ſamiend Sevvor, der Meine Veſtion ober bag Lied vom Monape 
oter Idblochlich Wit geh'n tod) Yedlingou”, Auf dirle Bret 
Rummern erjlvedt ſich wohl tat Brogramm fimmitlider Harter 
niftintert alec Maf Etdihelte used seit ibin leben Se von Saente 
ju Schenke, con Hous ju Haws. 

Ader in Balarele begeanet idne auf Schtiu und Tete die 
bebhajteRe Ronfucrems in Geftalt tes Leierlaftemmannes, telther 
subec den drei Hemme nod eine Hora aufjbielen fone, pene 

Ueber Sand und eer, 

cintsnigen Nationaliany, den fon Rattler Trajan’ Soltoten int 
elten Deciem ebenſo tangien, tie heute die rumdnijge Soldatetfa 
in Dem Rofernenhdjen over dle Bouererirnen ver oer Eaente, 
Det Leiertafenmann ift cine wobre Landplage, denn ef gibt feimen 
Wintel, in mele man vor then fldjre mire; aii fongeriirt mit — 
berktben Sxdringlidfeit ror den gtohen Hotels trie bor Dew Ralfeer 
hiujern enh bem Weintneipen wett drauſen in den Mabalen, in 
Toit Vorſſadſen. Det Meften aul dem Ridden, ſzäht er tad) allen 
Zeiten mad einem ,@heihbit” aus, migremd feim Bepleiter tem 
embulowten Qnitrumente von Heit yu Seit cin poor Taltte ent 
ſedt, uss die Lufreeclfarteit des Publilems ye eceegen. Wher 
dicks Publitum wird ihe wmehl jeyt jteerlid) Beagern, denn dort j 
en der Slraberterfe pibt es ctreas ya Kher: cit Weiner, ldymugiger 
Soqgeunecbemgel trippelt und goppelt ba tamyartig umber; ex libecr J 

ſchlagt fidj, verhewgi ſich prebt fie» mq bem — Tatie 
quer Grigg, Lelche cen ittet Anabe mit dem ernſthaſteſten tHe 
ſichn von dec Belt ſtreiga. Tie deiden ganfitet Rnd nade, vedig 
nedt — en rothes Band hat der [Meine Tanet um den Hals, 
rine molttensyricefiene Lemmielimaye tragt ber Fiedler auf dem 
firuppigen, prbidenecgen Haare: dad fier die mingiqen Beltribunges 
lider! Tie umkebemre Menge lacht, die einnge Saile aul dre 
Gripe if getigen, det Tang ift aus und der Ririne Crlimmrt dic 
Hae jut Bohai, welder meift fydelid) qemmg aublant, aber 
et reitkt getate ju cimem Palerqen Tabat aus, und jest towers 
die Briden im ciment [attinen Wintel and Blain roeGlgeiallig 
biaue Zabelscimge in die Luft! 

s Wir man ted Ueber perros, wrgrigt. 
ihab eb Reretel petedgtre- 

(Nfidtides Sigrunervolf! Da ſcht fle nut, wie fie den alt 
Handlanger Siegel teagen und ſatxere Ralthiffer [dleyyen : Wenner, 
ateibec, Minder — wie Ameiſen mieemelt oS urAeittortrer, 
tofend, ſchreiend, Iieweee>, Und foramt die Stunde der Molt 
Wad) dee meten Arbeit, Dann bodem fie jingendD wm't Feuer, 
bis ter Groume Burige ba drbtete die geriveue Saite aul ter 
Fietel Dard) cimen Birtladen cefeyt bat und guint Tome, yur 
Porn anlfpaclt. Wie pew ter Terantel pritedien, fobren fie de 
in Die Hohe und eit dautem Jauchen Gegleiten fe die widen, 
UrinetiQalthiden Vegenſtrice des Guriden, deſſen dusſles Augen⸗ 
voor im Feuet der Segernetuxg glaht, 

Wer weik, wo cr dic Geigt qettohien hat, aber ce bangt am 
igt mit Leib und Eeele, denn in ify vertorpern fid) ime Jue 
tunhisindume, Spat am Abed, wenn umiee newt Lreinergelt Alles 
subeg acwotden ift, ba Icbleidt ex ſich jort nad jenem dilentliden 
Warten, cuG weldyee Wuljif herdterdjallt, Doct duckt ec ſich 
ſtiu an cine Ede, tegt nobe ba den Ruslanten, wed tort lauſce 
ec breqirrig jedbem Eon usd joigt er eufmertians jedves Bogert 
fttim, Und morgen? Nu, mocgert elt ce ce mad), wad er 
ncileen gehort bat, umd er ‘Ppeett eh gut, mit jenem Feuer tex 
Wmpjiudung, welds vem Sigeunerdiud eigen if Demit ift der 
etfte Schtin awl ter bethericheten Aunſtlettauftahn geban, denn 
nad drei Woden hat et Tie jhon kine Mapelle gebiltet; es find 
Thar nur ideeuhiqe, geclumpte Merle wie er, abet nur gemach: fe, 
dic heute ver ter Wanſcheude mujijzicen fiir cin Wiad deta ores 
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foetar Hirer. 

melche ſich fa nur in halben Tanen bewegen, damm aber zeht er 
plOnley ga tines ledhafien Gora fiber und BE Wat FR ie 
Hinde yam Tony, ter unausgeſeat bis ger Gubecfien Etme ſtung 
qetongt wird, 

shin Sevglcich ga feiven comaniftien Stemmedgeaofin.. tie 
Souptladtid) za den — il Der Aumaune wenig muſitatii 
End c ff vielleaht nicht yu viel dehauyoed, iceun men des Meund 
flix Diele aufia llige Erigecinumg in dem fdywecen — mud 
fudge, weldjer jabchundertefang auf bem Belle taltete, Der reenigen 
edt naligtoten Swrer athmen cite fiche, Magende Sdewermuth - 
aut en balben Tecen, gu denen dec Edinger fauzr ret dex 
Mund Iiiwet, Mingt e& wie oxiemtaliies Woegrma Reever, fo est 
tistimh foul und gedenfettlot. wabrend bie Rempofilionn der 
tetien Jatzre den deutiden oder frompbfilthen Urfpreng fofort vere 
vethen, Und cigentle rumdniige Whalitemten gibt ef aieich gar 
mda, tonen wir cher nicht toe Sigewnee ale Huminen peiien 

| lajien wollen, Tort seht chem bie Wulitbende cies mlenteriee 

tinen Zeller Wariecbobren, fie werden im Jahtetätiſt mit Bere | 
agaung auf ibre bariufagen Rollegen Hecabelidert, teem fie gem | 
ecfle Wale bel cimer Orchyett ire Brien auSpetnielt haben. 

Tec Rumine wemmt ſeine nationalen Wullantee Voutere, 
tad) ee Louse, fener guiloeretartiger oder biekmebr faldens 
tusbisfirmigen Jafiramente, welches ten dieing bealeitel Bor 

wenig Jehrehnten ſtug dee Leuſar mod) ten 
lamget, naſienalen Raflan mit der Lammnſed- 
mate ober ber maAtinen Sdjirvelappe; ober 
bie eilende Heit, welder mit Borlicbe die mrifi 
lo moalerijten Vtationaltradien vermdtet ober 
vertunnuert. fie dat nut amg amt tem foFtane 
beileideien Sigeunccmafifawien cimem moderne 
Kodmenjgen gemacht. Itaher trug er euf 
bee Sttaht femme Gripe oder die Roph, das 
jitherdgalice, mit Drabtjaiten betpaante Spiele 
pl offen winter Dem Ment: bemte vecfled er 

fot alo ſcheme ex fi, znter dem Sed 
—* im ctor Tuch und deſt damit von 
ae — Rneive ß 

eben der Sigrance del erjreud fid nech 
cit anderes — belonberer Verilede — 
die Pirienflote, brizsitinn Holy 
véqre mit ben cn bLochern verftedt oF ber 
Hamiine pony wunderhar, wiht nur Zone, fonr 
deen auch Wleloderets hecvorzuledem, Die Mnedte 
der Bojnaren fies ba aut Abend ver den Etallr 
tharen, bie Selbaten vor den Mafermem und die 
Vouerm Gei ihrem Osjielgetpans: 8 dawert 
nicht Yanpt, fo wsleridheibea wit Die Wircear 
Dore, dat Klagelied jenes Dirien, der mit der 
Mote cin serlorenes Laram ſucht, Wis et cf 
endlich gefunden bat. Yad) und mad belbet fig 
cin ſtreit vee Jubsrern wet * —— 
Yet antddtiq ſaevrcigend xm 
Roh jae os tineS jener —3 fe —— | 

ccament⸗s borbri; tet wollen uns de Spiellewte amkgen. Sunde 
matſchiat an der Epixe old Rayellmesfter dec Deatihosgme; ihm 
jolgen jrocienmliiniyig town met Floten, Bauten und Teoeepeten, 
und bem den Yreiandidmlsigen i der protic Theil Figeuner — 
tad lagen ‘jon die idenarzen Geſichaet, wahrend ſich die Uebrigen 
em blonden Doar, am blonden Bart und art dem Parleren Rirgerr 
bax ſonleich alo Leathe, gembberlich aft Dentihbohmen erfennen 
Hoffer; elt Herder it sieht uniter thence, Et wied sue gervungea 
vem ‘Wuklixfeumente and gemik mit dest uniidermindlidyfien 
Diderwillen yur Ceige inghelendere qreiien, wad ſih mit dec 
Thatlade prniigend erilacen Wht, dob ſeit Sobrbenterte nur 
der berodiete Sigeuner dem diedelbogen im Lande 
= dee Sigeuner, weiden dat Belt ned) beate lieder rele einen 

und als tee cine Venſchea beitadaet and bebantelt! 

Pom Eigenfinne. 
a Plauderei 

me rent 

Ernn Edpein. 
Rakdeed derdeun. 

Iie Welt leunt bad rei — von Rederich 
| Brnede Mott fei Daunl. der Thch ift gededtt '” 

Wein Aufgesen des Rerfangs exblidt man ene 
Viebedpanr aud ber Region below stairs, — 
ben Sedionten rdmlich und ſeine Lerlatee, bot 
Stuben madchen. Dee Weriente ei seit dem 
Acrangement tet Tafel fertag gewenden umd 
ipricht, Aset alten Gemegubeit folgen, bie 
Morte: Wott fei Zant, dee Tiſch it ge 

pedi!’ Die Bromt wundert und moquirt ſos daruber; der 
Wrautigant remonjlrict und verlanat idlieklicd, dai end fir 
we Befriediaung uber die nollendete Arbett bur die Porte 
Wott fei Dunt, der Tih ijt qevedt!” Auzdrud verteibe. Sic 
wrigest fib; die Situation jpibt fich ju; Oeftiakeit, Borwarie, 
Tone Jind die FAgen ber —88 auj der ginen, nh 
bes barnuadigen — auf ber andern Seue. Sus 
— ber Hautben |, as vorgefallen, Fr héct's und 
lad, Seimer nape bondi ervcbelttenidetl pungent Frau tbeilt er 
den ihn tomitg bediintendes Swift mit, Die Fruu simmt fer 
dot Stubenmidden Parte. —.Abec Mind,” jopt der Garte. 
ch bin dody feit aheryengt, Du wurden intt cite fo gercnt 
juatae Ditte widt abidilagen.” Sie vempaiirirt, und dieielbe 
Siene, dee poridien Dem Broutpaar ſſatlaciunden. jpiett ſich owe 
voſſchen bem junges, hepaar ab, Wileidy datauf erſcheinen die 
ASitert Der jurigett Fram, die ae Tih qeladen find: end web 
mals {igri dee uriprunglidy_ theorettidye ‘Mmteinanberjeyumg sur 
Yourls, indent aud ber Setwieneryaya von der Sdwwieger: 
mama verlangl, fie folle ompenblids Mott tel Dank. der Tied 
tit gededt! jages, was dieje alt eine jie entwiirdigende Layne 
—— 

ny ne fith die dvei Warner bemũht, den Eigen 
J * eyed iten’ ihrer Partnerinen en + Dur 

tg ſeiner Moſive mi ert. in {etner 
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elie leg test nautlach ani’? Gvinenteite far, daß ee— ii quis exparten - grind bah auch bet ten anne cin ftraflicher | Bibelwort ; Gr iol ‘bein Here Sein!” lonme hier gu Gunſten 
und gat nur um einen Garmlofen cers dandle, bah die | Figenjinn vorwalie, inbem die Bewegatusde, die jenes jonder | der Manner im bie Wagſchale jallen. 
Wegerung dee Stempel eines ſlötrijchen, unjteundlichen bare Bertangen herberactubet haben, nicht jricbattig, jondern Mein ebjettin gensexmen, waltet ein {ndjtiq entmidelter 
—— trage, und dam die Jenſette doc gamy geweſt wiht | moraliid) verwerilicd jeien. Gigeniton auf beiden Seiten. Denn Cigenfine it dee Harte 
bie berg ba dard bie Belundana eines jo geatteten In der That lafit ſich now Stondpunft des Usepartetiider | madigheit des Willeme, dariemigen Obzelte, die er fic einmal 
Raterella dex Dielheite Aummer zu seacden, taum entibeiben, wer in dem Benedit ſchen Luſttpiei mtebe fe | gewadlt bat, auch daitn seed ieitsubaltes,. wenn die uripriing- 

Wit Der namlichen Evideny but das weiblice Perjoual gu | tm Unresht befindet, die Wanner oder die Frauen. Nur dad | lichen Wotene erjduittert find, Dieſe Etſchättetung der uripeiing- 

unferer humoriſtiſchen Mappe. 

Originalʒeichnungen. 

—— A, Aciet Kleiner Baul: W die & tot Goriq genaidt! 
Sub’: Sut’ joen! at toute, aber techte grefic, fie fie ‘Mame: Beats ac tu — tein —E 

fbr cen Arontes! Ritinee Pasl: Ba, ver Derr Aiichior Sogte chen biwier ber 
Thic, cc walle dea Honig vow iGera Lopes tjjre 

@.: nf. pl Yoh ont, off wn Du then and den Vaſſor ye cine nee exlgenoremtenen fanrvantn tua, Reilewder lia Berens: Pereundten. thenen Sie wir wiht 
Suattans cia mein Gobn, mas mitt Te tenn cinemal rerden fagen, wo birr Revo and Julie fiegen t 

» bola — Au drade verditt’ id mir tod tei Mieiner : Gitriot! Pionuter (sah turers Befinnes): Sei uns fliegen fie mike; 
mſa⸗i! (erfleant); Wie forum’ De ev} Ditriel, revia Seba miigli@, Sanches bei Der prciten Rompageic. 

0) Hein, mein, So flies if's tan gerate wit, leiner: js, mim Sater imanet, Vittiel {rift fig 
owt trie Cines, Yer wegen Mang ox Bemed Gbired bard. 

lichen Dtotine laßt ſich in dev Meinen Stomadie file die Manner | Zeitlauften. Die Quelle ndmlich, aut welcher Roderich Venedix | einſemals, als er einen orb fertig prea, icinew: * 
ſowohl wee flr die Frauen jeht beſſimmt macpeifen; bas vere ai Lustipiel geidopit bat, ot int Jahre 1557 eridbienene Wear | geip prodyert ; Westar, Weih, man aq’: 8 gelobt, der 
Jcbleierte Schuldbetecntnifi aller Betheiligten liegt ise Sem fdilieity | Curger™ des Strbburger Sebriftitellers Wartin Wontanws, hat | Roeb ijt pemadt! Das Weih aber, die Sather war, mwellte 
—* Aompromiſ ein gewiſſes Eatgegenloutmen der Wanner | vert der Thatiathe, dak auc das Verdallen ber Wanner feined ay L. 3 lagen; wotuber der Rorbleimmader exsiirnt, jle awhier 
bri * Siacdyebert. 46 aut ber Habe der Ethil ftebe, abfetut leine Ahnung. = der Manger whel jdlug und fprad: Pus ift tojir, ran Du 
iy Siete der beiden Setedier sit fia, * ne, nur wenſge Seiten amnfaſende Schwant —Ainſ⸗ mit ſagen wollteſt Gott jet gelobt, det sorb Wa gemnadde 

t muoderment 8 tet ilitt — die i igt: it: imemt alio der ler 
ta aa * —2 weet im fa} ya vergangenen In ae Dori ‘re * Rovhleinmader 1 welder — Weife jar den — —— seb 
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war boletarrig umd mit telem Note emotarat fe — a 
jexe trooume <chicn , ee im der urmcSnget Veil umieres tet | geringe 2 

aut der — det Tentens end pre ndert io Selb jene? 
tian sem Comite, dat aud bet betdirantren Seuten oe 

Heber Sand und ‘Meer, Allgemeine OUtufiriste Beitung. 

wbnten Jabthunderis bauhg genag am Stele dee mundliden | erueler i, wenn ef Tih um die Angelegenbet euned Tritten | 

term shrengen tas 
dcabreud ber Rirhicinmader wun ieime Foam priigelt, gebi 

aber Host. io erm (belmann mar*, voriiber, beaten gui laden, 
fragt nad ber Uriscbe diries Buttritte und erycblt, dabeim any 
gelenat, den Yoriall ſeiner From Vebinen 

Aud m dem, wee num tolat, trtt es zu Tage, bab det 
ator die Itauen feieed luinaen Sdmants shuniedy ale rece 
Teodem yi dorettecuices beitrede et. TDer Loat, io ein Edel⸗ 
mann ear’, iellt naslich jerner Aras sumedmt gar micdt dae 
Sumatbung, bie Wotte: Aꝛxei it 2 griott, Der Merb tit ee 
meat * ipak 
tos: un 
yititien wurd’.* 

His per Goelmann dick veraimmt, fprida ex: . Tie? 
jolsett aud jo beléjtarrig ſein oma er eimen Yengel 
erwicht ued fe tapter frills, 

Hun taut pie Wiese, .fo jelchs geſebn“, in bem Esall 
yam Stnedt, Lie Angelegenbrit foment dort gus Sprache und 
tie Naad rut owe: = 

Nod mwollt’ th aud mitt Sprecher: Gott fet ed gelobt, der 
Herb it gemedt, und felt’ ¢3 mix grhn wie bes Hortel- 
madyers Ftau! 

Wiet jagt ber Knecht, -welltet Tu auch fo hal⸗narrig 
ian * Wake ov Raad und tear fie sapier met jute, darnag 
er fie wieder lautem lich. 

Alio ward bet storbelmader Ftau. Ter Autor idlichs: 
die Loatin and thee Magd. alle Tret aut ernen Tag oom eines 
Horbes wegen tapter gedlagen, Benn man ater dee Hale 
itarrigen alleiammd faagen volt’, warden mide Benget 

term: man makte aud ema Stem und andre Gnerumence 
ta 

Gs tt poor üblich, wenn man einem modernen Dichter 
die Cuelle macupeist, iotort die lteberolle Hemertung Seng 
fugent, Ser aleere Hutor itt sangleid ittidier, qeiitooller und 
bedeutender, Im voritegenden syalle purtte indes der awe 
gciptochenite Cobhudler vergangener labrbunderte mice wmbin 
foniten, Die pioddologtidhe sie Loeepotitionelie Lleberlegenheis deo | 
meodetnen Luitipselpedterd rudhaltetoe anzuertennen Nude nut, 
bal im dem Auiſteigen der Handlung von den beiden Dienit- 
boten zum sung nerheiratheten Yoare umd non digiemt qu ten 
wurdigen Edoviegeceitern eine ungleich geidictere Arcbiteltontt 
jit Findes tt und eine ungleid witthamere Nuobeutumg bes 
teanitchen Wotioe, modem ber Ait um eine jo lachetlich⸗ 
Wogatelle tmmer ldcberlicher int, je diter und beionnener 
dad Yaar iit, proilchen melden er ftatifinbet: audi Darin berube 
cine unbeltrettbare Ueberieqendeit, don ſich aud ber Gegenüber · 
Mellumg ded manaliden Eigenfinns ga Dem werhlechen ein wert: 
lid dsureattider, wen awh mur droll iger Aonnutt hetune· 
getialtiet. Yet Waortin Woneanwes werden te Frauen fer ihren 
(sgenfinn ohne Quetteres geyuditegt. Der Wane. maton er 
Diete * ausgeiudrt bor, deiſeht gar nicht wentet aut 
cuter an ben Giehoriam ber Jenieite; tas Vrugein 
gemabrt ibm Cuprnibrintich eine grétere Genugthuang als der 
Lriminps, Oem qeaneriidhe Welle gebrockes gu haben, 

Econ der Cragenisnn, den die iechs Yerionen in Roderidh 
bogey anipradeojer Romddie entwideln, atbmet namentlidy 
im der Halfte ded Siads eime gang leidlicde BWehemeny; 
ec iſt —— perianed, unt Sher bad Weſen dieſet Ehatukier. 
cigertibajt mmeniafter 8 oberilddhlich zu orietiren, Gegen ben 
Sus hin merten mir allerdings, dah ef id) ier mebe am 
die Graption einer eigenfin += —_ alé um ben 
Eigenſaenn in der det Wortes. Tie 
tigertimmige Laune 1 at jum a mt als Grunbdjug 
bes —— Gewuter sunt ——5 Der eigen 
fennigen * bie meiften Di ios i gelegenttich 
Kui, et der py a aah aber, pragnant wiventen, 2 
febalt Yorhandenieen entmerer axtt cine Scbache bed 
—— ber Sy ego dor Ginjatt oder azf eine Edwache der 
futigen Gut 

Ces ber aut einer Schwache bes Intelleita be- 
rab, tribgt en, mit Unredgt. (Fr 
tit mamlich ledaglich ven Sewn @ Standpuntte aus be 
* 3 tive, ax] denen ex Fuld, ſind ledialich rom wnierem 
—— aus und mar unierer Wetmung * unbalibar ge 
— In Wirtliteit watten fie gang it demſelben un 

didjten vor, mie gu Unjamg, alé wir den eriten 
Serius) iF fie * tsi toatiden —— — 
wantend zu Bemutengen, fie beicitigen, 
find pi am er rit bee en Relics ab: 
Bee wie bie me get Des Ullagetors, Ter 

inung verbarrt, weil aud) 
—— itt 7* iberjemgt gut, iit, objettio 

*55 * — richt i commie, — 
chl agtveriude mur auf ſeiner Un 
fbi be rahe Sie it unterer Schluhfolgerang px be 

raed ucaut aud) Leute Dieter Net 
——— — iam von cist it, 
pon Urtheistofighrt, ron ‘Hana an m beara Alarteit reden. 

Licker umeigentlide Anabrheit der — 
22* * “A —S mit jenet 
Tummbeit, die rad — * og — he ont 
Deel fein Ge le Logel, alle Gewichtig · 
fet prot Satta gb ng eae ber Thabehet 

OF gegen bie —* etnes ſolchen uanahbaren Naturells 
Die ile werden vornherenn abgelebnt; ſelbſt. bee 
—5— Stunit, das Talib iid F cabnent, ftirbt 
ne angles oben set ber Bieler coiaen a 

doleny. Die Bernunit seridunet ha gic 
pall. — ey bas “ aeiſtia —E um · 

icht übetſeben merben, babs die —— 
wae mes die Grunde det te ae — 

Peer roa weird. al ob ber Seen 

= ve , et er gilt io vill mit ber sah 4 Sa 
werden aber 

Tyan ves ablehnenden ‘oleate Ge ehoembimttder Bete Daiie 

eder AM Cine Fraa⸗ HOM keh tbeorettbem nteteiie bandel. 
Bie fark der Wille jelbit hodete Intelltzenzen beewntlakt, 

dat geht aus der Ginieiniaten bewwer, mit meider Seocurenne 
worider Drs Ciebort der rtabrong durhmuttern, menn e⸗ hd 
datum bartels, Hcitatiguearn ter eine gemideige Depocheie zu 
fines, Eie Gat mide 5. BL Ber atoßte unterer neucten Vii 
jophen, Atteat Schopenhauer, dae Ihariadlidhe hen und wieder 

- MGB Modle baaen: gelnetet, wot es beoudbar w madden 
, Glé Kemere tar dee Kadtheit ieines grokem phtlolepgcden 
) Mrumacdantene! Es 

balber zu mteterbolem, fondern fre wettert aleich 
Ut ws owe nu jages, und menn ich Daruber | 

n berke etn tetledbter Pincbolog iein, weGte 
man het Derk Wledeln bed thatradlicden iatervals fur abe 
fireleh batten, Tas Aadiwidaum, aud des dertende, fect 
eben — bulgar zu tpeddes — b4d uber ote Chrem iat Zumpte 
feimet Jottentie; dee getiugelien Umgelelopte, Die mur Cedante, 
tat Sarellett fied, frei vom Ailes, mas Lille heir. achoten 
im den BSereich erner traumbetten Wothe. Buch der Tinisiond 
well Hecht bebalren, er mull per von then erfanmtes hagroeit 
gum Sieg berhelien; er well bewetient, umd fur ibe, Der da ton | 

| ber Nidciqteit teimer vebre teltentete uberiengt im, mird Biles 
Belea, Wiles leuchtendes Totemens: Enbemun tilet ¢r Dat 
BSiderarebende aus, ehne dak irgend Jemand dad ‘Hecdt hatte, 
tha bekbalb per Urrenlotfecr zu bezidnen. Gilt nus Eeides 
pom grunen Dole, was toll man dem Burren ermarten Ler 
geiammee Giedantenproyes eine? beicdrantten Roptee cbt aleia· 

| jam sab specie voluntatis — als Anbingiel der Ueleme | 
| tusftion — vor ſich; bet ihm tt die Vernunit faum nod & dinau⸗· 
gemidiien wher die Molle Bee Werlyeugee int Tienite deo | 
animaltidhen vebend; fie it ihin mur dee Yaterme, bei der fit 
ber Giel pak Futter jude, 

Hud det Vertradetung Mele? ſiarlen. went aud enbemuit 
und beimlich mirlenden Willens mit der Geringtugigteit bed 
Inrell Ats exgibt Tid) jews erie — uneigentlidbe — Gattung deo 

| Grgeniinné, 

Tie zweite Gatung bet Eigenünne — der Cigentinn in 
der prigtien Bedeutung ded QWortes — beruge aut ermer wher 
Beramiaguea deo Sharatters, 

Tet Craentinnige Dieter poeiter Mategorie hat rellitandig | 
twgritten, dat Zerjentge, der iher wipridit. it Rechte vt: 
dennoch und trom der evlanaten befere Ginfite perbarrt « 

| bet dem, mad et einztal gewodlt bat, — entweder aua mit 
verilantener Scam, er que der Virutalitar ecner Grbitterung | 
beraus, dee nun ,erit red" die Fiele weriolgt, die fie ale ner 
waite ober alé thdrecht erfanmt bat, 

Auch tole Leure ſind boutiq geartet, thre Witmeniden 
par Ueryweitiumg gu bringen und dee (hotter jum Uegwerien 
tet Ethiins zu veranlaticn, 

34 well” bas iit te Me landlaufize Atqumentation ter 
artiges Tidtome, due iit Allee aany Thon wid wobl, ich aebe 
Ihnen pollnawma ui, — aber . 

Und nun fommt nit etma die Crocterung eines Geſtaes· 
purttes, von dest Fic) der einmal geiahte Entſchluß denned 
mernigitené {detnbar redittertigen fiche, jondern fediglidy da⸗ 
nadie. ungeldmintte: 
meia Belle!" — dad it to rect engentlic dae Wotto dovier 

> will! — .Zpatt aller Grande qelte | 

ellnentpegion”, Die tm ber Repel cin jouneranes Seibitgerubl | 
an ben Tug legen, ale fei tbe Etarefinte eine mannlice Tugend, 
jene glerteiche «virtar», die Horay verhertlacae, als er pet 
omnis: +Justam ac tenacem propositi ...* anhub Ter 

Stier, der mit der gamyen Bteite tes Schadels geraden Kegt 
burd die Wann will, tterete ihnen als der Auedund aller 
Moral vor: fe eleitien der Bulldegge, die ſich voll blinder 
Qeeth im den Wuitel ded Glephanten verbtties Gat ump mut 
node foaldiet, Por ber Geaner ihe mit pei, Drei Schlagen 
alle Anohen im Weibe gertrimmert, Sie mennen dae Viurh, 
Standgattigtet, Heroismus; vernsnitige Dieniden, die body 
aud malfen, wad es betht: fonteauent felt over eimer Getadt 
in’ Auge Mites, nemnen’s Verradtheit. 

Das Belenntniß, qetret zu Gabe, gilt_den Cigerfinnigen 
excellence tur ¢imen Alt ber rane Lg ge 

—* ig, wie Aphrodite aus dex Schooñe | 
Eriſtenj *— tir je an's Uſer der 

ele beret. Chrunbidge™ nennen mas da tommen wird, 
ſie diele Sauberipriecbe. 

Nan iit 2 gewik gut, wenn der Menid Grundjaye bat: 
aber es muſſen in ber That nut Wrandjaye ſein atehe Vinten, 
auf denen bat Dandeln ſich fo! ; Wiemeralbirettiven oboe 
Fetailausarbeitung. Wee deriemige Mriegshery miemals einen 
—— yu ergielen vetmochte. ber ſetne —— * 
ſchaft aut ey eten Durtte eritreden mellte, obne 
ber sith ie ner Cifigiere einen gewirſen a 
lanſen, jo tibet bie ¢ *2* Rarrheit allgu lleinlichet Gru 

i 
m fd 

nferott. 
radbaltslos vornebmen: Unter allen 

Umitanden were ob in” fiber er ann ſich 
B. nicht Anter allen Ueſlanden werbe ih Das 

; in 

Grande, che —— 
‘Dent deldewundenen Marl XIL. on Schweden, 

lice Cigenichatten: wir nidjt berabj ber Bor 
ee gee ge ma on ade ** der ba 

Rest ra a ce Laeunite Tepe, am 
ber imme eg fet Aro pe es {eine Grund aa 

iſſen vertheidiat, mag ſich aut der 
Earhe en ean oot oat lagiet 1 ee Sep oe 
Hefigthum, o mus ec’d erebern, mag's ibn Tou 
pom dem foften, mas er erjirebs! 
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Bie a eToR, wie berrli ab fet — a liber — boraba inot · n 
Hartnacialeit dae Geitalt Frieden HL, der vem Willer ven 
Sansiouct geaemuber eine ASunicge ws ‘uuterdraden, feime b> 
Hidten zu foerytren den junelimen Wuty beak! Une Deter 
Rong, der vor dem Wuller Dem Kudzug entrat, mar der nine 
lee Mann, der tm Bingen mit ciser Weil im Wañien eine 
Shabactert, etne Uneridburterindtett, erne etierne Roniequens be 
wiee, die in der Weltarichictee toum threeyleuben fnbet! 

Ter Gigenitan ma chen ledaled pad ery, und geiitlels 
Sertild Der Noniequery, ja cue manchem Gepidtépunite der 
vollfommene Gegenjag der Ebaratreritarte. 

Anſqau anf dem Gebiete der Erindungen. 
Brthur Gerlon. 

Dritte Folge. 

Iv. 

mier ben legthia ermabnien Fint Atu 
machuttg der Giettriytde fir bau —Aã— — 
eud ein eleftrtiter Gigarrenanginder eulgefabr 
werden mxiiien, Sten Depbald, weil er frimen Be 
tingeren al4 Goiion feine Crtitebung werbanft und 
unter den aut ber WSiemery edettrcidem Ausitelluny 

ron bacleas Grinder guy Schau getteiten Gegentanden eigentie 
ter einuge newe war. YelanntliG machen ea bie —— 
Giladiidece gam unentalech. an beim in cites 
gridloMeness end auch int Uebrigen far folde nidt * 
mindeften gerigmeten SloSlenbiigel etme Cigarre ya en! —* * 
Dah wohl sen manchem Hawder ſchon dicer Radibe 
iriiden Lidtes gegenrüber ben bisberioen Rulondtunetanaibencs 
ret idimersidh emptanden mesden fein mag. 

Ler Cosion ibe Ergarrenangheder beftebt aud einem im 
an die Gand beteinaten Werdth, bad den Befanneen in Ci 
ocibetten ibtichem Glas-Cigarrenansundern nidt umdbel 
Mud bier pemigt bas Andeben eiges Handgreties, um 8 
Unvarat in Heretidatt gu sepen, defer innere nt Rha ber 
Selbitverttantlich eine gay aabere iit, An bem verderen Gude bet 
Hanbdgrefis Mbt in einem Ringe ein Mewner Mébeitcylinder, Durd 
den quer mebeere feine Wlatindrabte ge find. fd 
mit ben vLeitunge drahten in Berubrung gi melde Tid dard 
ten von der Band bervorragenden oberen 
mit Den eigentliden Leitungsonabtes eber mer dann te Renta": 
fommen, wenm Durch Bitbeben des Dandgriffes der Bagel, enter 
INubAlie eines kleinen Epiralfeder, mag oben gedrete wire. 
aia Dictem Fatle tt der Strowe geidlotien, dee jeimen um *8 
Minder gadagerren Drabte fommen in's Glebex pA 
mde Dee shner gendberten Gigarve fofort in —53* 
Ge treat bei dieſera Arparax der 
ten Giotangindern berger, bap fie, « in on pen 
Hide ihrer Beuuttuna. nicht im geringſten Das we ren Ber 
tmebe extorbertidhe Aledtum. allo th die tem Galle dex eletsriiden 

; Seder ee —* die S 
ogenannte eben” Jungen 

i Garten 
Eterling bat nun —* ein zangenatriges J 
junden, welded in Ficberer und bequemer Bere das Husbebrs, 

Etrom, fontumiren, — 

woonliten wertzeuae weruriads, Bi 

auch der jartelten Panen, unter a ‘Mitnebmes dee 
bie Wurgel ittelbar . § ete cedar —— ert iu 

bas Erdrei merben un flemem Suitan: 
—** unteren Theel der Buruel vollpanbey wntafien. “Ys der 
Cherlace bet Sarees wed burch tite glodent 5 

ngenuau Veqadigung ber 
fem ——— a a et prim g und bait ſich der ag 

— zur sal ai er * an . 
Bader Dich wird bad Anitrument mad Art eines Etedholyes 
in bie Erde geitohen, alérann gebtinet und geicheeitig ree 
Ratia, perantervogen ton bah die Stiane mit = um, en 

teenomeen with. Dicle Bange ge 
fer as See be AP —* = 

m an ¢ bequem 
gl Wiehn cin gutes Yn bet verpogenet 

Pi erndant dem fii ermabnien, einen —— 
—— ⏑ — 
pon G. Dembromels in * er} 

aa ae untergebradt find. 
ee breast —— ee fid) im ieimer 

bivier die 
ii den Ieandperteur und bem St 
—E Lise gu nahen ſegt man die Nadetitanc: 
bir writ. ben fFingern i antn dende Fewegumg, mole: 
tigen melde burde 

mittirende Gemegeng 
Ane Der ease z 

oun und die mut — Medan! 
ndniederbrmequng det Nadelſta itd der 

ea mf en elie wiſchen ber —XX fatte Sub tom Drdder 
pa A beten Schlig gefabet und ber ant, radii 

—S— Sted iden unter roe = tincm andere 
det 

—— feria ted ted) in ic ci cet form 

Tad biejer burd ſinnteiche Anordnung cine 
agi mud anspeyidmeten Exinbung mul sot 



Ueber Sand und Meer. Alta Allgemeine Dlluflrirte Zeilung 

Dbmedaluna eigentlih * wieder eine fener Erfindungen 
Intorn, Die wean 08 bet, graben Si it ded idnen gu Grunde 

genden Gedantens al bas Fi bes Holumbus" yu bezeichnen 
ion Wir fistd jedoc) diehmal foqae im ber age, ein wirt · 
lites ,Gi de8 Rolumbus* porqufnhres, wie BW. “grader in 
Perlin ein vort thm exjumbenes Eplelyess j otal bat. Gin 
holyernes ober aud anderem Waterial ber ted Ei iit io aus 
aebodtt, doh in feinem Semern wue am den beider ſpihen Enden 
jet robrentbrmige (rbeb unger fteben bleiben. m ijt 
die tnnere Yomate mit der Dtimdung eimer dieſet Erhebunpent 
dutch time male Rinne verdunden umd eine Wetallfagel oder 
ciwat Quedfilber in das Innere des Ges gebradt. Tie Mui- 

be bellebt num Darin, anit dem (i fo gu manipulizen, daß 
i bie Rugel oder bad Quedfilber aber bie Rinne in bie 
—— eiter ter beiden Ethebungen begibt. vt biel 

2 liegt ber Schwerpuntt central anb gendgend tie, am 
tat Ei nad Wet ber ae aus Hollunbermart ny 
i Stebauls” in benfterhter Lage ya erhalten, 

cinfader *26 laut alio pedergeit erfennen, ob Die vom bem 
baer Ms ſtellte Aufgabe nelétt wurde, — 

mitand, ta beim Schreiben mit ber Feder jo wiele 
Beit pF, bas Eintauchen verloren gebt, mie auch moSl ber 

» wm die Feber ablerorts sit Sichetheit bewhyen i 
Tonnen, gu Dest jlet2 mit eimigee Geſahr verbundenen With 
jtihren eimes Tintenfailes genschigt iit, bat Khon ver vielen 
Jahren Feder halter mit —— — entſſehen laſſen, an 
deren — mn mee Aim jewer Seit —* 
arteitex, Man Gat die leicht ad gu aut 
me durch eine —— "ever exieas * yy 

einen mi — 2 sheath ber yy fiber+ 
inde fon von allen — fells er 

jeht iat eine Gorm unperdedert 
— 5 —8 Her cut weniger pu fale 
eraphtiches % iat dech der Crditi 
wig ige erg fiir j 50 —— wie matt 

Hellen oder der ſeine — —5— Arn beim 
pon ten * 

Gin welder biefen nol Fallfederbaltern 
tbrer Slater nod innessabnt, bie qrofie Schwere, die nicht vem jeder | 
Hand dberwunden wird, hat ihrer allgeseeimeren Gintahrung bes 
igen: imt Wege geſtanden. gd man —— —- 

einfadang echan welchet 
—— reguliti. umd anbere —— brausbare 

d vwedma Schteibwerl 
ballet mit ‘Dieresbepalice, be bom tego cen gain Epa 
jeder beibehalier it, daben fich kurziich JI E. Couté umd 
iy. Robertion in London patentiren laſſen. rd das in ber 
@mégnliden Deile in dad Sanere des Halterd agelegte Tinten · 
—** erftredt is cine Seadel, au ber eben and men « 
cin Ueines Gentil figt. Das ene derielben laßt die auhere 
Quit auf die Oberfla 
berielben ermoqlitt mitd, mabrend dad andere die Tinte nom 
dem Hushusrobrder abjpertt, beyiebanacweiie it dieſes ein · 
treten Lat. Yer oberen Ende bes Halters ragt ein mit der 
Martel perbenbdener und von einer Spiralieder angrbobener 
SKnopl kervor, auf den man wae leicht gu drücken brawdht, um 
bie Uemen Gentile in Zhatigheit yu fegen. Diebei ftromt die 
cine werd Se eee ~ ergicht ſich du 
ie ich zng e. Mint audgepogeme pope bdleten au 

bie untere Geite der Jeder. — 
Mit einer recht nuglichen Lervolllam anuug haben Calter 

& Cie, in Weft Brommid ihre Briel ———— — taſſet. 
Die ſelbe beiteht in der befameten Weiſe aus einem 
—— in deſſen Schliy der Zeiger durch hn Phas 
haar Boititades vecitelt ward, befigt aber aukerbem 

*8 er Der Wage atid unter der sum Wulgdngen dienenden 
Ocie cine agers * awdyebbarem Gentimetermak, je bah 
ian Das t oder ben Brief nicht nur oxi 
jein Gewidt, to ee unter —S— einet auf die Rud · 
We be Tremmel gedructien Tabelle auch auf ſerne Domenfionen 
prafen lann. — 

Ein dur nod reidere Aombination auFpegeicdgnetes Aus · 
Rermanene jie dent Scteibtiſch bringt J. WM. Hing in Et. Bowl 
auf den Wart, elbe vereimigt in hid) cimen immerwadrendett 
Kalender, eitt Gey —* Bletitttte und Federhaliet, ein Nade 
tiffen und bilbet in feimer Geſamnntheit einen Vreſbechneret. 

der Ziwte tretem, wodurch der Aueluß 

Sebr Aberfidtli und ywedmiiag iit vor Alem ber Aalewder | 
angcordret. Die einumddreibig Sablen, welde den Jagen dee 
‘Dicwate entiprecten , ng anf bir ftart genes Cherflade , in 
Querteihen ju ie nal etbecit, ‘eben, ‘Tirbt 
Aber den oberfien — ch * Schln, durch 
—— die auf dem —— * bi mn 

enden Waly rerxeichneten o wetden. 
Da fd aul dem ioe ¥ bieber ne in fieben Vangtitrerfen 
die Wodentage in dener —— chnden. 
fann man dard) Barn Eimelluna der Wal : La = 
jedea Wonats jeden Mes ly Tag det Wore uber 
Eins" der Monattege bem , $0 Daf mean déeje Berielony 
nut einmal monatlid * en braudt, Wan bat alstann 
cud cime grofere —2* lie, welche Burd einen breiten und 
tut jen Schin den Monat exlennem (aft, jo weiter ya ſielden. 
bah ber mit ber entipredbenden Aufichrift veriebrne Tdeil ibees 
5* por ben Awsjdmitt foment, Wabrend das Iladeltifien 
fic auf cimem ergégten * befindet, verarittelt das Geſtell 
fir bat Edreibgerdth bert eter goe We be ber —5 Made 
pr Ralenders, jo bah ber gai chwerer ſich auch durch 

febt gefdlliges und Gages Ceaber awsjeidnet, — 
a 33* daur, mie man ſich durch 55 Gr 

findumgen auch gegen joldje Raturere ie muppet bocht, 
fac die bisber * nennen awerthen S —— getrofien 
aren, moge ein ald ee —X tlanen und Wirbel · 
ſautmen bein minter Apparat Sreedhar 3. ion ‘Derielbe ift von 
A. J Mileham tn Jerſey Eito foriirairt und foll beim Elatrin 
ber Mataitrenbe leidit erredphar fein umd ſicheren Schut 
alle mit dieſet vertiiiphen Gelabren en. Wie gt 
bampitefjelartiger, ams jtartem Gilenbled gejectigter Gulinbet 
tit im die Erde perjentt und mit zablteichen mad allen Ricytunaen 
abjweigendett Lentilanonsrohren verfebrn, die tibet ber Erde 
tit fealichen Defſaungen ausmunden. Ter Gingang im ben 
Behilier wird burd eine Oeffeung ies oberen Theile verwiitelt, 

bie man burch einen mit inneten Metten anger Dedel 
jorgfaltig verichſehen lann. etm Cintreten ber facige 
= a af einer —— gu tem geebneten umd mit Teelem be · 

mieder und nimmt auf einet ter an ten Lange 
i ten —53 Banke Play. Ter Raum, in dem moth 
Toendige Gerathe und Wertheuge wntergebradit find, witd dard 
twei an den Sernen wanden aula Lampen erlewdyet. Far 

‘epiant fell dadurch gi 2 ges & in gemégnlider Feit 
—5 yar Auibemabrueg von Shae end Geirdnten 

net mird. 
Wied dieker Jufluchtsraum jo angelgt, dah er von ten 

Wobnedumen aus ldyuell Bias tif wind dak Die Bertifarions« 
rbbren dard) einitiirymbde Gebaude nicht verſchauet werden Lannen, 
fo wird et ſeinen Sroed auf bas Bele erfiillen und darften 
dana folde Melleramlagen aud in pon E— baufig beim 
aciuchten Diftritten wane ide De Dienite leiſſen. Don ber Ber 
wendung derſelben als Aufbemabrumptriume fas be Lebent minel 
werd aber in allen Follen wohl beſſer gang —5 da ein 
Beridlicken daeſer Jufluchte ſiatten bei dees meilt ie plogliden 
Gintreten jener Roturereignifie nicht rathiam erideint. Die 
Sorraihétammer unveridloffen yu lajien, narde aber in wore 
liegendem Falle noch weniger als fon! malich ſein, ba 
bier der unbelmate Cindeingling leicht ſein 9 mit Funct 
per bea DHerannalen cimer Rataltrophe cutſchuldigen médjte. 

Titeratur. 

f ven Gartenburg hat Mbalbert Sarrter pom — Yur Oriben 
cined veteridnbiiten Gxbidtet gemaat (jena, Gotenebiel. Der ei 
ertige. Udne Generel, ber einen fe oerbingulgrohea Garett bard 
Wbiet ben ber 58 Qeerielge tbat, sR merge cine Fizuc for cin 
Trene, denn ter Aonkitt Daterianveticte und wmiliteriiter 
PTs, wie ibe fort barAleepiic, (ft ie bomher Ovate deacena 
imterefant. Dict in dice Gevichee if iettisnetreife aud mob die 
epilie Fforest peslafien wacten und Srmrgt fd die Uryitteng be lonioen 
Rioitenes und loviges Etimessng — da6 ER cin Wideriprud yao 
Qngalt und form, der bei term qrotertig eraten bifteciiten Hintergrund 
bes Seafied, Der cin weltgelGidetiaes CErrignik ben sédigne Merrett 
fdittert, fig briomdrré Fedibar modt wed tem fort ciel Telit fr 
Gem und partite Darfleturg senperden Bertie Adeus that. 

— Gin otiginehrd Reorticubud sersfentligt Dulin’ ven ore 
Teaun water tem Titel: , fer Cirde Mod’ urloat* (Tejdaen Brogatta} 
Ch bre Butor dirk ZTun * aeſen gu He pe Beyeidine, deb 
keine Reorlen nak Zeit. Hore eed Calel yer Degens wed Mantle 
fambdie gebdren, eder ab der fettieme Besga cher Dieler Lledet · 
ara enra Traun beflineete, fein N —— fe ge beneeaen — Sent 
Peyeidnung fiimmt sob Wider Seiten. Drei Hoveim Pt oe 
ben Denttt Bie erte Die emfengreedhe und Sedewtensfe *8 
Getenia wit aa tee Bilite bes Gobeanitersitierhams wed te cat 
Bunte, romestilde mit net iG. Gendialt und Relarit if 
liberi une ag ¢ PFigucen find gierlig aad off griftrid ge et. 
tir Poantaftiige Battorcigtrit Ser Dontlung ideh ie6t ig lo (ata 
grodtictene Revell aff ete Cazrircio, abeibings pall 1dligen ‘Dates 
und provencelilGrs Gore, eriteinen. Die grerite Ergehlung Multert 
aud cine Dameniihe VirdesgelGiate ded derahriten Seiqmbancrs Stainer 
in Senrdig, Die druet (ibet uné nod der Cire une sealt ebesfallé rine 
roitielbalt tapristle Ecdhéwe, die alee Liebe Mehe oevprblie jim lege 
Der tribe Audgorg Vmtlider Nerellen dieſet Suded mists ciardnig. 
wed die Iridie, 27 Gharatesi@it peht widget gary pe ben 
emften der Reoelen; bennee 
ber dire Qrplhlungen und ofenboren fir cine Fale den Geift aad arte 
gisellen Girbdanten: 

— Gin neue’ Wemeirenwert — 
That, Bene [eds tedgi cin guies Stud Weterial yume geeten Son der 
Guicidae bei. Hementlich. mene c& tot Leben eines Wannes (dilbert, 
tee siltion ia bee Beoeguag frimer Heit faad, wie dee ciuflige Tbveger 
Redtsleherr ead Paerlartenteries A. V. Regider. ven tem wir Erin 
merungen eaus fier und mrucr Rett 162 ~ 1880" (Ppreiberg, Debr) 
erhalees, weldt cin Secmendter bes Serewighen nad Ben ven ibe Ilbe 
qemadice SulgriGrenges yuiamenenfirtic. idem cr aberet die Bintee 
qiteder beefiefie: bot oan Regier felb& Heecdgerade ke dend WnlGhy 
Hes ftw fenmilih gemodt, Jee Bejratlicten Wridt ded demer er 
W@h. Bon feinen Rinberjegers — Reviter ct 264 Sohn eines wbritem- 
dergilden Plerverd ia Unterricpingen LOM! geboren — Die et aul dem 
Qeade pebringt. bri ct unt eel bic Thbinges Hodidule, to ex der 
Purifesitelt angeboric, dann in Bie baldrivicmetilte Carriere alt 
Seteeidy Ded am be Yovercia Yohoridiraten wirtterebergilGea Mer 
jantera Binkingrrate neh Nauchra in ben Jatsypdirnt und euf die 
Univerfitat Zabingen, mo ec als Sebrer cine tinkadenbe SteBetg cine 

itt B28 Jobe 1545 fe bie pelitiige Stromung bincimrik 
Tide ‘Geriode, im ber ex Ibtild mitmistend, tbeits tesbadtend {ailbert, 
in bie trite amd Orelicfe bet Bedes — cine tomperidedie MeiGidte 
simet gemaltigen Grocke mit tenders feinen Gindlid in tet wire Bee 
mabe ter (ore Hed thetigem Wirten in Orr Raremer und im Folee 
deFelbet vow LrheRedl MMribend, bet ex fier Bie Grit wed ibee Bereegung 
sob immer cin sacrreanliG marreeé Qniccefle Ortemdet und ifre Oe 
Widte tm Dich Blinn siedergeiegt, (ir deren Derowdgade mee Mart 
Riede pu Donte orephidiet if, Gee Merycidgni§g. ven 80 Edsiften gengt. 
wie thai 5 aug al8 Beter war. 

pony 4 fat CH end Bek, weide enter Fricbecen's 
Rrvettion ta Grol te Leipgiq criteint. begieat mit cine 
Seimen, alert fies wad liibradwastogen Bede ven U. Ghiesecci; 
- Mad deer Aictniebis der grebea Eiedi”, Ee fine Wirner errecdilder, 
dudtis {tiagirt, aber Boch immer come Satie des Lebens Der Metropode, 
cine Piguet, eines Tepes hac] Gacakicrifirend, wed KBR in der Zatere 
feumer fichentteGrtig Meibrad wed mit carar grpitien Dectinte bos 
Ticranblige, — umb Remuthinde berrendedead. Au Sayers 
blidt et auf 28” ber teridmesdeacn Qeerlidfeiten, die man beute 
nut nech tere Soren ned fennt, mit um fe mirmeren Farten aber 
fdeltert ct Bir urwhtfgr Srheglidteis Mires une Wt wet mit Ae 
ties Qumer dex Hewes iriney Sereodner, die fe mit cine deleern 
cq aud Ober Me grdgien Tadelidfeiten ber Heit Binkderbellen, in 
bellen Hagen tekken, Lee Dalen fipiclt bei eden frinen Weididten 
Die pollberedtigt: Molle; toh mich man fig fof in Necbdratiflesd 
feicdt mit then ebfinden, leichtet med ale wile mit Neuter, Stormer 
Riades, Diener Betrer. Hevopifijhr Urodle wed Bo die tryten Hauler 
fren (Meine @eiGidten} Gud bee Titel, unter denta fig die Betrer 

Sheorres, | 
ftrecte cin Serch feinfter Peefie 

| eines Deleeggere Saal Seryuridten, tm melden Sau: 

bad it immer eine ecfrentige | 

| water Defregger’s 

| @eflung im ‘Mantes bore berigin Jaber if ci 

| rebere pe Bien; 

GTaspiren, mele Mmmtlid bie lirdemtmerdige Dogfegnamic a die 
uné fo unmibecfeSlid@ ge Den Bewehaten der Reilerfare Saget 

— Det Suter nt bie deutidhe Mette, cine — 
alei⸗ Bolted, dea 

fang ued bof 
feit der Soaffung derſerden un; 

und nidt ene zerraten Etely eeden wit ser ag at 
fo frdftiges Hott. Wir eden aud ficts mit Sergndgen die Bilder 
eeS unierem Pplettenteben, Dee BWerece und Audere veedifertlicte, bei 
unferen Sefer gimgebhet, Mater Sicies Maderen sivimt der Recvetieny 
fepitin ©. a. Halleden eine Qerverraginde Siecle bund iin ,Deuthhes 
Priotienleben* und die ,Girben Jabre Gerladet” cin, Tirien anpicdens 
ten Bhdeen fagt er fin gicia fefeintes unter ben Titel: -Tenthhes 
Tieternicten® (Riel, UstverGeitsbughandlang) bei. Due fine edt aby 
gerenbete Bilder gurmaciRilder Tardy bie et bri Sled! und gut 
eh emidodt, — water mcider yirma ex fie grappirt get. Ter 

eviaijer verbebt +6, Frid und feat yu exyiben, siunter dareuf lod ge 
— snb und im bie brbagtiae Stirmemung ye derſeten, die uns 
Parmilde Grigigten am maraicn Ofen eder slater Rem Oiled axe Wither 
tig geedigers, Ger unter ber Hand ** foit ciuta bachtiges 
inks in tot Leben yur See end Gri unteren Secieuten und damit 
foten orbentli@re Sefprti wee unkeer lunges —— 
er grege Matidqwnng, welgen ft ber Heraldit 
in jangier Sir nemmen une der —— durch Bic deldes 
Au eliumes in Dire und Beclin geſtadert murbe, Hat bas Intereſſe 
aud der reife, bee ibe bitlang ferme flanten, tebdedt qenedi und bie 
versicliéttigende Rush nde ber Wilfeaidalt bat nigt wenig dayu ger 
than, Bet Apigerntte Degen wicker zu Eders gn Sringen. Sn dem 
in Srittrr Rethage erbbienence ADeraldilten Headhua~ ven J. Samede 
(FireaMert, @. Materiel) bet fi) Die MiFeridaht sit Ser Man im pany 
Sereeera Beife oerbuaden. Ter gricacie Heveteiter unp Gewaieg 
bat die  Gevetbttana in ee ‘Beste in fo grandlider, umfajiader und 
weorau] tir greede bier beforbers Berih ead Racdrad tegea. ix fo 
tharer Veiſe nbelt, Dak felbR ber Laie fOr fie germennen merben, ex 
i 53 fades nub Uriprang und Entrrediung 

‘Bappent, bine —— trie Die J inen Seftemdibeite, Heim, 
Saline Alcined, Beng und Wirdyeidea wi cacttade Gad aet's Cine 
grdendile dedanden une in ence Hiriie Lor ag Bak fi& Jaber leit 
orieatic! und gureétfndet, Gin Gnbang fecr Stammbteme, Agnew 
tafetn, Siegel ead Soempel voleades bad Gane, Ded nen ben Great 
Rinfier, dee aef diciem Bodee yo Haule, wie fours cin Rnderer, und 
der in fieigrredst Hing gang Wapeiordentlicdes leifiet, ven GE. Dope 
ler junior, mit 318 QandyrQeungen und Zales in Ligtdred one 
if, fo Dab mir Bet genye Bert ef tet eollfisn’ niche mab bet pealei@ 
torapendibiefic gamtudt ter Baprentunh Nlant be 
gue Mubtetiung, samenilig bei elem poetice Saeed oer eden 
leat. © * Gert 8 Hille feat, 

‘ie Grage bes Gigentgumbregté in Mmerife 

Untrag Dectoromer, ber den fremdon Rutoren in Reeerifa dicelben Redie 
fidern moder, deren iG amerttanifge Wetecen im den betrefieaden frees 
dee Cdnders exfrenen, fend bei der Beretbung ier Reprdinianieedeste 
siti die rotbige ——— de fis sur Stiumeu dafut 
und US bagegen are ſuracn. 

Bilvende Riinfte. 
— Tab fimanjieRe Ergrdaig doer gairemtionsiee Rusfene 

in Uedenauß ban 44.000 
Wart —* ry bec nad Rbyug bec begun — tin Reingeriua 
pan 4h dew I. 

~ Wie ben Bon einer semen rpamgelifden Aire in inter 
bartmee Ceiausticax war cine Betibeteetbung audgeigrrbrn wesben, 
Los Preisgerdt ectannte ees 74 Gaswirfen den Biinen Kr. 2 und 4 
Die Pecile yu, und yer dem wit Bem Mesto ,Ja gedmingter Adcye* 
dem crfen Sreié pum Beieage ——— berm mit den Vet⸗ 
~Wuppertgal® ben ueitan Oeeié yem etrage ban GH IR. Berfater 
ore ny Siew ig be ee — ee. — *— in Beesien, Bere 
— Wewitets Ghrifters ost Sannseee, 

partebrrigalt im Et. “Balen erbfnet time Aen- 
tarreny fas bie — tot gave gu tener Rirde Fir die 
Dierredtoriieng .St. —— aad Seyt fOr bie Beei deden Stiuen 
Drdmmien ber eg Den SAD Veanten cul. Ble Bauplag if 
der jogmannte 65 bq Gt. Leonhard in Aes GMommre. 
Die Aevde fol F telate crdalten. Gin teftiomtcr ant if niat 
vorgriteicten, Die Bawlweune bar} 200.000 Frantes nigt Gberidretien. 
Der Termin fir die Ginlicierung ber Steygra if auf ben 17. Wary 1884 
fetgriegt. Bauprogramet usd Aeafurrenghctiaguage: {inna pen dere 
DiyepreFornten der coanaclitten § Rirdnberhrhcigel!, Balocher⸗ get · 
Sthtt a ene inn Degegen werd: 

in bem bard * yeorten Gteterts Cy 
ibid je Bolder 

bed Urifirrs eulgeBeMs mecbert fallen, bie fig aul bab Bentrrsrdige Jade 
180) Degicken. G&S fied ded Sid jrgl 6 Greréite, ven Bene ferilih ded 
Wulrats nue con Crigheaidery t. nimli@ ,Spetdader und fein 
Soba Hnberi*. die finf anterr: will man ben Geedheten Aangtern 

Weifeht fopiven Iefen und bie Rogicrn, ven Desen 
je cine —3— 70D fl. eben temeren waste, ie Eeale aul binge 
We fad bith felgradr- ¥ oe = Bulflerde*. de⸗ Ceiginal in deer 
Selig dee Dietdtaet Galerie, Da⸗ iegte —WB Criginal im Be · 

Die Scimthemnben Singer”, der Notioaalgelerie 
in Berlin; , Serres Hover in der Sribare qu Qontbred™, im Bejig 
Reb Rashes ban Cefiereria, und ,Mofer’s leyter Wang’, im WRujenes 
ye Stettin, Lie Geteenitert fm Unidefinng Bilt Revier ſeuen band 
——— Sue Geet ——— Qesifingt in Mingen 

Gine neue es van Cy rt. 
tenttiter Shatter gibt coe erirrulidré Seugerk. wie weit ex cf im der 
fether matientiig von Goupil in Pare recteetesen Zeanit der Helioe 
grevtire getvecht Bat. Seteentti® Serabt dick Verſehren auf cinem 
rigenibinliden Proyck tard weg de Postographee unmitieiter auf 
Fine Rupferplatte Gherteages wird, net ben Bidsiera Ben Zon deb Rupiers 
Pigs und gagicid dic Uomiticiberteit ciaet ——— — Birra 
yt veririten. Ju dee ons becilegeniben Peon if « ai ta 
inet Went crreiGt weeden, dab obne Frage Baefe Bidsier, mnril 
qetgien Wabtobe. ix voller Mlarbrt > tinier der Heifer te In it 
dor feinfles Gigenteiten eiteunen lefen, miberns Bie Biteag dew tirine, 
jatirn ead mild Fen cined Revfechidse errciche Was der alten 
Pinafothet liegt uns die pragivsle Rompafition van Rubens, der Senry 
Der Lerdammor, bat, tot Bartel fodens cers feinet en Bat. 
nilfe, dad des Cryeactm Qibeti, mit eines an cimen Oeilige Erbetion 
trinacenden lecttuds dea Nugenautlag. Gedann abet ‘ine 3 Heibe Ved: 
bilbungen nad Serten Riniles, Wan barf fogen, dak Bie 
Phecogrevbre Bodtammencres bs jegt niet Servecgcbradt gat. 

Mak. 
— Gm Berliner Nenyerthenle wurde die preeite Syephonie in 

Clue pon Edeort Velen gum crften Wal aufarſtai. Der RapeWeeiter 
tee Hefopee pe Beimar ik Mingh alé feieGinniges Mufiler und Rome 
panift telannt. Grint porite Eonpbosic crews aia die rife Arbein 

4 if Oem Yodm der MieMitee Pehl, ohne fis Ben 
——A ye verſenehen, wilde bor Qnfiresicetation mod Beethooes 
gemadt got, Gr tenet mit finer nena Sympdenie teine meure 
Pahren; declelbe it aud weber grideled, noG tiefee Cxbanira ted, 
— im §olidre aad Mates Arden joreitet bab Gert weblgemeth 
cinger. 

— Bei G, B. Chellier ie Kerlin iP cise Anzehl erere Rom 
pofitiomen Serantgitormmes, baranter Souwvenle de Moscou. Garcice fae 
Sulit “23 Plea, ued Trois Moreeaus deo Salon, [ie Bieline und 
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Diane ben E. Garret, melee melodilge Gigenatt saQperibace it. 
Bon Gril Naurecrt bringt Bee Chatiierie Gertag cine Rebe Lieder 
end Getdege mit Segleuung We Pianetarte, op. lz bie 1h, weloe fis 
bet Dic Adsagtmmed! erbchen und fi dur mide gewignlide Grinberg 
susvianes, Der &. Conmisnger Heinns Gmh dat gor Lieder von 
D. Teeter ter cine Singtemme mit Geanslometvgiriung oritedt ead 
taloriice fompanict, Die Meshattung ih fauber und febengerndt. 

— Sim nenee Lord von Felt Jager, Rapriimesiter bee flim 
Delden Zheateed ya Higa, Sriitelt: , 3G liebe TiM*, i im Deed ete 
iGiemm. Taliethe Set. ald Ginisor in cee Tiarote* geiungen, cine 
Aabende Biitanq gebodt und obttoem fig die veritertenea Teapalod 
und GoRitioae Bre orutiden Hisnee febr hele Biter clicttseden Picce 
demaataen 

— Sie Aerttat bed ſuaſten Eqmpbhewiefenyertes im Tredden 
tear cine Curettdce yu .Rathees ban Beilbeenn’ oon Eri! Heenan, 
ela finkicn pactiget und iOigemowerees tent. Ter Rempsnift bat 
Batin febr gludli® etluntene and der Qandung det Tideerg daraly 
tote entereaesde Veeire mit ménntrr Dingabe Himes Jeiosts 
Qiamungesed und teamarye Oumegt geRultt und cetwidelt. 

Biihne. 
— Spiel ———* Ecenipicl Serettet· ging in Hn 

wrkenibeit des Didters yan ecfien Wel tory bie Babar tes Howbergee 
Stavitheaters and fand comm durGitisnrnoea Grieg. Das interefente 
Pabeicewect, defen Grpotrion im eches Mitte eitzes qroehat wert, beint 
deiſte im prciten wad Britten Bite cheen Geltenen Wrodttem Pramatilter 
SoHondciten, melde der cad in ten Moron des Tigers itiumtaites · 
Ben Munk fein abedmrnter Seeleamalered idee Pethehang oebantoe 
Ter tregiicke Ausqeeq de⸗ Stades wirlt Pegegen cure⸗ derde and meder; 
Mbtend. Los Shauipel foiclt in dem groprertriten Berbiliavten der 
rgrateert, Tie Melton, cite jutge Bitiee, Girorete ban Mokt, bat 
vor ibrer Ghr mat amram slice Geeireann cin Lergesinis mit Bere 
Seron oe Clettom gebobt. Sie Gar calielde sah der he horigeieat. 
bee Der Dean c& bemecite wed Ben Melietten griteangrs bate, meter 
Madlicterwng Yer gimetictice Sree Gurepa ya eetiawin. Tie Berea 
bat mad bem Tede ibres Dard cigene Hand getordrecn Wannes fish to 
tere Dauie eb Bertiers Beritenbeie gery der Fryicheasg Bet Tohier 
Pefietoee, Gveigne. gemideret, die Fe wie he Hareed Rind lordt wed mit 
Eialeq ciace ecleleaen GeiMedbetrung erplebt. thecinme liebt water Piller 
Silligang Orr Beranin ibren Daueehere De. Eel ead wird vow iber 
miter gelitbt. Fa ett moh jetrelarger Fremnerg Cirgtow ie bes 
Daut de6 Aestaanas, ct erttunt Me Beronin, dir fi. gegen ee Stim 
iherd Denee⸗ den ibn sterentet und beiGlickt, ale fie thet ibre Wikr 
ebtung qu etfenmin audi, fie ga dearntdigen une ft gxtegua gu ogre. 
Ge deran ibe mit einer Aned pow ihet pehsgrdeltvnce tammprominuen 
der Sricie und yringt Fe pe cinee Heite roe MenMergqen, dard write 
fie A SHrtt por SHrit eermer mebr Yegratrt, ie bak fle Stlargiie 
feinen andeen Butea Echt, els cin Leben wea fi yu werk, Ord 
melord fa bat Mled ihreg Lirdlings Grelowe pu eerentien Orebt. See 
weegittet AG auf ber Babee, wie th natOer beraudtelle, unwditgers 
ireile, De ibe Cudigeif ingrsiden in cieein ban ihe provoyitten Teell 
oth derwunden wird wed feb nur not ye Ore Heranin gisiierore 
lett, wee ibe keine Meee ye getehen web die Comgromitticenten Brite 
ye eerbcnnce, Epielheque entewedelt im Ser Mudacheiteng ciee {rine 
ChoratteriGilorung der verktordemen Grkintettetiaien, Ber ct ter 
Publier oechutet; feine SpraGe i (hin und gcideeig, Beesoh bat 
Der an die Awotsudemerie Ore Recnandigiogs gemchnte Didter ide 
daumer Mejenige Anapgheit queuden,. mele vem Taritelicr die méebeor 

trigeit der Bemrqerq qrtattet und thee Ciriegeabret ja felbateedigen 
meSarbciten ter Yoortee bertrt. 

— Tas nencite Yetipiel som Framy v. Shinthan: Aederich 
Deter’. ih im Ehesivicibanie in Serlin mit qeobem Erfelq te Fyne 
gegangen. Tad Sth recite cine Reite vow Poczigm aul. mor fie miat 
biclen Bentigea Oraetatiitten Tidtera ga cigar Gad. Tee Bertever. 
fant die .B. 4%, trifit porgiglod Die aarve Subrenipmage, et orifirkt 
dea Dintog dard taunige Cipede und Sumorikiiar ointen fectwsarcd 

Selebra, ce Brigt cine teide Erfintung im Seiuationstomif, ec qe- 
fatter tin Gang der Gontlung wetcbaltind und sbwrbolungersich ity 
Bees er jeden Aeticist mit trgesd cimer deiteren Uederaihung cole 
wed ebidlicht, jcte Tique mit sllerici eraitiicten Gheratteciuecn aad 
ricgnifies aushateer. Die abertriedene Sorgralt fur de umextrsbreder 
fit Bictueges on Derall und bad fee Brerrewen, das ec im becielben 
frat. talc it prtod be Die babe Bidtigttt des Detalrintents 
eine Staded unterigiges. Die Grunbiter des ,Hoderidi HrIer* aft 
peifterih teby exgiedig ax feintoniftien Serwidlungen aud Set and ten 
Morjng caller padelogiither Wabrickeinticttcis jor Feb Troe Aerie 
Gratier lebt gang in Bem Gidantemteio cinco Tiatero |Roodrvich Devers, 
ben Fe in ihrer begead yeroelid benure geleten Rete; Kite Seite fied 
ihe wie Bic Bidet, Fe riGtet ihr Leben. tae Hauswrien, Bie Eryherg 
lone Minder aod ten Ceundligen cin, Ble fie dataus grisen. Tie 
‘Secpecifieng iters Weencé, der cin idliGier Steidweateatabtitant if, 
fiber bm ,unfidtboren Haut treund* und ter Wicrwarr or Heule merken 
fede ergiqlid gridittert. Rereri® Heder micd payti® ale Mandeoar 
Fis Yen Meicbtieg aujgcfellt, 6 if Cxfnbe pechartee, Dal ee nec Bertin 
fommi amd ya tines Jugmbbifanetm in geriontige Bevehunges tritt, 
‘Ter Mann ogiticl solic aus eden Kedbes gegen, Bie Free fie die 
Bohl. Liver i die prorste Halier des Frodes. mettee die Heilung der 
Frau Hovica Geeller oan therr dbiriifen Licde bedandalt, webl mad 
Det Dandgriffes gridadier Wlede, elsie sit nah Bee Meigen ote 
didtcriitirs Rorepefitaen dardaciiitel. &. Satathan teemt dic emfetyl 
bare ,dubere* Sictung i@acier Megeeline auf oe Hibee wed ee fenat 
orb bir Bedeutung cintd padendee Giadrades im Sritter Wee fle Pew 
Gol. Asiatt new in comer Rivke femee piodelegiiGer Zegt necdju- 
teeiien, wie bee Free den (Maubes we ie reat andtig wrelivet, mil 
Deuer alé Mest ihren fevtimntaler Fintilbungen mist gang entiprett. | 
greitt cc ge cieem Gewaltmitnt Roderic Heller erkbreet vor Fran 
‘Meeica robes aud entpupet Fh yo igrem wabrigecibliger Gothen 
side alt cine frinfiblige Doterrnater, ſondern ald cin rebrr, engrbetelter 
Patroe Codald die Theilechme fae Deller Stewtedet, enſen aug red 
Antereffe fis Ded Sead, Sean die ciqrattide Geunbidee iA exigedrauét, 
&. Shiniban Set co ſeht wokl enplunden, bak fein Hel nod dim efi 
effeltoalicn Auftreten ,ummedglich* werd ead ce ſuuu nun Dee Mefl Bet 
Ecides mit ederici tefagen Upiistenmet. tot cr foie aw bir barker’ 
gambm Kite extiptt. Séearrige Mevatiions- und Wablgritedien 
ioe derd femmilGet Gener teetiirta mit Peokagen WikeerRandaiten, ber 
ant tere Berteuaca rom Sriefen aad dom ,Bevieden® ben Lirobabem 
Durch ite Bedute Qermergeden, ad. Tag deer pwriten Mitte hat der Led 
Wielbetter fe® gary des frie gecduret wed der Vedenſear iſraellet reitet 
Ban jiceti® uncingchbrintt frmed ‘Antes. 

~ Bas viertr Sted lee Nnyrngrubers yin’ am Biewer Stadt 
theater trercn bic Rreuylickeriber®. Licins Lufitiel auf oem Der} 
wird viclfod ale die Oehe Dramatiie Ardeit Augeagraber’s bepeichact, 
‘Benn Dez Erielg Dirkimal nidt qany Det Erwartarigen eatigesd, je ift 
Dig meter der unyurridesdera Dertetlung web! tesztioolig tem aay 
free Publiture wide merge gany Drwtliden Srofie yuyatheciten. Tic 
Bryictangen Yeelbra ge Peer Aiifathalipiees wee kisen Herteetem, 
Die tei der tethicgung drs areen Tegried von ber Uabehiberteit 
idem prrhindlih waren, find 9 Qewte uiche mehe be plcider Weile. 
Canjes, roles Jnterefe glangle bes Sil ot com Om Wkement, wo 
Spiel wad Gegenivicl zu emergister Gmewidiung gelangen, wa e6 fig 
derum heudelt ſed Der Bower ober die Baurria bie Derrida! ihren. 
Tarslt wer oft Grrintlevieshens Meticaecis cbt gut, ater fo aud cincn 
Gey wie tein ,Wurplhpp* wae dieſt Molle neG wedt, and bir Boertin 
Saleha fond in Fel Marterg deraaas wide die mreigeete Darfietiein, 
‘The gange VorFellung fell uncrdlidh ten Aaffaprangen im Theerey an 
Orr tira naGgrfanten daben. Tafelte bekespict man sen Linten’s 

Grisig’, Ors dicts Tage am Barcgthester mit yum Theil seas 
Seietuna in Spee ging. Tad Std gelomgte per micter gu Storer 
tenter Birteng, abet aut Jee⸗ Mebilea, Bie tee Selly Weer ſruderen 
Sale gebticdra per. crpard fob die vole Sujrictenbeit Ors Publitums, 
frit. Sobeniele tounte, Seionders in Den gor etfien Atie, Free Harte 
MORE Hide itectice macen; eB Bem Briton Ble germans fie AS Ied- 
bejterr Gampettoren bri ore Rektauem. 

— tie Vultipicimevitat wan &. Heaven: —iegend 
feramde*, malde ice Dardurgre Tholictbreter per Rulfabrana aclengte, 
werde im fanun sur til. am Cates fogar abletacnd auiornemneecn, 
‘Der rand bicthy daeſte menicee in Dear Sejet, es te Rec Srhandieag. 
trige Defielbr tom Best Deristicr qrfunten, gu fecken bein. Go Qantels 
fib in Demiefdca wm pred mit cimender alt grmorteee Juginbtreunde, 
write Sc teek ace Peemndidett formsidemd in ten Daeten liegen 
und Be fh grarsieitig eobt viele Uaanechrlidtriere wed Bererodrtig- 
ferten muskten, ner im {eh aletane thelmamend wed don Anters 
Deregen jeigen du ſtauran. Geide heben mech in ibien alien Zeger 
junge Gesucn growin und arten fab. matdrlie obac Meund, cinct 
lngten Gricrtuge, cine untetimnen Witrrawm gegen diciider bin, 
De Totge deſſes and Bre Urbandes, tek Berle fergen Feesen und cine 
trite, ne@ mice efiya leag oermetineric Dome, fd tobtantig gicife 
Hare angeidahs daben. entéginnt fi cine Meihe OMoiGer wed entegenter 
Beewidiungen, Bie etn Stade einre groker Eeſelq aef⸗ret hades more 
ben, inn Ee widt allqu Orett autcinanter grgezgra macen. 

— $m Hamburger Stabtthrater fam ounod'’s _Tritul ven 
Qeteore* jer erdea Kuffabrung Hie Gaba ten Bert Man Bei caer 
onderieciticen Metiotrung Mivce@em Lon der Mult Sage die Sritat, 
tab fe cine modigclaige ede fat Die Ieigien Geuuß degebrende 
Wenge ite Bhrater; fie WA frbe meiedite, cen angenGeeter Rlary- 
farbe. fie fleegt jae die Taner ſegat emaweficdiod iain, voce Wetiee 
berreunden Aad augenbediG aoe elie quie Betannte, and mena fle cine 
Settlerg eft feG smd reci@ actlansen Gebre. be bredra plonled wicket 
ta bin crregten Stomenten rasde Lene in tremeni@en Trutern bevein; 
fogar Bes gemy Zrivtale wire gee, exqruist ecboren, trie in Ort Eadtay- 
mirtediren Bes Fyinaldertics tex Fritts Btde, mit Beriatz in grobier 
Giesringlettret covet Helovie-Uailoned ber Seiten Corcentimmm ue 
mit bereedlocteentert MulMeign in Bie Hebe in Ber SHtubforeny Tie 
Sewer ugeng Os Uniioros in Sex Felotagtinwes und in tee Chiren 
— fe fenn pa in mancden Feten dereant fein ~~ beyrugt ded Streben 
dee RemposcPet wo4 Pepetacindt, ſecilich auc chee geeate Sei Moeaed 
unveryeibli@e deide ierriat· ia Te if auc wminig ned abrig grolicten 
ten tem Rempomsbn ven ,Feaufh aad Wargarethe*, teten Pertitur, 
teena fit aud Ber Grtheticdentett cieee feibttandiqn: Ginies enthebet 
ued fis nur se cines geiftoolicn Gtiettigiewus auctpeidt, des becrall 
dm qeecfenbetten, ovrmebe: wee geoee Deieialind: fi yurddbalmaten 
Remposibes jrigt, Der aww neh in Honea und Getie* mit gory 
untergegenqm 1% 

— jm Schanlpiethante griaugte Silketm Jordan's 
Rintettions Guitipet: Gein para try * erten Satiubrung 
und errang cinen Sdeurgeertelg. Tor Seid if in Yeren gedraten 
und bat menig Aandlerg. Tet MedSa Seana bp Seegurdoe halt eb 
fateer. cieen Brautiqaem gu wahicn Gee bet wenden Freer trege 
aiicide. mecil fle Die abe ge einem iby im Traume eidienmen Stare 
tm Herjen teigt Mud Ber Sriqraf vox Uatatenien, Alphens, tee Ge 

, Gnd Maunten der Steatetum® chelnten Soll sad der yabor crecebre will, 
ob au@ be Hern ju tteeder pallet, evbalt cimen Roth, wril ex Bie 
Pelle meee bettionn, terrébiadiogen Manece iperit, wabrend ev el4 Gin 
ciacact pwillingeteuter oe ſcintt medi feftelt, dic therm Treemtiite 
qieiat, leid@t ihe dee, geieteat. Ter ticle betom Daagiigeren grustacen 
S& ned cite Stich’ Ooilrate, poe weeléer Jecé, tet Hotmmiernidoin 
Orr rafin. und Perey, ter Rewemectermer tes Gratien. dat derror⸗ 
Tagenbten Gah. 

— Jt Maing feed bir crite Melfebrung dre erarken viereftiqen 
Corr ven Qulet Oe Smet: Oommerhein*, Tiung roe Wilden 
Deroy, flat. An Seiten Jegex mer det Erfolg cin duberR glégredex, 
Tie Hevrtdariiciier, ter Remrowie wad Tider were bei porn 
Ferten bee Bordanges bag owke Hervecrete und yablicide Lacbeer- 
Nanpe autegryriteest 

— fer Srriafier yobireiger Saolfercpehlungen im dem Lobrer 
-Dinteadma Bora*, H, Faetiin, hat chee Bee cinfoditen wed exgtcifende 
firs ticier Eroahtenam: ,Zeni wn Wediein®. ge cines vetcrianteitn 
Scauierel rerarbeitet, mel@ed bet feiner evften Auutoatarq be Rariteube 
iedbalten Beijee feed, Tes Sted fpirtt iam bateiten Murgthel bei 
eenéhad end frat in Heugna, mohin Sctanntioh awd joer Gegend 
Purd die fegeneunte Wargihitferktett mitted der Fferti ein geewer 
Hotbardel bettie aire, Tie Erdrte Ors Erddes birgt ke einigns 
vottnfilicen Daurititea Cheratterfigurim. mabeeed die Haupthandlung. 
Die feb be bee porcine Hasire Dee Saketee geefplintet, mee nur deh 
ihre Ginkedortt amo Lerjlicteis mirtt, 

tie gen Perfilalen|tihcungen wecben am 21. 23., 
Th, BT, BH, SL, Jul, 2. 4. 6. wd 6 Mugu in Bagrewth Petfinder, 
zab year, tric in Ort Borpabren. water em Erotettiorate brs Rosegs 
ou Bayern. Simmalide sicher betheiligt grectene Monfiler deden 
ibre WRinwirtetg peqriagt. Tie Beirgung oer Eelopertion wird cine 
Merdnterweg madt eicibes. Tie Praben axrten am 12. Geli teginnen. 
ta — — = ies *35 e⸗. nay 

— ijet Baubreiliethratre gob eit g la 
erten Bole: «La Fiawhorantes, Guftipit in oe ven rr 
Berrier, Feur Vaten aad Albin Nelaterger, ela Flamboyantes Bribe 
en Rauffabrteiiefi, fie Been Aarivan der Held dee Sioses, der nists 
jo ſede jerdert. wie bad Boer, ſia da finer Frau and Samicger- 
Mutter auégibt, ma ket Yeit yu Art tem Aiden Leudig ps verleten 

| wed feb in Boris bei einer feidtiertig¢n Gaorn gitlih gu than. tie 
tine sudgchapite Chafe ber Sehteiegeereusicr Die Qelbe BWabebiit verndih 
und wie dic Darter Ber garye Fabrbrit in Griabrung bresgi, inter fir 
ben jangen Germenn yu feomer (inibifiung mam Hage begicitet, zeigt 
ben Yul@auera cite Heibe leentaer Multsitte, bie in ters Talltais 
lamer nadgectyitien axicm, tie Lea v ober Defto mrae eigen. 

— Nnbreas Hallen’s Ober Hatald der Mifing", ert son 
Hand Hervig, WMerediide Urderietyeag ben A. Lintgnen, bat est leaig!. 
Theetrs in Ctedbole comen wceroed glényenden Urtolg bavongrtraycn. 
Tec Rompanift werds nad [eters Ate medclew Mirwieh gerwiee Tee 
Erfolg iA wet fe Hheretey mirgend, als die Cove Surband auf dee Prine 
ipire Per neadeutiden EGule berubt, con writer men bilder in 
Sawedee nigt tede creas wiljea toler. 

Perhehr. 

_ — Ble in ban Luttich mad Matridjt fat aut igrer Linie 
Meine Sege ban Crammmegmeggons caoſteaci. Es gest nut cine Rieke, 
und die rperije find ie ssitierer O0Ge gwildim ben gepdbaliden 
Mecijen ber poviten und Beiteee Male angekeyt. Tie Hoge haben Halter 
fieden yrtiten dea cinginen Zobafetionen amd Sicten daderch ten an 
Bee Etrede legeuden Meinen Dorten groke Bequemlideeis. Dieſes 
Safices wurde ven der Babsgrchligals cimgefabrt, um Oey Bildung ciate 
Zen feDidalt jurorjutenmen. 
—8 andrtu bes Weltzoltorreie’, wad) weldhrn Por 

fatten wit Antwect edychoht merken toner, teat pew 1. Bry D4 
auG Srofilien Gings, Dev Yorts or devartige Pallarten Srinigs 20 Py. 
Tagegin fxd die wegen Rujnabere Yer Berhad Relonion ven Bufiras 
8 a 8 —— fowideadra bruiſqenlunen par Jeit meg 

Lad ah griangt. 
— bel be ber Grape bed serdelriten 

Bitneanceeed thr nahe brberPehead etd, Cheech Renbalee reeds in 
Cinigen Medea mit cinen bie Hushereng tet Pleecé fidermdon Fienan 
Pah Tunefier edoeifen. 

Batur, 
— Ter Berrian fer bringt im frinem umfeny- 

seicden Qabretberige for 188) pen Dn. fine mifenigetige 
‘Whbantlung Gder Weitigte und Sedeuiung ber re a 
tite Urbrsfigt Gber tee reide Literstuc ber legeen weer Jebrbuasety 
engqeidtefim if. Tie Raetetion we Berlin wed wee tee bo 
Soyictovercines WShalt easehuet. Qe Teetidiand im war ig 

| bt Demberg, Minigeters. Treedee. Borebeoea und Sertian tir tir 
FracrdeRatteng, der Hamburger Serein pablt beets dee 460 Mirglirder. 
Tit Yobl dex Berrinamitgiictee im Seria fing aul J63. Se ereres 
forsgridirctten Gf Bic Srecgung in Italien. mo besesé in from Etats 
Crem betteben; fermer gogem ledbafted Qeteerfe Ténemact, Bellas, 
Shordea, Seely. Beanteri® und Wordamerita. Dir Bebirter is 
Peretee erhalten iG ne temer shrdamd C bed Bereies @ 
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strationen, 

in Wien, 

~~ Neuester Romanverlag 
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AMERI 
ELNE SCHILDERUNG DER VEREINIGTEN STAATEN yon Friedrich von Hellwald. 
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UND SEINE UMGEBUNG von Dr. Radolf Kleinpaul. 
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(Ferilequng) 

»Da wurde dic Thare aufgeriſſen und Leone trat in 
das Gemach, uns Bribe mit lauernden Blicken muftermd. 

» Signor?’ Was foll's% fragte ibe ber Dottor 
mit gut gefpiclter Ueberraſchung. Es 
wird bod) wohl mit bens Sarge nichts 
pajjirt fein ¥* 

Das nicht! erwlederte Leone, wabe 
rend ec zu uns an ben Tiſch trot. Aber 
unten auf ber Steahe ift mir cingefallen, 
dah id) zufalligerweiſe fcinen Heller bei 
mit habe, Und da ich braufen im Leichen⸗ 
boufe wohl fogenannte Taxen und welß 
det Teufel was fonft gu bejahlen habe, 
jo — — Signot Guglielmo! Sie haben 
(dom die Güte — midjt mabr? 

Ach veldite ihm ein Golbftin, 
» Wird das genug fein?’ fragte er, 

wahrtend ec bie Wiinge in der fladjen 
Hand wog. 

wrtlebergenug! fiel ber Doktor ein. 
Bas Sie draußen zu bezahlen haber, 
ift eint Kleinigleit; der Wärter und die 
Triiger werden obmedieh ihre Rechnung 
fdhiden. Gehen Sie nur! Gehen Sie 
nue! Und {chen Sie gu, daß Sie bald 
wieder juridfonmen! Ich moͤchte nad) 
Hauſe. 

Ohne ein welleres Wort verließ 
Leone das Gemach. 

Schen Sic,’ lächelte der Doltor. 
das war der ganze, richtige Leone! Er 
macht fic) mit ſeiner Spionage noch cinen 
Nebenverdienft; ec fommt Gelb borgen, 
wahrend er dod vor cinet halben Stunde 
Oitavio’s Borſe zu fic) ftedte, dle er 
gewiß nicht leer gefunden. Er erhob 
ſich und blieb inmitien des Jimmers 
hotchend ſtehen, bis ein dumpfes Ge⸗ 
rauſch bos Zufallen der Hausthiire an⸗ 
zeigte. So — nun haber wir med) 
immer die zwei vollen Stunden vor une’ 
Damit ging er auf die Thitre gu, trat 
halb auf ben Flur hinaus und rief Eas 
tina herbei. ,Gehen Sie Hinunter und 

LL 

fperren Sie dic Hausthüre gu. Falls Signor Levne 
zutücklommen und Sie dDefhalb befragen follte, fo ſagen 
Sie ibm, Sie Hatten die Thüre aus ecigenem Antriebe 
verfperrt, dba Sie gefürchtet, es (inne fic) Semand in's 
Haus ſchleichen. Wenn Sie dann wieder mad) oben 
fommen, fo gehen Sie ber Signora ſaſen, daß icp fic 
dringend zu ſprechen wiinidhe.* 

»Benige Minuten ſpätet felirie Catina mit ber | 
Nachricht zurſid, bak die Siquora jeden Augenblid ia 
Speifesinmer erſcheinen werde. 

„Wir begaben nas alſo in dad anſtoßende Gemach. 
„Als dann Racchelle kam, blieb fle unter ber Thiire 

Malev Chuard Sdulz Bricien. 

ſtehen und ridvicte ihte gtofen, mum bon afl’ bent 
Weiner wumflorten Mugen ie ſtunmmer Frege auf bas 
Geſicht des Dofters. 

Dieher ſchritt ihr enlgegen und führte fie nad dem 
Divan. Wahrend er Macchelle gegenüber auf einen 
Stuhl ſich niederließ, wintte er mir zu, an feiner Seite 
Plog ju nehmen. 

» Signoral began ex Hieranf gu fpreden. ,Ge- 
ſtatten Sle guwdederft, bak id) Ihnen dieſe Schlüſſel 
iibergebe.t Gr mohm dieſelben aud feiner Taſche und 
legle fle vor Racdhelle auf den Tif. Mur cin Sufall 
ijt die Urfacje, daß dieſe Schlüſſel jetzt nicht dort find, 

wo fid) bie Brieftaſche, bie Barje und 
ber Sdynud Ihtes Gatten befinden 
nãmlich i der Taſche Ihtes ehrenwerthen 
Schwagers. Und nun gu dew, was id) 
Ihnen vathen will als jabrelanger Freund 
und atztlichet Berather Ihtes Mannes, 
von bem id) wei, bah er mid mit eige⸗ 
nen Worter zu Ihrem Schutze beſtellt 
haben wũrde, wenn ihm nicht ber Tod 
fo jablings dic Lippen geſchloſſen bitte. 
So trag' id) mid) mit der Ucbergeugung, 
bab id) mit bem, was icp beginnc, cinen 
zwar nidit ausgeſprochenen, dod immer 
gehegten Willen bed Todten erfiille. Und 
Signor Guglielmo, vow deſſen aufrid> 
tigers und wahrhaft freundſchaftlichet Ge- 
finnung fiir Shr Haus iy Ihnen wohl 
wight gu ſprechen braudje —* e& war 
wie cin Schatten von Sdwermath, was 
bel diefen orien Racchelle's Antlitz 
jiberflog — ,Signor Guglielmo habe id 
gebetert, mich felbft hiebei mit Bath und 
That qu unteritiigen. Es wird Ihnen 
befannt fein, Signora — Leone ſelbſt 
hat es Ihncn jo bereits in rect un— 
verbliimten Worten ausgeiproden — bak 
nad engliſchem Geſetze, dent Sie ald die 
Wattin cines geborenen Malleſers unter: 
ſtehen, bei Ableben eines Baters der nächſte 
Blutsberwandie bdefielben — bier alfo 
She Schwager Leone — jumt Bormunde 
des halbverwaisten Kindes befiellt wird, 
Und wenn nun Leone vom morgige 
Tag an bas Net erhält, mit ber Hinters 
laſſenſchaft jetties Bruders nach ſeinem 
leiner Konttole unterfiehenden Gutdũnten 
zu ſchalien und zu walten — brauche 
id) Ihnen, Siguota, ben Charalter und 
bie Lebeneweiſe Ihres Schwagers nod) 
bes Ausführlichen zu ſchildern, damii 
Sie einzuſehen vetmogen, wad in einem 
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foldien Falle fiir "bas Hab und ut Mhres Rindes, wie | 
fiir She cigenes Wohl zu gewaͤrtigen ftehe? 

» Sur ſtummen Antwort neigte Rachelle bas Haupt. | 
„Aber ich dente,” fube ber Doltor weiter, daß ſich 

‘Mittel und Wege finder laſſen werden, wenn auch wicht | 
allen Schaden gu verhindern, fo doch denſelben auf cin 
qeringes Wok gu beſchtänken. Und eben über bie Mrt 
dieſer Mittel umd Wege wollte ich Ahonen, falls Sie 
ihre Nothwenbdigfcit cinfehen, meine Meinung awe 
ſprechen. Glauben Sie —* 

Mein Lieber Doftor!’ unterbead thn Macchelle. 
wãhtend ify bie Thrinen in bie Augen traten, wie 
foll ich heute fahiq fein für cin Gefpradh folder Mri? 
Ich kann hente aber folde Dinge nicht ſprechen — ich 
fann nicht — ich lann nidt! 

Sie miffen fines, Signora, und miiffen es 
heute fénnen! Worgen ift Leone det Votmund Ihres 
SlindeS und es iff gu fpat — 

» Mag. es denn gu fpat fein! ‘Aleum ſchon all’ 
bas Traurige mid betroffen bat, fo mag da nachtom⸗ 
men, teas will! Schlimmeres fonn ich nicht imehr er: 
fahren! 

„Es Hf unteedt von Aten, fo gu benten,* erwie⸗ 
berte ber Doktor ernſt, mahrend er fich gu Racchelle 
neigte und thre Belden Haude fafte. Die erfte Pflicht, 
welder Sie nun geredjt werden müſſen, if Ahre PHlicht 
as Mutter, Sie uiiffen Ittes Sindes gedenfen und 
feinent fiinftigen Wohlbeſinden zuliebe vor Ihtem 
Sdymerje ter Einficht und ber Bernunft des Wort 
geben." 

Nacchelle zog thre Hanke aus denen des Doltors | 
und lick ſich in ben Divan zurückſinken. 

Sprechen Gie! 
a Sorerft dari id) Sie wohl bitten, mir einige 

Fragen gu beantworten,' fagte der Doftor. ,Paben 
Bie itgend welche Reuntuifp ven ber Eriſtenz eines 
Teftanrentes ¢ 

Ich wei beſtinmt, dak ein folded nicht nore 
hanben iff. Ottavio duferte wohl mir gegenüber bes 
Oefteren, bak ex bet Seiten daran denfers neiiffe, die fir 
bert yall ſeines Ablebeus nithigen Verfügungen gu 
treffen. Da ih aber wahrnahm, wie ſolche Bedenken 
immer mur feimer Fiirforge und Güte gegen mid ent: 
fprangen, fo bab’ id} felbit ihm ſtets hievon abgeredet, 
indem id) meinte und fngte, daß es fiir ſolche Dinge 
nod) Jahten und Sabren an det Heit wire, Wer 
hatte andy denferr mdgen, bah ber Tod fo unerwartet 
an unjere Thitre pode? Aber ſeltjan — gerade in 
den legten Woden fprad) Ottavio haufiger als font 
von feinem Entſchluſſe, cine leste Verfiiquag zu treffen.“ 

» Bielleidht mag id) die Urſache hiezu qewelen fein, 
do ich ine des Defteren meine Bedenten über ben sar 
ftamd feiner Gefundheit augerte.* 

write - 
hieven geiproden. O — ich weik — er wollte mich 
nicht benntabigen, mid) wicht beirüben. Er wer cin 
quter, guter Dann! 

p Weinend barg Nacchelle ihe Gefid in beide Haudt. 
n-Signora, fafien Sie fich!' mahnte ber Dottor 

mit cinbringlider Stimme, nachdem er einen unruhlgen 
Wid auf ſeine Uhr geworfen. Deulen Sic, dak dieſe 
Stunde bem Wohle Ihtes Kindes giit! 

Mit gittermder Hand drückte Hacchelle ifr Tuch 
fiber bie Mugen. 

Rehmen Sie feine RAdficht auf mich, fagte fic. 
Sptechen Sie mur! Fragen Sie nad Allem, wae 
Ihnen zu wiſſen wéthig fdjetnt! 

Da aljo cin Teftament wohl nicht vorhanden iſt, 
jo enthalt viellticht ber Ehelontrakt irgend welche Be— 
ſtimntungen, die mum zur Geltung kommen? 

Im Ebefontrafte iſt von cinen Wiuwengute bie | 
MNede — weun id) nicht irre, find es hunderttauſend 
Lire, bie mir bei finderlofer Ehe wad) dem Tode meines- 
Mannes zugeſallen waren.’ 

Aber Sie haben ja mun cine Techter. Aft far 
dieſen Fall nicht eine beſtimmte Modififation der eben: 
genannter Berfiigung in dem stoutrefte enthaltern ? 
O jat Es beibt, 

oder Verheitathung fix meinen umd ihren Mnterhalt 
den Zinſenertrag ber vier Hauler, welche er in Pera 
bejipt, au freier Verfügung haden. Und erft, wenn 
diele Saufer Eigenthum meiner Minder würden — alio 
nun Eigenthum meiner Tochter follte ich in Heft 
ded bezeichneten Wittwengutes gelangen. 

» Das ijt ja vortrefflic! ricf der Doltor. Erſtend 
cinmal fichert Iſuen dieſe Verfügung cine jorgenfreie 
Grifteny am der Seite Ahres Minded, und zwcitens 

we hat Cttavio mir mit cimem BWorte | 

daub und Acer. 

| fidbert fie bie undertauflichtei⸗ jener vier “Sinker fiir 
ben Fall, bok Signor Leone die Abſicht hitte, ſich 
turd einen ſolchen Handel cin Sri Geld ju maden. 
Ueber ditſen Theil bed Bermigens fimmen wir ihm 
alfo getroft bie Vormundſchaft kberlaffen. Enthält der 
Ehefontraft nod) anbderiveitige Bermigensbeftimmungen ? 

Mein,“ erwlederte Racchelle. Aber ich befige eine 
Schenlungburkunde über dieſes unfer Wohnhaus und 
fete Einrichtung. Uls ich mit meinem Gatten hier 

cinzog, founte id nicht genug Motte finden, wie ſehr 

| pie Grohe dieſes Geſchenkes gu begreifen. 

| Thun Sie dads nicht! 

mir mein neues Heim gefiele — und drei Tage fpdter 
ũbertaſchte er mid) mit fewer Schenkung. Dod leifie | 
i auf dieſen Veſitz sn Gunften meines Kindes Ber: 
zicht — wie i iiberhoupt auf Alles verzichte — auf 
Alles! Was Cttavio hinterlafien hat, ſoll Egenthum 
meiner Todpter fein, Ich verlange fiir mid) nur jo viel, 
um mit und bet meinem inde Leben yu lönnen!“ 

Dieſe BWorte waren mit einer fo ſeltſamen Hajt 
und Heftigfeit von Racchelle's Lippe gefprumgen, dah 
mic Beſde pertoundert anfblicen mujer. 

+ Die Abſicht, welche Sie hier geäuſtert, Signora.* 
fagte bet Doktor mit einem leiſen Ladieln, ehrt gewiß 
Dore uncigenmigige Geſtunung und ijt cin Beweis, mie 
Sulctta von ihrer Mutter geliebt wird. Cine Verwirk 
lichung dicier Abſicht hätte aber jegt weber Sinn nod 
Ruben — im Gegentheile; Sie würden dadurch mir 
in Leone's Gewalt und Häube geben, was dant den 

Alfgerneine Sita fisiste Seitung. 

Beftimmungen des Fhefontrafied und dieſer Schenfungs | 
urfunde jeiner vormundichaftlidhen Machtiphare entrückt 
with. Wenn Sie Ihr Kind folderweife bedenken wollen, | 
fo warten Sie damit, B18 Sufetta den Verſtaud hat, 

Sie werden | 
ibe daun bel gleichem Nugen nar die größere Freude | 
verurfaden. Gehen wir alfo weiter! Veſaß Citavio 
auber dieſen ſunſ Häuſern noch andere Liegen{daften? 

a» Stet 
» Baber Sie Kenntultz von dent Stande ſelnet 

Geſcha ie f° 
.Ongvio bat im Lauft der jüngſten Woden alle 

feine Geſchaſte gelist. Gr fagte mir geſtern noch, daß 
er morgen — alfo Bente — gehen warde, um feinen 
Jegten aneftehenden Voſten einzutaſſtren. O er 
freute ſich fo ſeht auf bad ruhige, behagliche Leben, 
pas cr von min an führen wollſe!“ 

Eelche Summe Ottavio por diejent licutigen 

Wange in ſeiner Brieftaide mit mach Hauſe gebradu. 
bariiter merbe id) Signor Leone befragen, wenn cx 
zurückklommt. Auch wegen bes Schmuckes 

tein, nein!’ unterbrad Racchelle ben Doftor. 
Et mag bebalten, was er fic 

genommen. 
„Sie vergeſſen vielleicht in dieſem Augenblide, 

Siguera, daß Ouabio an Fingern und Bruſt ein Meines 
Vermdgen gu tragen pflegte ? 

Gleichriel! Er mag ¢8 behalien! Reden wir 
nichts mehr hiertiber!* 

Ihr Bunſch itt in dieſet Angelegentett natüttich 
der eiuzig maßgebende. Und nun meine lepte rage. 
Wie fteht es mit bem Bermogen, das Ottavio font 
nod) befaf, etwa in Papieren oder anbderweitigen Wersh« 
ſachen ? 

went Ortavio mir Kiuder 
Hinterlicie, fo follte id) bid jm deren Grofiabrigteit | 

» Pleven weiß id) Afmen wenig zu fagen, ba ich 
nie Beranlaifung hatic, uber ſolche Dinge von meinem 
Manne Aufllärung gu verlangen ober elite ſolche nur 
zu wünſchen. 
fritheren Seiten ber große 
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Ach war ber Meinung," fagte ber Doftor, daß 
Signora und anf biefem Gange begleiten wilrden. 

ao Rein, mein! Ich bitte! Laſſen Sie mid) hier! 
Ich bitte, bitte!’ Es war cin rũhrend dngftlider Bid, 
mit weld Racchelle bei diefe Morten ihre Mugen 
zwiſchen und Beiden Hin und wieder irren liek. 

Eilgnora —* 
a Maifen Sie wid) — ich bitte — laſſen Sie mig 

biey ~—* und unter Thrinen faltete Racchelle bie Hinde. 
Ich fann Citavio's Gemach Heute nicht betreten 
— wiht zu foldem Swede betreten — id fann 
nid! Gefen Sie allein — gehen Sic — gehen Sic! 
Sie franfen mid, wenn Sie von mir eine Beaufſich 
tigung deſſen verlangen, was Sie aus freunbdsdhaftlider 
Forge fiir mid) eed imcin Mind untermehmen, Duk 
id) es denn mit Worten fagen, daß ich zu Ihnen umd 
iu Shrem Freunde‘ — eS war das erjte Mal, dak 
Nacchelle mit einem Worte meiner Anweſenheit gedadite 
— tab id) zu Ihnen und zu Shrent Freunde fo voles 
und feiteS Bertrauen habe, wie zu Niemanden auf der 
Welt. Glauben Sie, dak ich es anbermfalls mit dieſem 
Geſpraͤche fo weit Hatte fomenten laſſen? Bon jeren 
Mathe, den Sie mir ertheilen, weiß iG, doh et nur 
mein und meines StindeS Wok int Auge bat — und 
ich werbe ifm befolgen, ohme nur eine Sclunde ju übet ⸗ 
legen. Gehen Cie alfo ~- gthen Cie! 

Der Dolior ftredie Racchelle bie Hand entaegen, 
und als fie die ihre datein legte, erwachte cin jeltiamer 
Wlang in ſeinen Augen. Ich ſchalt mid) im Stillen 
— aber ic) konnte es nicht hindern, daß ich cim Gefii 
empfand, welches ich, wollte id) ehrlich felt, Reid oder 
Eifttiucht neunen muhte. 

„Signor — ich bitte! hötte ich thn tun ſagen 
und an mit vorüber ſchritt ex nod) einem Pſeiler⸗ 

lijce und eutzundete dort einen dreiarmigen Leudhter. 
„Finmal nod) wandte id meinen Blick zu Racchele 
fie fog, bie Haude tim Schoohe verſchlungen, ge 

| meigter Hauptes — dann folgte td) dem Dottor in 
bad Wobngemad), 

Er ſchritt, dem Leuchtet in ber einen, die Schlüſſel 
in ber andern Gand, bereits der Thüte ven Ottavio’s 

Bekaunt tft mir jedod, bak er nod} vow | 
Summen in werthwollen 

Schmudgegennanden und anderen ungefafiten Steiuen 
liggett bat, Alles ibrige frete Geld befieht in fürkiſchen 
Papieren. Dod) Gukerte er vor wenigen Tagen exit 
bie Abſicht, dieſe Bapiere gegen auslandiide gu ver 
taufdjen.* 

Simmer yu, als ich ihe einholte. 
a Doftor,’ rie? ich ibn fcife an, id) meine, ee 

wire fiir alle Wille beſſer, das Licht hier an laflen, 
ba bad jenfier von ba innen nad ber Straße geht. 

aisle baben Red; aber wir werden wns in beet 
Halbduntel ſchwer zurecht finden.’ 

AGeben Sie nur mir die Schlüfſſel. Ich glaube, 
daft ich nach all' ber Uebung im meinem Berufe vlel⸗ 
leicht beſſer mit ſolchen Dingen umzugehen weiß.“ 

oWus dem Buude, den mit der Deftor num reichte, 
fomberte ich jenen Schliifiel aud, ben ich feiner fom: 
pligirten Geſtalt nad far dew richtigen hielt, und betrat 
bad Meine Gemach. Bian vod die Farbe bed Sarges 
noch und den ſchweren Dunſt ber Wachtlerzen. Da 
ũbetlam mid? wie cine Anuwandlung von Ohumach. 
cin Schauer uͤberflog meinen Leib — und geraume 
Weile ſtand id wor bem Schranke, die beiben Hante 
cingetrampft in bie Schnorkel ſeines Gefinfes. 

edit Ihnen nidt wohl? fragte ber Doltor, ber 
an mcine Seite getreten mar. 

fagte td), mit Gewalt Es wird vorübergehen,“ 
mich emportaffend. 

„Als id) dann den Schtauk geöffnet hatte, enimale 
men wit demſelben die ſechs Schubfächer, bie ex ent⸗ 
Hiclt, und trugen fie nach dent Tiſche des Speifesimmers. 

Es wor cin grofed Vermogen ju nennen, mad 
| hier it Papieren, fowie in Ringen, Radeln, anderweis 

Lieſte ſich nicht and irgend weldien Aufſchreibungen 
ober aus Ouavio’s Bidern der Werth dieſer Steine | 

er dann die Sahl und Gattung der Schmuckſachen und unb die Hehe bieler Summen erfchen ? 
Mein Mann hat weter aber ſeine Geſchäfte moc) 

fiber ben Stand ſeines Vermögens jemals cin Bud 
geführt. Sein qutes Gebdddinif war fein Bad. Wenn 
Sie es jedoch fiir nothwenbdig eradten, die angedeuteten | 
Aufſchlufſe zu evhalten, fo gibt es biefite einen ſehr 
cinfadjen Woo. Hier liegen mo die Schlüſſel. Ju 
bent ciſernen Sdpranfe, der in meines Mannes Schlaf⸗ 
jimumer fteht, werden Ste all” bic Dinge finden, vou 
denen id) Ihnen chen geſprochen.“ 

Der Dollor erhob ſich und griff nach den Schluſſeln. 
Maid aber ſchob er fie wieder suri auf den Tiſch, da 
er Racchelle requngslos in ihrer Stellung verharren fod, 

etn fragte dieſe feet im Tone offener Ber 
wundetung. 

tigen Schmuckgegenſtaänden und ungefaßten Steines 
bor wis lag. 

Iwei ber Schubfächer waren mit Briefſchaften und 
Deririgen angefüllt. 

Der Dotter holte Schteibzeug herbei, umd wahrend 

Steine notirte, verzeſchnete ich, fo ſchnell ich es chen 
bei mẽglichfter Genauigleit bermochte, die Ruumnern 
und ben Bettag der Baplere, 

a Mein Bort warbe hiebei gefproden — amd Rac: 
delle fafs requagsloS die ganze Sett, mit thranen: 
umflorten Mugen niederfiarrend anf ihre verſchlungenen 
Hinde, 

wld) wor mit meinem Theil ber Arbeit früher zu 
| Ende, al der Doktor mit dem ſeinen, umd beriigee 
nun die mir hiedurd entfollende Jeit, um ven unferen 
beibericitigen Aufzeichnungen cine Abſchrift zu machen. 
fowle um bie fumerbunt durchtinander liegenden Brief: 
ſchaften und Schriftitiide mit Janfenden Aummern zu 

verſchen. 
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.Und mun, ſagte der Dottor, nachdem Alles gee 
ſchehen war, nun wollen wir berathen, wie wit all’ 
bag, was hler vor uns Uegt. vor der Willlür umd den 
eigenniigigen Hanben Leone's ſichern. Ich habe mir 
zwar bieriiber ſchon Manches gedacht.“ wandte er ſich 
ju mix, ‚da Sie jedoch. Siquot, in Geldangelegenheiten 
und was damit zuſammenhängt fider beſſer berathen 
ſein werden, fo darf id) Sie wohl bitten, vorerſt Ihre 
Weinung zu dufern.* 

„Die erſte Rothwendigkeit, ertolederte ich, die wir 
meines Frachtens im Auge bebatten müſſen, ift bie, 
daß jeder Sdyritt, den wir untermehmen, ſich inner⸗ 
balb ber techalichen Grenzen halt — ich meine Das in: 
joferme, daft feime unſerer Maſtregeln eventucilen Falls 
den Verdacht erwecden dürfte, ald hatte ſich Signota 
Scarpa durch die Bergung dieſer Werthe irgend welches 
Verfügungotecht iiber dieſelben ſichern wollen. Um aber 
dleſer Rothwendiglelt vollauf gerecht yu werden, haber 
wit unbediugt den Beiſtand eines Unwalts nöthig, der 
in den hlerorts geltenden Gelegen äber Mündelpflege 
eingehend Beſcheild weiß — und id) mdchte gu dieſem 
Swede der Signora den NedtSverireter umbereds Haufts 
fiir hieflgen Woy, cinen gewifjen Dollor Gtenelll emer 
pieblen.: 

oth kenne ihn berſötlich.‘ fiel der Doftor ein. 
GS ijt das cin durch und durch eheenmerther, berläß⸗ 
lider Mann.‘ 

Ich lann dafilr bürgen,“ wandte iy mid) tvelter 
an Nacdelle, ,daf Ihnen Gienelli nad beftem Wiſſen 
und bejtem Sinne rathen wird, Bid ex aber Gelegen⸗ 
heit finden dürftt, mit Ahnen hlerüber gu fpredem ober | 
etwa nbthige Schriftſtücke burd Sie zeichnen gu laſſen, 
tounen immerhin Tage vergehen — denn ich Sin tibere 
jeugt, bab Leone von bem Mugenblid an, in welchem 
ex wieder dieſes Haus betritt, feinen Shree Sdjritte 
unberadit fafier wird. Unſere jegige Ungeftdrtheis 
haben wir obeedieh mur der Unfolglamfeit feiner Tichter 
zu verdanfer, von denen er verlangte, daß fie die Nacht 
hier gubringen ſollten. Es ift aljo inzwiſchen cin 
Saieltt der Nothwelhr nid zu umgthen. Und ba mein’ | 
ih fo: vor Alem müſſen dieie ſammtlichen Werihjaden 
auber Haus fein, bedor Leone zurüdkehrt. Freilich iit 
e aud, um allen Verdacht von feinee Seite zu vere 
meiben, wiedet nothwendiq, dah er bei feiner Surin: 
funft uns Beibe hler vorfinbet.« 

w Da weiß id) einen Ausweg,“ unterbrad mid) ber 
Doltor, einen rafdien Blick auf feine Whe werfend. 
Ja — ja — es geht. Wir Haden foft eine ganze 
Stunde nod) vor wns — und id) Grade gu diefem 
Swede fount zwanzig Minuten. Sprechen Sie swelter! 
Ich febe {chon voraus, daß id) Shre Meinung dard 
bie meinigg nicht gu verbeſſern beandie.* 

Da tine lingere Berwabrung fo groſſer Summen 
wud Werthe in einem Privathauſe cin allan riskirtes 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Sluflrirte Zeitung 

Gut! So will id mid) gleich an den erſten 
Theil meiner Aufgabe madden. staum fünfhundert 
Sehritte von hier wohnt cin mir befreumbeter Mollege, 
auf deſſen Ghavafier und Verſchwiegenheit id bauen 
fann. Som will id, was Sie und hier anvertraven, 
fir eine Stunde in Betwahrung geben. Dod) halt - 
id babe nod) ein Bedenlen. Bena Leone morgen, mit | 
ſeinet Vollmacht it ber Gand, ten Sdirant offen wird, | 
um ihn villig feer gu finder, fo ift votauszuſehen, | 
daß er qu ben duberftem Mitteln greifen wird, um bas, 
tons wir wor ihm gu cette ſuchen, wieder in ſeine Ge⸗ 
toalt gu befommen. Denn wenn ihm Ottavio über den 
Stand ſeines Bermdgens aud) mbemals nur halbwegs 
aunahernde Mufttirang gab, fo hatte Leone doch ficher 
fo viel Ginblid in die Berbiltniffe, um ſich jest fager | 
ju finnen, bag ſich in Suſetta's Erbe neben ben Liegen- 
ſchaften and) nod baates Meld finden müſſe. Wird 
ec aber einige taujend Piafter borfinden. fo wird ihm 
fir's Grite, wie id) ibm femme, der Sperling im der 
Hand lieber fein, als die Taube anf bem Dade. Dab 
matt fid) bor feiner Bormundſchaft gewahtt und geſchũtzt 
bat, wird er zwar nod immer vermuthen, da ja Rife 
frauen und fdiledite Abſtche immer gleidien Schritt 
halter, aber er wird fic, um mit dem Worgefunbdenen 
einſtweilen ungeftirt wirthſchaften zu können, ftatt anf 
Standal und Meridishiilie, auf das Heuchtln und 
Spionicen verlegen. (Fs fragt ſich mur, Signora, welche 
Surnme Sie gegenutvr der Rothtwendigleit dieker Schut⸗ 
magreael obfern wollen e 

Auf's Gerathewohl griff Racdelle mit beiden Hän⸗ 
ben im die am Tiſche aufgelduften Papiere und reichte, 
wad fie fo zuſammengerafft, tem Doftor entgegen. 

» Diefer zögerte, dad Dargereidve in Empſang zu 
nehmen. 

„Eignora, Signora,* ſagte er maknend, was Cie 
ba i Handen halter, ijt eine gtoße, qrohe Summe!“ 

„Aehmen Sie! Nehmen Sie nur! Sd) bedente, 
bak Ottavio, wenn es ihm vergénnt geweſen wäte, 
eine legte Berfiigung gu treffen, ſeinen Bruder gewiß 
nicht hatte leer ausgthen laſſen. Go mag fid) Leone 
von dieſem Gelbe nehunen, was ihm beliebt — mag 
er Alles behalten! Jd) werde mit feiner Shlbe wieder 
darnach fragen.' | 

wad) falte zwar cine Grofmuth in dieſem Mahe 
hier nidit am Blaye,* ecwiederte der Doktor, denn Sie 
werden wenig Dauk davon ernten — aber e& ijt ein— 
mal Shr Wille! 

» Nun vertheilien wir die Papiere, welcht Racchelle 
dem Doltor gereidt, je wad) der Hohe ihred Betrages 
in dle einzelnen Schubfächer and notitien auf der pon 
mir gefertigter Nummeruliſte bie Große der gurilde 

| blethenden Summe. Es waren nabegu an ſechzigtauſend 

Ding wire, fube id) fort, fo dikefie es meiner Anſicht 
nad das Befte fein, dieſelben im Laufe ded morgigen 
BVormittags, entweder unter meinem ober ded Doktor | 
Namen, ald Gicheimdepot der Cttoman-Bant gu Aber 
geben, wo fie darn fo lange verbleibem fSnnten, bid 
Grenelli fie in einer Beije ju fituiren weik, welche 
die vormundſchaftlichen Befugniffe Leont's  entfrifter. 
Vevor jedod) die Deponitrung velljogen twird, wärt co | 
nothwenbdig, dic ſammtlichen tirfifchen Papiete, deren | 
Murs unter jegigen Berbaltuifier cin allzu ſchewankender 
ift, gegen ſichet fundirte ausländiſche Werthe umzu— 
tauſchen. eta gegen amerifonifdye Bonds, die ſich 
qeqenwartig in ciner zwar langſamen, aber fteten Hauſſe 
befindes. Alcs das Lhnnte bis zwoölf Whe Mitiage 
geſchehen fein. Hierauf founten wir Grewedt auffucen, 

Piafter. 

Hietauf trugen wir die Fader in ben Schrank 
zurück. Als ich benfelben veriperrte, gewahrte ich, wie 

| der Doktor ſuchend in dem kleinen Gemach umberblidte, 

thin bie Gadlage auscinandetſetzen und dad hier lice 
gende Verzelchnlſi, die vorgefundenen Schriften, fowie | 
de Depotichein gegen Beftatigung in ſeine Verwahrung 
geben, Diefe Weititiguug würde dawn in Signoras 
Befike fein, mod) che Leone feine Bevollmidjtiquag als 
Bormund in Händen haber wird.* 

Sianora,“ wandte fid), nachdem id) geſchloſſen 
hatte, der Dottor an Nacchelle, ich wein den Bor- 
idligen Signor Ghighielmo's feine befferen entgegengu- 
halter. Sollten jedoch diefelben im Gangen oder Ein— 
zelnen Shren Beifall nit haben — 

» Sle quilen mid), Doltor,' unterbroady ihn Race 
delle. Wie mdgen Sie Heute Urtheil ober Ueberlegung 
von mit verlangen! Und in foldien Dingen Fie 
wiſſen bat — bin i) immer ein Stind gewejen, Sch 
fiible, daß Sie Veide mir's gum Beften meinen — | fenfter Bimpern, ich hoffe, dak es Sie nidjt tranten | 
das geniigt mir — umd darin tiegt aud) ſchon meine | 
genze Yuftimmung ju Alem, was Sie than — ju 
Alem 

| werden den Schtüffel bes Roffers und die deiden Orie 

+ Beemifien Sie ettoas? fragte ich ifm. 
Tas nicht. Aber id) foh des Abend Hier in 

elmer Ede einen fleinen Gandfoffer ſtehen, ter mir nun 
gute Dienſte leiſten würde. Mh — da ijt er.“ 

» Wir gingen guriid; der Doktor fragte Racchelle, 
ob fie ihur die Benilyung des vorgefundenen Kofferchens 
geftatte, was ftumm von ihr bejabt wurte — und fo 
verpadtes wir nun in baffelbe die ſämmtlichen Schrift: 
ſtũcke, Papierwerthe, Schmuckſachen und Steine. 

» Sie, Signor,*“ wandte ſich ber Doktor zu mir, 

ginalverjcidinifie in Verwahtung nehmen! Dann reidjte 
er Racchelle den Schlüſſelbund und die Abſchrift der 
Verzeichniſſe. Signora werden qut thun,* jagte er, 
sdiele belden Papiere in den nächſten Tagen immer bei 
ſich gu tragen, ba Leone alley Wahrſcheinlichleit nad 
and Ginfidt in Shre Schrünke und Sthatullen mehmen 
wird. Und nun Gott befohlen einſtwellen! Sn weniget 
alé zwanzig Minuten bin ic) wieder zuried.* | 

Schweigend, dod mid einem danlharen Wide zu 
ibm aufidauend, reidyte ihm Macdelle die Hand. 

Num ging er — und id war allein mit ihr. 
»Meine Hand twagte ih gu rühren, fein Auge au 

heben. So berrann eine geraume Weile. Da ploglid 
rauſchte ihe Gewand — und als id) nun emporfah, 
ftand Racchelle bod) aufgerichtet vor dem Tifde, mit 
dem einen Arm anf deſſen Platte ſich fitvend. 

asad) hoffe, Signor,' ſagte fie flüſternd, mit gee 

wird, wenn ich mich guriictyiche.* 
„Nein, mein, Gignoral’ hafiete mir's von den 

Lippen, wahrend ich vor meinen Stugle fprang. Achten 

495 

Sie meiner nicht! Cie bedürfen der Ruhe, der Ge 
holung! eben Sie, geben Sic! 

o Wit gitternder Hand erqriff Nacdielle die Schliifiel 
und die beiben Blaͤtier, welche vor ibe am Tiſche lager, 

| neigte mit ftumment Gruſte das Haupt gegen mich und 
ging mit müden Schriten der Thüre gu. 

Da trampfte fic) mir bie Stuſt zuſammen, und 
Wiles, was mir das Herz bedriiefte, ftieg mix auf dic 
Sunge. Bevor id) mic nod) bewußt wurde, daß id es 
that, hatt” ic) Macchelle ſchon eingeholt. 

» Signore cin Wort ein Wort nay — ed 
laͤßt mir feine Rube — fo ftammelte id. 

«Wie aber Macdelle nun ihe Haubt wandte und 
mit ihten qrofen, traurigen Mugen mir voll in's Wntlig 
jah, da war mir die Sunge wie gelähmt. Mühſam 
tang ich mad) Nihem und Faffung, bie es fid) endlich 
in ſtedenden Lauten pon meinen Lippe Liste: 

Ich midite Ihnen danlen — Signora — fir 
bad rtucichtsbolle Wort, welches Sie ſoeben ju mit 
geſprochen — und banten für das Bertrauen, dad Sie 
mic in dieſer Stunde evwiefen! Denn ich mehme dieſes 
Beriranen als einen Beweis, daß Sie mid) nicht vere 
dbammen um deffenrvillen, wae meine Unbeſonnenhelt 
unter dem Swange meined Hetzens an Shen gefiindigt 
hat. Aber ich fame nicht zufrieden fein — ich bin 
nicht zufrieden damit — Sie milfien cd jagen, bah Sic 
mit vergeben — mit Worten fagen, menn id) nicht 
vergehen ſoll unter ber Laſt meiner Selbfivortwarfe. 
© fGnnten Sie wiſſen, was id) in dieſen far Sie fo 
traurigen Stunden empfunden umd gelitten habe — 
qelitten unter bem awilenden Bewußtſeln, daß ich et 
war, ber Ihnen die Bitternif dieſer Stunden nod mehr 
verbitterte! Glauben Sie mir, Siguora, bab ich weniger 

| Berdammung, als Bedanern und Witleid perdience. 
Denn aud mir iſt im dieſen Tagen cin hersliehes Etwas 
aeftorben, bat mun fiir mid) unwiederbringlich Eft: die 
Hoffnung auf cin iid im Leben. Nicht aud Güte 
— — benn die Bab’ id) nicht verdient — fagen Sie 
et aus Mitleid, da Sie mir pergeben! 

Dit bangenden Mugen hing ich au dem blaſſen 
Antliy Macchelle's, weld regungslos, feinen Wid vou 
mir verwendend, meine Worien gelauſcht baite. 

Tun hob fid) unter einem defen Uthemguge ihee 
Vruft, und wahtend ſich ihre Mugen mit Thränen 
fiilltem, rebdjte fle mix elme Hand entgegen. Do ich mich 
aber ueigte, um dieſe heifen, gitternden Finger mit 
einem ſchnaternen Ruffe zu fteeifen, wandte fic) RNacchelle 
von mic — und leiſe weinend verlleſß ſte Das Gemach. 

„Als ih allein wart, difnete id) die Waltonthiire, 
trat hinaus tn dle laue, ſternenlichte Nacht, umflammerte 
mit beiden Armen einen der laubumrantten Pfeiler — 
und weinte bittere Xhrinen. 

„Es war ja fo, wirtlid) fo, wie ich es zu Racchelle 
geſagt — mit diesem Tage mute id die Hoffnung 
begraben, female tm Leben ein glitdlicher Menſch zu 
werben. Unb mun erft fühlte id's fo recht im tiefiten 
Innern, wie mein ganzes Herz an dlefem Weibe hing. 

„Aber Tragif und stomif liege im Leben gar oft: 
mald eng bei cinander, Ich mache dieſe gerade nicht 

| mele neue philofopbifde Anmerkuug, um mit von Dir, 
mein Lieber Freund, wenn id) nun als ein feiner Pflicht 
betoufiter Erjaͤhler getreu bei ber Wahrheit bleibe, ein 

ſpottendes Lacheln zu erfparen. 
Als mete Thränen verſiegten, als id) rubiger 

wurde — da empfand ich einen nagenden Hunger. Ich 
hatte ja ſeit mehr als vierundzwanzig Stunden keinen 

Biſſen mehr genoſſen. Mun ging es nahe auf Mitter⸗ 
nacht, cine Seit, zu der ich am Heimwege alle Speijes 
lofale {dion geidloffen finden muftte, In dieſem Leide 
trifiete mid) aber bod) wenigſtens mod) eime legte kleine 
Hoffnung: dle gute alte Baraffeva — wenngleid) id) vou 

| the nid meht zu gemartigen hatte, als ein paar Tafien 
Thee und cin Dutzend hatte Swiebade. 

(Gortfegeng felgt.s 

Die Kaukunſt dec deufſchen Kenaiſſante. 
Dorn 

Mrolf Retenberg. 

(Qiye Fat Boe ES aes 

‘Die lettten poambg Jahre Saben in der parang | der 
deutjſchen Baudenlerater der ſechzehnten wand fiebeeyehuten aber 
Qenderts cine ungetzeure Ummälzung Servergebradst. Gottaſche 
und tomanſche Dome aber frit der Einteht wn des Wittelalter, 
welche die Deutidjen Stemantifer am Bnfange dicks Jahrhunderts 
predigten, Bets in Ehren geflamden. Die Palafte umd Minders 
der Ualienildjen Rensifence hater unſeren Wrditelten dee frtibr 
deitig ala Meiilide Mafter gegolten, wihrend die Boumerfe dex 
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walidien Revaillanee olf batbetiſcht Rechahmungen migveritan 
tener Borbilber vetachtet macben, Nuc bas Heidelberger Scie’ 
Welt nod die Etinuerung an cine pode Der deutſchen Qun 
wed, deren Mdagani fonit ganj verjdmunden war, Aber auch 
jene waa lexiſche Ruine wurte rwemper am ihter acchitettowijden 
Sdhiabrt willen bejudd und geieiert, old meal fle das Andenien 
an cine mech wrige(liQule Scunach woe ethielt und dem nationale 
Weifle, ter fich in ungeftiltiem Bhatemdrange veryehete, imier 
neve Imputſe gob, Gift olf dieſer watiotiale Gein feime 
Sancaenen (eet entſallen durſte, ald ſich Rord umd Sad eins 
fubiten und dic gemeiniame 
Ralturarbet unter made 
tigem Edjuge wieder be: 
mnaen lenale, da frat plot 
lid) awe dem Deere ver 
qangener Jeſten ein Speegels 
bild ter Megqenmart heevor, 
tim Sritaleet des Mamnyhees 

and Hingens. to ans Oc 
Sulammenftahe obflecben 

{oLliberiter Rea*te 
empormud jen, 

ay den Mebacten 

det trligwien, wiſſenche jt 
lichen und funſtleraen Ent · 
wid lump. die im fed 
Sehrhunde 

H dem wr 

tee Rulturiveate, re 
vee erſſen Hathe deſſelt 
palten, Tih old jal ke oe 
rretetert Qadett, 

gibri ¢ 

igen 

poet 

als ſolche dargefletlt marten 
fina, Und mH mehr 

mibri es als wmecgalb det 
i mt allen 

Ritter mer “Muss 

drudtime it Ber fie 
tidy De Handi 
mogen fo 

atta b eigen 
t an die Ledurinit 
nidt fo ſeht, writ bert Be 

Gutwidlang dec Haul onl 

natiznatem Yodrn und in 
naleertateint Oharetter yal 

tem ſechehnien QaSrbanr 
tert feng Ruterbindjung 

erlahten bat. Weters dar 
gegen in Drutidland 
ter Dreshigifihrige Nricg be 
nod Sanderijabriger Acbheit 
Arvontiene, wollsthiintiny 

armorbene Runftiproce wice 
det in Vergeſſender lenehte 

und fremde Kuftet uniere 
Stunft tysanmijcdh teherri@e 
tere, Mud) B24 Hetiidatciten 

bie Wntite im LTegiccu 
red Debehueeris, mit 

au 

midemt die unit ctnen 
jo diel veehelaenden Buf 

Idroumg maber, bedcaict 
Zndered 

wet 

HAen Herrideie 
De Sonne Howter'é” Gat 
mit ihten Sireblen nice 
Hialé bat Yoelt warn, 

fondecn immer mut Clee 

tee Grunde nudes 

al4 oy 

frembldu 
rn Bcchtel 

Ceieen Rreije veu Gerbil 
delen geleudtet, Ye 
geiitecuma oft gemug and 
rtme cite lamtiche tea, (6 
hiehe die Kulturgeldidte 
Nithbes, wollten t biele 

Ehatiade veriite ober 
veelensee, Shin “mn 
witd im denjerige: Sdipl> 
upgett ain Langiien leben 

weiche em teeticiicn bor 
dem NKanon Ber Anitle ent 
frenen, tocidye. tee daß Hee 

liner Gehawipiclbaus, om 
eeedecn Sen fond. In Pore 

Werte -m n* lugt ber 
Saauẽet me Gfels, auc 
ibm erllart fic) die aches 
nifoels Maan, de uns jo 

unnider Schlag ju den iter 

fen ber Hera ce Hhimpiede, 

we hernd wit Ore Anitele yore 
mit adtunpsuotec Vewu⸗ 

mtang, ober ded) mit lab 
lem Herjen gegenuberuehen 

Steunen ecfallt “ns vor 
ten Giebelfiguren deb Par 

ihemert, nud denen dee Mell 
cines Phidias eridd, wic ſreuen und on ter gefalligen Anmuth, | 

weite den in Ckompin gefundenen Hevmes da Bragiteles une 
gcbs, ober ecicblittert und ime tiejften Jenern erregt find rer erft 
durch te Fande son Pergamon worden, deren leldenſau ſtuch⸗ 
Out, deren gewalhers Pathos fiber smei Qebriaulende §ixijort 
cine Sprodje gu und tedem, bee Jedermann verſtaudlich ijt, wel 
We jenee Geill ecfBlit, Den wee edern“ nennen. 

Qa der Geldewte MeO Alierthumd und bes Wislelatters 
icolen Dee Wolter, ree Weflen tee bet Vordeturand, wdheend oem 
Sndividuum mat verginat war, imnechald des profen Rohmens 
cme reybdlinigentfig teidjribene Rolle ipiten, s® bie iter 
lenlkje Henaifence vollgog dic role That tec Befreiupy ba 

Jedeſtaums, bas manmefic Sane Neste feel entſallen und Uber | lieniſchen Hanrels mit Denlidjland und gugleich dor 

Veber Sand und Breer. Allgemeine Ifluſtritle Zeitung. 
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; d oa 
det Change binauswaches Durie. eyt tritt dee Vetſon it vet | Kato Mir den Tromhihandel Sildete, yuer® Celegenfrit, G 
Dorsergrand und cat Bolt Moeet vee Felie, von ber ſich der 
Gingelte ebbebt, dem die Rraft daye ps Webole fleht. Tos 
meunpgate Jahrhundert begiinitigt ie Entwidiung ter Unbdivir 
Quolitst i altiqent, wern nicht im inet med) baheren Grade 
ale 206 jecyelnte, umd dayqus ertlart fid) yom Thril unjere 
gcitigg Berwandtihelt mit der Aenaisante, uier Steeben, en 
dieke Gpede anjutniigien umd Bie zuten Reina, tee in the lagen, 
weilerer Eaffaltung entacaen u ſucren. 

waide, Zeichangen und Stige Ualieniſcher Rawitler ju chen. 
Ind hen sm Jahre B02 bragee er gel cine Gemdire 
Nenaijjancemotive on, welder er LT auf einem qreeiten nod 
brever und veider autjutrie. Hent Holbeen see Acltere jolgir 
ibm darm, und fein Sob, ver grege Porteitmnaler, trat gerade u 
O16 Vahnbrechet ter Nenaiffauce in Teusidland evi, indem ec 
jablceide Untraiele in dieſent neuer Siple fir Goldideeiere, 
Qumeticre, Olaamalet, BWolfenfgmiede und fo wetter picerete: 

ArSlielien und Bilogouer, 
dae matt den Beuldekiern 
eemerinjam und wmter igeer 
Uctiung arbcitetm, oles 
mit ihnen Tenth tare 
jolgien deu aw 
bem Tue ued bald fateh 
lid) auch das g 
ber eeu Strung om. 
Tie Gothit hatte Gay wall 
flamdiq awtgriebt Unb: fid 
it einet Geert “Gpieleres 
mit Ornaments 
WeideneGl are 
houcr, Gteemmmegen, 
ini Cee 
komude a ¢ Uelaug 
achlirben, te dah fey feo 
deb fepiftildien Serials ke 
Teter! ungemein od emt 
midette, ole * 
jobigttid der 
dem neuen Style, Ott pam 
titildyes Act", mie Dileer 
jaate, ſeht guguie, Sit 
wabrem Senerester 
jim Rinklee und Gand 
wetter —~ beade 
gtilfers eng. inet and 
tas vornebese Sheet, 
bontteert” hatte men Ber 
mals nod widjt 

oul bie mit 
txtrodteten @ 
denen want Bae Ranft 
‘Miter Comment femnte, 
te Dumanifter sab die 
ubtigen Bibrer ter geifir 
gem Betwegumg ot§ den Tee 
beqeell Der Ballfemmenbeit 
pricien, Dorerit beicedyrie 
man bie Clemente ber an 
lifen Ruxft, Sdulen, Mar 
pitdle, Delaftes, Bfrbele, Ger 
litt}, Aiwerlbrac. Venica 
und Sfonthwsbidtier, als 
malerſa Brereton, ‘sit 
melchen man die gothihen 
Wruntiormen, die star 
tubeg bribebielt, exmuthig 
belebte. Gonge genmg ging 
loser golhiftbht® Sieemert 
un? die Oenamentif ter Be 
nai®ance an demſelden Baw 
treet, temictien Sdeante, 
bemjelben Seale meherr 
rinander, obae Sek man 
in dieſer feltfomen Ber 
Linbung cine Dishavaome 
lob. Dos Attefte saticte 
Wotet dieſer Mert Sefinvet 
ſich in Dee leſtbaren Samm 
lung det Gerra Wieger 
weiter Theawelt in Molx, 
cin Gidekotsi@ran? mit 

ter Jabredyett 1593, dell 
ganyr Sufbou vellfemmn 
goth iil, ebem§e seep her 
Linterlath, mabrend Die obere 
€toge Meo Schrantes mil 
einer peda@tiqen Renaifiessr 
ernamentif, im melierfigitr 
liche und Loubreertmetioe 
inifeinander abtred ſeln, de · 
loerirt i. Dice Reber 
ccnandet von Gothif un) 
Reneiijance evhaelt hd bis 
fief in des Qabetuniter! 
benein, moflic die ſinen 
Silbetathelſen oes evk var 
wenigen Jahren enidedion 
treHlugen  Goldfdeniedet 

if 
J 

Portalvorbau 4m Natbbano je balterſtadt, poos- 
Rud ine Fltdras te Vestas vow Lane Wasmurh oa Berk 

Tie Rurf dec deuiſchen Renaifanre Pl jecitid) tein Mebitde, 

welders auf wiieeldnnildent Boden eereadien ift, ie anilece 

Utahnen yu Rämerjeiern fat Teuiſſchland azQ imx Sehyebaien 
Jodebender! gum precten Wele bie Botes einee neuen Ruliee 

| ous Yiolien echalicn. Wahtend ſchon die tunſt ter ilalienigen 
Rernisarce mit midtiq;n Se@ritten yum Gighel emgoritrebte, 

old Slasect ioe pritocbrn war und Michtl Angele auf tend 
Cebend Muegehdhe flawd, miachten ſich im Dewtidjlawd erji die 
Aneichen wh Unarunne bemettla Gengrn in Nalien 
Bilbbauce and Archlellen mit dee Aneigcung actifer Bortelder 
veran, lu marea e& in TDeulidlaws me Weler, Hans Burfeaie 
hatte Kugsbutn, weldjes Samals den Withelpuntl def itn 

Ynton Gilenbett and Bar 
turg, ter im ben o@tji 
Debren des ſanehnten . 
hunterts fit Dex Gilet 
blac! von Paderdent, 
Zheoter von Frerfenber, 

Relhe, Qrunftte, Weihkejicl umd rergtriher mtehe in gelbraen 
Formen wil Renaijjianreernowerntif ſchuf, cinen interefjestey 
Belen bicter: 

Behrend dae Boutun ver deuticden Wriibeenaifjane gey 
auf eigenen Wliken ſiehl und den om Denleln eaendem Weifters 
in Dec Wadahinung antiter Fermen Yager oft Stthame Wi 
oeriideeniiie pallet fine, toucden fpdtee, somemtligy oem ten 
Piirten, tolicnifde Runitler i's Lond gejoger, sorlike Sued 
igve Thatapteis meiSelim grohen Cinllus auf ihre Umpeduag 
euslibtet. Unter denjen Boutrn, welche urtunblid oon 
itelienijcben Arctotefien und Steinmetes, und goer Salen ess 
Mortun, ausgelliiet terse find, commit bet 1548 nallentele 
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Helibenpidilek in Lendshut der vornelynite Stelle cim, We if 
con vormehauer Pelatbeu gens im Maliicen Stule Ber ctalienthden 
Hodrensifiawee, Taaraen jatuin fe bad beretide Yortal ber 
chematigen Shlottoprile zu Eressen sem Sohee Lah tro feliter 
Gingliormen von reinfter Mafijptds im ſeinet maleriſchen Wire 
fuma fon exper om dic deutſae Wenainanee en, ‘Aber bea 
Gheralter ber leyterem lent man mit aed dem firQiiden, Jomtern 
ous den Prolanbauten fermen, aus Gen Salofiern ber nocddratkhen 
Futften, aus den Wathhaulerm und det Weebeltehelers Bee Birger, 
deten uns troy ker Denstiunaen bed breifinidhcigen Rrieges 
umd ter tarburildere Sreustaltungen der Nefoto: und Yoplyit 
Nad jeblresde Beiiperle in Rurnberg, Mugeburg, Mothemburg a. T. 
Yreunidgoriq, ramen, Hannobet war on viele anveren Stadarn 
erhalten find. Nod vermigen war dieſe Sawiy, en Benen Were 
vationent auf CGeneretionen theiinahuiles vorlitergcgamge find, 
im theem gamyn Useionge gat mat yu fileriches, obwweht die 
Drbevien Wahe lea teitte's, Seemann's grohed Gammelwert fiber 
due dealche Benaiflance wand sablecide Gingelpeblifationen jgon 
eon Uberaut teichea Waterial yu Tage geſordert baw. Gin 
sit gtahes Feld der Rodicle nod vochanden ift, zeigen f4on dic 
erfien Orite cined mewem, im Berlage vom & Weamewth in ‘Beetin 
ctideencndes Camuetwerts Tenlenater deutiqger Hemaifjance*, 
welchen cud) die yu dicho Auſſage gebbtige WOLUDung, Borbau 
tes Hathbaujes in Hulberjtadt, emtlegnt if. 

Ter Warliplay won Dalberitant gewahrt tute nod cin 
penile wnverfilidtes Bld vem dem Buslebem emer Stadt im 
ledyetntest Qabthuavert: bas MathQaus sat vem Moland, cinent 
perlhen Henaifianceerler vem Qabre MA und dew reich ſtal⸗ 
tries Yorbau mit jeiner Pattlidem Legpeltreppe, welden uniere 
Abddoung wiat, die Mieletheuſer amit iheen Hbereinander greene 
ben Etodwesten, dec Warttbrumeem und ter exnfle, monumene 
tale Bou dee ehenealigen Siegeitidae Nejiveny vom Jahre Mii 
Sener Vorbuw trdgt im tee Spine bes Bicbels die Jadresyobl Wiss, 
tin Seiden, be Kbit ber dieifiqidhtige Reieg die Rrajt tee 
idatentem Boltegeties, welche im der Style der deutlden 
Henaifance einen jo darattertpiidjen Netorud junden, mht 
Lidia ge jertiren vermeedt bat. Greil war ore Sobiitend 
bet Gilrgeritandes, uj mwetden ſich dor Runfe der Seutidem 
Menoifamce vornehuntich kien fonnte, oMig antergeaben, wend | 
jo vertoren Bee Ueberrefte ber fiinftierifqen Tradition, die ſih 
nog aber bie Rricgtwirres bi esetiet hetten, ned and nad 
ibeen Delt, bis fic in Ber von Den Bachten protegirien, aus Station 
und Ftantreich ixportivien Varodtunſt untergingen, Uo war jene 
‘Quradjvede Brit, als die tewtidyen Hache ſich ver Lwtoig XIV, 
bet gur @ede nvigtem und wm die Brite mad) dem Hole des | 
Sonnentéwegs in Berloises SHinliberWielten, ore file Re tone | 
amgebend tear. GS tar jeme dunfle Heit, im welder nut cin 
ein deutcher Furft, Friedtich Mihelin ven Brandenburg, 
bie. frabne drt Deutiddthueed bodsberlt, er, ber trog eller Teum · 
thiguegem an dem Glauben am eine befiere Sutunft fefihiett und 
Mbnefeickhend atric] ⸗ meg ee num die Hewberung gehen 
fuben ober nicht, getadt und empfanbden hat er jedenfalle etrad 
‘Hehntidys; .Evoriare aliquis nestris ex owsihus ultor!* (dus 
wnlerer Whhe wird bee Hadjer cin exficben!) 

in jenen trilben Seiten wurde bie Renfl der drutigen 
Rewaillance yu Grebe geirugen. Ait es ei bloher Bufall oder 
dic HOhere Logit der Weltgeidie, tok die deufche Renaifience 
wad) poet Jahthunderien dee Feembbereidelt ihe glorvenhes Mul 
eviichungdtett feierte, olf der Hadjer awe der Wide jemes pune’ 
jidtloden Vrovheten erſtanden roar, olf ex weet flegrenhent Sa&toerie 
ariindlide Abredeng Sher tie Sdymady geeier Jahrhunteric 
biett? Die Wiedergedurt der deuſſchen Memaiflance in vee Tagen 
des neuen deuſſchen Reichts ift aul leine Loume ded twandelbaren 

6, auf teine alteribdmetnde Giebhaberei yuri 
wiligeen, ſondern fie ift das nothrwenbige Grarbeih peveltiner 
geſchigalicher Greignifje, bie ihrem Wefley aud anf das friedloge 
Gedoet der Runk geworien haben 

Typen aus der Gefellfdjaft. 

Briedricy Plaftenius. 
(Raborud wertecen) 

ic baben unter dielem Titel bereits in einer 
hy teil Nummer dieſes BWattes *) cinoge 

icheige Slinzen jumger Madchen ga entrwerfen 
gjucht; ro ie nh Storrelate, di 
jungen Manner, jem, seit denen wir wns in 

aleicber Werle zu behchaitiges =. E fiegt auf der Hand, 
dak 4 auch uater iheen to wiele Andividuen gibt, die im gee 
fellibaitlicden Veber umter gleichen Frermen und Stenngexben 
aujtreten, Dab man auch bintidtlich ihrer mit demfelben Recht 
wort .topiicden Wieftalten” rede farm, wie dien bet Den jumper 
Madden der Fall war, 

Sas die Methede anbetrifft, nach der wir bei unjeren | 
beatiqen Aufzeidmungen rintiddlid) Der Sibtung des Materials 
rerlabves merben, fo doll e& dievelle fein, Me wir andi Das porige 
Wial betolat haben; auch gente wollen mir, ober Den geréngiten 
Uniprudy aut ecfcbdpiende dlung unſeres Themas gu 
aie ledialich «& tout haxanl> aud dem bunter Xaleidoitop, 
m dad wir als Sanger ter beiteren Muſen tiglidd ye ſchauen 
trelegenbeit baben, einige bejonders marfante Erſcheinungen 
beranégreiten wind fie ums gu Modell figem laſſen. Als ered 
mag ute deenen: 

‘Der Aculing 

Der PMegriff bes penton Neulings it nidd noth 
wendig gelallt in Das FriblingetleidD der eiſten Jugend, wer 
man dielleicta aut den eciten Vid angumehmen geneigt ware. 
Auch die Crtwictlung deſſelden jum .Habitue” der Salons und 
‘Parlette batt durchaus nicht aleichen Sebritt mit feisem joriigen 
gritions drertichritt: gibt es Dow Vewte, die ſich Otter durch cin | 
Frame wenn man sherbaupt cin joldes ale ¢imen einigere | 

*) Bd. , Mr. 48 ue 49. i 

| wd blendend meihe 

' maher gutrefenden Wamtab tur die aciftigen Rabagleiten eines 
Werden anteden willy) qut Ddundgetdlages haben, @ls Dur 
cime Meſellichait, wo die Umitamde aud getieterind forderten: 
lying, ead De fant! Nonchet lemnt’s ebem nit, 

Ser Weuling Mbeut ſich em Grunde por Gletellichatten, und 
dech ude ex fie aad: ein Wiefull flematrober Mampiestuie treite 
that Duygu. 

Den Ateitabeleden aimflewete, Doe ier Die Salond eeidplteten 
jollen, bat es ihn erjallt, aber ſchon bei dey Annaherung an 
die ete Nemmter ſeiner Wijttemtewmnee bar es thn jo ſeht 
wieder verlaſſen, daß et ſich laum med) act genug fablt, am 
bec Schelle an Dee Hausttat die erſotde ich⸗ Bibeatian ya geben 
Und woe jreh it er, ald ev Bie Runde verninemt, es jer Narr 
mand gu auſe!, Grleiditert attest er auj, allt, obgleid er 
bei einer allvinjleherben Uitte ſine Mulmacting gemadt at, 
zwei Marten ab, ebm qu tedenten, mie jehe die gure ite dazu 
angethan tit, dle daum vermarbte Lunde der cinſtigen Gattin 
wieder autyarethen, und ſehl dann jeime Zour tert. Hat et 
bat Unglad, trgendwo anaenommen ju werden, ſo Tamme ex 
fed teyelinifig wor, nur die allerndthaugte Aeit Bert pe bleiben, 
aber ebenip regelesaiiig iedt fi jen Beriweilem in eine tur 
bei Theile alend pruilube Lange, aus dem Gerunde, meal 
er abjolut feimen panenden HNoment zu finden verunag, wo er 
feine ftereotepe Farpichlungspdeaic: tive bh wall witt longer 
Moren™, anbtingen fanm, Schlacſilich bietet ibm eee langere 
VPeriede heiderieigen Sdincigens die erwunidite Melegenheat 

Codd tied alle Kiſtlen abgemadt, wud fdbon nat and 
Die erjte Einladung yam +The dumeant-. Leiber Meerent 
Sett werden noch ciiepal Someettitie Sairiftes uber det Ue 
qang mil dem meiblaten Sleeddedit*, die Nunit zu getallen”, 
eh gute Lem” sind wee alle jeme qelellichurtoder Bhegmerier 
heiten, bor unter Freund matsiclids Lomplel bepyt, herworaebett, 
alle jorgtaltig auibewaheten Seitungeactifel mud enilictews, 
mie von ,allitudien*, ,Walremtiniscengen” handeln, zum poaund+ 

_ jovielten Viale dundigeteien und aw} Grund derfelben aledann 
iit fee ted unbewbadteten Komenten Wonologe gehallen, 
b, hb, eigentlidy Dialoge, jedoch mut einen blow ,.martirten 
ein", Wald ijt e& vie Syene des Guteces in dem Waldjaat 
und die Antede am die Tame ded Hanſes, Me utemoritt wird, 
bulb cin Seoiegeiprad mit dicier oder pene Sauuen, dee wnier 
Held tim Geile ſch qeventiberiteher fiebt. Wet jener foletter, 
aber geiſtreichen jungen Dame nimmt dabei jeime Mede cine 
pitante Weabing an wd es entwidelt fib cin wahres Schrell - 
lever von wigigen Hepliten and Dupliten, mit jener alteven 
Watrene bagenen, die er ale Stittodame hat netenet dten, 
jdildgt er exnett ſaſt paftoralen Zon am und Gale eine Langere 
tiviftunige Abbandlumg uber die Berganglidileit alles —X 
Schad⸗ Dok dich Alles mur Manger find, Me ſich — moe 
bereits bemer!t — qeaen einen marfirten Feind ridten, WUtie 
anders ninnnt fey Dagegen Ove Wiatladen aus! Toch greilen 
wit uedd per. 

Mio dee widting Jog it getommen wed aunier Freund 
verbrimgt denjelben in einem Anſiande teodt begreitlicher Bate 
requng, Glemobjen wird wagrend defelben ue wenig, eines 
theils weil ſich der ſonſt vertreiflude Appetit durgaws nicht 
regen: wall, anderericité meal Die Auoſiche anf dat Balliouper 
(ume $2 Ube Nodes) eine align reſchliche verberige Befriedaquang 
ded Magens node angebtucht erſcheinen bait, Im Laufe des 
Fiacemitiags wird dant dea Confent de obligate Bifite gezellt, 
Daron] lebaleich bereits geet Paat vollfemmen neuer and 
jdabe norhandes find) doch nod) zum Aslauf eines dritten 
Laares (yur Meferve) und comer jiettem weilient Rravate (6 
Lonnte doc mogiacbermeiye etepad pajfiren ) geſche ineu. Bereits 
aeraume eit vor pee ie der Gunladgng angeſehlen Stunde 
wird dann an die Foilette Qegamgen dieſelbe im wabebait 
miuntioſer Weiſe bewertitelligt. Aber was lange wdbrt, ward 
ant — beift eS ja in jetem alte Spridmmert, und faa ſcheint 
et, alt ob e6 fid) auch ize vorliegenden alle bermabrbeites welle. 
Da ploblich elayt_ am Genid ete Mmopl, ter fe Loreett geftirtee 

Y Sieblragen ſada im temdensidjciter Wii 
mit den Haaren oes Hiwterlopies an Meomey pa tretet, dee 
Rranate jolgt dem Auf ſhwunge ihres Haligenoijen, der Indger 
dicier beiden Schaeryenstinder wird bleh und blab, denn eit 
punbalibarer Zuſſande ijt eiugeireten and die game Toilette 
mu modmuls erneuett werden, In Riegeniver Pat geidiiedt 
dies nunmedt, dewn die Beit Brangt. Toch enlist der 
YValeted um die Schultern geworlem und Hirmenden Sebrittes 
geht ¢3 dingus in Den wnfreumbladen Abend. Het erſt mecft 
der allgu eiftige Sanger ‘ — bah er jeine Gunmi · 
idbube en bat umd dak die talie ewdtigteit burch bie 
dunnen Ladidube gu ſchlagen beginet Ded et if gu_ fpit 
jim Umlehten, und dann wird ja aud) cine Dreſchde auigufinden 
feitt, Die Dem gegen die Unbilden Der Witterung nicht er 
wappneten im ihren menn andy nicht waren, jo wenigitere® 
beidlid) wredenen Shoo aufmehimen werd. Doch pergebens chaut 
dad Huge nad techus und inte; mingends Maks fd) cin verdenn · 
udbeuder Nofielenter exbliden wend die zattheſchutaen Fale müſſen 

auch ſernerhin weit dem ſchlechten Pflaſtet heramiddagen. 
Die Fle, die den unfveimiltiges Fußganger teeibt, made die 

nosh jdilimater, denn oft frist der fturmenbde Fuß im cine 
Waſſerlache, dee bei befouniemerey Uesfids hatte wmgangen wetden 
ltanen, und dochauf fpriyt das ſchlannnzge as gegen Yat und 
Wudetin, Cine frame Berwodaidung begheiter jedeomal einen 
jolchen FFeblecut, die qute Laume mudd mehr and creht einer 
pe pei ‘Serftimmeng Yay, und es it wirllich bie hoevite Heit, 
bah eudtich von Weitem Die ſchimmernden Fenſter der eriehnter 
Vella dem Auge det Wanderers peiger. ift bas Yortal 
crreicht, der qalomirte Diener Mffnet die —— doch ftill 
und leer tte in dem Hauſe und aud) von außen nabt fein 
Wagengeraijel, pa dort in dev Uerhalle undet fopar ein dienſt · 
harer Gledit chen exit Dig legte Merge an. Iſt Den nod Boer 
mand diee? fragt ander treg Nate ued Ralte in Schweiger 
hudeter Freund, indem er jetne Ur worgieht und fonsatint, 
Dah er nod) dex Mormaljeit bereits um eine volle Yovrtel> 
jlunbe tet hat, Die berneinende Antwert bes Diemerd 
ve thn einen Woment im Nachdenten verfinten, dana aber 
joht ex mit dem Ausdtud voller Hefignation Den einigen thm 
moglid eridvinenden Entſchlun ballt fob fefter in dem Idruyenden 

ol wD Chiat wieder ins Gree hicaus. Tenn der Grice 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Dluflrirte Beifung 

Tod wie Morell Sdoindet jedesmul wieder Mich , 
flolye Seltitbemuttvia! Su Hawie, nod wabrend ec ji zu 
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will er um femen Preis jetn? Tas ware dod i genant! 
‘Keim Aujundalirusdela vor dem Hauſe bingt at fine cakes 
‘Heflerionen nach und kommt jum Sdluh, bak ther jeine gang 
Gre nits soviter etngebradt Sat, als cime idledte Yaume, exe 
walle Stirn und dito Aupe, und ietichled mod als «comble 
derie ablerliebite «nocturne ambulasites im rauber Winterdmade! 
Nod erinnert ec fob iegt, im comer Der vielen Ddarebitubicten 
Sallenographicen gelorn yu haben, daß ein junger Dann 
niht alia fib yun Soll fommen diicte. Yeider fommt ret 
Wintall ju fpat. Aber att demn ſchlieülich ¢ime volle Mhersed. 
ftumne Rerioatana tod) nit genua? — Dod ba nabt cin 
‘sagen und in tanger Neibe tolgt ihm die Schaar dev wir 
unb ardthutiges Gheiahete wach, Unier Held lagt die eriten Mae 
(enmlitue auditenge and betrit! damn jam jweiten Mate due 
— Samet”, Mt ‘ 

ime eigenartoge Btlemmung bemaéddtigt ſich bier fein, 
MM bie brennenden wadter, all’ dée bin A ther of hee 
Wieniden, die ihe in ibeer Schleiet · umd Yel ung une 
fenmtlich evideimen, bedmgitiqen ibn und er fable wie cin 
fteuerlojes Hoot immitten emes mogenden Weer’, Er bemerts 
aud gu ieivem Schteclen, dub er jeines fammtlidhen Lottbaren 
und her ded) nod etnsgermuten Malaswe gebentes Ballet’, 
beitebend aus dem guten vebren uber jim Benehmen, mdbrenn 
dee Commenben Yomungiitandem verluitig gegargen itt, e fale 
iden feine cimpige der ſconen Lheaden em, die er bei jebtem 
Entree dee Ueverseaedigen Wirthim gugedadt Battle umd dir 
er jegt in einen cimladen Handlue yuiceamenpelatier ſich ge 
nothigt jlebt, er write aud) (ele anderen Worte an pene nuaget 
Tamen ju codtem, die doͤrt dicht gruppirt quiammentteber und 
denen er fidi endlich, gededt dutch eimen guten Freund, ge 
Wilbert bat, als: Haben Sie vielleicht noch einen 5 va treo 
Tatf ih sie um ctne Yella bitten?” Stach F ab 
Idlogiger Antworten wird ibe ſchließtich eine Zaſage gu Theil 
tub gams aludlidh) geht ec ſich wieder an einen seniger erpominee 
{ay gute. Es itt dich gembbelec etne der Thuren des Saale’, 
wo ex ſich mit cimigem Yelarnten, die im qleater Vuge wie es 
ſend, awijellt, Er werlakt ſeinen Standort nur, wm ‘mal cine 
(etratome su fangem, die Den Voriheil hat, daß ex bet ike feing 
Honverjation mitt jeimer Jangerin ga madden brawdt, jones 
bie bar ditſet Yilita dem tigentlidy engagittet Hare 
Uberlaijen fam, oder um ſich jum Wutjet qu begeben, we er 
fod in Gemartang det Sougers mit etmer Taſſe 
Biscuit oder dergieichen banat. Denn fomme fein t 
Zang, der obne mettere Untalle (einige femme —S 
autgenommenp glucllich abdujt, Die Unterfaltung i dex 
conjelnen Mubepasien Saber Sewmegt fic, ba ee Yartet und Saale 
temperatur dant Seimer ,Balliiumen™ fur abaedroſchene Themata 
pelt auf dec Gidbaba und den med) ju etmarternden Wefelle 
idaftes ber Satin, 

Dann tommt wieder bad Interme ijo in ben Standquacticren 
an ter Thure, das unterbroden wire durch die Antunit dz 
Handheren, der dent Alieiteftebenden em Nun, nie — 
immer flott heran!” guruit, wovawt dieſer mit einem nerlegeren 
vLadein antwertet und ist dese Getabl, ſeinen Bflageen als Gait 
niche gendgend nadgeloarmen gu sim, ſeinen Vonen verlage, 
ume ihn — mit dea Berfet gu vertauſchen. 

Dann fommt Las Souper, gu Dem wnjerem armen Freund 
cin Engagement. natietidy fegit und an welded ex dekbalb, 
einem grokeren Zrupp folgend, fice anguidlangetn jude. Gr 
bemertt med) groei bere Sipe wnd bafit jib, guns feo cter fein 
Windertatent, auf einem derielbett nieder. Dog da waht aud 
lhon cin Baar, dao anſcheinend berechtigte Anjptüche axi jee 
YWaye bat, und nachgedend dem Geilhe der Eterurcht vor dem 
Emigwe rlichen“ trtt er jeinen Sig den Antommiingen ab 
und Poribt Nid) an cimen dee nachſten Like, mo en frees 
Gouvert jemer gu Garren ſcheint. Doch taum hat ev in une 
gweideutiger UWeije jeine Adſzan pa erteunen qegeben, ſich bier 
niedergulajjen, jo exhebt fid eit ebenjo ungreibeutiges Nutman 
bet Wepiallens aber ſeinen Entjchluß, uxd mit cimiger ere 
Leqenbeit wird ihen erefinet, dap er der Dreigebnte am Tide 
jet, wedurch einige Damen fid) umangenedmm beruhet fattien. 
Geridifalls verdegen grhebt ex fed gam reuen Wale usd laxdet 
endlich mak mabrhalt oduſſeidchen Itrjabtlen an iment Tijde, 
Den ex mit groci alten Sunglern, einem Projeffex dee Wathemarit 
und einem Cinpdbrigiveiwilligen rheilt, in deren Gejellidaft ex 
wenig — defo mochr aber ißt und trintt. Dicje reiddider: 
leiblichen Hike haben denn aud die Wirheng, dak ine 
Lebensgeifter wieder eiwas gemedt merden und dak ibm dee 
elt poikben dent Souper und dem Gecillon etwat caider ux 
angenehmer pa verſtte weint. Dob jeg mabt dab Yer 

tignis in Geflalt des Ballarrangeurs, der ihm doe offence 
Frage ſeines Corllon. ments werlegt und auf ſeine rer · 
Heinende Antwort bin tha molens rolens in die Urae emer 
2 —* ubn. ae * — nel — 

J mg gu machen egendeit — mit bem Werge 
dufertider Borgige aud nod cine bedentliche Wifigietbeis der 
—— * Det und eter ee a — he 

bers unter dem Mangen cines pea jegten ſtera — ya 
einem Wenufle problematibadnter Art made. Nur at Der grépten 
YUnjtrengwng gelingt e bens awh ihrem ungladlicben savalier, 
ihe tm Laufe ded Getilluns einage Praaſen Uber die eoyeinen 
eretutirten Zouren in die thm dargeboteme Ohrmajdel pe raunet ; 
bald aber_verfiegt auch dicier vee Anzang an nur jpatlich 
rinmende Quell der Mede, umd der Reſt dee Cotiloms ijt Ths 
unter ‘Boar — Schrregen. Wit Freuden begnipt daber antec 
Freund den beyten Wigentinch, Der dear ,Gergniigen” cia Fede 
wacht, raſch hat ec ſich won jetnen Wirthen empheglen und nad 
menigen PNinuten jon ſachell die fable Rachtzun jetae Sali. 
Anf dew Heimwege aber mebitivt er wher dat hale Treiber 
eines Balled, ber dee Oberſlacclichleit unjerec gamyen . 
fcpait ime Allgemernen, die an ſeich —— Seitvertretd Ver 
arugen finde, dter das Unfinmige des Tuchens im Beeudeten. 
bei Dem man fit gleic> Bervadien mad cine bid suc Gr 
fblafiuna miedetfelremten Ahuthmus im Mreide Serumbdrede, und 
nimant fic) fet ver, allen bevartigen (jeltivitdten funftiggin den 
Hiden gu tebeem. Bet diesem ,unumpopliden Borjag~ — 
& j nut bes gum nachſten Wlergen, wo ibn det & 
eine neue Einladung zu einem newen The dansant uberbesngt, 
die er staute pede in julagendem Einne beantwertel. Bunhdert 
tr ibm, da es ibm dien madite Bal bejjer ergets. 
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Der Sieutenant, 
Leeben She e8, ſchone Leberie, von der Galerie eines Ball · 

ſaales Sinenter ant bas Zanzgewirt gu Ihten Faßen 9 ſchauen. 
it dem — Kein hallen Sie mic in s Bort, tc ytebe eo 
vor, Selb wmeityumercen',” Glewth, aber fo horen Sie mid) hod 
geſalligi bis yu nde an: Alſo lieben Ste, von dein fionitlertidem 
uAd aſthennſchem Standpunite aus betracdtet, etn folded Tanj⸗ 
gewirr, int dem mebert den iit den marnighodbiter Farben 
Gilleraden Damewtoiletion mur dex eiatsnige jdymarge rad der 
Derren fich beſiadet? Gervife aicht Rum, eh awd nicht ohaleich 
ob Civilst bin und den rod als ein uranſtan leidungs · 
(tad hech in Ehten halte. Aber ſieht es im ber That nicht une 
Vieles maleriſchet aws, wenn hie und da eine Liniforit mit thten 
bli Epauletten, ebrett alanenden Ligen, ihren ſchiczmernden 
Sdniiren dem Auge cine AbwedhMung bereitet? Cie geben 
wie Rect. Wh oe nun weiter und fage: Ebeniomenig wie 
dee Unilormen am ſich ſehten diirten, Damat die ganye Syenette 
untecer Salons dew rechten Tom betfomumet, —— auch 
ihte Ttaget und gumal thre jungen Träget, deren Reptaſentant 
der Gteutenant wer’ doyre ift, feblem, Immer better und jorge 
lob (belb{t gegen Ende ded Tonats!), immer jriſch und Hbneidy, 
bringt et die redjte Mnimation uberall dabin, mo ex eridemt, 
und die rorjorglidet Wirthe, bee beim Yanciven” ihrer Cine 
lnbungen noc gmeifelhatt maren, ob ibt Felt realfiren wurde, 
leben tit Rube der Entwiclung der Dirge entgegen, febald 
tie fic) der Sufage eines gemigenden Roatingents jugendlider 
Warshdgere verfidjert haber : 

Ee liegt une fern, umjeren Lehern hier eine Charalteriitit 
bes Veutenanis auftiſchen ya wolles. Dee verweiſen fie liebet 
an unter Wer Freund, den am Gert und Humor unerſchöpf · 
Iden Roſer, deſſen Liewtenanterepen pa gu den gelumpenften 
Luftipielfiguren gebéten, von denen man wirtlich jagen fann, 

fie — von_cinigen kleinen, wielleidit etmat A affetticnen 
ober outricten Strider abgeleSen — nad bem i jepeidyntet 
find, Wir haben iberbaupe mur den Deutenant bier aut 
gefahtt, damit es nicht den Anſchen haber ſollle, al’ Gaiten 
wit getade eine bee herverragendHen Gejellſchafistawen voll · 
lommien überhehen. (Salub folgr) 

Der Sonnfagmorgengottesdienft. 
(how dob Dertedt G 49d ead det Bi S 197) 

Goward ShulpBricien, defien Werke im jungſtet Feit euf 
den griferen Ausſiellungen viel von fd veder tradter und bee 
tourtdert macben, ef auf Unfiel bet Aoln a. Rh, als der 
Sohm emed preufiithen Oifigiers geboten. Sein Pater forohl 
sie fein Meohwater, der Wemerallieutenent >. Briefe, beltinetert 
ten begabten Knaden jilx den Wiliecftam> und jaadter ign 
demgemah in def RadeiteforpS yu Bemtberg. Die iünleriſchen 
Reigungen begennen ich jon Frith in ibm yu regen, witd heme 
Mutter, ene geil und gemithvole, gupglen mufifaliig hog 
beqabte Frou, mahrie diejelben. Im Radettentorps verigaitert chert 
Derie unter ben Gryehern und tametaden viele Freunde, tas 
Ubtigens nidjt eudjdlok, Dak et vielfad megen Mßthrauch feimes 
Talents Strajen erdulsen mußle. Lebtaten and magaig ans 

von den Detken ber alte Meiſtet, welche ex daraxf in 
clin Gelegenbest hatte pe leben, verlieh ex das Jofittut mad 

derangtgangenen heftigen Kampfen vrit ſeinent geflremgen-Dater 
und wurde nun unter Yredeftion ſeiner Mutſet mat achtzehn 
Jahres Elete Der Mademie yu Dufſeldote, wo er unter Leitung 
bet Proiefioren G- und Theod, Hilbedrandt mehrere Babee 
ſtudittt. Denn verlieh ex Me DiFeldorler Wlodemie, um unter 
Prof. Dyfmrenn’ und Wabpert in Antwerpen fig in der Wale 
weit pe verveRfomennen. Mas fom mt bebazpter, dah die 
Afademoere mit den ſich Hiufia mideripredendere Delenuetheden 
grohen Einfleß auf ih gebebt haber. Schulp Brirſen gehort gu 
den begmadeten Munjliecnaturen, welde fi hampthidlig aus fic 
Geraus entwidele ſonnen, jowie ex euch Das Wie ute Wes von 
hetner ‘Neigung umd natuttichen Gingebung abbingig madi, egne 
fig fireng on aladeraiſche Regeln ya binder. 

‘Det peitorife Aufenthalt in feunem landlidsportilh gelegenen 
und allerthtimlidh eingerichteten Eternha uſe blied aul ben pbantafier 
reichtn Reaben wnd Jingling nicht ohne Finfluk umd fabete ifn 
jugletd ein in die Sitien und Germohngeitre des Yandvoifs, aus 
denen ex fpdtee jo wielfad me Metive zu ſeinen Menrebeldern 
(chipite. Lie tiefernfien Vargange vom dbramatijder Wirkeng usd 
abmegicind die gemilthoedin Syenen weit humoriltifiyem Bnkug, 
weldje ce jo gliidlic) ye behanteln perfteht, werden Uderall qu 
Hetgen gehen, weil fle vor Herſen fonrsecs und exlebt find. Sein 
Hetren dubcen , Qugemdiccumbeolt”, . Ler Feinſcmederꝰ 
~Differenyen”, . Streit auf oem Tangbeden*, , Junttgenofien”, 
edit Herbiie des Lebens”, ,Berloreme Ehre*, . Die Ropiften’, 
Aut Unterjudung’, ,Bange Etunden” x. end endlich) . Der 
Sommlagmorgengottesdienfe”, welches doe heutige Tumaner uniered 
Blattes mat dem Bortrdt det Alinlers bringt, flno unter veelen | 
anderen oft reprobujivte befamnte Bilver, mele irbbalt Zeugnm 
ablegen fiir defien hetvotragendett, bedewtendes Talent umd ibn 
cinen giingeater Platz water ben erfien Gentemalerm uncer 
{het ficern. B. 

Bine algetiſche Familie. 
(Qiequ ted Bile S. sory 

‘Da picks fie him mit der ganyem Laſt ihrer Familie, de thr 
fo j&tmer fal als die, welche fie aw} ihrem Ritden fehlepyt, 
Sie Gat bem Erathrer verloren, and wandett mun port Biscra 
in igre alte Orimat, wo fic Berwandte gat. Es iff cin Bild 
deb lente umd dod) aben dieſe Kinder nod) cimete eigemthiimlicy 
malorijthen Hety ams, wie fie der Mutter auf dem fleimigen Wege 
folgen, Dee Babe mit den nadie Beinen, rw ſqunen odeoeryes 
Mugen und dere rabigen Bid, der bem ‘Araber cigen tft, doe 
Geiden jungen, hAbigen Wadden, vem denen bie cite Den atreren 
RNorb, die amdere das Zedlein trdgt, find nen augerorbemiliger 

Brojir, umd vieLridt die gelungenfte Mefkalt i die Ricime, mele | 
verigddjterien Bites, gang im Lampen getzuult, Der Nerarane 
Totanfhreitet, doe Stim, die grofem Orem mat dem nod groferen 
Chrringen, das Halsband, der Hing am Mrdeel, diejee Pam in 
ump — das gtbi cin Bild, bat widt echter den gangen Types | 
prijentivess fOnete, wend Ginter dec leinen der grbewpte, felt umter 
der Laſt sulatimenbredende Wutier mit dem Ausdruct thieribher 
Nefiguation ~~ fie padt uniee Mileſd — een Bortuef, der den 
Woler wie den Didier eniderfiehleg jeffeln mug. 

Dee Wilhadifrunnen in Hremen. 
(Gigs tot Bid rite 01) 

Im vorigenm Eommer hal die ſtaitleche Reihe offendlicer 
Stulpteren, weldye die alte Ganlefladt en dee Weer jgertider, 
cine bedeuusgsvolle Bereiderung etfahren burch den Wlhadu⸗ 
brumnes. Die Runftwerfe Bremens jind faft ae Befdhente vom 
Privaien am de Stadt; der Stool tritt parited ; ber Einyelne 
aber jet moc, mee dad im guien often Seiten ublich mar, feomen 
Stoly dereie, guee Sdymude bee Baterert beiyutragen. Unſer 
Brunmen it cine Babe des Herrn Lr. H. Pleyer, welchet eincn 
fenge pebegien Gietdingsgrtanien nummele lin mebelfier Weile 
pettwistlegt bat. Qn cimer bepihglidjen Ronfurremy wurde der erſte 
Preis dem Foumrifier Hubert Stier im Hannover usd die But 
Uhtung Dee Bildhauet Ricard Neumann im Berlin Abertragen. 

bringt den wilrdiges Granter ter Bremerfirde, den heiligen 
Withad, ween Mame felt wrolter Bett mit dem Brunnen auf 
der Dombilme verfetipft it, im die Beriigrang mit dichew 
Bruna, onder er ibn mit fod benet Hechter, glerdlass 
bad Waſſer ter Taufe auslyrengend, darfiellt, Oe ter Linten 
teigt ter Drilige, der das erſte GottesGous an eberr dee Sérlle 
erboute, too num bet Dom fteht, Winkel and pee Un 
Sodel find veei Kimrergeltalten veriheilt, welde axl prienben 
Delphinen seiten; mst eken gledlich im ihrem Rocperverhaltmifen, 
toelde unter ber Daft bes foft jujemmengedelidt werden, 
aber porite#lich im ben nt Litem, Doe Bejammifilbouetie 
ift worgliglic); nidt lerse haben mic en cinem modecnen Stulpture 
tert einen grikeren Hebtehum glüclichtt Anſichten gefunden; 
feb die Radjeite mick nog, rein als defoxative Wefie betradhtet, 
nidt anita. Dee Blog peiigen Dom, Rathhaws und Barie 
ift tec Ehrenyley Brewers; aber aud unjer Brummen gereicht 
deen Wag pat Cbre, t. 

Dec Huttfang an dec Nordfeckifle. 
(Qirye bab Bilb Seite v4) 

Die Plut hot vee Goss Sond ereeidht; langlſaut, ree 
wéterwillig, veriafien bie lenggefiredicn Begen bag eroberte 
Terrain wand geben fy auf den Oyean yuri: vee Ebbt beginnt 
und debt Ben Meeretboden aus dem faljigen Gewaljer an's Licht 
bed Tages. Taulewd gicrige Augen ecmarien dbeies Mugenblid, 
tauſend Saeoingen regen ſich. am der enteilenden Wege zu folgex. 
Dene verielbe Yat reicht Erdidhalt hinterlallen; jo weit des graue, 
ſcheinbat §2 Gde Watt revdit, kriecha's und zapvells pom Meer 
bereolinern, die die ral cntweidente Welle auf's Trodewe giera 
und bie bergeblid) halen, chr Element wieder gu ervengen. Üner⸗ 
Sitti) ſawebt ihe Herderben heran im Geftalt dee flasten torifen 
und Idtmeryfiyhiger Wine, ber gerandeca Erekralbe, de uners 
wlidlagen Stranbdreiter’, der Wuftecnfifder umd anderet Suftiegter 
— tin fetes Halder ud Wurgen it's aul der reichdeſetzten Tatel, 
bie deb Lederen im Hude und Pile biciet, nome grogen, feiten 
Taſchenfreds iS juss Meimfen Gewurca, Nad der Beni 14kt 
Gq dieſe We it niet ; mit Rivker, Saden oder 
Neen auSgeriitet, den WAattigtitien vor HH herigiebend, decd 
Rceift er, haufig bis yu den Reween in Den jumpfigen Dleeresheden 
cin|imtend, die Laden und Rimnen tes wetten Terrains, und eben 
der vorizeHlidgert Darneclt (Gramat) gilt es vor Alen tem Sutt, 
dieſer woblidimedenten Fis 26 Bradwalfers, den bie Ebte in 
ben Lertlen des Waits parlidlabt. Der Butt gehort ger Faxilie 
der Erhellem, jenet cipenthidmliden Plaetfiſche, deren Reyh in 
feltiem verdeehler ake owt Rorvger ligt: man unterkheidet den 
Stembutt ober Farbott, die Seczunge, bee gerneine Scholle wnd 
ben (under hr Botdgeldemed Ht sefawnml, fee Wunder, dak 
then ciftig machete tied. Unſer Bild geigt uns, wie Strand 
bemoliner dee Samndveriiden ober eldenburgriden Rife, im Berein 
wehl mit enters cited auf der Whede licgenden Schiffes, bie 
Saane hebrn, dic ihaen d05 Merc in joiner umemdlides Fille 
vor bie Dib legt. 

— Enthepen 

Citerariſche Plaudereien. 

Brune Malden. 
cu.artea verdsien) 

’ Franzafifthe Fiteralur, 

lit. 

ix haben biekmal bie Freude, tin paar wunder | 

* 

lhub ſche Bieber angetgen und marneftems einpjehlen 
—J * gut lonnen. Je eviter Rerhe cin Geet der 5-4 a 
fog’ tend fic durch Geiefimnigheit und anmuthevolle 

Vebenswurd gleit aus tt, die «Tristesses et | 
Sourires» pen Guftare Dreyer. wt der Mebante, ber bem 
reiyenden Buche gu Gennde liegt, iſt ein ungemein gliltlicer, 
Ant idbmerpicften vermißt die alte Buronin den nor ib bein 
geaangenen Lebeusgeahe ien in den Abewditunden, in welchen 
fe mit ihm am Rare geſeſſen und thm, nach vielzahtigem 
Brauche, all’ vie Elchniſſe und Eindrude erzahlt, die ibe der 
Taq gebradt, Ihte Berembamung minder bart zu empfinden, 
jajit he Den Entidbluf: wae fie jontt geplawdert, nicderyuihreiben. | 

und Exepieden bas 
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@ar wens Tharladlides mur bat bie alte Dame ju vet · 
zichnen, allein die Jernhen threr Beobachtangert, dee Originalitat 
three Hetrachiunges ceiyen und beifele das Intereſſe den ganzen 
and hindurch. Sie bepinnt mit der Vemerlung, daß der alte 
Eat: .jedemmann trage das Geprage ſeiner Heit, wnaniechthar 
fet, fre bende fich in dee feltiamen Loge, it ihrem Teulen 

I u Gepriige eckeedence Sedabhionitie zu ver · 
einen. Die Techaer eines legitimſtiſchen Hauies, un Geifle 
des auelen régime crzegen, ſtel ihre Blilteseit im dee Periode 
der Steftauration und fie bat all’ die qrofien Wandlungen frit 
derfelben met regent Geiſte Durchgelebt. An den Grundzugen 
ihees Wejens vermochten fie poar nichts pa audern. dieſe viel 
jodie Wandlungen, im mamcer Richtung aber dod) haben bier 
felben fte niche eethanbuibles griunden, umd fo mel fle aud 
an der Seugeit gut beſiaunen und gu iadeln fimdet, fier and 
dort fiblt jie ſich dech iheem Geifle verwande. Sut nachſten 
Magenblit wundett fie fic) felbit mit lebenswürdiger Schall+ 
haftigtett aher das ,Stontrabitteriide” im i tt, dad 
eigentlich anuj alles Gebieten gu‘ teitt, Gine gar Uber · 
jetigunigdiromere Matholifim, ift fic dech cime marme Qerehrerin 
bed boren Voltaire, Helvetius ift the laum minder lich als 
be Piarjire und fie ftebt unter dent vollen Sauber der gei · 
vollen Geofftin und d Hontetot. Dieſe Fteade an dem Gerjte, 
auth bee verneint lait fe mit Cutruftung, aber mit darzun 
nicht minder febbaftem Suteveife bie Mentiidie und matertaliftticee 
tetatur unferer Seit verfodgen, und fie Audet ſegat ibelmiidjes 

Uergnigen daran, den thr verwandeen alten ‘Abbé, ber ant 
wenſchen Hole cine Molle geſpielt, gelegentlid exit fingirten 
Ar ſlugen vom id gs meden. Allein der = ann. 
den, ſie einen Heiligem nemnt, if sidjt minder geiſcholl ale fic 
felbft, umd die Mermen Romtroverien, welche dee beiden alter 
Leute fulgeen, find voll von Reip und ebenswürdigem Sunnor, 
Jugleich bilder fie em Wulter jener Courtoifie in bec orn, 
= —— im Se seg A — Nut wenigen a 
matlingen bo en tien mehr eigen iit. Ein 

msalittoies Seagate —— S ber alten Dame den materig · 
uch geſtanten, ſich aus ſprechenden ryt und den hofich 
fein poignrenden Abbé in eine Rontroverje yx verwideln, und 
cit fdelmijcher Triuaph ift es ihr, ben Erſtexen dund eine 
Cleime Lift zu nothigen, te sume Sti den Arm gu reichen 
suid der groper —** smeſſe beijuweccen. Wit mertwiirdiger 
Waftistat treten dieſe Geftalien aus den Tagebuchteteraten 
hervor, fe bat mam den Humor der Situation voll axitemptindet. 
Uebrigend weif fic) dee gute Baronin weit ebre nod in bie 
ogy “ wae —— NReugeil zu mi 

a ie i ige . ols ein funger Mann 
three Cone von Wribe™ ioe, und emptindet mildes 

fiber bor Glerlegretorinen ihrer Enlelinnen. Gie vere 
mag Den famevadibaltliden Tom zwiſchen jungen Da 
jungen Rannern midst zu begreijen und bedawert die Erſteten. 
daß ihnen Vy von jenen feinen Huldiaungen zu The mird, 
die fre felbft jo reichlech gore. 5 mit filber · 
weifiem Scheirel folder Tinge moch gu gedenfen, bennoch aber 
tit fidtlidber Etinnerunge teude und dea Danſche, ben jungen 
Gelbicmabels, die nist begreiten, dah wow iheen Die Welt amd 
febon Betanbdert Habe, zu deweiſen, dak man“ auch ¢inmal 
jung, ſchter umd gefeiert gewejen jet, ſchiſdert die Greifin mit 
citer beysuberiiden Diijdhang von Cheimuth8warme, poetiihem 
Unhaud umd ſchelmijcher Roketterie die Werbung bes Barons 
und den Zon yatter Hulbigung, dex er auch ber Gattin und 
‘Watrone uber jcharblten Sid an icin Gude. Wit einent 
allerioebitet Meme Schauder tonftatict fie bagegen dad buridhitoic, 
lameradſchafttiche Berkehrdweben der — Leute vom heute, 
und Wberbanpt ben Riedergang von dec Vernehmheit gur Efe 
gay und vor Mefer gum bil, (Bid zut Rewntnift ded v'lan 
it die macbige Dame nod gar nicht gedieher.) Dit etmer Art 
Degenerirumg aber emphindet fe cme gewijle Syexpathie. Ru 
ibcer [eit leh der Rejpett vor den Elſern eine Bertraulocteit 
mit ihien yur nicht auffomiten, und namentlice bee Vater 
wurde, wie der liebe Gott, nue writ phetlicher Ehefurdt be- 
tradgtet, Allerdiag⸗ erfegeint ihe die elterliche Autoritat durch 
die gegenmactige Ramecaderie podider den Fite und Rindern 
und mamentlich givilcen Den Barer und Todtern nidt eben 
Seiljane ecfchattert, dod) meuk fie zugeſtehen, daß fre dutch 
38 Hatſcheln ut die Liebe und Tertrauttaett der flemen 
Futel und Urentel wirbt ued gann ftoly ift, wenn eins der 
Aleinen Fie gree — Lng | —— * .NMun 
GT zwei Dinge 7 te Dame une mrerun. 
voll; gegen Den Getdreipelt und Geldhechnnuth einerferts unD 
gegen bas merfantile Anmencenme}en andererfits. Ste tit tebbatt 
enituſtet. mete He neber ther Frahſſaastaſſe eit Helbbugend an 
fie adre|ticte Brithe finde nom Lieferanten und beleuten 
allet Mit, Me fle auſdtinglich mit ihren Wanren und (Fy. 
fimdumgen beglsden totle und mamentlich ihre billigen Preife” 
Iecvorgeten. Als ware fie die Frou, um Gules ga fetlidien 
oder ſich Tenge auſdrangen gu laijen, die fie nicht verlangt! 
Ren, neim, tee großen Wangen verwnag fie dech eine Welt nid 
gu begreiten, An Der es Rikhlein giht ohne Bruthenmen, Ween 
she Hemtrauben, Lermogensloje, die wie reidje ewte leben, 
wad Vienkbert, Denes Ehren zu Theil werden, ohne dah fie 
ehrembait find". — Dor) mie vtele = ten wer auch betvor · 
heben, oS iſt mbgloch auch eine elleng nur zu geben 
von dem Actz deeſes lehenswurdigen Buches Wir lnnen 
nicht warm geting unjere Bewunderung fiir den Verſaſſer aus 
druden, Der jo gang und gar in eine jeinfinnige Wriftofratin 
aud alter Selt, dod) mit regent Intereſſe ſur bee Neugeit, verfeys 

, bah ce amd) midst cimmal in dew gangen mono tenden 
mde aus Finet Holle, ja auch nur im der Darhellumg aus 

dex Zonart fillt, 2 
(Sin dlechſalls aar ſein anmuthended Buch tft; «L'Enfance 

dane Parssienne>, vom Wabdame Taudet, ber Gattin ded groken 
Romanciers Uphonie Daudet, die einmai 33 durch bas Wert 
«Impressions de Nature et d'Art+, ihe Zalent und ihre jeder 
ſchon bewohat bat Hud) Geer Balbet die Form der Anfcbanangs> 
weije wnd der Yauber der Darftellang den Werth and Mig 
bes Buches, denn die Lichemsrarbdige Frau war jo glächich 
ihre Rimngeit ba ogy von befowberen Creiquiiien zu yeniefen, 
Dubie ſchuldert Ne die Meimen Vorgaäuge wm Rimberleben mit 
cine Warme der Eupfinduug und Lebbaitigfeit, bie fie ums 
pluftiieh vor Augen fuleem, Wie ſehen die Secht ſahtge bei 

men und 



anu Weber Sand und QWeer, 

— ctiſen Bollheluche, gang izepontrt von theer $otolseoiterte, 
im Gladieligteit ichwinicacnd im nagtien Augenbaid ober tee 
tribe, al? We, aud dem Fenſter kebenid, cine Menge Leute gee 
abet, die trog des Spatahends und Mechten Wertero qeicvitig 
tund ſchwer bepodt Des Weges alten. Ulederhaupt mixble te 
Alene imamer alle Menten, und namentlid aUe Altersgennijen, 

ont ihven Cimetiches Freuden, thoes: monnigen Febagen LSet baben 
leben. ‘Wee icblicht und innig fied die Fatpjinmingen des fleinen 
Madchene geidildert, ale es jun eriter emen Jodesial) mu- 
eriebt! Das Werlwardiae on Git. Dak wns art thm all’ 
ee baat berrorireten, bie wiz clo tpegihih Deucidhe ma ionaletgen- 
atten gu betradien geimetint finn, Lorie iblidhic Betticiung bes 
Wematbolebens und zugleich 
belive feitne Analuſe, vieies 
Iccadooll und Leidrell in 
Ginem Athew, diciee Fein 
finer fir due Portic Aichren 
Rleislebems, bas Hind Eigen · 
thitmlodteites, bie wit in 
vemlich awspblochled) dem 
germantidien Stamm ren 
deyicem und Die ums an Ber 
Trangovin Wunder reebmet 
Piobl trict Unredn. denn ber 
aden imnerti€® angelesien 
Returen oticht bad Chem uth 
dod bet aller, Wolters * 
Nation dieſelbe Syrache Taz 
hubrde Buch belegt, mer 
Dauden tn bee Rorrede eines 
feiter Werle fo marm ar 
bee Gartin colbert, dak ſie 
aot fbr Ranitlemn umd 
to gang und gar nicht Blas · 
ireusapt iit” 

Fragen Mr betden nor: 
befprodbenen Bucher durch 
igre ftotilidte = Cinlachhert 
eine Art eolliites Wier 
pedue ait Vidi, jo tit ba 
gram ours Noire No 
mon: +La Coloupe inter- 
nales, at Dramativder Ve · 

voogihed. an grazie, trae 
aides Votgangen ubetteich. 
Es iit dich einer tenet hie 
Hortidient Remane, itt denen 
fi Debtang und Wabrhrir 
jum Giteftvollen  unitders. 

- Allein find nud miele 
der Ginyelfatten ſichetſach 
nidjt Defumentariid) beglau · 
bial. jo iit dech das Sect: 
folocst, bet Geiſt des Yar 
teienfamptes seemlich gettes 
weeeDergegedert, und bad iit 
mehr, als ma manden, 

un biiteriiden Gatien qe 
wiſſendaiet geacberteten 
Romanen nachtũ tanen Came. 
‘Tee Heldin des Romans aft 
die Fucloa", die Tochſer 
ſenes Sauveur, Oe ule 
Witgled der Ueinecndevere 
tvetung vor Robe Reruard 
nen berm fiegres int Ort 
eingiebender Veude ern feil · 
genommen, an cine Mauer 
genagell umd vietſach gee 
mattert wurde. um ibn ye 
bem Wal: Abd lebe der 
Bonig!” gu bewegen. Sic 
ben Stunden lang erirug 
ec die Quslen, die ibm 
eudlich dent Austuj eroteß · 
fen: Es lcke die Reyn · 
bit!” Tos mor fene Cr 
Iajumg, denn eencr finer 
Boeranger, dadutch par 
Buth extflammt, fpultete 
ike deu Schadel. Tic 
Sodter war werig ner um 
bent Rater gemelen. allecn 
jem ſetchtlres (nde but 
fie mit unerishiitterlichery 
Machedurft ecfullt, Sie jeelit 

Taonton, Saint Suite 

and Rotwepierve zut Ler 
fuigung, eben ald diche ſatcht · 
baven Trei jene erneblichen 
Wakregels planten, welche 
die Seiredtensbercisbait ein · 
leileten. Es gill vor Allem, 
dee Aend⸗v niederzaweren. 
und Sa bietel ſich die Dar 
og Spromenbdiexite 
an. In hrem grimmen 
Rete idext fie aud) bie baplichfern BWNertel nie, ber Sabres 

Konlalichen ihve Geheimniije su entloden, Dieles 
jome sinteegten|piel ſt ebenio widerlich abitesend, wie jeitsationell 
wixthem, Leider haben uns die Framyhider Nomane jo ſche 
an widerlich Seuſatlonelles gewolnt, dak oF ans beer, we eine 
chlem Iotive entiprumgene gemaltige Leidenieeuft Die Terevjeder 
bitvet, doch relutio nod entſchuldiut jdeint, Buch bedimat deeſe 
Leriode ganglider Detorgumlation and fewit fid) gaben wie 
deaben fici? arhaufender Givewl ete al freseo- Bebandlung in 
der Schildecung. Stelj und Daritellumgetorm deden ſch bier wd 
der Nujbou des Homens ift een gang geſchedter moblgetiater 
ju meme. Auch vi es can Serdien|t. dah der Titel icon Den 
Inhalt infonwit daralteriftrt, dah die Feinde Ded Grellen, recht: 

| seitia gemarnt, dod Hah gar nicin zat Hand gu wtebmen btauchen. 

| 

| 

~ Gun be Waupeiiant angeblidy andy der Berfalrer der 
Sdircit: «La Soeléte de Heeline, dle lo miel Rutiedben erteat 
bat bihertt uns durch ſeine «Lettres de diastare Flaubert 
& ‘ioorges Sand, preeadées dune Etudes mit ¢iners revbt 
jnterevjonten Rende. Tie tntime Norrefpeedeny bedeutender 
Wenſchen lebet Re ant am volliten te sheey ungelteninteen 
Yiatarlublet fenmen. WSahrhatt iin trin her aud Den Brieten 
Alaubees'é Wiee wivettvolle Aecamderung fut pie Grere der 
Zand bervor. hut, der gamy and gor nur in der Sicratut 
neleht und bem ie ala die Stunt aller uxt geyetten, “exicbein ] 
tee Aran, dic oud reichguelleadem Zunscin geidaifen, wie 

Originalerdana vom K. Kouler. Intermegs. 

beliimmert am CGrinig oder Wifectelg, am Rub ster Viity 
fallem, ale cine Art Hogepricitertn derictben, Ihte oreetiich⸗ 
Sterol wigonict ihm, Yer jo Jongh und stiibhim mur pice 
bustrte, baht fecb® tes ſteben Settem Wamubtript per Woche thm 
cine flarte Leiſtung mer, pom, ungeheuet. Dech tree jein 
Cnthufsererud fir dte brigbemunderte Hreandin nicht ju uttbeile- 
lolec Bergatrerung ab, and neben bem hergichen Esfzuden uber 
ihre meu ecfebeinenden Werte ſtuden wis auch fablere Yeurtheilung 
usd ebrlct ausgeiprodene Bedenten. edt treifend bemerft ex 
timmal: In waberr, cichtet Feundchaſt ſcaulden eaien ſich leine 
Rudiedtes, ſoudern nur Liebe,” Die heitere Nube, mit melder 
die Sand alles Aeukerlicde extrug, fubst er bata) picid, Duk 

! fie Mets nue Einem Ideale gelebt, mabrend ct wib(t, ron ver- 

Allgemeine Silufiritte deilung 

—— ja oft fontrabeftoriider 
mit firs ooh ta's Reine und Riare fomme, : 
Schrticielierin Gute wit Hecht ehexjo hech Belle wie th 
gebt wiſchen Den Jeilen beroor; ferme Antworter 
mrld’ miutterlid jortider Sorge Mie an all’ fetnem Shin 
Tteiden innigiter und untermublidjer Wnthesl gerommen, 
aber mish peten Xvier ber Hricie Fasbert’s ISunber 
bah deeſet Autor, ter wit ber Dilege de | 
Fanatismus trich und es nodt mide wurde, cium 
ene Etumde lang tout me *— 
ju vermeiben und einer ilim ungentigersd — 

icing cine loleriſtch —————— — 
tituiren ba 
wiffert Robbeit 

Du 
Rue cine 

Mamenlele aus den 
tive Jaubert⸗ 
crgtgli. Der 
be « 

unvol —— 
tenen Roman: 
et — 
tus ibe fo verbahie 
Itfterhafte Bil 

— 
une: 5* 

ee itt Ber * 
ſchidter of6 ex.” 
tit Die 
men wurte, 
— * 

by ote 

wig ALY. fe 
len fie und and 

— than — weil —- =~ er 
decietbe ext LORS ftatigeninden, Qeinabe mad fo 
ficth die Bewunderung aws, die bec Diditer won 
ginics ber wevien Furjocge ber Moretti 
de Saint-Pierre hemertt igendero· Die 
Shale zu Spalten cingelert, um von ter F 
ja werden: Der Marbis iit burch feime 
Washbarn beftimms,” — Hervornagende 
unbeſchadet ihrer Bedeutung, pelegentleh gary 
ps fein mee gewohnliche Eterblicbe! 

— unl 
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Reber Sand und Weer. Allgemeine Illuftrirte Beitung. 

Eine algerifde Samilic. Gemialde von Gabriel Ferrier. 
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Pie Saxoboruſſen. 
Roman 

Gregor Samarow. 

Dertxe· g 

Sever Sei Herm vom Sattew jtatt, 
ber nach einem kurzen und wit 
rubigen Sdilumamer frag ſchon durch 
Luiz Antonio gewedt war und ſich 
fo fcjwer e¢ ihm aud wurde, jtine 

', tutidlichien maufite, die chwärmä · 
tiſchen Ergiefhungen feines Freundes 

höten, Dee ihm inmiten des bewegten, jeime ganze Aufmert 
famfeit mad) der Vãhne hanrichtenden Gheaterpublitumsd einc 
Stunde Fifer Plauderel mit dem unerteichbaten und darum 
um jo leidenidaftlider geliebten Ideal feimer Seele gebracht 
hatte. Nod) hatte Here von Sarfow, zwiſchen Traumen 
und Exmaden rimgend, nicht Seit acfanden, ſeine Erinmee 
—* gu ſammein und dem Freumbe die Erlebniſſe deo 
perfloifenen Abends ya crzahlen, ald bettils Schreclenbetget 
mit jeinem grofen Beutel und ſeinen losmeniſchen Apparaen 
eridien, wer ben jungen Mann gu friſiren und mit feinem 
Haorwafier and feinem ColtKream die von Prollmann'é 
fladen Tetzen gejchlagenen Beulen zu fable. eulyend 
ethob fidh Here von Sorfow, der feine Dtdgligteit mehr 
jab, ſeinen Schlummer fortgubeen; cx hallte in feinen 
weiter Schlafrock, um ſich dee fiir ſeine Beulen wad jeinen 
eta mude gelditvdrmten Repf gieich wohlthatigen Operation 

Gebawten iiberlies. 
Eine merkwürdige Nadt — cine mechepurdige Nadi,” 

begann Schtecleuberger, wihrend ec cifrig jeime Eſjenzen 
ber Herrn don Sarfors’s Haupt ergok, der arme Schnei⸗ 
ter Nowmann — freifich, es geſchieht thes recht, gang recht, 
watum iff er fo unertig geweſen und Gat die Herren dem 
Univerfitarsgeridit ampeyeigt — et lauft wie cin brallender 
Lowe herum, und die Leute ſtehen lachend vor feinent Hane, 
das ausfieht wie cin Jebta, mit fouter gelden Streifem auf 
dem tweifen Auſtrich. 

„So,“ ſagte Here von Sarfow gleidyiltia, .hat mar 
ihm wieder fein Haus verdorben — dad freat mid) — jn, 
ja, die Frinnyen wachen und ereilen Jeden. ber ba vergiüt. 
toaS er ald Philifter bem 8. C. ſchuldig iff — merten Sie 
fid) dad, Saredenberger.” 

a> Le Baron!” riej der Meine Friſtut endhebt, bei 
mit bedarf es einet jolchen Wahnung midt, Sie witjen, dah 
id ftetS bereit bin, Surdy’s fewer au gehen, wean eo der | 
hoje S. C. befteblt oder wenm id} mur einem det Heeven 
Satoboruſſen cia Bergniigen damit machen fan,” 

Schtedenbetget, td) werde Sie deine Wort nehmen,“ 
fagte Luiy Antonto, der von frinem Sopha Sr halb ju- 
gedert hatte, der eijerne Ofen druben in meinem Simmer 
ift bets — id) lann dieſen fogenansten deutſchen Frühſing 
nid’ ertragen — wenn ich Ihnen nun fogte, dak Sie mir 
cin unbe ſchreibliches Vetgnugen bereiten {omnten, indem Sic 
fidy auf die glithenbe Platte fepten ?* 

Det Hert Baron belieben gu ſcherztn,* fagte Schreden · 
i lachelnd, aber dod) mit einem etwas dngftliche Selien · 
iid, Dem er wußle, Dal Die launifd) ebermathigg Phan- 
tofie feiner Stunden zuweilen cigenthimlide Blaſen trieb, und 
unt Das bedentlidje Geſprach ſchntil abzubrechen, ergagite ex | 
tifrig writes, Dafi ber Schneider ‘Naumann voller Muth aller 
Welt exyifle, ex fade den Pedell Michelman gum Wider 
pag Hauſes befiellt umd dod) fei daſſelbe noch fehlimmer 
a = verborben, man {dene ſich aud) auf ben Schuh 
Der mten des alademijchen Senats nicht mele verlaffen, 
umd die Heidelberger Bilger ſeien ber Willküt der Herren 
Studenten preiagegeben. 

Der 8. CL. mein lieber Schtedenberger,“ fagle Sere 
von Garfow adjetgudend — der SC. — watum ſtellt 
fie bites wibderjpenflige Naumann midt unter den Schuß 
bed S, CL 7" 

» Dad habere wir thm Alle fdion gerathen,” jagte Schreclen · 
berger, .aber Bis jegi war ex ja tmmer trohig und glaubte 
es mit Gewalt —* au lonnen.* 

Dus Geſprach wurde durch den rothen Schiffet unier⸗ 

Augen offen gu dalten. doch wohl 

gehort im Innetn bes Schifſes und haben es angeyeigt, und 
die Verwaltungsaciclidait fat Monnſchaſten in einen Boot 
herunteridjiden muſſen, wm den Refiel gu heiyen und das 
Schitf wieder herzubringen — wun ijt ber Teufel los und 
der Michelmann tft wuthſchnaubeud auf das Lniverjitdts- 
gericht gelaufen.“ 

Hom elem Unfoll lratapfhaſten Lachens Gbermaltiat, 
font ex auf cinen Stubl wieder umd überlick ſich eine Sett- 

| bang Feiner imnser vow Neuem ausbtechenden sHciterfeit. 

i 

brechen, welchet in bas Simmer fliemte und faut jubelnd | 
jeine Mühe gegen die Dede warf: 

~Dutrah!” rief er — , hurrah, bad if die befte Bice 
Fchichte, Die jemals paſſitt it — der Michelmann, dee lange 
Michelmann, fie haben thn eingeſperrt auf dem Dampficit, 
an einem Ort — o, an einem Det, es tit gar nicht yu bee 
ſchteüben — und dann haben fie dad Dampfſchiff tosqee 
bundet und es ijt hinunergettieben wohl cine balke Stunde 
weit — umb den Wachter haben fee auch eingeſperrt unter 
dem Verdeck, und heute Morgen haben die Bauern den Latm 

. Bas ift bas fiir cine Geſchichte? fragte Leiz Atttonio, 
eter bat bas gethan ?* 

Ja, wer hat dad gethan ?* fragte Herr von Sarfow. 
Der rote Schifijer Mupte beide 

vor Sarfow ecft mit maſiloſet Qertounderumg, damn mit 
ſchlauem Augenblinzeln an, um unmittelbar darauf wieder 
in touted Gelachter aus zubtechen. 

Michelmann behauptet,” fogte cx dann endlich, nachdem 
er jich ein wenig erholt hatte, es feien die Herrem Gago- 
borufſen gemelen, et babe reife Maken gejehen,* 

~ Hud) Naumann behauptet, dof die Herren Garoboraffen 
_ ibm fein Haws getigert hitten,” bemerlte Sdyredenberger 

lider Dad unverhofite Gia bed geftrigen Abends mit angu- | jupiichter n. 
» Thorheit,* faghe pecs ben Sarfow achfelzudend, wir 

Noe find tahig bei Walz gewelem, das tft alfo gang ume 
maglid), und auferdere, wie follter wir es wohl anſangen, 
Michelmann draußen ver dem Thote im ein Schiff ya iper- 
ret, bag ift ja ganj unmoglich. 

wda, Thorheit!* rief der rothe Sdjiifer lout — wie 
follten die Herten Gaxoboruifen den Michelmann in ein 
Schiff ipercen ſonnen, das iſt ja ganz unmeglid) ~ wieder: 
Golte ex mit mitendlid) werjdmebtem Yegenblingein, indent 
ec immer von Neuem wieder in cin fo erfdjiittermbes Lachen 
ausbrach. bak der Stuhl, auf dem ex faf, in feinen Fugen | 
trachte. 
* ith erſchienen Wirnterger und Rauchthalet, um fid | 

ire Anerlennung fiir die am geftrigen Abend geleiſteten 
Dieuſte gu hole; aud Lieber fiellie ſich ein and bradie | 

| cine Theekanne mid bem grofien Woppen ber Saroborujiia 
wt iitertafjen, mdbrend Luiy Untomio fig auf dem Sopha | 
andftredte und verftimmt ider die Unterbredyung ſich ſeinen 

in funflvoller Poryllanmatere, Whe Drei Seftatiaten die 
Geſchichtt, welche der roth: Schitjer joeben eryahlte — ‘WMidel- 
mann fel gelnebelt worden, berſecherie Leber, und Dann auf 

| dad Schiff gqedilepet, wahrend Nureberger gehott barie, daß 
bee Perel vow dem Schneldet Raumann yum Lohn far ietnen 
Wacndienſt trunter gemacht und dann auj geheimuißbolle 
Wet nach dem Schifft gebtuch fea, 

Here von Sarkow dorte Alles rubig, mit vorttefflich gee 
ſpieliet Rewgier am, wibrend Luiy Antonio bereits wieder | 

Gr malin Liebet ſeine in feine Zraumerei verjunfen war. 
Thelanne ab, beftellte cimige Talfien mit fernem UWoppen 

| 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Dluflrtrte Zeilung 
——SSSE————————— ——— 

nde auf feine Kniec, 
m nachſten Motgen ſand grokes deugte fic) vor und fab abwedjfelnd Yui Antonio and Herrn 

M 25 

oda,” fogte Luly Antonio, ich werde + unfer 
Mahlipruch wird mid) Aber bad Weer begleiſen, id) werde 
ber Areundjdaft gedenten — virlleidt werde ich wieder: 
fommen — aber vergefjen — vergefien niemals, jo lange 
evine Bruit athmet. fo lange mein Hery ſchlagt.“ 

Et beugle den Kopf herab, cine Thrane taun übet feine 
nge. 
Die Befiirdtang, weldje er in Veireff der Felgen der 

unfreimilligen Sdyinfahrt bes Heern Michelmann azsgee 
Sprecher, ſdien ſich fdjinell Beftatigen zu follen; ein Bote 
ded Univerjiiatagerihts Mopite an dic Thar und bradie dea 
Seiden die Vorladung, im einer Stunde vor dem Univer 
itatstichter zu erſcheinen. Wahrend Heer vom Sarles Hd 
dnell anfleidete, eridien mod) cin Morgenbeſuch in Geftalr 
ded fogenannten Binſenbuden, eines Vuridjen vow ets 
urangg bis fanfawrymarsig Aabret in cinem Sauen Frad 
mit gelden Nantingheinfietdern, deſſen daſttiches Geſicht mit 
weltvorfiebenden groſſen Jahnen falt gang bidejimnig fein, 
dabei aber doch cinen fiftig wechhmigtem Ausdtud geigte 
Et trug an einem Tragt iemen über dem Schullern cimen 
breiten, mit Blumen gefüllten Mord, 

Ich bin ber Binſendube.“ fagte ec mit lander Stine, 
inde er mit Dem cinen Fuh mehrfach nach Hinde aus 
Trapie, wie es die Noturburfehert auf dee Buhne bed ihren 
Wersengungen gu thun pflegen — „ich bin dec Binjentube, 
der Here Baron werden mit lente gewik ein Strürſchen 
abmehment — pradivelle Beilchen, awd) ſchon friide Hoje 
— der Here Baron femnt den Binſenbaben, ber lermet das 
Vcuelle und Beſte bat fue die tm Saroboraffen.* 

Here ven Saclow wiihlte ein fMeines Bouguet fiir feix 
Rnopllod und cinem groſſeren Beildentrauk mat einer halbe 
aufgebluͤhten Nofe im ber Witte, ec befdrderte den wnaufe 
hiclich {predjenden Binfembubers ſanel wieder die Treppe 
binunter, und folgte bald wit Yuiy Antonio, wm die llebe 
gen auſgeſuchen ; 

Qn dem gedifneten Wotngitmer fak Dordjem Teeabers 
aul ihrem gewohnten Blak — aber fie wendete ſich nice 
wet und fien mit Dee auferften Aufmertſauileit auf de 
Strahe Sinaudqebliter, 

Guten Morgen, Franlein Dordjen!" clef Here vex 
Sarlow, ſchnell uber dae Schwelle treted, ich kann Ihnen 
heute nut in aller Eile memen Morgengtuß Srimgen, dein 
i mul fort, um — et findic, be Borleduny bor bed 
Univeritatsgericht ging jo Niemand etwas an. 

Dorden drehae fic um, fab ibn perwanbdert an, als ob 
fee jeht eejt feime Anweſenheit bemerite, und jagte mit jdymole 
lender Miene: 

i Deditation an feine Freunde, ec erlowbte Rutnberget, 
einen florentinijden Dold, und Raudjthaler, ſeinen Gadel 
bee Sultans Soliman daqulafien, er gab dem rothen Sdiffer 
einen @ulben, um einen Scoppen Afſenthadet gx teatfen, 
und jebr betriedigt berlieé die gange WeieAfehaft bas Simmer, 
nadjdem nod) Der roibe Schiffer mit feinem getealtigen Armen 

| ‘Niitabergre und Rowdjthaler gefakt und aneimandergeprefit 
hatte, damit fle, wie ec fagte, at cinem fo vergmagten Tage 
dad Verſohnungsfeft feiecn and ſich den Friedenefuß geben 
modjter, rorauf Beide mit unzweideuugen Zeichen gegen | 
jeitiget Verachung davonfiacmten. 

~‘Blaret tye dad?" fragte Luly Autonio lachend, als ec 
mit Herrn vow Satfow allein war. 

harles Corfe und idj.* erwieberte ditſet, „es war cin 
unbezahldater Spa —* 

Viellelcht ein wenig bedentlich in feinen Folgen,” ſagte 
Luig Antonio; .wenn Micht mann cud erfanat gat, werdet 
ihe mol Dem Katzer nicht enigehen, Bab ware fdjade — 
wie wurde id) Die eethehren, wenn id) all’ mein Glad und 
al’ meiten Rummet wieder allein tragen majjte.* 

Wie egoifnſch!“ lachte Heer bon Sarfow. 
oD, es iff nicht defigalb allein.” fagte Luiz Antenio, 

ihm derzlich Die Hand driidend — aber der GFyoismus 
i ja einmal der Erhfehlet des Menſchengeſchlecus, amd 
wad ijt die Freunbdidjalt Andered, als die eqviftijdje Freude, 
bie Loft, die uns allein gu fujwer witd, mit dem Frewnde 
qu theilen !* 

And Bie Fteude, fie mit ihm gu tragen,” fuügle Herr 
von Sarlow mit warmem Haadedtad hing. 

Ich werde Dir das mie vergeſſen,“ jagte Luiy Antonio, 
und Body tft Deine Fteundſchaft and Theiſnahme fajt vere 
gedens, Denn dic fdewerfte Loft, der bitterfle Cummet fleta 
mir ja nod bewor, wenn ic) eri cinſam und allein titer 
das Weltmeer ziehen werde; Alles hiet zutücktafſen, mae 
meinen: Leben und UWarme gibt, und dann — wird 
mich aud) die Freuudſchaft verlaſſen jene ſchwerſtt Lafl werde 
id allein tragen müſſen, jemen bitter|ten Schmerz werde ich 
allein in die Weeredwijte hinauswelnen müfſen.* 

„Atintt Fteund,“ fnate Here bon Sarlom, indem er 
bem ‘Ure um Luiy Antonio's Schultern legte, vas fonemen 
muk, titi Ta tragen, Tu wirſt guch auf ber Menjur mit 
heer Schicſal feſtſtehen, tragit Tu nicht das weifariin- 
ſanwarzweiße Bond — fehl od wide in Teinem Hetzen mit 
Flammenaqen geſchtleben? Virtus sola bonorum corona! 
— Du wit Dich des Freundes erinmern, dee auch iiber 
das Meer hin mit Die full, De wield wiederfortmen — und 
das Andere witit Da vergefien, wie man ja alles Glüd und 
alles Schmerz des Lebens endlich dennoch vergeflem muf,~ 

Ich begteiſe es, Here von Sarlew — Sie haber jo 
fo biel zu tum wad) allen Seiten hin, Cah Sie ſich fawn 
austeunen mogen in Ahren viclen Geſchaſten.“ 

Mier,” fagte Here vom Sartow, ihe das Geildenbouguet 
reichend. dieſe kleinen Blumen mogen Ihnen erpihien, wee 
leid es wir thut, daß ich fo ſchnell fort mug.” 

Dorden Setraditete den Blumenitrauf, Dem fie pgetud 
annaber, und fagte jpötliſch; 

~ Sie haben dag wohl vor geſtern wbrig behallen usd 
dergeſſen, dieſe Blumen deme Iraulein Schonſeld auf dec 
Biibne ya werſen, weil Sie fo ſedt vertieſt waren im dic 
Unterhattung mit den vornehmen Damen avs WManzbeim.~ 

Wie doje find Sie, Fraulein Derchen,“ ſagte Here 
pon Sartor mit ciniger Gerlegendeit — ,fragen Ske sur 
die Blumen. fie werden Ihnen antworten — die Roja da,” 
fligte ex leiſe bingu, „das iit amcine Meine liebe Freundin, 
Die mir jegt ein fo boſes Gieſicht modt, umd die Beilchen 
ringgum, Dad find all’ bie quien und licken Giedanten, bic 
fiir fle in Dufliger Serborgengeit aus meinem Herzen em- 
pordiiifen.” 

Sane dradie er ihre widerfirebende Hand, welche pit 
fernd den Strauß Gielt, am feine Lipyoa end eifte Luij ‘Ane 
tonio auf die Strafe mad). 

Dorden blidte finiter und unmuthig auf bie fleinen 
Blumen, thre Hand yudie, als wolle fie die unſchuldigen 
Mitten yerveifier — Dod) foe that os midpt, ſondern fullte 
cin Glas mit Waſſer und fiellte ben Sttauß hincin; aber 
auf die friſche Roſe fiel cin Thränenttopfen aus iseem 
Wage, dee Schmeryensiban, der feiner Liebesliise expert 
bleidt und ber ihe Dermody den hochſlen Heig ihrer doetiſchen 
Sdenheit veekeilt. — 

Wor dem Hause bet Schntiders Aandes Genppen von 
Hicugierigen, welde mit einee gewiſſen Schadenfreude den 
wunderfans qeftreiften Giebel berrachtelen; wor der Thur des 
Valy'jden Lotals jaien die Saroberujien auf berausyee 
tragenen Shibten und ſprachen laut ihe ledhafte? Bedauecit 
iiber eiuen jo jtrafwardigen Uafug aus. Hinter Dem Fenſter 
des verunſtalieten Haujed etſchten zuwcilen das gallig gelie 
Geſicht des Herrn Naumann, der giftige Biede mad) jetnee 
Feinden hinaberjdheh und bei den ſauten Weufecungen ihrer 
jpaitifeen Theilnadine zuweilen drohend die Fauſt echob. 
Mud) der tothe Sdilfer war anweſend, ec ging awf ber 
Siraſie anf und ab, trant eine Schoppen nadp deat andera 
und fprad mit fouter Stimme feine ticle Enttüftung uber 
Die Heilloje Berſchandung an dem jchdnen Hauſe eines jo 
wardigen und aunegezeichneten Barger aud, wober jeded) 
feine Wliene int Gegenſaß gu ſeinen Worten tin fo immipes 
Bergnugen jeigte, daß der wathende Sehneider dem athletiſchen 
Haltotum dee Korps gewiſi mit Fteuden Gift im Die Shophea 
gemiſcht haben siirde, dee dieſet, itm ſfreundlich yeblingeind, 

| auf jein ſpenelles Wohl gu leeten midi miibe wurde. 
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Die jdmmtticjen Sarobotuſſen waren porgeladen und 
begaben ſich in corpore, von dem rothen Schiffet gefolat, 
der bei dieſet wichtigen Beranlaſſung feine hohe, vielfardige 
S. C.Miihe anfgelegt Hatle, noch dem Univerjitdtsgebiude. 
Jn einem writen, jiemlich Dufteren Simmer jaf Der Unie 
vetũtatorichter bon Goltern, cin Mann von etwa vierzig 
Jahren mit einem freuudlichen, lebenslufig jovanten Giefidye, 
an einem grünen Tijch, cin Ptololollſuhtet neben ifm. Bor 
der Schrante, welche den Tiſch des Richters vom dem abrigen 
Naum ded VWerhargimmers tremnte, fland der Pedell Widel- 
matt in nodimaliger tebbafter Erzädſung ber ihe spider: 
fobremen Unbdill begriffen. Hett von Goltern war in feiner 
Sugend cin tuffiger Siudent und eiftiger Rorpaburid ber 
Schwaben gewefen, man wulite, dak ex fur frog Jugend · 
ubermunh jumpathifdes Verſtandniß beſaß umd fied — 
war, tolle Streide, foferm e4 ſich dabei nur um dag Leber 
{djdumen Seiterer Jugendfujt handelte, jo mild als moglich 
ju beur theilen. 

Als bie Saxoborufien cintraten, exwiederte et ihren Gruß 
yar mit firenger Umtamiene, ober 6 padic dod) cin Sei- 
tered Lacheln dabei um feine Dundwintel; Michelmann's 
Giejicht wurde nod fpiger, blaſſer und feindlider of8 ge- 
wohnlich, ec richtete ſich Hod) empor mit einer jelerlichen 
Miene, weldye fagen zu wollen ſchien: jeht wird e& ſich fine 
den, febt witd der tüchende Vig anf die Uebelthätet herwb> | 
jahten. 

«Bie find ſchlimerer Wergehen angellagt meine Herten.“ 
jagte Here vom Soltern; .der Bedell Michelmann bat die 
Angeige exftattet, dab Sie om geftrigen Abend bas Haus des 
Sdyneiders Naumann mit Giern Seworjen Hatten und dak 
Sie dann ihn felbft mit Left anf des Dampiidiff aelort, 
dort eingejpertt und darauj tad Schiff todgelost umd der 
Sirhmung abeclaijen Hatten,” 

Auf den Giejictern ſammtlicher Zarobotuſſen zeigte ſich 
das hddjte Etflaanen und zugleich eine thefe moralijde Ent | 
ruſtung. Herr pon Goltern beagle einen Augenblick den 
Kopf tief auf den Tijd nieder, um die Heiterfeit yu vere 
bergen, tweldje ex laum yu dberwinden permodjte. 

oun, meine Herten,“ jagte ec Dann, ,betemmen Sie 
fid) Dex angellagten Bergehen ſchuldig oder was haben Sie 
ju Ihrer Bertheidigung gu bemecten ** 

Gtaf Rromau trot an bie Schraulen. 
Wir find ſammtlich vollfommen unfdaldig, Here Unie 

Sie 

verſt latatichtet,“ fante er; ich begreife im der That nidit, | 
wit cin jo ausgezeichneter und pflidittrener Beamter wie 
Here Midelmann an folder Giedaditnifideoddje und Bee 
arĩ everwirtung leiden fonn, um eine derattige Beidiuldir 
gang gegen uns ausguſprechen, da ee doch ſelbiſt aim beflen 
wijfen muh, dag dieſelde vollig undegriindes iſt. 

Hett Univerfitatsridjter!* rhef Widelmann, , die Herren 
haben Mle auf der Strafe zwiſchen der Watz'ſchen stonditorei 
wed det Naumaun'ſchen Hauſe gefamden, ale die Eier gee 
worſen wurden, von demen cing die Fenflerhdeibe tral.~ 

Das iſt vollfommen cidetg,” fagte Graf Reenaw, ober 
id bitte, Heren Michelmann ju frogen, wo wit geflanden 
haben; wir ſtanden Wile ihm gegenuber, Wile vor fermen 
Magen, die Strafje mac vom den Laternen belewdjtet, er hatte 
“4 Keen miaffen, wenn Einer ven wt aud) mur ten Bem 
erhoben Qdite. Bic waren im Begriff, wns mit thie auf 
dab Freundlichſte und mit al’ dem Wefpett, Sex wir dem 
Diener des hoden Seats ſchuldig find, ju untethalten, als 
oud der Dunlelbeit her, mie wit allerdinga auch bemerften, — 
eimiae Elet gegen das Haus Des vortreffliden Heer Nave 
mann geſchleudert wurden.⸗* 

Wee tft bas, Michelmann?“ fragte Herr von Goltern, | 
eberhalt ſich die Sade fo, — wo ſtanden die Herren? 

Sie flanden vor mir,” fagte Didelmann cin wenig 
vermictt, und fudten mich mit hdbnifden Worten ya 
reigen.” 

34 bitte den Herren Unwerſitatsrichter,“ fagte Graf 
Kronau, „Hetrn Michelmann ga frogen, eb ec ſich cined 
dmniſchen oder anangemeljenen Wortes ecinnere; by weil 
nut, das wir ſehr hoflich und attig mit ibm geiproden 

1 

Die Worte waren ſceilich ſeht boflidy umd attig!“ vief 
Michelmann,  Gdjlichee und avtiger als die Herren fonft 
jind — aber die Abſicht 

Fs handelt ſich hiet midjt um die Abſicht,“ unterbrad 
ihe Serr von Wolterm firemg - 
setlefendes Wort anfiijeen, dad die Herren geaen Sie and- 
gtlproden haben? 

Das eben nicht, aber —* 
Nan atio.” unterbtach ihn Here von Goltern abermels, 

antwotten Sie genau und präzis konnten Sie die Herten 
ſacantich ſehen ſtanden dieſelben woe Ihnen. poiſchen Ihnen 
und dem Naumunn'ſchen Hauſe t” 

Aullerdingẽ.“* jagte Michelmann — „abet hintet mir —" 
way ſrage nid, wat hinter Ihnen geichah,“ fiel Heer 

por Golteen cin; wenn die Herren aljo wer Ihnen flanden 
und Sig dieſeſben jaimmilidy ſehen tonaten, fo iff eS ja une 
moat, day einer wow ihnen einen Worf nad dem Hauje | 
gettan haben fone,” 

Many unmoglich!?“ chef Geof Atonau. 
elomdglid) — unmdglich!“ wiederholten die Faroe 

boruſſen. 
Die erfle Nofhulbiqung jerſollt alfo mad Ihrer eigenen | 

Ausſage in Nida,” fate Here von Goltern fort, ound ich 
bedaure, dah Ste cime foleye Anklage erhoben haben, ba Sie 

afonnen Sie ein eingiges 

Ucher Sand und Weer, Allgemeine Sllulrirte Zeilung 

| doch nach Ihter jegigen Erklärung ſelbſt wifjen muüten, dab 
dieſelbe unbegeiindet fet, Wie gehen alfo au dem groelten 
Buntt iiber, Ihte Einjperrung auf dem Dampiiditi,” fubr 

| er fort, indem er abermalé den Kopf aut den Tich niedet · 
beugie, wihread dec Protofollfjahrer eifrig Das Nejultat dec 
Verdandlung nie derſchtieb. 

Bie lamen Sie anf das Schlff, bas dec} draußen am 
Redox liegt,“ fragte Here vom Gollern weiter, „nachdem 
Sie eben ver dem Noumann'idjers Houle geſtanden und fi | 

jen Augenſchein überzeugt hatter, daß feinet bor | 
tren cin Gi gegen diejes Haus geworfen haten | — | dieſen 

fonnte ?* 
Michelraunn ſchluckte, vor Auftegung pitternd, einen Fluch. 
| der auf jeimen Lippen fdjwebte, bimab. 

| 
» Die Wilrfe gegen das Haws,” fogte ec, waren hinter | 

meinem Riiden gethan, Here Univerfititsriditer; als ich mich 
umtvenbdete, fal ich Dort poe Geſtallen, weldhe soeifie Weilpen — 
trugen. Ich wollte fie ergteifen, jie liefen davon; ich der · 
folgte fie, fle flüchteten ſich auf bas Dampfſchiff. Im 
pfichtſauudigen Dienſteifer eiſte ich ihnen auch dadin nad, | 
lie waren die Kaſütentreppe hinabgeftiegen, fie muſſen ſich 

Raum geſtoßen und eingeſchloſſen — in einen Kaum — o, 
cd iſt entheglid), Hert Univerſitatotichter, in cimem folder 

Wachter ded Shifted haben fie im der Lule bes Vordervet · 
| beds eingeſchloſſen, Steime und Unter daxilter 
uns dann dem Strom überlaſſen — dad Schiff hatte chel · 
tern, ju Grunde geben fthmnen — es ift ein Attentat auf 
Yeben und Gielunbddeit, es tft falt ein Mordverſuch, Here 
Unwerſuatsrichtet.* 

Die Saroboruſſen fnkerten tn lebhaftem Mienenſpiel 
ifven Abjcheu üder ein fo fluchwütdiges Berbtechen gegen 
die Mutoritat eines Dienera des hoben Senata, und Graf 
ſtronau gad dbiefen Gefühlen in wohigejegien Wotten Aus ⸗ 
drud 

Diefmol blieb Heer von Golletn langer als vorhet auf 
den Tiſch hetabgebeuagt. — der Gedante an dem eingeſpertten 
Micht lmann und der Unblict dev Uber dieſen Ftebel fo tej 
entriificters Saroberujjen dberwaltigten tha, jo dak ex cine 
Seit dex Sammlung bedurfie. Daun fragee er mit ſitenget 
Amle miene weiter ; 

Sie fagen, Here Michelmann, daſ die beiden Heftatten, 
Die nad Ihret Behauptung Kiet gegen das Naumanm'jche 
Haus geworfen, weifie Mußen petragen hitter — lennen Sic 
beftiment verſichern, merten Sie wohl auf, ſonnen Sie auj 

| Dyren Dienftei verfidern, bof dieje Mahen weil, waren, 
oder waten es vielleicht nur belle Kopfbedeungen, wie fie 

pon Studenten und Richtſtudenten getragen werden #” 
odie Maken waren weißß, Here Univerjitdtsrichter,* 

ſegte Michelmann ein wenig ysqernd — „ich fOnnte darauf 
faywiren, defi jie weif waren.” 

odd) will feine allgenreinen Nedensarter,” fagte Herr bon 
Goliern, .fonnen Sie anf Ihren Dienſteid erflixen, dajp die 
Miiyen jenet unbelannten Geſtalten, dbe Sie verfolaren, spirk 
lich —* waren 7* 

~&s war dunlel. Here lnirerſitãtatichter,“ fagte Widel- 
mani — die Laternen brenmen tribe — dee Dienfleid iſt 
eine eenfle Sade, es wire vielleicht dech cine Täuſchung 
moglid.” 

| - Here von Goltern jog die Stien finfter yufacmen, wie 
| rend feime Mundwintel unwillfiirticy yuctien. 
| «Sit fonnen aljo nicht erlluren, dah die Muhrn weif 
ware; haben Sie on dicen Mühen die Rorpsfacben der 
Saroborufjen bemertt ?* 

~ Das fann ich nist beftimmt behaupten, Herr Univer- 
fitdtericjter, aber —* 

»Sie haben aljo feimen Antalt [Ge die Betauptungen, 
dah pene Perjonen, die Sie auf dad Dampfſchiff verfolgten, 
Sarobornfienmiigen getraget hatter — haben See fetbft 

| nod efeas jut Unterftigumg dec dard) Sore bisberigen 
| Undfages mod gang unbegriinbdeten Unllage angulabren 1” 
| Mere Univerfiidisridter,” ſagte Widelmann fajt weir 

nend vor Sort, ſte ly ¢$ doch getoien, ich meik ed gee 
wifi, ich modjte darauf jdodren.” 

Biedenlen Sie Qore Worte.” fue ihn Herr von Goltern 
an, „ich Gate Sie geiragt, ob Sie Fyre Ausſagen auf Aheen 
Dien[teid nehmen tinnen, Sie haben meine Frage verneint, 

| wat wollen Sie aljo mit ber Kedensatt — was wollen Sic 
beſchwoͤren, — e4 handelt fic) Sier um die Crmittiung 
| beftimmter Thatfaden, nicht um Sire indevidwelle Bere 
matting.” 

Daee Sade with ſich mod) febr vereinfachen laſſen,“ 
jagte Graf Stroman; .¢s iff jdmerslid) far uns, dap Here 
Midelmann fo gang wider fein cigenes Gedaditnié cinen 
joldjen Verdacht gegen uns hat ausſprechen tdanen, — er 
ijt Dem Bewtis ſchuldig acblicben, wit aber fonnen den 
Wiegenbeweis licfeen, wen der Here Unlverſitatstichtet die 
Wate haben wollen, dew Honditor Waly ruſen an laijen; ec 
wird bezeugen, dap wir dem gamzen Abend in —* Lotat 

| wares und daſſelde eri um cin Ube flint Minuſen verlafien | 
ith genaw, mei haben — ich erinnere mid) deſſen sufddig 

| ich gerade im Moment, ait wit nak 
| Ube mit ber des Heern Waly vergtich, 

Here von Gioltern jog eine üder dem Tifa) herabhangende 
Schelle und befabl ſogleich, dem Ronditor Waly herbeique 

tuſen. Tod) menigen WNinuten ſchon, wahrend welder Michtl - 

Hauke gingen, meine 

dort verborgen hoben, tenn al ich die berſchiedenen Thüren 
BHoete, wom fie gu ſuchen, fühlte ich mich plöhlich in einen 

Raum eine ganze Nacht verdtingen pa müſſen. Nuch den 

gewalzt und | 
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mann, durd) das jodetijch mitleidige Lacheln der Saroborufien 
immer mehr gereigt, zitternd, mit aeballten Händen dajtand, 
erſchien Here Waly Gin vetbindliches Lidjele glanzte anf 
ſeinen freundlichen Geſicht, als ex Hetrn vor Goltern mit 

| tiefer Ehtfurcht begriifite und zugleich mit ben Satoboruſſen 
cimen flichlinen Bid ded Einverſtändniſſes werhfelte. 

Pere Wal,” jagte Heer vor Gioltern, die Herren hier 
behaupfen, gefters den ganjen Abend in Ihrem Lolal ge 

| mejen ga fein und daſſelbe erſt um ein Uge fiinf Minuten 
verlafien su babem, fennen Sie dicke Angaben Gejlitigen ?* 

Hany guverldffig — gamy yuverlafjig, Here Unlverſtlats · 
| tidjter,* fagte Herr Bal; die Herren waren da und 
| Saber mix fogar bie Ehre erwiejen, auf mid einen Sala ⸗ 
| manber gu reiben. Sie haben erft YPorterbier und Eham- 
| pagner und dant Burgunder und Cham gettunlen. 
| wtb endtich Shetry, Portwein und Wie, fünfzehn Flaſchen, 
gany = fünfzehn Flaſchen. 

«Und ann find fie fotigegangen ?* 
| Henan um ein Ube file} Mnuten, Hert Univer|itire. 

ridter,” fagte Waly, id weifi eS sufallig gamy genau, denn 
| dee Here Girof Kronau verglich feine Ube mit der meinigen. 
| al die Hetren fortgingen — dod) um die gamje Wahrheit 
| ya Jogen, muß id bemetlen, Doh es ecft cin Ube vier Minu · 
| ten mar, jo viel yeigte meine Ube, umd die geht genau 
| riditig: die Ube dee Geren Girafen Mronou eal g wohl um 
| cine Minute vorgegamgen fein, — id) wilrbe dem Heren 
| Grafen empfeblen, fle meinem Freunde, dem Uhrmacher Rife 
| baupt, zur Repavatur ju Ubergeben, denn es iff immer une 

attgettelint, wenn mon fid) nicht genau auf ſeine Wor vere 
fafjen ton.” 

Herr von Goltern gab ſich {cime Muhe, ſeine Heiterfeit 
qu vevbergen, die ec diefimal auf Rednumg des Herm Waly 
ſtellen fonmte, 

wad) dante Ihnen,“ fagte ec zu dem Mombitor, ber ſich 
mit neſen peg oe ſchleunigſt emtfernte. 

Nun, Here Mlchelmann,“ fube ec dann, ſich auſtich- 
fend und ben ungliclidjes Pedellen mit finiteren Biden 
mefjend, fort, . haber alfo far die ſcadete Anflage, 
welde Sit gegen dieſe Herren erhoben, nidjt einmal fide 
baltige Berdachesgründe anfilbren, gefdiweige denn itgend 
cimen Beweis liefern ſonnen; die Herren dagegen haben durch 
die Musjage des vdllig unverdidtigen Sengen Waly ihre 
Unmefendeit in defen Lokal 683 um ein Ube fünf Winuten 
nachtvelſen ſonnen. — umm weldje Seit hat bie Verunteinigung 
des Raumann ſchen Havied und Sore Verjolgung der beiden 
Unbefannten nad bem Damphhhiff ftattaefumden!” 

Es modjte cuwas mad elf Ube jein, Here Univeriititte 
ridhter,” fagte Ridelmann tonlos, indem er, wie bon einem 

| Sdwindel etfaßt, hin und ber jdnvantte. 
Es it alſo vdllig unmaglid)," fube Here von Gollern 

| fort, „daß dieſe Herven am der einen oder der andern Sache 
| bethetligt gewejen fein fanmen, Es ſreut mid), meine dere 

ret,” fagte er gu ben Goroboruffen gewendet, dag eS Ihnen 
gelumgen iit, fo vollfländig gu sedjthertiget, deun ich 
hatte ¢3 anfridtig bedauert, wenn ich ſezwungen geweſen 
wire, geaen wel, bet * — Senat die Siraſe gu 
beanteagen, welche tine fo grobe Mefepwidrigheit unnachjidjte 

| lid) hatte zut Folge haben muſſen. Sie aber, Here Michel- 
mann. maf ich ernſtlich ermabnen, künftig gewiſſenhaft mit 
ſich zu Rathe zu gehen und Myre Etinnerungen zu ſammeln, 
bevor Gie fo ſcwere Unflogen erheben, die ſich damm als 
vdllig unbegriindet und rein perſentiche Bermuthungen het · 
ausficlen. Gin Berfahren, wle Sie es in dieſer Sache bee 
obachtet haber, Comnte — ich kann Ihnen dad nicht ver- 
heblen — leicht den Berdacht etregen, day Gor Gedacytnifs 
8 — weldje iibetmapig genofjene Steigmittel getriibt 
eiweſen jeit.* 

Hert Univerfitdtdridgter!* rief Michelmann außer fich, 
Sie wiſſen und dec hohe Senat weiß es auch, daſ id) ein 
mafpiger umd pilidjtrener Mann bin; id) habe geftern Abend 
nichtẽ eller gettunlen als einige Schoppen WUffeathalec, die 
tit Herr Naumann yar ung gegeden, weil id auf 
fine Wit vor feinem Hauſe Wade Pri 

Bie viel Schoppen waren das?" fragte von 
Gholtern, indem er bas Geſicht einen Augenblick mit dee Hand 
bededie. 

«8 migen wohl — ¢3 mage wohl — fünf — viel 
lelcht auch ſechs geweſen jein,” Hommeelte Michelmann. 

Min,“ ſagie Herr vor Gholtern achſelzudend, dann 
wird mic Die Sache erklartich; ich muß Sie dartauf auf · 
mertſam machen, dak ea Ihrer Stellung nicht angemeſſen 
ift, wenn Sie vom Privatperjonen filr private Wadtdieniie 
cine folde Anzahl bon Sdhoppen ded peinlich ſeutigen Affen ⸗ 
thaters ſich pontcen laſſen — untetlaſſen Sie das künftig 
dann werden Sie nicht wieder im die Loge fommen, unbe ⸗ 
griinbdete Anllagen gu etheben. 

Ich Donte Ihnen, meine Herren, und fprede Ihnen 
nodymals meine Freude aber dieſen Ausgang der Gare 
ang,” 

| Die Soroberuffen veeneigten ſich chrfurchtsvoll vor dem 
Univerfitdtdridjter, Gtaf Keomaw trat dicht vor den Pedellen 
hin und jagte mit tief yes 974 und sormuriaveller Miene: 

Wie fonnten Sie uns jo verlennen — aber Herr 
‘Dtidyelarn ' 

Und wit einer theattaliſchen Handbewegung den Rep it etner theatealifey bewegung den Kepf 
jchunelnd, ging ce hinaus. 

ere Michelmann.“ ſagte Lord Fizgetald nod 
yertnixjdjter, nod vormurfévoller, umd der Neſde nod) traten 
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alle Soroborufien vor den Pedellen hin umd 
jeder Einzelne rief dem völlig bernicheſen 
Diener des hohen Senots in den mannige 
jachſten Boriationen ded Ton8 und Wienen- 
jpiels die vorwurksidnorren Worte ys: 

Aber Derr Michtlmann!* 
Here vom Goltern verbarg feiss Geſicht 

hintec einem grofien Wienftiad. [eine ganze 
Geſtall bewegle ſich in eigenthhamllchem Fitter, 
alé ob cin unwiderfeblider Lachaufall ibn ete 
gtifien Hobe; ater als er das Attenſtuck Auten 
Veeh, roar ſeine DRieme wieder ernit und fireng. 
und it fattest Tone ſagle ec: 

wie find enitafien, Seer Widelmann.” 
Ga Aft gu aca, es qu arg!“ aye 

der ungliitlige Pedell. indem er ſich mit den 
geballtea Fauſten poe bie Stirn ſchlug — 
everbohnt — eingeſpetrt — Thumeco Mull 
— und Dobei nod eines Berweis! O Hime 
met, wo ijt Dein Brig fix dieſe Hotte Korah 
— und fie find 68 Dod geweſen — fie find 
es Dod geweſen — jie jind es doch gemejen !* 

Gr ärzte hingus und eilte nad bem 
Pedellensimmer, wo ee vor ſeinen Mollegen 
jeinem Sorn jn furdtbaren Berwünſchungen 
Vuft machte, wihrend bie Saroboruſſen ay 
ſrohlich bet Walz verjameretion und cinen 
donnernden Salamander auf das Wohl des 
Here vor Goltern rieben. 

(Destietgeeg jetgtt 

Pie Frau Pfarrerin. 
Ent gilinis ht Geauhate: 

wen 

Sader-Malo ch. 

CRaGorad wereuns 

An einen jdidnen, frofiegen Nadveritiag ded 
Wintermonates [SH fun der hordmurdige Piar- 
cer Eutin Uyorommitieh, in ſeinen tiirteiden, mit 
veridjiedemen Ileden beidten Schlafreet qcballt, 
in ber Manglei bes gricchijch · latholtijchen Piatr · 

Aeber Sand umd Deer Allgemeine Iluſtrirte Zeilung 

Der Wilpedidrannen in Bremen. 

Buttiang km Watt, Nordeetiife. Originalyesdmung vor Ch. Presukn. 
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hoes von Batowla vor cine grofer, dagen 
Vuche und luͤchelle fella. Die Fede axi feinem 
Sthlaivete rubrten von der Bietie her, aud der 
et mioblaijia Damtpite, von der Dele, aus der 
ec mnermudlic> ſcaupite, nb dem Ewatzen 
Rafiee, dew ce Rachmutags bet Studiven 
jdilarite, Es mar aukerdem wedi ein groger 
Mauer let auf dem vedten Ellenboger ayi 
wcieyt, und aud) der Yebnitabl, in dem der 
antmuthige Mann mit dem cofiges Geta 
und dem Dunflett, von eimyelnen Silberiaten 
durdyjogenen Saare fak, qlich — dant der ave: 
teijernbert Hand der Fras YNarrerin — mede 
cinem bymigewiriclten Getulriptel, ald den 
voarbigen, exnjten Sip eines Werien, Uber reek 
‘Woo betummecte Herrn Ujarowitied pat meriz 
et baite beinen Siewor vor ſch aulgesdtagen un 
Yrablte vor Zuttiedenheit und Hube. 

Sur jelben Heit war die Genoffin jrine: 
cinfitmigen und cinjamen, aber derchaus nod! 
freuentoien Lebens, Frau Wacedome Ujaro: 
witſch, damit beldhattigt, im Hoie idee Cerise, 
gat gemibrten Pferde vor einen Sglitſen yu 

vantie Fran Parrevi i fiarl ie Fran in rear eine grofe, flarle 
Frau von ſanfundvierſig Nobren, mit etttem 
imrenitenden Huge now Willewstealt wet ten 
rechen, fei gevdhlofienen Blend und die Uein 
autgemerjeme Jiaje, mit grauen Mugen voll 
dLughett, und fle mur nod) immer eime hiihte 
rau, cine Frau, die gejallen fonnte, Nur idee 
sg qriormitent Hande yeoptert allyu deutlid, dah 
ie gewetat war zu lochen gx tehren, zu naben 
und in_waiden, aber dieie Spurem awdlider 
Atben ftanden ibe ebenfo ſchon am, wie die ani 
dem Saladricloe bavemaetrapenen Wunden dem 
Soldaen. 

Fron Macedona Marewech fuhtte chen 
bot dejue Vſerd aus dem Slalle heraus, ale 
unter hellem Sdellengeflingel cin Schliſten ror 
uberflog, in dem yrei reigende Daxtem mit pom 
arvit roth angehauchten angen Sahn Sie 
blidte ihnet nod und Sdbbitelte det Hepf, und 
als fre mit dent Ginjpannen ſectig mor ep> ¢in 
pocite? Getabet folgte, in dem bres Herren fajier, 
\ehattelte fae atch eenmal den Mop] uxd trat beld 
madber in die Stube, in der the Donn vor 
dem ba Sah, | — 

AES tit cingripannt,” fegte fie und began 
dann an dew jFeniteridetben gu trommelit. 

a tat bat Du ¥” fragte Derr Unrometich 
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ber | feime —* ehenio aenau * wie {cin Gomgetinm ober 
ſeine Homilten, Du willit wir etwas ſagen? 

oDieies Sinundbertahee Der Wdelleute,” etwiederle Barer 
dow, will six nice gefallen.” 

wha! aii fie fabeett.” 
38 bin gewiß daft etwas iim Anzug ift.” 
ewlas denn frogte ec und jab jeine Frau erjtaunt au 
W800? Fine Revolution.” 

ju thin babes, ift All 
Genau fp mar ry} im Sabre — juhrt die Piarrerins fort, 

als in Xuſtich⸗ * que Ranrple den Jaren fam* 
Tu bait Reda, aber das jogt man on frit ache Jahten, 

snd e& iit nod tmmice * Neder gedlieben, Ich 
| | = widht viel gu. 
det Surge’, heifit 3 im S 

frune dieſen 
——— edad Vaterland aut 

SomkMWenRGpfe. 

Driginaljeichnung von L. Bechſiein. 
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ob, meine Theure, doc, und wit werden es mit Glottes Mugenglas da⸗ Buch legte, dann lommen wieder aD 
ol we Ee Spite bit am unjer Grab bleiben.” cinmal fdjwere Setters tiber ums. SIndeb, da der Liebe Wott mit 

—— —————— en belle ten in Die Augen. 5 
“bet Catia, ——— Ein Madde and dewt Dorfe, dad int Gutdhole diente, fam 
Hert Uparowitid jagte x4 mele, aber ex ergtiff die 

ie. 
ane ye i, i hag lachend aud, wit find 
ja fein Liebedpaar.” 

zur Bjarvecin und erzahlle, dee Here Wir —5 — tin 
artter Wane, habe den Ubend * se = — 
* * Thure geri und fie abgetai 

bie Guadige habe Einlaß eng 3* fei 

2 ee 

a fi en 

Hei dieien 55*8 te tee den gangen liebe Tag nichts | 

| Satidtowslt nor drei 
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either diesSmal wird ed Cent,” ſotach Diaredoma: but 
nicgt der Gutshetr Beowiyli feime beaden Eahne, die im Boer 

| itudist haben, ploplicy madd saute lommen laiien? at nicht 
Here Ruyidi teetilid) vier Dowpelgerehee getawit ¢ Get ex etwa 
mit vier Finten zugleich aut die Jagd? Spat nicht der Whandetar 

zoe ert zwei Faßchen Pulver und 
eines inet Blei erhalten 

went e& fo tt,” jprad dec Barrer, indess er tein 

dent Herne in dent grofierr Wandſchrant geitedt worden und 
babe turd cine a — wie Frau Odaneda met einem 
lovakijſchen Dtahlbender here it fet umd wre Ly Derr 
diview aleich dic Hand gegeben Gabe, dan Ag ber Drake 
binder meben Frau Chaneda auf dem Sorha i and 
habe erzahlt. bas die Polen Aberall einig and entichloffen ſeden 
in See oon lodsuicblagert umd die Katſer ſechen ju —— 

Der Barrer tube im die Areieſtadt umd therlte, mas A 
mite, dem — writ. Dieſer danlte ibm, 
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lachelte unalaubig. te Daweals alle diterreichijchen Beazten in 
Ghaligien wom Sanglijten bit yam Clouverneur lachelten, wean 
aman von timer polntidien Revolution fprad. Audew qelangten 
jeyt auch verſchiedene Meldungen nex Sette der Bauern in den 

Die Guteherren verigreden_und Auihebung der ober 
CHeokne), freie? Saly und freiet Tabul,” bagte der Udujt (Be 
meimbevorftand) Olimp h, wenn mis mit ibnen gegen 
den Mailer sieben, aber ber Ruijer Wit es. der aus uns Venſchen 
gemadt bat, der umd beldiiyt, wit merden gegen ihn miemale 
bie Hand erbeben.” 

echt Qubt Met," ermiederte Dee Watret, die Pelen 
haben den Hower von jeber wie bad liebe Bich behandelt, 
imdbejondere aber und Aleinruſſen aud noch it anſetem Glauben 
bebrawgt, ‘Son thuem funn nec VWdles fommen, Weiben mir 
dem Matfer tren, ¢2 it mur unſere Bilis, wid we maw ſeine 
‘Weide erfillt, da teblt es miemalé an Gottes Beinandee 

‘Mos Abeud des 16, ebrwar fowe dafielbe Viadden, dad | 
die erjten teitimmitenr Racht ichaen ster Me Beridworeng ge f 
beat hatte, deimlich und cilig in dae Pfatrhans und eruabite, 
bak de Yolen in ber Nadt vom 18 auf den 19, jjebruar die 
dtreietadt angterſen wollten, ‘Ame nadeen Worgen erjchien der } 
ASupt und beridtete, ak dee Randatat (Ghutsverwalter) ibm 
aigettagen habe, am folgenden Abend nod) dem Auelauten 
bee Yawern bet der Schente von Rratma gu vechameneln, and | 
daß Jeder ju berwajfiett babe, fei eS tt einet amfmarte 

lgen Seme, fei eo mit einem Dreichfleuel. Dev Viurrer 
rite Den Wajt jofort im die Stare gut Kretshauptmann, 

Ter brave Alte lehtie fpdt im ber Nadt zarad und bradte Bean 
die Wittheilung, daft ime Streizamt alle Welt den Ropf ere 
loren tube. Ter SMeetdumtann bebe ier eramabnt, dem Rasier | 
treu gu bleiben, aber gugleid erflart, dat er laum Soldaien 

tig Gabe, wen die Hecisftade gu jdjugen, axl das ſlache Yond 
ut feinen Mann fenden fonne umd die Hauern t 

felbft uberlofivn mile. Nad Curger Veratbeng beſchloſſen der 
‘Blarret und ber Butl. der YUulforderung der Wiutdherridaht Folge 
ps leiften, ame folgenden Abend die Bauer bewaffnet im Wares 
boule gu verammein, ſuch mit ihnen yur beſſtimmuen Stunde bet 
det Schente vom Sracna eimgufinbden, doct_aber den Mitzugd pe 
verweigermn sind fh ndthigewjall der Qniuerefiton mit be 
wafineter Sand pe mide . tax Racedona, uber bie 
dubmbeit iyres feat jo queen, friedlichen Wanwes guglerd ete 
ſtaunt und eridieett, but thm, bbe Anſutrung der Clemeimde 
dem Wut, dec ja fedageyr Jahre bes ber Qnhanterie acdient bate, 
tt Bberlajien und cebhig zu Hauſe zu bleiben. Heex Uprrecratid 

dagegen rot ſeinen Yfliditen alé Yroejier wud Burger 
wed blieb unerſchanerlich 

ut, es fet,” Lem endlich Frau Macedena, indem fie div 
Augenbrauen entidlofien yuiammengog, aber dann bbeibe i 
aud) midit gu Hauſe. Ich babe es wor Dem Wltar geiduvoren, 
Tid) nie und wiemals px verlaiem, und wo Du auch bait, 
werde KD nite vo Teiner Seite weſchen. } 

Der Purrer nidte ihr gu umd gab thr gerahtt bie Hand, 
ann begann et vor dew Augen bes eiſtaumen Wutt die (Flite 
und Die Piſtelen gu laden und fermen Sabet gu idjleiten, } 

Der verhamgnifi 18. var 184 bead an Aller 
eaten gelgte cine verddddtige jſebethufte Bewegung enter 
den Yolen, und allererter waren die latſerlichen Veusstes rath 
Jos und die branen gatipidert Landlewte entidloijen, ſich der 
Fahue der Einrorung hey | der verlodenden Betſprechaengen dee 
Watsgercen unter leſnen Unanden anpaidjlichen. 

er Wun wort Puchowla that mie ike axigetragen war, wid 
ſchatfte den Vauern feimer Memeinde ¢im, ſich ja rect gablreidy 
and nach Moglichteit bemaifnet mit Hegteun der Turlelget bei 
ihcems Seelenhirtem ju verjammetn, ; 

Der Ubend fant. Dee jonjt jo fille Pjurrbol fiillte ſich 
orebe und mebe mit duntien, frajtigen Gletalten wud ent 
Wloſſenen cm. Senden klangen an einander. 
Aegel taſſelien, Hande Enurtten und eit undeimliches Rurmelin 

i Sa gleider Zeit funder ſich in dec warnten 
ett 2 — bie het cheſſen jungen Ftauen 
wid Wadden aus dem Dorze, alle int Sonmagéſtaate, ein. 
Wabhrend der mit feinem Sabel umalictete Parner, weldyer ſch 
en it martialiices eben pa aeben veritand, in jeiner 
Mangler wait Dem Buje und den Geſarotenen der Gemeinde 
Striegeraty beelt, eridjien plohlich Frau BWacedona seit iheer 
Lodter Apoltta, Veide als Voweriamnen gelleidet, in farkigen 
Stieietn, Curjem bantem Hed, weiper Sdurye und langem bunt 
peitidtem Batenpelz, die Vout mit rothen storallen bededt, die 
‘Parcerin ein wetped Tuch um den sop] gemundert, ihre Tochter 
dee langen, flaegenden blouden Jobſe arit Hamden durdfledten, 
Die gutmathigen Augen des YWurrers beuannen zu leaden, 

wilein, wie {gon Du bit, me pradaig Tu ausyiehit!" 
begann ec, jetne eau veranugt mujtemd, Mm wurde Dad 
chee fir tae altete Schweſtet dieſes grohen Frauleina ala fur 
deijen Wuster Batter.” 

Jebt aft es midst an ber Jeit, an foldje Dinge gx denen,” 
tid Fran Macedesa aus, indem fie iheews Ranse einen lender 
Stree aut die Wade gab, ,. der Wandatar einen 
Hobaten gejamdt, doe Bauer mochten ſich jo pintttid an Ort und 
Stelle einfintde, aber wid bei der Schente vou stradua, ba Bort 
cit Pilet Hujaren Hehe, ſondern ber dee Rapslle von Lrojta.” 

Echa 10h } 
Rum dente wb ater,” fubr die Frau Biarrevin fort, bait 

e& bener ijt, die Yolen obne Wiatwergiehen gefangen gu nehanen, 
ald mit ihwen git fampten, und jo babe id) mit Folgendes ante 
geradt. Tu beiehit jolort mis dew: Wij, den Meldeworenen 
und fantjig Der altetter Vanerm auf, wm die Napelle gu be 
Jeger, che dee Herren dort atomemen. Ich fubre die Mebeigen 
in dea maken Wald, Cobal bie Inſutuenten auf dew Braye 
evideinen, gibt Du ums eit Signal unit dem Sagdhorn, werant 
sar thmen im den Widen fallen umd fie ſich am} der Stelle ere 
geben meiiiien, wenn foe nida unter der Sense der Aauern enden 
wollen, 

Des bait Tu aang herrlich ausgedacht,“ ermiederte Here | 
Ugorowttieh, wad meini aor : | 

beln wir mur im dieler Weife,” jprach der Wujt bee 
daditig, die guddége Frau ijt (lager als wir Wee.” 

et Partet wabin hietauf mit grekem, aber ebrlich ge · 
meltesn Qathos Nbicteed von jetner Ftau und Techtet, mabrend | 

device weit Whibe eit Lacheln enterdradten, umd jog dann on 
det Spike beimer exleienes Schaar geyen Saden, wo die Ravelle 
von Trojfa lag. Die Frau Plarreren wartete fare Veit, Bann 
brach aud) fie mit den ubrigen Bauern auf. Einen trummen 
Sabel um die Schulter, zwei ‘Biolen im Gattel. ſieg fie zu 
Bierde. Apolita folate ihvem Betipiel. Ginter ihnen fomen 
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die Wieecenne mit Heugaleln auf der Schulter, dann bei | 
dreibunbdert Widnner, mit Senjen wed Trecklegeln bewaftnet 
Sie ſchlugen aber waht die Strahte nad) Euden, ſondern jene 
wad) Merten ein und trafen ned) per bem Areiauten hei ber 
Schenle vom Atazna cin. Heer ſtlegen die beiden Mscayewen 
eb, benden ihre Pherde an dem San é 
und Begannen damit, dah fie dem jadiſcen Wirth, jeme Ftau, 
fetne Ninder umd feine Wagd bande, Inchelten and ta den 
Melee iperten liefien, 

Mun war fein Yerrath meht möglich und Frau Wacebona 

Ht, trates im die Schen tube — 

| 

fegte rakh Den Sauern ihren Ylan, die Mriegelist, die fie ane 
wenden wollte, auscinandet. Eie Mob dunn weit ihrer Lechter, 
ben Frouen und Wadden aut dem Derte und jwanzig Bauern. 
die te ich ausſuchte, in ber Scheute, weabrend die Uebrigen fied 
ia dem nate Lannengebdly verbaruen, 

Es mabrte wat toa enioute Peitidentnall, Stellen 
gellingel und Bierdeihnauten und fi 
aus denen Derr Baſi Thau⸗gi, fein Sohn, ſein Wandatar, 

eben Schlinen famen an. 

ſein Jotſter und alle jeine Tiener und Rolufen, mit Sabetu | 
wud Att i inten bematinet, egen. In demſelben Augendaid ery 
idien Ipolitu mit den Frauen und Uiandwn avi der Scbwelle, 
Ste felt tn ciner Hand eit Lelchalas, im der andern eine 

labte, wahrend die Anderen thre Lider ſcawenten 
und Alle guiammen die Yolen mit laxtem suruf gruheen und 
tisluten, in die marme Stube gu treten, Ter rie, welder 
ber liftigen henge — der hubſchen Madchen und Ftauen felgte, 
war ber galante Gut⸗dert Balt Coamedi, umd wo ein jolaes 

feb | Weiipiel gegeden wurde, fomnten bie Anderen pflidtiebalbigit 
nicht gutudtdeiben. 

Aber die WMinte laſſen Sie traufen,” bat Seelita, ine 
Dem fie den Gut⸗berrn Mtmeicdelnd mmiclamg, to fütchle 
mich, fhe Mente Lotgeten,” ; 

„Wie Du wilt,” exwiederte Chanedi, lebete fein Doprel- 
gewehr drausen ant Die Vauer und tras mit Dem ſcauen Warder 
cin. Die Andeten thaten bas Gleſche. Wahtend non die Boles 
tranten, ſangen und mit den Frauen und YWateber allertet 
Saberye trieden, fedtid) Wacedona jadite zur Hinserture Ginaws, 
_ _ Go mabrte nicht fange, etidete Deautten een geücuder ‘Phi. 
Sefort rifles die Wiuerinmen alle Fentet pealeih ant umd in 
bemjelben Hugendlid jtarrien den Inſatgenten von allen Seiten 
lintentawie entgenen, thee etgenen Jlinten, deren fic die 
uern bemacheũu Gatten, und fad aud) ftoe die Ftau 
Warcerin, in jeder Hand eine Yittele mit gcipauntem Habn, 
ta der Ibdr umd forderte die Uchertiiteren mit three been 
Etimme und ihren gebietenden Augen aul, fied zu etueben. 

Hert Chanedi flucdee, aber lieſerte juetit ieimen Sabet 
aud, Wieder folgten alle Yreoecen Jdiwetgend ſeinem Beitpiel. 
Wan band dye die Hande aut den Kuen und jpertte fle 

Le im Den Steller, 
Nude lange und zuei mene EAlitten fubeon vor, Tie in 

denfelben antommenden Bole wurden ie deowlben Weibe von 
totden Wadcdenlippen tn dee Schenle gelodt und dort geiamgen 
— und andy Dae Rachfelgenden meilten thr tagifeaniidhes 
Schidjat, 

givet Stunden vor Witternadit teiandes fide alle ar 
furgenten in den Handen der ectergiiden Frau Wacedona | 
Ujaroirids, olne buy ein Edius getadlen mere, Die Hauern 
laden pelt die Gezangeneca mebe and wher cinandet altich er 
leutem Loud auf die Schlenten und tubeten fie mad Der Stat 
zum Mreieamie, 

Tie Nevolution war hier zu Ende. 
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Bus der Derficherungsiwelt. 

Dr. Gallus, 
‘ms (Wedtesd vertote; 
— see 1. Rrankenverſicherung. 

6 itt ftetd fo int Geben, dak man dem kleinſten Mindy 
die gee Mulmertiamfeit angedeiger labt, and menn 

I di¢ Bale in bad Haws tritt, fo bewumbert fle nur 
Meow den Sumaitaeborenen wed thut, alg mdren die anberes 

Kinder heut gar nice fur te vorhanden. Dieſe eine Suride 
fegung werden fic) wobl fur diehmal die diteren i 
acallen lave milien, wenn sir Gewt bem Leſet nur tae 
qrillisaile” Der Ujfeturang, das fich fret tm alles Spalter ber 
Tagesprelie ungewehnlich breit madd, vorisellen. Wir meinen 
die Aronteweriecberung. 

, Wen witd umd ſreilich aleich vettijfigieen und zuruien = 
Vie Strumtenveriidernng iit dech gar nkbt je etmad Reyes, wie 
bad bier bingeltellt moird; Gabe nicht {chon tm vorigen Setr- 
hzundett die weritachenen Handmerte thre sReasfenfalien gedate, 
a gs nice an allen Otten Rrantentaiten in Dalle um 
Fulle 

Tiee Verichtzaung muti wir wns ſchon geſalen letjen; nidt 
tat Schneider und HandMterbinader batten tesger ihre Mantes 
faifen, ash in aaderen Standen daben fa veridnedene esse 
jit Diciem Iweck vereinigt Etwas Mewed ift alio die Meanten 
verfiderung uate, Und doch mf etrons Newes bi der Sade 
fein, denn Jonit wurde mas unméglidy vom Dem Aidenbtoͤde 
unret Den Mimberse Der Mijefurany fo groget Auriebes mares. 

Fragte man bit in die menefte get eines Fadjmane ber 
Leber’ uder Feuerrerſichetung. wie ed denn eigentlich mit der 
Strantenverfiderung ftebe, io hatte ex itleidig dic Achein geynd; 
vit Des Neantenfaljenmeten kummette matt ſich midst, Dee wber- 
lees man ebem dem .ievatter Sdineider und Handhhubmader®. 

Unter dicien Uenanden ift_demn wobl die irape gerecht 
fertigt: Was bat denn dieſes Sieeilind mit eime Dal ent 
yeiner Verborgenbeit hernergejogen und es gemiiiermaben bei- 
abia gemadt, Daf fie Uiininer und Ylarlamentarier feiner mist 
jdamen snd thm thre volle Yulmerfiamteit und ibren zanzen 
Scariſenn qumendeten? Es iit der Uectand, dab stan tn un 
ferem Reuierungslreiden jebe richtig erlannt bat, mie in dirien 
unisbeiubaren GRangden doch cine aroe Heilteaht fie gawie 
fouale Uebel eethattes ti. Wie bas Etim fic ald eined dec 
wittlamiten Wttel bet veridnedenen Rranfheiten hewabrt bat, 
fo fann ean exit Nett hofien, ba durch die Stranfenverfide: 
rung viele franfbaite Kergange in utterem fogiaten Leben 
twefentiod gebeijert werden burtten, : 

Von diel m Getidtspuntre glawhen mir, bak Nr Lefer, 
der fontt voclletdt dieſes ſiebende Mapitel tn der Jagetpretie 
leichten Herſene uberipringt, dec Sache einige Nulmmertianten 
ſchenlen Diirtte. - : : 

Oulel Vrgſig Gat cinmal im Rabnitareee Reformrercise 
dad theffimnige Bort, dah Die Memuth von der Pauvrete flaetme, 
avtgeipcodyn, Und ſchon Mande mag 8 be feix, 
wettn er lange Mucecinamderleganges uber jopale it leet, 
als ladle dad alte, freundliche Gefutt bed guten Orde! Bnihs 
swikges Den Sette hervor und rite thm yu: Bib dir feine 
‘Wiube, dad a verileben; es bleibt dabei, wie ich 4 
kten damala m Ratmiade au⸗s prach 

Wir pflugen niedt germ mit anderer Leute Ralb; aber mena 
Jemand etwas je vollendet ausgedtudt bat, bab man edt 

| an Geiaht fommi, es epidder gut gu maden, wenn man cone 

Sinde® lauerte der beuve Viarter noch immer fampicd — 
sruthiq bet dex Stapelle vem Erojla auf dem Feind. Srande — 
auf Etunde verrann, endlich horte man den Dutidlag eines 
Pſerden und Wiacedowa — faze im — beet i 

ene S Lo find die Yolen? fragte bee Biarrer, 
hebrni 

willle argent tie} Iacedona, 
ag r 

eu 4 
| abu 

Teed seid,” ecwiederte die Frau Pfarterin fol, frrang | 
rom Blerde und ſiel iheess Mann um den Dals, ,qlaubje Du 
dein, Dali th auf Dich jdbiefsen Lajfe, Cutin, mein, dayy babe ip 
Dich denn dech viel ju Lieb.” 

Dee Heex Warver aber etjablle am nachſten Soentag den 
Qauern ven Pachowla von der angel erab die jdone wind 
lehtreiche Cejchichte ron Simon und Delita, 

Unterwegs. 
Cyays bat Bud . sip 

Die Blamen, die im fioljen Garten aliihen, 
Sid wehl behbhiige Send manche flare Wand, 

Dod die anf Wieſen wad anf Bergen Miihen, 
Pflũdt ohne Shen des froben Wand rers Hand. 

Drum ſtrtaube dech nicht, Rsslein anf der haiden, 
Denn unterwess, da mafit du's eben leiden, 

faf unc im ftillen Wald zuſammen plaudern, 
Der Vedlein Liebesfikftern loctt auch dich! 
Dein Scag? — Und daram nue deff lange Zandern ? 

Did lieben and dich berjen kann amd ich. 
Sit ex bet Me, wich tren wohl bleiben mibffen, 

Dod) unterwegs durffi du getroft mich künſen 
sft, Xaw, Seidl, 

antere Darftellang wablt, fo amen wir und wide, dem Wor 
der Usleibe gu beiveten. Die Uiecive yume Reamtenverfagerunge- 
aeſed ſiellen mun die Sachlage im fo metitergatter Weije, einſad 
und gutrefiend bar, Dah wor e¢ fue cruanſcht fm, wenn 
cine Veidhe Leiſlung aid it meiterent Recife bes Publifums bee 
tanmt ward, welge jont gum Studium diejer and deren 
Dietive feine Seit daben. Wir lain bhbalb aus den Woſtren 

Uerndiiud tolgen, A : 
Lerarmung gabivether Atheiterjamilien Sat ihren 

Grund darian, dah he in Zeuen Der Rranfhet igeer Erngteer 
tine auéretchende Unterjtugung nicht erbalten, Find tele, 
metl genen Rrantheit rida werfchert, ledight auf de oftentlice 
Urmenpflege argewieſen, jo erhalten ſie cine Unterjtigung ert 
dann, wun Mies, was fie am Griparniiies, am baublite: 
Cinricdtung, Urbettsqerith umd Ricibungiltiiden bejigen, tur 
bee Brant iD bel dart ma Der Fumilte 
sunleat o tn tnt — gt pas UY 
pilege mit iver Qalke jraber eintritt, ober er Erfrantte eener 

| Strantestaije angetdet, iit bie Uslerſſadung meiftend fo un 
qeniigend, Daf tie cine audreichende ‘[ege D 
erumbylicht und den Ruin feiner Qeertbiebayt nicht zu verdiadern 
vermag. VYei veelen Urbeiterm in Saber eine ctuloche Mrard: 
eit Die Quelle einer Windenang der Frwerbsabightt, wenn 

bed Arasten mud 

nicht vollige Crwerbtunfabigfett fie die gaye Vebemejeit; 22d 
jelbft Diejenagen, wyldhe ihre volle Exwerbsiabigheit wirer 
etlangen, Lennen metit mux durch jabrelamge Anftrenaung we> 
Entbehrung dae wabrend der Reankheit Berlorene jo weit ex 
fegem, dak fle wieder ju einem geerdneten Hawegalt gelangen. 
Dagu feblt aber der Wiebrgabl umlerer Arbelter die erjorder 
lice Energie und Umſicht. Cie durch Frantheit und nanentiie 
durch wiederhette Rrantheit berumtergefommeme Hyteiterfumilic 

lamgt Raber mur felten sededer zu qeorbnetes watihſchanzden 
i! s rt * rs | “Merbaltncifen. Die abl der Arbetierfamilien, iowse der Wethioe 
we Waiten, melde der Noth und der aftenitidsen Kramer 
phloge Dauermd anbeinpallen, meil bre Wirthchaft durd mange 
baite Untertiigang in Mrawtheitsgeiten yereuitel ober thr Ci 
nibrer in Folde mamgelbafter Bflege ermerbsumfatig geworten 
oder gettorber aft, ijt eime groke.” - 

Wer cinigermaen Dad Leber lennt, wird umd gugeten 
| mufiem, daß mit vorftebenden Worten der Nagel aut ben Row! 

qeirofien iit. (it qrofier Teeil unſerre ſonalen Elends flawns 
von Rrantheiter, verstuldeten und unveriduldeten, ber, und dieen 
Umſtand videia extant wud dafue ei wirlfantes Witſel in fine 
wendung gebradt zu haben, ift eine That von hoger Bedeutung, 
teitich nade jo glanyend nad) quben, woe Erindungen aut die ſen 
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oder jemem Gebiet, oder die qunſtige Entidetdung citer Schacht, 
von der nech Jadrtaufende jorechen werden. 

Tos it die qrofe Nedeulung deo Xeichttartenet ſeche runge · 
geſede⸗ owt Jahte 1885, daft es nicht may Großes gemollt, 
jowtern auch un Groen und Giangen dee vichtngen Dittel yur 
Anwendamg qebeott hat, ume das Gewollte mit Criclg dari 
juriiheen, 
: Wenn ee auch von unicrem Standpuntt bedauern, dab 
cingine Veltimmanae im dew Giekb Ylag geſunden Suber, 
namentli bak ber ganz: Apparat fic iedentallé nach einer 
Edablone entrmdele wird und deſchalb fanlteg mene Gedanlen 
aw} dieſem Getoct idwer jun Durdbrad gelangen duriten, jo 
ton man dod diejeun Unritand beiditen Herzens als bas fleinere 
Webel in hen Mant nebmen acgesuber ter Segnung. 
der Marbinalbettimmung ded Gejeged, Bem Verſicherungs · 
zwang, crea werd. : - 

Rech rect Biele find der Meinuug, daft jeder Arbeitet 
und jede Arbiter, wenn fie cen geriugeres Jahreveinfomeren 
ald smeitauterd Wark haben, werqiliditet fev, vom 1. Dyyaeber 
dieſes Sabres ab bet einer poridiiftsmanig cinger ichteten Ataulen 
tafe ſich zu verſichern. Dus ijt ein Ittitann. Ee ſind 7. B. 
ville Dicteitboren pos dieter Verofſchnung auageſchioſſen. Chenfo 
ift dutch bad “ bem Beloeben der einzeinen Wemembe 
anhetmpeitelt, ob jie den Swang beifpiclsmeiie au} Dienſe ⸗ 
manner, Troletdertutider, ferner au} Lebelinge and Bedulien 
imt Mowimannsitande auedehnen will edger nicht, fo kaun 5. 4, 
cin Goarmis tn Stuttgart vetſicherungtrlicheig ſern, in Wesel 
aber nist, (Senau jo Megs 8 amit dem Arbeiterm der Land 
und jjorlteicthidalt and noch einiger andere Beruſe. Geſet ⸗ 
lid) verpflichtet find mar dee Arbeitet im Berghau, Kiſenbahn-, 
Pinnenpanpiiditfiabrts und gemilfen anderen Betriebes und im 
itvbendet Wewerte, mober das Cicidlecht feinen Unterſchied bee 
pinal. Immethin werden damit eitee gang neipettable Sahl noe 
Leiſonen getrofien, Sie viel e¢ im geſammten deat}den Revd 
fein mecder, dabon werd man cin Aud gewentten, jobald dee 
Hovarbeiten jue Durchibrung des Giedegeo beendet hd, 

Don einer fede richſgen Beurtheilung der thariadhlaten 
Lerhaliniſſe jrugt ſerner bee Umſtand, daß der Geſehgthet per 
Purdiidrung des Zwanges ſich an den Berficderumasyfidtigen 
nicht jelltt dale, ob umd wie meit et fener Berpilicttung sade 
Comnt, jondern Den Arbeitgebet Daiwe verantmortioch stent. Ter 
Arbeitgeber hattet ber Wehorde qeucniiber dator, dak tein Ar 
better, jeine Arbellerin, Gehalie, Lebeling u. . m. verjidert 
tit; ec hat ſat bbe Abſuhrung der Vtamie Raſſenbeurage) auf⸗ 
palommen und bat wur das Rede, zwei Dritſel der wom thm 
verlegten Pramie bet Uns zuhlung des Yolnes dem Arbeiter aby 
yugehen, Cine Ausnahme hiebei erteidet mur dee Theileatme 
am den ſegenannien freien Huljalafſen. jeder Urheitgeber, vom 
Cleiniten Howtarertsmvifter bis zum Groſtinduftriellen wird atio 
in Dieler Weiſt vor dem Gicleg, obalead es ſeine eigene Perion 
wiht beri, Perubet. 

Unjere Abſecha war nar, den Leſer auf die greke Be— 
deuſung bes newen Reunfenvertidderungewelens auimerfiam ju 
tmanden, and jo lannen wit wicht aut Ernzelheiten hier ‘maber 

. mele ans | 

emaeben, wir eeufien and daher mur auj eine farye Andentang | 
der meabiogitert Lanlte beſchranlen. are 

Das Windeite, mas jedem Beehberwngspilideiges tm Falle 
eener Rramfhett gemétet werden joll, rt tree Urgnet, argtlide 
Dalte und Cleinere Heuuminel, wee Arillen. Aruchbander u. j. w. 
und pent Dette Tage mad der Crfranfung ab ein Strunlen: 
qt im Hebe ber Hatite mes erſeudlichen Togelogas bis zut 
Sauer vou dreizehn Woden. Cy 

Den Ortes, Vetriebs · (jubrif), Innun sud Anarv hats · 
frantenfuifen find bobete sacle getest. Sie sentien hobere 
Ntromfermntecftupumg, Ferner Sterbegel> und Wochendettunter · 
ſtahung gemabrett; auch Cimne fie doe Familie bes MUrbeiters 
met in dere Kreis shrer Unterftugsnger Gineengichen.  Withwer- 
und Qunaliderpertiionen find peded) aus dem Lereich ihrer Bkirle 
tazstert amegetdlojfen, 

Sowein es feb nicht um dee Gieargiadetranfenverfiderang 
frat Aint far Chnahloie} dandelt, jur deren Einrichtung and 
Vermaituiog pede Gemeinde allein axtjufomaen hat, it den 
Lerjidierungepilichtigen in dec mene Irantentaifenorgantiation 
dee moglidnte Seibſtregierung iheer Angelegendciten eingera uuu 
worden, fo dah die mit thaten, and) weit rather” fewer. 

_ Doffen wir von deejem erinen Echritt dex pofitiven Soyal- 
Oclebgetumg tar unter deutiches Batecland dem beiten Erfolg! 

Aphorismen und Philofopheme, 
Ben 

®. Brauer. 

Sih of orifidindine Mefidtdrantte fictte fiamen, bob leet mati 
ald poptines Bape Pee Welt weeficken; wed und eft coe Feemdes ere 
idevet, find uniere cigenee Sem unter anderem Mehidtepuntie: ba egt 
wad ter Uanekherd ber Zaleate! 

. 

Nate jrgtiche feeede Arben, aber baler fie aabt jie cim Banter; 
trie Soeatin Sienidem Pome Muntecbors thant Qu beibest, blinder 
Seunterang wie Hideadteng, liegt giriaed Divoenu§ wotren ad 
ror DBerbanbaifcs, 7 

Frrogt nur Gindeimilae nach ten Edwadeiten iced Lanes, fe 
teetBes em itunes cine Werle tecies Migen! Eo sede wir od wt 
uns felbit: mor ſaigen auc geen uniere Ormarteng cae teint BMeile 
feeltee in Die Sutueit! die senne 245 Hoffaung. aber es in of mut 
die Snudacn der Ginkkimi@ent 

PelAictene Amſa⸗en God reraudeee Potcayen derkden Gumn 
j2hl; S26 eee bWiewtt igi Pafetbe. 

. 

Tad bwikt fit Biden — jeder Acqung und Guiphedung anf ben 
Cound ye gee ond ihrem sipretg wodiyslpiren: ctiennand uke Dear 
ja werdin, anfielt iby Spectdea! 

Titeratur. 

— Fie feminge Uorif Gbwin Bormenn’s if durqeue geiund, 
da ift MiGs Memagics und MelQeaubics, Tee Seipyiger Dieletipect will 
feta Meme fom: ce gibt Feb. mie cr if. amd ec oh cle gembthtider. 
tefiger Stages ron behagli@fiem Aumor — ded stadt auch Ben seu 
fen Bead de6 Cripiigrr Binder ye cimer antichruden, evbritermden Lit 
thse, Leinart Aueriei? bat Portman bor Carmelang bevitelt Mindex, 
Veaun & SOneevert, and witli, wee Port bringt cine mabre Walter 
facte eeridtneeesartige: Tottungen, Tos Hut der ianerligen Herrend · 

Ueber Sand und QWeer. Allgemeine D{ufirirte Beitung. : 

| 
j 
i | 
i 
' 
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ben bereltmagig bie Munfl Loenven Dames berelibeen, Daegu fomeeren 
Hed Be Mebeiten der Rentirunteeeen unt der SGhlerinmen der 
Srideni@ute ded Bercind, an welder berets yodtt Leber aad Leherrin- 
fen im einen mace Ceneaicnien, wad Orr Antite, dem lebenden 
‘Wetell, sm der Lewdidalte, Saiuleben · Blumer und Portrdtstalerel, 
te ter Peripetiive, Orr Awatomic and Orr Rentgededte amterredien 
‘Der Leadihafestafie ficht Pretelies Saeres, ber Blumen und Stille 
troraMafic Aaler Medulesd, der Peimilete Waler Jaceb per, Qn Ber 
Beritatrielcaci anterricttet Wer. Holter. Dicke Crgentlation oer Shule 
bef@edntt fib mit ridtigen Zatte auf Bejeniger ebiete, wela⸗e dee 
tecibliden RusQebétigtrit ⸗ſes ficken, cone tok Bie Runkibegerinnen 
ihee weiblity Natur gu vericugmn deauden. Domit bermonirte end 
der GSereticr ber Mesielung, mele, tenn fie aug im Dench teitt 
cine weleatli@r Erbdhung tes eigemeincn Rivewnd der todmilger Fertig 
feiten sifenderte, Ded weiteed Befle Dad aul dee Mebicie bes Srilliebens 
unt Yet BluetenPids bot, Daren mie Brow Setenidt v. Breuitten 
(Waadent, Frau Hedinger (Bertini, Feau Hermath MeTaiorget [Marld- 
subet, In. Aeucrbach (Bertin) Find anf ietem engeere Bebicte Motecitin 

| HER Men Ranges. dene pigicid time berunterungtwaedige Fjeenbeit 

atageegmbeeten* it ebeaio better woe Rod . Beh nach beviebedee 
‘Muern (Paredereni* xed jens Ser ,Oeberide*. dic .himk Biewer | 
Heefiegericher* ign jene barmision. Gibhiconiften, baceeled Beitera 
Sumer. der Det Leippagera Ipeyiell eigen Gf. Derbergeboden bri dichen 

bigicn muk ned bor groke ormerranttarit merten und die Teoh 
milter Pegodung Germann’, der flO in dicier Bryichang ait astheces 
Srdeuteadfice Sevetinfilern maffen bari, Des give berien Cvtrgiger 
+ Bacfiren® Fir ben Siteracifthen [einigmeder cines beleaberen Beiy. 

Mit grojem Graft brivgt J. Vouso ie feinem Bede: 
<Mctetibers iad” (Garmburgq, Wrifmer| ber ee que Knihauung, dak 
Dao beGhe Gad und eoelhe piel Des Wealden Bir PRIA i Der 
‘Band enthils preci Noveliee. deren efte Sefer com Reman ferrod! nad 
Unfam wie roe Grfedung und Muthihrang Riche. Die Memattige” 
of bee Titel dicks Grithlung, fir fidet uns neh Bistin ie cin ee 
faded. brideidract Rinticbies., Ge Fad Stuliter, bie emperfiredes 
und jfen anlangn, etm und Wet ye gewinnee Der Giae, cin 
grtsatee Meiget, vergeritett und peryogre por Aten, ft mit einem 
ebint. gcifivalicn Vat · ‘bon ficben Jelee verlebt, peyt eadlid fexm 
er ie cite bei@eibene Gaiety Metra, Da verticht ec Gb in cin febr 
vides. vermihntics, rqerkiibes, tapriyité linbimtmirbiges Wathen; Ber | 
Benlerdiodier mik ign Ducdaus haber, ee beige ait Seceee Braut und 
Seieathet, pligtety frit tard Grdidelt rah generten, tot giinynbe 
Wadden. tin Freund forbert thn, und im Deel wird die linke bas 
Ded eigerd Derti@elien. Ge fann eidt mete fpieler Jett fealt dem 
allen Greteieten jarantentes bingegctunen Warne fein defirr Dall, Be 
Tunh; Rene und miedecenpoheade Liebe ye ber Perlaliceen Felten ite. 
Gt vient fit avi dey Doducitecrile in Ga Spey tos Leben. Dos 
ot mit parteePliger Chacaterprtang latere ant wee wae qevbiltert, ] 
‘Die peite, Meine GryeGlung trdgt dir Teedery ger yn Bart pe Schou 
und trell und Octhalb menign yatogen, die corm tia tte iedo® ER ebenie 
from ba ten Desatie wie gut etieedet und [panned cepibet aed crest 
die tole Dheiteatene 9e9 Cine 

Saleph Haller, delien grahertiq augrirgtes Sprucworterwert 
mit Deine Cef@cines bes erfirn Banded yu ruterien Seiegendcit nadmes, 

Oré CciGrents im Merangermeat que Seite Behl. Die Blureenmeterin 
Bana ‘Peters /Statigaci) mettetiert mit ten Groen Ber alten Siedettan⸗ 
detinvien, und in cam Begate Parmentier belikt Bee weciblige Runfl cine 
Gondigatttmatcrin, deren eaticetige Aufiditen, namratlide dor ormetion 
niildgen and Bir séenileten, ime fetiene Aroft im der ZoetiiGer Stimenung 
oPmbarmn. Rud Waste v. Aeudel umd fess Budkyies (brave mm Hetlins 
leilten deevornegerdes auf dere Medicte dcr Gewdihaltdmaleres, die Urflere 
it Let Edifrerang der SGmcive umd Aycsler Wlpenldades, dig Andere 
ia SicandiantiGates eed Edeerdee und Migm, WDeniger ginfig ficdt 
eb im der Porirat⸗ und Grercesoteret aut, Thbtige Bildathe, bie aud 
bee ciact Qrengeren Aritit beflehen, Bet die Zushellung nev pwei, Bas 
‘Bilomk cence aliee Dome ist goitenee DeGyitetoate pon Ana Ra- 
teetaa eed Sadjenige cined alten Gerre ron Frau Arrenine Mufjeen. 
‘Wit Wrteiten hors lo ligne find dann toch bas Sretild einer Ppraw 
Gut Obribatrn und bie mie der Roble gepridnetin Bowrenfudier vow 
Gtilebeth Serempel (Merlin) ye neanen, weide char —— Sire 
brit ber Haud und cine grake Mraft der Gheralteriftit pereathen. Hisar 
lame bes Bropentieged an guica Bildern GeO die BuveAeOung bee 
malenden Danen trisesweys Renter der geebrn afatermiigen MusheLung 
ber Derren Ainticr yerht 

— Tie Gejugrung ter — Terrereticn end bra Minti 
querit ber Mujren te din Ghireed det Yrivattowted tf 20% jungen 
Dates, Ter manderbdace Cwdreiy dirler eectesirdigrs Etetertten. dic 
bad Seitalter Airgander's und ter Disdeden dee roenen in'é Heeb 
trilgab, iff aber von dem moderecn Gxiammad mit elder SeehéreniG 
cmgtunten morder, dag dic Meinen, lichtiden Metberfende aad Pieter 
Melt bard Rides Heit brute ben exfien Mang in jeaet Aqeriihes Meine 
funft cinneten, meide wir fo gece iim Edened medeener Simemer- 
eint atungen wecteeriten, Gerabr gu ber Finridtang, wider fe Orr 

inirtige Ccldread Leuiidiants gugeweadet Set, atid there [Grvere 
Duutrath und Ben Buntlen, Qeapten Farten, Sremnt midts fo gut. alt 

bet janite Reiy Sex weriden Liniew biews amtifen Statucten, ihre ise 
Brace, dieſe fete Heſtertelt, deten meblibseigen Cinkub mean fo me 

| mnlielber exipfedet, Denn hr birle foPtigee Mein Botites mit ber 
| reerfindrtriges ans. iy ' mur Jabrtaulesde enter ter Grde ter: 

bet wun die .Altipaniiden Sprécdmdrier sad tyrihedetliden Hedens. | 
aricn aud ben Netter Ord Gerrentes* (Regeeeburg. feng) mit dem 

xiten Bemde vallendct, Bet ion ter erſie Band bund das wis tier 
tien Flede qulammengetragese Waseral grokee Beterefic. fo der pwrite 
in toG Biel tobiere: Crate, Seam Bicier PBL um Nit mehr Spree 
wericr. fomdirn come familie Citereturgeitndite wad Bidieqraptic aller 
Syehbdwileter, Seatetyes, Apapdthrqwata, Similia, Sumbele, Gwiblemata, 
Deaifen. Sapreie und Mulicheitton vou den alecten rites Gis Herein 

| in Pie jdngfen Yeiset un’ year Bei alive Retturrdliers. Wed erftowen 
wit teebrs aber Ben daveeder Pirik. Ober die rirhge Beieenbeit dea 
Autors, der bard cin Geb cine ade ven geoher Midtigheit ansqeeest 
Ret wed Beet Bie Wifferhait. nomenitia die Rultargeihichor und Spead: 
fesidung. ya biritenterm Lante orrfidtet 

Pinen ſeht interefanten Beitrag pur Geſchichte der (rempsiiqen 
| Beetcenbildung mabrend dee arieate 180 ⸗ A gibt Die Sarit: Meaiihen 

Pen RricgSrowtiljea” woe Aber (Leivyg, Linke, Ter Auster, cin elibetber 
Pporhee, metde ploglid gure Cigar und dard Be reignite con Dajen 
Sis Wey Gin umd bee grautſen Die AGli® taherr Saiſderungen 
all’ Delete Celegenbeitslecdetra ime Broteby wit Ber eigratliden Armee, 
den Franfticers und din irteitergardee And reabehals Ali und gee 
mibren cin BUD won tet Aeefabrenteit eee dem Bolttdearatter der 
Dresijeien bea FA), wie reer cin folded dieder nageud⸗ grfeuden. Tot 
Vertaen [Alieht dean BryciQnesd mit ceeetm Brice Bed Wajord we 
theeietignn Cifiiers. te melher dirk mod comer Jaber angrtindigt 
wird, tok cr els Mojetant (einem Horgekyier Dic gecibeadertesdifinivg 
Feeatan [Gulbet, welche vicier ide alt Sald bereait da die Cheered 
sangitarmer ihm tem Wajor, teinen Mdjuteaten ctesdendhig bervillate, 

wad der Serjud, acue. gimadroticre wed fimmbgere yu echinden, ER ge: 
wik lobentrerth. Jeqt bat Dr. Dion Sot deca Fe derker elgede weicr- 

ft 248 in sire prakebemdibrliGes Sertaen, das ben Titel Hager: 
-Spicllerte und Rartenigiel* cLeippig, Dragulinh, meae, vee ite ertune 
dene teutithe Spiellarier dem VYubtitum torgeirgt. Wir maffen trent, 
bak test Gherraigt find den der SOinbdelt und Aa wetericbeideet: 
dew Urerattecifie dicks nesen Sylelfarter. bon den Talent bes Auterd, 
bent Mitre ſia aryeichtirfen und dataus Hews, Mefdinadvaled pa gee 
fielten. @hensafie, fpartenfinn un’ der protidde Bled Bee Rertne 
fumbigen haber Gd in Biefres Glert Bice kebr gebdtid vereimigt Die 
Marten find Bie aiten geblicdrm umd dec progen Me thee neue, friiche, 
gribvode, lickentrdedige Phafisqeotiit, wel&e Sen Seid exqeachm an- 
fegt und befdditigt. Ger merten dchhal aud webl allgrncin geſeten. 
‘Ter Antes fart fine neaen Marien cin Dard cine Tariequng icine 
(iehdedguntic, Aellt hime Maries berterPlid und foteriet nor un> 

t drs cin tieined Gedica mit auf ten Meg. cine angentheet Yupgabe 
fic dee Betradruns, odgiel fi tine Macten gory ebm Serie lebbett 
tard ihre Shinteit sad Swedmegigtcit cmpfeblen. Bir maniGee bet 
Snterefic des gute Chichenades, dak Dike eee Marien Sete icberall 
ceineſutar wetter, Ge if muy ye vermeedera, dal cin folded Unter- 
hebimee fo lenge aul fi marten lich. 

— Ter $ity ele Habeungbecittel Got bri Meitem oq midt 
Die Deadteng griumden; weide cr octbiet. ded liegt moll vee BOewt 
Darin, bob Bet Lintcrig@eitung bee gittiqet tos ten graiekbaren Pilperten 
tinht gaitg beida GA, es grbtst Mrintac’ deuu. Pie mer Much Berplei@ung 
und cin gemified Studie cerroroca mersen tann, Das eu exichienene 
Sad: . Der Pipermirr’ toe Mettbalh Rater (Mero, Aare) feteint unt 
fang Secwigti® grrignct, Bier dem Publitum als Matbgrder yu dienes, 
deun 8 Sringt fbr natereabe fofericte Pilpshoildungen aud cisen chm 
artrad Whelrcreden Fert, Ferner tees man in dem Hhdicin bits vache 
idlagen. True und Awordeeng fin’ Sergacna, fo dak wie dirire 
‘Pilplamaber als cite wisttihe Setcreurung dicier Citeretur und ale cia 
peatlifthes Boch far dor Promilic empictlcn Meme. 

Bei MacmiBem & Comp, im Lewdon witd cine mene Me 
fnetmtessgabe goa Tennnion's Weiten eviacinen, biefreal matiiclich ale 
Woeks of Alfred Lord Temngaen, 

Bilbende Kine, 
— Tet Seeeia ter Menfitecinnen nb Renfifreunbdinues tm 

Bertin bat, wie und wither Dectiqer Bo Receripoadent faccibt, in ber | 
| Blevretic ſeine newnte Austrdung ccofnet, wehbe bercits die relpetiable 

Jett rom cia 300 Gemdiom und plafliiden Runfweten amlapi, de 

leihem mbgen, OR geask bee Galox tanAfinniges Frern cin eberle au⸗ 
geincfenes Ploy. als ded Simmer ded Gelebrom. da, Bee Medee, jdrerie. 
tente trot, Dea man te en Getbern toe Tenegea feed. if cin te 
lodetted, bumersedes Qigtrken. dak itn cin Rnaus oder Bautier juft 
arfiern ert far dea Sippeatih einer ſatuen Peau getedt baten fonesor. 
RaGtem ae aus Ber peerinult noch todlerbetienm Fatdenteen att 
ten Criginsien mem euch no® jubertiffige Aedalteyuntte Ser bie ure 
ipringhige Bematung Bieler Etaturiten gewann, bat man die in ben 
Sesfbantel grbraaien Zanagrateviors aud in dem Melye ferdige 
Deralung bergeheDt. Dot gitt Gderaud feine, partildee Aanfigebilde. 

alten Hex dig sornehenre Effclte tet Gallons, ter und Ciedrely und 
nimetb ter Formen fut Die antite, fopsfegen roke artung dex 

Criginale if jo porikelles Cinfilerii® westheotier; fie cignet fig deſſer 
fr die erie wed firregere Umgetung den Herrenylarrt, Mant 

inetten, Sememtinere tt. dal. emd gilt in bet srciferbetten Miederrgabe 
(errs cigestQiretichen, ovimstiecten . Yeittelorité* in der gelummtet Reet. 
tecit a⸗ volerbtet. Oo eelderet Sclanderé interefant, Bek flr den Gre 
Bact Dicer Beslinee Aepicen ter Tanogretereecotion. ie write Bubland, 
Spanien. Frantreih, England und Sitamerila eine ralh wedyende und 
bereité br betedehaliche Beteegung ciniciteten, seucrdings awh Griecen · 
leone, Pie teufendiedrige Wuticr dichet wenderiicdliqen Eeatuctiee, cin 
bediatharmed Wdlaggebeet yu werten veripcidte. 

_ = Matigias ib in Warden legt eben bie deigte Hand en 
cine ,Slinte Rub*. Bower und Baucrin find’ aukee Hese usd nun 
{@ Bes pange Delt Hers dasia. Bani junge, lchtrkbe Dirnen deden 
mit comm belt; en Qungen Btinke Aah errangi«t und treber 
ihe medijGed Spiel mit iber, er ois werbeedere Mugen in der Stabe 
brrumtepht, Steet ron dor Werden find ex} vie Cieabdant gelp tt 

und ite idem faeint ibe dem rechten eg yu meifen. ie al 
— Rnjere deuthyen Spieifariew find vidhte weniger ale jqdn — nedenca Beghli@ ibre Hdde gelomeien eed Yetage fid an den Con, 

um feinen gefhenten Brmen gu entrinne Ro jen, Yebdrecen, 
und Malovit bes wot BPlidem Hestor surderhicn Hilees Febre au 
— 
4 ESGlogtenmaler Hrinvih Yang in Menges i® vom 

bet Grsattregiccung der Buftrey auppangen, yor grope Hilder ge 
tmalen und thm dedei Die Mabl Bee Sieſſe aus dem reese Edhar 
feiner Getebuiffe ber geogen Rriege vem I870 2, sorbebaltli@ ber Ge- 
niehnigauyg des Risigh, tterlafien wurden. 

Muth. 
— Tit * dee Ablatt Rowirrvetorinmé bradten im 

idee reerten mernufilentiegeeng uerei intereflante Hovitdten, nde, 
lid SteeiQquartett in Camoll, Se. 5 fop. 65) toe Th Geury und 
Mievicrguimiets te Croll (op. 10) vee S, Qadatiohn, Geura's Sireid, 
quarictt iff Gar g@edt und griund awdgedhrt — trine Offetibelbered 
une fetpe Eteeteicbene Mentrepunttit. Die Aoregeltion bat aus den 

» Borg. bak wiGt cin cingiges Sak ade he a4 an mufitalsiden B8erihe 
fiberragt — mbe fede Qeutg 4. B. der eche — Semebl de⸗ Bodante 
init Garistioncs, wie auch ded Pinole find vortecHide Mulitfinds. Mud 
bat Cuinnett ven Jedesiodn, Lebrec am Rowfervaterium in Leepyig, iz 
teirflare gefarmnengefels und lorgiifig autgrsralt. Der 3 bat 
fim eadt gelfirat, tre Adagic sestenuto cine Melodie fe rebt mag alter 
SAloge yu breagrs mic wir fle tn tere Heiilehen Kewmesforegedtionen 
bettrcten finden, Delir xxrden ihre alle Getlifien ead aud alle Zu⸗ 
borer Dantbar fein. adasiota's Quisteett gefiet tebe gut; wenn oo 
eet Meine ticfere Raderiifung Gintectapt, |e erfkdt oF Ded Ren quien 
sbwed, cime Qalbe Steudt engnechm in mufitalii@er Sprage yu eater. 

lacu 
— Bie hilees des Werebedeuer Gacilieavereine rerattaltete 

rte Auftahraug des Cratormmens: ,Baltthnde, Meriat. Neue Hels” von 
3. Malf war als cin bervoreegeaded enufitotifiees Greignik gu berraders, 
ite te Dem Rompanificn giteaqm, turd hice, CeOe@eenwmmens, We 
gilelive wed Ariet cin hodbetenten'es fier? ya Rbofier. gumal ber 
fet. julamnengefirdt nog Werten der Cilendarung Jebanmit, feines 
tegflildbers Jubaltes dalber ptt qiufitetii@es Adufiricweg febr geeignet 
ift. HeF yeigt fd dice wieder ale Hever tet Mentrepuntts wed er 
Tontalerel. Die Shece misten durch ihre Fete aud Mierbrit der 
Form, Ne Meyitetive and Aries Puch erie Weledit, wahrend die 
Ovdefteryeritenipicle fic darca Deraut ceyelle Juftcumentirang aug. 
igure. 

Hemant if cin dei D. Nather ~~ Tae neuefie Bret 
tx Qambuey ale (yas Bd hemes Lede: OersAbldiier*, ter 
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cme ſiefere Stireme mit Rlovierdegleitanp. Die Terie der vier Liecder 
fied vou Weibel wed raan; bet Roeipanif ih Gaen gerege grwarden, 
Der Sanger exalt fee enpiewdere, Peer |Stiemeeemogen fiG ane 
{aticbrede Welederen; der Mlevierdegleitung th inner ceia Bevade 
wed tederif itt ie jtrerr aeftelirt, Pak miGt idee gut wargebitecte 
Hegleltcr ite Herr marten loeate. Tas Cxdotelt weed tem Rome 
pombnt meee Freunde gulubren, 

— Jim Iektem Hangecte der Mf it Homburg ge 
Jeagten yroci neue Gherlieder mit beflent Urlelg uc Mitfahesg, Tov 
qregidle wed livblich Gc temegeede .Edroalbenlied* [as Dreidirenigm 
weibtidee Chor eit Alavierbrgtriting ton ©. Hamel (Mamulteigt) gee | 
fiel fe gut, Rok ter beacbrte Slicherbolung Grid eaiuarua tor Aud 
bab tech eneplunidene und trefilice geigte Sherlich a capetia: ~ Das Blatt 
im Bude? ban Julius Epeagel tans ep. 1) erdiett den gleigen Seifall | 
und murte vou ben Suborcen tercibin Motgegnetg wasdig ecflart, 

Bũhne. 

— Behrend bre erfien Bode bed Mary wi man ſich it 
Bien bei Aera⸗ der Thrateranmancen sob Boris dareta. Jr Theater 
om ter Bare Frau Ghaureget mit eiuet trangbliden teteligett; are 
eq datauf im Rertibeeter Matinee eit Goquetin nd icintt Rollegen 
ver Palaié Senal, amt Abeud die Letiicre in «Irorgonse wierer ae 
der Wien; am Sretien Tege Brite’ Gediyicl tee Chansont wer in der 
Vropotdfiadt vie bandh der Stondal mit Orr Sarch Beragardt beteant 
qrnordeee Galombiee mit Fret. Wawhel port Taedtees (jrangeis, siege 
shel. Melted eed cimers Herta Cortes; ame vier Toge in tem cinen 
Theater reieder Coqertin und le tem audern die Ebaument; eer Theater 
an ter Wien Frau Chesment Pare aud ned dit biden folgenden 
‘bende. Tie Franek baten alle Urotr. fb ieht aud olf SQau- 
Wicler teibreen pa wethalien. Doe Menivhe, Me fie Dee Birsern cine 
Bote Paderbh detan, mercer tabled ſehe eittiq end Sanden yu ten 
Previets, Die Ge itucn dalér ebveciangicn. in teinees Berhilea Wie 
folten wed Fronphpicet Wesegung gegeiliber, befetiberé im cigrnen 
Pande, cteoad preter verbaltm. Bere ter Sacsh Lereherdt, Me Judic, 
Soeaclia 20d Deuthbland temeen, fe wird anu ihrem Zaleet ead 
derr Rem’ bie dardacate Huldigang nidt wrfegre. aber were recwiger 
Hervertagetibe oder qae Saar ler dritten, wiecten Harget mit bere 
felon @ritenforen be unt ceiGeine:, Bown folie men cb ded fo 
aden, mic eo Die Franwin mit uninen Lenten im Farid mages 
warten, Lente ih on Bas Benchoree bee Parike dei Den Zoeshiuler: 
Aaiiatcungen. je ciokt wich cine fornlide Huth, 926 wie come Golem: 
birt unt fo ungePraft fopper lichen, Bet wir foger mec tubo Biche, 
ols man tbr Arieye wari, Gin Moker Befall wae fie cin falched Unters 
forges eine piel gr getinte Sodtigang, Gren ter Sarah Bernhardt 
memigtent Meuge DeFelber gemelea wate! Cine qrotece Cenugehunng 
bitte ihe Dae pedenfalis gereert, als ie Edldge, die Fe mit Dee Heite 
pette grec Bie Aollegin fidete, Seite mene Fet. Golembice ete 
weniger reittelmabiqn Eebauipicietia madre, ecfattere ihe Gartes Gree 
bonpoiet ite mebr. por corm fremten Vublitume in der Holle | 
riner Gichheberin aufjuterion. Trae Chaumant tf cine feb geidicte 
SHaulpletevia, aber ite deiſeres Orges, Bie qeringe Tragisbigteit derelben 
nithigt fie yu einer Weberteribung wed ideriading Bed Spirls, die 
‘Auer, wes in dire Beyrhung bei une beetles fier pet ved rebtig Are 
alten werde, la’o Gichdn jtroge, Wan grawbt fia bri folfre Rapresicn 
im Gittus und widt ie Theater. In «la Cizales, cinet Jere ben 
‘Weilbac und Halray. we bie Sdaulpiriesia cine Sraltingrin fie, 
W&t wean Fe das ned zeſaben aber wenn wit und meleseden will, 
tes die Geycicen der jengen Bree im Sarton’ «lecorgonss au® in 
teecten fo geeteter Enel mie dri Wedame Chaumont wm Buedrade 
fermen miifien, fo teisd Ber Teutſche walt anvert Oiiterads als die 
Fee jeen Kin tarſen und yoae sit cimagers Seitfigeiohl. Lie Gael- 
‘bolt, meld@e Frou Chaunont yo i% jlenslod gat, Didber Seionders 
widact fib dura gehelcach Spict aus. Dieſes Geutt ven Stoten 
wied cra, wie Ghered, au@ in Ftantreich vom ter Malle der SHaue 
ipecter pet are befiet geipeclt. Je Ree Uetvetveibang getiee fie aber 
‘Ae viel weiter, aff wit 8 unlerm Schauipiciern qrbatice. Tug Sei 
Wioquetin Memen tir dit ener Sry jathtdals, Bek er ce ia | 
Dickmal etwas feb beauces gemmaGt bot. Slenn ec Gb elt Frigate sore 
(abet, fe bate ex dem yrreiten Blt deo Bronmandais Huw Cufipiele, in 
tere ce nut greet gety tring Zyenet bat, wrtightae sod ben Serabeten 
Boaoleg bet Oegten An⸗es binyafbgra ſegen. Lor Damen det Stedt- 
WOraters, teel&e ber Gindfin, bie Sulanne und deu Uderedin {pice 
Art. Teuan. die Seiten Fri, Worberg vad Bette, der Orn Grafen sbree 
Hetneten, gegen fib gman tebe gut aut Der Tire. aber fie Gatien bad 
bei Golder Meirgeeicit niGt fo in Ben Beetergeund teeien fol. Jn 
ten Wenelogen leitcte Goantin natirtia wieder BorwWplises. 

— Feany ¥. SQdnthan"s vierefiiged Leiifyiel  Haderid) Heller, 
{oreibt wed weket A Morreipendent, if, gladticermeie ari ae nett te 
ebb, tn Berliner SQaulvielbaute gur Naffilrang gelangt, w dak die 

fdingsfianmeng dem telien Eamenle yogute fom, Bee mit teen 
jacten Uebectreibangen und jener grote, urd und tach welegiiten 

Charafercitit gac nidt in den Mabenes einer vorachenee Suhne pat, 
Ge ik bedanestich, dah cin je finveriides Toiest, roe dasimnige van 
Saeathes, bei dee Haft frames Preduttion gar wide yur Bericiueg ead 
Ateutuna Pi teil, Wud birt mer der Stel wieder mit glade 
lichere Gei® aud tem Leben beransgebslt: anf der efmen Eeite die 
Waditalter ciner Prran, mele fir cinee unt · la⸗aten Hoeantbrijttetier 
yon grefen Hoditeile ihrer Qawslichéett Hemiemt und dud das vliye 
like epgeiaen Bed vergditecten Yoewls aus dem Hirmesel ieee Ara⸗ vit 
perifire trivd. auf der antern Seite bad Gumte Cictriche einer Gable 
—— tec Autſuhtung find tick Aorinte nur febr ebere 
Hadlod bebantelt, wee aim Gade becliest id ted Eriat ia cine triviale 
Riebeogeibidic, Bie mur dard dad veroraudtcfie alice Remedimmitet. 
ued denceaſcue Beiete, cteed wermidelter gefelier wier. 

— Wit bre Seitung bee Badeie oes Berlinee Helbiihue it nak 
Dem Padtrett ded Miceicifierd Zoglisni, dem balb darauf defen Ted 
eigic, der fetibece Golotdeyer Charirs Caitiraiin beteest marten, Deve 
be Hat nunmebr, wie und unſer R-Roreripondeet Mbrcibt, mit remem 

vesialtigen Ballet ,Murjabb* bee ere Grobe feiner Hegedtung ea dem 
Wrbicte bed ,Tangpoters" ebgelegt. recite gldttia antorialien tt. fomeit 
ber rapditde Seite Ded Bakers in Betragt tame. Tie dese 
jeter gs reader fiegerde Dantieng i% Begrgrn je abgrkbnadt wie 
moglich. Gin panger (nglisder, melder fig am Hote ber Renigin 
Glisaderh langrecilt. bat cine Bifien, Bie iher cine Zatue ans Indlen 
voripicgett, Vt meds id auf den fing, wm tere Eraumbilde notyi- 
leget, amd witd bet ſeinet Matenht in Jubiee mit ten Aviceeen einer 
Aenigin oremidelt. wride nicer? Nutecrd if, elf tos Usted frines 
Trommed. Au Ginger aus tem Ranple bervongegengen, Begegned er 
tet Gnade Fehindra Monigin, teelde ihvesteite ben ied obeie Blut 
ber taicter an ibre fyabaen fettet, Gize Cxatsifle und cin tbr 
felfdee Teeny im erfies Mier, inbil@e Zange im greiten werdeden Burd 
ibe migmatrodes ‘Krrangersent dir Areicligtrit tet Angels, Freitia 
fiege Dew Badereicifier der Wnighiden Babee niGt nur ein Plangnter 
Mprerat, fendern in Fel. Tell’ Fra cine Pelma Ballerina ps Oebete, 
dere deja⸗ederude Gragie und fowverine Technit Horr alle Scevserigtriten 
isiuemphiere. — An Beailelten Abeade must: Bod Morike’ldge Sing!pict 
eUerry umd Darely* wit grer mrucn, wen Beau Segrberg v. Sror‘art, 
Dee Mattia Bes Haltheatecintenbantes ix Gannorer, fompanicten Wut 
acacten, trees chenjalle cine fereudliGe Ae frabene fand, wreagirids dir 
Nomgefition Widen exgmorunm balte, dic for bot cinfode Sacter · 
Spiel pe extpeudivall fine, 

— Bie wene Unlieniie Core in Barit het mahrend brr 16 
trflen Deefiekungen, die Ge gegeben Yet. cine Grenadine ven 41000 
Freuten cmielt, afte fir jede BorFelung dertignittic: 14.96) Deanten, 
Das marke andreidend jrin, ween die Aofin tes Untermdmens nigt 

fo aubcrorbentlic® Seteutente maces So erkait ‘Der (Ge th ‘SecheLenge 
men ey ~y Teaont Goratn Fis jeten Abeed LO) Frantes. 

jst qtegen Theater in Wotan fond bie crite Vorfellung 
wan Zideilewati's aeucr Oper ,Weyeppe” Pett, Derlelbe hare green 

Ueber Sand und Weer, Allgemeine Hllulritte Zeitung 

Grfolp 
Kultur und Wiſſenſchaft. 

- 3 horde ber Grbai ise (ie Maden unb Wadden 
—— — — am Draidaerratal in —— bri Geant | 
fest werden Die deufden Aoditetien im Boge OPeutlidier Renturreny 
ciugelaten, Plaae and RoPenecranihlagung dis gum OH. Ageil D3. 
bt Orr Bawrerutation ie Frantfurt. Portaplay 3 cinyerrifms, Tas 
Bau and Aantucrenypeeqrame wxbR irectionsplan ih edendakelbt 
cnigeginjerchtien, Es verden fer ten beficn Ore cingercictern Gane 
neh Gutiteiding cimed jut Prifunq der Buine berufenen Sreisgeriats 
cit cefler Geeio tes S6H) IL, und fer pede Pee Beiten be fier 
Pildse ie cin westeree Peris oan LO) MH. hey 

~ Ber pegt anter bem Sreteltorate bes Pringen Friedrich Marl 
talice firkende Bricia Jinpria” eecenflettcie yu Gade Februar 

in Bertin Kine yoodlite Gelagelanetetiung, die glasyrad dribedt tar. 
‘Die wom Mallee easectehee golden¢ Eteateeedaille fae die deſſe Ge 
fammaiticiterg erbirtt MW. Ling avd Pleven bei Deesten, 

~ Pre r Sak. ee BS wey Saree bes Cniicage 28 Sem 
dor⸗t PaldRine Gsforitunpiteccind sah PaléRine egeden, urn Material 
fur cine grolegiime Marte det beiligen Vantet gu fommetn, if mit ine 
terefleuten Gegctaiten feiner Forktanget aod Gagleed yerlitgelebst. 
Ge get exritertt, dah gar Srit des Aadyvord Per Fiuder Wirorts ave 
‘Mognpten rine Manmegion ded mittelldnbdi Gea Weeeed mit bem Torben Wrere 
befland. Femet bat ce entdnte, bak bry todte Ere fh Prabee 150 Tub 
Wider Pers Hiresa ded mittellonvifdten Wrered Sedand und tok Sparce 
tos einer Mette vet Seen in Bee Dalbiniet Staal vorhanten tnd. Lie 
sehe Simic tee Deeceitos das Aadn Aveveh ead ded osdanthaleé bat 
sefefiec Hull in eimec Diftany vor Mer ith Weilen teacirt. 

— Dov bayeriide GrmeeSemuleum ie Riewderg veranflattet ia 
ter St bare 1. uni bis DU, eptember IAS) chee insrenstionsic 
nue deuum bon Urdeiten aus edten Metelen and Cegicungcn wad dea 
da theer Qeefiellueg néthigm Wekbinms, deetyreqra wed Rebhelien. 
‘Mit tem VarerneGran tire cine Vettene dertumden, deren Gewinne 
Rar au6 Dea Aushreagig«getandee 
== Mttahlich bee eee 1, Merit 14 in Turin qu etetnendes 
intermationalen eteftrittea Aueaellun bat die inalienittde Aeqierung 
¢inen Pre ben LOG Fteuten fds ten Gifindes ed bene Belew 
turgtapparTetd gcwitact, 

Perkehr. 
— Tad Rehrimnik dee cyveiiden Goltfaden datf heat ald ent- 

dedt getter. Den analeciiten Beribenge ler. Sm Willers und 
Ive. Mery’ te BWanGea it c& gelungen, ja|t ciqrathirliane Teanit auf 
Die Sour qu fermmen, texte Sri der Awiestigung Ore ween, itimiege 
firncn Golbiiten zut Arcandung fom, bie ole ber prda@iighes Mette dew 
alien ,cogeilem Bunk’ Bieber nut i Mulees und cinylnes tegtiien 
Runkignmisngen anyetreien waree, Webomd fid alle dicimiqgn: Me 
tebe, in axfden (olboratt vempeutet martes, garty fpepiell Me Penrtier 
nilten wed geaachiten Getdbertate, thery Taerert wee Sprdpegieit 
halter, auiee zu Sidetetn und Whyentadomn, team fae Memanbyrede 
biserbriter lieGes, gridtien A Ber Beotate, aide aus Eee wad coon 
fen Golvittcn auf term Webtub! breqritelit werdea. durd wberaue 
geitinadige Seeglamteit und brewarragente Manyttetic ane, Die Sievers 
betebatig Biche rerieere giqanpenee Rurk teerd exe yn fence rerncdencn 
Srotafieten quradhubren, melde frubec qe tem Vraut ver Hote ger 
hatiea und Devers maletifehe Sancdeit Sereerie ued Bijian fubltcr, 
olf fie there Fpranregrtalten Bicle ftemmemten Gemireer gaten. Lhe 
Eatdeder dicta weeegootin Gedeinuctes haben fir bee tintertiqeag der 
Motdjaree cin MeiGepatent esteorber, MWe ihren Uatesintesge te. 
fteten dicir Faden aud vergeldeten Srretins, bie ure cinem feiuen Faden 
ban Luiven gelpomecn fad. Tie Sieriſen werdea ibrericite eetsccinee, 
tart mam bie angienAtete, dufirsit terme Haut ven Sctele und 
Sawelnedariun wu Hlatgeld deiegt und in feime Stervin vow GO bis 
SO Pub Laeger prektncitet, Ee wird aud fie Gave Ser Staderei ie 
weidet fcice gu tebantelnter Feoca elicit. met weltem feb jene 
teunbecber Phoort Melofidereicn nd Wieltigigen wieder anferugen 
Jailer, Dir mit Bees alten cuprtiten Goltinten cinft fo bollig reridmanten. 

~ Fem ,,Keilwen Hge“ qutelge warden ISNS in Amerifa 
HOM) Weilen eeue Gaiculabeien gcdaut im secheegsbinten 
Deore, Die neve Cilendegrdeunn foteen annn Dellard und 
bringer Bie Celemmtemciicnpah! Ber aeterifermtixna Ellentaduca auf 
O00. 

~~ Bob neue ditette Nadel, welqes Spanien mit Gada ver 
binden fot, teixd qué drei Eritivnra befirkem, Die eefie deneltun, poet 
1 Meilen Liege. gebt vou Spanien naG Yen Ajeren, die Porite, 
1700 Weilen, ven Bee Ajoren tod Ore Bettmedss, ued Die brétie, Tey 

Griiea, vou dea Bivtesded neh Garesa. Gin sborigladel pon 70 
‘Weil Lkage wich peiiden Ben Serinuder asd Lov Yart und cia 
anders ton 400 Uleilen ban Dabsne nak der Robe tom Sorevacio. 
gis TiniGluf au dic d+ re centralameritaniicten Since, gelege werden. 

— Tos Peojett yur Errauumg cimer Smileciiendahe uber tee 
Dhbnet ven Teteantepee Werited fell aus ecettis Sctciedee werten 
‘Lee Cetanete Frdauce bee groten Vruae Sher Dew Wiiflilipel Ori St, Yonis, 
J. B, Gans, befintet fi in Lonven, ved 6 GR wabriegeintich. tok dic 
Saba, welde die Futterneng pritten Garove und tec Bacifirlke Nord: 
seiccifes win tecbe eld GO) englitde Veiten eblicien waete. unter 
bretiitge Aontrele fone with Dicie Lieie were teryer old dic Por 
namarea'e, 

Gelundhettapiere. 
— Gine ii Gutbedung medyinifier Aatut modi in 

Condon viel pan Geb crdea Dr. Garter Mohat tall mimila che Am⸗ 
meniapgen® braaneteé Snficument eferdm gedre, 924 Ser Anivre 
erbeba, Dra Vruftaben yx erwritern und bie Stimme ge verdeſern. Der 

ren verrdeu. 

‘Apyeral cardau cinet eaPangungslMiqns EioF bee mit ciney Wicaung 
ven BafiefloFrcrecyd, orebidicters Mmmsonial und anderen Inztedienea 
geitantt eR und Durch den cin Subsfirem ta die Sunge cingclegen wird; 
durd jem WWildieeg eter Define gichead. caan Bie Lot exethrotie. 
Sartrade Gigenitotoen. Wolfe's urinvinglih idtode, ronde, tonlole 
Gtitme fok parc des Gedeauch Bee Asimeniaphené in cinm Teor 
ven anferertentlicere Ureiang vermantelt werten ſein. Eon nab 
preimttentiiaes Serſusca ax AG fell lok et wabraeicaiec hades, 
deh bir Beite Kiees SreWtafiens um cieen Selben Sell geqmormm 
Dette. Gr fiblte. mic fit der Lungentaum ermeiterte eed Die Stimme 
Petey Urdftigee wurde. Den an Airden@deen ie EAeetierd qraedict 
Greerimenten marten Bie Benfdar qhatighen Grocsnitie medarritent. 

—- Ber Reidpanpriger paltiyirt einen tebe imterefamien, ene 
Aellutta datiries Besiche. der fcitend tee dretidine Choleretorenitior, 
Seb. Moth De. Now. echatiet ih. Aud demieiten gerbe Herver, bak eb 
tun gefartgen OR, unyesifethelt [pepifiige Bheleratatiting nadyemrim 
und gu phtien. 

Rod dem Beitpicle son Gertie fol auch Trestew Fria 
Sagicrereskum crbslice, welders die Gedieſe Ord Griandarittibeges 
burch yrxdimifege Bhahaungen, Squlen. Ardeiteletele x. wmfaten wir, 

FeRe und Verſammlungen. 
— Pie Ceation, twelde ber Riindhener Archttettrn umd Sn 

gittienevercita dem Andecdea Yeo v. Alege d at Neeaberd ton Oren 
bweaertitbrigers Geburiteage. desbrodic. rerlich in ontivendcnt meibe 
voller Beile. Ler impslante Aenigettat, Ber em fig ald cia Deateral 
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eer —— 

Hedeniften Aunfigeifiet eigeint. war fo redt yn ciner Feler 
teel&e dem WMaane galt, ber tn feinet een sad Bonen, — — 
Auo ſadeum derſatoee bors crimtn ecſen Seifte geleitet war. Dicer 
beseliche aciccaiſae Pleg, tie unverginglih (Aine SOdptung Laderig 1, 
crichirt je Der Feler bet milten Liste eleteriiter Lompen, welded dir 
weibet Roleansdra, Trepren ued reigroden Giebiifelter bee Manfews. 
Fellungogeddedes umd der Brogodien magiiG wekek, Befonbers ebur dir 
AMiggtoilet, die Meifieritoshing Lee d. Ring's. in Sree Séalenbeic. 
acrgcoca ban debent·em rin. die Boke bee Beier Mutbellweg ge- 
junten Bette. Hod Dear Yeieflermartg aus der , Sauberflite’ wad dere 
—— — «Tie Bh geal * aon Detret Direfear 

fufen und Bilt Die pom Begeiflerang geiragenr (Merddeni is 
melde in dere Dest aller aue abra deen fur tes 8. Ricay't Castes 
und Bisten wed fein emit binteriatenes geifiges Grbtbell gepinte. 
Mm Scaife der Aporbesle lege Reduer cinm Lerdeectraay wait dupe 
Wee Dale, Jet Miidiek berrer murde cine qrabe Mryshi meiteres Lee. 
tecririny, mit Scien und Wibeunger exeieges, bom Seite ore Tee 
Patationen an Det Stufem wictergetegt Vadt cad deflets Lork bengalliges 
race die Srdter ter Cration abwedleln® bald in rothem, Salt in 
grinen und geibert Lidte erflesGlen Wit der Refingang des , Wal. 
ballalirdes* und citer DareaFisigmbm Jnfrumental@er fblek Bie me 
bebinde RiaAlericier. melaer ead bir ——3— gibtietes wer 

— Fer britte Ae⸗ugteh fade innere Wedipin wird ie dirk 
Babee in Berlin, and pose gem 21— 24. Wpell, utes dem Garhite bes 
Wirtliden Hea. Cheemedipenalesths Ur, Th Teevichs ebgedaticn errdee, 

_—~ Dab Jubileumeeenfitiet drt Milgemeimen oeeticeen Meee. 
tectint wind pom &k—S Que in Belmar Aefinter. Sam 4. wird 
cine Barleier und yam O cine Nosicier sit pe emer Opersestfibraey 
len grebherjpegli@rs Daithroter warbersitet. 

— Bok allgrmeine ldyroeijeriihe Make finbet dietee Jehe in 
Gestanse Patt, umd yer Witie Geli. Go wmied drei see Teor ot 
Snipred wetrien und im Sianfter ver fiG geben. Sur Mulfidrres 
felangen Beagifadlig Cratarire ben ils 1.2amtt Giedeth*} und 
Hered (.Zamtos") Ghee und Comets enthaltes 505 Witenes 
aud dex birporrogendhies ſameizerlſqea WMeGlorrcine. Lilt Meesent 
Dit Leitung Des Ronyerie. 

Sport. 
~ Tie Erifinung der jdbrigen Hennfaiten in Deuthhlens 

felsd aul der mevangelegicn Fm pe ‘rantatn em Bante ay 
telteh Sei WrienbChartetionderg om 14, April vet Sh grom ta 
dichen Tepe biginnen aad in Ceferreiqelegarn die Menzen. eab yee 
ia Greg, Befin esflet iehiabroges Merting eat ben M4. ead 15, Beni 
fefigeieat ER. Dee Weiges ber Flaſarcunta erdtlect in Tevtigferd, me 
immes, Hamburg, to eat Dee .Oeenes Weor® am 2b. anb 21. Apri! 

taunt teisb is bie zene Bestorer Renmbaba, Bie Bee Besria tee 
Srcorrnitrenaen Obernemeten Set, And ior Mergen fer die Sailen 1e54 
poatiyeg Menmlege ia Ausſa geeommnes. Ticker Jeig des Reveipors 
teerd in feimera andern Goede fo geefegt. wie bet und; jamiste on 
sand Seidet fiir dem fristen, Freier Revteegeif anteree jungin Epes 
trot, Die fit) diet gure recitané grotten Toei and Cifigeees atretiner, 
Urdcigns hat mas in Cebereeif die Ucherieqrahret Bre Oeutioe Greree- 
teiten exfanat und ka Felge Deffem fix Dicks Gabr Sercitd cme Meyatl 
rruer Dintereiteresen anegedcieben, Ne gum Te ven Here ge 
Tithe werdes milten. 

— Wahteud bie Traberaace im Deutſauand aff ted in by 
trachom fad — die Hamburger Begn iA cingegarget und in Seria 
beden unter 16 |!) Baigticderse gifdtid § Stim im bec Bebjdbeiges 
(omeralorieeimlung gegen die veltantign MuliGlung deeeicara 
mriben loanen mibmen Dieldden te Cefterreid stare ran at 
Annauung. Wien hat ein TeatereDerby grgrundet. bad in eter 
Jobte 82 Unterigeriften erbictt. mibrend cin fie Grd antgeidcirtercs 
eagatiiged DrabereDerby fir 1585 wii 27 Merew 

— Perenterid) gat oem deutſchen Sport aber cine Mehergel 
argrifim, mele cingg bard Bie perpibrige icgertage bom TDeiuge tm 
Debildetspecié ben Zaden Heder go ertloren if. Wit dem Jaber 1565 
fie? Mermitiice Vſferde ven den qrefen Reser, GBretd Ori¢ te, ante 

(Gleflen, wide ale Ataenadeige bor bon §, Anußt eaf ingen? riser 
‘at Oe Roatineté grbacict mud. Ta unbee Yrecijibeiges fot 

shee Autuadene beeeitd wer Heiboabe ihre Bhsrdgteit beginecs ead poss 
ba Bieler Yeit umm probe Lretie gu lesipies in der Gage find, ik mit 
shager Sritemmnng gerctermoten ber rok dandigt A ib wet tee 
feamgifilQes Reunen aueqeipeoden, 

— Hewlaw, dre beoeutendRe Muberee ter Bett, Sat fig nod 
Nufealien Srgden, um jee Eculs waht dew Bartigen Weifiece gx 
feragen 

Statifih. 
— Tie Sifirrn ber in den nem tiberieeiiqen Panbere er 

Gecmetiden Design Geitungen Melee iG Hx ISK) wie folgt; Sanere a 
Derveragte Graces bb, Cheti 1, Aegentinien 4, Brafitim 13, Sar- 
auftratiea 1, Bittaria 1, Querediead 1, Newkelend 1, dopen 1, Rave 
felonic 2 wed Aegeyien f, Auf Menevifa eatisden alis 454, caf Meters: 
lien 4, auf Mien 2 umd aul Aſrita + deutſae Jelacagen. Dick fifiere 
fichen bet egies leformeabang mit Ber Aagahl der in Ree rinylace 

eM" gor Runjem th cise —— — Bar Auge tft eine ¢ SujommentteDung 
tacife Die Webalte Per Beamicn in ten Derinigim Gtasien ton Heed: 
enerifa pare ‘Bnifitenten bit yum Beieftrdger angidt. Jan Hanym gitt 
4 sagtibr 100,000 Uniontteente, Dee QeeEdent croan 0,000 Detar 
eder cireed SOcr VMart. der Bricitetger 7 Dellars or Bode 
eder 1500 Wart per Jade. Mad Ree Libe Hebe wie soc folgende 
Gagra Gervec: Diyrsrafioent Mid Delars, Sater HO Delars. 
Spreader eb Reprilintantemgeules SOOO Dears, cin Mitglied ot 
Davies HM Dollars, Bee Sidlivthetar deelben GOO Tellers, ber 
Stoatsietretie Miniter tee Meubern| 000 Dodars — ebmilesics tebe 
dae BWinifler bee Aeleged, Ber Marine und det Jone, Cherridter 
ter Scerinigira Staaten 10H Tollars, Soticiter-Menrsal 10 Decare, 
Ueneralyotmneificr S000 DeUard. Die dea aden agin ergeltin te Me 
jandien. Die Bestretee der Mercinignts Stesire in Leuten. Berlin, 

| Sarit und St. Pacroduta tesiehen jeter 17.400 Deders. in Han. Rie, 
Yeliag, Rem, Mecifo uns Madeid je 12000 Dolan. Gia altiver 
farneral bat 1300 Tolart Giatemmes. cin Grneretlicetenass ic © 
Tedard, ca Meaeraluejee THO Todars, cin Chee 31400 Dekart, cir 
Valet 200 Potaré aad cin Mavitdn Ae Dallase Die Gages der 
Worine fad sanlid. mur deh vicielben in Dim waters Rangllehee jc 
wad Ree Mange Ber Dirahget wadien, 

an tithen Heide leden nog ber Belleahlung vem 
1, Deymber 65 MSG 1ee Pratehanten, 16,242,601 Rathelitn, 

| TRACE fenftige Ohciften wad HOLGI2 Directigns, 9, b, is Broqerien der 
Berditerang 62.7 Prop. Proteftanies, 25) Prog Rathotifes, 0.17 Pres 
janhige (Reifien une 124 Gees, Giracliten, waheen® bn Qater i++! 
ach teorder treren 622 Prog Brotrtanter. D2 Peay. Meedelike 
O40 Pray feafige Mdeilen and 1.25 Broy. Jewclisem. 1665 Nird bat 
Aeligioasdclensinik om din Aeid⸗· acrĩaten webride iatigt. 

Penkmiler. 
— Tie fie bie Mekminerobte’ beRimmte Marwessine bed 

arecritaniftten Tanero Vonghetlow wurke im Wingange yu ter . Tiaiun 
elie” pwilaen den WMenuetenion Ghauter's and Degbee’s eulected 
Dic feierliee Gashollung Ore Sofie murke dag den Bedantra see 
Lafiminher votlysgen. 

— Fit Stadt Hoes hat HG jeht entichlotiew. dem Greirn Ceveer 
tot Tentreat qu fegen, melded ber Mermetudecary deabiben ten tex 
Jogers detvetivt Gate, Ee eutden dagx GOO Deantes beaillige 

= 
d by Google 
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Move. 
— Tit Hoflielerantian Beye in Berlin Gat cine reigende Firrde 

der Tamenioilette esfunten, sheliG Blumen und Garnituren afer rt 
ben TAS mit Ohinike- Mullage, wed gwar mit Handflidertt, deren pierieche 
Freemrn. crigenite Fpasben uno billiger Pert fir lomeht gum Sdeiad dry 
Retwa otf auc ter Ofubden and fogar ter Eairme geeignt madden. 

~ Engliiqe Matter serijten, bay die Prinjeikn son Wales 
frslih is cinet GelelGatt em grovel Douguct pan sradtecden ratbin 
und blaven Qilicn gritegen Babs, Berets IeShalte —— bares Zaifige 
Asiliajacten Jersergebrahl wacrn. welée die Hlureen Sur bie Stengel 
abdlerbict Satire Gb geigte Ph de aud die teterefiante Erpbriaung. 
bab Gh bie juismmengciegten Ferbea, tie Pucpurrerg, ded aus Beau 
unt Hoth behand, bel ter Relorbiresg in Or Blamea tsenetes, [2 Bey 
reide Pardee Iereral neber cimanter erldienen. Cxcud and Feifac Ore 
Bremen batten durch da6 Vrrfahren siegeeds bn Uesingfem gelatten. 

Gellorben. 
— Thortor Henke, bet. philelegifaer SAcifefremer, Coc Bact 

Degle's. MH Deer alt, am 10. Februar. in Ploreny. 
— Wo} Ripts Erées & MReAthoten, cincr ber tedratendfen 

G@eobladuftcieben Cefierreihs. 71 Qobre alt, ext 17. Hebvuer, in Vccun. 
— Srjaniea Ulmann, samd. fromhiicder Diflosientealter, bt Qahec 

alt, am 18. Fedtuec, in Pacis. 2 
— Fepugmeifier a. D. Hermesa Frideid Fed. v. Sranden- 

fsts. chart, bet, Sflerrei@ieher Chigier, 5 Sabre alt, eet S0, Fettuat, 
Drewren. 
— Saren Ctonittaus Bourguignan: Dexsbeeg. Merreidiiter 

Heltmaridadtiretctent, 0 Jahre ale, em 22. Februar, in Ladera bei Gili. 
— Ghcmfried Cerdec, nenb, —*—— am 25. Febr in Géstiy, 
— Graf Feary Ent Harcecd, Mejecatsdree, ribliget Hero 

DausSeaitglied, bet. Manflfreumd, £4 sabre alt, am 26 Tyebruer, i BMigya. 
— 8. &. Hunt, Gejanderr Yee Bercinigien Stout an Peters 

barges Doj, art Februer, in St. Prieessurg, 
— General Groj Sadeemm, Ser ChAyicr, chem. franydiitee 

Mriegsminiger, Genator. 4 Gabre alt, es Se. Hebruet, in Garis. 
— Geeeral Ganuel Telly Gro. o. Wiryiicn, dee. Pranpfiter 

Qeer{Nbeer, TS Sabre alt, ore 6 Februer, in Peres. 
— Rexdinal Maten Haffun, Racbinalycicper, 74 Qodce alt, am 

27. Febrwac, in Bors. Ue 
o= De. QretiGneides, Geaatepedddmat te thringifiden Cheer 

fandetgeriaté, namb. Berit, TF Sabre alt, eet 29. Bebruer, in Jena. 
— Pitan Hag gies, sand. englhee Thiervakes, 63 Johee alt, 

Gube Gebruer, in Chrepicten Sei Gheter, 
— wu Dollmar, rabml. tel, Geneertaler, 41 Yabre eft. ome 

L. Tiny, in Dindre 
= eye Gricfinger, Shrififeler, T4 Jobre alt, am J, Wasp. 

ie Stuttgart, 
— tr. Hrmann Bresber, wamy. Ecbrififieder, SI Bohre alt, 

are 8, Bary, in Ftanttart «, Tt. 

D6 — 
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(Mevighst bon Gees Tuſtecut. 

Rufgate Rro, 278, 
on G. Prabigeat, 

eas · 

Weih Pade urd fet wit ten Bel ttex Qupe Death 

Ruflsfing der Hufgabe Bro. LOS: 
fee anu 
fEalub ber Partie Binawer— Bier) 

3) SBE«taere Ge nm. BH) TOS nD OF drable Matt 
Yerh DY ot. M1; vb tare aber DD a en PG aiGt geldehes, well 
‘Wels dera J, K 1 9, KK as, felger wicde, 

M™ LRInBSt....- 21 DOSER 
eh ED Ree ® @He- OR 
MW GK ence Beik muh peg geteinere. 

HM) TDS—DA wa ae 
) 6.C 7 — B 6 drohem> Tait bard 7.P 2d -— PBF. 

» EDanaat. 
— moOl—Hnt ss uu) OT -— O46 
2 Ome ——— 3% TGie Ca 
| ae os ER Ot Oa ae a) R.GO68— Fs, 
&) 8K — D8 t und grein bers Ming {est ort tem mitten Guage 

Se en are. IG! Cergledeet torte | 
mm fora. j 

Aufloſung des Bilderrsthielo 22; 
Gaze angickene Brrfoa. 

* 
‘Sar. 
m Ste FEtim bacw den Aaal cine Wyre 

* 
Degre ins andere gird! 

Trallttiebende Hambue 

perth. bos Satsind: . Harden ven ben Hirde Raben* (4 
‘Tra nidt. tern lefee Ge 94 oe tend MWre Bughanviens fi 

eateeit van 2 2, 50 of ven on! 
Maflelt ia Ctattgarct| fomrars, Gu fieyen dora, wat Ele jade, 

CResigict oom Oalar Etetmy 

Ruflifung der Aufgabe Rrv. 8: 

Piquet. 

Die Marte ih eat CadeeliG Werk erwefesd, und tee Sie alai 
Slr Geblerben Pager ere Teel} caftetes, fo ih tori Mothde anf 
SGA derrecife Bet der Brgary fein Bw Kurt, Key remigles far 
Deon Garces elie. Ceelen Sle view 

Rifel(prung Are. 6. 

wee | oe | an | tte | re ter ote 

fr | tee | ute 
[| [oe [om [of] we 

——— 

Auflofung des doppellen Rkropidne 
in Bro, 28; 

alte = Ufbou 
Glecica Raden] 
Belance Dermagrg 
Sint Manne 
Reeh Gigrelad 
Send Gutecpe 
Antueae = Ryinnein 
Rectoel 
Dejanita 

Dees Dand und Meee — RUibelecigedra, 

Bilberrathfel 24, 

t. Die Homenbibliot&ef Gkt tree Aerseare ven ars 

wOhintige Remo 

TM, in Ben Welter Sir bez 

mm Daber dif pur Gickem cabig fort, 
bak bet Gegeet, dee la Dicktt Beste mide biel Gates fone, 

‘Aemrun Gir an br Crib, fo fpirten Gir din Cortes 
anbjarten gridlogen. 

ibertauten, umd god ies yromtee Hoalbjehr det sergenge- 

tris. Gdager web Showlpieier fad an 
ſels · yt beh Gir igen ble Dorege aah fheifetider: Hirge 

HR to Berlin. Wem Dank (Oe Ieee Aollwet Bie Samet 
MOe we Lebr dieſie die cinfadie fein, clje meester Sir 8 Dieie Worefie. 

Bilsrctytios 
hear in @neelappe) 7 

Berlegthentlueg Core De 

— — 
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Rardelle Scarpa. 
Bovelle 

Tudwig Ganghofer. 

(Hortiequng} 

wn dieſen Reflerionen mun wurde ich durch dic 
Riadfehr bed Doktors umterbrochen. Als i ibn 
draußen das Wohnimmer betreten hötte, verließ id 
be Balfon und ſchloß die 
Thilve wieder ab. 

ow Sie find allcin?* fragte 
ber Doftor, tod anf der 
Schwelle ftehend, berwun⸗ 
derten Tones. 

Signota Scarpa bat 
fich zurũckgezogen, gleich mach: 
dem Sie gegangen waren,’ 
gab id) ihm zur Untwort, 
wobei ich tit ſeinem Geſichte 
cine Miene ber Enttinidung 
zu gewahren vermeiitte. 

So Wwollen wir unfere 
Plage wieder einnehmen, wie 
twit fie inne hatten, als Leone 
ging. Er fonn wldjt mele 
lange ausbleiben. 

Wie wir dann draußen 
fafeu, rief ber Dolor Gaz 
tina herbei. 

Nicht wahe, Catina,* 
fogte er, als bad Madden 
vor igus ftanb, ,Sie find 
der Signora von Hergen gue 
atiban ¥ 

«Mh ja! Ach fa! Das 
weit der Hinmmel! Ich gabe 
füt fie meinen letzten Bluts⸗ 
tropfen — und am liebſten 
wie’ ich ſelbſt geftorben, wenn 
ich ihr dem gangen Jammer 
von hente hatte erfparen 
tonnen! 

Gut, Catina, gut! 
Weinen Sie nur night! Sie 
find cine brave, trene Perfor. 
Aber wenn Sie bie Signora 
dor neutm Kummer behũten 
wollen, fo ãuſern Sle gu 
fclnem Menſchen eine Sylbe 

LI. 

davon, bah wir Beide in Signor Leone's Abweſenheit 
bie Signora gefprodien und bak ich auf eine Viertelſtunde 
bad Haus verlaſſen habe. tnd nun gehen ie! Im 
Speifesimner verlifden Sie nod die Lampen. und wenn 
Sie dann die Thiire da von innen verfperrt haber, 
legen Sie ſich afen. Siguor Leone wird jegt auch 
ole Ihte Hülfe in's Hans kommen, da id) unten den 
Riegel offen lief. Und wenn er Sie morgen ausfragen 
follte — Sle haben nits gehdrt und nichts geſehen, 
und ba Gie nicht gewußt, bah er wieder time, viel- 
mehr geglaubt hatten, dah wir Veide bis sunt Morgen 
hier lichen, Hatten Sie ſich um elf lUhr ſchlafen geleat, 

Cad — 

ee ’ 

Groptiiet Sergino Aterandrowitih von Nuplamd und feine Braut -Pringeffim Cifadeth von Deter. 

ba Sie fo tobmiide waren. Frauenzimmer fiirditen 
ſich auch gerne vor Gefpenftern und Dieben — deBhalb 
diirfen Gie draufien alle Thitrem, durch bie man tod 
dem Zimmet ber Signora gelangen fSnnte, ebenfatls 
veriperren. — id) meine fiir ben Fal, dak es Leone 
in den Sinn fomnten follte, dic Signora nod) in ihrer 
fo udthigen Nachtruhe zu fléren. Haben Sie mid) ver- 
ftanden? Ja? Alſo gute Nacht, liebe Catina, gute 
Nacht! Ich werbe morgen der Signora fagen, meld" 
ein guted und braved Madden Sie find! Gute Mache! 

»Catina ging und ſchweigend fafen wir mis am 
Tiſche gegeniber, Dod) nahezu cine halbe Stunde ftand 

es nod) am, bis wir von 
der Treppe herein Leone's 
ſchwere Feitte vermahmen. 
Gr trot in's Gemad ohne 
Gruf, ben Hut am Ropfe 
wid bie Haͤnde it ben Tas 
ſchen. Cine Weile betradjtete 
ex und ſchweigend, ben plum: 
pent Stopf zwiſchen den Schul · 
tert wiegend, dann lachte 
ex lutz und gezwungen anf, 
naberte fic) bem Tiſche und 
ſchnauzte den Doktor an: 

» Wollen Sie mix jest 
wohl gefalligit fagen, mas 
bas eigentlich fdr ein Schwin ⸗ 
bel ift, den Gie mir ba 
anigebunden — alt diefem 
Teufelsidein e 

» Det Doftor exhob ſich 
feufgend vont Divan, und 
wabrend er gähnend die 
Arme rete, fagte er: 
Erſtens cinmal ſchrelen 

Sie nicht fo! Und zweitens 
miffen Sie Ihre ungezoge⸗ 
nen Worte mit miheren Gr. 
liuterungen verſehen, wenn 
id) Sie verftchen fol. 

„Sle verſtehen mich 
nicht? Cie als Doftor 
mũſſen dod) wohl am beften 
wijfen, bak man einen fol. 
cheu Leichenſchein gar nicht 
befommt. Der Menſch da 
braufien lachte mir in's Gee 
ſicht, als id) ben Feden ver= 
Tanigie.* 

»Der Doktor gudte bie 
Acheln. 

Du mein Bott! In 
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jede ambere Jeit, die mit dec Cechefterdsenit und mein 
Uuierrichtaeten fret lieken, mmrde ber Rompetition gemidmet. 
Sa mein Stop? gahrte wud arbeitete jo umauthorlidy, daß id) 
felbit auf dem Eveqe zu meinen Schulern, jomie aut Spasiers 
aongen jortmahcend fompontrte und dadurch bald die Frabiateit 
fewann, luge Perioden, ja ganye Vbufititude tm Ropie velliq 
amegwatheites, die dann ohne wettere Naghiiite niedergeydiri 
werden lonnten. Schald dick qridiehen, wares ſie in mteitem 
Oiedudtniht wie astacloſcht und xb Sutle wiedet Mowm fur 
mene dtombinationen. Torette ichenablte off aut mejeren Spagiere 
Adngen uber daejed snawihorlide Tenlen and war rob, wenn 
bud Dleplauder Der Binder mich daren abjusichen verutedte. 
Wor derh ernmal qeideher, jo gab ich mich yee den dnferen 
Eidtuden Gin; mae durite man mich nicht in mein Giruheln 
ptriudiallen daſſen, wad Dorette auch ſteis seit groper Gewandi⸗ 
heit berdaten —3— * 

Sie verunuaten ted mit hhren Rindern an all’ dem lebendigen 
Leben in and wm Bien, am Prater, in Schonbtunn, hei dec 
Spoinnetin amt Ateur“, it Larenbum, Qader und der Uruk, 
und er gibt nur tue gang innige Mematheteben ſetner deutichen 
‘Nater Cun, wenn ec noch in dieſen Fpaten Jahren bee Aut 
yexbmumg jagt: Ich und meine Fran, un Gemuthe Selb mod 
tally Minder, mame om der Freude umierer Viekinge bei 
defen Caroufels, Lunpen · und Hundelomodien und anderen 
Sweelidteiten dem insigiten Untheil. Es war cine jchone, jrohe 
und fongentoje Jeit. 2 = 

Sie yugte denn aud) Spehs’s umbangeeidites bramatifehes 
Bert, dete .tumit". Toe) jtummt Sie heutige sor ber Yaartitur | 

aus bem Jabre IN52, i 
Sitien vor ber Meife nod) Getha hatte ex einen Operniteti 

int Muge, ten der damals fo 
bearbeiten jellte, ter auch mit Beetheres wegen eines Opern: 
tertes nerichrte, Dech der Tod rift den liebenowurdi 
ling Guid hinweng. Seine Freunde batten ihm ben 
far die Befreiung ſetnes Laterlandes ju Lampren, azeyuredent 
gettachtet. Lod nicht allein dicie Rouciſſerung war ee, wes 
ther ſotttrieb. fombdern zugleich ene mtermiederte Reigung yu der 
idoner Loni Adanderget, fir die tury zurot RNettervn ANlatchen s 
Wieder iat Eunen geidtiricben hatte, Du teat denn ein andeter 
Frrund Beethoven's, der Tichtet art Yermarh, cin, der Dat 
Voll -Auch des Fowit ju eines bantgennſanen Cperntert beurbeiset 
Sutte, Spete erjahlt daruler; GS 7 

Uns dem Bergeicha iſt meiner Mompofitionen etſede ich 
dak uh dele Oper it wentget als vier Monaten, von Ende 
Wat vis Weite September, geſchrichen Habe. Roch jegt iit mir 
crinmerlidy, mit welder Hegetiterung und Ausdauet id) Daron 
ardeitete. Hane ich einige Annwiern vollendet, ie eilte ich 
Damit zu Wenerbeer, Ser ſich damals it Wier auſhielt, und 
but ibn, fe mit ane dex Yartituy vorsmipielen, works dicier 
jeut ercellinte, Ich aetuabat Dane die Singitimme and ttug 
fie in threm verichiedenen Uharatteren mit groher ſterun 
vor. Reichte meine Meblfertigtert ite aus, jo bal} id) mir 
mit Pteiſen, mori ich ſeht geubt war, IWeverbeec nahm aro 
Ineteſſe an dieſet Arbeit, welches fic bis in die teeueite Jeit 
erhalten s Sbetnt, ba er fir waleend ſeinet Yeitung der 
Werliner Cper pom Neue in Sjetee ſedie und mit greRer Setu⸗ 
fatt ſelbit ennitbte~ : ~ 

Weortbeer wußte wohl, was er mit bee Cinftubicang bed 
avec” that. Hoelt ex jo den damaligen Berliner eder eigent 
lit) deuticoen Meichmad auf icines Rahn, fe Gemmte ec den 
Etvomt ded Neuen, dev mit Hidard Wagiter ihat felbft wie 
allen ,deutichen Sapellmetitern” mit vernidtentem Lergeijen 
drohte. Denn Spot's ,Aault” iit, man gedenle nut temed 
eigenen Unodrads ,Humaern™, chen eine Oper alten Schlager, 
aute .Devitiche SMapellmeritermuyit”, wie Degner's Meyidmeng 
Lautete, Allein mabrend in edit effelthatchender HWerje ener 
beer Hummel usd Holle aufbietet, ua auch den fo geiudten 
rein duberlicjer Oriol zu erreichen, it Spohr unbejangen maiv, 
Schon fia Lerthud atten Drama, reodern eben cin — Oper 
bud), atonteatirende Syenen, aber feine ftetige Handlung, die 
aud ohne Iusit durd ihten einzach ſicherra Wang ünſern 
Auihell ecwedte! Und jo bat aud) dev Stompectift einjelne 
Aammernꝰ aud dem Werle gemadt, das in jedem der divi 
‘Atte ebesio dex vegelvedten Finales“ nida ecumangelt. Es 
find ebert Die hertſcheinden stompolitionsiormen der Atie oder was 
aes iby gebiltet worden, und andererieits die jogemanitte themar 
tiſche Atbeit, deeled Awige Biederlauen ded Ihemat in allen 
Stimmen und Zonlagen", whe ein Wener Wott ven Spohe's 
‘Delle fuate, vor Allein Geer aber den Lebendig flutenden Inhalt 
qeworten, dex dod) auch Dem verichlteften Cpecntert als Ratuturi 
uunewetat, und jo it Gier in Der bramatijd>mufilalejden Ranis 
jethit necht extternt cin jyertichritt gemadt ober muy eteat dem 
Monattſchen und Beethoven’ hen Weal Ebentattiges peddatien 
werden, qaen Gat Spohr wel Gtund, vow werſchiedenen 
Uharattecen” in dem Werle zu tpeede. Deen obglech bei 
Weitewt nacht in der Scharfe Wagner's oder mur Weber's, fit 
imnergath jenec geachenen Seiten Frorwen den einelnen Meiabld- 
zuſtanden wD in beſdtanttem Maße jogar ben eingelnen Pet · 
jonen eine gemaije eigene Bhojiognomee verlieden wurde, die 
von Det ernment inneten Ebeilnabere Ded Uutors und von jemner 
baber rabrender ſchöpferijchen Healt zeugt. Bor Ullem die Cie 
muthajeite er enigelnen Perſonen if, wenn aud) mit etwad 
fentimentaler Farbang, dod vollidnend sux Cleltung gebvacht umd 
estlingt in Qauten, wie fie auſſer Weter damals feta Oper 
Componiit ¢, Uber dex norddent}dhen Homantiter, dew 
dad fille Wehen der Natur eine fete ſich erneuende Quelle eben 
Dives Gemithdlebens st, verritth vor MMe, mas ſich im Jauit⸗ 
‘Heriibrung mit dem entarwejen bec Harem und amderer 
Raturgeiſter daritellt: der Herencher ſchlagt tteue Lawle in der 
Winft! am, die, durch Weber erftarlt, exit in Wagner the volles 
Grtonen finer. Und wentt axed) fiberall nod) panfibg ; 
ch ift dod) Janiateit und Ernſt, was den baralter dice 
Wut ausmacht, widt entierat der Hautgodr jrangitijeder Beiter 
reichigleit ober gar die fade und body ebentemenig teime Weird 
eit talwentiber Lonidwwelgeret joner Tage. 

Es beititigt param auch mur Wagner's Wort iber Spohr's 
tedlichen Ernſt in jetmene fuanitlestidier 4 nen, weun Weber eben 
ous Wien Damals fiber Weyerdwee ſchreibt: Wat Weer wt et io 
time Eade, ich Cam ibe mit der alten Liebe umd Herplacttett ent 
Gegen und erwahnte nichis, auch ce bat das jege fein Wort von 

| 
cteierte Theodor Notuet ihn 

Seng | 
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unerer Frannung geſorochen. es ſieht fo aus, als ob wir bie Alte 
waren, aber mern deines Lertrauen iit dabin, Sein Stoly end ſeine 
anfagliche Eitelteit umd Coopiinlichtett find gleich groh und mere 
den ony om surdditofer.” Und von tbrem gemernſchafnichen 
Yebrer, Abbé Bogler, meldet ex, daw er ebenfalls toctwalrend uber 
icine Schulet Cage, weber denn das charalteriitiide Wort fallt: 
o's it Doc cin nadildifiger Hund, der feine Bertaltmifte cher 
(MNuiterbrieie 1875, S. 229). Lvibeend ex ſelbſt jene Bececundia, 
die Schopenhauer dem gefammten judiidem Bolle abipridit, umd 
ebenio die nuperbrudlime Treue gegen Die wa ihn Sheberiqent 
mit der Slachridit an Ganebader belundet, die vom Sommer 
ISI que Prag berewbrt: Spode's Fauft brucae teh noch aut 
Die Buhne and ec geſtel. Leider war es weir bis jel un⸗ 
moglich, etwas dacuber offentlich zu ſagen, ja ihm jelbat toonte 
ih nocd niche einmul deeſen gladlicen Etſoig anyeigen, ba ib 
waht weiſt wo er ebt Het.” Meyerbeer wart Tdi zunachſt 
det itulicnijden Operate tm die Arie, Die allecdenas now 
mebr bloke Saublonentiguren batte ale die deutide, und fund 
dann hime Mleviole im Dem Lotpeurri der frangoiiter qrofies 
Cper. Beide, Spohr wie Wenerdeet, das reime Licht nme dad 
Aannjtuerwert, find dawn Freilidy vor dem Stern der Weagner’s 
en Aunn ecblicben, aber etſte Spare der Wagner wen 
Depenetlange Findet mae icamer nod im Spohr’s Fauit“, bei 
We nicht. Tod) bat aud) Spohr von der Wedextung 
der Lhahne in Vetreif der Oper teine rete Vorttellang ge 
dabt. Sle et etnmal, ment aud wide in unſerem Sonne, ver 
jeimem bermlojes Stomponiren” fpridit, jo etttug et od aud 
Mit gtoner Gennatderuhe“, dup fem Faun“ in der Wibliothet 
det Wiredener Theaters ane einem rem guidlligen Gtunde 
jahtelana wngemuyt rubte. Einen groheren Cheyening gegen de 
Niclenemergie Wagner's, ſich und nur fed aut die en Kretlern. 
die die Welt dedeuten var Welteng zu bringen, tann es faum 
geben, Uber wer die ſe Ruhme ferent, veiſt. Dale diel notheeadig Lit, 
nin die Vraut daren gu tragen. hud hat es ebenfuile gewuſth 

Wit Haupuntereſſe diezes Wienet Nulenthalts bieter daun 
Sroht und uns Raduebenden feine Belauntyhajt mit Beethoven, 
Er etzalun daruber Folgendes 

Mach uieiner Autunft in Wien ſuchte ich Be fo 
aleich auf, jand ihn aber nidt und lick Denbalb serine Staete 
jured, Ich botfte nan, ihn im — Der maſitaliſchen the 
LUidaften pe Heder, zu deuen id) hautig eingeladen wurde, eriebr 
aber bald, Yevthovett babe fay, ſeiadem jeune Zaubbeit jo jue 
genommen. daß ex Rujit wiht mehr deutlich and ime Sujamemen- 
bang boren toane, von allen Wufitpartices zursdaczogen und 
jel nberhaupt fete meenidenideu gemerden, Ich derſachte es 
Daher nodinals mit einent Reſucht, Dod) eoveder vergebens. Eud⸗ 
Vic) traf ich ibe gay umeripactet in einem Sypeijehaure, wohin 
ich jeben Wittag mit meiner Fran zu geben pilegte. Ich hatte 
tan jdjon Rowsert gegeben and gireimal mewn Croterium 
Das jengite Geticht“ aufgeſnhet. Die Weener Whatter batten 

| qiittitng Daraber Seriditet, Beethoren wußle daber von mis, ale 
i nih thin vorſtellte, und begninte mich engewobntidy Freund: 
lich. Wir jegten nnd pujamemen an etnett Tiſch wud Yeetboren 
wurde jebr gejprachig. mas die Tiſchgeſellſchaft jedt verwundeirte. 
Da ef gewohnich duner und weritatg ver Tid binwarete. Cs | 
war aber cine ſaute Arbeit, ſich thm verſtaudlich jx madden, 
ba mean fo lowt ject mueic, DOB 8 iin deitien Slimmer ger 
hort werden lonnte. Beetdewen tam man otter in dae es Spervee 
haus und befudte mid aud) in weiner Wohnung. So wurden 
wit bald gute Selanute. Geellzoven war et wenig derb, unt 
uicht im ſagen re. Ded blidte cin eigliches Auge unter den 
buydiger Augentraucts Lerver. aa 

Rach meiner Mudtebr aut Gotha teat id ihn d ne und 
waun tm Theatec at dec Wien dicht Ginter dem Dechener. wo 
ibm Ghaf Paltfo einen Freirlaz gegebeu. Rach der Cper bee 
qleitete ec mid) gewohulich mad meinen Dawe wed verbradie 
den Reſt dee Abendo bet mir, Tanu founte er awh gegen 
Doretie und die Nmdet jebr freumpinh jem. Yow Kufit perady 
er hoanu iclten, Gejdiab cd, dawn waren ſerne Urthetle fedr 
Vteng und je entidicden, als towne gar fein Livenprudy dav 
gegen jtatthinden, Fur die Atbeiten Audetet aber er nicht 
tus getingite Inereſſe, id) arte dehbalh aud wide den Muth, 
ihm Die meinigen gu geigem. Set vied in jetter 
awit war cine arſe Mritif der beiden Lheatervermaltungen 
ded Futſeen Yoblomiy umd des Chraje Patffu. Auf Legion 
idemptte ex oft jdon wberlaut, wean war nod imnergath des 
Shealers waren, jo Dah es nicht nur das ansitreanenbe Yublifuin, 
jeutern auch der Graſ ſelbſt in ſeiuem Bureau teren tonnte, 
‘Dich feete mich jer in Verlegenheit und ich war tinier be 
neubt, das Melprad) aw} umdere oe tin gu Lenten, 

«Dus icorefie, jelbat abj be Weſen Heethonen's tn jerter 
deit rubrte thes von ſeinet Taubheln her, Die ex nody nicht uiit 
Tructang zu tragen gelermt Qatte, thetle mur es Folge jeiner 
gerrittetest Germogetesoerhalinific. Cx war feim guter Wirth 
und hatte wed das Unglad, von trimer Usegrhung beftegien 
ju werden, Eo jehlte of oft ait Nothigiten. In der eiten 
Qeit aniecer Velaunticbajt fragte ich ihn cinmal, nachdem er 
mehtere Lage widit in's SpeijeQans grlommen mar: Sie waren 
dech micht brant — Nem Stieſel war's, und ba ich mur 
bad cine Paar beſthe, hatte i Hausatteſt, war dee Antwort. 

Ans Dieter drudenden Lage wurde er abet nad einiger 
Seit durch die Vewsihungen ſeiner Freumde Seeausgervijen. Seiir 
vekidelio’, Det 1KUG und LB einem iche geringen Etſolg gebabt 
hatte, wurde jept 16814) pom den Regtiienven des Rarnthnerthorr 
theaters t i in & wiedet herponge| uid threat i 
acebt. Beethoven ane ib rom a lajjen, mit bem Berte 

oon se ere oe Glad = eats ———— nun die ro) je eine « 
ps bejui —— 1. Der Momponiit wurde am Ba 
Abend re Wale uben und war nent wieder der 
Gegenitand allgesveiner Bsjurertiamteit.” · 

Tas jept Polgemde aft zwat hiitortid) infotern unrichtg 
als die Ruqpihcung der newejten Hempoyituemen Beethooen's 
ner der ded ,jjtdelto* umd gerade aaj denſelben mieber 
aufmertſam gemadt hatte, enthalt aber joni mur Aichtiges. 
Alles, wad geigen, blajert und fingen feante, wurde gur 

Witeeirtung eingeladen,” eczahlt Spoht pom dem Mongerte gum 
Hejten ber Javaliven im Deyember 1513 int grohen Redoutens 
jaale, „und es feblte von Hunitlern Wiens den bedeutenderen 
aud) midt Einer. Ich und mein Ordejier hatter ums naturlich 

— — — = 

auch amgeidilorien und ih jah Beethoven gam erſten Beate 
Dirigiren, Obaleich mix ſchon viel dane eryablt mur, io bye 
vaidte eS unch Ded) it dehent Grade, Heethove hatte fod 

» dem Orcheſter dee Augdrudsyriden durch allertei 
fonderbare sLorperbermequagen anzudenten. Se ott ein Ziorgando 
votfam, tif ex deide Yrme, dae ex vorber ani der Wrult freuste, 
aus einander. Bei dem Yiamo badte ex ſich nied, und um 
fo tieter, je ſchwächet er ts haben wollte. Tear Daan ein 
Grescendo cin, fo riditete ec fid> nad) and mad wieder aut 
snd fprang beim Eſmrut ded Forte bed) im de Hehe, Mud 
idrrie ex manchnal, um dad Forie wed) yu veritarlar, ohne ce 
ju woiijen, mit dinein. Das Mowsert pelbit tatte den gldnyenditen 
Crtola, Die neuen Hompofitionen aeficlen auleroedentlid, be- 
fombers die Suuephosic in Adar. Deer wanderpelle grreite 
Sab wurde de capo verlanat, er sade auch ax xrid cince 
ticien, nadbaltigen Gindrud.” 

Lecter Das cigene Epic ded Weiſtert gibt Spohr folgenden 
mebmuthevoll jtimmendex Vericht: Ta Beethonen ge Xx Hot, 
woo id) feite Belauntichaſt machte bereits autgehdrt hatte, io 
wohl ofentlids wie in Yrinatgefelliduiten yu ypicten, jo bude 
ich nur ein cimgines Vial Gelegenbeit gefunden, ibn ju béren, 
als ich zuzallig gu der Brobe enees neuen Trios (tur Dev 
vierteltats) in Beethoven's Wohnung fam, Cie Wenxhi war’ 
nidt. Derm exftlid) timate dae Plamsterte ſeht fdaledt, wae 
Vevthoven menig Cummerte, ba et nels davon horte, greitens 
tac von Der frilher fo bewunderten Wirtuofitat des Rawitlers 
is alge dieſer Taubheit jaſt qar nichts dbrig geblichen. Si 
age Ano | a! arme Taube fo datuuſ, * die —* firrten, 
im Piano jpielte ex wieder jo yart, aunze Tongrupee 
auaticten, fo daß man dad Berſtandnitß verlor, met tian 
niche zugleich in doe Rloveeritimme Midte. Ueber etn jo artes 
Weidict Hublie db mich vow ticker Wedaruth engrifien, Jit e+ 
ſchon fiir Xedermann etm grofes Unglud, ſach yx jin, nme fell 
es cin Ruſiler erſrugen, obne jx veryeifeln, Beetheven's jay! 
joctimahrender Trubfine wae mic uun feim Ratgiel medr.* 

Tex gleite fo tei bedamerntwertbe .Ieibfean” war aber 
zugleich die Cuelle unendlic Shomer Ergierumgen jeines G 
muthes: die Wapel muupte ihm pagleic> Irdfterm fein und jo 
beh et fie reden, Tieler boben_Weiitedircigest dec Munit we 
mochte atey der au bergebradiie Fornien geteiielte Spohe_ nide 
mehe party ju ſolaen. Die vachſtehende Stelle awe jeiner Seibye- 
bingraphie Geitimmet genau den Stued feiner eigenen Leelee 
tiſchen Enlwidlurg. id zu dieſem Setipantt mar rine Ab 
uatzeue der Heethtwen vchen Schopferlrat nicht gu beuetlen. 
jdivetit et. TDa ee aber pom nun an Bet immer ps T 
Taubbeit get leine Muſil meht hören tonnte, fo mwpe dick 
ldbwend auf jeine Phantaſte vacitwivten. Sete fletes Streben, 
originell ya ſein und nene Bahnen zu breden, fornte wicht 
meds wie jraber wor Qeewegen bemabrt werden, War ef dager 
zu vernuudern, daß ſeine Arbeiten tener baroder, ungejemenen- 
hangendet and eneeritandlidier wurden? Sear gibt ¢ Leute, 
Die ſich einbalbere, fie gx vertehen and in ihtet jFreade daruber 
fie weet wber Seine frabereie Weijtermerte erdeben. Ich gebere 
aber nicht Daju umd geitebe feet, Dab ich den iedien Lebeiten 
Beethoven's nie habe eidanad nent fonnen, Ji thon 
bie rielbermuntderte Reunte Somphonte went id) ye Dieter reckeret, 
deren drei evite Saye mic trop einzelset Genieblige jddedter 
vertommen, als jdmemtliche der ade fruheren Symphorwen, 
deren weerter Sag mix aber jo monitrds_und geidjmadios snd 
in Kiser Msifaiiang dec Schillet jchen De (An die Iteude 
to trivbal et ſcheiat, dah ich immert nocd nicht begteiſen foun, mie 

| ibn cnt Genias wie der Weethowen'ide niederſcatriben toante, 

| 
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Syd) finde darin cine neuen Beleg gu dem, was ib idea in Bon 
temrrite, dan es Bettzoben an ajthetither Bildang und an 
Schonhenennn febly.” 

Spohr nizemt ix der Aunſt eines Mang ein wie Najad's 
Nadbiloner Ohulio Romano, Whe hatte er den Widbelanges 
det Jonturnt pa beqreifer jollen, wo ex ſich erft gang ald joldien 
jeigtt Und ded) todite gerade ex unter Den Yaniteetwert ber 
jelben guertt den Dramativer veritehen, der allel dieie Bahri 
Heethoven's fertgembritten Gt und jopar ccweitert bat, Hudard 
Wagner! Jeden ſalls hatte thm ſelbſt daeſer Aujenthalt in Lin 
ten wabren IRakiiob fic ſeine suit im die Hand geycter. 
Gr ſhied von der Aeiſerſtadt, nachdem ihm YWeetbesen nm tex 
Albaim den tamom: surg iff ber Schenetz und ewig wahn de 
Freude", mit folgenden Wbidiedsworten geidieiebes atte: 

»Dideteen Sre doch, lieber Spahr, iiberall, mo Ste webre 
Sturelt und spubre MUnfiler ſinden, gerne meiner gedeuten, Shree 
Feundes ~ ‘ 

Wier am 3. Diary TS1h, Ludwig van Beethoven” 

Dec Leny ift wieder erflanden. 
(Dig deb Bite E, Say 

Gr fam erſt zaghaft, ex fete ſathatern eimen Gok ea! re 
fired rplidhe ase ie Weftalt cine’ manm lachelndes Sonnenitrodis 
wend under ihm erboben Kretus ihre Sumtfardenme Riyie so? 
haute gum welbilagen Qisemel — dame fund ſich der Etoer 
tim umd fein Eommerddusden auf ten Biuinm, um 
der Weifihern mar ploylid) xxit fditnmemden Btitten berdt, 
dos Gras ſotohle ud die Geildjen dulieten aus geincr 
bt] Wie wer mit einem Wal ter Himmel fo Mae, 
fSwaremen die einen Welter in fedjenbret Geladujt und ber 
Menjgjen Herzen verfparter cime frendige Gebmbed!, be expen 
Weneen dex Start, wo der Frabling mur yu fuhlen, eder mot 
ye hen war, ju berlajfert and quf dat free Geld, axl Be 
und Wick binaus yx wandern; die fenge Wutter tuft Bree 
Ricnen us Der Leny if de, Rommt, wi mellen Pima 
piltiden umd die Bhglein fimgen hbrea!” — wad jabelao ipsingt * 
Lvabe e and das Whidden micit die Purbe fort wm belt 
jit) leugaendea apes amt Ricide der Butter; iment ic 

Mingites auf den fem und wanbert inant gurr Stetctec. 
Qn ibe Hl ver Sommer res Blides, aber die Kleinen fia? ver 
ber perfdrperte Frabling, jumgcd, geckeS Taſeia. das fa) glade 
eben eft itt tad Leben binausgewegt — dec Kuabe dem guelilr: 
den Ecemetterlinge gleidend, dad Radgen wie rie Prime +7 
dec Wirie, dob Mieinste die rofige Rmolve am Srciq. Se cr 
inmert Bh plbglich an ihre Rindheit end cin Bild Peagt we ee 
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Secle auf, wo fe Hy fiebt, gleich ihrem Tocerchen feft dos | jeiner auferen Theile mit dew pittoretten, ancuthigen Gise und | fteilem Wiefel nach olen gerichteter Mändirng autgeftellt, bey 4 

Weber Sand und Weer. Allgemeine M{fuftrirte 
* 

Wemand der Meſtet halſend, sum nebee Malte wandele, Wee Raubfroldiloungen (Ge und SQnecfryllallnateln von oft 8) he 
Large Des tow fon ger i und toed Ales daudiſchen liegt, firint 
fie, cim mattig S84 Lehben, umd doch ift fie med fo pang — 
and den Steer fick fie, alt ob cr now derſelbe wire, ber damals 
mit jo Mugen Yugen auj fie nicdergeichaxt, mit Augen, wir 
wenn ex ſotechen finite, Ge trag Woot gute Kelle, Mle dir 
fonsmende Wenesation yu jorqm., Demals Gielt fie bad fur 
Spiel, heut wei fie, def vic thelee Ernſt it, umd fle dente 
an ben Gatten, dec taſtios flix fie und jeine kleine Familie 
arbeitet, snitch fle ben Aindern sen Leng sigh unv Bab Meme 
Boll Leulluſt gemiefem lañt. noe. 

Die meteorologiftie Lergfation Santis im Winter. 
tuys bie Pile G, 570) 

Tit Lufthutle unkeres WManctem, bie ſich cinichaltet peviden 
bic ewigen Sphéten WF ARronomen umd ben feflen Grund dee 
Erde, amt em der Meologe jrin Wiſſen belt, cheint die State | 
qe feim, wo der Auſall tein Hed gegtündet. denn be Yoraduar, 
pir weie Darin abſpielen ſeden, fo teeter cimer usnſetet bedeutende 
fien Meteorologes, fle? in fo Rilditiges um> verdmderticher Netur, 
dog fle von jeber als Sinnsiloce chee geiciloler Riltur gedieni 
haber; blest tom etbt bat prmaltige Wertzeug. dic ftelyr Analgiic, 
mottles aegenubet ber unfaibarss Flucht dee roedjfetveter atmor 
fphactiien Grideinungen, Uad deunog find wir jeſt dberxuat, 
bak alle Geflaltampee pet Whiterunatvergdese bis per ſeinen 
Yitianee Gerad nak teRiaemten phofifaliigen Geſeten gejchehen, 
und bah mady chet Docks Oekegen elle atmoiphariites Bewegungen 
erfetaen, die in Lemter Safiany ben Gang des Wetterd beftintmen, 

Les mun aber bie irbeesuolle Wirtligteit dicier atmoiphacikhen 
Bewegungen end richernungen za etllaren und dem wollen Ler 
fldnbnig derſelden ſich mehe und meht ju nedern, dedatf die 
Wreeoroleaie vor Adem rdwmlid) oudperetinter, ben angen Grd⸗ 
ball umfaSenrer Beodachtungen, umd ywar am der FrbeberBate 
jowebt, moe aud) imibclondrre it Den hiheren atmolyhiriiden 
Edidien, Nowecatligy war es die Nenntnif. det meteorolegiihen 
Suftdure und Bariationen is den bere Megiowen unſeres Lufbe 
meeres, deren Mangel fic) ven jeher ſeht bemettbat mare, 
umd es munte behhalb die Meſcotologie, tlen die Ergrteiſſe 
ihrer Umerſugungen dem prettiiden Endgeele — Mufjindung der 
bemependen Gejeye and Wagtidteit einer fidhern Wetierpregmele — 
wrehe und mehe jugeiilert merten, igre Zuflucht. trog der entgegen⸗ 
ſtedenden Schwie rigletſen, yur Gevidgtung matic frei und hod 
gelegener, gut audgerilfteter Beeqftationen nebmen. 

Solder hotgelegenes Chiecvationtpoftes ipeyeN (Sr metesro · 
fealite Swede bejigen wit num auf unferem Rontinente afecbings 
bereits eine ziem liche Wenge; intbefondere ift es das grohe bgrretzer 
vile metrorolegifae Beobadtungsnek, bas icit fener Grilmung 
im Dem ibm gagehdrigen Theile dec Alpen iiber ine flattticde 
‘Anjahl von Ddberftationen verfiigt. Wis etimnecn mer an yer 
aliberiifinte Station im Klefter auf bem groken St. Berngard, 
on bie meiteren auf bem Gotthard, Simple, Sernbacbin, Nagi w. j, 1, 
Tie medfien dacſet lesteren beſigen jedech cine Bablage ; vollftanrag 
Frey — end dieg HH eben cine Hauptheditaumgy mamentticd fly 
Die Metpinueng emes cimmurisjreien Beosadjumptmaterints bepibar 
lid der Windeietang umd Wiergeldpmindagteitucchilinive ix 
den heheren atmoipbarifiyen Schichſen — fliegen nur dee Rigi 
(WMeereshbbe 170 Meter), jewie Oabrig (1253 Wetec) tm Appen ⸗ 
ylleclamd, zu denen als wicgigſte umd bedeuterdfie im junaſtet 
Jeit die auf Dees hehen umd Freigelegenen Sancitgipfel (2500 Weter) 
cadtixte vollfldmdige and mit den deſtent Apparaten autgeriiftete 
mneteatelegtige Hogftation ever Cromung priceter ift, 

Sur Commersyeit if ter SHatié cin vielbe ſuchter Aut ſugs · 
punlt von Eeiten dec Fourifien, die, angelodd datch Gittor 
Siteiel’s etmig Whine Sulderang int GEtichacd“. vom frinem 
(mplel das farbenpridtige Landidattsprmalde fehen teen. 3m 
inter aber, tor Sanee, Eis wd dewmernde Lorwinen einen | 
fidget Aujſtea vermebren, weilt mur ded cigentlide, matiirlig 
nogl rerprovinntirie Beobudtungéreriemal deri oben, beftegend 
ent bem vem ber meteorologiigen Gemtralenftalt engegisten Cb 
lerrater Qobn Beyer, cimems Pammigen Geemanen, den farte 
tinediidge inter gegen die Cinfliiffe des tauhen Bebirgstlineas 
pollfdndig gefeld4, und ferner aub ,Redtewi, vor hedert Wipfein”, 
ten bemagricier Santis ſahtet Andteas Antom Dériq, Bellyer 
dee Meine Hotelt, in dem dic Station ihr Unterlommen gefunden, 
Trig vercimigt in ciner Perko das Aint ines Proviamtaredfters, 
Siders ume Anipettiors der Telegrayhentinie — im Winter 
cin duerft gelibrlides Poftes, tees bereits cin junged, Seffnungs 
velles Lebea yam Opfer gejalien — rele die Statice mit dem 
Thale verbindet und jedergett Me Rorrelgondeny ſewohl mit der 
Geatrelfation in Hari Litt, olf awd Aberdi aber | ; ratrelfation in Sarid) ecmrdgligt, als avd ich tod oper Pane idebcoben Gietcdbee aubern mine 
Teievhon™ den mliaetidbes Berlehe podigen dem Galtgawie aul tem 
Samis und dem Wokmbawle Ddrig’s am Hue bes Verges geflatict. 

Dee meteorelogiide Beodadiumasdienlt anf der Station be 
ginnt 4 7 Ube; im Sitecvallen von drei zu drei Stenten 
is Radus 10 Whe wird der Stamd des Thermometers und Baro 
acters notirt, die Jeuchigtett, Windricht und +2tirke bob: 
adtet, legteces am der Meimen Windiaher, oie unſer Bitd veran 
\Saulicht, ietoie feener genaue Aufzeidmungen ihber den Wilterungse 
aſtand, Wewdltumg 26 Hinnenels, Wiederigiige, Scueemeffaengen rx. 
ginadt and Wked tm Stotionsjoernal plinttligy regiftiet, Um 
end) wahtend Berjenigen Redttumden, we dee Beebachter am 
oleh vergintert iH, mdneligy Worgess 1 umd 4 gr, die Tem 
peraturpidnbde ju firtcen, dienen pret eigene axtomatiley fanttionirente — 
Ceedliibeethermometer; Warimame und Olinimamthermometer 
emilich laſſen fut jeden Fag auf ter Spipe fermegl wie weten aul ter 
Etatlen den Soden ump tiefftert Gtomd Yee Zemperatur abicien. 

Sur Rontcole Fi die Station tiberdieh now mit einer ſelbſt 
exlyideenden Barometer eusperiiet worden, der den Lujtdrud 
ben Etumbe ya Eiumte genau martirt. Wis Hauptinfteament 
bat dieſelbe fernee chm grofed Snemometee erbalten, weichet, 
cra 40 Meter biber auf dem oberflen Cadnticgipfed in einer 
Unnen Hoelgvoramive poltirt, ſur even t Dard) bejombere 
Rogifttireeganismen das Lerbalten des Bindes in dirkee Haye 
jerodl nag Hidtung alt nod) Geidwindightt sur Ankjouumg 
bragt. Unrlere Sibaftratiett gibt cim getreucs, amidaulides Bile 
ben der obern Partie ber Heinen Oolghlitte des Anctnograyhen umd 

10) cm Gamage) am Den die etjerne Galerie beietembden Blietableiter · 
ſte ngen. Sreieeal des Toned werden die erdallenen Peobadeungs: 
Tehultate ax bie Gentralflation in Jurich dibermittelt und von legteret 

Seitung. 
— — — 

dann die Daten au die metesrologilden Odjervatorien in Hamtarg 
(deutithe Gerwarte), Wiett und Rom etyegebem, fo ta Me Sent 
ftetion gemafiermaken awd cine internationale Bedeutung bet. 

Und wun zum Schluſſe, brews wie Abiderd nehmen von 
unjerem entiegenem, bereiniarsien mneteoreflogiiden Dorpojten, ned} 
tite Meine Syme awe dem Veber und Treiben anf ibm, wie fie 
ſich Dirien Winter gat oft wicderbolt hat, — Es it bereits ‘Abend; 
hactes Taller des Barometers Mariat ras Nohen cinee jQweren 
Edmecbor on. Fahl leuchtet det .MaMidt* em Qiemmel durch 
De prcifiesen Bolten auf die madtigen umlicgemtes Schnee und 
Gistromem hernieder; Tötig folgt auferertlars tem Suge dee 
erſterea, und da fie michté Gutes vertiimden, ruſtet ex ſich mit 
Beyer vor Einbtuch der Nod med) gu comer Qovipettion, die fied 
namentlid) quj bie der Station zunacht ſiegenden Thetle dec 
Telegrapbenieitung, die ſaunles den Unbileen bee Qeitterung 
pret ben, ferner auf die tes ‘Snemometers umd oefien 
peachorige Parties 2, Segicben fol. Sdpocigend jareiten die 
beiden Didener behutſam Schriſt fiir S&rett aul der aeſahtlichen 
cabeſchlagenen Steityepye, die diber die Felt para mide que Spine 
binauflidbrt, derwatts Rradend fahet cie madtige Latwine von 
Dem cirjurchtgebietenden Vie-d-vis Ded Zinio, dem Altmann, 
berniedet umd, Gbermdlibal ven dent mtajeftddiitpen Sapaniviet, 
falter bir Veiden einen Bugenbdiid inne; ted) sorwarts, ef if 
feine Seit mebe pu verlieren, Auf dein Gipfel mien Ales, was 
aul ten Ymemographem Bequg bet, genau imipijirt, nementlich 
dle flatter Gevdandidrauben, weldye die fdyweese elicrne Maleric 
mit dee Dolyyrantite verbendem: cin leiſes Lodern derkelben hatte 
bet ber entſeſſelten Buth der Gtemente hier oben unfebltar ben 
tury, d. & Bettuſt ore gamyen beſtbaten Apparates gur Felge. 

Becugegt lehren dic Beiten, behutſam Schritt flix Sayeett, 
tie grlommnen, Dawn order in ihe fideres Deir gurad. Bon 
Heit gu Jeit ertont aus tem Schallbecher pea Telephon’ cin fange 
atjouettes, seelodiider Ten; mes war Tos! Dardg iachelt, er wah 
eo mobl. Es iff der Antuſ feumer hetzigen Kleinen, de am Tube | 
des Berges, in SQwewde, Ori der Wurter weilt und bem fernen 
Papa .per Telephon” im Gforms eines hlübſchen, fumfigeredyten 
Jodlers den gewohaten Noendgruk eumgrgembringen mill; die 
hhulbige ‘Antwort bed Papas lage dern aud) nicht lange au} fey 
watien! Dr. Maurer. 

Umſchan auf bem Gebiete der Erfindungen. 

Grtjur Gerfon. 
* ca⸗ateus verteren⸗ 

= Fe Drtite Folge. 

Dre . 
BF Bu den leben Erfindungen des Projelior Minferiues 
NR it Gottingen gebort eure Wetterioule, welche durch 
——— die eagenarthge Lethiudung mebrerer In arumente in 

4 bequenter Weije Schlufie aut die beportehembe Whites 
Tung ermbplicben joll Yn der Bevbadstungdjtelle ijt 

an cmem pripaticten Quarirang, deiſen —— Eigen · 
aiten belanntlid) ſchon Langit in den feucht alenemeſſenden 
Upparnten benubt werden, eure oben geſchloſſene Wilasrdyre 
auigedanat, dee mit Stale vetſeden Hi and den offenen Schenel 
cities Batvmieters eder aud cin hereometer umgibt, Qn dem 
Wake, mie der Feudtigheitarehalt ber Lujt jie oder abnimmt, 
witd Aid) bee Haaritrang ausdehnen oder verluryen usd damnit die 
CHadrohre gehoben ober gefentt werden. Bei einer Heobachtang 
der tm Barometer eder Ehermometer betindlicen Couetiuber- 
joule wird fxd aljo durd) Becratung der gum Ablejen ded 
Standes benxpten Stale der außet en Wladrdhre jede Veranderung 
ded fiir Die Wetterprogmote fe wejentliden Heudeigheitegehalted ber 
‘Utmojphare ent{predjesd geltend machen muifjen, Auch der Lun · 
firdumang if ein Einflus auf dae a me im bec Geile ere 
maiglidyt, Daf etme ant erponteter Stelle angebrudjte Wetterpatme 
bei trodenewt Ouminde cin Hebden, bei feudeem — ein 
Sinten ber duferet Gasrdvee veranlapt. ya di Swede 
traat die rotivende Adfe der Wetterfahne einen Colinder mit 
furventormagem Eeblig, in dem ſich das Ende ener Schiene 
———— ferent Durch Hedlenleitang mit dem Haaritang 
in indung, jo daß de durch die Rurve des Schlihes ver 

idriebenes Vewegungen der Schiene, welche in dex 
etie Den Stellungen dec Wentetfahene entigeeden, aud) 

joglesd bei der mit der Schiene verbundemen, an dem Haare 

benen 

Da Wit cinmal dad Gebiet Der Weitertunde betreten haben, 
woollen wit im Anſchluß an dem lebthin geſchilderien Yutlarhte 
apparat fit vom pttonen heumgejudte Landſttiche eine vor 
W. S. Wunt im Mew-Hert ecdamte Lorfiettung sur direlten 
Vetdmpiung dicier Wiles verniceenden Wirdelwinde bettuchten. 
G4 it cine Setanmte Lhatinde, dnb fcdttige Explojionen im 
Jolze der fid) wertzin lortyflunyenden Lutterdiitterungen unter 
ilsejtinden au] Wirbelungen der Wneewipyare eine ſeht euetgiſche 
Wartung auduben fonnen, jo daß legtere entweder gany aut 
gebobes ober in Bewegungsticaung umd Intenſitat fo deeinflußt 
werden, dag fie leznen anridten, 

Glan bat dewtalb im den Beveinagtes Staaten in dene 
jenigen Diftritten, in welder Enllonen auftreten, join diters 

ben Borſchlag gemacht, Wedalter mit Explofionsitoiten an vere 
idiicdenen Stellen unterzubtingen und beint Heranwirbeln des 
Untlond mittelſt elites Sanders tn BWeowd zu jeben, gone aber 
tie jept Wettel und Lege anzugeben, die Orplojion mit Sicher 
eit im qeeagneten Dioment und an dex ridtiges Stelle cimtyeten 
gu laffen, ‘Wan denle nar dacan, wie fduwierig es fei wurde, 
unter Den erſſen WMelungen des Unneners cine derattige Oper 
tation auszufuhten und uberbaupt bem tichtigen Mugetthiad fir 
Dietelbe, bejonders wahtend der Not, zu beftimeren, Ter 
QMuntide Apparat funticonirt num im dicler Heft voll 
ſtandig autemmatiid. Auf einer Drebidveite, nuch Art der bet 

' 
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dem tragt die Diehiche de eine arese Lindtahme, weldde jeme ſieta 
fo ciniellt, daft dae Windung des Mötſets der Adaung der 
Vultitromumg entaegeniteht. In ter Witte dee Drebicheibe und ine 
Verbindung ttt dem Geſchug beſindet ſich ein Auemometer, ein 
Inſtrueneni, Daz, wie das Waxometer von tem Tamredruck jo 
von der Windoteſſusg beeinfluht wird und bein Ettrichen emer 
—3 — aufergewotmtider Intenfeiat der betjeren die bem 

rer beigenebene Zundrorrichtung in Wittjamten teeter lake. 
__, Det Sduh wird bei dieſet Borrichtuag alin mit gedfter 
Sicherheit werden, ſobald dee dem Euflon eipenthime 
lice abnotuie indorud herricht, uad auterdem wird die Frplofion 
ditelt gegen dee Stromung, allo in ganitigiter Richtung ectolgen, 
jo daft am cheſten aut eis quicd Meiudtat geredinet werden dati. 

Tie Yaubinge buruert ſich ale cines der wuylidiiten Unter 
baltungsmistel bet der Jugend wie bei den Crmadienen grit 
jeden Jahre mehr umd mehr eit, end es durite defiball Fur 
Biele incecefiant ſein, mu den voryiigliches, vert den Hibernia 
Dorks” m Sheteld> av} den Ware gebrachten Laubſage 
meldinen beſanat gemadt yu merben. Das Wodell ,SGamrad* 
woacht bet fladtiger Heobaditung gang dem Cindrud einer Rabe 
maidhine umd fan bei iiner eleganten Musiigrumg gleich 
legtecer jebe wohl cimem Summer june Scomud geveidien. Ge 
fie, Pedal, Sdywungrad, Vii und Wrtwireplatte, alle dick 
Toeile seopen Die bei Der Rahma ſchlue lecwentionell gemordenen, 
in Deforuttner Hinfide ſchon durchaehiſdeten Foren und aud ber 
dem eigentlicben Viechanitinns macht ſich der Cinfln& der Rah 
imajdinenton(truftion, und nicht gum Nadeheite, uberall geltend. 

Tie genane Weradjdbrung de? EageMatied, die far Here 
ſtellung fuuberes Yrbeit belarntlic) unerlaßlich ift utd auch 
pir Scouung des Watres jeltet beitragt, werd durch zwei ie 
erieat oberent and einexs unteren Yager gleitesde Kiiemen gee 
Hebert, An das umtere Prisina gteiſt Direlt Das durch den 
Sanutttieb it Umlauf veriegte Zaumentad an, jo dali der 
Pinnndhergang des Sageblaties tn madytidit Direlter Uehertragung 
erpelt wi. Sur Spannung ded Mattes diewt eine ſtatle Water 
teder, welche ſich am dee Junenjeite Des mit Der obeten Brismen- 
fuhtung werjebertett Sugeis zieutloch gan amines, und minh 
pr Cinbringang_ deo Mattes in Cetiaungen ded Helzes das 
obere Ende det Sage freigemadst merder, Ta der Wilgel eine 
Aut laduug von_ uber viersig Centimeter beltyt, Lenem nod 
iiemlich grote Stude bearbettet werden, wie aud durch die 
Uerftellburtent der tunden Ucbeitsplatte die Waglidleit sur 
Aujectigung cingelegter Arbeilen gegeben aft. Tie Aelle des 
Daumenraded tragt an ibvewt freien Ende jowogl einen Hobres 
wie cine Keine Schiecſcdeibe. Obgleich der Preis der gee 
ildetten Wajdjine tm Berbaltniés gu anderen Faͤbrilaten ſchon 
nicht theuer zu nengen it, baut die Fabtil nod cin poertes, 
ballogeted Ncdell. Deoꝰ, dad mur dezuglich des Geftelled cine 
Jaber aueacuatiet it, jou aber all’ die erwalnten Sonftruitions- 
thee it det namlichen Hefchatfenbeit aujwerat. — 

Wenn awh die oreindderigen Lelceipede gemifie die 
Bahl der Kader jel bedingte allgenneine Madeheile ent, 
durch dee ſie im Bezug anf Fabracidwindighett ices dem Warycle 
nachſtehen werden, fo laſſen ſich doch auch dicie Fubryeuge, mic 
das neue Belociped von Stankey & Sutter ut London wieder 
dattdut, ju eittess Hohe Wiad von Bollfommendeit bringer, 
jo bap fic fix die Prarie, & f. tn vorliegendem jjulle fir Das 
Rowtitigent Dever, Bemett das Bicyele gu viel Schwlerigleit 
madt, edt beaudbar und maylid) werden. 

‘Dek Fahtende wirtt mit dear vollen Gewichte ſeines Rirperd 
auf die beiden vorberen Triebrader, denen bee Bemegumg pen 
Deit Tretlurbeln aus dard) fogenannte endloje Metten mnitgethetlt 
wish, Durch oie Heine dep Fahrenden hindurch erftredt jidy 
ein Don dee dee Triebwelle ummgebenden Geblen Hegre aby 
jiveigender Urm, deijen Ende dus gintere Meme Stuigrad bale, 
Jo dub beim Chieti ven Geſaht bad Abſpringen nach inten 
leicht erſolgen tanm, Ynferdem iit aber xdes lleberſchla gen nach 
votn. wit es bei yeeirdderigen Velbeipeden mabrend wwe fabled 
bergab jo leidt eiteitt, dutch doe Ronſtruttlon vollitaudig une 
nrdglidh gemacht. Deas Lenten ves Faht jeuges wird im der Weiſe 
bewtrlt, Daj saan durch Bewegen eines der beiden —52—— 
bas redbte eder lente Lricdtad andalt. fe daß fotert cine Ten 
bung bed dlelocipedes nach der betretfenden Sette erjolgt. Wertige 
Stunden gewdgen, wm daé Fahten auf dieſem den Namert , ener” 
fuhrenden Dretrabertgen Bebilel vollfamdig zu etlernen — 

Ginen eigent humichen, recht cintachen IWedanismud befitt 
die Ropirprejje von Wowjegur & Eapoerile in Agen (nant 
veich). Dad Roperbud wird zweſchen gwoei Wetallplatten gelegt, 
ven denen Die eine mit eitter pe Gene ther die gange Chere 
Wade gu⸗dehuenden ſchieſen Ebene verſehen iſt. Vieſelbe hat 
Dee Geſtalt eiats Parallelogtanms und iſt zur Berminderang 
ber Reihung bis auf einen ſaunalen Rand volltandig aus 
qeorbeitel. An Der einer Mante der Piatten hefindet td) ein 
ceblip, tH dem ſich der Bolzen eines Ttuddugels veridberben 
lanl. Veglerer ward beim Roper einſach wher Die frbicie Hide 
bee eberen Platte binseygedradt, juver aber der Nolien des 
Bugels an Dus inmere in der Wilttellinie er Platten tegende 
(Ende ded Schliges geſchoben, damit ber Dru des Bilaelo das 

| pivifchen Det Platten eingeſchloſßene Mopirbud on allen Stellen 
Mogtidit gleidmabag tet. - 
E Gope in Hamilton bat cine andere Verbeſſerung der 

Rowdeprene crjunden, die bejonders it alles Bateaut mit aus · 
Aedehuterer Morrejpondensy, ald eimem danggefutzlten Beduriicifs 
abhelſend, danthat asigenemmen werden wird, Belauntlich ot 
namlich beim Moptrent der Btiche niches fo laftig und zeutautend. 
als dat Amftegen umd Abnebenen der ſeudaen Leinmanddlaster, 
Deren man fy beim Ropiren in grofiereme Waiitabe ſedi 
fait austeicicd bedient. In der Tobe 'ſchen Kreſſe toner 
nant cin endiche Letmwandateesjen gar Berwendung, der ſich 
tit ſernem oberen Theil unter die Peekplatte tegt und meben 
dicier auf jeder Eeite zwiſchen einem Paar entipredend beeiter 
Hollen gefahtt wird. Der untere Theil ded Leimmanditreitens 
taudit in einen mit WSaffer getuliten Vehulter, der die Buns 
Dek ganzen Ropirpretie baldet. 

‘Mian gat alto, wm gu foptren, nur mbthig, den Bevel, met 
bem Blatt Seibenpapier bedvelt, uniter dig ‘Preswplatte su ringers 
und dieje niedet zudrucken. In er an Dee Beefeplatte hegende 
Theil Des Leinwandſtreifens nad) einiger Feit zu treden yee 

det Eiſenbahnen benublen, iſt cen Viorier mit umter sicmelech | worden, fo sebt man durch Dreyung emer dee Helen mitteiſt 
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emer Cleinen Surbel den 
cudtoien Steeilen eit we 
nig weiler und wird bee 
durch wieder cime jeuctte 
Flade unter die Ureh 
platte briugen, Tie gar 
Fahtunag dienenden ‘Mol 
len entjermen Dard ihren 
Dred aud)  gleidiyeitig 
alles tberidarifige Wafer, 
fo dah cite far gutes 
Nopiren fo  wetentliche 
Aleiimafige Mwjeucheung 
crjtell wird, — 

Die Adee, den Hut 
mit bee unblichen Rigabe 
emes Spicgels gu verjchen 
i leineswegs neu, doch 
yeigte ſich bisher ets der 
Uebeljtand, daß der gegen 
Erſchunerungen ued Stony 
midit wohl put ſchurende 
Spiegel i kurzer Sett et · 
brad) end dee Cinridhtieng 
Gherhbaupt mur bei Daten 

von jicnliceer Steike pa 
treffen spar, jn Bieler 
Metiung if nun never 
Db badurd ein metent 
licter Fortichrin exptelt wor 
Dett, daß man Seriuchte, aes 
Platten welosted gemab- 
tet Gelatine Sporegel yx et 
jeunes, Dieſe werden in 
ihiticger Weiſe wie die 
Wlatplatien au} der bin 
teren Flache mu canter 
Amalganchiu bededt ned 
uber Diciee omit einen 
tedtoendent = Vaduberunge 

verichen, Derartige Spie 
ficl fOmmen bet three voll 
ftandigen Biegianlen und 
Flaftiyitat ta das Annere 
feed, auch bes ewiditien 
cS) 

Die innere Cinvichiumg der metcorolegiiden Siatiom auf dem Santis. 

eS beteltigt werden und fallow die tei ctanigen 
des Melatincipargele anitretendet Betzerrunuen 
gelten Mdes der nae oberfhachlichen Wusterungen wegen, ju wel 
en bee Hutipoorel bewnyt werden, darchau⸗ 

Cine Amerifanerin bat cinen Cisitetiamm erjanden , 
sunt Fefthalten der Domenhate dienen fell und gu dieſem Swe | 

Teiormatiowrn | mit mebreren nod ober getz vucten Epigen oder Stadelu ver 
fy un ah Abnabne Des utes 

one 1s mitteltt = Sarnier 1 

ban die 230 

ster wie auinewdieles Stelling dicts 
Det Masa jetbit, weldjee mit ben awtaeriditeten 

Des wiederueſute dumu dichelben 

maa 1S Wiewed 

Chivlod werlasjett. 

Weber Sand und Weer. Altgemrine Diluftrirte Geilung ‘ J 26 

einem plajtiids tee 
jeidirien Strablentrany 
nicht umdbmnlic ijt, — 
fi tn dad Hear 
und Legt fib alt geboue- 
—— Sacedien qlatt on da⸗⸗ 

ee it befammt, mak 
mait lablichtlarrpen por 
ſede Ueinen Dimenfionen 
ſchon vieliad yar Dervor 

fi 
—— boone 
ten u. henge bet, 
roche ehne tewe, Don 
bem Lariſet Pleftriter ue 
ftom Treuwe ertudiie Bo 
ration im der Verwen 
duna bed milro-elettrifhen 
Lidhtes jur Doilettengznerte 
Imeteſſe enmeden bitrite 

Aus jartiges Gos 
werden fahettizte Platien 
welchlitien , dee em ibeer 
Cberflade und Farbung 
hubinent, Diamanter, Se 
phere un antere Gdeliteine 
tudabmen und tx Fafiue 
ett cingeleyt werhen, dee 
fie tleine Glubleatlacap 
um dlieken. Das Lebt 
bericthen, weſches mur tebe 
dined ju ſera brome 
walls durch dee jarkige, 
latheltizte Milasdade, te bak 
aut dad Tawidenbdiie der 
VEindtuct eeneé Cdelfiernes 
rem neqpighidem Feuer 
Servorgerules wird, 

Die in einer Foire 
pa teagende eine Batters 

Mriginalgeichiaig ven John Beper. Die Lampe ipeist, 
t aud dei Sink wre 

ebenjovielen Robleplatten, 
welche in die von dem bo 

nitqehiwiec cingeidlofiene Chromlalilsſung eingetandt fied. Ta 
de voll 
dard cmen doppelion Rautiduliiberpeg pen uetie 
vor Fylaifeateit geichuet tit, fo lann fie iealide Gefadr 
eddy Bechnetde tm der Taſche mntergebradt werden. 

idee Batterie nae dreihundert Graz ur 

Die meteorologiide Statton aus dem Sintis im Winter. Originalyricynung von John Beyer, 
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Eiferſucht. 

Bhaben denn auch diele Flammen Phne dieſt Tiebeshandel 

Raum ive deinze kleinen Brut, Schwindet jx cin Friibling nic; 
Pai du bic te fartem Ratmpfe Feder Megen. Blut muh flichen, 

Selo dein haustecht wahren mufl? Mnd das Alles nur wm fie. , Ate . 

Rober fic, im ſſchern Belle, Bnd mit HoH unſchuld'ger Mieie Bat fie ſelber doch erſt geſtern 
Unbrhümmerl, wer wohll feat, Zwilſchert fhe ibe Lied hinaus, Ihn beint fanflets Abendweſen 
Schaut inden dew Sdynetteclinge Tohn mird kaum dem Belden werden, Rut dem Rhornbaume drühen 
Badr, der grad’ voraberflizgt, VWenn ev fiegend hommt nad Baus, Bil dec Bachbarin ſchakern [rh'n. 

Ir. Tan. SV. 

Origtnalzeichnung vor H. Giacomeli, 



522 Ueber Sand und Beer, Allgemeine Illufirirte Beitung. . Jt 26 

Pie Saxuboruffen. 
Roman 

Gregor Samarvw. 

So⸗ctiſctum 

Dteiehutes Repitel. 

Sie tleine Dotchen Treuberg war aud 
r\ in den nächſten Tagen nod) immer 
EAM) nicht gu einer aufridjtiges verſohnung 
Cay) geneigt, und wrnn Herr von Sartow — 

gen jeinen Beſuch im dem 
Wohnjimmer morte, fo ſand et foft 
immet Evchen Meter dort, fo bak er 
am einer Erflarung und Verſtaudiqung 

mit einer hubſchen Haustechler micht fommen fonnte, Dorchen 
beadnete feine bittendrn Wide fowm und jchten alle Andeu ⸗ 
tungen nicht veclegen yu wollen; fie ſührte Die Unterbaltang 
in ſpoltiſch gereigtems Ton, und wenn Edchen Meier boshaft 
fragte, was die Beiben denn eigentlich fo feietlidy and lange 
weilig miteinander fpradjen, wenn fie nad Fraulein Shine 
feild ſtagte und dere SehdnGeit und Anmuth als Kathchen 
von Heilbronn riihmte, oder wenn fle gar nedend Hern vom 
Sarfow eine Garntolle bradte und im frogte, ob er dit · 
ra ae roan es 5* * fo 
Gmollte Dorden merge und gab mod fiiryere und nod 
unfreundlidere Untworten, 

Auch —— Kiara Lie Herrn von Sartow ihren Un- 
math bar filles, bag ex aber ſeinet cifrigen Unters 
haltung mit Fraulein von gr og verfiumt batte, iht yu 
cinem vollftdnbigen Sieg thre Nebenbublecin gu vere | 
belie; fie Connie fic) gwar nicht ũber ibe Debüt beftagen, 
aber fie war Dod nidjt bie alleinige Ramigin bes Whends 
geweſen, und fo empfing fie ben Herm vom Sarto, alé ec 
Hie befudMe, mit allerier jpigen und onfreunbdlichen Redende 
arten — jar ¢ fee thm igre Hand nidjt, aber fie ſchien 
ben Kuß, ben ex au} dieſelde Deiidte, gar nicht gu empfinden; 
fie fprad) THC und fremd mit ifm, fie forberte ifre Mutter, 
ald Diejelbe ſich guriidsieben wollte, fo beftimet auf, in 
dem Simmer zu bleiben, daß Here vow Satkow ſich bald 
wiedet empfobl, obne dap fle gu ldngerem: Bleiben auffore 
dere, fod e& mun, Bah fie ihre Stellumg dem Publifum 

_ gegeniiber fiir geniigend begrindet hiell oder dab fie ben 
jungen Mann durch thre Käſte um fo ſichtret in ihte Feſſeln 
jurudfdbren wollte. Heer von Sarfow ertrug die Ungnade 
dex Schaulpielecin leidjter, als bad traurig · vormurfEvolle 
Schmollen jeiner fleimen Freumbin Doris; aber aud dies 
betiimmerte ihe weniger, alé cH fonjt vielleicht ber Fall ge 
weſen mire. 

Denn Graf ſtronau hatte ihm mitgetheilt, da bie Ver ⸗ 
handlungen mit bem Jeugen Langenberg’s abgeſchloſſen feiew ; 
—— — * “ thm —— nad ut bee 
ſtimmt verwei it auf sreimoligen Rugelwedlel mit 
jogenett Piflolen and filnfyehe Schrut Diflang geltellte aur. 
Derung war angenommen und die Wenjur auf dem driiten 
Tog Lig So muthig aud der junge Mann in ſeinem 
leidjten, frifchen Jugendfinn der Gefahe entgegenſab, end fo 
ftoly ec darauf war, fie die Armee {eines Woteriamdes mit 
der Waffe in der Hand cingutretem, jo verfammte er ded 
den Genjt diefes Jwellampfs nit, bei welchem ef fig nidt | 
nut wie Sei Den Rorpipaufercien um eine mege oder weniger 
empfindlidje Berwundang, jordern in ber That um Leben 
und Tob handelte; er fahte felt und rubig, aber dod wed- 
miithig bewegt dew Fall in's Uuge, dah die Kugel bes Gege 
nerd ihe tobtlic) treffen midjte, und bereitete fic) in ernfler 
Elnteht in ſich felbft fur cimen ſolchen Uudgang vor. 

Et ſchrieb an ſelnen Vater, jegte demſelben bie Grande 
awSeinanbder, welche ign gu der ſcharfen Fotdetung bewogen 
und ſprach die lleber zeugung and, daß derjelbe ſeine Hand. 
lungeweiſe billigen umd als ſeines Namens end ſeinet Ehre 
wurdig ertennen werde; ex treg ifm Grũhe an die Seinigen 
auf umd Sat itn, jeiner Jugendfreundin cin lehtes Lebewoh! 
zu fagen umd derſelden das Medaillon mit ben getrodmeten 
Bergimeinnicht biüten, dos er an feimee Uhefette trag, zu · 
tidyugeben, Et ſchrich einen preiten Brief an den Girafen 
Stronau, in weldem er bos Korps bat, wenn et todelich gee 
ttofſen werden follte, bas weiſigrün · ſuwarzweiſze Band anf 
ſeinen Sarg gu legen, da ee der edien Farben wiledig gee 
foGert fet, trea dem Wabliprud: . Virtus sola bonoram 
vorona!* 

Wit rubicer, fefler _ uth Maren, muthigem Sinne 
hatterer die briden Briefe geſchrieben und unter dem Auf · 
fdicifien bemerft, Dah fie nach ſeinem Tode erbrodien werden 
follten; aber ald ex Ditielben im bas Schubfach feimed Soe 
Eretiies miederieate, fiel dennoch eine Thedne ows ſeinem 
Unge auf die Schriſtzüge der Adteſſen nieder, ex empfand 
bie gange Schwere det Gedanlens, ams dem fonnentideen 
Leben, dad thin eben feine ſchenſten Bluͤten etſchloſſen gatte, 
jo bald vielleicht in ein fthes Grtab hinabſinfen ju follen. 

Wie c4 bei fo eenften Berantaijungen Braud if, exjahe | 
auch in Dee Korps ſelbſt, auger den ummitielbar Betheiligten, 
Niemand euwas von der Sade. Here von Sarforo hatte | 

feinen Freund Luly Antonio be Sonya gu ſeinem Zeugen 
erwagit, und Beide blieben am Abend wor der derhangmß · 
voller Entſcheidung von dec Rneipe auf dem Rleſenſteln pax 

| tid in ernilen, webmnitbigen Gefprdden, um bald bie Rube 
qu Suchen, deren Here von Garfuro bedurfte, wm im der Frübe 
bed nachſten Morgens in voller Kraft umd Friſche auf den 
Rampfptay yu treten. 

Dee that Dammerte hinter ben Bergipigen hetauſ, 
al Herr von Sarfow und Quiy Antonio leife das Haws vere 
licen umd durch bie cinfamen Sttaßen hin dem Nedartger 
pajdritten, Jenſeits dee Bride fanden fie zuei Wagen und 
ben Gtaſen ſtrenau, welcher fie mit Dem Senior der Wart 
dalen, der ald Unparteiijder fungiten follte, und dem Paut- 
dolor, Gallus Weler, ertwartete, Graf Mronau bot Herm 
con Garfow and friner Feldflaſche einen Becher Wabdeira, 
and dann fube man ernft umd fdjweiged dem in einiger 
Entfernung fichtbaren Wagen Langenberg'a nach. Der 
fahtte im die Berge hineln mach der ſogenannten Engelswieſe, 
cinem freien Gradplah inmitten ded Vambwalbes, welder bea 
Ubgang der Hihenyilge an den Uferm bes Nedars bededt. 
alt enmitielbar hinéer dem erften Wagen erreidjte mam den 
nod altem Herfommen file Me Piflolenduelle beftiemten 
Ya, gerade in dem Augenblick, alé die erſten Sttuhlen 

der inter den Bergen auffteigenden Sonne bas eben hers 
voripriefende Frühlin 

Um der durd den 
beleuchteten. 

mment vorgeſchtiebenen Form gu 
—— modten bie Zeugen auf dem Kacpfplatz nod einen 

heeverjud), der vom den beiden Gegnern tury abgelebnt 
wurde. Der Senior ber Schwaben. Studiojus Sanoerwagen, 
tin flatter, breiticnetteriger junger Menſch, roar Langenberg’s 
Sefundant, ein Saroabenforpsburjdh fungirte als fein Ieuge. 
Die Diflang wurde awsgemefien, dad Lieyt gleich getbeult, 
bie Pijtolen geladen, und bie beiben Gegner traten, nachdem 
fie Die Watfen gewahlt, auf die Menſut. 

Wahrend der U iifdje feinen Blof einnahm und 
ber Doltor Gallus Weier feine gedfimete Berbandtaſche vor 
fe auf den Boden legie, ſptach Herr von Sarfow leije vor 

bin cin Voterunfer, wie er es im felner Stindgeit am 
Le and Abend hn war — in wunderbater Deut- 
lihfeit fitegen die Geflalten ſeines Baters und ſeiner Mutter 
vor itm auf, dad frijche Leben 
fegtet Mal aus der erwachenden Frühlingsnatut, und jo 
fdinell jeine Lippe awd die Worte bes alles menidlice 
Wunſchen, Sehmen und Hoffen amfajjenden Gebets flajtecten, 
fo batte ſich doch faum jemals vorter jeine Serle fo Mar, 
rein und gldubig su Goit erhoben; ex empfamd den gangen 
furdjtbaren Erntt ded ihm fo unmitielbar emtoegentretenden 
Tobes, aber awd) die ſchwere Berantwortlidjteit fur bas junge 
Dienfdhenleben, bas dort gegemiider in feine Hand gegeben 
war, jitterte durch jeim Herg, als feime Lippen die Worte 
hauchten: Wie wir vergeben unſeren Schuldigetn —* 

Ferng!“ ſjagten bie Sefundanten, indem fie den beider 
Gegnere bie Piſtolen reichten umd feitwarts guriftraten. 

Yangiawm begann der Unpacteiiide zu zählen, Herr von 
Sarforw erhob die Spige feimer Wale. liber Sangenberg’s 
Haupt bin, and ege nod) Drei gezahlt war, fradhte fein Sauls 
— Bie Mugel pfiff aber Lamgenberg hin durch die Gipfel 
ber Baume. 

Debt hob Lamgemberg feime Wakfe, Herr ron Sarlew 
| feitradrts, re] te aun” bepor ber Unparteiifdje 
tei lt hatte, 

paged Sarton fuhlte einen heſtigen Schlag an feinen 
— derſelbe jant fraftlos berumter, ein Bleufttom 
ſtürzſe amd dem Uermel hervor, Luiz Antemo eilte gu 
feinem Freunde und rif igen ben Rod ab, der Pouldolior 
trot Geran, um die Wunde gu unterſuchen, aber Here vow 

| Sertow wies ifn yur und ſagte taltblatig: 
o Die Forderung tautet auf peeimatigen Qugelwechſel — 

fahren wir fort.* 
Es ift unerdgli®!” rief Der Dotter Gallus Meier, Sie 

eee Ad Side ben taken Se? fogle Gere ven. Ger Habe id nidt en Arm?“ fog bon a 
aia bitte unt die Biftote.* 

~ Dad leibe idh nidit!* rief dee Dottor, .jeder Sauk, | 

Ghte ihn vielleicht zum 

der jegt mod gegen Ste fat, ift cin Mord; die Partie ijt | 
ungleid, mit det linlen Hand gu ſchieſſen bel ſtarlem Blur 
pertlujt — bad ijt unmédglid. 

Die Setundanten und der Unpartelifde Janden fiiwei- 
gerd. Nad den Regeln des Comments mußte wohl die 
Menfur fortaciegt , ba Here von Satlew ſich felbft 
fiir tampffabig erftarte. 

Langenderg blidte finfler gur Erde, Der Sdroabenfenior 
SAHwerwagen trat gu ihm heran und jprad eiftig und leiſe 
tril ihen, ex ſchlen dringend auf ihe einzureden, mehtwals 
machte Langenderg abwesende ungen — endlid) meigte 
ez wie in siberwillig — 3 
jogleich eilte ber Scada 

.Mein Paulant bietet SGatisfottion an und laßt burch 
mich fein Bedauern iiber die beleidigenden Worte ausdrũden, 
welche et gegen Hertn von Garfow gebraudt hat.* 

vow Serfow, dee bleidjer und blcicher gemorden 
war und bereits unertriglide Schmetjen im feimem ſchlaff 
herab§angenden, verwundeten Arm empfand, ſchüttelte dei 
Kopf und verweigette tury dle Unnahere ber Satisjafiion. 
Aber Giraf Kronau fagte: 

o Das darfſt Du nicht, es iff gegen alle Sitte und gegen · 
feidige Riadiicht, die Satisjattion abyulehnen, welche von 
ciem im S.C. fledenden Korps angeboten wird.“ 

mung der ſtopf, und 
jenior gum Grofen Rromau herũüder. 

«Mun dent, tole the wollt,” fagte Herr non Satlow — 
aber ex foll nicht gauben, dah id) mich vor feiner Kugel 
rhe, wenn id) aud nat mit der linfen Hand die Wake 

iigren fonn.* 
Das witd et bei Gott nicht.“ fate der Schwabenſenier 

«t war cine ausgeztichuete Pauletei, Sie haben fad) pee 
jchlagen, wie man es mur irgend verlangen fon, id 
wütde ed verivcigern mufſen, bei einer Fortjezung Seten- 
dant yu fein.“ 

Nun denn, id) nehme die Satisfattion an,” erllire 
Here ven Sarfow. 
mane —— een = Gegner yueinander wed 

reichten it Hamd; Sangenberg ſchlag den Bid 
nicht vow Boden auf und ſeine Finger Bh, =. teine Bex 
wegung, die Hand frines Gegners ya umfparnen. i 
gend wmendete er ſich win, tie Sefumdanten grüßlen artig 
und bie Drei Schwaben ſtiegen den Abtang herab, um in 
ihrem Wagen ſchnell nach Heidelberg gu fahren. 

tt bon Garfom vermodte fig, von dem Btutvertult 
erſchoͤbjt und von dem Schmerz gepeinigt, nicht meht auf 
redjt zu erhalten, ex ſtredie fic), von Yuiy Antonio untere 
fldipt, auf dem Raſen nieder. Der Dotter Gallus Weer 
jondirte die Wunde unter athesslojer Spannung aller Hine 
mejenden, mabrend Herr von Sarfew die Sidne zuſammen ⸗ 
Dip und alle feine Willensfraft qufbot, um der im bere 
——_ Ohamadt zu widerftegen. 

HS ift nits,” fagte endlid) der Doktor, inden c 
die Sonde wieder hervorzog, die Ruget ift mur durd dus 
Fleijch gegangen, ohnt WUrterie gu serceifen umd den Sno- 
Hen au verlegen, dlof am einer Stelle ijt die Knochenhaut 
leicht geſtreift. Es ijt por feime Gelahe vorhanden, die Hite 
Jang wird ſchnell vor fig gegen, wenn feine ungénftgen 
Sulalle tintreten ; einige Fieber und basn Dit 
und Riche, ued dartit wird Wiles gethan fein; bie Bemeawrg 
ded Armes wird feinen Schaden leiden.” 

vot Sarfow's bleiches Geſicht ſttrahlle vor Freude 
bei dieſen trdftlidjen Worten bes Dottors, Luly Antonio 
{lof thu tn feine Arme und fiifte ifm aul beide Wangen; 
Graf Krona and ber Bordalenfenior driidten dest Bere 
rounbdeten Serylid) die linfe Hand. Der Dottor legte einen 
vorldafiges Berband an, dec die Blutumg ſtillte, dann filhete 
mon det jangen Mann, dee ſich immer ſchatachet fühlte end 
ben ue leichter Froſt yu ſchütteln began, ju dem Wager 

ab, 
Yor ſeiner Wohnung angefommen, bot ex jeine le 

ſtrafte aus, um ohne Unterftupung aus dem Wegen zu te 
fen und bie wenigen Schritte bié in dad Haus gx gee, 
damit das Geheimniß des Borgefallemen fider bewahtt Metbe. 
Wid die Hausehde Ginter thin geſchloſſer war, brad ex aber 
uſammen und mugte bon dem Graſen Ktrenau und Sai 
Grtonte bie Treppe Sinauf ned) ſeinet Wohnung 
werden. Dorden ftand auf oer Schwelle dec fir bes 
Wobhuglmuecs, neugierig mad der Urſache bed — 
lichen Geriafded avsblidend; aid fie Seren von 
bleich, mit geſchloſſenen Augen in ten Weuen feiner beider 
Freunde fab, flies fie cinen durchdringenden Schrei aud, 
fidicgte gu dem Verwundeten hin umd ergeiff, fid) Uber ign 
bengend, die anuj feiner Beufl rubende Hand bed verwun · 
belen Arms. 

Hert ven Sarfow, um Gotted willen, was i ace 
fdjehen 2" tief fie jammernd — ,iff ex todt — o, mein 
Gott, ift ec tort” fragie fle, mit cngflvollen Bliden den 
Grofen Kromau und Luig Antomio amftarrend. 

Hett ven Sarloww zuckit bet bee Beruhtung feimes dir ⸗ 
wundeten Arma jdymershaft zufammen, fonglam GAnete ec 
die Mugen usd ein freundlidhes Ladjein glitt übet jeire 
Bige, als cx Dorchen's aber ik gebrugted Geſicht fab. 

GS iit nbs, Fraulein Dorden,” faghe ex leije — 
agar nichts, id bia iiber einen Steinhaufen geſallen und 
habe mic etwas bem Arm vecflaudt.” 

Es ift nichts,“ wiederholte Graf Mronaw, .nichas, borer 
Sie wohl — jpreden Sie fein Bort davon, wir eerlalier 
und auf Jor Sandeigen, und ſorgen Sie file marmes Wafer 
und alte Leinwand.“ 

Der Doktor Gallus Meier war bereits mad Herm voz 
Sattow's Bohnung Simaufgeftiegen, der Vetwundeie warde 
auf ſein Bett gelegt und entfleidet, Dec Atn wuſch die Wunde 
forgfaltig aus und legte elmen tegeltechten Berband au. Hiece 
auf berfiel Herr vow Sarlow, deſſen Medjte mun vodftendig 
erſchopft waten umd deſſen Gedanfen dag Wandfiebet yu 
perwitren begantt, in eintn tieſen Schlaf, Luiz Antowio ſehle 
ſich im einen Lehnſuhl neben fein Bett, ait bel bem Freunde 

| gu wader und vom Jeit yx Beit einen fablenden Umſchlag 
auf ſeine Stirn gu legen. Graf Kronau ging zu Bel, um 
fiit ſtiſches Gis gu forges, und der Paufboltor verſptach. 
nadjtem er nod cinmol tinen ganfligen Bertauf und voll- 
fldndige Gienefung im fidjere Ausſicht geftellt hatte, bald wire 
ber nod ſeinem Patienten yu feben. : F 

Dorden war cuf theen Ett am ay triebergefumten, 
thee Hande rahten in ihrem Scheoſ. igt Mop] war auf dee 
Hrult niedergejenit, longiam rollte cine Thräne nach der 
anbern ũber igre Wange gerab, und leiſe jammerte fie det 

fich bis: 
Der Atme — mie bleich ex tear — vielleidht gust Tode 

offer, umd ich roar bdje anf ifm — o, mein , rete 
in Leben, und wens ich ibn auch neemals wiederjehen foodie! 

Waheend fle fo in ihren Schmetz verjantet daſaß, ere 
wate die Klingel der Hausthüt, Langenberg tau üder dic 
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Flue; ec wear felt jo bleich ats Here ven Sarfow gemejen | fptelte, Dawn idloh ex langjam bie Magen, um wieder a | 
wor, Ddifteres Feuce glühle im feinem Augen, Wid ex das 
jange Madchen, at dec oſſenen Thüt bes Wohmjimmers 
vorbeiſchreitend, bemertie, lied ex ſtehen, dann frat er 
longjam zu ihe hetan und ſagte bewegt mit zitternder 
Stimme: 

„Guten Morgen, Frialeln Dorchen!“ 
Sie ſuhr in jahem Schreck empor, mit entiegien Bliden 

ftarrie fie ihe an, abwedrend firedte fie Die Hande aus und | 
vie} gufammenjdaucrnd: 

a Wieden Sie fort, Herr Langenberg, gehen Sie fort — 
Sie find cS qeweien, o, ich weit es gewiß, Sie haben ibn 
vetioundel, Sie haben ibn qeiddtet — mein Hery ſieta fli, 
wenn ich Cie aniehe, fein Blut klebt am Ihrer Hand —* 
und gitternd wich fie in ben duferflen Wintel der Fenjier+ 
niſche zutũd. 

Langenberg wurde noch bleichet als vorher. 
Ich hatte ihn toödten tinnen, Ftaulein Dordyen,” ſagte 

ec — wenn er lebt, fo dantt ec ed meinet Großmuth 
welcht mid abgielt, den zweiten Schuh zu than.” 

Das aft nicht wahe!” rief fhe mit flammenden —— 
und junfelmden Mugen — das ijt nicht waht! Hatten Sa 
ibn todten fdnnen, jo bitten Sie es aethan — Donen danlt 
ec fein Leben wiht — Ihnen foll er es nicht danfen!* 

Langenbetg bedte, Uſchend Deeng fein Athem durch die 
aufeinander gepresten Lippen. 

Gut, Fraulein Dorden,* ſagle ex mit rauher Stimme 
— , and) jegt nod, da ich itm gu Boden gejtredt habe, friehtt 
et ttir Iht 
hatte id dieſen Augenblick vorger exledt, bet Gott, ex mare 
topt!" 

Dorchen ſchaudernd igre Auger ſchloß. 
Leden Sie wohl,” fagte Langenderg — die iſt dat 

lehte Wort, bus ich iy Ihnen fprede, gitren Sie dem Prem 
ben mad, Der mic Ihnen jpeelt nud tandelt, mabrend id 
Ihnen mein Leben weiken wollte — es iſt aud zwiſchen uns 
— aud fiir immer!” 

Et ſchatleue tiridend die geballle Hand und flieg dann 
ee hinauf nach ſeinem Meinen Simmer im poeiten 

„O, dex Entſezliche!* rie] Dorchen, in lautes Schluchhen 
ausbrechend. toad lann ich dafür, deft ex mid) liebt — und 
id) bin ſchuld, daß ex ben Armen mit jeinem Haß verfolat, 
afi et ibn vielleicht endlich dennoch todten wird!” 

Leijt weinend fant fie in ſich yufammen. 
So fand fie ihre Freundin, Eochen Weiter, wwelche exe 

ſchroden umd dngfilid nod dem Girunde igres Rummecs 
ſorſchie. Dorchen erie ihe baftig und untuhig in abye- 
brodjenen Worten, was geſchehen. 3 

wMtomm’,* jagte fie — fomm', wir wollen hinauf ju 
ifm, um meinetillen ijt ec vetwundet worden, meine 
— iſt e&, ihn gu pflegen, ich finde nitgends RNude, als 

it ifm." 
Goden vermodte nidt, die Freandin in ibrer fibers 

haften Aufregung guriidyuhaiter, und die belben Wadden 
iraten yagemd, cinanter bei ben Händen baltend, im dad 
verbuntelte Jimmet, in welchena Quay Wntonio neben Herta 
vot Sarfow's Bett jap, die Blide forgend auf dad biride 
Matlip des ſchlummernden Freundes geheftet. Er erhod fie, 
mit bet Haud abwehrend, and fliajterte teije: 

Rube, Rube, ec jaf.” 
„Wir find rubig, wir wollen rudig fein, Herr von 

Souja,” fagte Dorchen gittered — „abet laſſen Sie mid 
hier, © bite, laſſen Sie mich hier, er wird es fühlen, et 
muh es fablen, daft ich da bin, dah meine ganze Seele in 
dem Gebet aufgeht, Gott wolle ign erhatten und jein jumged 
Leben ſchũuhen.* 

Luij Antonio wollte fie nod suriidbaiten, aber fie Drdngte 
ihm ſeitwarts und trat gu dem Beit heran. Lange betrade 
fete fle [dewcigend mit gefatteten Handen den Berwundeten; 
der Aublick feines bleichen, aber doch fo freundlichen und 
ſaſt heiter lachelnden Geſichts frien jie gu berubiger, ihre 
Thednen hotten anf pe fliefen, freabdige Zuverſecht flragite 
aus idren Mugen und leiſt jagte fie: 

OD, er wird [eben — nicht wabr, Herr von Souja, et 
wird leben! Es iff ja unmaglid), daß ex ſterben fonnte fo 
inns. jo gut — o, fdnmte id} dec) mein Leben fiir ign 
geben !* 

«Dee Dolior verjidhert, defy feime Gefahe fri," ſagte 
Luiz Antonio lachelnd, imdem ec hetzlich thee Hand driicte 

Hery, und Sie wiſſen dech, wie ich Sie lithe; 

Sein Geſicht verzerrte fic) in grimmigem Hah, jo daß 

| Reuenburg und Bodbern im cinent rorite Boges hinglebt. 

entjchtummetn. 
Dor chen hatte ſeine Hand ergrifien, ein leijes Suen in 

dem Geſicht des Schlafenden ſchlen angudeuten, daß ex diehe 
Vetũhrang wohlibatig empfinde. 

Sie ſehen, Here ven Souza!“ rlef das jumge Wtid- 
Hen gany glͤdlich — Sie ſehen ea, et freut fis daß ih 
ba bin, ex fahlt es, dog meine Gegenwart ibm woblthut — 
0, Sie miifier mic) hier lafſen, ich gehe nid fort, — Eve 
chen bleibt aud hier, es ijt ja fo matirlid), da_ wir unfern 
Houdgenofjen, unſern Freund pflegen, widt waht ẽ 

Luij Untonio hatte elmen neuen Eisumfdjlag Sereitet, 
Dorden nahm ifn eifrig aud feinen Hauden umd leate ign 
auf bie Stirn des Verwundeten, dann fdjob fie leije und 
vorſichtig nod) zwei Lehnſtühle an das Beit heran; Quiy 
Watonlo wagte es nidjt, yu wibderfpredjen, und als der Dottor 
wiebderfam, fand et den Berwundeten. deſſen Suftand et fiir 
hochſt befeiedigend exflarte, unter Der Obhut ſeines Freanded 
und dec beiben anmathigen jungen Waren, fo da er, 
feinen Bart ftceidjend, bemerfte, daß er geen deceit fri, ſich 
oud) einmal bara den Arm fdjieben gu fajfen, wenn ex einer 
fo Llebenswilediges Pflege gewif fein dilrfte. 

ecueeas Folge) 

Dec euenhurger Urmall im OMdenburgifdien. 
(diea bet Bild . Soe 

dehrt cron mit er Cijenbatn ven Cloentarg nod Wilhelmex 
harem, jo fommt man on cime Etation, weiche Edenierdaermm belt, 
nabe Bern Jahbdebuſen. Don Bier bat men mgt gat meit meht 
juin tanbeinredsts liegenden Seumebarger Gort, der fi awl feedtem, | 
lehutigem Boden yoifden den beiden fledemartigen raed 
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{eine Vartie darſea Behdiged it der Newenburger Urweld, cin 
| pom Matern und Returfreunden wielbeludter Wakfaletsort, 

| tiefiger Adderfarn, blühendes Goisbiatt, Weih und Sdrvarzdorn, 

— ,aber bitte, laſſen Sie ihm, ec bedarf dec Ruͤte, mux det 
Uae.” 

Dorden’s Geſicht verMacte ſich bei Luiz Antonio's be- 
tahigenden Worten, aber denned wid) jie nicht vom dem 
Yager, fie beugle ſich über Hetrn vom Sarforw, tifte deſſen 
blaffe Zippen und trat dann, hod) errothend und verwirrt zu 
Luiy Antonio aufblidend, eimen Schrin zutück, als ob fre 
felb aber dem Aushruch ihtes Gefuhls eridjroden fel. 

Here von Serlow ſchiug die Mugen aul, jeim fieter= 
qtangender Biid ruhte auf dem lieblichen Geſſen ded jungen 
Widdehens. 

rt,” Gaudjte ec leiſe — , [Fraulein Dore Ftaulein Dor 
den, Sie find ba, Sie find nicht mehr beſe — das iff fied 

gre Hand, das thut mir a geben Sie mir 
wos.” 

Jn motier Bewegung erhob ec cin wenig feine linle 
Hand, wagrend cin nlidlides Lacheln feinen Rand ume 

dieſe Eiche i vom Writer ſermlich yeripalten, cin grofer gtauer 

Dee geneigte Lier broudt mar cinen Slid asf unfer pore 
trefilidyes Bild vee A. Weesengel yu werjen, fregiell auf tie 
Sige .Hertulea* und .Ym Dididt*, um fidh fofert durd den 
Aupenidern au aberzeazen, Deh ber Rame .Urwalo* nigt qu 
viel tefagt. Qn adem Wunderiembel sex Natur rheben Fy 
Waldrieſen von ſeche Weter Um und daruber, machteze Cicer, 
an denen Jabrhundette tabingerauldt find, die uses, wodre heen 
Sproge verliehen, erpihlem fSnnten von vergangenen Seiten, alo 
hier nody Ue und Elen Qowtten, als d06 thorn Wieſinde 
bie SGaaren ter anbeugſamen Saghen jum Ramepfe gegen bem 
mochnigen frenfentalieey Qard den Gr auftief. 

Ge fell nicht geltugnet werden, es noc) madbligere Cider 
nibt als dieſe tex Heabroot, cin ebenfalle beriihinter Wald int 
lteuburgiſchen, hat wahthaſt folofjale Ungetbtieee ven oct Meter 
Umlang ealuwriien, deren Unblit fa unheimlich wirtt, Was 
aber den Urwald ousyeidmet, tas tft Be malebalt maltriſche 
Gruppireng cingelner Gartieen. G6 find vollendete Stimarun 
emilte, die umd bler emigegentreten umd feild, dee Jobe ſat 

¢ Qamdigaficmater hieber jiehen. Go ojt fie famen, immer 
haben fie Stuff und Unregung gu neuen SRdpjungen gefunden 
wend neue Schinkeiten enidedt; dent der Urwald it umeridipflid) 
wie die ſttiſche ſſende Ratur. Hier wachet und bluht, teeibt end 
a_i unb —— will — 7? — ber, aD 
liebe Gott et will, Wie dpgig mucern bier alt pail 
Tihigriinen Boden umd tentien Eider breunes pede 

immergriie Stohypalmen auf eeofigen Grunde wih und durch · 
cinonder! Wemedbid ſchlingt fid) ber Epgeu dee hehen Stamme 
binan. In dem foft undurddringtidjes Unterboly der Stehpatmen 
mit ihren ſtachtigen, gléngendgriinen Slattern legt det ſchlaue 
Reinede jeine unterivdéjge, vielgingige Burg am, terem Fingdege 

Giden veriedt find. Weg jorgfaltog viſchen ben tergein alter 
= triige fond bir Qerberge; der Dadabau heißt dicje 

artic. 

Mande Cidhen zeigen ticje Hifje im ihrer grauen Binder; 
der Blig iff mogiles an ibnen termictergefahren. Sithe bier, 

Eplitter hangt dechend auf uns fered, als wollte ex jeden Bugene 
bie auf und filiryen, umd tod) Ringt ec fdjon frit Jahten fo. 
Und bite, dieſer m&Gtige Stomm, auf balber Hohe i® er vom 
Biightrahl getnidt. Wat mag ef hier neaccat jaulen ue braufen, 
tet Mog e tonmern umd fradjen, temm die Hetbſte umd Bintere 
tlirme durch Dee Wald toben, wenn der 
und Staff und Hornerigall Uber ibn 

‘Daele Cide Gore UW Galb ebucltertem, umd qeipenfliis \ 
ihre weigen, fahlen Wefte empor. Gene tt vollitentig beGl, theite 
weife mit dreunem Woder engefilet i 
mauler per BWobnumg. Wieder ander gleichen 
von grunem Erhen umrentt. Mier fiebt cine a 
auf weldjer bos Harnfraut Seine palmartigen Gide 
Dert, auf jemer Vaumtuine, megs gat bie perlidje Cherefihe, 
eder cine |dtdante Fiche 1484 in jugendlider Uebermuth ipee 

me der gtuuen 
Siche dieſe Yelle, wie tmerrig end wildtrogig fe ſich bem 

Wind und Wetter entgegenftemmen! Sener Bh ift hohl und dient 
den —5 mr ——— a data find ebseftorben, 
geblridht und gleidyen igen Hiridygetocigen. 

Bud cin Bild taanghenber Aaſſen lennſt du bier ſqasen. 
Gine Gide und tine Bucht ſanden 4 gu nahe, cine mubie weiden, 
welten fie B amterd nidt fiebend vereimem und in Eins vers 
weqhſen. Aamer mdber fame ſich igee Stdmene, fle derBhrten 
fi emdlid und vermudjen im ſeltſamen Windungen, wie in tingens 
der, {diner Liebe, in der Liebe gum Bebem, im Momyf use's 
Taleim. Und Wunder, die weicht Budhe fiegte, doe Eiche ſtarb 
ed and wird fo von bem Windumgen der Bude griragen; Baurer 
im Kampf, tee Kicſenſchlange und Tiger, ift dob mide cchte 
Urwaldſgenetie 

Star yu einigen der Sefammteflen Partieen mbdjte id) den 
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Freundliden Qeler med) juhren. Treten wir zentchſt ver die int 
Steociurityl erbaute Jegrgiitte. ‘Lor derielben Sefemdet fid) ein 
fecier Ploy, den cit Dayeud der prachtigſten Gicen umieht, die 
writ ibren mnddstigem Stdeament cite innpoiante Sdulexhahle bilder, 
3m Sdatten oes grunen Laubgenalbes tonnen wer, dem taufende 
flisemigen Walbdlonzett der Acſeln, Droſſeln, Fiulen und Modjtie 
gain laujgend, ung auf weicem Raſen usd Wookseppad micdrer 
laſſen. ober uns aud awl umbengreide Gidenfidge keygen, bbe bier 
ats MlaturjeBel aufgerichaet find. Erfriſchungen find hier ian’ 
midt yu babes, toehl aber in ,Wbhonting's Woaltwirthidaft”, 
die chenfads maleriid gelegen if. 

Aahe der Frortthiltte ijt auch die fogenannte .Hiridgirdinte", 
tim Meined, Rebemtes Waſſer, um weldyes fe alte umd fange Eichen 
end Buden maleriſch gruppicen umd ver wo aus cin fajtlider 

| Bld te das Waloesounfel BS erdifnet. Wie cin Gevippr ragt 
Geer am Lier cin tabler, fait idnecwei§ gebleidjter Git amm 
acifechalt cxxpor, 

Las Gold der Ahemdfonme Migt ſchen mit rdthlidemr Schein 
durch dor Sreeige und Woltdlidtungrn, Wie treten auf Abengeln · 
Dem Phare den Oeimemeg an, uxt in ,Wegerling’s Hotel” in 
Rearnbarg eine freumvlide Herberge qu finden. Ju Rewenbura 
ettegt inmitien reizender Parforlagen cite alts Saleß unlere 
Wufenertfamteit, &e warde im jiimizebten Jobrhumtert von einem 
olsenburgiigen Graten als Polkorrt gegen die anruhigen froeliben 
Norhbare ersqut und dente im jplterem fredlichen Brite pew 
[dicdeuen Sweden, yendGlt aff Cublitleh, dane aff Wiltwenfity 
einer oldenburgildes Griifim umd dem Ende des fiebrmgehnten bis 
be die Fus iget lahre diries Jahrhunderts ale Lantgeridtsqebsude, 
qulegt off Aderbeuldmle. Bon 178 bis 1780 war ber befamnie 
Didster Graf Triedrid Leopeld yu Stelberg até hergogtidy olben⸗ 
burgilder Landvegt Bewohner des Edjlohkes. But Sdilohmarten 
befimtet fi auf cimem Ueinen Hügel nod cime Linde, welche 
unter dem Hames .Stelbeeglinde” befamet if, 

Freny Popye. 

Das Mahartbouguet. 
(Diya bad Ba GE. san) 

Weohl felten bat [id cin Zimmerigared je rafg und firgrei 
Paha gebroden, als det mad) Mera beriifinten Waler getawtie 
Welaribomeurt. Nod vor nidt tanger Zeit zudte man die Udyiel 
Aber die Urt ter Sujammenlehung, fiber das cigenthiinlide Daya 
wertweribeie Wetertal — Geute mag fein Jngaber von Hibidy 
a Rausen das Bougert is ſeinem Eelon fehlen 
laſſen. 

Man hat cinſehen gelernt, deß gerade das Fatblebe, das 
FTodbieꝰ, wie cin Voturtteil ef mannte, beRinemt iff, dem Bouquet 
qeacmilter dem mit Farber Gterlotenns, wie 8 vor Jahren cin 
verwilberter GVeſchmact forterte, bie Betechtiguna ju verlethen, 
ſich chenbiletig den frinen Lupwtgegenfiaetem engureigen, die iret 
im unendlider Marmigfaltigleit und mit viele Beldmed wud 
Griget die deuſſche Jadurie exfonmen umd aubacililjet het. 
Gerate das Feblen cimer beftimemten Farde magt bas Bowquet 
be Dberaus gees fir alle Hawme, gleidiel welder Unt 
Gettung — bee thet gilt leine Gngfilide Zug ſannahme auf die 
Farde der Topeten und Ueberzlige dec Möbtl, die& jarbloſe 
Ronglomerat ver getrodueten PHangenthelien hequemt HH jedec 
Haence am und tritt niemats florend im die Farkembarmonie ein. 
‘Wn ciner dunfies Dortiere, wie die Atstidung zeigt, aulyelteit, 
wirlt bes Bouquet wahrheſt iseponirend, wie überheurt cin 
Danller Gintergrumd ef in feiner wollen Schtnheit ericheinen (HFt. 
Die Grbse der Réuselidjlerier, ſat toeldye bas els Sierte 
beHimvet N, Seftimmt natarſich aud die Grbfe des Bouquets, 
und es ift cin Bottherl, tah dab Material fi) cignet, Stréube 
in alles @rigen darass px fonftruiren, - 

Bie von wer RadkStnehme der Farbennarkung abarſehen 
werden famn, fo binbet ſich die Bernendung ted Malertbouguets 
aljo aaqh sidt am Haume pew cimem beſſtramten Umſeng. Meicet · 
hobe Rolofalftriuke gieren die Gden und Wilden der Belljate, 
Die Vefisete, Foners, die Wittelarbpe finde ihren Peg in Syeiier 
fdten, Eheeyemmern, Ealons und miner, wahrend fetbit in 
das Meinite, trauledfte Boudoir bat Wofartbouguet in Vinia ux · 
form Gingang yu finden wef. Bos die Herfunit des Woterials 
antelengt, fe iibernizemt tas @owquct gleichſam die Beriretung 
dec PHanentwelt aller ———— Tir werhaeblciaucn, fiedere 
reiden Galmentordel (Phoenix dactylifera), weiche die Kiidwand 
def Bougnets bilten, extfhemmen Begupten, die fitbergiduyenden, 
crémefarbeger, buldigen Sempetirtel (Grneriam argenteum 
Bertini) wenmen bie Vaariten Raliforniens ihre Heimat, Bgier, 
Stofien und SBrowrerifa ſenden dire, Ungarn, Hebland jee 
Grijer und aud) Deutſadand it vit verſche denen Meinen Fitter« 
Qrijectt vertreten, 

Per Vame bed Bowewcts erllict Gd aus der Viebhaberei 
Molart's, in Atelier exit Pelmenmedele und Grikerficdebe pa 
fdmitden, umd des Bouquet bot auf ſeinem Cingesguge ſeinem 
Pathos ele Ghee gemadit. : : 

Hs cine der erſſen Firmen, die bem Bouauet Gingeng ale 
Edmund elegonter Aaume verioffien, iſt die grofe Rurite umd 
Handelsgirtnerei I. F. Sdymiet in Erfurt ja mewn, Wit Ber 
harrligtet Ubernahm fe es auf Ausſtelungen, bard) Bild und 
Wort, ras Borurtheil zu bregen end bat Bowgert ys bem zu 
fiempein, wet es i@, als cinen durchaus edlen, geſauigen und 
impolankn Sdarud anſerer Boharkume. Dag e6 ihe jegt in 
umfafiender Weiſe gelumpers if, fonm der die Garinerftart Fifurt 
Seludwade in den foloffaten Fobritehumes Ecymidt’s rinjehers, 
we end ganjen Bergen son Palmenwedele und Hauſen von 
Geoſern dieſe Bouquets von viele, vielem fleigigen Himten vox 
fr&b Morgens bis fest Abewrs ga Tauſenden Serantacarbctet 
werden, G4 felt Debbalb dieſet firma, deren Geſchafſabetrieb 
cin fut cime foldye Grande genj ungeatmt grotartiger iit, aud 
mgt an stelen Guberen Ehren — erft uruich erbielt fie auf dex 
tem Janzet im Bertin im Gentrofhetel abgebattenen grekartiger 
WinterantAelumg die gre§e goldene WMetaille Seimer Ve ſeſtat tes 
Raijeré, die one ee gary bervorragends Lriftangen verliegert wird, 
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Strahenbilder ous Aukarel. 
tor 

Dohonnes Reauer. 

HI. 

Alleelet Indullrie. 

Mag dic Hahmilde Hacleniftie jy vee Mußl, das iM der 
Elopat mit fetmer Gledranre fiir tee Elrakenindukrie, Jn 
Teutidlawd texnt ihe jeves Aind, den Dtowe mit dem breil 
trdimypigen Filgbut. ten Eantalen und tem grosen braun Wontel, 
Ginter meleprer ſich ein ſmutazes Heard verftedt: .Woulefaten!* 
alt ce da in jenem delennlen Jomentablen Ton — and dos ift 
fo siemlich Ded cismsige Deutihe Wort, welches ex dricht. Ne Jahlen 
big fanfua vieheidt auspeeemtmen, Dee ,Stonal* eft inter 
mationoled Gexeeinqut, es gibt fein Yond ber Grebe, we man itm 

und Trinker ungemdfmlis gendghare ift, Butare ſenat deßalb 
aud nit die Geſhel cints perlomenemen, penubilidtigen Yreletar 
rialeS, und es Dlirjte ter Sosesioemofeatie — berjenige im 
jAledter Sinne brs Worles — nod auf Qabryhnte binaus gany 
SHindgley torrder, i bem rumudmijder Seereen umd mbebselondere 
im Buforeft ju eiget Roetsgctehrinhen Maiatien und Lrevanand⸗ 
jefien Bub ye faffert. Wher bie (rides Befricdigang det Lebent ⸗ 
unterbaltes, mic fie bem Bolle darch icine eubrrordentlide Mee 
nugſamten Li wird. beſordert auch die Tragberl. die Atbeies ⸗ 
leu, dad dolee far niemte des Holieniiden Stammedpenefer. 
Taker die Umzahl nen Betilern jeden Alters wnd jeden Gelehlediet, 
welche der Gifentliche Wildihatiateit auf Saeiit umd Tritt, am 
jeder Gartemthor, an jerer Strohenede in 
Avipes@ vimint. Wohl gibt es felbjiver: 
fMedlidy unter igmen micflid) bedqueresmeribe 
Hilifederaetlige; obee nur yu eft wird man 
Od den jee Profeifionssetiiern bel sitigt, 
denen igre bequewe Induſttie geftattet, wale 
Teed Dec Aueubung derjelben cine Cigarrette 

qu reuden, edec ſiq quer bee den 
Gubplad gu leper und ix ter Eonnenr 
wedrme ihe SAlajten px moder, Tee 
itatieniitbr Betilee i cin Vieblimgs|ujet 
unferer Waler, und die Ranfiler, mele 

_ mit cimem Etipendiuws er Woleretar 
demet mad dem .flafjilden” Italien 
teiſen, Sringen fail ausnagnisles cine 
Beitlerligge mit im die Hrimot: al⸗ 
26 nar bet Lanartee ,Majhig” mire! 
Seis rumvinikyer Rollege it & nid 
mindet and cd gibt unter ihmem rege 
ecemplare mid dertlchen Lrefilen, die 
canta Woalec entzuden mlijjen. 
Abet es gidt bed) auch uniee der 

niedrigtes Boltsttefic arme Teufel gee 
nun, die fid atg plage mire. & 
bat er ter Sucogia, ter PeFermann, 
wide fo Grit. Bom Frifeflen Rorgen 
His jum jbaſen Abend trotted ex nedert 
{einem alten, mitten, blinten Boul ger, 
Per ihar dat pweiraderige Beftell ttt 
dem Waſſerſaß liber die dolperige Gaffe 
geht. Wit bem jingenden Rue; . Moh! 
Tob!" bietet ec jan Waſſer — dure 
ſauulich su fini gig Gentimned die Lede, 
— wm Aauf am, und tas fiir cn Hater! sift um 
Mausidy, det BulareH, cime Stadt mit mehr als yorimaly 
bundectlaujend Seelen, auf dee Gejier der Dumbevito, 
an bec ¢& Lingt, attgettorien ift. Lehutſatbio. tet wie Cel, 
Waly fie ihce etelgafien Piuten mitten tar die Stade. 
Za fommen die Kadaver yon tonien Handea, Kahrn, Ja 
vom Pferden eanpcigtwammen; do baden Soldaten und Fir 
qeanee geslithlid) vey den Hiiujern und fewern fuenlime 
Wallerorgiet; da toad aller Unrath bineingetrerien: da 
munden alle Abzazetanate hiuein: und dn fte}t ter Zatagtu 
wit jrinen Gale mitten itt BWetiee und ſasbtt bee aby 
ideuliche PlAlfegteit cin, welde in den Hawshaluxgen gee 
franten umd in ben RAGE Tenwentet merder mug, weil 

nicht Begegttert form; und fo gieht ec Denn old Trodusch surg | cf eben leis entered Waſſet gibt. Tos ift wohrgahtig 
de Strahen Bufarets, orclanjt jeime Wouhiatlen ued Reibrijen, 
wind ſchlaſt am Abend geſrieden unter Dem ecftert Wen Thorney 
cim, tena er kin Sted Brod mit Fwicdein verzehri bal. 

CH thrill ex dea Winkel im Therwegt mit dene Fligſauſtet, 
dem Zigruner; wenn et damn am Dlorgen Kime tlappernde Bley 
weare auf Dee Hide ninwnt, da Micht ond der Seefler jeinen 
Treijus beraws aul die Strage und warict auf Rund|rbaft. Und 
turnin bie heute auebleite? Sen, 306 mad ite nid unplddlid: 
dello rubiger und defto finger fame ee jae im tarmen Gonnew 
Seine jatummern und irdumen; wet et jum Leben broudt, if 
wirtliq fo Mutreenig, Dak ex ſich mit lebe gu Einemern bet, To 
fommié cime ungoriije Wogd, fie Gat geflecn deint Fonge den Abe 
faq an einem Stab verlocen; fle fragt nam dem Beeife dee 
Heparatur und goblt febliebic) weniger als bie QAlHe von bem, 
tos bet Sigrunee forberte, Et tft ee qufricbes und mit bem 
getingen Beedienft fawn ec bequem Gis morgen, bis Abermorgen 
autfommen. 

Dee Lebensuriechald er untecfter Wollaldndéen ecfordert 

meht tie orientelijG; cim Rurjate, cin Ravaliadale wurde 
ſich enticken! So langt die flit Buloreft im Aueſicht ger 
nommene Wanetleitung ye tem freemen Wanjchen geberi, 
wird alfo dee nationale Bollermame. ter Sacegiu, ate 
bie Stroker giehen und feinen Geul peilgein, Des Progeln 
ift Ie jo cigentliq die Houpldeihiliogeng ued ie 
beluRiqung Yer curninilden Bubeleute: yur Schande dieler 
Syejiet vom Menſchen fei es fonftatirl, daß ef teinen coffiuare 
lecen, tobtren Thieraualet gttt, als eben den rumdmildent 
Fuhrmann — er Spamifibe Woulthiertreiber, ber iteleentidhe 
Clellunge find bm Vergielcht zu hm Urſoben pee fentimnens 
toler Weichherl. Ochſen, Hunde umd Bjecde werden in abe 
Weulider Weije eeighamrell, wes unt fe mehe defrembet, 
alf bie Turlen, deren Einkuh im Lande jahthunderttelang 
der ferridymte way, mit Hedyt elo duber® gutherjig und 
tormbecna Argert die Thieve getters dürſen. Gin Earagin, 
em Caratarin (Gainjzei4) — Srannfuhtmann — ift dec 
Fluch ter armen Meinen wahediien LPferde, weld dieſen 

Glutweniq; mit pret tes drei band (90 Gemtimes) tann det pe | Meutem fount ert Durdidwitispreis bon L Feenfen te 

Satagiu (Wuleeraen) 

ſann gain leſdleh leben, pemal Der KRumant im Efien | pralenticen, Wefier, obeuchl imemee nom emit entipeedendee 
Rodteit, bebendelt dec Birjar, der Lohr 
futfder, fein QDferdematerial, Die Zanft 

Bitlors ift cine wngeescin Rerle und 
flr Bufaret von der groflen Bedeutung 
— ¢6 gibt Uber taulend Birjen, welds Tog 
und Regt die ungehrmre Busdehneng ber 
Start durdyraficis,  CEimipEnnige BWiett 
wegen — efma den deutiden oder ruſſiſchra 
Dreſchſen entipredend — ftennt man in 
Bulorws nicht. Und wie wird geſahten! 
Unere dentiche Strafenyolixi geriethe in 
die grdfie Mafregang, wenn fie dicle Wage 
tm Galopp unt bie Sitaheneden biege und 
axit Soujender Gefdyrelebdightit urd Doe ettge 
ften Gigdien taginfliegen Sige. Der Birjar 
i ber dentbar geidadteRe Rofjtlenter: 
dianeſſen Wagengedtange wird cf tee ene 
Sulazrmenjiof geten, wenig wee tei den vener 
tieniidye Gondetierss auf thren aterfiragert. 
Durd belondere Mereandtkeit aber jrichmen Tid 
bie jogrnamnien ~Hufien” aus, world ausnahms · 
les ber Selle der Liporenct angehiren, jener Sette, 
ous welde fid) der Yusiprad cies belannten 
Aichenihetittellers amwenden iahlt, wenn ec font: 
font quai eemet ipeos castraverunt propter 
regnum eoelerum. Dem Libesener — er oticht 
rujfi}Q — unler ſcheidet mon jegt lecht vom 
ramnénildyes Birlaven; ex hat wQt nue ſasnere 
Pierte and cone elegonterem BWogen ald be 
— aud jrine Troge tt cine weſentſich oerigiedene, 
‘Das Mriewieblonde Hoar iff, wie men gu ſagen 

Meber Sand und Weer. Allgemeine D{{uftrirte Seitung. 

Pilegl, bre tee Topf gehheree wid with vot cimer Seeitdedeliger 
Mauen Wile oder Der Aatidvela bededt. Die leseegeiten, fehlen 
und duydfurdten Geſichte zuge, bie ferme FFiflet{lineme tenmycidpen 
iba nicht veettigey als Ucpevener, tose er Lange, off jammmetne Ratton 
crit Dem breiten toihen Hirtel, dec um die Hitten qeidlungen 
if, Ter Hele” Hot die Bojeren par Rundida ump Gebt 
defbalb mit etoes Meringidiqung enf {einen Qotlegen, den cume- 
miigen Bixjacen, hetab, ver fie FreiliQ fiber ign wieder geen 
luſtig madjt — ec Gat Beend days. 

Bon Stunde ju Slunre geirennt dle Strehenindettrie an 
LebboHighrit und Wannigheltighit. Ter Bechtlet an ore Ede, 
meet ein Grieche oder Qude, laßt mit beounderntimeriber Hag 

dauer umd Mrjhidlidtrit Aingend and calleled fee Silbereeden 
Durch die Jirger gleiten; dos Hnd tmehl die geriebenfra Spy 
bubem, mete die Senne tebdrint, diel Wester, wie Fie to 
bintee ihrem Geltdlaſtea Rervorlugen, torlde fie mit allerici felterre 
Sdheufthden awsjuftetten pflegen, Wie die Sycnne om Hele, ho 
lavern fe axl uneeladrere Ficiide over axl die ſiebesdumiſden 
Enechte und Whgte, weldje ihte Erjparnijje cingewrdjelt in tie 
Heimat jeden wells, 

Nugicich mit itnen erdtinel Ber Cundjelber fein Geist”. 
Et poftirt fim qemdtnligy written auf den Fu binter einen reli: 
Webhingtea Tes, Yer mit umpibliges bumten Faſachtu. Sdostele, 
Valetea and Tiegela beredt ift, Jn wenig Angewdliden got 
fid) fin dianer Reeis von Sewgercigen um ibn gelammelt, und is 

tmenig Siuxten hei ex jrine ,WMebizinen® alle vetfexft: wohl Gbtet 
ce Fi, morzen jeer Riegemee Ayothefe an berkethen Stelle ju 
ecbjinen, wo ihn mander Hetrogeme aniqelegenttidi fds feante, 
aber in einent quden Stedttgeil bikht ja dab Geſchtt resto 
und ist edit Tagen Lenn cc getroft wieder aul ſeinem erſten Poften 
¢ 

+Haine veebi!+ \nacrl 6 end ett aud einer Scitengeſſe 
enigegen. Ginen ad auf eur Hiden, cin pane olte Seiutleider, 
alte Dllte und qieſgetreſene Schuhe aul dem Bene, fale cin 
Trbteljute Gera; haine rechi. alte Aleidet, mill ec foifen”, 
wobet ex fic) — Gold jri's getlagt! — mit bedaucrntmertter 
Sorlicbe unlerer cemen deuthgen Sprache Gedeeel, um_fie pr ye 
martern, gu verunftalten, unamtiteblid) zu made Der +limine 
vechi+, wie der Woltsmund ben Tedteljuden turgreg newni, bat 
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MilLitdrifdes ABS. 
Mad Sfigzen von J. Pitter. 

AL. Dem Wetiferifin 3 — CD. Die Tradatit veridabi fi tebdt, RY. Gpauletion tnigt der Citaicr, 
Bier pliglidy cine Bord" trepirt, Dee Dragones ten Bart Gad levis. Tas Fesien weds wad viel Plafir, 

GH, Ram SAichn Benet tod Geoetr, TK, Dew Jeiembesit geht mek yn Bah LM. ze Rauficheitt mardesial febr erhigt. 
Deck mat damit man and Horncur. Toh Revellere aut, wean fie mah. Ter Mantel vec tem Regen MeOH. 

NOL San obee fwennt ‘ne Rafe oft, “ RX Der Refrute fid ie Siegen Gg 
Gatch cei Crdee man arboiit, Die je ee aot Gabel edge, ‘Wen ficts's, wie cr ten —X bt. 

TU, Der Tihalo fijet Ste beemem, VW. Sof Sain fetes, if fein pak, ¥Z. Ten an ralh weenie, 
Gin Urorfall if urang ueden Sewn Walle wed Mentar wied nak, Dems bed’! ber Seater crifatit. 
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die ungladieligne Leivenidalt, .a deiticher Mam fein ju roller | 
tro Der EchebbeSloden, die an bas grirgecte Guliges und Poler | 
eriunera; et fiebt dd datijche Sprom" und bat cf mit dicey | 
Liebe ricki hon fo weil gebrogt, da} dec Humine den jirenge 
Aldubigen Serinen fury und gut dem deeſſchen Clement payihlt. 

Der <haine vechie ift midge fo gudvinglidh wie fein Gteubend_| 
je mit ter Hamideosete, Ta bat er aus irgend einem — 

Wonterott alles Magtide - Striimepie, Taldentiger, Seite, Revelorr, | 
Etrobbiitr, Shofelade, julameengefanjt, umd men jieht ec mit | 
feimer Waare in bie RaFerkduler, te Moe HeHourents end Silent | 
lidtt (Hatten end belaſtigt dos Yublifum in fo unawsfieblid | 
battnddigriveder Uber, vab ez aft genmg am die Luft gelegt mitd, 
es fol oud cin Galt mendonal Alles foulen! KRaum gat ec 
cinen Batſen abgewicien, der thm beimt ihiniten Wetter durdaus 
cimen RegeniGirm jauthangen” wollte, jo bictet ihe cin Ausetet 
cine Maue Grille ober pelpgefiitierte Rinderidgube an. Gin Dritter 
nahi mit Flecheiſe, cin Brecter, cin Jentet, cin Srenyigfler will 
um feden Preis feime Wanidettentndpic, bine Wummibdibe, heme 
Spapierhtide lobwerdea. Tapeijgen bariet cin hutſchet Zigeuner⸗ 
matchen eine Hole yarn ik ee, dee cb mabt dor bengelbalte 
Kehorte der Buben mit Wodszlindhiluhes ober Cigerrettempapicr. 

Die Speues des Berliner ober Wiener Gaflenjungen gibt 
in Gufareft made: mar anmahernd if ihet woelendt der Seitunné 
junge ba verpleidyen, Dean bei aleicer Hohbeit ieble ihm dat ver 
jobaende Glement, der Waliecweg «Telegruful, bressa, Romania 
liberal!» je jgreit 6 redus und fints, Zag und Hodge, uxd cin 
Tuhend Urcae halter ebenfoviele Jeitungen ia die Hike. Gr bat 
einen larglichen Gereinn, der Seitengatriger, aber er ijt immer 
Teftig ued guter Dinge, weil ec immer zuftieden iff, Qn den 
Eomrmcmigten famyirt et weht mei gic auf der Stroke, 
auf einet Treppe, oul einer Bent; und im Winter? Ta pt 
cin gulmnlithiger Wirth den atmen, geclummpten, fsiveenden Burſchen 
gem am Ril d jdtafen. 

In Ecinee Stadt des Eerdballa wird wohl fo viel geldricen 
nie in Bufare#; der Handel and Wantel [edt nut durch Sdpreien, 
und die Stadt ware dees fitherem Umiergang verfallen, went 
cinmal dem Wlagitteat cinfatlen lollte, tos Sarcen yu verbeeten, 
Ter Bauer wit Huguerm und Ganien, der Sacagia, die zahlloſen 
Seder seit Ledeccien end Geteduten, dee Seitunasaudtrager, der 
‘Trbdter und ver Wilem dos gabilole Deer der Prefepeyen, der 
Geteyeughdudler — fie Whe, Aue ſchrerra; fle ſchreien lo madeiq. 
jo embaltend, bak det Fremde, welder Der ere Not in Bulored 
pabringt, nidjt enters gleubt, olf Bah bie Stade an aken vier 
Eden im Flaumta flest. 

Dos Galt! Dee Haupl chreier battem wir brinahe vergeſſen, 
urd das find die Sigeumer, Ta trabt Giner ime Leufſarin Debin, 
und binter if, ime Ganſemarich, ſein Geib in tiirtegen Hejen, 
dann cin Rnabe, em und noch cin Nabe — wie dic 
Crgclpleifem cies binter dem anters! Der Yederiad auf dem 
Haden tennjridact bem Wann als Relfelpuyec, und wer cs nidt 
tock, dem jegt er ed ie bumpfen, abdgebredyenen Ausruſen, in 
denen et fic gar Arbeit ambietel. Jhm nae verwandt sft dre 
Lakatusch, SigeunersSdhloffermetiter, Wl Kbytdjen feiner Sanit 
tefigt ex ein Schuttiſen oder einta Oammer auf der Achſei und 
im Gurte rafſeln ibm aferlei Reged umd Schrauben. Ich bin 
ber berikbmntefte Saymiedemeifter .” ſaren ee fortmigrend, .und 
wache Alles: Mogel, Schibjier, Meſſer, billag und igon; mac ity 
Sit Der ejte Weifter, mur idy!* 

Dos duberft lebhalte Temperament ded Figeuners fennyrldnet 
fi chen aud in feimer Spredywcije, Et tann mage anders, als 
ja reicn and ſelbſt doe ſtiedlachee Ueterbaltung dieſer Erounen Parias 
medt auf tes Verdachtet tex Gindeud des heltialen Etreites. 
Da beiradjtem wir wd nue cimenel Die preci jumgen Sigeunerinnen, 
welche un6 dort extgegenfommen; cS find die notionalen lucene 
matden. Die eime trdgt cine Meine ivgene Sdliffel mit Blumen, 
die andere Halt in beter Amen Slamenfirdupden, Sie find 
in ,Gompegmie”, tie betten; und wir fie fd) an reien, mie fic 
pemifulives! Degt Fieten fie uns mit freumeicer Sudrimaticyteit 
lyre Strdugdem an; das eft cim Wenden und Winden, ein Biegen 
und Beugen dee jupendlich fdjdeee Morper, bas tlt cine natarlage 
Geajic, wie man fie an den foletirjadem Biumeenmadden, Der jolt 
unſert Stadte umfider zu maden pilegee, sun end mimater gu 
bewundern Beleqenbet haben wird Und wie die dunflen Gut 
eugen feudien me infernalijd beſtridendem (Feuer, end wie tie 
— recihen Zahne aus dem lodenden Runde ans entgegen 
ligen! 

~-Margiritari, viorice (Meigtédden, BVeildgen), Herr! Sich’, 
5 en Veilchen! Raul” dark wumteriftern Waighieaen, 

rt 
Wd), wenn Yer bible Dlumd nur mide fo iihermepig fdjreien 

wollte! Go aber feeiit man fig, die Bertduferin ene’ abjur 
fertigen: man witht the cine Rupferelinge gu, wenn man 
nod em peat hundett Edritte weit ven dera bittenden Burwle : 
~Margantart! viorice! garvfi!" (Relten) verlolgt werden will. 
Und was thut bie browne Girene mit ihrem farglidjen Gewinn ? 
Sit fawjt fi) Tabat fdr die turge Stumamelpfeife, denn fie camer 
ja tei im, eder fle fault bet dem nfiden Daufitjuden 
cime Sette von rolgen Glasperlen, vicllrigt amd cine geldig 
blinkmse Spenge, welde das yervifjene Hemd Uber Dem foun 
vergiifiten Sulen mothodeftig gelammengalten mag. 

Wie beldeiven und vubig Sietet Dogegen fetter Qtaliemer da 
druben feime Waare an. «Coltelii, sagnori, marta bunal- 
(Meller, meine Herren, gute BWoore!), raft er in webllautendem 
Dotienildy Haminiky wnd fet jrin Zragheett niever. Wir wollen 
taufem, aber da fommnt chem cim alter, weiptdrtiger Turte in 
Zarban und Sandalen geſchriſten, umd i@mweigen>, nur mit den 
erajten, freundlachen Biden gern Rauf ecnladend, gicht er Tihituts, 
Fer. Bantoffetn umd cine Umyahl beftechender Rieimigheten tactijdyer 
Induſtrie herder. 2 

De haſt da einen Tidibul gelauft,“ vedet wns cine um | 
Wfannte Etimme in vamsninger Sprade ax, und wir Miden in 
cin pftifiget, aber ſcheuts Beige mit unrabig funteleden fdwaryen 
Wage, unllſt Du cud einen Tobat daju babe, wie ihn ber 
Salton nagt beer rowGel* Er winkt ans verftogien nah einem 
Heusflut und dort girht ec unter tem Rod con umfangrrices, 
tabatge{Ulies Batet hervor, Bleryig Dranten pverlangt der bul 
Hariige Samruggler — mit xeGn Fianlen ift ex Shlichlid) aud 
guicieden, cin (rglidjer Lobe int Dergirid ya der grofem Gefabr, | 
ber er fi audjegt, Benn wird er cimmal son den Hgentes der 
Cieriglidjen Tabalsregic extappt, jo wird ex exft halb torprcidlogen, 

ieereng 
| Diet PF Whew Liebles grivhes une ba 

ust Dame auf etlide Jahre mad Vacaretti, d. h. is bas Zucht⸗ 
haus ju tankers! — — 

Us werden gewifh med) Jahr jehnte vergeheu, che Buloceft 
time Etadt von rein abentddndikgem Charalter gemanet werden 
tenn. Heute iſt es die Stadt der Grireme umd der Romtrafr ; 
halb Orient, balb Cecident; halb Deri, Galb Stadt; fal Ueder · 
feinerumg, balb aſiatiſche Hohheit — das iſt die Gepitale des 
dungen Rinigceicdes heute wahrend tees Entwidlungeprozeies 
— wer fie im bunbdert Jahren morserfegen thane! 

* Sergius romiffti oon Ruflaut und 
oupen oxen Clifabelh Dany 

(Ditya die Portedes @, or3) 

Die im lungſter Het vollyogear Betledung preiee euiflides 
Grobiistien mit Uringeliennen avs deutiden Farſteudauſern Gat 
durd die erfreulide Gefteltung ber insigeren Brziehungen poijden 
den brite mbQtiqe nordiſchen Weiden cin nod exhohted Interche 
gewennen und mam ef geneigt — egne bem Himbus der geltrengen | 

| Herren Diplomaten verduntele ye wollen — dicien , Thatieden 
des Heryens” cinen nicht unmetentlicen Ginflus auf deren gilmfige 
Erfelge zuguſchreiben deiſſa⸗ Hof wird im Juni dei He 
Tegenbeit dec Berendurg bed ertauchten Breetpanres gang auger 
ovtentlide Feſt lichtetien vrranftalten, bie ber herziichen Handthereng 
der Seiden Wetienen med) beenders Audrad geben worrdem. Ter 
BeHutinam, Grogiirk Sergius Werambretwithy von Rusland, iff 
aif ter preitjiingfte ter vier Briver bes rujflien Rasieré erm 
11, Wal L857 gerbera, als Sohn des Nailers Werander Il. 
und ber Zodter ors Grofherjoas Ludwig Li. von Hefien, Daria 
Werandcorena, Im rubfidee Ooere Oberſt, Hlageladjuteant und 
Gtef des UeibpacdeiGaeenbataillons, it derielte zealeich Cheri 
a la suite des preubidebrendembuargijdes Uleneneegimentt .Reiice 
von Asßlane“. Greoß and talent vor Figur, cine flattlidje und 
Titterlice Gricinumg, werden dem ruſſiſchen TFlsRenjoke cin 
natdrliges, eamnebmendes Weſen end ele Furſientugraden in 
hehem Grate nedoertbmt Seime Groat, Grinjrifim Elijabety 
vont Hefien, if im Darmftadt wegen ihrer Liebreigenden Erideomang 
e@ligemen Befomet. Whe ihee Satteſtern. jridynet fie ſich im Einne 
Yer ausgejeidineter Mutter dard grofe Viniadtett cus, Ter 
Che bes Wropgeryoxt Ludredg EV. und ocr am Qebre 1678 vere 
florbenen Ulict, geberenen Prinyeifim ve Grogbritammien, ent 
ipeofien, tit fie die pocite Todter des Grekheryogs und wird 
gat Unterldxidung con abren pleihnomigen Serwandten Prings 
(ila genommt. Ler in dem gewaltiges Harenceicy Sompathicen 
fide deutſche Art pa teefen ump yo pRegert, befigt Dor guflinbige 
Wrofliftin alle Cigenigatten des Geiftes und des Heryens, 

Manrad Telmenn gidt im feinem Reman: .@atier end 
sian (Leipzig. Meires} com 
Bi grabhirciiaes, ciederuen Die Hester find bie eigrs 
(hire Der Uraihhett, die idealen Befigtbieeer unfereé Lrdees, bie 
ahr bas. tad bee groge Minge eabrtee. GeraGSindt, Geld, degeriiae 
Ubren und Pergiciden mehr Der Arels ber Erywhlung amfest ce 
weitgedehntes eld Soytalen Leben Wir begleites Sex Heiten tow 
{einer Grpmmmafietycit on dard tat Stutentenibem bie yum Aifefor und 
Bane la LOOP [eideniholtli® Bewmegier Rebentirmig durd Bir Victe px 
inet Frou, Die eines feanfen, grbreQ@exen Wann grdciratict. nur um 
cine Berforguag gu daben. Cabei Megen mer im ber mannighaltighcn 
Familienveebsiinife, Lo fad Medader, Wilke’, Oirheieecrdege, Aitove 

| ndte, Zeborizeden. getautte jadije Geleete, Gangerinem wad Antere 
megc. Tie Uheraticre fad tem und jorpliltia geyreteet, dic Eyrache 
ER getedGlt und yrigh cine ungersdhetliG@e Decritalt uber dae Bor. Die 
Handlang ie fart leideiehaitlich bereegt. Der Auter bedarl jrded fede 
vicler Desails, wm plaftildy yu wirtes, wad dor deren die Sugtrojt ber 
get efanbeten wed lanacdonten Pantlesg. Grmerhin if deſer ae 
man cine brodiee@mertte Yeitung, 8 it ded Bet elacé grifeeden 
Warned wad grdlidrars, feingeidediee Esrifrdellers, 

_ = Mer Galebenm het hq wagrhalt cin Serdienft erworben durch 
* —— — mi tet wad Lay onal yetesieusts bon 
3. 6 mew otean : J Men. Prohasta). denn 
Dicir Roman bat 
unleret Tage van gany frappisender WniAeulidirit ued Babrbct wed 
babel unit cineet any und ciner Geimbret ter Eheralteriftit gritrieten, 
bak wie trenion Gryitiangm uniter Tage tenn, welge Harle 
on bie Gelte gerd: werten Gnnen, Dee Reoan Wet uns in die Bee 
Slidelt ven Bien une Berlin bliden, fitst aber babel meifterdaht 
Mirie Zoven fall aller enem bac Bir gelangen wag MNigya, 
‘Wsnace und jHlicblih wieder wah Wien, Die Heldin iff der Teaier 
cine bMerreidhtitrn Cherfien, fie if arm, beryiet, aber &br fata eed 
fuckt jet in dic osrnelere MefeBbelt ya — wet tech beireiden. 
Deden gat 6 cine ganye elec, mit Defer bicker derchaenden 
Rotetic, Bae Gutriguenipicl, die Wet ides Hanteins UF fo interrFant, 
bab Mehl alicia Sor im Sande iz, den bis jam Saluß de⸗ 
forikderiges Eertes ge fefirin, Gigemibamlich bei diciem Reman muthet 
bie Ga ‘Preuben’ umd (pele Merling wed der Berliner an, 

tt Seeribeilt, jrtec fe geifteel in 
Asicheweng und Tarkellung. bag ver Lefer Dex Mutor aud in feinen 
ab tereuntern met. 

— Sei bem srehen Nalidpeasg un pelitijden Leben’ tn 
den leines Deyenwier it bab Stubeam ber die clue Rathwrsdipters 
qeperden, Siemamd, ber bas Sereben and ingen anferre Zege oeriteten 
wil, femme der grididilitrn Aenninifje eniteorn. D 
Degicitet aug cine jege lebgette Gapafarifirung die Geldider aller 
Aeiten, bie Muebildung des heutigen Eteatéirbees, und cin seus, ame 
jangreia angelegte® Gert deraci iA dee oem bei OB Beder in Leipgig 
etimienene ,W8ilere und Stoatengelchichte* vou GQ. J. Weerer, Diele 
Darielang wil HaupllShtig Gebiidete genseer und ticfer cingedbead 
orimbirm, als dire burg die gebcducliten Sitoriien c IJ 
tim If, und {Ubet Bich fede giidli® aut Burd Birdergate soz Wr 

angelegtes und fecphaltig autgeiiacied | 
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{Anite seurr wee etter Giferiter, Eo ift die ans vorliegesde ce 
Sand bet Bertea: Die Hedenea*, gem zestern Theil termpenist eas 
Qeredat, Rante, Shlefer und Qager, betes sruferpittige Darkelanges 
ter Butor gritved orrbintet bara digents und Feemas. Tes Bor 
it fo varteePig gearbrttet, Bab eB abholut sides Serftidettes yeizs, 
fonbern fi troy Vielbat der Cinfirdtengen teit us cars 
Mug tiett, turd die Ret dieſer Yufammenfequng aber in bedern Geate 
fardig. cintenderoE und infeuttie wirtt, Der yrorite Band dicks We 
{Aidtsrerites rivd dic Rivers, der brite die Germanen end iker Het 
bare, ber Hegte bie midtigiten Biter und Staaten der Reuyeit im gleiter 
Sebantlang bnegca 

— Wine interrflaste Pablifation: Gimblide tm bra Spiritin 
Tred", iff in Ling evihietien Der Herjalicr Berfeibes iff der ryberyee 
Debers, Wie men rib. Sat Eq ver Grydergog mit dicks grifiors 
Mrantheit unieres Aeitaloers cingebend belSaftagt umd aud an Or Om 
lawueg Bed Wedlums Bafien betheitigt, 

Bildende Lintte. 
— Sur Griengeng von Gutedrien far cin firm eis 

Sretlan ger Unterbriagesg und Bervfirguag we 1000 Porlesen ia 
bom ‘Srevlauer Wagitrat eine allgercine Manteremy autgeldeiedes 
teorten, Dor Bie deri Sefien weier Den cimgepangrace Gauparfer fiz) 
S00 GR 1500 TH. und OG TR. ate Sreile ausgeiegt, Bit pom 
OL Gal dD find die beylgtider EntieGele d if pore 
—— sb Giseattantplan bar den Wagifeat in Sce 
a8 Sryieden. 

— Gin nrerd MeloFalgrmdtbe der palnifthen Welers J 
— sus hy. 
Sadrgunbert, i, wie wed unfer MRerreipardent itt. wut dee 
Darderile neh Ve⸗tas graraedrtig in Bertin eHeEt. Teheibe it 
brtinnt, im bifeciigen um der Haugifiedt Sen BlWebend ix 
time eed ale ethuegraphiige Detection eines beftimarim aulm:- 
epahe crartigt yn trerten, umd ba fig Birke Band gegesiiver cic 
Teenter tefindct, det fob Der Mialtler veraniahe geedet, am bie hore 
Dea Meflegli@ter Se wesig Seaterther al4 migli® yu moder, dat BO is 
Qempim Weg⸗ferhen autquithren. Demit get er pow veewbrerin ext 
den giingendfin Boryeg frinee Dacfirlangstue®, aul die Uredtines be 
Roleries, Seryigect Bon sub fis alle wet an die Remepafition delice 
teride frre in Yer Grupgirung ber Figuren wad in dem Bekbes art 
Der Sie zerung tee Menppee den gr Desmmaliftees Birtang it 
Fired Crircalshrd ead Rrmutheedes iff sathrlih vow der SAuberuc) 
vulfii@er Sitten ows dem PO. Sabrhundert mide ge eracics, Bod o> 
Tebvelicternng ciseé erabiiden Meijenten Jha Zoſten bet ter Minter 
keinen Geoff Srhandeit, Ref cimere phertafiiid denalien Edifier, seis 
an dad Land geyogen th. — Be Cyene gebe ber jel bor $a — 
throat in fileibee Girleng bie Leide bes Oeapilings in gelten Ge 
wantern und ext griten Ledes, umgeben on fein Saegm, pride 
mit then dew Pylameten Gbeegebcn merten felen. Sber sist grey be 
stit, Kel Beet unter brim Boett euigribedtrim HalptoGr Cirgen ze deen 
Vferde wad Rinter wad aul dere Verdede evmartet ema gleider Cpferwee 
Die junge Frau Bed Gerferbenen, teelche ven ihers bee eagebin 
die Luft mit DBretiogen efeat, Horr cin Wane gir da⸗ Bei 
bercit, melded ide dea Tab geben foll, und etme (Gwar egtsr 
oa Suuriiebim Busieten, cine Grieherin. fheint beret ye 
tauren, Bee dom Saafie fiedt man redes cine Grurde sen bre 
balbnadten Riagercibeen, welds GH bor Beußt ſalegen und de Herr 

| tauten, und im Ber Hite cine grecite Geupyr vo Reirgeen eat Sieger 
write batt dase Hefammeatiicnm ter WeFen ued duh Genre sl 

| Bad Uedteri ber Ueglidligen pe Gberduben fecen Gin Greié rir 
sutqrtvGesen Bogen erregt dier Seienbers die Theiimabers, Jon Met 
qrunde Sintt bat fi@ dae Yet yetarmesgedréegt wit Begendildem ext 

| beter Etangea und eines exbrficiaeies Maane in there Wet, eid: 
tine brenncade Fadel in Ser Gane gett. Nod darssliger Gitte bat cr 
alg ter Nityberrmandie dee Dupilings, Die GAide, tee Hotpteh 
Bread gu Kiet. Qn Ber Bedergabe Orr BeFen unk Zregtes wir we 
ber Gigerotteriftit der Rivte ger Ciemeradyti we Urgibaife atrig-s 
arQiolegilGer und ethucbegiiter Eradice verwesthet 

tefefier Stari Hol in Marlerebr het te lieem Birles 
tin grogeced Gertde autgetelit: ,Goltene Hodgris", makes letters 
Daterefie ceergt wed ps dew beden Becten bes Dealers grbtit Ga id 
cin reided Piquemabild, ia een Ginylibriiee auf ted Gergisitigie ene 
eeldbrt, in Ureppiresg, Gxtzentung wad Malecit poe meifechte 
TeQnit, Aber Karl Haff ih au@ cin Licter, und mit dee Sage cine 
Dicerss bat cc ded verneheme goltene Hohyitspear euigeiabt, mic.’ 
fecben, geleitet ben Der Feetiilee wed ven friace Gare, bo 
DGefieal veriafier bat. ure im Ferjea bie Beprtifang tet Mrigen lev 
liken helluchener entgegenpanehenen. Dae Ades of is dezna wit 
cimet lebendigra ged tech micter MinBirrilg makoalien Bemegeny 
trictetgegeten, tek ber Biaarer mnwmiticlber crfreet wns gefefiett tris 
Dit dickm Bile wired Rati Hof warden Gegnee wite weithrce 
ten et feb Dearth fine tritiidepelermiiden Buslareitanger geiefjer ber 
Des By if for Aedvatien deftinmt. 

— Dee Pariler .Arauenvercia~, Melevinare unb Bilehaarri» 
nea, bat invee dcitte MushiGang im Jndafricpeatafie ertffeet. Der io 
bate Gelum 18 dunh cine geraille Wagahl der autgeftiter Runbewrr 
pacedtlertigh; der Teewenbcern grigt im Berclteia mit Ber aueacace;· 
bed verigin Jabret bebeutentde Porrvbritte te ber Huifeng snd Bor 
teedl bet Munflsere; eus Bea WMetertanes bebt jigaro* bereer: Br’ 
Qowife Srecau. Ftau be Gaal, et. Jenny Haguetic, Het. Reake. Gens 
Peyrol-Vouhrar, fjtex Manele, jjeae Baronin te Reara, Freu Boxe 
Agrion. Frau B¢ Gouffeincoert. Fri, oxi Mercier wf w.; unter 
den Berebauerargciten preci Baften oan Frau Beviees, cine Bake ove 
Frau BeaMed, «Hebe sar une biches oon fro Leprietins u, |. = 
WaGerdes: fredet der RenPireund, trie — ſentnn deruti. vice 
-lehe merdaaidage Seden“, adet ,bad CGanye iF edertvbd*. 

Muſik. 
— Deutide Tantunt mitten im, Oerpen Franteriat care 

Trinmegh cungen. wie Ag sleayead Yet lange Jabra sidt be 
5* t& Der grogartige Erivig des erin Bes bee , Triftan ind 
folds ine lehtet Soantagstongest Cemourrar’é ya Paris lichret des Bere 

tak Riderd Degnre's Geant id aud jenjeind Dee Bageles tevh od 
DHinrerasfe une Voruribeiie Bogn gedcader bat, Die Pesijee Yesienger 
Ren wabre Sobbyresen an, und tan bart bebouztrs, dof feb? ie 
TDewlicgland tour mit mehr Gerebrung wed Srgeiderang Gher Rider? 
Bogner geiGcichen werden Mase 4 

— jm MuBleeciog vee Wied & Erler ix Berlia if cise ere 
Aleviectempoftion rox &. Silas unter bem Titel: «4 pidees fegitier 
evidiemen. Die oler Stite Gad Mderidgcicdea: Fantasie ot Fuse 
Piece de clarecin & 2 parties; Andante; Allegro. G8 Gnd frre 
und iGtige Ardeſten mit bem allgemrinen Ghorotierpage bee Atent 
eenget GAule. Miavirrivicirr mit girder ighichansbilterg der 

Havre und mit Perdandnif wed Reigueg for ure Styl o 
balten in dieſea Gtiden cine Berekderung ipred Mublides Reperssire’ 

— Tak Gl, wirkerrheiniige We wird pam 1,—4, Jar 
unter der Yeitang ben Juited Zaule wed Gebaneeé Brakes ix Tie 
bee] edgcbalten meeten. 

— Unter dem mukfalikgen Predultionrs an} drm Rerrenedens 
des Wan ine in Wien bat cin newer toler veo Be Zh 
feraety: ,Wite Lice whet nige* (Test von Sealer), cre DenPas wo 

iGigen, seledi Reigns, 0 grivaben. 
are ra ste Damrerciinet Is te eae atlangte Eubwiy 
Weieardus’ , Jung Balters's Sing”, cin grbkeerd Gert fis Seti. She 

fompefiion 4 weer Se, e —6 
nertlen Beit aad in der Geudtbarteit ry Boantalle, te ters Beit 
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wed deme Blany feiner Tenferbe und it Bee feimen und autgelus · — Gm Stadtigenter in M8 * Hepp thy der Reichthum ranofiſ ID engli 
thom wit tem € ue Biber es nies bir —— —— {piet in fant finn: «Va Bens ym ag it expire —— + hy ove mh inn aes eon i, * 

Cetera tae tah eg erie | chase rer tnpeteahrae, ef | br Cuan doce shee om. w = 

—* —— — —⏑⏑—— — Oter dex Aarren ane cifigen Winter (Rbeaq mit belon serge geil fen werfen mit irembmortern™ fur hg it gebaltes, wee Deni 
North. der Bie Gede Deritn in Calter AueMilehalt gefeficls BALL. Der hie 
finig, Jung Vadut und Hertha tries ate Solopieemen prildes ten Shion 
auf wed fo eatfiegt cine Manni:faltegtelt des Aaodeucio. der ¢uGeren Ges 
fistteng und cine Geue⸗ tichteit bee Stimeungen, Die angeneet bechgers. 

Bilhne. 
— Det fiimteflige Tremer|piel .Timendra~ pe bem Geafer 

b Ehad jand bet ion erin ‘Bulfihrang ca Doltheane ye Minders 
cine febr teifdtlige Aeteabere, In geehin Sug tebantelt bas Deewie 
bir SGi tlle tee Paulasios Cer eturgeinhne fich idet fremde Sitter 
unt George in Eporia cit wed werbacte dic 
Geronten yu Green. Divle etteren erbrbee in Felge dae geaer 
Paulaniad Ma F ex} Berveth. Limawdes, die py oe ** 
Stredrt ale aicrin acaca Diclen axatreten. Sra ef ago tae 
Celege verfebten jolt. oer Sawer getreu. trig Ge folieklia * 

EH dex ber ber Muth ded Holle MOgtenden dee ecfiee Ereim beebei 
Sabu ceeyumaners, Weds drm Yretetiiten Decyiges. sxarmmntli@ der 
vortrefjliden Grpoftion, bare ter energiigen Chorattecyideung cingtner | 
Noten, if dee pollredrie Satahen bee Merk, die Malt und die Tieſe 
Ter Gedeaten zerrern deben. 

Gin Eqwanl ron Julind A⸗ſen .O diehe ME tin 
Cxiomfnd an cen irrhrren: .© dice Wanere!*, of, teor a3 5 

A⸗rteſpondent Areita, bn Gertiner Watinerskeaser wut Midterm 
Erietg ie Spe gegesqet, verlcaet nut tet lettes Atee befleicten meets, 
mall der Serjeter gar gu levdtiertig ter ——— Iaden autinendat 
ecrillet hatte, em Boe Ente herbeljuiihern. Cine beendert Tiecht der 
UiSenten ober cine friee Ealire eaf Bie Cickichalt bac] tee toe Asſen 
ni@t «erm. Gr ta 
Marden", Bb Bee jaagen eed dlteces —— — — Teun oe ciner 
hitratbérbibigen alten Jungfrou, cinert &5erbildetm Raed bls Frte j 

crolitht, ga Wnuftiens, Gine Cebeadwirdige Medifiin, 
Waler, cin bucletter Usiverisitsprded. weiter fie Belt mit cincm 
aneedliden Eadewol ver zeleberen Bhrafes derdagt mage und ela anf 
dea Bieter Dea Jucn's wantelndet, aber beac jue Bermunft gebrediier 
Familimvater 1 cien binge, wee cin Revinet temijoer Fautca ya bildce, 
neldhe fred bee Daune bed Serſe gert burdelnander zeraeien poten, un 
die —— ine Bhdne, welde Ober cin Teifoliuee 
sen fe —— Tardadern wie Smil Thowed, Autz und Biende 
serftigt, lean — oo 
ju Sieten, 5 tin Fiatts gu deitraten if, 

— Jn & theater yu Hannover warbe die neue Cperetie: 
Per Tiss “ry ioli*, Tet vor Giraee une Ehicr, MaGt oon 
{auie Math, Mapeneificr om Theater an ber Wien cx Bien, que 
eflen Dale sit Grfolg eardes. Der Muſit wied originede Reryption. 
Weledirencridthum, (rider Zonghactrit naderctitet. Dir Hontlung fod 
hor luflig fein: Smet Gaunt, Peeten wed Depoas, die bribectich Wee 
ibeifens, fapen Yen Plan, bie Warguile tox Permperour in Grfobr je 
deingen wad dann qu reticn, Dupont jer ver erfie Theil dieler A— 
gebe ye ued Peeten der yreite. Dot SArleenhie grlings aad Breton 
rich der G&OMing bee WMareuife, cx torent in's Sdiok, witd wim 
Warquis vou Atveli ecnannt, eadlid evhalt ex Bee Stelle Bed won then 
qrhacyion Paliniprdfitenten de Wartiaes De4 iin Aempsn erik itn 
our |. Wikermidig mimart ex ign te icine Tienfie und es enimidein 

fat vie onviaies Snuen. Fall eter oo, ale fete co ten 
* pilings, feb in there Stellungen Schanpten, aber 

ined trout ibeen ni@t, und mit im orrbindet fi) der ciferr 
Au⸗ Peye Serares, deden Gort Gertoe cel Fd —* bet. baa = 
yan i@tacn Bdcienme in wegecibrutigter Wrijr bm Hol med. 
fat Det Srigtaben pu fangen wad yu Hbevlifien, ſadt Btartines dic ope 
fid und Qevowe Fe gratette Derficibang ge werien, wee Ge fo Seder 
heebadten yu Onmn. Bah momteriei miglungcnen WniGligen fied 
ihte Dledinationes ton Grfolg getsdat Da reeinfeligen Yufleade vere 
tathen Gretoz und Dupont voc Geheimnib sad mur Die Fiecdt retit fe 
bor ber Rade bet mieder yu Chere gefomumenc Wed der vere 
eg Boge griengt gu eimern Bicie. an Perten's Giett wich ct germ Marauie 
nm Mivoli emaant und Wdricane teicht them die Hewd yum Bunre. 

— Gin Lukipiel, dae in ciuem Eikeetahnreupe fpiett, if ier 
Frrontfurier Stertskeater in dic Erideinung eetretcn eed yar ix tiner 

luette Dan T. Rell: . Gm Gouge eter Mlafle*. See Heuperei 
rine Dlawbderei liegt ix Ory Situetion, write baé Sweeee eines hens 

gond vorhige: und la Bieler babecouad6 inmittm cise’ grdgerm 
poet Reijeade Gee Gezeaaq — cine lunge Witter und cinen arsine 
ofiefles, Die Fange Wittwr Hilt gieretig ummmativerterrecife ihe Gegaiiider 
for einen verlappien Maubmicter, und al’ Aid berausheds, dak ee dick 
tetactmegs iA, fonder wirfeiebr cin Dergnbgungéreiienber, der gird 
iby neh Vierdedea gore Aut wist, sinet etinmergaiigl bed Woe 

ast der Ephoren and | 

bat fic damit begudgt, bic Saoiore purkcrer 

ivegrs | 
Varden und einem Yeti, der fb gor Siterbes in cinen Cpemitager | 

rin joicirs } 

iret Dublilum cin Wiged PoFen|pit } 

Viedlihe Enerbirten Ded fdemmden Navalieré an, ie wehered dicies | 
Bedraujeathels ritterlich dicaen zu wollen, Lie esigineie Syme war 
gata itt, umd mene aug der Damptmag 
Silltows kit wie die Hewdlung, fo wait be Yat nabdstide Spiel 
dis deyeedte MWaufiow teidi gut ya eryaten. 

Dad Lutherietipiel ven oan Gr Sei [eines 
Autlabeungen in Geers tdbernd bet —* * tine lebgate 
Tocinshee gefunden Hat, it wie und unſer MReceeigoadens Sbreiba, 
nen auch in Berlin zut Auft raecag gelengt, aber widit, wie in Boreé, 
in cence Rirte, londeren im Gaaie ord Gtattrriifienthaules. Der Didier 
hat im Gnfgius an die wilttelattertigen Dtyficrientpicte, teres G: 
neg in dest Pelfentipicle in Ote tacnaczau und tem feftipicte in 
Sothrnturg «. T. eckalten bat. die gtmemeate ead Culher’’ eben 
in ynij@ea @iftern aneiaander gereiht, wride bard —— berbunben 
wetten, Die grickictlichen Bargtegr. —*8 Ly dicit Betber fallen, 
evitart Der Sul@ewer aud einen i yifhen cine Dereld 
und qemem Besheberm eus dear 15, —18 bic id euf Poorten 
tot bit Bltue mixdevpeiafion baten. Dicie feb zerjaut tx port Theile: 
in ted Droigmiam, aul welds je cin Cingorg rehes und lints * 
und in Ben cigittiden Sabrencaum dex durch cinen Borgen g 
teciden fare, Jn letterem fpicien fi bie mebr Dlubliqen Syracn ah 
Yuther’s Bingen be einjeser Bele, fein —* ea Orr Barttw 
und fein Femilietebm, Yefim Dachetiung dex Dag en aise 
Deo Teivtels befeet. ‘Mey dem Peel paren fis 33 die 
dramatitd belelent Eyenen ineSeiandere bee Werte der Wirtenderger 
Dilberhireer, im deren Witte Luther pltglich erideiat, und, sie oy 
Sitienotine des binteten Behneaseens, ber Wsrmiee Meihstog al 
Derk glands and eGte Nofewe Setien dicie Eyrnen cine rors At 
wirtsene Folie ecbalten. Dee Setannte Hitoriemmaler wed Neaner der 
Trodieamelt Muge® o, Draten Sette fib Sis Tools der Mufhabrang 
wit telenteren Goier argesommes. tran man bad fpeftipiel wide 
ollcin auf febeen eeligithen Subalt, fenders eed wel Seiten dabrtiiG. 
bramatihin Fret} veeit, wird mem legm miffen. bak der TDigur 
tiege Sem Denier, afd dea one ber Ther Orient und bak et ans ben 
don beferii@ee Quehee Manges lauldig grtlorbra if. Mech tf nice | 
clagubQee, megbalb wir gu den mittcletierti@en Fpecmn tee Dramas 
tucadtebren fale, naddnn aas Eaiges in Veber Au deln Tell” die 
* Heafferm fir cin Bolttbavipat im Melfien Slaue Jeſsaſſen 
bet, Qndcfien modt Heciig't Fpetiviel, in mele der naive vn tee 
14. Jabebeabderts mri Medi getrofier ter. cinen ticien Gindend, 
ſeccnia wer eat cin gebitdetcs ‘Duteiturn, mela@et bie LARsciiden ar⸗e a· 
Fife mmitbringt Saobltrbuend becdhete es, als der Diherr oer Sainte 
jar Ciniveds priften Aetbotiten und Grotetanten im Miablid ati} die 
Uirdfe sad dra He§m dee gemeinloren deutſqen Batesionaes materte. 

im mebt sisber an | 

Che fio 

| * Geeuedin Iprad, 

| ma 

| diplomatriden Borbercitungsstudien, 

mit Defoederee Ceenpie geibdeten Auen draa tle gute Stimmeng vbdig 
ber, wed demit tar Ser Erfolg entidicten. 

~ Ter sayrrithe Schrijtiteder Marimiliam Squit gat cine 
feiner peefirsed ten Grpdhlungen, dem it Jeger 1581 exichieuenm , Seon: 
Garbscitt” unter Witwsrteng toa Herd React fic die Hihac Soarbeitet. 
Dirk Trematifirung tam unter der Titel: , Der Leder vow Bosrikhy 

ch". elt cbrrbaprrifetes Bollepid in deri — mit ber Dlufit om 
broter Podbertain am Cirinerglegtheater tm Winders gue ecfire 

Wal yur Aalifideung wed ervang werdienten Frtol 
— ar 10. Racy. wi 4+ Whe Hadhesittage, fh Letove geferden. 

Im Jedee 1S warde et Bitglicd deo Bergibaterd in Boe. im SeGer 
Iss bat er 6 pam ter Mal betreten. Die pen oecangeheaden 
dabet we mat Qarede am Heftheater ye Weimar regagyrt wad esfreute Fb 

6 befoaberen Babiwallens Gorthe'’ Dicks Umtane und cine 
site Bebalidtrit, bie man an iber mit Gorthe catoec· a mollee, 

gu dem {alien Gerfdie Unie, dah ec cin nathetider Zohn tes 
se "Digest tri. Garede Uf yu Bertie cer Qabre 17M qebecen; fim 

et tear Ori Ser Poliyrs exgeteilt und gebdrie ger frangifilGee Relonic. 
Tie fianpfiide Sprohe wae ifm deſhaid ftom old Aande geléeFg, 
De feinen letter Ficherphentafircn beterate er Aa deun aug riertwin · 
bigerwerie wieder berjetben. Die Segten Boric, bie ex gu der ibe Megen ⸗ 

fouwteten : «Kstece-que tu entends, comme on 
miapplandit's Im Galiviel wed birgertiare Shestvicl Abie Cacete 
ye ten beflen Saevlyicicra finer Heit: in ben Rowen Aiterrr Leber 
indnnet wet ct teo§l gan, chine Mival, Ge hatte cine Sebagtiatelt art 
Der Babee, die brute gor nit mege angetroten wich Qe Drogiiten 
teobte sea idee auferheth Biews, in Morddenti@lend, feime robe Ber 
Dratweq pugefieben. Und allerdings, der in Luft, ia ber Beole fo 
noting |pregeade S = e fig in der — im Serfe 
tthe ven cince giteifen be! eriyebelt yu emangipices vermoen. 
«Tex alte Mingsterg*. —* reide Wann*, ber Heder ie Vei Lerci 
am Hides’, der Gormsal ‘im -Probaitanten*, der Quit ic.. bas marm beer 
* Rolie, in Benet erode tat Gorphglidte Ieiflete, Ded ungeteil- 
teten Erſelges Beall war. Der Anfiler HinteriaGt cin pemlig 
Sedenteaded Hennigen und cine Hide eer Gaundaerke. 

Fefte und Verſammlungen. 
— Wdheemd der au see ttalientigen Aus ſelluag in Turin 

prides delidh medeere internationale Mongeefe teqee Die Sedeetene 
Deven Derkibre flad dicjenigen fade budende Nun, {Or rasbir,. 
Hesdorite, Alpcacubs ygieee und Berathung bee “befen HAS aatel 
we Bertilgung ter Pholegera. Ae com groger isternstionaicr Beitr 
femip] tet (edten mind Patfedea Wer an bicker Betvtanpl theilachnes 
will, mink fia Orire Mermite fehsiftlich reeibes, Lie pegefafiracn Waffen — 
Yer Soapregen und der Sobel. Dad Vetrſranca fod om Wei Patt finden. 

Oeftorbrn. 
— Rarl Reed, nanh Mepterfirder, at 24. Hebe, in Darnftedt. 
Fram Bobl, ber. Giasinbultcictier, * * — 

hatte bei Eaeriberger, TO Zehre eft, Anjanga Wary, eatig. 
— art of Sondwid, Free des engl rina Cbes|dger- 

tacifier, 74 Qobre alt. am 3. Wary in Leadon. 
— tr, Meveg Engelmann, hewett. Beteniter, TS Jahre alt, 

om 4. Mri. im t. Gouit. Ber Srasies. 
— Geb Ringenrath De. Fricdrig Bhi feld. berverr. Ranylrebaer 

unb tbrstoati@ce Sariftieter, Ti Dabre alt. ext 4, Wary, be rig: 
baried ukeh Ziffot, em. feangtftiger Bath iter im Rene 

——— und Pender, namb Mrgaolege, So Jahre alt, om 5. Wary 
Bart. 
— Marl Lang, eaeealdieetion der ottamaniiGen Gijmbabeen, 

herdert. Sngenicat, $4 Qobre alt, ore A, Maes it Male, 
— Rardinaldiidel bi Bictre, Leton ded beiligen Mokeginms, 

Geylanyler der rorevjtes Univerindt, Bilgef vow Cfia und Selletri, 
78 Fy a alt, am 7. Men. in Bom. 

— Sirganber Letjer, gitsricanster, 4 Qabre alt, am 7. Mar, 
ey 4 

= h De. Sufus Radius. Brojefer der Hogiene and dex 
Bernal Drees bes pharmal. Mujrams ia Leiggig, 84 Qabre 
alt, om 7 ty. im Geipghg. 

— Sle Sſtach Daceed, Areival oer englifden Mriegsflette, 
80 Seber eft, ain S Wary, in in Aton, 

— Rarl v. Zavode, cawipicler, Witmeiter ded Wiener 
Halbargiteasess, 89 Jahre Py arm 10, ‘Sti. in Mien. 

— Mandard Jerrold. oo —3 Saciftfeler wed Deun · 
nallf, G8 Jagee ett, am 10. Wary 

Typen aus der Geſellſchaft. 
Ben 

Eriedrid) Plaltenins, 

(Shtuby 

Der angefiends Diplomat, 
Tas Urbeld ber Glegama: cin Gentleman vom Sdeitel 

gur Soble. Apropos bed Sehettels mag glexd can 
werden, Dah devielbe von einer bedentli reite it, wahrend 

zu beibent Eeiten in bem blonden Haupthaat mann 
ten zeigen. Dee junge Staatewmann hat anſcheinend ſernen 

ito i. durd alyu rope geijtige Arbeit Ubemnpeftrenat; feine 
* ſannten oy ert inde, dab —— — 

ation eine Folge eines n etwas eniintett 
Base das er in Baris, dem Schauplay ſeinet exjtem 

Seane jonitige Toilette ift «da er chic> und nernith 
| DS in die tleimpen Detgits die Lombemer Künſtlerhand. — 
Rommt ſeht jpat_in die Geſellſchaften, am fie daan auch bald 
wieder zu verlafien: wie cin WNetesr , baé nod) jeinem Bere 
33 nod far einige Jeit einen gldnerden Etreiiet am 
—— pee ee + af wt in or - > Ay of der 

in icin ier Beggang wi und die Damen 
——* uech tae Seitlang von der «soudaine apparitivay. 
Spticht wenig und in der Hegel nur mit Leuten von Tiitinttion, 
Alteren, interefjantes Damen end jungest, Ftauen; bat 
dabei ctroas unenbdlich Verbindides in der Stimme, chenie. wie 
it ſeinem Lacheln, Dad oon Seit gu Zeil wiber feline veppen 
leitet. Seine Ronveriation beweut ſich meeiftens in elegenten 
—E deine beliebteitett Ihemata find «les nouvelles de jour, 
les camcans de lu veille» oder auch die Politil, bei der er ſich 
jedod nut aut pane Andeutungen beſchrantt, gerade als ob ex 
don iegt Der Trager der wachtigiten Etoatoaebeimeilte umd 
daber profane Ohten gegeniiier gue atöſiten Releroe verpflichtet 
ware. Cin weitered Charatteritifum ſeiner Howveriutien wit 

ibetbaust nicht wenige Stinemett lowt werden, die ihn fir 
—* timgebildeten, tai meniq imtelligenten , Satie aber unt 
fo mebe blafirten Tenis, be bong ey wiederum — und 
war anter ibmen die g bl ber Ler’ des 
weibligen Geſchlechts — peas M eee aut das Entiddiedenite, 
wend zwar aus wittlichet Leber: ums, und Mellen ibn als bas 
Urdild der mabren Bornebenbeit jener Vornehingeit, die, 
pes im den Wantel der ſcheintar freengiten Suviidbaltung und 

ollfcxrmenften Unnahtarteit, troybem eine Ungepwungenbeit 
det U⸗ sulajit, a allerding? sur Dev wnrdigen fann, 
ber aut glerber Hobe der Anſchauung jteht, einet Yormehmbeit, 
bie fic) mie etwas vergibt, jondern_ unter ftrengiter 
ber Grey der Ehre und des Anſlandes ibrem Traget jenes 
unbedengte Sufeanent — — — das nar derch abſelute Zieltetion 
end jyatte che Delital terben werden fone, IAndem wir 
end Binfichtlidy — — Diplematen dieſer legteren Bane 
fit vellfommen aniedlicien, fonnen wir ibn doch ven bem 
Tadel feiner Gegnet midit gang fretiprecden, glauben aber, Dak: 

Beachung 

wenn crit cinmal das Stadium bes — Tiplematen” 
Dberwunbdert jee wird, auch jene Neukerlohlentem , dre ihe als 
cingebildet umd blajirt tridrinen lafien , neeicbrointben merden 
Und ec, wert aud) voelleacdt midt gerade eit smeiter Besmant, 
jo ded) tmmerhin cin gutec Dicwer pines Stated werden fann, 

Dee Geleliafler par excellence. 
Chue beſnimmten Beruf, es fei denn, bah man ben Gee 

jdlidaltsiport alé einen ete, was ex — nennen 
7 ifn t — gu than ſcheint. ts jo damit jedoch yi 
ich werden, * ct {it nichte Anderes Sinn hatte, alt jar 
ig — jet, dah ex daria geradezu auiginge: im Gegenthei 

ry —* Paifionen, und pear edle und ſchone. aber 
Late Ak — Te oe i 5 > ie an hae 

wiles iewit ex fie gewifiermal ells, 
iit ex theoretic und praftiich bewandert anf tem Gebiete 

4 Muſit aber mur ielten wird man ihe fie ſich mg * 
—— Sommer die Taſten des Maviers in oy on 

: bed. me CI silt cine gange — Tene 
all ett —ãe cen zu —— a. ex gleid> gue 
Pand. — Eo iter cn grofer Jreund Retiemt, aber er 
qibt fid an ben Statten, div ex bejudke, * damit ab, ihre 
Stunitwerte ju bewundern, einen Winblid in abet Handel und 
Wendel yu innen, bie la ihter Beodiferung — 
gu bermen, jonbern es fommi ihm — menn er aud mobl 
verfanben jenen Dingen darchaus mide intereſſelos eeqeniiber- 
ſteht — fo ded) vot zugswerſe barauf ant, mit der Geſellchaft 
tn thes befonmt ga werben und fid) in bad Teeiben derſelben 
3 miſchen. Datzer find es denn auch fajt ausidlichlidy die 
arohen Haupte ued Mefbengitadte. die et tm Sauls der Sabre 
bereidt hat und im deren erflujtviten Girfelt er ſich als moll 
— Welt- usd Lebemann und mit Hülje beimer weite 

ett oy > ea ſcnell bie gemimidite Stellang gu vee 
t bot, — Auch hat er cin lebheſtes Intercſe fir 

ium ber neueren Spraden, deren ec weehrere gelaufig bas €t 
| leridit, ae miederum it tick Julereſſe wettiger bervorgeraten 
durch dos Steeben, in die Teſen umd Sebdabriten derjelben 

| aud eriter Hand eimpubringert, als vielmeht darch den Wunjch. 
vermige einet a ten Spradtenntnib fi 
jo bunten imternationaterr Grejellidalt w antt bewegett zu 
foenen, Sit ee * iene Sprodfennt mt, der er 
gum guten Theil jeine E auj all’ ben come Partetten, 
auj deuen ex ſich bet {einen WMezem bewegt Gut, verdantt. 

Et it entlich auch cin refflicher Heiter wnd Jager; aber 
auch bier iit oS memiger Dad Reilen oder die Jagd an fib, 
mad ihn reigt, als vielmebe das gange fuftig bemegte Treiber, 
dad ſich bei einer Fuchshehe oder einer Ire entiwidelt und 
in bem obligate Qaadirabitdd fularinict, bei bad Rirren 
der Elaſet umd der lang der Fanſaren fic) mit tem Ravjdent 
ber Vaumwipfel vereimigt. Doe tt of, wad thn die Unbelden 
der Witterumy, die marenighaden Anftrengungen und Unbequein · 
lichteites froben Wuthesd ertragen lafit, 

Ghenjowenia wie einen veitimmten Berai bat Ebgar cin 
tejlimmt an Ded Altet. Dee Witter haben ihn ſchou 
ihten alteren Tochtern den Hot machen jeden, ehme daß ec fic 
atheinathet hatte; et macht jeht Den jaingeren bie Cour, ohne 
dabei mele an's oa zu benten als vordem. Sie vere 

dy in jeder med) 

angen es anh elgentili — nicht an von ihm und meee 
ihe: jeines offenbaren Slonjequeng midt ubel; viel · 
mebe ift ec auch bei Pay tin ‘ere Gajt und jie be- 
nihgen ſich ftatl des das miltterlide Oht allerdings mele ane 
—— Eoitheten dee licen Schwiegerjohnae ꝯ  mut dens 

o “aa fo bat ex sie Gt ic reid) tit, er pie Gelegen 
ent Wabrbel bes Goctdroors "yet nt Ga 

man yon 

fann: fpielt bo bi bieietbe bei 
an reift ea cigentlach niche 

it ſereden 
ibm nist dir grringfte. Rolle, Spat fish ethebend von ſeinem 
Yager, ju dem die Strablen ber beretis God) om Himmel 
ftchenden Sonme 6 Turd die Sebroeren purparnen Fenſtet · 
vorgdnge fic) einen Ley gu bahnen juchen. bert er betm Schlurjen 
bed Worpenthees nachlajng dem Bortrage yean's, ſeines vers 
trauien Mammerdieners, yu, ber ihue an der Gand der Ahten 

id) wellte ſagen der Cinlabungstarten und jonftigen sur 
Unteritigung bes mangelnden Medadenifjes gemadiien Notivn 
— dic geiellichattlichen YYlocter tes lauſenden Tages rap 
cine Matinge tausicale, eon Rende zoons zu cen Jose 
cin Tiner, eine Soirée eder dergleiten, ch tem oe 
boeled Togedmends und bes enitterieite B.. —— rule 
fda gteant er fu ein Stundchen woblverdienter Rabe, das 
er, bequent in ſeinen Fauteuil vor ſeinem ,.Studéetiiey” vere 
iuiles, bet einer aromatiichen Cigarette Dem EtuMum der 
teenelten Tagesnacht ichten widaret, welche die ſoeben eingetrofienc 
Worgenjeitung qebradt bat. Cin Hauptgeridt wird ber drejer 
Leſture lelbiteertandlidy zunachſt auf die Familtennachrichten 
und den 2latie* geleut. Lanm aber mendet ex fid auch dent 
enejteren Theil dex Watted ga, Tie Lorgange asf dem Wee 
bite der imneven und dafperen Politit werden ciner fergialtigen 



Hetradjtuma wnterworjer, etme hie umd da auitretende Streit 
frane am ter Hand wilhynidattliber Bier, die in Ergar's 
Mabliothel in ſiottlicher Amahl vorbanden find, gu ldien ae 
jacht, and jo vergeht cime Stunde orer mehr cies wiefled 
ernſleu. gedeiblidien Studſams. Dicies it dean aud der Quell, 
aus dem cr immer von Reucc getitiae Anregung wed Trike 
ſchorit wd welder verhiwdert, taf Exgar im Sirout des Wl 
tagelebend tade und blaſirt wird. 

Mue ungern treunt ¢c Ge new dein Thema, in das et ſich 
eben jo recht bimeimpearteiter fat: aber 3 it Seit, an die 
Gendiaung der Viorgentoilette ju geben. Rachdem dicie Muir 
gabe iit Hutſe Jean's, wenn auch langjam jo doch eriolgreid 
qeléet iit, wird das weitere Tagemer! Sebritt fiir Sebritt voll- 
bracht. sSundedit wird bem Stolle cin Bejuch gewidenet. der beute 
pen gait, betombers langet Dover iit: bat fds dod) Jeſſenda, 
bie Bollblutſtute, dad Lteblimgepierd thres Herm, Uber Backe 
cine Feſſel verlegt, am deren Wedecherſtellung jehl mit Halle | 
vor Stomprefjer snd Umſchlagen qearbeitet 
werden muh, Lod) die Sache ijt widt 
acſahtlich utd berudaat verlaſit = den 
Stall, die weitere Bflege ded elem Renners 
dem Heittuets ubertavend. Hud wir wher: 
laſſen unſern Freund nunmeht ſich ſelbſt 
tend ſeinen weht oder weniger anitremgenden 
Beſcha maungen wahrend des Tages und 
tretie iGee crit am Abend wieder in dem 
Viewwnt, wo er tex Vegetife ſicht. die hell 
erleucgecte Dalle der fdiimen Billa zu bee 
teeten, in dee Bente cit Ball die .G creme” 
der Oiehellitalt vom Stada and Umgegend 
vereinigt. Es ift bercite ipat umd langit 
febort werbele bie Baate im Sule umber; 
aber — abgefeben Daven, daß Edagar Des 
frabe Aommen auf einen Wall wedet fir 
jwedinifiq noc jit chle balt — bat 
ton dente jpejiell das lufulltide Diner, 
ge Dem et cinaclaber tar, anigebulten. 

Sm Beltiaire angelangt, enthedigt or 
fi ſeines WNantels, cine? weiter, dos 
Darunter belimdlice Zalldreß dauch fine 

ringe Lrvifvoe moalicit intatt laſſenden 
Litters, und beglbi ſich danu vor Den 
Spiegel, um wie der grohe Napeleon yor 
mer coMndt vow Waterloo now cine lepte 
Parade iiber die Urmee, die cr aller 
dings mur in jeiner Fasſt fuhlt, abyee 
nehnen. Wahtend dieſer Vrogedur haben 
wir Zeit geuug, jeim Spaegelbald ciner ge 
naucren rifit zu wntecwerten. 

Edgat iit eit panger Warn von ſchlan · 
fem Wudhs und emer Figur, die rroydem, 
dub fie Durand nice ungewibnlid) gro} 
iit, ded) cine ftattlicbe genannt werden tenn, 
Ohne gerade ei vodlewvet Khimer Menſch 
gu fei, bat et Dod) ctinad ungemein Yn 
Iprerbendes int joiner Fugen, in denen det 
Ausdtuct eines gemifhen Selbiegelahld mit 
dem einer ungesmungenen Nactaiebigtedt 
geaen cine boberen nnd gamol einen 
widjoneren” Bellew barmonild fick paar, 
Semen pemtidy uppigen duatien Hauye- 
haar fhebt man Die Laglibe jorgiante lege 
des Itijeurs an, und aud ſein voller 
Schnutrbar laut in sei tadetloie Spipert 
aus, Seine Riewung beſteht aus dem 
feventionelien jdwargen Trad usd dite 
Meinlleidern; dee gletedoalld ſchwar je Weſſe 
it He] amegeidinitten, jo Dai das ghangend 
wel geitaelte Demo gewonſchtet UWeije 
gut Gelſung fomml. Der aud dem obcriten 
Wejtenheopilod mad beiden Seiten fied 
engiehende goldeme Ubrlettenftrom anier · 
Seen angenehiniter Weije die_ichowarye 
Euſtenet des Ballanugs, cin Orden en 
miniature te Rnoptlod) ded Lintex Jrad · 
aujiblags bilder etne weitere Ouje tn det · 
felbew, Auf der Madicite bebagten linlen 
Fradaufjchlage befinden fit) cimige weike 
Stednateln als eventuelle melltommene 
Ghabe fir redujirte Sdleppeuteagerinnen, 
Dae rechde Vruſtſeite dagegen, umd get ix 
der Durchſchuiuehtde der Tangertnnen, 
deten Aopſe dort einen duſtigen Huhepunte 
finden jellen, iſt darchdrungen vou dem 
Wohlgeruch ded cchtert lolanden Wafers” 
oder ded nod) weideren ,Fau de Ehopre”, 
‘Die periqrau Galbgantivte (eine And halt 
den chapeau clague. von deffen jdsmar;: 
ſeſdener — fic) Me goldene Nomens- 
dhiffre mit Rrome vertbetlhalt abhebt, wal: 
rend die vedite (umbetedtic) Das cinjadie, 
durch leine Horne oder Scytidpatteinbalfung 
veranjierte Ronocle im das entipredenbde Auge Cemmt, Cin 
Taner Griff laßt die Meanſcheilen und dee an ihnen befinde 
lichen gekhmadvetieon Reople aud dew Duntel ihrer Lerbergene 
helt hecwortreten, cine latje HaubSeweynig ruckt die etwas ore 
tdobene, jelbiigebunderte meihe Mravate an dee riditige Stelle, 
cin feyter Wet in den Spiegel exgibt die Vollfonmmenheit tes 
Totalemdeuds, und nun wendet fich anſet Held, nachdem 
er jeinemt Wiefedit eine fait jajſiſant lachelnden Kusomad ge 
geben Gat, geraeſſenen, aber Leidjten, vetmsge ber dunnen Yar: 
Mtube foun hocbaren Sebhritios Dem Vallyaal gu. Er pajiirt 
Dee wet! qeolfneten Aligetiquces defielben, umd naͤchdem er taſch 
fem Auge an den blendenden Glauz deo ihn umgebenden Lube 
Seets gemigat, nahert ex fie dec it der Nahe befindicbert 
Dame des Hales, Er feb tiber die von iknt mit drei 

ingctn erqetiiene Hand derjelben, obne fee jedoch merllich mit 
ene Lippen yu bertibren, und mutmelt einige anzuſammen 
haugend⸗ tkerte, wie: Zu gatiq.... avi am Sich gedacht ...” 
in Yimen Bort, Taan wendel er ſich ga dewe Herve deo | 
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Hawied, begluct aud ttm mit etnigen nidéviagenben DHoilichfeite- 
pbrajet ober gibt thm nur ftumm, aber veritinbduifivell dee 
Hand und begruñt dann die weiteren im Saale betindlichen 
peatnilienmitatieder. Nachdem cx axl dieje Weiſe Semen waditen 
Vichten ale Galt nacbpetonemen, betradiet ex (immer dutch 
jeitt Wonorle) wait aller Gemibthsrube des vor thm fid) oh 
fpielende” bante Treiben im Allgemeinen, wie auch die in dente 
felben in beftanbigem Stellenwechſel Letindliden Qudavibuen tm 
Einzetnen. Die abm belannten Geſichtet cvirent ec durch cimen 
Meuhi, dee je mad der Stellang ober dem Verhalinißz, in dem 
bet oder Die betteſſende Gegtaßle yu ther flebt, cine entiprecbende 
Yariation erleidet, So gibt er betipielewetie alteren Dummett 
aedenuber bei dieſet Vrezebat feiimem Geſicht cinen eteerbietigen, 
uber nichtodeſtecdeniget verdindliden Au⸗druck, den zungeten 
Frauen dagegen werbirgt er nicht den Anftug einer gewiſſen 
Sordialitat, die er decd) cin Freumbdliched Vaden matlatt, pany 
jungen Madehen endlech teitt cx mit dem Auedrud der voll- 

Dao Matartbouguet. 

lommenſten, von ber Mofien Hoflichkeit dittirten Xalte entargen, 
oder cher, wenn ec naher mit idewn belannt ii, weit Dem eines 
jaft vaterlichen Wohlwollens, —_ 

Da et, wie geſaut, fedr jpdt gelomeaen if, fo bat er 
naturtich feene Glelegenbeit mehr zu einem ſeſten Gugagement | 
— wenigitens midt mit den bevorjugten Dawn, die bet ihm 
ia fo wee fo in dieeſer Yesichung allein tn Betrache fommten, 
Dicker jur einen extagitten Tanzer allecdings uneranidliche 
Umſtand geht ihm jedech durchaus nicht nahe, bietet thm peel 
meht die eriolnchte and — ſeien wit offen — wohhlbetechuete 
Eleuenheit, Ddenjeniace Damen geveniiber, denen et ſich su 
cimec Vebenswurdigleit vervelichtet tublt, fidd dieſer Veepilideung 
dadurch zu emtlemgen, daß er fie yu einem beliebigen Tange 
aufiorbert mud dant den notbgedrumgen thar gegebenen sorb 
mit den Lerſicherungen ded tieiften und awjeedtigien Bedauerus 
entagegennimeat „Dien jatale Sufpatfommen! Aber es war 
nie gu andern — anderweinge Serpfliatungen — man tit a | 
mie Here fener Set!,. .” Dumit entiddup|t er, am nod | 
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| cinige Mate daffelbe Wanteer — wenn awd vielleide i rex» 
vetnderter Fotin — gu wiedetholen. Aommt aber das 
fo ſeden wir the nicht eawa einjam und allein jeinen n 
jenem geenlithlicben Kſchchen dort am Ende des Tiree 
mebment, jondern ſein Arm tibet etme Dame, die burdhaye sity 
wi den weniger Meporgngten der Geſellchan gebort, und a 
deret Seue er fied auch any wobl yu ſablen deine; deux « 
town die Mufunit an ſernem Mage midjt ermarten, feabdem r5 
ibe jdion aaj Dew Ghunge dorthin einige Romplimente in's Co 
fliitern, die auch anſcheinend axl cimen exepionaloden Boe 
jallen, senn man dich ams dem febalfbaiten Licheln, tet pen 
jie en nommen werden, ſchlieſen dari, Aljs troy tee 
ipaten Cricdeinens mod) cin Engagement gam Eouper fy 
fomaren ?* fragt ſich der Garmlese angling, der fie tort oe 
temribt zu Teche begite. Warum rt mix denn des aid: 
auch aelungen, der ich dod) viel jruder jue Etelle wart” 3 
Bauer, dad aft was Andetes! Halt du wie etwas vor tes 

revervatum ecclesiasticam gchict? Jre. 
lid), com einem ecelesiasticum fan bi: 
tricht * —* fein, aber ein reserraten 
war ouperengagestert im gelbir: 
Einne det Borted, Daher immer bites 
voriorglicy, wenn matt quit redgten Gener 
eines gute Balliouperd fonenen rll: 
Deun ju einem jolden gebdet mst wee 
eine Triffelpaitete umd cin Clas Bean 
Gliquot, ſondern aud) die det ary 
bee eigeuniche Wurie gebende Unierds 
tung mit cinest amregenden und angereste 
weiblichen Wejen. Die’ wet Gdgar ava 
gany genaw, und inaheoll nnfdt er bebe: 
axiltige und leibliche Speiie am Soupey 
tid), Es ift iter auf Grund feiner boo 
jabrige Bratis gelumgem, eine cigee: 
Wethore im jeine Hewveriation mit To 
met Bineingubtingen, umd gleid gut on 
Heht ex cd, tiber betimarte Ibestata, d 
der Qndivtbualitat ober Geifteoratinny 
jetner Juheretis zuſagen, langere jejer 
menhaugends Gyturie ju baltert, wie and 
ſich in pervert YMarfeleien gu beweger, be 
von Dem emer ge dem ampern ideindare 
ides iprungwere tibergeherd, dard yy 
Att und Weije ded Sorirags wad dart 
den Gletit, Den man aud in jokde Uo 
bepenitenteiten legen Cann, bad Hed pine 
persenatinden Jathenſpiela gewalmer, do: 
aul eine gewetie Seat (und pede fot 
fouper wahrt Dod nur eine gemifit Se 
eraogen und beiriedégen tan. Barn tice 
wane jene Met Der Ronverfation am Wore 
if, bat Gdgar gat bald Geranzgeiende: 
er aehe nicht fel, wenn ex ver betttetee 
anitinml, daß mm der Reget die legen 
mebe den jumgen Madchen, Bie etter 
meha den jungen rumen gulagen wis 
Suweilen ftellt es ſich aber auch berew 
daft durch cine weite Mithung Setder {re 
porate dee Batientin am mot behe⸗ 
Delt werd, Hide lesebeer als dieſce tere 
cin paſſcudes: Doch lehten mer geri” 
oder; , 20d) reden mie wieder Uber erreter: 
> ll ijt cim Uebergong won der ite 
belet gum wirllichen Wermungsaphtarid 
puiterer arfunden. 

Nach Beendigana bes Soupers tery! 
Ghgar dei ebligaten Walzer te edelleie 
hee. Er bat ed fi gum Priyip w 
modd, in Glaeye nut menig jn re 
ba bic Rachwweben einer dutchtaneen Xen! 
in feineme Berbaltnifi gu dem gedaticr 
Ghenufie itehen; dex Soupermalyer yok 
mort cine tegelmajige Uuntnabee. Let 
Wholvirumg deijelben vetſchwindet Cer 
fue einige Seit won der Budflachet ev 
meinen Dad Purlet ded Balljaales, ve 
fic peony Bes (ririitung in he 
Spiel · oder Rauchammer ga fuden we 
nim bee am Ende dech meht oder meni: 
danale Ballfomvetiation durch ein erritee 
Interete zio gu unterbredten. Und er few 
Bier, wos ce fudt. Wied thm rb be 
fegembeit geboten, fid) von penem fitenter 
dort, ter joeben von einer Studcerner 
and Malic zutüdgeledet iit, ven te 
nevehen poapejaniiden Audgrabsag & 
vile gu fajjen, die aud ec tet jire 
leyten WAnwejengeit an Ort und Side & 
Augenſchein genommen Gat; taujdst et 
mit jewem jungen Teulinitler tee S 
bride aus, welde die nee Rurjest Het! 
gefuntene Lorjifalautiibrumg auf fie Lee 

qemadt ; driidt et fob dech ſteundſchaſtlach Die Hand mit jose 
Sobriftiteller, der ttn febetyhait als Rollegen begriifit, O30 
weit, Dah fed Cdgar im jetnen Wheheitanden gene mit I 
joiiinng und Averausgabe vou .Cfiays” — mie ex ſeint meiper 
nas geiellidvattlidhe Gebeet bebandeladen Aufidge mennt — 
gibt. So vevitretsht die Veit, big der Bogintt des Covad 
(ded prveiten Hejervatemd) anjern Freund gebieterijdy in de 
Zan;jaal sunaetrut. } : 

in Cotillot Wringt jiir Den engagicten Ravalier > 
iduoerite Auſgobe mabrewd deo ganzen Balled mit Td Le 
gill od, feine Dane wdbrend mebreres Standen <eu emolre & 
dalten, und jar ole bei dieſer Auſgabe ist irgend ctner yr 
urd) die Umgebung wnteritigt zu werden, mee Die ATE 
Couper dex Fall war, moe ein jin belegrer Tid, ere, Let 
und Fatt bes gemteinjamen Geiange? dod) wenignens ere we 
Heit ge Sit gemeinkeme Tiſchunterhaltusg fid) vevetnigier, e 
de Lhantalie angwreqen und deat Geiſt tmmer von 
frie Nahrung gayufihees. Aber beim Cotillen?“ =e? 



J 26 Ueber Sand und Qeer. Allgemeine Flfufirirte Zeitung. 
— 

einen 1 unenbliden Etubltyeis, ben Saal rings beatenzend. figt | 
mom ha «vied-vis de rien» — denn die Cede bed umjpaunten 
Parkers wicd nue ungusvidhend belebt dutch dot tepelndyige 
Abtanen vex fo und ſo peel Pauten und bund die Wulwbrung 
tener ‘Heike mehe obec meniger abgedroldjener Goroutouren, 
Wan it alio folt ausjblicéluh anf feine Dame anges clen, 
und fo ereignet es fic) Denm mer gu off, xenn MM amlich d 
nidit cinen guten Theil zur Unerhaleung beitrigt, bah tn Fesne 

——— — 

Aaer Suldlligtetien aul Seite bes tavaliers, mie lerper · Right box Jee Daſereec. 
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Auf mewn Whe war Ottabio's Vegtäbniß angeſetzt. Da 
wegen des hohen Feitttages elle Kaufladen geſchloſſen 
waren, nahm id) einen Wagen, um mic aus einer ber 
vor der Stadt gelegenen Slumcngärtuerelen einen Kranz 
fiir Ottavio’s Grab gu beſchaffen. 

Als id wor dem Fricdhofe anlangte, war cs hidhe 
Beit, dew Gereits orducte ſich der fleime Trauerjug, 

Racchelle Scarpa. 
Dovelle ver 

Cudwin Ganghofer. 
(Tpostietjeng,) 

a Dlit dem Morgen verließ id) friifyeitig das Haus. 

Crffirint joven Sonntag. 

Preis vierteljaͤhrlich 3 Wark setomwoonine Sis Allgemeine Alluſtrirke Zeitung. , 
Me Veh a⸗uala lark 3. 50. 

um ber Stelle des Begtäbniſſes enigegenzuziehen. Ih 
trat an die Seite bes Doltors, ber mich ſtumm und 
ernft begriifte, und befragte ihm leiſe um NAacchelle's 
Befinden. 

„Sie tft leidend — ſehr leidend,‘ erwiederie cr 
fluſterud. Allen Graftes bab’ ich iht verbicten milſſen. 
| bent Begribuifs beizuwohnen. Vor Unruhe und Auf ⸗ 

LU. 

Dic Pilgerfatet des Grafen Cterdard im Bart mah Jeruſalem, rats, Fresfegeaalde von J. v. Gegenbaser im koniglichen Refidensfdlo§ zu Stuttgart. 
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regumg int Houle fommte ich fle freilich nicht ſchüten 
— Leone hat ſeine liebe, gute Micchelina an ihrer 
.-Ztiige zurüdgelaſſen. Haben Ste ſich abrigens dieſen 
Signot Leone wud ſeine beiden Damen ſchon an: 
geſchen ?e 

Ein Blick nod den Genannten belehrte mich, was 
der Doltor mit dieſer Frage gemeint hatte. Ras Leone 
am Yeibe trug, vor bert Stiefelm bis gum Hute, war 
funtelnagelnen — umd der Trowergemander, wit denen 
id) Wadame Gindittia und Signorina Biola befleibet 
jah, hatte ſich, wie cine altbeliebte Medensart ſagt, cine 
Fürſtin nicht gu fchamen brauchen. Die Schleier und 
die Unmenge ber echten Spikem waren Summen werth, 
und fo nidjt minder das Flappernte und funfelnde 
Jetgeſchmeidt, das die beidben Damen an Bruſt und 
Aruen zur Schau trugen. 

MLS man bet Sarg in bas Grab ſentte, brachen 
die drei Lente in ein ũberlautes Schluchzen aus. Dieſe 
tomodiantenhafte Heuchelet empdrte mid) — und es war 
mir bitter leid um ben ſtillen Mann ba unten, det 
um feined guten Herzens willen wohl beffere und auf: 
tidvigere Thranen verdient hatte. 

eMac Beendigung ber Ceremonie wollte id) mid 
in Begleltung des Dollors entiermen, Signor Leone 
aber fate mid), ba id) an ifm vorüberſchritt, beim 
Aeruiel. 

„Warten Sie cin poor Augenblice,* ſagte er, bis 
ich meine Weiber eingepadt habe. Ich fabre mit Ihnen.“ 

Da id einem Alleinſein mit Leone aueweichen 
wollte, erwiederte id, dah ich bereits bem Doftor ben 
freien Plaz in meinem Wogen fiir bie Rückfahrt an- 
geboten batte, Dod fimmerte ſich Leone menig um 
biejien Gintourf — und ba id} boc) wohl am Friedhofe 
feinen Streit Herverrufen wollte, mußle ich es mir gee 
fave laſſen, da Leone mid) in dem Ragen ſchob und 
dann an meiner Seite Platz nahm. 

Wir fuhren nod eine Minute, als Leone bereits 
begann, bad am verwichenen Abend befprochene Thema 
zu bartirvern, Ich ſchlug dießmal einen anbdern Beg 
ein, wie ich glaube, den einfachſten und vortheilhafteſten: 
id) liek ihn reden und beantwortete jede ſeiner Fragen 
mit einem inmmergleidjen Schweigen. 

o Welt WMittel ſchien gu fruchten, denn nad) einer 
Weile verſtummte Leone, drückte fic) in die Wagenecke 
und began am feinen Rägeln zu kauen. BWoelig aber | 
ridpete er fic) mit einem Rucle wieder empor und fahte 
mit beiben Haͤnden meinen Arm. 

a-Zignor Muglielme! 
a Zignor Leone? 
Wir wollen mit ber Gelchichte zu Ende fommen.: 
aw Dicien Wunſch hab’ ich ſeit Ihrem exften Worte — 
ait — id habe bad ander gemeint! eben 

Sie, mein Befter — ob Sie mir fo fagen over fo — 
ob Sie mit ellenlange Weinungen vorblaudern ober 
ob Sie gar nichts reden — ih laſſe mid) nun etnmal 
auf ten Glauben bin hangen, dak Sie und der Dottor 
meiner Schwagerin behulflich waren, von Ottavio’s 
Hinterlaſſenſchaft etlide hunderttauſend Viaſter gu ifrer 
freien Berfügung auf bie Seite su legen. Was fahren 
Sie win {chon wieder auf? Laſſen Sie mid dod) aus« 
teden; id} made mir ja deßhalb über Sie nicht den 
geringſten ſchlimmen Gedanten. Ich kaun es mir vore 
ſtellen, wie es gegangen if, Man wird Ihnen vor: 
geylauſcht haben, dah ich fix ſelche Summen nicht ber 
Many ves Vertrauens wire — und Sie — nun 
ja — —* Wit einer Miewe des Bedauerns ſchlug 
Leone bie Hinde anf feine Schenlel. O, ich kenne 
ihe, dieſen Doftor! Ich bin wiht fo blind, wie mein 
quter, bummer Ottavio! Wr’ «3 mir nad) gegangen, 
fo mire dieſer Burſche ſchon Langit foptiber gum Hauſe 
binausgeflogen. 
Oviavio ſchuur alle Himmel auf die Tugend feiner 
Frau. Und ich weiß es — fle Hat's mit dem Toltor 
gehalien — ſeit Sabren ſchon!* 

riiftung. Wie mdgen Sie im ſolchen Worten über eine 
Frau ipredjen, die — ich wlll mice Davon reben, wie 

Wher uatiivlidy — mein harnilofer | 

| 

Meher Sand und Weer. Allgemeine Blluflrirte Zeitung. 

wenn fid) bie Beiben ans Oxtavio’s Hinterlaffenicdhaft 
fiit alle Faille ein willlommenes Reiſegeld referviren. 
Biel, ſeht viel, Ales liegt mir daran, zu erjahren, 
was man beijeite gebracht und wohin man es ge 
btacht hat. 

„Er ſchien auf irgend ein Wort von meiner Seite 
zu worten, Sch aber achtete feimer mit feinem Wide, 
mit feiuer Miene; der Play neben mir war Luft 
far mir. 

o-Signor, Hub ce macy einer Meile wieder an, 
Sie find cin verjtinbiger, praftijder junget Mann, 
cin Mann, der wei, was Geſchäft heiſtt. Ich will 
i etwas fagen — — zehn Progent lieh ich mids 
foften.* 

edd) erhob mid von meinem Sige. 
a itutider, halten Sie den Wagen an! 
»-Bohin denn? Wohin denn? fragte Leone verbugt. 
» lleberall bin, wo ich Ahre Gefellidaft los bin. 
w Machen Sie feine Wise! brummte Leone, wall 

rend ec mid) bei tem Rocſchößen fafte und in bie 
Volſter niederzog. abe’ weiter, Halunke! ſchrie er 
dann dem Kutſcher gu und nanute ihm, als die Pferde 
ſich in Trab ſetzten, Racchelle's Wohnung als Jiel ber 

Fahrt. Ich hoffe, Sie haben nichte dagegen,“ fehrte 
| ev ſich wieder gu mir, wenn id) mic) bom Ihnen vor 
dem Hauſe meiner Schwägeriu abladen laſſe. lio — | 
wie fteht’S mit unſerem Geſchäfte? Ober trauen Sie 

| mir eiwa nich? Gut! Ste follen mich kennen! Heute 
nod, ehe Sie mir nur bad geringite Wort geſagt haben, 
jollen Sie Zehmauſend baay hadea — ben Melt, wenn 
Alles glatt abgelaufen ijt. Gite ſehen — ic) mein’ es 
ehrlich and recll. Naw? Fo reden Sic bod) wenightens 
cin Wort! Sagen Sie, was Sie wollen! 

Meine Nuhe will id) haben! Und wenn Sic 
dieſen meinen Runſch nicht beachnen follten, werde ich 
Sie in unliebſamer Weiſe daran erinnern müſſen, dak 
Site in meinem Wagen figen, in dem ih mir cine 
Weiellihaft und cine Untertedbumg nicht gefallen zu 

laſſen braucht, die mich verlept umd beletdige! 
Gut, gut! Es mu ja nidt fein! Ich werde 

wohl aud auf andere Weije hinter die Geſchichte fom 
men. Yur diitien Sie dann nidt mic die Schuld 
geben, wenn Sie in Folge meiner weiteren Schritte 
Beraulaffung befommen ſollien, Ihte Abreiſe auf un— 
beſtimmte Zeit zu verſchieben. 

in Achſelzulen war meine gange Mntwort auf 
dieſe Drohung — und fo fubren wir ben Heft des 
Weges ſchuweigend dahin. 

Mls wit Nacchelle's Haus gu Geſicht befamen, 
gewahrte ich au einem dex Fenſter Micchelina's Rov, 
der jedoch haſtig verſchwand, nachdem das Mädchen 
unter Aommen bemertt zu haben ſchlen. 

Der Magen hielt; und bevor ihn Leone mod 
verlaſſen hatte, ſtand Micchelina unter ber Sansthire, 
im Hut wud Schleiet, cin kleiues Palet auf den Memen | 
haltend. 

Weſſhalb haft Du nicht gewartet, bis id nah 
oben fam? ward fie bon Scone angeſdmanzt. 

Weil ich um fede Minute froh bin, die ih eber 
hier fortfomme,’ erwicderte bos Mädchen, vellendd auf 
bie Stroke reteud. Wit Mocdelle ft fein Wort gu 
reden; fie gerfliefst mur immer in Thränen. Hitt” ich 
cd nod cine Stunde aushalten muifen, fo wire ich 
geſtotben bor Langereile.* 

Was halt Du bak fragte Leonc, wahrend er mit 
beiden Handen bat Patet anf Micchelina's Aymen 
betaſtete. 

Ein pant von Racchelle's BWidern. Ich habe fie 
mir gum Lejen mitgenommen.* 

Leone wandie fid) zu mir. 
Signot! Warden Sie wohl die Kleine da in 

Sorem Wagen mit nod Hauſe nehmen 2 
„Die Etfullung dleſes Wunſches war jedod nicht 

| tad meinem Geſchmack. 
o Pfui, Signor! fuhr ich auf, bebend vor Ents 

nahe fie Ihnen ſteht — die, mun verlafien umd cinfam, | 
mit heifer Theanen ihren Gatten betrauert, an deifen | Signorina zut Verfitqung.* 
Wrabe Sie in diefer Stunde nod) gu weinen ſich bes | 
mahten! Bui, Signor, pfuil | gegen bie Beidben meinen Hut und ging meiner Wege. | 

Was haben Cie beum? Was haben Sie bem? | 
Du mein ott — freflen Sie mid nur nicht! Woes 
hod’ id) nur fo Sdyreclides gethan? (Cine ganz un: 
ichuldige Meinung bab’ ich geäußert — und hab’ mir 
fledacht, bak bas untey Maännern woh! nod erlaubt ifr. 
Und weil id) einmal diefe Meinung habe, fo darf cf 
mir alé Suſetia's Bormund nicht gleichgültig fein, 

orth bedaute, daß mein Weg mid mach der ent⸗ 
gegengeſetzten Richtung filjet,’ fagte id}, den Wagen 
verlafiend. Dod werde id) dielen Weg ebenfo ger 
ju Fuß zurüdlegen. Ge jreht alio mein Wagem der | 

wild) bezahlte den Stutidjer, Uiitete gum Girufe 

Git paar Stunden wanderte ih planles in den | 
Straßen umber, dann fudte ice) meine Wohnung auf, | 
um mich untzukleiden und cine mene Jammerſzene det | 
guten Baraiteoa Gber mid) ergehen ju laſſen. Wabrend 
des Gibrigen Tages made id) den vergeblichen Verſuch, 
in Bergnügen und Seritrenung die Unruhe meines 
Innern ju befäuben. Ich unternahm eine Segelfabrt | 

as 
nach Stutaris ich jog, als ber Abend erſt elngeseode, 
war, von einem lautbelebten Vergnũgungsdiate yin 
andern — um mich) unter tauſend frdhticen Menlaen 
far traurig und einſam zu fühlen. Spat in der Re 
fehrte id mad) Hale; ba ſtarrien mid die Marly 
meiner ungaſtlichen Stuben im fable Kerztuſchmen 
jo foil umd troftlos an, daß ich mich heiß nad) de 
Stunde ſehnte, in ber ich dieſe Stadt verlaſſen tears, 
um balb im Rreife meiner heimiſchen Freunde up ix 
neuer Arbeit, wenn auch nicht Geneſung and Bergefies, 
fo bod) Linderung für mein franfes Herz zu findes, 

Am ambern Motgen padie id) den Reſt mein: 
Sadjen im die Soffer. Den Bedarf fiir die Reiſe gay 
th in cine grifiere Handtaſche, fo da im der Rommor 
nur nod) jurkfblieh, was id) fiir dem nachſten Tay 
an Warde bedurfie. 

War es Laune von mir, war es Qufal — & 
tori cd nicht — bet diefen poor Sachen lich ich ant 
jenen fleinen Revolver Liege, pom bem ich Dir, wens 
ich nicht irre, defprocjen habe. Ich wollte bas Ting 
wahrend der Steife zu mir fieden. 

Kurz nach elf Ube verließ id) meine Wohrum 
um ben Doktor und Macdelle ein letztes Mal ju te 
ſuchen. Den Erſteren traf ih nicht gu Hane; fe 
binterliel ic) meine Marte, auf bie id) mit einige 
Worten ſchrieb, whe ſehr ih es bedauern würde, wes: 
ich geben müßte, ohne perfönlichen Abſchied vox ibe 
genommen zu haben. Dann wanderte id) meiner 
zweiten Ziele gu. De naher ich demſelben fom, oto 
ungeftiimer pochte mein Herz. Nun ſollte ja tad leg: 
Wort gefproden werden, bas Lebewohl fiir imum em 
ewig. 

Wine furge Strede moc tremmte mid) von der 
Haule, da fah id) Signor Leone ans der Thüre ſtürum 
Sein Geſicht glühte wie von Heller Freude. Nux ward 
et meinet gewahr, blieb ſiehen, und faut lachend fio: 
er mir ſeine Hand auf die Schulter. 

Sie geben gu Racdhelle? Gehen Sie mur! Gebe 

= = —- 

Sie nur! Sie wird cime rechte Freude Hosen! 3a, 
ja — glauben Sie es nur twit haben piel den 
Ihnen gefprochen — gerabe jeht.“ 

.Und lacheud fdjritt er ſeines Weges dahin, cx 
und bas andere Wal nod) das Geficht wendend, mote 
cs mid} bedünkte, als fprade Spott und Hogn ov 
{einen Mugen. 

Was war ba geidichen? Dieke Worte umd diein 
Benehmen mußten irgend einen Sinn, cine far wit 
ſchlimme Bedeutung haben! 

„Was war da geſchehen * 
„Ein ſeltſames Gefühl der Bangigleit erfafie mit 

| Haftigen Schrittes ging ich der Thüre zu, trat in be 
Aur und eilte die Treppe empor. 

»@a ftand Catina. 
edit bie Signora gu fpredjen ? 
aad) glaube wohl. Goeben war fie noch mi 

Signot Lcone im Speiſezimmer.“ 
Ich reichte bem Mädchen meinen Hut usd bh 

trat bad Wohngemach. Die Thiire zum anſieherder 
Raume ftand offen. Ich überſchrint die Schwelle. Tit 
weichen Teppide hauen dem Gall meiner Tritte ge 
baimpft, und fo mufre Racchelle mein Kommen wel 
Gberhirt haben. 

Ott Dem Rikden gegen die Thilre gewauda, ſeh 
fie in cimem Stuble, dad Autlig wiedergencigt in de 
beiden Arme, welche gefreugt anf bem Tifehe lagen. 

»/Zignora!’ rief ich leiſe. 
Ein dumpfer Schrei — und hodjaufgerichtet fe? 

Nacchelle vor mir. Wachsbleich hob ſich ihe Gent: 
aus dem ſchwarzen Gewande, thee Lippe zuduet. 
Thriuen ſtanden auf dieſen Wangen, in die ber Grex 
fein erſchtecendes Siegel gedrückt, und aus vertweintes 
Lidern ſahen zwel Aigbergliihende Augen anf mi, we 
in Abſcheu umd Eniſetzen. ; 

Was fare Sie hier Signor? Clang «8 itt 
tun mit ſchrillender Stimme vom Munde. 7 

Dieſet Anblich diele Worte und ter Mang dicks 
Stimme lihmten mir diz Bunge. Ich brachte fin 
Wort über die Lippen, ftamb nur und flarrte mit 1m 
loſen Bliden in dieſe Mugen, deren Ausdtuc a2 
Eprade mir unfapbar waren. 

Mit vorgefitrediem Dalfe naherie ſich Racchelle we 
cines Schriues Linge. - i 

Hören Sie nicht, Signor — ich Frage, was ot 
bei mir nod) fuden! Wahrlich, wahtlich — Alles mos 
id) begreifen, nur das Cine nidit, wie Sie ten Wie 
finden, mir vor das Antlitz gu treten, O — co 
liijtet Sie wohl, mit cigenen Augen ju feben, was Se 
nie angethau, ale Sie mein Rind um fein Erbe un? 
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mid) um den guten Glauben betregen, mit dem icin 
Herz an Donen bing,’ 

a-Zignuora,’ ftammelie id, ſagen Sie, ich bitte 
qetddtet und gemordet — und dads will ich leichtet 
faifen als den Sinn all’ dieſer auderen Worte ! 

» Gut fo! Gut fo! Geſellen Sie zu Gover That 
nod die Heighelt der Lage, Seh' ich ja doch, daß fie 
Ihnen fo leid von ber Zunge geht, wie all” die bie⸗ 
dere Rathidlage, die Sie in fener entſeslichen Racht 
einem welnenden Welbe extheilten, Ich dachte nidt au 
Wield und Gut — ungerufen fomen Sic, und ane 
meinen Xhrdnen mich auftüttelud, fogter Sie mir: 
~Denfen Sie an Ahr Sind! Schiiten Sie fein Grbe 
vor ſchutliſchen Händen!“ Weſſhalb thaten Sie das, 
ba Sie mic) verrathen wollteu? Btolf, am mid) und 
mein Mind nae um fo webrlofer jenen Hamden preis- 
juigeben ?* 

„Signora, Signora! Bie migen Sie qlauben —* 
Glauben — glauben? unterbtach mich Raechelle 

mit einer por Jorn und Thränen erſtickten Stimme. 
Wlauben? Mas erwieſen it, das glaubt man wicit 
— ms weit man! Gefen Sie — Shr Mublid 
ift mic Bein und (fel! Geen Sie — und tog 
Ihnen mein Hak und meine Beratung der Gennh des 
Judaslohnes verbitterm, bem zuliebe Sie tin Schuttle 
tourdert !! 

a Sitternd am ganzen Leibe fland ih vor Nacdhelle, 
witb um den Schmerz in meinem Innern gu betiinden, 
bohrte id) mix bie Nagel in bas FHelid) meiner vere 
ſchlungenen Hãnde. 

„Ich gehe — ja — ih gehe! Dod wenn ih 
nun in meinem Herzen eine todiliche Aräntung mit mir 
aus defen Mauetu trage, 
mat wirflid) alles Grbdemlidien mich fabig balten 
burfte, mur weil id) — andere Urſache gab id nicht 
— in einer unfeligen Stunde meine Vernunft von 
inciner Sehmſucht beiiegen und meine Lippen ju dem 
Weibe eines Ander vow Liebe ſprechen lief. 

» Shaniofer! ziidite mir Rachelle in bad Autlitz. 
wahrend fie die Füuſte wie jum Schlage gegen mid 
erhob. ,Btag’ ¢3 nicht wieder, diefes hellige Wort any 
Deine Sunge gu nehmen! Es wiirde Dich erſticken! 

— o — Qn fic) zuſammenbrechend, prefte fie 
ſchluchzend die beiden Hände por das Gefidit. Ottavio, 
Ottavio! Dieſen Menidien halt Du geliebt! Um dieles 
Menſchen willen hab’ ih Did in meinem Hergem bee 
trogen !* 

« Ttacdjelle 
Ein Schauer rüttelte ifren Leib, da fich diefer 

Name ftihmend ven meinen Lipper tang. Jahlinge 
aber raffte fie fic) mun empor und Idéte bie Hinde 
von ihrem ſchuerzberzettten Antlitz. 

edt — ja — magſt Du es wiſſen! Was Deine 
That aber mich und mein Kind gebracht, iſt eine Un— 
bill, die ich derſchmerzen fnnte. Daß aber Du cf 
wart, ber dieß gethan — Du — gerade Du, das wird 
für mich ber Wahnfinn werden! Denn Dich hab’ ich 
geliebt von der Stunde an, da id) Dein rothes Blut 
ium meinetwillen in den Staub rinnen jah. Was half 
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Drauen ging die hare, und mit eridivedten 
Mienen erichien die Geruſene auf der Schwelle — ih 
aber tauntelte aus dem Memache, dem Srrfinn näher 
als bem Bewupiicin all’ deffen, was mie in diefer 
Stunde widerfabren. 

Als ich auf dex Strafe ftand, mußte ich mid an 
bie Wauer jtipen, fo jitierten mix die Aunlee. Ich griff 
an meine Stirne, die ſich anfühlte wie die Stirne 
eines Fleberltaulen — ich fragte mth, of Id) denn 
wirtlicy moche oder ob es nicht Dod cin Traum wire, 
was fo mein Hers zerri und meine Seele niavterte, 

» Dann wieder begriff id) nicht, wie id all’ dieſe 
Worte thee mich hatte ergehen laifen tSnnen, ohne zu 

| einer Abwehr den Muth und die Kraft zu ſinden. Aber 

| 

| Piebe fic) in Hak gewandelt. 

| dle beiden Teeppen empor und teat tt ba’ Speifer 

| bedte Taſel. 
muß id mich fragen, ob | 

<3 mit, bab ich gum Schutze oor mix felbit mid an 
bie Arme Deffen Clammecte, bem ich am Wltar meine — 
(Fhe zugeſchworen, der mir Wiles gab, was Gine geben 
fann! Was fonnten Ehre und Gite meinem Hergen 
fein, Da es die Liebe wollte? RNidts! Nits! Was 
id) aim Tage dadite, war Sünde, und Verbrechen der 
Traum meiner Noche — und nur die Liebe zu meinem 
Slinde hat mid) bewahrt, dab mein Denker und Trine | 
men nicht filndige Wahrhelt wurde, Uls ich aber in 
jener Stunde, die Du jo unfetig neunſt, mich an Deis | 
wen Worten berauſchte — hötſt Du — da fing ich 
and an, meines Rindes gu vergeſſen. Doch es war 
ju biel — gu viel! Du Hift blind gemeien — aber 
Wott hat mir in bie verworfene Seele geſchaut, und 
um mich zu ftrafer, hat er mir in eben dieſer Stunde 
ben Vater meines Minded getddtet! 
er ſchlafen, draußen in der ſtillen Erde — ruhig 
ſchlafen! Du ſelbſt Haft ihe an mir gerddt, ale 
Du mich Jenen verachten umd verabſchenen lehrteſt, 
ben id) wider Willen und KRflicht bis gum Wehafinn 
liebte. Keißt Du min, was Du thetet? Bilt Da 
nun mit Dir zufrieden? So geb' und auf jeder 
Wege joll mein Hak zu Deiner Seite gehen wie Dein 
Schalten! Geb’! Gel — oder id konnie vergeſſen, 
daß ich ein Weib bin! 
— „Ich wollte bie Hände heben, wollte ſprechen, 

aber — 
„Fathna! Gating! Mang es mit gellendem Schrei 

von Nacchelles Lippen. 

OD — nun mag. 

freilich — dad hatte mich tberfallen, mie dic btauſende 
Flut ben harutlos am Straube Wandelnden. 

„So alſo wor bie Stunde beſchaffen, im der ih 
erfabren follte, bak ich geliedt war — und wie geliebt! 
Und nun erft muftte ich es erfohren, num, ba bicie 

Dod wenn es fo war, 
torr trig die Schuld hieran? Wer? 

Leone! Leone! In diefem Namen lief Alles zu⸗ 
ſammen, mas id an Meiintung, Schmetz und Fmparung 
in meinent Innern empfand. Dieſes Wort gab mir 
bie Beſictnung wieder; 3 fagte mir, was id) in thun 
hatte. 

„Mit haſtenden Schritten cilte id meinem Hauſe 
zu. Hier erfuhr i) von Vatafleva, da Leone ſoeben 
bei Tilche witre, Was tiimmerte mid bas! Ich ſprang 

zimmer. Da job die ganze Sippe um eine reich ge: 

»« Sdon zurüch? Schon gui fragte Leone, 
obite den Anochen, den er juft bemagte, von Btunde | 
zu nebmen. 

ett babe mit Shen ju reden!' ſtieß id) jornig 
fervor. 

» Was Sie fogen! Mber que — in einer halben 
Stunde ftehe id) Donen su Dienſten.“ 

«Wenn ich Gitte marten wollen, fo tiie’ id) nicht 
jet gelommen! 

w Mber, mein Befter, Sie werden dod nicht vers 
langen, daß id) den Braten falt vergehren foll!’ Bel | 
dicien Worten ftad er ſich cin nened Sti and ber 
gchiniten Sdiificl Wenn Sie übrigens eine gar fo 
widtige Neuigleit bringen — redem Sie nur — bie 
gönn' id) meinen Frauenzimmern aud! 

edie beiden Mädchen ftedten fidiernd bie Mipfe 
gafammen, während Madame Giudétta mid) mit ciner 
totetien Handbewegung an den Tiſch tub. 

Wollen Sie nicht ein wenlg mithaltes, Signor? 
Sie feben, wir haben im Uederfluß!“ 

„UAlſo — was gibt's? fragte Leone mit vollem 
Munde. 

Sie fragen, was es gibt? Ich komme von, 
Naechelle!· 

» Vou Racchelle? Cigenilidd hab' id} mir dae ge- 
dedt. Und — fa — nun form ich mir and denken, 
wet Sie gu mir führt. Nicht wabr — Sie bringen 
mit den Depotidiein ber Ottonan-Bant? | 

„Aus dieſem Worte kann id) exfeben, bab Sie 
niin wiffen, waS Sie pot mix zu erfahren ſuchten — 

Lacheud unterbrach mid) Leone. 
Ja — geftern batt’ id) nod ein Heidengeld fil 

diefe Wiſſenſchaft bezahlt, dle id) bod) jebt fo billig 
haben fonnte.* 

Ich will vorerſt nicht Fragen, woher Ihnen dieſe 
Wiffenichaft tam. Doch Gimes frag’ ich: was Ste bee 
rechtigen fonnte, ber Signora gegeniiber gerade mid 
alé Semen gu bezeichnen, von bem Sie Ales erfubren 
— fiir Geld erfubren? Denn dah Sie ditſes gethan, 
ſchließ' ich aus all’ ben Worten, die ich focben and 
bem Munde der Signora hören mufte.' 

» Sie Arner! Da ſcheinen Sie ja in eine redte 
Zwietmühle gefonumen ju fein! tadve Leone, Aber 
Gott foll mich ftrafer, wenn ic) gu Racchelle nur cin 
eingiges Wort in ſolchem Sinne geſagt habe! Es iſt 
mir alfo gang unbegreiflid, wie fie zu Sheen — — — 
Wott, mun mer ich exit, wie Sie ausſehen! Gehi 
Donen bie Geſchichte benn gar fo nohe? Sle sittern 
ja an Händen und Faken! Kommen Sie — kommen 
Sie —* Gr beugte ſich vom Tike und zog cinen 
Stubl an feime Seite. Muhen Sie ſich cin menig aus! 
Sie wollen nidt? Gut — mod) Belieben! Mlfo — 
wed id fagen wil — ja — nicht im Traum iſt mir’s 

eingefallen, gu Rachelle cin Wort von Ihnen gu fagen. 
Sd) bin heute Vormittogs gu ihr gegangen, hab the 
geſagt: „Tu, Macchelle, Dad und Das weiß ics, fo viel | 

| erhalten. 

| und damit 

| Erigeligen Buchſtbchen vermeinte ich zu fennen 

535 

iſt Beiiette geſchafft worben, man hat ¢3 ber Ottoman: 
Bant in Depot gegeben, id will leinen Sfandal machen, 
aber ich hoffe, daß id bid morgen Wittag den Depots 
jchein in Sander babe, ober“* — ja — „oder,“ bab’ 

| fd) qeiagt, font feine Sylbe mehr. Darauf ift fie eine 
Weile dagelefie und bat fein Wort geredet — mit cin⸗ 
mal aber ſchreit fle mid an: „Weſthalb veridpocigft Du 
mies! Zag’ nur, daß Da es von ihm weißt!“ Ad 
ſchau' fle an, „Von the frag’ ich. Wer ift dieier 
sib? Siatt daß ic) aber cine Antwort erbalte, 
fiugt dieſe Perſon an, aber Sle, Signer, in einer 
Weife loszuziehen, jammert bay und weint — fo dak 
ich mit fdiliehlidy leinen beffern Math wakte, ald meinen 
Hut ju nehmen umd gu gehen, Tun — umten auf 

| ber Stroke babe ih Sie ja begegnet.“ 
» Wabrend Leone ſprach, qudlie id meinen Verſtand, 

um ia all” dieſen Worten die Lüge vow ber Wahrheit 
zu treunen. Dah ex mich nicht direlt als den Angeber 
genannt, meinte ich glauben zu dürfen. Cider aber 
hatte er irgend eine Frage, irgend einen Verdacht 
Macchelle’s beniige, wm fie in jenem flr wld) fo lrän⸗ 
kenden Glauben zu beſtärken. 

Worüber ſtuditen Sie ſebt?“ ftagte Leone, als 
id) noch immer ſchwitg, nachdem er ſchon längſt geendet. 

«dh Frage mich, ob nicht cin Gefühl ber Lilligtett 
Ihnen Urfoche geben mute, Maechelle mit eknem offenen 
Worte zu fagen, wie febe fie mir Unredt that mit 
jenemt Verdade.“ 

Leone gute bie Achſeln. 
„ESehen Sle, mein Beiter — wenn ich bad gethan 

fdtte, wiirbe Racchelle natürlicherweiſje gefragt haben, 
woher td) daun ſjene mic fo willlentmenen Nachrichten 

Und iht bad gu ſagen, fag durchaus niche 
Sutereffe, alio aud) nidjt in meiner Abſicht. 
aber gu beweijen, daß ich gar feine Urfache 
auch vor Ihnen himer bie Thüre zu ftellen, 
Ste ſehen, wie unter Untſiänden Alles mit 

natũtlichen Dingen zugchen lann —-' Sid) vom Stuhle 
erhebend, wiſchte ec die Hände an eine Serviette, griff 
dann in die Brufftaſche feined Nodes und reidte mic 
cin zuſammengefalteſes Papier. ,Gier — leſen Sie! 

aSigernd griff id nad) Dem Blatte und ba ih es 
entfaltete, fubt id) betroffen guriid. Dieſe frauten, 

bas 
war Racchelle’s Handichtift — und wads id) ba in 

in meinem 
Um Ihnen 
habe, mid) 

meinen vor Erregung ziuernden Finger hlelt, wae elu 
Brief, dem Racchelle an ihre Schweſter geſchriebeu. 

wid) las — und ba lat id) den Tod Ottavio’s, 
Angſt, Jammer und Thräuen, die Furdt vor Leone, 
ber mit bezeichnenden, aber wenig ſchrneichtlhaften 
Worten geichildert war, und Wiles las id) aud, was 

Leone geftern fo ſehnlichſt don mir gu wiſſen wünſchte: 
bie Hoge bee verheimllchten Summe und den Ort ihrer 
gegenpartigen Berteabrung. 

w Leone, ber wohl bereit® getwartet haben mußte, 
bis id) mit der Leltüre gu Ende war, gog mir, da ich 
bas Geſicht bob, das veträtheriſche Blatt aus ben 
Firgern. 

„Aun — was ſagen Sie jet? 
Signor Leone — wie fommt dieſer Brief in 

Bore Hinde! 
wta,* lachte Leone, das möchten Sie wohl gerne 

wiffen!' Und Madame Miuditta, bie fid) eben erhob, 
um mit cinem riefigen, blanfgeidliffenen Meſſer die 
Torte anzuſchneiden, fügte, ben Wit guc Dede ere 
hebend, mit ſchwãrmetiſchen Worten bei: 

„Ein Engel vom Himmel hat ihn uns gebracht.“ 
„Da lachte Micchelina taut auf umd flatidte in die 

SMinbde, wie man ein getfireides Wortſpiel beladt und 
beflatidit. 

» Zie ſehen, Signor, wir find bem Sonntog ans 
gemeifen gelaunt,’ fagte Yeon. ‚Da konnten Ste fic 
mit uné einen vergniigten Zag maden! Wir haber 
fiir Rachmittag und Abend fo cine Geſchichle verabredet, 
Vanbpartie, Waſſerfahtt — fogar meine gute, bide 
Giuditta ijt mit dabei, Wenn Sie aljo Luft haben — 
Sie find mein Gaft! 

etd) Danfe! ie wiffen, bak id) morgen reife — + 
w Mott! Wie ſchade!‘ ſeufzte Madame dazwiſchen. 
„Und Sie werden es begreiflich finden, bab ich da 

nod fo Manches su ordnen umd gu beſorgen babe. 
Und ba aud) Sie, Signor, die Auftlaͤrung. um derent⸗ 
willen ic) gekemmen bin, mir nicht vorenthalten haben, 
fo will ich nicht weiter fidren, Ich toiinfde ben Damen 
einen frdbliden Tag." Feeueheag foiges 
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Paul d'Rorep, 

(Wedterd berdaien.) 

Mie ciner entlegenes Gaſe non Verſaillen nibe 
YY ot tine Trodlerladen, aw dem der VBoruber⸗ gcheude beinahe umwnillfaelicy fteben bleiben JSp—_ mah, da ike eime Mienge jettiamer Dinge "jit ie Mugen feeder, ans felbit ber Gleich nitltinite gogert, jeitten Wang bund die breiten Straken, Wo es ja Jo Wie fo an Feritreuung mamgelt, fortyusepen. 

Nebeit einem Porttat D8 Grofen vee Chamborn ald linipabrigen Hersoq von Bordeaur im plumpen Minder. fojtam_ non 1825 bingt dad Slenteriet cimes Shterreidi- feben Feltumarichalld, ingend eines Giecbteniteen's oder Scar zenberu s, im revelredten blauen Leibrock mit Det reid und bent beftederten Treimaiter, die Mand theatraltid) auf dem rumcten Sabelgritf, Wie vieies teen Lolate Portrat fic) mem ber Ponaw ober ber Wol- dau nad dee Simigeftadt Luderig XTV, verſchlagen bat, davott lann die beintliche Geſch hie ber Wabelwardes rungen allein etwas eryiblen. Dane gibt 03 Beer Abe Hilbungen und Reeimodsen die Wenge aud den legen Jehrhundert, aud ber Beit der Genevatitaaten und ng memtti&h Ded eriten Raberreihs. Der Stury ded green Napoleon hatte jo manden Privattracy yur Trelae, end Bieles, mad gur Prot ond Herrladteit toes ler eberen Sebmtowiend gebdrte, modte bamals itt den Trédellaen wader, als der Herr und Giebseter die Htoute nad Sante Hetena cinguidlegen geſwungen war, Unter Diejem Heliquien war mir Hats abjonderticy cine cine brompene Bisite it’s Muge gelallen: fie ftellte citer iFeawentop} bar, nacht pom beionderer Schinbeit, aber gee wik von wngemébrlid Wdbarfen tend cudgepradat intellir genten Siigen, bie yegleicy Aciellihatttide Anmuth und eitten gewujet Grad von tnnener Boabeit verricthen : bat Bild ungefahr eines faloniabigen Damons. Dad fletie ‘Goitament der Wife, mele die wabrend des (mpire ablate, hed aulgeriditete, beinabe dineiticbe Coijfiire trug, seigre eine geidslosiene Dergogerone nit cimer cingranitten Doppelditfre, einem Land einem A. 
Reber Der Buſte deianden fie swe diertide Winiaturen; die cine ftellte Dicielbe Tame bar, welde ber Bide als Futur gedient hatte, Dod andere Lortrat war ber Kopf cies frdftigen Warnes mit iddnen, aber maiftorn, fegar derben Gefichtdgigen, tend bay ge· (riujeltes Letengaar, bat Haar eined Wardens. Ler Chertorper, mebe jeigte das teiiere Bild teicht, fredtte in citer grunen Unijors: mit ieareren Aoldemen Schnüten. Der Hopi fant mir belannt yer, i batte ibe sfters bei meinen hanhigen Bejuchen in der Giemaldegalerie dort oben iin Beriailler Sſſe bemestt, two er aui dent tolefialen Bilte von David: Die sronuna Rae voloew 1, eviidytlad ijt, Xft baz midge Gheneral Que note fcopte ich den Teodler, ein altersgraucs Blonn- Gen. lo alt und to roitig, mie die Etrahe yon Bere failles, in ber fich fein Yeden beland, Der Snbaber a&' dieier Seltenheiten nictte mit bem opie. Sa wobl, und die Frau ijt die Heryogin von Whrantes,” — vette, welde die endtoies Wemotren aechrieben at Aie ſeibſt. lameſe dig Antwort, Lud ween Sie's intereifiren fant, fe will id) Ihnen dot Haus wrigett, wo die Dame wobmte, mrbrend fre die Demoirer \hrieh,” und er dutete mit dest Finger aut ein eine famed, siembidy Gelcbeidemes, aber note Ghirten alljeuig tmgeberes Haws, Sier lebte bie Derwam, madden hee qegiwumeen rear, ibe grefes Palais tn den Clpietidben Feldern, das ibr Der Statler geſchentt hatte, gu vere fanlew: aber aud) ba gina es ibe fbledst und fie mukte alle thre Roltbarteiten vertaufen. Weim Barer bat neben einigen anderen Samet and die beden Por trots and die Bite da erftanden. Xd erinmnere mei genau davon, weil id) den Bater bealeitete, als er div Dinge abbolte. 3d war damale ein gany junger Wurice: de Dergogin flard dabei, in_cinen dariam · totben Scblafrod gebullt, und fie’ tnif wri) fanft in die Haren, Nor der Julirenodutive hatte ie ficb all” ihrer Hablelighetten entaujert und 309 tach Pariz... Qs leyt bat fice meder fir die Malte noch fir die Sabicden Wiminturen ein Siebbaber oclunbett, fe find fit centem dalben Jahrhundert als «rossignolss (Waare, die nodt amgubringen iit) liegen geblieben .. . Qiel- leicht, wenn den Decen davmady gelafies? ...” 

Scitdem habe id) Bild umd Hake por Mugen, und die meertiviirdige Geichidite bicker hervorrages: ben .Mctrice” einer merhpirbiges eit erideit mir 
ret je unepiberitelidicr Angtebunaetratt , dab ih fie im dem macbiolgenden site had meinen For 
ſchangen weiteren Strecien Mahten moxbte. 

Laure“, die man itt ihrer Familie Qeinodet mar 
Laurette” oder Mabexeoijelle Goalowe gu nennen, wae 
die jangite Zocdter dos rekben Spetulanten Yermon, 
ber im Miomtpellier im Sablichen Ftunlreich, wo fidy der Suuptitg jeimer Tharigheit bead, nad ‘Urt der 
Dumaligen .Gheweraleitenehmer” (fermiors généraux) 
cin pruninedles fiiritlides Saud hibrte. Dirie Lebens · 
Wwetle mar Gbrigems gany tad dem Geidimoad, ja nach 
dem Bediirinifr peiver Wemaglin, die fir nicht wettiq 
Darauf einbilpete, aus deme Eaiferticben Gieblait der 
Lomnenen an frame, welsh, duns die Larten peat 
Thvewe geſſatzi und aud ugang vertrieben, in Morita 
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eine Socfludpteftitte ſauden. Frau Vercton, die Winter, hatte 
cinen acudelten Rimanpeann geheirathet, uut dig —XR 
Vidhtettets Des Yebes ju genienen, welder ihe Der Sehr pres 
faven Serhalentiie weer sigewen amitie laum an beeten were 
modnen: aber fle jal im jo Molyer end mit vötnehmer Were 
otiwng aul das Aurgerpad ser unt den Reuadet von dee 
Hohe ibeee Noweraewhidite herab. Awd ite BWriider, dee 
‘Nitter und der Abbe von stonmeme, theilter Dieie Ohrandegja, 
= hanen Abrigene cheen abendetlichen Beſctuß qefakt; du 
de “ecunducnoverbaltniic® we taiſettichen Ableanmliuge ſich 
immer dacfiaer qeituiteton und fie jurcnet weniger tn ber Lage 
maret, ibrer glangeellen B aenden gemaß aulyutreten, ver 
viliditetes jidh Wide, ats einige manutidie Naditoamen der 
ptiemtatijdwat Gajacer, Die Nalle aueierten zu laſſen, wnd 
qaber jis ge diezem Hehufe qenemieitig iby ideaitlidhes Uhrew 
wort, Weinn Mama Peemon mit wore .vauretie” gujeeden 
war, fupite fie dieſelbe au} die Stirne und riet: Aa’ wobt 
it Geil eine edtte atomuene* die beiden Otme, der Shine 

pos der Yhbe, defuleaden! Unter den Gameleen, mit speldert 
‘Wabane Yermon jot geet und als ebenburtiq verlebrte, 
bejand fid) dee Familie Honupatte. Fteilich bebauptet aur 
Lette” in ibven Tentwurrigteiten, dak fie wit dew — 
Edladiengewaltigen aus cone Hole gerdmigt it, da die 
Wenapartes ebenfalls nectriebene Griechen waren, daß fie cigent> 
Lid) ber three Landung auf Notſtlas Woden Aommenen hiehen 
wind vhren ‘Namen wach einem feryen Yutentdalt am Hote dee 
Wiedicees ialienificten. Aur deeſe Lezart feblen freilidy die 
Helege, aber Das Fehr reund ſchaſtliche Veehattnif Fer Komnenen 
todder gi Per imponiten> Mtonen Yotitin Namoliio, der Wer 
seablen “garles Homapacte’s, ſtehl anker weigel wad har aud 
uae wide Wuergewolmtides; deun die rei Ftau des Finan · 
coete Permon Hund ja itt jeder Hinſicht weet uber der aumen, 
esit Nauderegen uberhautten Witte des Lorjikten Landedel 
wanues· So waren es Dem Me Leiden Rommenc, der Abbe 
wud der Witter, weide Den jungen Napolevs aut die Urleg⸗ · 
Male Deoditen, Wn nen Ber Madet an Aetientagen Au 
tutte, fe tad er im Dem Hauſe Dex Permens, div fad bautiger 
ti Paces aufbietten, elite Salut. 
mandes ſchelmiſche Spiel porbhen dem gubénftigen Reiier wad 
ben beiden Frauleins tm Oawie, (Laurette hatte cme wm 
weriye Jahte allete Ecbrejter.) Aber as lauteſten ging ee am 
Lage zu, Wo Bowaparte juss etſten Mabe ſeine Veeterlseuterante 
antetornt aaTiy uni ſic me den ftokjejten (efter bei Yermons 
cinfand. Dee Jinperator in spe mar damals cin hageret. 
laum autgematocier Innge von fabler Gendusſarbe, warren 
Haarwuchs, vow durdaws midst einnetaaendem “Meher. 
Seine maneren Glieder Seblotterten in Den Monturſtäden, 
umd die hohen Ordeunauziieſeln naren entidieden zu aus 
giiebig fit jeim Storpermah. Marg and Gut, et muntde anf die 
beiden lojen Schafer vautetle wud ihre Schweſter vinen jetdy 
voifiertines Eindruct, dai fie Bele bet ſeinent Anblut tn 
belles Gelidter ausbtadet. Daraber war der frijchaebugene 
Uatertlientenant fhe getrantt. „Vam feebt wobl,” intterpellirte 
ee beide Ftauleins. ihe uttteile Eduimareden feid."” Yun 
ware beiten Ramiſella d4¢ — und Die altere 
tls. Sxhulmabeben! Bee? - nb Sie, Sie find 
cin —52 — Naernd dabe wien fi ani dee tne intietines 
Moleeniticrel, aus velchen dee ſadeuiche iaigen Seine tes Thigier 
wiritich wie Dor lethoatton Rayemploten hesunslogten, Die bingne 
tteteude Radame Peewee flellte ben Frecden tmieder ber unt 
die Etreitenden vertogaten fo weit, Daf wenige Tage ipater 
Wonaparte bei cineca Spel ‘maarenibdndler einen beteLtene 
Slater™ bejtellte, Der init tiejen Bidlingen feimem Sere, dew 
Macquis pon Garvubat, den Schlag einer Stavewfie Minete. 
bniche Sabre ſpater war ‘bie Meine Lautene“ mit dem Damar 
figen Chanitling Des erften Stonfuls,” Samot, vergeiearhet wien 
Mig gu Glaite aut Dem finmlah ausyeicheridten dandſig bes 

, Ya Walmarjon bei Caria. Napoleon jpottelte 
afters fiber bie’ Prumtivde und bie Wrogihueres des Generale ; 
et naunte ihn tephalb Den ,.iarquis de Barmbas”, ba be 
tanntlivd in der golf sthamtidien (ryan, nee afacefetion 
Stater™ dieſet Warguis die Holle Des Vrublhanied ppwlt, 
Aberall ſeinen Mahm vertunden laßt. Yon Napoleon” bei 
gu werden, mneddte eben wiht gut dem bejonderen Anuehmli 
eS Gotlingblehen’ gerechect werden, aber mam mate ſich omit 
5 Yaune beipripen laſſen, ohue elite Mene ju versteben, 
‘Biel widertlichet mar e8, ment andere ebenbartige Hojlinge üich 
etlaubten, ten Derm ‘nadhyusdmaceen , die Brojamen ſernes 
Wipes auflaſen und daruwd riigelcen heeteten, te Tub 
Warame Junot ausbeeen und fie beidhlo’, die Quelle — 
Nachafſerelen gu veriloben. Als daber Napoleon speeder mit 
{eran Wareuts now Carrabas anfing, ecwiederte Laurette aur 
cheinend den Schery und jragte: Run. General, wann werden 
Ste cinmat die ausasdebaten later deo den von Caceabas 

tt 

beſuchen — Wore ſragen Sie darned? eecicte der 
mb - niin, weil id mic daun dee Erlaubniß erbittes 
muds, —A Slater’ als Vorrenet gu ſenden. 

ee Ded Ronſule wrfenſ terte fide; er dobdee ſeinet 
oe mit dewe Finget, — aber mit den Spattereten 
hatte vorlauſig cin Eude. 

Ted wir bales nob vidn fo weit Here Petmon, dee 
Vater Vaurette’s, war fribjeitiq gettorben; ſeine ‘Bermoaenss 

WS jab manch⸗ Viederet, | 

Weber 

| etmaige Feinde leita gejadel ichen Csprit. Sie war b. Durie 

aut dee Warts bringen pa ta 
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fies awébrintidy — Acher nicht hubich” Fie beidneie 
Hevion als eine ie” dasne, mit auilallend Idnvarjemn 

fe geſeunen und in der Crideingng durhans madchen dait 
ohne plaſtiſche Inſtaen. Yer tropbem jeblic es nicht an 

Bewetbern und die tedmalige Fran Yama Satte einen weber 
teiicn, aber weddhaberten usd woblactorenen Axamigam in 
iba, ‘weldber der dlewtent que nicht, aber aud durcawe widt bee 
hagen mollte, Ween Laurette fur brine ,proteiiemelle” Sdoubet 
clic Teetnite, to war fie Dabur fein yebeldet, eefreute ſich einer 
langmelien Stimme umd batte cient idan guoeinigtent, Tur) 

aus nicht dazu aujucteut, ſich 73 ala Vn Aderchen 
fen; aber die Frau anna mur 

io ftrena, daß ¢¢ Aurer ging, fid) gegen ike Tetat ju Geduber. | 
ielledbe date ſich die Heme idwarge Berson im ibe Schiaſal 
gefnat umd Dem alfernden (eluant ihre Hand gereigt, ware | 
widt aul cimmal Glemeral Aunet aus — — 

Wie Andeche Junot, der ſchatude Sergeast , Toulon 
die Aulmerfiamteit dee ‘Actilleriemajors road ape . i 
belanat. Mapeteon, dee inmitten ber feueripeienden Batterve 
ftaud, vetlanate nad einem ſchteibeluadigen Untecnifizier , Sem 
er cine Keldung an der —A— dittiren sullte. Junot 
meltete Feb, nab aut einer Ttommel Slag umd ſchrich aul 
ten sinicen, Auf einmal idilagt eine Feinblide Saget eitt; 
‘Niemand tit verlegt, aber Wiles werd mit Staub Sberichattet, 
Maltelisog anttent Winot dae ‘Bapiee ab, So inns vet” 
mein ec, 00 da brauden wit feinen Steeujand.” Tue ueite 
Auciehen des jungen Ariegera gefiel Yiapoleon, dive Raliinig: 
eh —— Demat guliinitiqen Muter, and alé et aw) dem 
thladitfelde_ sum Grqadeqeneral echober worben, da ernmistte 

i : fie den Setgeanten bas Cifylerepatent and ernamnte ibe 

tem Thermidor in Serva} gebradit ; aman entzog ihm fein ome 

verhaliniiie batten fh am Ende ein wenig derangirt, aber ſein 
Sol war vidiiger beſchat aam genug, un mit ſeinein 
Ernuerh conguipringes, io Dali die veTINItIWete Rommenentodter, 
Die abrigers von fdewerer Mrantleit beimpeiudit worden und | 
langiam dadinwetlte, aud) ferner in dey Lage war, ,,ftandes: 
gu Sebent, and ene Calon — das devils Hid jo viele 
emperitvekenden Damen — ecvidtete, we feinite ett 
= —— Pars, im Parts ws Dirctzoriums, cinſand 

ui ate fit) die bodimathige Dame mit Bomaparte wberr 
— it weigerte fidi, Dest Hegreidien .\talier, den quopen 
Weldherrn, nor dean ſech bereite Alles beugte und dew bereits | 
die Lebhudler unvtuwierten, anders jue elm, ale dew 
= — dem fie in emn Hauſe rreitiieh ae 
ribet 

| imp 

gu feimemn Adjuſunten. Veide jungen Leute lebten man mite 
tint Bechattnifje biewacdhikter Subordination, ſondern intimer 
Areundetett, Go famen tie Yomaparte trabe Jage: jeene Yee 
sictumnigen ju Mobespieree batten ibn bei dem Steger Des never 

mano, fegte tha aut Halbiold wid yine Streiduing ant dew 
Beryerdnitte ber Aimee war bereits bejdblesjem, ale der Wade | 
haber Warrat fedi feimer aumahin umd ihm Gieleqenbeit mere 
idafite, ſich aueyuveidmen. Ehreud dieſer durien Yeriwde 
ize Yeben Napelera's bewahete ſich Junot alt trener Aamerad 
was er oon wien midt vermogensioiert Etern pogeididt ere 
hiett, theulte cr bendetlich anit jeinews Freunde wud Gieneral, 
Motiv, als das Mute ſich wendete und Napoleon, dem ¢ 
Nut ded Gilades geborend nnd ron dex lendtenden Hunn’ 
jeiner Chumblin Soiephine qetelgt, die Freberung Maliens miter 
nabet, Da wurde avd Jemot wndt wergelien, Gx bebielt feine 
Adjutamterfetlung und radie raid von S —ã ju Ranguuje 
empor. Amtb i Aegurlen finden wir den Unerſchtedenen; et 
tampite dort gegen der Tutken und Zarajemen wie ein wsiithen- 
* —— tid henahan ſad insbejoudere bet Nagaceth ſo tapler 

tidredes, er jot mit Dreibundert Wana gegen cme 
beinabe ybntate Mebermadt und lug feb io —“ 
Durch, Dap die Direltorialreaseruma joſott beiclof, den ‘Hap: 
port dber deri in allen isto vertbeilent iu dager 
laſſen. Aumnet feller holte ficd bei deeſer Gelegenbeit einen 
actoaltigen eSchmii", dex thm iiber das gange Geſiche fuby 
und ilsn ibriqiers felon ssntailids jclibinete. “Naw Der Nuts 
tebe Siapeleon’s mat Frantteich war Jamot in Aegurgen gee 
bheben, wid als er dem Nuje dies imywotiden gum Tete 
tator audgerajcmen Ciemeral® nad) Der Heimat folgte, wurde 
te = wait yet Gelicbten von ben Gygtandern getayert, 
aber bald datusj freivegeben. Napoleon empjung ilm febr ſreund⸗ 
ith, weibete fib an poet Auireunng, ale ex teen des Borſchlaa 
madjte, thn ait den Rhein yur Aruree Moreru's zu ſchiden 
und theilte ihun ießlich writ, daß er itn fir den — 
vw ten Tae Maglonmanberentden von Pores audertorent 

oleon qs a, ußt Du ein bedeutende⸗ 
ie, i wa, Dabs nde" er ie Ga abet 

t fein, ba 2 bin damn bereiz,” 
*2* Smee, aber wie iabe, bab a alle Erbemnen habia 
fend mie Die Gtaslafer!“ —8 wiethete ern tat ust Die 
Hommeandantur wikrdig cingericsten. werfsbaffte ecb die beflen 
Wetde fie ſeinen Stall md den beften — — ſeimnen 
Yanbemanm, nit dem er ſtatl ———3 — — tits feimen Meller. 
Sian made ex ſich anf die Siche noch einer Frau, ec fab 
pdaurette”, iiberlente fade might Lange amb ftiivente um elf Ue 
ui der Fruhe im das Sdlajgemad der Wana YPermon, doe 
als vortebme e um Diele Stunde nod) im den Federn lag; 
hier beadite er icine Werbung vex, Die Hoasnenentedjter uber 
Legte fidy's indeiben on wil lange. Sar cer Scwwiegerioim | 
in spe war nice pon Adel, aber weld vine glanende Lage 
als Sommoandunt ‘pet ptiiadt, als Sutieeus bes Staa 

pied, umd wie brillant warde jut bad ieren ale 
Fdhwiegermattee in ciner foliben Dowie dedagen. Ter laue 
Audech⸗ net die umtdige Tame bei ihrem richtigen (iger 
dantelezipieldien zu baſſen wd yu xwinuen verſtanden. =e 
om ng aA —— bet, dle Dante suite Gegenſtand 

**5 i marben, vetidumte er dich Wie. ce 
a fi ot Nee og eine qrojie nalitarlidypairiotiide 

“ar eS ber ji Herbieshen Ueberreite Des bei Tur 
beim im Zahre J greallenen Mar 
Riinan unot, der bee game 

ls tenne noch der 

leitete, vaumte der Frau von den vorthe ſihaſfteſten 
Blak an det arcken Fenflern timed am Quai Voltaire ge 
legenen Palaia ein. und da dir Dawe fete cen weenig leiden 
war, jo lef et att der Fenſterbtaſtung ei zürliſches Sopha 
iit vielen foitbaren Pelſtern anbringes ; wed im Luftiger, tle: 
ganter Toilette, fic mit verwehmer Wrage faded, Lag iar 
dame Permon ba und joa die Mufmertiambeit ter ‘Wenge in 
nicte geringem Viete an, mele wielleidt ats dev voriibersiehenbe 
GCortege — namentlich aber, ald man mertic, wie der Yay 
fommenbant von Bares, ex pleine yorade voruberreitend, bi 

onirende Dame mut ſeinen Deyen faluticte. Die * 
Leutt, welche —— in me Dat u m⸗ Nunde wiht ibe gu 
waren, raunten ſich in's Oht: Das mk wodl dee ‘time 

aautette” zahlte nod) dem ——— bed adityelmten i des —— jein und Wer Mugen riditeten fic june Feniter 
Brumaire faume jedjebu Sabre; fie madt tac bei einer Daze 
uitbeareif lide —W8 fee boty wielleidit ſralet ene an · 
genehme Phohognomie™ gewonnen, .cber Damalé war if” — 

ma “Tr eit mbrit fam alio bald in's Reine, Nayoleon » 
| hatte pad einſgem Hinnndherteden fring Salita an 

| volution hermergegangenen © 

wee Uictor Suge cri, teat ae 
| Konfuls, und tei 

badite er, Dab die “Sune ne ‘Serbanmung | in Sew ing Die 

etemonit arrungirte und | 
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der Che evtheilt and cine Mitgiet ven 100,008 Franken nebit 
JAK) Aranten jute die Ausſtattung amgewielen, Hute Deb 
aber.⸗ iagte er, Tu kriegn ba eine ete mit, bet 
der muftt Du Crore rarizen, ſonſt gett eo tebiel,” 

wotal eemiederte Qunot: cb hecrathe ja midit Die belle- 
mere” he fei hinsuaehaat , dak Die wurdege Frau Lermon 
Hitt Inniae Das jdwwienermittertides Syepter gu pabren Gelegen · 
leit fand, denn foe ſtatb febr bald nad) der Hedyrit, welde 
libriges? nod durd einen Jwiicheufalt Gla Daitiel Rochat 
Auigehalten wurde. anol war, wie Ode meifte aud der Ree 

fHigtere, cin auzgeiprodkener Wiberit: 
ee verabldjente und verlachte die Gebrauche der Rind, Mle 
jeime Bram ie daher fragte, in weſchein Glotteshauie die Ehe 
ue Cinieguang geluagen jollte, da iebaute det Ariegeheld vow 
Naysreth yehe verdugd drein. Nun, ab dente, i gar ſeinem !* 
antwortete et giemlicd betratiete, Dann death ich nicht 

arte barſch die Licherdwardige Vautetie. Annot⸗ 
deprtezirte dar majeltatiide Schrmiegermeutter, . Sie glaublen in 

| Grnit, etne Tochler wurde ohne inte teitutben? ©, wie 
tennen Sie und it!" -- Ginen Fag lang war die Wartie 
in bie Bedebe pegamgen. Mian flidte fle inde wieder zeſam ⸗ 
mit, iadem die butgetliche Geremegie mit Pomp und am hellen 
Taye volljogen wurde. Tagegen fand die Cinfegmung zu Wet 
i t ftalt, int Berborgenen, wie cine bite That. Tage 
darauf ftellte Junet die Watson jecnen Mriepstameruden vor, 
bem Tero, Yeribier, Lannes, alle Teer benim, auf bem 
Zdilostfelde ju fallen, unb die alle tei gu ber pilamten Law 
tette in eit Beehalonif, tater, moriiber vielſach geflarit murbe, 

veclleidti obne Megriimbung. Die ‘Soritellung fand tei cimem 
aropen Diner ſiatt, welahes Junot qub, teepbent die Schmieger- 
setina ihm de Sormat} madte, diejet Glelage errunere an de 
eRadhhodycit eines Tidlergeiellen”. 

Il. 
sock Fale hindurch bebauptete ſich Juust felt in der 

| Gunit jeine? heatrichen Feeandes. Ticker —— llingenden 
eweiien femes Bohlwollen nit ſehlen. Gr ſcenti⸗ beet 
&F cia einea, aber feds aut grlegemes — on den 
Ghamp= GFlgiées, und als Laurette fin "Tage 
in dad neue Heim der, Vargerin onaparte” = oe 
‘Witgleedern dex Funsitic a Honjuld einen Schmaus gab, ging 
ef jer jotal yx. Der Nachtiſch war fie die —e— 
Jovialite, denn die 343* ata freute ſich them 
Ampbitrnon mitsutbeien, Der Heajut hatte eee anjehntidye 
Summe geitifter, wm bas ‘Palais warbdevoll moblat en. Mun 
begann Die tletne Vauretie ihre Rolle ale Variſer Mode und 
Geſellidaſtoadame yx ſpielen and bald muds fle gar Vielen 
uber die Acie, unter Andern der quimithigen Jojepdine und 
ibeem de 6 nicht qemuthvelien Gatten, der Me jpiblaen 
wribtidien Yasergunger am Ltebitet nud) miltelaiterticher INode 
met der glugenden behamdelt hatte, Gr mapigte fib 
aber umd begnagte jib, Sumee bad Yariier Meamando gu ent 
giebets und ibit alS Befeblsbaber ermer u Giremadier: 
digifies nad Areas ju wg In Dieter greul Poetry: 
ſtadt fonnte die Tecter der Stomnenet wae viel loleitiren. 

Sie bebalt fit, indem fie, ein Univeriatgenie — thee 
Gaiten i's wilitereide Hasdarert pleidle und fay belonders 
viel ume dic Equipirung and Nojpufti il he! lo tum 
werte. Namentlich lag ibe tie Ab ber Berrien umd 
Sople am Herzen, umd in ibren Dentwurdsgleten feiert fie 
den Triumpd ater die Vortbrinigttit ber Solbates und nament · 
ih der Unceroffijiere, melee umm leinen ‘Brets von ihrem Guder 
und ihrem Sjopte ete laifen er ale cinen ig jo groh wie 
cule geroonnenc Feldichlaca. Guiblidy ſtegte dae rifur, 

| und am einem ſchenen Tage Sieben ſich jammalidy Grenadiere 
der Diriſion von Arras glatt fdecren. 

Das Naifertgam brad ax, Napoleon 
Bonaparte deroertugte, 
perater an Stelle ded 

» der bereit® unter 

Suara dev ag rol moi Mt warde. 
ei dem gtoſen ety "bee stone in Rotre Dame 
funpivte —F* unter — Strone, Gs metue 
ah Damndlé §ebr, dak fein cbertter sere ihe bei ber Maier 
bes Verzeichniſſes Der meuen Worthy —ãã butte. 
poleon gatinte ty Ethadentreude, ihm die febr umang 
Kachricht petſettlich mitgutheilen mit jenem tuilidriataniiden 
Vadeln, weldbes Einem das Hers zuſacamen chnuren te und 
fiber man fh midt cinmal avgern durite. Gr te * 
fede cin Trojtptditerden auf dee Morbe, indem ex bem 
frantien feine Crner mung - Grueraloberft der Hujaren fund. 
that. Junot fies fic) cine Uniform anfertiqen, seeldye dard 
ibee ſchweren Goldborten, ihre Sdmare und dad leibate Pely 
wert dad Aoltume der IWarisballe im den Schatten feellte, Frau 
Innot erzahlt mit Genugihuung, daß dieles arudefoltime nxta 
weniger ald —— end Tranter grloftet Gatte, abgefehen 
von conic foftbaves Reibeviederbuldh, den Jeſerhene Dem neuen 
Volonel-enéral geidentt hatte, Laurene ielbfe motmte dem 
‘Att obser beionbent Ziwl ti, aber fie verſtand ¢3, ſich Server 
zudtungen. und beobachtele mit febarfiter Asgen das fairectide 
(bepaar im Augenblite, wo Napoleon, fart dem Papft vad 
* ceremonivllen P tint Solephine lrönen ju lagen defen 
tt jelbt Getorgte, tran unot veriidert, dah Jeiephanen⸗ 
—X ie dieiem Mecnente voller Glächeſigtent Mroblie and dab 
fie eit Ideal ter Eruzudung daand. Yan dart dieß glauben. 
War nett fie Wle, die bee Diewe Apotheeie bes Clemen feviie 
ſchen Lientenanu⸗ —2* wares, Die zu Bringer umd ‘rive 
yiftnnen gewordenen Bruder, Die zu ‘Hei maridalen avancigten 
Hauersobne wf. m, das Change ean Traum, tn's Ueber fiber 
jegt’ Und fie mfiten fich fragen, eb fie waditen oder ſchliefen. 

Mant waren Janvt usd femme Laurelle wieder im Yaris, 
alt man am taijertidvent Hoje wrctte, Dah der etzuuugene Auf · 
enthalt .jcom vor Wario” dew Pranten der Fea Generale 
oberjlin Des Eeachel nacht qenemimen snd ihee — {chavy 
unge WEE Ie gerrngſien elated Gutte. Im Ghepenthit, Dee 
—— wwelche fich Die aberaus tvitiie Dame tn’ der 

Proving hatte auiertegen milijem, jollte jeyt gerage werden, 
und jal pkqlid) bradte der ackbaltige Zta dallutſch im die Tni- 
lerien Das Gdho irgend cheer wntiebiawarn Lemertung oder etnies 
bowtatten Udiges, Werrn die ect jrankefiſche Yeap, Jap 
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Wande Ohren haben, nicht zut damaligen Feit eviunden wards, 
fo fond fie damals amt meiften Annendung. Sa ten Cpir 
grammer ter Dante geſellten fied die Greßzhaineleſen thes Ge- 

— —— 

tabl2, ber fd) wm den Spitzuamen Deo Matuuis de batratue 
redlich verdict maddie. re batte ich ein Gut qetantt, mebtes | 
deat eethaupteten Herzog vom Ctleuns gehorte und ber Moincy | 
fog; ee tptelte fic) da weit aller Fimphete aut den erbgeſeſſenen 
Gutsberrmm, fo dab dic Bauern der Umgebang von the er 
piblten: <1] veut faire som petit duc d’Oriéans.« ‘Yon Nenem 
wourde bas (hepaar verſchicti, dießemul aber te Deplomatidyr 
Wijften, Tee Hularengeneral wurde vor des Muttes Gnoden 
jum Etaatemann gebaden. Allerdinge, de ¢3 ſach darum bax 
Delt, itt Ltifabon Monte anzuzeneln, weiche dee Aanerivit bos 
Kowigreichs avbugnen fedlten, retnere Napoleon offerbar aut 
die intriquicenden Eigenſchaſten der Tame, die thm in Bares 
uebequeat wares, die aber Da unen erivriehlide Dienite leiten 
lennutu. Vor der Abreiſe Der veuen Gieſandtin jilivte fie det 
Gewaltige gur Wudseng tn dee Tuilerien und gab ihe genaue 
Qniteettionen, dept.” fagte er, .ift Der Womens gelommen, 
wo Sie ſich der Yeltiones dee Aran Vermon erinnern mußgen. 

aber nur joweit Diese Lellienen aule mares .~ und dabei 
{neiite et die yatte Dame ins Obs bio awi's Wat, wee einen 
Tunjelagen nd graubdrtigen Garbeioipaten. Langiam und 
sit beſtand gem Hutenthalt reivte dae Welandtidattspaar nach 
der lufttantbert Hauptſiadt. An Waerrid, 10 daxsals audi 
viel and Sein tnteoguict wurde, blieben die Ambafſadcate ctnen 
quien Wonat, wid Frat Jumot lerute dort ſanmntliche Wit- 
alieder der Lomighichen F : : n get 
lapidarifdoer Deity die Angehorigen deeſes bawsals im RXiedet · 
gang begriffenen Daules [igsiet, and war in defer Schilderung 
qertial rie immer, wenn fie — bosbait ſchrieb. Uebrigens ge 
wirnt man aus dieſet Vetiire bie feile Ueberzeugn 
cine Reije ins Spaniide vor drei Bierteljabrhusdert dinchaus 
nicht pr Den beſenderen Anxehmlichleiten des Yebené aederte, 
felbjt wenn die Jour unter gang befomberen Bedrngunyen fiir 
die damaligen Lerhaſtniſſe flattiond, b. h. wenn die Frau Wee 
fandtin ihten Schlaſwagen hatte. Wir entnedenen dem enn ⸗ 
jprechend ben Reviekhildrungen der Frau Junot, dak die 
Sleeping-Care dutchaus leine CGriinbumgen ber veueſten Jeil 
find. Tie Gattin des Geſandten hatte igre ~Dormeuse deratt 
eintichten lafſen, daß te Davin austuben fone weve tn trent 
cigewen Fett, Abre ſalnende Menage mar mit ſolder Hequeme 
(edtelt auégeitattet, dajs Warum Junot es modliveistich ver · 
Sdrmabte, die Autſche gu verlaijen, mewn thr Matte und des 

amelie femnem, Sie hat in getadezu 

Geiolge tn einer Vojaba von wwevielbaisem Aeuſtern und dauch· 
aud mide grocibelbalter Reinlſchleit ein Nadilager anfſucaen. 
Als riditige Pariſerin und ihver Mutter Lechter werwetlte die 
Eeſandain bis techt fpat in dem Zag hineln in Mmeler be: 
anemen Sage. Cines Tages, oo war jdion wemlidy nade an der 
poriugivfikten Geng, unterbrod Junet den Spatidilat feiner 
Gattin, .ctely” aut, fteh’ ai, cin Jreund iſt da, cr will weit 
uns Frilbitiden!” ‘Der Freund wac siesnand Andere als 
der juuge Bruder Hapolcon’s, Jerome, ter juliinitige Nong 
von Weſiptalen, ber mut dex Barole: . Merger wieder fuji!" 
int jelben Palais wirtbichaltete, welces fur icinen Neti cit 
redagivtes und gut auswaniries Santt Helewa werden jellte. 
Jerome febrte Damals wor 
hatte fic) deuben mit dex Engiamderin Latterion vermablt, unr 
diele Guititt war eine Brave, dubſche, lachtege burgetliche Haws 
fran, Der Ruiter aber wollte, dah man ie feiner Familie wat 
ita fetner Faſſon wlig werde und dee asrerifantidye Ebe 
lcante ihen Sarum nicht behagen. Nerime juhr nad Baris, um 
fab dic nechtragliche Bewalligung des Tonamten amtpuwerfen, 
und Watame Junot, aus Frowenpalriotiémas und — am den 
Hertſcher cin Sehmippdwn ge ſchlauen. vedete dem junge Warne 
2, ja niche madhyngeben, Dem Sore bed Gefärchieten zu trogen 
und den Verſuchungen, der an ih herautretet werpen, yt 
widertieben itd mon fener Ferme nicht zu lafien, Lauter che 
leichte Dinge, dae dee jchr ſchhait Iahlewde und raid emphur- 
Dende Pring aniang? mobdl warbdngte. Et veriprady Alles, helt fab 
aber am der Stange. Cr salligte in die Tennung ex ofticie 
pot Der —— Blirgereftans und beirathete ene deuthche 
‘Peingelfin, die hax einen und cine Toditer gebar — bee 
ven ſich teben seater, den Arinen Rapolvon und die Prin⸗ 
jeſſin Mathilde. ; 

Bon dew Lenten in Spowierr rei Frau Gunot — 
Gutes gu ernahlen, je macht laum einige Ausmahmen, 5. B. 
iv Ganfien ces jungen Edelmannes, ber the etne ſeht hubſch 
und ungemein pralti iegericherte Weborumg ger Verfugung 
ftellte end ihe tete, all’ ben Ummlänglichteiten und Greutla 
ber Damtaligen Bojada yu entibliiphen, , ; 

Je Portugal slbit war fur oe repriientationsheitige und 
nad Daldigunger Litterme Dame cime qute Sett gefonnnen, 
Sie leunte politiide Jutriguen treiben yay nad Heryensinit, 
denn «3 gab Bier einen istereijanten Frauenfasept zeiſchen der 
Wranjofin und ber Chattin des englikten Diplematen, deet 
heh gewachtenen dagern Tame mit edt altengliidem Glebe, 
Die im béten Rube feand, mit ihrer Hand rede Fresaebin 
umgugeben, felbit wenn die Stteiche Ihter Eterlleng berrlychen 
Gemahl teeter follten. Madame Zunot hatte cinen treiten 
Herbusdeten in dem Nuntime bed Papſtes, felbiteer(tandlid, 
Da man noch itt Hear enter dem Gindeud der vent hetligett 
Hater beferyter Aronungsiewrlidteiten ſſand. Dieſet Naw 
ties, ſenſt cit ſeht sairdeger Kradat, mit vielen lateineden 
Citaten wer ſich werfend, war cin ganz jovialey Mann, 10 
bald et einige layer ſchweten portugiefaldies Derna getranten 
hatte. (ines Tages Satte ec audi in der That bes Giatem zu 
vol qeletiiet; es war an cuted frampeHichen Nriegoſcaffe⸗ 
defien Aosemandant der Spatere Comtreanmiral Baudin war, | 
wind der techt beilich genun thin Lonute, um dor Hemenderyna, 
dae ox hat die mbaifadencin emptand, jit berhatigen. 
‘Yn deeſeen Tage ſah dee jremelid dilitere und ydnffalrere Hatem 
pom Lifjabon ein alauzerides Seefeit mit Diner an Bord, Fewer 
wert und Abends groſen Ball Wabrend ded Feſteſſens laß 
ter Cifisier cin Erle fimuliren, webet jelbjtoeritandlidh 
ungeheuet viel Quilvec verfnallt rurde. Wahtend die Frau Gee 
janbiin aut diehe Larmenbde Weiſe jetitt mearde, hate fil) Innot 
aus dent Stautx gemacht und mar tach Oeſtetteich geeilt; ex 
longrovifte fac offenbar it Lufitanies und dann wentte ſun Des 
Unerreidhbare und jo brit Gewunſchte. der WNariballetab, Xm 

| begrttiea — bie aut's 

‘Nurettfa nad) Paris gurnd, Cr | 

Toge vor ber Schlacht nom Auiterliy Melt cine be Pofthetiche 
ior dem Hauſe an, we ſich Dauptquartier by is, und em⸗ 

Aeber Sand und Meer. Allgemeine Illuftrirte Beitung. 

lich erftaunt fab Napolern feinen Lifjaboowr Meiaudecn derietber | 
entiterqen. “Mun nuchten Tag Aug foc Juuet fo wader, als 
moe bel ites gemohnt war, aber — ber Marjchallaſtah blieb 
aus, Gheder teblte cs nicht an Cntichug aller Serie; 
er wurde mt emer febe widitigen Ai ſien in Parma beteaut und 
war eine lutze Spanne Yett Hertſcher ut dew ileinen Staaten ant 
Yo, Dawn wurde thm dat Bactier Rommando juridgegeden, 
ha Vutat gem jowverdnen Futſten ror Eleve und Berg ava 
cit mar, Wher laum mar dieſe Ernenung untertestigt, als 
Napoleon pam dritſen oder vietten Wate per Einſicht fam, daß 
govt Junet in Baris zu viel mare, Aho wurde der ehematine 
Freund und Mdyutant newerdéngs .oeridide”. Bon wwe Feder 
bes Genaltigen mar der bedeutungénelle Sptuch getiotien: 
Tas Haus Brapanja hot gu cepieret anigedset” Der 
Wicoitent vetkimbete derſe Botybhalt, und Annet, der friihere 
Gielandte, ior Devil betraut. dieies Diftat tn dor militarinty 
Wirllidfert zu tiberiegen, An der Spepe eiuc⸗ Meinen, aber 
aveeicienen Heetes, bes bereit mar, alle, felbit die ver 

ſten Betehle ferned Chebs anagububeen, legte Junot dette 
iethen Weg jurud, dew ex ver achtzchu Bionaten als Frietdicty 
Diplomatiidier Meileber belabeen hatte, ,Yaurette” aber blieb 
diekmal in Baris zuruck und gene ihee brillantejte ‘Beriode, 
Eee war -tiouvermente de Puries wend tethm dick: Hedle bebe 
emit, Sie weranitaltete dic ihoniten und ⸗ feltipacligiter Feft · 
Lidibeitent tt dem lleinen Holel der Kupe Elyldes, ieldies 
alimatig zu cmem Sradihan erwettert muvee, eder au} jeer 
Domane nom Le 

potest tim fich neriosmelte. Beſonders guvortewmend yyyte 
ud) die Locher der Aectneuen im Gertehe mit den altaripolra 

tikchen Tramilics, die von Herzes gerne Hrewdirtes, was dendelben 
an Dent Tuzletzen ſelb ſther ſtaudlich hocht nbel genomes wurte. > 
regnete ibarie Berwernſe non oben herab und fetter fab Napo 
tern bee ebemalige autetle“, obne ihe ime allergnadigiten 
Tone vorjubalten; Het Itnen ſoeht man nibls als meine 
Felude. enc dae ebenswurdie Frau Zunot allerdiuge 
depresitte, ‘Am Ende verutſachte dae progenbatte Auftteten wm 
Rainy to viel and fe großes Unileben, dak Wapoleort eines 
cone Wadame Qumet cue liek und ior bedeutete, tie 
muuhte ſich Qos Schloſſes wud Lartes eutſedigen. Tie ,Wiounere 
wante von Barve” mar wumgemetn betrotfen pe dieder Aulint 

derung ued Mammerte fie an die time Hotinana: Sie werde 
feimen Rawter .— 0, der Full ttt vorgeiehen .” ante 
wortete Napoleon, id felbit bin der Wbnelmer und ans Ye 
Nainen wicd ene Dotation fur ¥..-.. Frau \umet made 
gem Epix! gute Dtiewe, Connte fi ater tas Verynigen wit 
verjaget, feb it Dicke Jutudſetung gu rachen, Sie legte die 
Monten Diamanten au, welce mam je am oie grichen hatte, 
und drgerte alle Ubvigen Tumen 

QMat. 

Die Harenfifirer anf rinem cuffildien Fahrmarkl. 
{Qirge tot Bits &, samy 

‘Lie Bevewtung, welde die Qohemadrite und Neen in ſruheren 
Seiten Flir bie Kaſtenen des weſtlichera Guropad hatirn, als fie 
nody die Sauptfichlige Bermitttuig des OantelS bcrmakenen, 
bare Bedeutang haben fic ammabermd fiir bad rulfijdhe Bolleleden 
no® ich! Lie Erleagterung de enehre bat oud hier Wandel 
sethatien, und cd iit betennt, tak bie beriihmte MeBe ron Niſchnei · 
Romgorod nicht entfernt mehr dns ii, was fie med 264 Her venigen 
Dobesbnter wor, Tagegen Weber die Zahtmärlte im Soadten 
und Dorfern des innern Neidys, weldye wnehy cime letale Widplogteit 

Rain, rete fritber einem Peingen von Jabtteiche 
Gieblat gehort bette ued woe die Frau Glouvernante cine gangen 

— bee Mailer mit ame | 

heden, nod in soller Bliite, wid Wdelinann, Geiſtlichet, Rous 
mann und Kautt yiklen fie in gleichet Werſe igren großlen 
Gefen, an denen ja in Rutland feim Mangel he Ur|peiing lich 
Wedentiage an die Actligen, deren Ramen die Mircyem tragen, 
und vom denen ja cim peter im Beliy icgend enee Speyial 
im Wundethun sft, fond ef der Geiſtiichteu im i 
dieſen Feften dadurch cime gréfere Angiehangttealt ju gerber, tak 
foe mit Dee Ciechlihent Ferer recht welilve .ahrmartic” — dieſen 
Nomen Gaben die Rulfem von uns Bbernsexmen verband. 
Ler Jahrmanu i Selo Sletneita. ven weelchera user Bild cine 
Syne daritelit, erfreute ſich in dicler Gegend cimer tefonderen 
Perhhinehet. In langen Wegenreiben joge Ake, weelebert nicht 
Alier edet Rronfheit F enmdgle madte, angethan unt iheem 
beſten Staat — umd Bad Boll jener Gegend Gat feiee materi 
Tradt ſich berahrt wie en tewigen Orion — gum frohliden Fei. 
Ten teimiehremden Magen zu begegnen, war nicht rathjem, denn 
Dann vaten Bie Vſerde mec ee Lettumg ive Oris ſfinn fibrre 
fofjen. Gin bunies Ireibem entfallete HH auf dieſen Matklen. 
Unter Bald gidt ums die befte Beigueitang. Whit welder BWoble 
gefatien wird . Witte", det felplame Bar, beitachtet, und ger 
wird, wer fann, tem Fahtet met einem Grrwenit lehnen in Et ⸗ 
innereng am ,Retwed”, den griürchecien Herd ser Herrden, fF. 

Die Pilgerfahrt nach Jeruſalem. 
(Hinge 92h Bue B sap 

tera tm Jahre 1835 nad Stuttgart ale Holmeler beralen, erbiclt 
yu glercher Jein den chernpeticn Wnfirag, das k. Hebempchlok 
mit Dtetlen aus der Gelgidjte Wacttembergs we laymen, Der 
jenge Ranitter sradjte HQ mit Fifer datan, wend im Coufe der 
Jahre entender met reiteger alt johigebe jolder Freaten, rele 
fant Sate annuden. Alle dieſe verſchiedenen Eyomem aus ber an 
bereuteniden Creignifien ceiten Weidjidte Wertiembergs hat Gegen 
bauer, Sei6 dem prdgnamtejien Weenent erjalfend, tntereBant und 
dacaltcceMiid), Mer und dramatiſch belebt, im fiderer Ziguung 
und cbler Linsemfugrung geigiloect wd seit citer Maqt ter 

item Snterefic, | 
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Farde datchacinhtt, dic fic yu Werfen pom blethembeur Werige 
Bempelt. Meir emtnehmen dieſer Galeric, weldje ueuerdinas Dard 
fie Asſnatnuen des Doiphotogtaplen Qacoh ia Stetiqart 
veproPetrt fimd, dec Palgerfabrt mad) Qeruleien. Eerheto, 
der mit dem Bartle, Waretemberge geliebier Here*, bette cine 
ftiivrniidye Qagend binter fog, als cr 1468 Des frominen Entiglus 
fafte, cinen Pilgerjug nach Jerufadenn px unlerneſſuuru, der feiner 
angen Einnefart cinen vaTigen Winldemume Seradjte. An dene 
abe eines Vatere empting ex den 1. Mot 1468 yore dene 

‘Able Johan gu Derecnoth wie VWeile zu Mek Borhaben. Biers 
tindpoaning pon Noel, poet Geiſtliche, jeim Leibarzt lor. Qohane 
Dlingngrr ued cenige Diener and Sdyiinen Seglevteter thn. Ae 
Qu tongte fie in Qerafolem om. ‘Auf dem Bilte ‘hen wir 
den Grajen gu Pfetde, im Yeu Womente aufactak, olf ex jucrit 
Aruſalem te der Futſerrung wahtnimmt. Erin Muge Mickt on 
frommer Begeierung qui die deilige Stadt, und die Sande, 
welche den Sligel des Notes Gallen, “Totten fi) ammeter tie gue 
Webetr. Cine ¢ Frau, auf die fic) cin Radchen Bist und 
ax bie fid) cin Rnabe lehnt, deulet mit ensgeltredtem Atrat nod 
Dent Jieke der Pilperfagri. Dirje Gruyye frfielt des Mune durch 
Anmuth und Edonbeit foreahl rex orm wie des Rolorits. 
Neifige vom Wefelye exflimmen ven alien Seiten bie Hobe. Las 
Gemalte wurse 184 vollenaet. 

Der Haier Joleph Anton von Cegenbawer, 1800 in Bangen 
in ‘Wiicttemberg getoren umd 1876 im Rom gelterten, fludivte 
perth unter Sanger in Wieden, dann in Howe, to ſich feine 
cmintenien Anlagen erfl voll extoidelien. Rak Weer jog ef Den 
mit fries Ronigs Genfl Aherddufter Manfller ieamec wieder. 
tat Wufgaben ga Ausidymiidung des Reſenſteins, wo 
Schloiws feſſellen ibn abre Lange Jahre au Me Orieeat, die ferne 
vollendetflen Werle befret wd bedsbdlt. 

Das Hongquet 
Ben 

€. M. Derane. 

tes bob Sue &. sur) 

Tes herelidiite Fruttingawetiet Indie, jonnte, duflete un 
glange liber dem er und — og we und &brr 
den fecbatti teelger mm Tee pai eee gran 
—S—— wit ier Leebdidhen Weelennieberuspen 
inabjiibrte. 

Yul tex Habe ter Heftreye ſſanden ber alte Baron von Antes, 
ber Schloßtert, mit feener biibicen Aichte umd Wiindel Frit, 
im Heittoftiian, wahrend im ,@eiftergofe* daneben die Phecoe 
fiir ben Syagiernitt pelaitelt wardens. 

Tas Fraulein eben die Etulphandjdube am und metic 
Dabri ein ſchr enetgiliyrd Wefehidxi. Lee alte Boren, cin gute 
muihiget Polterce, fete bere com in dera Lervaifemyimmer bee 
gonnenes Gebramm fort: Huey, Tu lariſt gar nichts gegen den 
jungen @rofer Sotn im Lartenflein drüben comeenden, Er hat 
das idjiee Saloßt, ben aunen Racam, die [gone Eiellung als 

«Det if Ales vege febte, Oudel,“ weinte dab Fraulein 
lodjend, ,ober mre eft er mum einmal yu — lau.“ 

ete law? Unſinn!ꝰ 
Meri Er it fo bid und foul, Und lennen Sie cheas 

Sehyreflicheres, 216 cinem ſchanen deden Wenjden, welger ismacr 
fijt umd cltead Aft oder in jeinen befſen Seiten mat leerer Bee 
haglicifeit einer Flaege zu ſieht. wie fie Fie met dem Fliegen plagt ?* 

oft IR aber bed) nit dumm 
Dumm nidt, aber faxl, Ontel, umd das i® uot deaer, 

Gcifiesiaw! and ferperfaud, umd, was am fdylimmflet von Adem 
ft, auch bergatfowl !* : - - 

Aber er liebt Dig ficerlig, denn ex will Dich heivathen.* 
O ja — cx licht mith micht als andere Madchen, tas Heift 

id) geſalle then befjer, end ex mill mid) heirathen, wril ex je dech 
Demande betrathen mug, und ene Fran wird ovit ihm roelleiat 
nicht unglddticy ſein. ‘Aber mir if ex einnial zu — jeul. Su 
faui m der Liebe, zu foul ie ten tewlend Uemen Wigaigteinen 
bet Gourmaderci, weige ju forbern cim merited Diaddyem, me ich, 
bes H co Ba ift iy em = zu wenig git Powe 
meine Weqeniecbe, ju © ſeines rothen, tunden, b| ‘g 
Gehatt⸗e umd jeiner Steung, ſutz 

Ruy, id) toil cismal heute die Enlſcheidung orem !* 
Urumemte Bare Rnecs. 

=a, wen cr fo ware, wie frit Coufin Micolas!” fubr 
Prdusein Heise fort. ~ Des ift cin Denis! 

Gin Meni!" qreSte dee alte Baren, .aber wos fur cin 
Mendy? Gin firmpler Here von -.., Herr Kicolas you Atuholz! 
Und bat fin SGlek und hat ſein Bermigen.” 

Aft aber moblteftailter Hojſtktriar, mird's wohl yam Hoj⸗ 
rathe bringen Deecieell, if lebhaſt, bubjm, daunet, twetag, raftles, 
wbermilttig umd — tn mich ganz nacriſch perleebt. Und id) hob: 

| gute Quit, feime Frew ju werden, jintemal i unabhengig bin,” 

| ibrer Neitrebe writ beiren Handen enfgebend, die T 
Doleph Gegendauer, welchen Kiesiq Wilhelm von Warten | 

Cho! Jd bin Deis Borwennd!” ciferte Boron Ances, 
©, vor Bir farchte ih mich yom ger nit, Ontel, tena 

Tu orunnn® yowe immterwdheend, Git aber cut Gergensqutes 
Wideneden 1 

-Det Oenter it Dein Mannchen!“ gentle der alte Baron. 
, Betexte nur, Brits — cime Grajentrone, cin grofes Bermigen .. .* 

.Und med) grohere Teullest and cite Mnlamtersearmenth 
a faire borrower!” rief Frii lachend und Spreng, die Sdilepye 

Tepe bien’. 
am tere Fue num die qejattelien Pjetde ſqurrien. Tee atte 
Baron folgte whe dramuiend. 14 i woh, dee Aunge it ven 
emet Faul hrit in_Yicbrdjaden —! Tas madit, ec eft fdyrectlicy 
eitel, und denti, Reigs tonne ides nicht widerſteden. Zum Olde 
* i ihm geſſera cimbringlid gebeten, idt heute cia ſchencs 

ouquet ane <a Carte zu ſeuden — das jqonſte, metdes 
fein Garinet pahamimendringen ſonnet — aus ſeinen Glaſstaufern. 
Uwe tas kecumt nicht. Tee Menſch ward dech uecht dyael vere 
fein haben? eet trät de 3 den beſten Effel maren.” 

Wher tein Beucurt fam in Sit, und der alte Beron mit 
feiner hübſchen Notte wandte fey gegen dle Lawbydnge des Sere 
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paryt Waldaees bin, De leuchte 
ployleh Gites die Woaldireppe 
herauf, welche vom Tothe unten 
auf das hoberaclegene Sale here 
auffutzrie. Der alte Varen hell 
Witt Bleed am and jagie: Ich kee 
ta darth Laub encas Giſtleeres · 
rolhes die Woldtreppe herauf · 
ipringer. Eo iſt die Loree bes 
Grafen Sorn vow Lanlenrin dee 
bet. Ridtig! Ait gerc qui dem 
Jagt wag lchen gefommen, der gute 
alte Jalebi. ter valet de chambre; 
und ba, Geb" nur tad heevlidfe 
Bouquet, det ec trégt. Des ſdadi 
Dic ove Beal! eit, pas i gu 
galont — nut, wos logit Du iets 
baju? Bie ex Did lie, wat? Seeia 
pentt ex en Tog. Led et ee nan 
nech herqensieul? Saber, ated, 
Daher. Hier aft dee Barcere. So!" 

Ler afte Jal⸗bi in dec gift 
tothen Siorés Hberceldpte been Fequ · 
lein Frini ci Duftendes Bricſchen 
auf dem greuen, greben Papier 
jenet Seiten, und flamd Dame tutte 
temeglith ba, mit dem pradtipen 

Sowrncl ans Beilchen und Rojra 
in dee Daud, 

Trdulein Ariki Bfinete das 
Briefchen mit einer Saqmolleciene 
wend las 8, Labei faint oo wie 
Sonne in iw Capricenfopfden. 

Run,” jogte ihe Cutet, med 
immer triumyphirend, tous faait 
Du pay? Des heretidye Boweact 
vet Crema Gorn!” 

<a,” jagte Teduteie Frim 
mit Loubew, berplidjem Welidjter, Prinjeifin Vittoria von Bese and Prins Cudmig com Battenberg. 

— — ⸗2— — 

Der Woglein Wanderſchaft. 
Originalzeichnung von Carl Hlauber. 

Wann die ficken, dig fronumer, 
Wane tm Friihling 
Die DGaclern Poumen, 
Da, bets, die Deuiſchen jutele, 
Mannchen, Weidjen, Maͤgdlein und 

Bubſa! 

Und wenn im Spẽtherbñ 
Die DSgelein Mieh'n, ‘ 
Dame fie Sheen, von dannen jzich'n, 
Je im dentſchen etzen ciel Web — 
Ade — 
Ade ade ax i 

Und warn die Dalen — de 
fremiten, 

Wann fir ſcherden und flieh'n, 
Hinab yom Suden Fousmen, 
Da rufen die Welſchen: «Alu — 

Benvenuti, fie Alle, fee!” 
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aber ber Grief. Oufel, der Brief 
iM vim feinem Better Ricolast" 

Fit — wos!" 
Mux je!" fedjte Frautein 

Arigi inmet lauter. Und horen 
Sit, wad ex jareita 

« Edhinfle aller Rothoarmnnen! 
Wiein Detier Sorm hatte Heute 
cies Mefoll von Liede und Bar 
lonterie und lie& Ihnen beifotgen« 
ted Bouquet vom Gartner donden. 
Was abet den Bepleithrief betvifit, 
qu dem ift er few yu beaerm 
— et bittet mich aljo, Aeen ge 
fogen, Dak er Sie liebe une anbete, 
Da diek wun aber cine ungrbeuers 
liche Ucbertreibung feimer jetten 
Wetiihle ware, je eripare id) tit 
die Lage und verbicibe mit der 
Berliterung, def Mieseand Sie, 
holdes Grialeim, jo ndrrijth ator 
virent foun, wie ih, Ube judmefiefice 
Diener und um Etherung feubr 
gender Sklabe 

Nicelas ven Mrnbely.* 
Tee clte Boren mugte in 

dos ernencrte Heladeee feiner Mitte 
einflimmen iber den originellen 
Lebebtriei des Girniea Sern 
Dur Bermittlumg ſeines luſtzzen 
Selters". 

Und alg am Wbende die brir 
den jungen Wenner von Lawtenr 
icin hetüberlemen, da tard cs 
Mer, dak Fraslela Frita und Wir 
colas pon Arnhelz gany d'sceord 
jem, Der dice junge Graf mer 
velurſich viel gu fowl, wee fid 
darater gu grémen, 

— 

— * 5 
> >= 

Lind gibt’s cin Gehet and Gebar 

«Dee frembde, gefeterte Schuur 
Moltissima ben’ da mangers — 
Exi — evi viva —!s 
Etwa gar — «Allelujate 

Dor Sianera, Signor and Ragazz: 

St. Diner 
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Frühling. 

Bor 

Jean Stauffamer. 

Der Friijling han, als von den Böh'n hernieder 

Dic Bide fidryfer und die wrifen Pranken 

Mathwillig gruben in die Beraesfanken, 

Dev Feahling ham und wedile Lieb! und Lieder, 

Die Primeln blilth'n, es blühl der duſt'ge Fliedec, 

Pen alten Stamm umſchlingen junge Ranker, 

Und leidst wie Lerchen ſchuingen dir Grdanken 

Wen Benntel ſich und finken thalwärks tvirder- 

Ich will night feagen: „Wied rs Lange danevn, 

Bis all’ die Wonne wiederum zerronnen ?* 

Die Welt it grün — das Fell hal ref begonnen. 

Rein, freuen will id) mich nad) langem Trauern p 

Und glauben, daf der Bimmel Lieb’ und Frieden 

Dee madgehehllen Benfephrif nun beſchieden. 



Pie Saxvboruffen. 
Roman 

ren 

Gregor Samarow. 

derrerum· 

Viersehnies Papitet. 

i¢ Diagnofe des Doltor Gallus Meier 
UA bellitigte ſich vellfommen; die Krant · 

Ql hit nahm igven regelmafigen Bers 
louf und fein bedertlides Somptom 
trat cin, Dennoch aber Dauerte das 
flarfe Wundfieber mehrere Tage long, 
wabrend welder Hert vor Sarforw 
foft unawsgeiegt im Halbidlummer 

Wenn ex oud im keine eigentiſchen Phantafieen vere 
bedurfte es dod, wenn ex die Augen Sifnete, daufig 

I 

dalag. 
fie, Yo 
einige Seit, bebor fein triber Vik die Perjonen art feinent 
Yager erfannte, und meift verfiel er ſamell wieder in den 
Jerdjten Schlaf, in welchem er oft ungufanmengingende Morte 
bald leiſe fliiflerte, bald heftig hecworfiies, je madhdem die | 
el freunbdliche oder erſchtecende Bilder geigten, | 
Dordhen unterſtuhie Qui, Antonio eifrig und trevlid in det 
Pilege des Kranten. Die übtigen Ceroboruffen durften 
wabrend der erften Sell ihvemt verwundeten Fteunde mur gang 
(liichtige Befude machen, und aud bei dieſen mur durch die 
Thie in das Reanfenytmurer bliden, ohnt die Schwelle zu 
ubdecidjeeiter, um pede Mulrequng zut Vechitung ftarteren 
Fiebers ze 
tonio meiſt allein bei tem Verwundeten, und wenn Luiz An~ 
fonio, der Die Rachtwache bei ſeinem Freunde mit leinem 
anbern dec Rorpsbrabder theilen wollte, ſich am Tage auf 
einige Stunden mieberlegte, um der eridopites Natur menue 
Aeiiite gu geben, fo Holte Dorchen ihre Fteundin Enden Meier 
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„Atz, Fraulein Dorchen,“ fagte er mit einer Stimme, 
in deten matlem Ton dod) ſchen etwas von ſeiner frilferen 
frijden OHeiterfeit wiederfiang, Sie find da and Fräulein 
vden avd) — Sie find alfo nidt meht bife — Dont, 
taujend Dant fae Dore Cite.“ 

Rraftiger cls vorher firedte ex Dorchen feine Hand hin, 
unb als fie ihm dieſeibe reidite, zog ex fie an ſeine fieber= 
heigen Lippen. Die Glut ſeines Urbems ſchien Dard ibre 
jiiternde Hand gu idrem Herzen ju firdmen und in helen 

Fiammen auf ibren Wangen aufzuleuchten; ſchnell aber | 

permelden ; fo blieben denn Torchen wed Luly Mine | 

an ihrer Gefellfdiait herbet, und gang Lelie fluſternd jager bane | 
vie beiben jungen Madchen neben dem Lager, jede Bewegung 
und jeden Athentzug Ded Kranken bewacheud. 

Wie hubſch ex if,” fagte Eochen, ald Beide eines Nae | 
mittags wieder allein an Herem ven Sarfow's Bett ſaßen. 
FS at entieplid), wenn man daran dentt, dak dieſe une 
lücſiche Qugel, die ihm den Atm gerſlelſchee, die Sterne 
oder Das Hery hatte trefem fonnen; wie er jo bleich dotiegt 
mit dex Fiebertöthe auf den Wangen, ex aft noch hübſchet, 
als da er gejund war, man wmöchte ifn küfſen —“ 

«Dut jragte Dorden, indem fie ihre Freundin mit 
gtohen Augen gang ftarr anſah — , Du —* 

Run,” fifterte Ebchen ladend, wenn ich es jest thate, 
jo wire es dod) nuc Muleid mit dem armen Sranfen, und 
Du haitet wicht nöthig, etferfiehtig zu fein.” 

Fifechiehlig — welche Thorheit!” jagte Dorchen, indem 
jie verwitrt wad ertothend fic über bie Eisſchale beugte, wm 
einen neuen Umſchlag au beretten, wie folie td) eiferſüchtig 
ſein — wie magſt Du überhaupt fold Thorheiten jprechen 
in dieſer trourigen Seit, da man dod) tod) immer nicht 
worl, ob auch wirklich Allee gut wird; mit tommt es immer 
jo vor, alé ob der Tod nod) über ibm fdjwette und ale ob 
icy immer Dableiben mapte, um alles Boje abguwenden.” 

Sw hatte Das Leinentud) mit Neinen Eisfluckchen gefüllt 
und legate ben nenen kühlenden Umſchlag auf Herren voa 
Sartow's heiſſe Stirn. Cr ſchlen die Wohithat yu em- 
plnben, eim freundlidyes Lachtin flog fiber fein Geſicht, er 
offnete halb bie Augen, fein verwirrter Blid traf bas itbec 
the gebeugte junge Madchen, tief aufathmend jagte ev: 
J » Du bift ba, Agnes, — whe gut Du bift, wie dad 
ibpit!* 

Dorder yuctte gulamemen und ftatrie ihm mit entſehten 
Biden an; der Aranfe dehnie ſich behaglid), feine Augen 
jchloſſen ſich micder, und et bewegte die linfe Hand wie 
jaded anf der Dede. 

Er will Dir die Hand reiden,* j Coden, .fo gid 
fie ihm, eine thebe Hamd hat einen berwhigerden Einſtuß auf 
einen Mranten,” 

fdjLofien fic) wieder jeine Mugen and bald zeigten feine iefen 
Athem zugt, daß et bon Menews entidvlummert fei. 

tum,” Mafierte Evchen ihret Fteundin yu, welche nod | 
immer Herm von Sarfow's Hand hielt, ,bijt Du mum zu⸗ 
frieden — jene Agnes, von der ſeine fiebermden Lippen 
jprachen, war cine Tauſchung feimer frattlen Phartiajie; in 
fetnem Herzen fleht mit grofen Budftaben Dorchen ge 
jchrieben — mit bat er nicht cimmal die Haud gedit,” 
figte fie nedend bing, umd id) babe ifm Dod ben ere 
quidenden Frank gereide, wahrend Du ihn häiteſt vere 
ſchmachten luſſen.“ | 

Dorchen lachelte ihrer Freundin aang glüdlich gu, umd | 
als fe ihre Hand purtidyog, berilbrte fie in ſameller Wee | 
wegung, wie vom ihren Gxfiihl Gingeriten, die ſchmaltn, 
bierdjen Finger ded Reonfen mit ihren Lippen. Bald aber 
fentie fic) dennoch wieder cin Schatten aul ihre Stien, und 
ald Luly Antonio guriidfehrie, um feinen Plog wieder cine | 
ſunthmen, ſaß fie off wie im tietes, gribelnded Sinnen vere 
nen da, jo daß es mehrfach cimer Mohnumg bedurfte, um 
fie an die Erncuerung der Umbdiage zu erinnern, 

‘Dos Hieber verfdmand, die Heitung jdpritt fdjmell fort; 
ſchon fonnte Herx ven Garfow die Hard an dem oerwwute 
betem ‘Uren wieder bewegen, dech Durfle ex fic) wor dem 
Lager nod nicht erheben, um feine Strafte erft vollftandig 
wieder zurüctehren gu laſſen. Wit dee wiederlehrenden Gee 
neſung wurde die unausgeſehzte ſorgſame Pflege iiberfliifjig; 
bie übtigen Freunde dutſten dfiet, wenn aud) mur einzein 
and auf kurze Zeit, fommen, und fie machten vom dieſer 
Erlaubniß jo viel als moglich Gebtauch, denn ber ſtraule 
wußte dech von Alem genau unterrichtet werden, wos in 
Heidelberg verging. Er ecfubr denn, dak die Saroborufien 
poeimal wihremd jeiner Krantheit ihren Veftimmtag gehade, 
dah der Fudd ven Wilberg von einem Rhenanen eine Terz 
von ſunf Aadeln erhalten, wegen weldjer er jedech mur yet 
Tage dat Simmer gebiiter Gabe; daft dafür ater dee Fuchs 
ben Steinwald einem andern Rhenanen tine Cuart por 
jedn Nabein gegeben, wonach alfo dad Paulbuch tmmer 
nod cimett gaity anflandigen leberſchuß aufzuweiſen hatte. 
Hrigf Gelmboit war in Mannheim geweſen umd brodte vow 
alles Derren und Damen der Hortigen GMejedfdyaft teil 
nehmende Griifie; dad Pifolemduell war aligemein befannt 
gemorden, ba man bei dem mit febensge dbetidien Aus · 
gange feine weitere Umerſuchung und Berjolquing von Seiten 
der Behdrden ſütchſen durfie; die Sodje hatte nicht wenig 
agit es tae das allgemeine Sntereije, bejonbders der 
Damenwwelt, fiir Heron von Sarlow yu erhohen; fogar die 

| Grogherwgin Stephanie hatte ſich ungemein liebenswuürdeg 

| fonnte ja dort nicht meht fein, umd fo febe fie ſich aud 

| Untonio dert ford oder wenn Evdjen Meier fle beateitete, 

Sie jafite Dorden's Hand, um fie in die des Berwune — 
Deter gu legen, aber Dordjen rift ſich heftig los und font 
im thren Stuhl mieder, indem fie, ſtatt vor binblidend, 
ſchmer gich feujite: 

a lignes, — Agnes!” 
fe wird an ſegend einen Roman denlen, den er gee 

= hot.” fagte Geden, vim Fieber vermedjielt man die 
Women,” 

Doren jdjiittelte trowrig den Korf, ifre Mugen fulllen 
ſich mit Thtänen, und nod cimmal flafterte fie gana leife 
ben Nomen Agnes, ben der Mearfe mit fo wanderjam ine — 
nagem Zon ausgeiprodien hatte. 

Hertn vow Sarfow’s Hand ſchien immer noch elwas ju 
fadjen, daun Gob ex diejelbe ju ſeinen Lipper empor. 

» Zieh’ Dod,” fagte Evden, „et hat Durft, feine Lippen 
gliijen.” Edynell nahm fie bas Arzneiglas wad fopte dem 
Ktanken etwad von dem lühlenden Frank ein, ben der Arzt 
hatte bereitert laſſen. 

Debt OFinete Herr vom Sorfow feine Augen gref und 
tocit, ſein trider Blicl wutde heller und belles, 

| fidp wahrend der Borſtellungen kleine KRampje um die Sieged> 

nad ifm ettunbdagt und ihm beſonders gnadige Wunſche fiir 
frine Mermefung aejendet. 

Unter all? dieſet lebhaften Bewegung, welche mit der 
fleigenden Geneſung bas Sranfenlager bes Betwundeten um | 
gab, jog ſich Dorden mehr und mehr zutüik; itt Plog | 

liber bie Geneſung des Freundes frewte, fo dachte fie dod) | 
oft mit webmiithiner Eehniucht am die vergangenen flillen 
Toge yuriid, in denen fie feinen Schummet übetwacht hatte 
und tréumen fonmte, Daf} ex the gary allein gehöte, dah fie 
allein das Heit habe, fiir itn pa forges, Sie fam nue 
nod) in dem Boragenftunbden, wenn feine frembden Beſuche 
gu ertearten waren, in das Mrontengimmer; wenn fie Luly 

fo Bib fie wohl langere Seit ba und plauderte fritid 
und beiter tie friihet — traf fie aber Herrn vom Garfow 
allcin, fo ftob fie ſchnell nach lurzem Gruß und fliichtiqen 
Handedtud wieder davon, indem der Whidiedsdlid ihter 
rehbraunen Augen bem jungen Mann deutlich jagie, bah fee 
jept wohl nod litber ald jonft Sei ihm geblicben hein wurde, 
wenn ed fich eben mur bitte fdjicten wollen. | 

Lampenberg war foum gu ſehen; finfler, mit gefentten 
Bliden Maemte er die Treppen hinad; Dorden ſchlen et ger 
nicht yu feben, mewn fie ihm jurveilen begegnete und ſcheu 
gar Seite blidte; and) den alten Treuberg grafte er nur 
gary flictig, als ob er igden Verfud eines turgen Geſprachs 
wie er es wobl frilber mit ſeinem Hauswirth gefühtt, puriit- 
welſen wolle; bagegen empfing ec haufiget mod als fonjt Bee 
fede bon unbefannten Ftemden, mit benen et lange in [ei 
nem Simmer eingeſchloſſen Stieb. 

Fraulein Schonfeld hatte fid) die Gunfl ded Publefums, 
welche ſich the bei ibrem Deda als Käthchen von Heitbroun 
jugemendet, erhalten, aber fie Galie es gu feinem ent{ciede- 
net Siege Uber ibre Nebenbubleria gebracht; oft entiparnen 

palme des Beifull, aber da die Saroborufien ſich an den ⸗ 
felbem nicht mehr betbeiligten, fo fabrier fie zu teiner Ent | 
idjerdung, und Fedulein Schonſeld mafte es ſich gefailer 
lajien, die Herridaft über dat Heidelberace Publitum ys | 
theifen, wottin fee fid) denn auch writ auter Miene ergab. Sie 
hatte vow Heer von Sartow's Verwendung gehort und fen- 

dete bemfelben cin Billet, in weldjem fie ihm ihre Thelnahme 
und ihrer Bunſch einer ſchnellen Geneſung audiprad; dod 
oar bik Billet fo tabl-hoflid) gefalten, bof man aud dem- 
ſelben Deutlich entnehjmen fonnte, die Schauſpielerin babe die 

| Urberjeuqung gewonnen, es fei am dem jungen Mann feine 
fete Groberung zu madjen, und fle modjte wohl, da ire 
beiden erſten Bejaiaiger mun unthitia geworden waren, irgend 
einen neuen, den Wechſelfullen des Waffen[piels weniger aus 
aefegten Verehter gu fuchen fic entſchloſfen haben. 

14 Luly Antonio, welder Das Billet während der erſten 
Tage bed Wundfitbers jeined Freundes empfangen hatte, 

| Dieher daſſelbe ſpatet mutheilte, tin es Herr von Sartow 
lachend in Stücke umd ſchien wenig Sefiimmert datübet, dak 
der Meine Roman mit ſeinet bilbidien Reiſege ſahttin beitimunt 
twat, immer in der Einleitung ftehen ju bleiben. 

Schyon war ber Jeitpanft beſticand, an weldem er fein 
Lager verlafien jollte, als ant Tage vorker, mahrend Tor 
Gen und Erchen Vicier igren Motgenbeſuch abfiatteten, 
Luij Antonio ploblig in hosditer Auftegung in das Simmer 
eilte und tief: 

~Sit lommen, fie find da, fie wollem ſehen, wie es Tir 
gett — 9, dafiiz wurde id mir auch cime Mugel durd den 

rut febiefien Laffer! 
Die beiden Wadden fprangen eridjroden auf und eilten 

burd) ben Sofon davon, in weldent man Tritte und Stim. 
men borte, Hert von Sarto richtete ſich verwundert in 
feinen Qifjem auf, aber ebe noch Luiz Antonio feine Frage 
Geantwerten fomnle, ecfdjaemen auf der Sehtwelle des Sime 
mers Frau ven Warſenſtein mit Fraulein von Herbingen, 
binter ignem ber Graf Schwertheim. 

Ad habe die Damen begleiten müſſen,“ ſagle der Gros, 
weil fie es ſich durchaus nicht mollien neha fofi'm, fidy 
ſelbſt mad) dem Befinden unſeres Fteundes zu ecfarrdigen, 
Mur,* fagte ex hingu, Herrn vom Satkow die Hand jdjiite 
feind, Lid) ſehe ja gu meiner Fteude, daß Alles gut geht, 
und die Damen werden Hoffentlig bernbigt ein. 

Fran von Wartenfiein begriiite Here vow Satkow ebens 
falls mit cinigen freundfichen umd theilmeheemben Worten, 
Dod wendele ſich the Halbwerfuplelerter Blect Fdymell wieder 
port ifen ab, um aig Antonio pe fuchen. Frätlein von 
Herbingen trat hetan und teichte dem Aranlen thre Hand, 
ott weldjer fie den graven Handſchuh abgeftreift Satte; ihre 
Miene sige ben the eigenttdimliden Sodnilthig ſpotuſchen 
Ausdruct, aber als fic in Herm vow Sartow's blafſes Ge · 
ſicht jah, im defien Mugen die Aufregung und Verwirrang 
bes Augendlids nod) einen leiden Rachchimmet des Fite 
bere aufieuditen lief, ba nahmen ihre Blide eime etgemttnime 
Vide Webdheit ar, ertothend fdheriegte fie ihre Finger feiter 

| um Herm von Sartow’é Hand, ued einen Augenblick fajien 
fie em Gefiif zu durchſchauetn, deſſen fie mur mühſam 

in ju ſperden vermochte; dann aber jog fie ſchnell thre 
nd jurid und fogte leichthin und nedend, aber doch mit 

einem foft porwurfévolen Zon: 
Wie es ſcheint. bejand ſich Here von Sarlow während 

feiner Strantheit im fo vortre}flidjer umd liebenswürdiget Ge- 
ſellſchaft. daß ec unjeres Beſuchs wohl faum beducite, ja, daß 
wit ihe vieleicht im angeneSmeree Unterhaltung geſtört haber.” 

Mein Freund Luly Untonio,~ foate Herr ven Sartow 
cit wenig verlegen, „hat mich treu gepflegt und die Familie 
mined Nauswirths hot igen darin liebenawürdig beige 
fanden.* 

So, fo,” fagte Fraulein von ae mit cinem 
cttvad gepoungenen Lachtin — cd iſt Jeht amgemebert, einem 
Dawswieth ya Sabet, ju deſſen Familie jo allerleebite Mit · 
glieder gehdien, wie die beiden fleinen WMaddjen, die id) von 
hier verſcheuchte; bei folder Pflege mag die Wunde am Arm 
wohl heilen, aber viellticht wird bas Herz ſchweret vers 
wounbdet.” 

ag’ ein hubſchet Salon!” jagte Frau vo Warten 
jtein, che Herr von Earfor aulwotien fonnte, inbem fie wie 
neugierig ber die Sdjwelle irat, um fic, von Luiy Autonio 
qeiahrt, in dem BWoGajyimmer umzuſehen. Grof Schwert- 
heim folgte ben Beider, und wigremd er die Trinfhorner, 
bie Schlager und die gemallen Taſſen bejah, fand die jdjone 
Frau Seit, mit den agen und mit halbgefliaftecterr Worten 
tine flushlige Unterhaltung gu fabren, weldje Luiz Antonio 
mit worniges Gntyiden erfiillte. . - 

dd frewe mich herjlid) Ihrer Waffenbtobe,“ fagte Frau ⸗ 
fein vor Hetbingen mit civem Tor voll imnigen Gichitte, 
ber ify jonit nidjt eigen war, hatte id) elas davom gee 
woubt, fo miirde ich Ihnen cin Band mit meinen Farben 
gegeben haben, die Farden der Damen find ein jdupender 
Talisman fitr ben Netter, dee fie gläubig trdgt. Meh diu 
ftol, auj meine Exjiejung — jreilich, ſrellich,“ fugie je 
Dawn wieder im threr alten nedijdjen Weiſe hing, Saber 
Sie hier auf Shrew ſtranlenlaget fdjon wieder aͤhnllche GFr- 
pecimente gemacht wie neulich tm Theater — nan,” fuby 
jie lachelnd fort, als Here von Sarkow, wore ihren eigens 
thiimsliden Sauber befangen, in bee That faft mie cin auf 
verbotenen Wegen erlappiet Schulet zu ihe auffah — „uun, 
damit Sie nidt aber jenen auſblahenden Knoſpen Ihzre 
Lehrerin vergeſſen, die ſich fo viel Mute mit Ihsen gegeben, 
nehenen Sie hier cin Etinnerungszeichen, das Sie an den 
ſchuldigen Gehotſam mahnen fol." 

Sie nahm von ihrer Btuſt cine voll aufgebluhte duntel - 
purpurne Roſe. 

Hier, dus iſt mein Symbol — die Zeit der kueſpenden 
Sugend Uegt tix ſchon weit yuri,” fogee fie leiſe ſeufzend 
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— ,aber aud) die vole Bite Hat ihrem Reiz, fie ijt die 
Konigin dee Blumen — die Monigin dex Schöndeit — fie 
verlangt pow ihren Vaſallen Treue und Gehorfam,~ 

Sie hob die pradtvelle Blute empor, als ob fie nod 
einmal Den Duft cinatheren wolle; cine Augenblick beriigete | 
fie dieſelbe mit ihten Lippen und reichte jie dann Hertn vor | 
Sarfow, der, ohne bah fie widerftrebie, cinen lange Rus 
auf thre Hand deriidte. 

Es tft Beit, dah wir aufbreden, mein gnidiges Ftäs · 
fei,” fante Graf Sdywertheim, uber die Sdywelle tretewd; 
die Herren Gabe und gefagt, daß dev Arzt nur gang hicze 
Beſuche erlaubt habe.* 

Ich Comme,” ectoiederte Frdulein von Herbingen, indem 
fie Herrn vom Satlow yum Äbſchied mod) einmal die Hand 
Deildte mit einem Wunſch füt feine Genefung und mit den 
Leije gefliifterten Worten: Treue und Giehorfam dec Rdnigin, 
deren ‘Hojenfrome auch den ftrafemden Dorn bicgt.* 

Sie rief Frau vom Mortenftein, weld, vor Luig Un- 
tonto geſolat, aus tm Salon fom, um ſich ebenfalls von 
dem Kranlen gu verabſchieden, und Here vom Sartow Sied 
allein, da fein Freund ortigerweife die Damen begleiten 
mugie, (r betrachtete in trizmendem Sinnen die Roſe in 
feiner Hand, der würzige Duft ſtleg gu ihm anf, und es 
fdjien sh, als ob Fraulein vom Herbingen die Zauber- 
taadt, Die fie fiber ite awsildte, auf ihe Geſchenl iibertragen 
babe, ~~ er glauble cine bohe Geſtalt im wollendem Pur · 
purmantel, weidje die Jüge der fdjdmen Untonke trug, aus | 
dem Bistenfeld emporidmveben gu jehen, ihr Haupt irug 
eine Rojentrone, fie ſtand vor einem ſchimmernden Theon, 
ec trat vor fie din in goldener Räſtung, um zur Ehre bees 
RNomens in dem Mar Hinaudgagtehers — ex tniete auf die 
Stufen des Ghromed nieder, fie reidjte ihm ihte Hand, aber 
alé er dieſelbe beciifiete, fühlte ex einen ſtechenden Schmetj. 
mit leiſem Auſſchrei zuckte ec guiammen, der Traum war 
verflogen, er haite ſich am einem Dorn der Hoje geſtochen, 
cin Biutottobſen bing on ſeinem Finger. | 

Als ex aufdlidte, jah ex Dorchen's Geſicht, fie fah ibn, 
ein wenig bleich, mit vorwurſarollen Widen an; Coden 
Meter ſtand frjetimijd) lachelnd hinter ibr. 

Bean Sie fo ſchönen und vermehmen Befuch echalten,* 
fagte Dorden, ..jo find wit wohl dberjliifiig.” 

Herr bon Sarfow lidelte — das waren fajt diefelten | 
Worte, wie fie Ftäulein von Herbingen yu ihm geiprodjen, 
— die lieblidje Knoſpe und die volle, fiwighice Rofe firitten 
unt dle Heteſchaft — aber er fund nicht jogleicy cine Unt. 
wort, dad beldjeibene Rind. troh all’ ibrec tiebliden An—⸗ 
muth, verblafite gu einem unfdjeinbaren Bud neben der Ere 
tnnerung an die ftelje, damoniſche Schonheit der glanzenden 
bornehmen Dame, 

«Das war die Fran son Wartenſtein,“ fogte Dorden, 
indem jie Heten von Carlow ſcharf ſititie — ſte wear aud 
neulich im Dex Loge bei Sheen im Theater, und Fraulein 
pon Hetbingen — fle iſt fo ſchon, aber ich vürde mid 
jurchten vor ifren m, drohenden Mugen; — fie beigt 
Helene, nicht wale?” filate jie gteidiadlitig, aber mit leiſe 
jitteruder Stimme bingu. 

Herr von Satlew ſchlutelle den Moy. 
a Nein,” fagte ex, Ftaͤulein vom Herbingen beift Untonie,” 
Aulonie!* rief Dordem gang gliidlid, wahtend Even | 

Meier jie tichernd anſtieß — „wiſſen Sie das gany gewiß, 
id glauble dod, fie bie Selene ?* 

Nein," wetfiderte Herr von Sarfow, gany yufcieden 
fibre diele Wendung ded Gefprddjs, id) pechidere Sie, | 
Fraulein von Heebingen geist Antonie —~ 

Welch' cine ſchöne Rofe haben Sie dal? ſuhr Dorden 
fort, inbem fie Die Hand mac der Blume ousfirectte. 

Here bon Sarfow reidjte fie ihr gigernd, 
Wie man ſich doch irren fonm," jagie Dorden, den 

Ropt {chiitteind, td) hatte datauſ fdnodren mogen, das 
{Fraulein vom Herdingen Helene heist. Ich * Reson pon 
ihe foredjen hoten, als ic) noch cin kleines Mind war, dar 
mala jdjon war fie die ſchunſſe Dame in Manndeim — fie 
fann nicht meht jung fein — es iff dod recht Freundlich 
won ihe, daß fie fic) Ihter fo miltterlid) annicamt und in 
Ihter Krantheit wad) Ihnen aw feGen fommt.~ 

Here von Sarfow iiberherte diefe Meine Bosheit, welcht 
Foden Meter unendliches Bergnügen ju bereiten fajien, 
denn et fob erjdroden, daß Dorden wie in dee Zerſtreuung 
die Hoje in ihten Händen jerpflückte und die Purpurblätlet 
anf den Boden umberitreute. 

Udy, mein Gott!” rief fie, .mie ich doch in Bedanfen 
bin, da habe id bie ſchene Roje yeeriffen, ſchade um die 
prodjioolle Blume — nun habe ich Sie Serauds,” filate fle, 
Den enthldtterien Stengel weit fortwerfend, hinzu, ccine fo 
ſchone Hoje fann id) Ihnen freilich nicht wiedergeben, ober 
einen geringen Erſah muh id) Ihnen dod) bieten; nehmen 
Sie dieje Veitdem,” fogte fie, ein fleines Bouquet vom theres 
Bruſt lofend, dad fie lachelnd und etröthend Hetrn vow 
Sarfow reidjte. 

Gr nahm dic kleinen, fifduftenden Blumen — der Blurs 
teopfen an ſeinem Finger flel auf bie blauen Meide nieder 
— ¢& jdjien ihm, olf of der Jauber qelbst fei. Das flotye 
Bild veridjwand in der Ferne, Dorchen's liebliches Geſicht 
leadjtete ifm jo fteundlich nahe entgegen — die sorte Rnofpe 
hatte den Sieg errungen über die ſtolze, vollbliibende Roſt. 

Wie miiffes gehen,” fagte Dotchen, welche igre ganze 
eae wiedergewonnen Gaite; ,tomm’, Evden, ef fone 

uch fommen, wir dilrfen nedjt Langer bier bleiben,” 

| tdhniten Hoffn 

| fie vielleteht in fetnem 
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Die beiden Madden elllen daron. 
Siehſt Du wohl,” fagte Evehen, als fie durch den Salon 

—— ea iſt aut eine Phantauſie geweſen, fle heir nicht 
ignes.* 

a Nein, fie Seifit nicht Agnea,“ fliifterte Dorchen gang 
aludtich, indent fie am Urm der Freundin bie Treppe hin- 
abjtie 

"Sie Roſe Seraufdjt und verwundet,“ fante Herr vow 
Sartom ſinntud — ,dad holde Beildjen griift ſreundlich 
— pom Ranbde des Weges, auf dem das Leben uns 
unaufhalijam fortrei§t — aber das Vergifmeinnidt blige 
unverwelflid) in Der Fiefe bes Herjens,” 

Et nahm jeine Uhrlette vom dem Radytifd neben feinem 
* 8 dtüdie Dad am derſelben beſeſtigte Medaillon an 
eine Cippen. — | 

Nod cine Seitlang mußte Heer von Sarfow fid ftrenge 
Sadonung auferlegen, um die Heilung ſeiner Wunde nicht 
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im allen mdgtichenr amberen Kueiren, bis ec am Weend aut 
bem Rictenftein erſchiea, um die Fare auf dat Wokl des 
newen Rorphburiden einen feietlichen Salamander auf dem 
Boden det Faſſes reiben gu laijen. 

Fiafrbetes Rapitet. 

Wahrend jo im Sonnenſchein der Jugendluſt die ſchönen 
Hrithlingstage aber die alte Nedarfladt dahinjogen im bunter 
Ubwedlung und doch wieder in freumblider Gleichmaßig 
feit, Sallten fic) am polititden Horizont immer dichter die 

| finfleren Wollen zuſammen, aus denen bald die fdjweren 
Wetteridlage jeritirend in afl’ dieß frifche, frdblidje Leben 
niederfageen jollten. Jn Franffuct am Main verfudte noch 
die Reichtgewalt ihre Mutoritat aufrecht zu erhalten, welche 
port dem morddeutidjen Staatert und inshefombere von Preußen 
thatjic&lid) iquorirt wurde, umd welde in der demofratifdien 

zu unterbredjen; ec durfte audgeben, die Collegia Sejudjen, | Bewegung Subdeutfdjlands eine Unterſtügung fand, die fie 
awd) wohl mit ſeinen Freunden bei Heren Waly frühſtüden, 
der ihm in herzlichet Freude zu feiner prin beatild | 
wiinfdjte; aber er durfie noch nehtete Tage lang bie Kneipe | 
auf der Mieſenſtein nicjt befucen und mufite alle Auſ- 
regungen und Uncegelmifighelten vetmelden. Wahrend diefer 
Beit jaß ex dean aud viel in Sem Wohnzimmet des Trev | 
berg ſchen Hauſes neben Dorden, welche alles Sehmollen | 
dergefſen hatte wnd gang glücklich fic) der ſchönen Zeit freube. 
in welcher ihr Freund the fo viel mehr als fonft gehörte. 
Sie plomderten miteinander fo berglich umd vertraulidy wie 
tibermiitiige Minder, Fochen Meier jane thnen Meine, volls ⸗ 
thiimlidje Lieder, und Dordien fab jeufzend mit einem ſchmetz · 
lachen Bedauerm, ber bas fle ſich felbft Borwarle machte. 
dem Tage emtgeger, der ibren Freund wieder im das wilds, 

| unrubigg Studenitenteben hinausfüren wiirde, 
Uter aud dicer Zag fam. Eines Worgens fonfatirte 

ber Doltor Gallus Meier die wdlige Vermarbung der Wunde, 
erflirte Herren von Sarlow fiir ballig gejund und gejtatiete ifen, 
wieber aang nad) ſeiner Laune und Neigung . leben, Sue 
beind vertiinbdete der jſunge Mann dieſe frohe Botidaft feinen 
bet Waly gum Friis verjemmetten Freunden, Graf 
Steonau trat zu thm beran: 

Du follft nid metic ald Fuchs auf den Rietenftein 
fomumuen,* fagte ex, ,und heute Abend Deine Gemefung idjon 
als Kerpsbatich feiern. Du haft Did bei Deiner PBauterei 
mit Prolmann and bei dem Piftolenduell mit Longenderg 
obne Tadel benommen; whe haben deühalb im Morpstomvent 
beſchlofſen, Dit am Tage Deiner vollftandigen Genefung 
dos Band yu geben. ſtomm' mit yu mir, die Rezeption 
foll fogteid) ftattfinden.” 

Hert von Sarfow ſtand ſprachlos vor Freude da, feine 
nm waten iikertroffen. Graf Rronau be« 

nachrichtiate die Llebvigent und Wile begaben ſich in die Wob- 
tung ded etſten Ehargitten, wähtend die Fuchſe, von denen 
jeder mod cine oder peei Pauleteien abyzmeden hatte, 
then gang traucig madjaben, wenn fie aud) ifren bieberigen 
Genoiien wegen feiner wobtverdienter Audjzeideung nide ya 
beneiden permodpten. 

Unf cinens grohen Tiſche iss Salon ded Graſen ſtronau 
tourde, walrend Heer von Sarfow im Nebengimmer jurad- 
Dlieb, tine grüne Dede mit den Rocpéfarben amſaumi aus 
gebreitet, get blanfe Sdldgee wurden darauf in's Mrew 
tlegt; die ſammtlichen Korpdbucidjen nadmen um den Fil 
Gia} Ghargirten in der Witte. Grof Ktonau ſchlug 
dat grofe Statatentud ded Korps auf und lies Damn Herma 
por fot hetelntufen. 

In jitternder Erregung und mit einer Ebrfurdit, wie ex 
mzen ſpateten Leben nee wieder em · 

pfiuden follte, dotte bicker die Verkündigung des Beſchluſſes 
lider ſeine Aufnahme in das Korps und die Borleſung der 
Giejege am; dann legte ex auf Graf Kronau's Weifung die 
techte Hand auf die gefreujten Sdligerflingen und ſprach 
mit debender Stimme bem Senior den Sdrour ned, in 
weldjem er dem Gunde und defjem Geſehen wiegenheit 
und Gehotjam, den Brüdetn Treue bis im ben Tod gelobte. 

Nachdem ex die Gelbbuif abgelegt, dat jo vielen edlen 
und trenen Hergen wahrend eines langen Lebems freudigen 
Wath and fefle Kraft in allem Madmpfen eines langen und 
wechſelvollen Lebens verliehes, abergad igm Graf Rromau dos 
tucibgriin-fdoargweie Band und Sie} th mit hetzlichet 
Umormung als Bruder willtommen; alle Anderen thaten 
dalfelbe, und das Gefllhi. nunmege ais becechtigted Mitglied 
dem Rorps anjugehören, deſſen Band fo viele junge, tapfere 
und flolye or umfdlang unter dem hellleuchtenden Strahl 
des unvergdnglidien Sterns der Ebre, war fiir den durch 
feine Ktantheit mod) beſondets extegbaten jungen Mann jo 
Gberwaltigend, dah feine Mugen fid) mit Thranen füllten und 
ex fein Wort der Erteiedecung auf die Oiiceoiin[ehe feiner 
Fteunde fond. Gr nahm ſeinen Plog in dee Heibe der Une 
deren cin, ¢& tourder nod) einige Angelegendeiten ded Korde · 
fonvents erlebigt und dann b man fic) nad dem Hotel 
gam Badifehen Hof, two der Heine Mofed dem meuen Rorps> 
butſchen, dew ex wahtend feiner Kranſdelt regelmapig, aber 
immer sur auf cine farge Wiertelfiumbde beſuch batte, Freunde 
lid) wedelnd entaegenipramg, als ob amd) ex ihm gu jfeiner 
neuen Warde Glad wiiniden wolle. 

Gro& war Dorden's Freude, alé Herr von Sarlow am 
Radynittage mit dem Bande erſchien; aud) der alte Treuberg 
cratulicte, Wilenberager, Rauchthaler und Lieber exidienen, 
der tothe Schiffer tramt unzahlige Schoppen bei Waly und 

ſelbſt wohl am wenigiten wanidte und die ihr ein um fo 
ſchnelleres Emde bereiter mufte, Die Reichtverſaſfung war 
uu Stande gebradt. Wahrend dieſelde in Berlin gang ber 
—* Ablehnung fand, verlangte beſonders in Baden die 
Demotratifde Rommercmehefeit umbedingte Aunahme dere 
felben, forwie Bereidigung ded Heeres und der Bargerwmehren 
auf das aus dem Franffurier Pactament Gervergegangene 
Grundgeles ded deutiden Reiches, deſſen Moifertrome der 
Konig Friedric) Wilhels IV. von Preußen mit der ridtigen 
Extenntnié zurückgewit ſen Hatte, dak das Diadem der Oitor 
nen und der Hobhenftaujen nur auf einem Schlachtfelde eco 
tungen wverden lonne. 

Die badiſche Uemee befand ſich in dem Zuſſande völliger 
Desorganifation; denn durch die Schwäche der Regierung 
bad jahrelange Ftaterniſiten ber Teuppen mit ben demo~ 
fratiiden Efementen ded Bolts und den fdjledjten Geiſt dex 
Cffiviersforps waren die Bande der Tiggiplin ſaſt aang are 
{dat worden, fo dab die Truppen nicht ben geringiten Schij 
gegen die immer Hiher auffdjwellende revolutionare Berwe- 
gure bitten fonnten. Der Grokhe hatte fid) an bie 
eidtregitrung mad Franffurt am Wain gewenbdet und 

militatiſche Hille erbeten, um —— fiber ein eingiges 
wieflich juverlajjiges Reglinent verfilaen au können; aber 
wihrend man im Sdoofe ded dem Boden dex Witklichtett 
volllg entfrembeten Retdjsurinifteriums iber dieſe Bitte de- 
hattirte, mahur bie Bewegung, meidje durch das ganye Land 
organifirt war, in ſtarlſtuhe immer ardfere Uusdeheung an, 

Am 12, Mak verlangte der Ausſchuß dee Vollsvereine 
die Auflbſung der Manumer, den Rüdttin ded DVtinifteriums 
und cine fonftituirende Berjammfung mit allgemeinem 
She. Die an demſelben Lage gusammentretende all- 
gemeine BollSverjammiung ging in ihren Beſchlüſſen aber 
noch welter; fie verlangte usbedingte Unerternung der Reichs · 
vetfafſung von Seiten der badiſchen Regierung und Auf · 
bietung der gamgers badifdjen Militärmacht oa ap a 
Durchfütrung der Reidhsvecfafjung in den beige deutſchen 
Staaten, Eintichtung der Vollatemateung auf Staatsloften 
und Bereini oy Si Bollswehr mit dem fiehenden rt, 
freie Wohl dec Offigiere durch die Mannſchaft, Aufbebung 
aller Grundloftes und freie ppp org bed Gemeinden, fox 
wie endlich Etrichtung eines grofien Londedpenfiondfonds, 
aud dem jeder arbeitsunfabig gewordene Bilrger unterftipe 
werden follte, 

Die Regierung, welche t ble Volls ung feine 
Widerftandéfraft befak, lie’ in der That die ibigung 
ded Wilitdrs und der Butgetweht vornehmen; die Truppen 
flanden in ſtarlatuhe unter den Waffen, aber ifre Haltung 
gelate Deuttich, daß fle weit emtfermt jeien, it bie abn 
fiemigen Fotderungen ber BollSverjammlung fic) gebrauchen 
ga laſſen. Von Franffurt fom immer feime Antwort, en 
Ubend deb 13, Moi fanden immer weiter auegedehnte milie 
fiixifde Etzeſſe flatt; die Offigere, welche verſuchten, die 
Disziplin auftecht au erhalten, wurden injultixt und gemife 
handelt, ja ein Rittmeifier umd ein Rorporal durch Funten · 
ſchũfſe getddtet, Der Grob welchet vdllig obmmidjtig 
gegen bie immer wilder Drohende Revolution war, begad fid) 
unter Bedetung einer Abtheiſung tren gebliebener Dragoner, 
welche Dee General Hoffiann fommandiste, mad) Geemerd- 
feim und von Da ab weiter nad Lautetburg im Elſaß. 

Whe dieje Wergdltwifie, welche Dems revclutiondren vlud- 
brud) in Karlaruhe und der Fludt des Großherzogs ore 
hergingen, waren in Heidelberg gwar nicht anbelannt ge- 
blieben, aber fie batten tort weniger Theilnahme ertegt und 
weniger Einfluft auf das ffentliche Leben getronnen ald 
anberswo. Die alte Univerfitdtsftadt gatte feine Garniſon, 
ta fanden alfo leine mililätiſchen Untuhen and Etzeſſe wie 
in Kartstuhe dort ftatt; die Korps, welche das Studenten - 
leben betertchten, kümmerten ſich pringipmabig wm teine 
politijdjen Ftagen, da far & der oberjle Ghrundjap make 

bend iff, dab die alademiſche Jugendzeit dem Lernen gur 
orbereitung flr bat Leben umd dee hetleten Freude gehdren 

folle, dak aber bie Theilnahme am öffentlichen Leben erſt 
dem gereiften Wlter zuſſeht, und wenn aud) in Den Kteiſen 
dec Hhenanen und Sdwaben die demotratifdie Bewegung 
mande Sympathieen fad, fo blieben die ſelben dod) anf die 

Hy perſonſichen Anfehamungen dee eingelnen Mitglieder bee 
rant, Die Rorps filbrten the gewohntes Leben weiter, 
fie pouften ftiſch und frbhlich auf der Hirſchgafſe, tmeipten 
vetgnũgt und behagtidy in ihren Lolalen umd ſehten ihren 
Meinen Krieg gegen die bütgerliche Ordnamg und gegen die 
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Univerſitatsbedellen fort; das Alles inteteſſirle fle im Gon · 
zen Biel mehr, als Die Debatſen der fammern und Volle— 
verjammlungen im ſtarleruhe. 

Die Saroboruffen insbejondere fiimemerten ſich mod weit | 
weniger um die Potetif als alle Auderen, fie jahen auj die 
demofratijde Bewegung als ftremge Wrijtofraten and loyale 
Roualiſten von God) oben herab; weder hatten fie Feit, nec 
hielten fie es Der Muhe fiir werth, die polliſchen Yeitungens 
ju leſen, um gu ecjabren, wad dieſer oder jener Deputirte | 
odet Vollaredner gejagt habe, und mertwilrdigerweife waren 
die Sohne bes freien tee 
publifonifden Nordame- 
rita nod firenger und exe 
tlufiver als ire deuthchen 
Freunde, weldje die toha · 
Uftiſche Geſiannung aus 
dem Boden ihtes monat · 
qiſchen Baterlandes auf · 
geſogen batten. 

So lag denn dad lied ⸗ 
liche Heidelberg wie eine 
ftille, friedliche Daje in- 
mitten des badiſchen Lane 
bed, iiber welded beteits 
ber gtiifende Hauch des 
Sturmes ber evolution 
dadinwehte, und dec vere 
hdnguifuolle 13. Mei 
war herangefommen, ohne 
daß man im Heldelberg 
cine Ahnung Daven batte, 
tole nabe bereils bas Wel · 
tet twat. welches Fidh jo 
ſchwer idee Dem ſchonen 
badiſchen Lande entiaden 
jollte. 

3 war fiir dicjen 
Tag cin Hoffelt bei der 
Wrofibersogin Stephanie 
it Mannheim angejagt; 
die in der Mannheimer 
Gefelljdjaft verlehtenden 
Saroborujjen waren ein · 
geladen und wollte ſchon 
mit dem Nadjmittagdgene 
hiniberfabren, um mod 
einige Beſache gu modken 
und fid) Dann mit Dupe 
jiie Dat Fefl worbereiten 
wi lonnen. Dee Bore 
mitlag die ſes Tage’, wel- 
cher bejtimmt war, fiir 
ldngere Seit bas ſotglos 
beitece Leben on der alten 
Ruperto-Carolina ju un 
ſetbrechen, follte mod ein · 
mal int glauzender Weiſe 
die Macht dofumentiven, 
weldje Dec Cern der Stuer 
dentenidjoft in den feſt · 
geidjlofienen und uberall 
nad auben einbeitlid auf · 
teetemben Stor auch iiber 
die Barget ſchaft der Stadt 
audible, cine Macht, die 
weit ũber Dicjenige ber 
dutgetlichen und alade · 
miſchen Behdrden fine 
ausragte. 

Der Schneider Nau · 
mann, deſſen Beſchwetden 
iiber die Berungierung 
ſelnes Hauſes bei dem 
UniverfitalSqeridt vere 
geblich geblleben waren, 
da er grata feine eingelne 
beflinente Perſonlichtert 
cine Anllage erdeben und 
begriinden fomnte, und 
Der ſich cud vow ber Un · 
puldmglidjteit dee Bee 
wodung ſeines Houfes 
dutch Heer Midjelmann 
ober einen anders ber 
Pedellen ubetzeugt hatte, 
fob voll ingrimmiger Ver · 
weiflung die Unmigtiche 
teit cim, fich gegen den Unmillen der bon im beleidigten 
Studemten gu ſchuhen. Nodhdemr ex einige Tage mit ſich 
aelampft hatte, befdlof ec endlich, Bem nachbarliden Raih 
des Herta Waly, defers wnitleidige Bide auf jein geidpindetes 
Haus ihn om meiften Grgerten, gu folaen and hich der une 
— ferridenden Macht yu unterwerfen. 

af Rromaw, ald der ecfle Chargitte des derzeil prijl- 
direnden Rorps, echielt cin Schreiden, in weldjem dec wider · 
{venftige Schneider den hohen & C. um Sdyug fide fein 
Haws bat, und ſogleich wurde dex Biltſtellet perſenlich vor 
den Seniorentorvent beſchieden, um ſeine Sade vergulragen, 
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Der Seniorenforvent, welder joni in dec Wohnung Ses | driidend, die ihur widerfabrene Unbill Denjemigen erzahlen 
prifibirenden Chargitten ftatifand, wurbe an Ddiefem Tage 
audnahmmsrweife in bem grojieren Gaol des Rieſenſteins abgee 
halten, da beftimmt vorausjulehen war, dak die Rorps- 
burſchen von ihrem Recht, bem Berhandlungen beiguwehnen, 
an dleſem Tage den auggedehntefien Gebtauch madjen wur · 
den. Und in der That verſammelten fid) denn aud) dae 
fimentlichen Korps ſaſt vollzählig aul dem Riefenflein; die 
Chargirten nahmen an einem groken Tijd) Woh, die Corona 

| Dee Fotpeburſchen gruppirte ſich in wellem Umlreiſe an den 

Dev Doudslall im Ranton Meaditel. Zeichnung von GH. Fenn. 

| Banden, umd aff ber Schneider Naumann, deſſen galliges 
| Gefidht heute nod) gelber und giftigee ausſah als fonft, in 
| den Saal eingefiijet warde, fomnte man auf den Wefidtern 

aller Zuſchautt ein jo bohniſches Ladin, in allen Btiden 
cine fo flotye und freudige Genugthaung ſehen, dof der zu 
Dicheue Demsiithigenden Schritt gedrangie PGilifler vielleiyt 

ttugle, Die über deren Zuſammenhang wohl beſſet urter- 
| ridjtet waren als ex felbjt, da wirtte die ungeheare Romit 

dennoch wiedet sumngefedrt wire, went ex feime auf ben Boden | 
gtéefteien Mugen mur cinmal aufgeſchlagen haben wéirde. 

Graf Mronau forderte ihe auf, eine Beſchwerde vor- 
| qubringen, und ald dec Unglückliche num, feine sor Jorn 
| bebenbe Stimme immer wieder yu Dewmilihigem Tom hetub · 

ditſet Situation fo ibecwdltigend, dak halb unſerdrücktes 
Loachen ringtum erſönte und dah felbft aber die ernfien Gee 
fidjter der Chargicten cin flüchtiges Lacheln gudte, 

.Silentium !* rief Graf Kronau; fogleid) trat lautloſe 
ESiille ringtunt cin, und mit ſtrengem Ton fuhr ex fort: 

Ich weif nicht, Here Naumann, 06 Derartiges, wie Sie 
es und bier erpihlen, vorgefommen ijt, wern e& aber gee 

fcheten fein jollte, fo ba» 
ten Sle fic) cine foldje 
Reprefialie, die id) nicht 
vertheidigen und redite 
fertigen will, ſelbſt zugu· 
{djreiben, ba Sie gang ane 
nũher und ungeredytfer- 
tigter Weiſe cimen Garme 
fofen und freunbdlichen 
Sdjers, durch ten cinige 
Rorpsburfden Ihnen tur 
itt Wohlwollen beweiſen 
wolllen, dem Lnivere 
fidGtagericht Demungitten. 
Sie nehmen jegt den 
Sduj des §.C. in Ane 
ſotuch um She Hows gu 
{diigen, id) frewe mid 
Ihter Unerfennung, daß 
der 8. CO. die cingige 
Mutoritdt iſt. die Jomen 
Schuh gewahren famn; 
bever Ihnen derfelbe je⸗ 
dod) bewilligt wied, mũſ · 
fen Sie erflaren, daß Sie 
Abe fruheres ungeredt- 
fertioted, unpaffended and 
geda ſſiges Vorgehen we · 
gen des fteundlichen 
Schetzes mit dem Laſet · 
nen, die man on Ihre 
Thier bowd, anfridtiqg 
bereuen, dak Gir debe 
halb um Entiduldiguag 
bitten umd dab Sie in 
fiinftigen ahnlichen Fol · 
len ſich Mets mur an den 
S.C, mit Siren Bitten 
und Beſchwetden wenden 
wollen,” — 

Ein harmloſet und 
freumblider Schetz!* riej 
der Sdineider, fortgerifien 
bon fetnem aufwallen den 
Grimm — ,aber ich bitte 
Sie, meine Herren, es 
wares zehn Loternen, 
meine Thar mar feft pur 
gebunten, iff da’ ein 
darmlojer, fteundlicher 
Sdhery gegen einen tuh · 
gett Birger, der dadurch 
noch in den Verdacht 
fommen fann, a6 bitte 
er ſelbſt cine ſolche Bee 
jchadigung  dffentlidjen 
Cigenthums vorgenom« 
men ?* 

~ Sit ſcheinen noch 
nicht zur Einſicht über 
Het tadelgajtes Vetrogen 
getommen gu fein, Serr 
Roumann ,~ unterbrady 
ihn Graf Rronaw fireng, 

Die übrigen Ehare 
gitten ſchuttelten unpillig 
die Ropte and cin allgee 
— Murten der 
Ribbiigung ließ ſich 

aud) aus dec Corona 
bernehmen. 

Jeh muß Sie baraul 
aafmertiam = madjen,* 
ſprach Graf Rronan wei · 
ter, daß wir die Bere 
handling abbreden mal- 
fen, wenn Sie in einem 

folders Ton fortfahren und furglichtia genug fiud, Joe Un- 
redjt nicht cingufehen,” 

Aqh jche es cin,” fagte dee Schneider kairſchend, ich 
fehe es ein und vetſprecht den Herren, es nicht wieder ya 
thun — da," murete cr grimmig, aber gang leiſe vor ſich 
hin, , die Behdeden ja Dod) feime Necht Haden, einen rubigen 
Barger gegen foldye graujawe Barbarei ga ſchühen. 

«Kun dean,” ſagſe Graf Kronau, , bier tit eine Uctunde, 
bie Sie unterjeichmen miifien, aren Sie gu.” 

Et {08 cine Erfldrung vor, in welder Gere Naumann 
in den demithiaflen Musdraden fein begangenes Untecht ane 



erlannte und ſeierlich verſprach tilnflig bei allben Dijferenyen, | 

den Mitgliedern der Korps haben wütde, ſich lediglicy und | haben etinnern founen, als dieſet mod Dem ecpound 

Parifer Moden. 

mit welchet er, cinen lelſen Flach unſet einem ſcheinbaren 
bie ec, im was fiir Angelegengeiten e aud fein möge, mit Huſtenanfall veritedend, feinen Nomen ſchtieb, an Galulel 

tntn 

ausihlieiid) ow den Geniocenfonvent ju wenden uud ſich Widerruf ſcinet Lehre grimmig in ſich Gineintnirjgte: .E 
dejjen Entſcheldung gu untectoecien, 

Run unterjdreiber Sie,” fogte Graf Krongu, als er 
Die Vorleſung des merleiisdiget, it forrelt juriflifaer Form 
gehalſtenen Ufenfidts beendet Gatte. 

Der Schneider hatſe mit aejenfiert Haupt, ohne ein cine 
dige Mal auſgublicken. guaehoct. nur zuweiſen tlang es wie 
cin leiſes Nedyen ow * Btuſt hervor. Jeht trat ec 
an den Tiſch, nahm die ihm dargereichte Feder und uniter 
xichnete mit einem faynellen Sin, Weare ſeine Erſcheinung 
fompathifder wad mardeooller geweſen und hätte er cine 

| 

pur si muove!* 
un,” fogte Graf Rromau, ſich gu ben iibrigen Ghar 

qgitten wendeud, Lda nun Here Naumnnr fein Unrecht cine 
geitanden und abgeteten hat, jo ſchlage id) wor, bap der 
S.C. demſelben ben von jhta erbetenen Sdn getwãhten woſſe. 

Die iibtigen Ehargitten flimmien ernfl und wärdevoll 
gu. @rof Atonau ſprach: 

cific wieder auſſcdagen und Ihre [done Giiebelfront rit 
ſenet audgeidgneten dellgrauen Oelfnrbe wieder anſiteichen. 
welcht Ddicjelbe gu einer Jierde Der Stadt mochen witd. 

Der unglddlidie Srjneider verbengte fi fury und ſchoß 
wie cin Pfeil durch den Seal gue Thüte hin, verfelat von 
bem jubelnden Belſallscuf der ganjem Corona; wenn in 
Diefet Mugenblid die Damonen der Tiele den im fine 

| Beuft guriitgedrdnaten Wilnfdem Halten Erfüllung geben 
ftinnen, jo wiirde ſich die Erde geöffnet und der hadlifche 

| Wogeand diele ganze frohliche, Gbermithige Jugend vere 

Dee 8. E. hot Dore Bitle gewährt, Herr Roumann, | 
et flellt von tun an Ihe Haws unter feinen Sous und 
Sie werden von feinem Mtitgliede ber Rorps bas 5* 

beſſete Sodje gu vetttelen gehadt, fu ſoutde die Mlene, | yt befülrchten haben. Laſſen Sie alfo gang tuhig Ihre 

ſchlungtn baben. 
Séemell wurden nod die brigen laufenden Angelegen ⸗ 

heiten etledigt, dic Mnmelbungen eintger meu au rezibiteyden 
ſtorpabutſchen geaehalat und dann felerle dle ganze Were 
ſammlung bei einem gemeinfamen Früdſchoppen den Sieg, 

Aus unferer bumoriftifden Wappe. 

Gendarm; Hie beige Sle? bre Varlattꝰ ; 
Handwretebuekhe icedre er nach fekeen Yapieren geeift, 

pettetrii: Mein Reme wh tery, 1 Gribr ea. 

Originalzeichnungen. 

Genderin; Ween Sie widt aleich maden, tab Sie berumct 
demmen, uxebe iq Ele arreteren! 

Stroldh; Tes sf bald gefege. wees Sie mid eer jan Hitice! 

; \ 
1 ead | Oe (4 

i 

Qa cheer Gambarger Bontlertontd waren bret Sriter Manend 
Tog exgriclit. van melden der jdngde Ralfier ter. Cinf ten 
qm Ftruder. um cone Senne Groves ge echeben, alt der Cetsere 
RIG! pqtam war. , De mifen Sle wasten, 218 der [Ongte Zag 
feenrat." ſeale der ter, 
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melden die Uutoritat ber storpd von Wenem ber dad reni · 
tente Philiſterium ereungen hatte, durd) einen downernden 
Salamander auf den hohen S.C. 

An Nachmlttage faheen dle yu dem Hoffeſte der Girofie 
ferjogin cingeladenen Garoborufien in heiterfter Fröhlichteit 
nod WManngeim hanubet. Quig Antonio tréumte febnfildtig 
den gladieligen Stunden entgegen, die thm fo holfmungavell 
vointten, und aud ¢ vot Sarfow filhite, wie mit jeder 
Wugenblid, dex ibn dem Wiederfehen mit Sem Fraulein von 
Herbingen naher brodte, der Zauber ifjrer ſchoͤnen Mugen in 
ihm wieder machtig wurde. 

Dee Jug fube in den Manngeiner Bahnhof ein, aber | 
der fonft wenig bejudjte Perron bot heute einen cigenthiime lã 
lidjen und übertaſchenden Wnblid dar, Der ganye Perren 
war don Menſchen dicht gefüllt man fah Birger det Stadt, 
weld, in Ghruppen gufammenflebend, nit — Gite 
ſichtern fid) lebbaft unterhielten und mod) ihren Mienen 
vell Sdjreden und Unwiflen ſich einander ernſte und auf · 
regende Dinge mitzutheilen ſchienen. Zwiſchen dieſen Gruppen 
Drimgter fic) Danner vom wilbem Ausſehen in Bloujen, 
arohe weiche Filzhüte auf dem Kopfe und dide Stide in 
der Hand, durd; ebenjo gahtreidje gemeine Soldaten in auje 
getnspfien Uniformen, deren hodjgerdthete Geſechtet Dem reidd- 
Lichen Genuß berauſchender Gietrdnte verriethen. Wie dieſe 
wilden, unheimlichen Geflalten fpraden ebenfalls Laut mii⸗ 
cinander, fie blidten ſeiudlich auf die Biirgergruppen, hoden 
aud) wohl drohend Die Hand empor, man horte hie und da 
Rufe wie: Wieder mit den Aeichen — fort mit den Toran- 
nem, unß gebirt jegt bab Wes hier, das Bolt allein it 
Herz, das Bolt allein Gat Recht !~ 

Viele ber Relſenden getten ängſtlich, die Coupes ju 
beclafien, anbere ciften jdnell mad den Wartejimmern hin; 
die Saroboruffen blidien, auf dem Perron ſtehen Melbemd, 
vertoundert auf dad fomberbare Zreiben, obme ſich die Were 
anlafjung deſſelben erllüren gu fdnmen, Da ſahen fle an 
ber Bauer ded Perrons in der Nahe ded Eimgangé gu den — 
groſiherzoglichen Warteylmmern ben Grofen Schwertheim 
Heber, dec Gngftlid) und untuhig die Sim und her wogenden 
Menſchenmaſſen Aberblidte; im ſeinet Nahe ſtanden einige 
Gataien in der Jnterimélivrée der Grobhersogin, fie bielten 
Reijegerathe in dex Hand und blidten nod uncugiger und 
angulchet alé ber Graf umber. Die Geroboruffen brings 
ten ſich bis gu Dem Grafen durch und fragten mehr neue 
gitria alé untubig, was die Wied yu bedenten habe. 

Mein Gott, Sie wiſſen es nod nicht?“ cief Girof 
Sdywerlhein; eben ift Die Rachricht hieher qetowmmen — die 
Revolution ijt in Karlsruhe amsgebroden, die Truppen haben 
den Gehorſam verweigett, ber Oro 08 aft mad der ſtan · 
Witfchen Geenge eniflohen, das gange Land wird morgen in 
Gellem Aufruht fein,” 

» Die Truppen haben dem Gehorjam verweigert!* ref 
Herr ven Sarlow gang erſtaunt alvie iff Dad möglich 7° 

Es follte nicht modglidy fein,” ecwiederte Graf Schwert - 
beim irautig, „aber leider fleht Die Thalſache ſeſt, ea iſt 
fein Iweifel meglich. Die ganze Geſellſchaft hier in Mann ⸗ 
bang L. —— — ay x * 
mit Frdulein von Herbingen, i theila n ant. 
furt, theilé nod oa Gatern; die — will mit 
dem ndidhften Suge nad) Fraulfurt gehen, das nothwendigjte 
Gepod ijt bereité Fier, aber feben Sie Diele Droherder Hauler, 
mon wird fie erfermen, fie wird nicht abreiſen fOmnen, ich 
fürchte das MeuBerfte,” 

Die Saroboruſſen wurden ploglicdh ernft, die Nadridten 
waren geeignet, felbjt ihrem anverwüſtlichen Humor yu ger · 
ſtoten; uly Antonio ftarrte bleich vor nieber, die Redo ⸗ 
lution, acflenthrone auf · weilche egen die deutſchen 
pan ftellte — * wwijchen a und die eee 
welcht femme et füllle, und te eB vnr if, ol 
pa — wiederſehen wũrde. nee 

Wahrend man nod) hin und her [prac und den Grofen 
Sdpvertheim nod dem Eingelheitem dee fo iiterrafdenden 
und fo verhdngnifvellen Borgdnge fragte, dörte man von 
ber andern Seite bed Bahnhofs cin brauſendes Murren, 
bad in fauted Geſchtei augsartete. 

mein Gott!* rie} Graf Schwertheim, die Groß⸗ 
herzogin wird angefommen fein, ſehen Gie, dort fahet bee 
reli der fir — beftimmte a oy Perron ver; 
man hat den Salomwagen eingehingt, ift_unverfidtig, 
Ihte Ronighiche Hoheit hatte ja in dem erften beftem Coupé 
fobren fonnem, Somroen Ske mit, meine Herren, kommen 
Gle mit, wie müſſen Alle beifammen bleiben.” 

Er eilte durch einen Nebengang mad den fürſtlichen 
Worteimmern hin; bier war bereits die Girofhergogin wit 
ihtet Holdame, ber Graſin 
nach bem Eingange von der Stadtjeite Ger Gdrte man beaur 
ſendes Stimmengewite und cingelne brohende Rule, Die 
Girofheryouit war bleid), aber rubig umd gefaft. Tie 
Lataien fliftertes Gngftlid) mit den Sammerfrauen, welche 
fic) tait it Die fürſtllczen Sinumer geflüchtet batten. 

Run, meine tit,” fagte die herzogin, die 
Satobotuſſen bearipend, Vid) bedaure, Sie heute nicht bei 
mix empfangen gu ftinnen, Der Grokherzog hat der Ghee 
twalt weiden milffen, i will nach Franffurt gehen. Ich 
fürchte mich nicht,” fubr fie mit bligenden Wugen fort, ,aber 
e4 todte unpaſſend fie mild), hier gu bleiben, folange die 
Revolution im Lande Hercidjt.” 

Futt Riniglide Hoheit wollen über uns befehlen,” ſagle 
Grol Kvonau; da dieſe elenden Teeppen dem Dienfl ver ⸗ 

Ueber Sand und Weer. 

ind, die Startenburat 

Felderbod), eingetteten. Drauben | 

ſagen, fo wird eS unt eine hohe Ehre fein, Ihnen als Leib- 
wade ju dientn.⸗ 

» 3h danke Ihnen, meine Herre,” ertwiederte die Grohe 
| heryogin, umd nehme Sheen Schuh an, obgteid ich micyt 
glaube, deffelden gu bedütfen; ich habe dieſem Volt nur 
Muted gethax, und fonn co nicht fix möglich hallen, dah 
man mud) bedrober follle.” 

Wiles — lang jeht aud) von dem Perron herab. 
0 mein Gott,” ſagle Graf Sayrweribelas , ce Sik 

dort, wir fied eingeſchloſſen von allen Seiten, ich fürchte, 8 
with unmaglid) werden, absureijen,” 

Die Sigmalglode Hate hereits sum jroeiten Mal gee 
tet. 
HAfrend Grof Mronau Sinter dem Borbingen der robe 

Glasthiiven hervor[pahte, war ein wift ausjehender Menſch 
in einer dlauen Blouje, eine rothe Sharpe iibrr der Schulter 

| umd einen alten Ravallerie[dbel an der Seite, auf dem Pere 
ton geeilt. 
| Doct!" rief ex, hoct, ihr Birger, die Grofherjogin 
) will entfliejen, wir durſen die Zyramnenbrut nicht fortlayjen 
— wenn fie enttommt, fo wird fie bie Sötdnetſchaaten der 
cemben Fürſtentnechge gegen dat Volt gu Hiilfe rufen — 

| fie mu hier bleiben, wir müfſen fle als Gelſel begotten, 
| um ihren Ropf den Tyrannen entgegenguidleadern, tenn 
fle gegen unfece Girenge tüden ſollten.* 

Jn einem Wugenblid war dex Rednet von einem didten 
| Haufen von Bloufenminnern und Goldaten umgeben. 

JZa, ja,* brillten Wile, .ja, ja, fie darf nicht fort, fie 
foll hier bleiben, fle ift bie Glefangene des Bolts, das Bolt 
witd die Tyrannen richten!“ 

Enifepe ee die Bileger augeimander, Immer flauter 
wurde dad Geichrei, die wilben Haujen drangten yon die 
fürſtlichen Warteylmmer und verſuchten dutch die Vorhange 
heveingubliden, wahrend die Girappen der Barger ſich ent 
fept in bie Gubecilem Wintel des Perrons flilesteten, ba alle 
Sugdnae von drohenden Houle beſezt waren. 

Die Glocke ertöonte yum drittem Mal, die Thüten bes 
Salomtngens waren geoffnet, bec Zugſuhret ſtand bleich 
und atternd daneben; aber dee ganze Perton war dicht mit 
Menſchen geſüllt, eb ſchien unmäglich, bis an ben Zug yu 
langen. 
Da dnelen ſich die Thuten ber furſtlichen Watichicamet, 

einen Augenblac wichtn die Zunachfiflehenden zurück, aber 
dichtet [Gloh fad) Die menſchliche Mauer vor dem Zuge, man 
hirte nae loute, drohende Rufe, mon ſah nur wilbbtidende 
Augen und erhobene Arnte mit geballten Fauſten, dider 
Kuitteln und bianfen Kiingen. Aus dee gedffneten Flügel- 

| thir trat Graf ſtronas fervor, fein Haupt wat hoch und 
ftolg aufgeridhtet, ſeine Augen jdieuderten Wipe, ein ipésti- 
feed Gacheln fpielte um fetne Lipper, ven Satlew 
und Luij Antonio folgten ihm; hiner ihnen erjdjien dit 
Grokherogin von dem Grafen Sdjwertheim gefihrt and 
von ben iibrigen Soxoborufjen dicht umvingt. Wit fejter, 
tlarer Stimme, welcht weit iiber ben Perron hinfehallte, fagte 
Graf Rronau: 

» Mog, meine Herren, fiir bie Damen, der Sug gebe 
ab, die Herrfdjajten müſſen einfieigen.“ 

Nod) flammenber bligten feine Wugen, mod höhniſcher 
lachelten feime Lippen. Er ging weiter vor, und wie von 
frinen Widen vergaubert, inaten bie Sumadyftftehenden ſeit · 
warts; mur mod eine Wen ibe trenste ifn bon Dem 
gesffneten Salonwagen bed Zuges. Da fab et ſich ploglicy 
fot Bruſt an Bruft und Stirn geaen Stirn dem Blouſen ⸗ 
mann geaeniber, welder vorber die Dtenge aufgefordert 
hatte, ſich der Abveije der be qa widerfegen. 

Dall, nicht weiter! rief Der Mend mit tauger Stimme, 
ene Weiber werden hier bleiben, fie gebiten bem Bolt, 
Dab Bolt witd ihber fle ridjters.” 

Die Damen werden abreijen,” ertviederte Graf Rromau, 
ohne ated) nur um tines es Breite yuriidyureldhen, ſte 
werden von ber Freiteit Gebrauch machen, die Iedermann 
phe tur elende Felglinge werden es wagen, Frauen gu 
be 1. 

Unwerſchamter Bube!” rief dee Bloufensann, „ich werde 
Did lelren, die Majeſtät bes Bolfes gu aden and jeinem 
Willen yx aehorden.” 

Gr bed feinen ſchweren Sabel empor und ſchwang ifm 
fiber Graf ſtronaus Haupt; Laiy Antonio und Here von 

| Sorfow drangten fid) an die Srite des Freundes, die Hoje 
oe an einer dnpfttidhen Seyret aus und die-BroGhersogin 
agit rubig: 

Wie muſſen umlehten und ber Geralt weiden.” 
Uber ſchnell wie ber Blip hatte Herr vom Sertow, geaen 

den Blouſenmann vordrängend, dejfen Handgelent erfast, 
mit eiſetnet Kraft drehte ex ben Arm deſſelben hetum, fo 
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| fol chnmidtige Hoſdame in ben Wagen, Gra} Setvert- 
heim und die Saroberuifen fotpten ihnen; Graf Rronau, 
immer bie Gabeltlinge im Streije wor den Giejidtern der 
Wionfenmanner {devingend, ftiea ald der Lebte cin, die Thar 
wurde geſchloſſen, in demfelbem Mugenblicd gab der Suge 
fahret das Seiden. die Yolometive pfitf und der Bug brauste 
mit voller — aus der Bahnhofshalle. 

Gin wildes, furchtbares Geſchtei ethob fic, die Waffen 
drangten it die lehten Bogen heran, aber Nieemand 
wagte es, ſich dem pfeiſſchnell dahinrollenden Suge zu ndbern, 
welder in wenlgen Selunden bereits den Babnboh berlajjen 
hatte. 

Meine Heeren,” fagte endlid) die Grohherzogin, dies 
ift cin jchmenglicjer, — Tag; et dat mich gelehtt, daß 
die Fürſten vergebens, wie ich es geldan, ibre Liebe dem 
Volk bieten, aS, dem wilden Raubſhiet gleich, immer wie 
der vom Rauſch des Bluſdurſtes erfaßt witd. Und dod), 
meine Herren, wird mir dieſet Tag tine ſchöne Erinnerung 
blelben, denn er at mid) gelebrt, daft ritterlidjer Wath und 
ritterlidje Teeve nod) wight ausgeflorben find anf Erden.“* 

Sie reidjte jedem der Saroberujfen ihre Hand, und Wile 
drũdlen tief bewegt ihre Lipper ebrfurdtzvol auf die Hand 
dee edlen Flrftin, Deven Worte ihre Herger in flolger Freude 
aufwallen dich. 

Die Geſaht if nod tigt vordei,” fagte Graf Bronas, 
ain Heidelberg wird ingwiidien befamet geworbden fein, wad 

ſchehen, man wird und dort erwarten, Eure Konignche 
obit miifjen die Gimade haben, unfere Begleitumg bis 
renffurt anjumefmen,” 
G4 würde mic foum etwas nühen, diefe Begleltun 

abyulehuen,” etwiederte die Grokherzogin, vid weiß ja, bat 
Sie im dieſem Fall nicht gehorchen und mich dennech nicht 
verlafien wilrben.* 

Man fubr in den Heidelberger Bahehof ein, Graf 
Kromau's Bejorgnifi war nicht unbegrandet geweſen. In 
ber furgen Seit, feit die Nadridjt von dem Borgiinges avs 
Karlsruhe eingetvoffen, Gatte aud in Heidelberg die Nevo» 
(ution ihe Haupt erhoben; der ganze Perron war amgefillt 
mit Moufenminnern, weld rothe Scharpen aber ber Bruit. 
Sibel am der Seite und Piftolen im Guͤrtel trugen; dec 
ſchien Wile? hier bereits fetter organifirt ya fein, olf e¢ in 
Manndeim der Hall geweſen. Die Bloujemmanner bildeten 
cime Urt vom militdeijdjer Aufſtellung, in tanger, geſchloſſener 
Reihe ben Perron abfperrend. 

Drohendes Geſchrei empfing ben einſahtenden Sug. Kaum 
fland berfelbe fttll, als cin groper, fdjlanter Wann mit einer 
rothen Sdjirpe, cine cote Feder uuf dem weichen, breite 
Trampiges Hut, einen Schleppidtel an der Seite, an den 
Solommagen herantrat, aus deſſen Fenſter ſich Graf ronan 
toeit hinauegelegl Satte, Herr vom Sartow, der durd) das 
Seitenfeniter blidte, eefanmte im Dem Herantretenden dem- 
jelben jungen Want, welder ec mit Yongenberg in dem 
Treuberg iden Hause gejegen hatte und dem ex dann mit 
einem andern Unbelannten bei Fräulein Klara Schonjeld 
begegnet war. 

alt,” jagte Graf Ktonau, indem ex die Hand auf den 
Grif ber Toupéthde legte, welde Jener Hiren wollte — 
halt, mit ſahren weiter and waniden nicht awsgufteiger.” 

Sie haben wolle Freihelt, welterzufahren, mein 
war die kurze Antwort; Vollein ¢¢ 
Wager, her bleiben milfſen.* 

And mit weldem Rect wollen Sie dieſe Damen yur 
tiifhalien?* fragte Graf Mromam mit faliblitiger Rube, 

ind Damen in diefem 

doh der Meni, vor Schmetz brüllend, dem Gabel fallen — 
lies. Sm Ru hatte Graf Kronaw die Waffe aufgeboben, 
er fabric einen flachen Hieb mit derſelben gegen den Sopi 
bed Ungreiferd, dieſet tawmelte detaubt zut Seite; Grof 
Stronau fdjtoang Bie linge fo ſchnell, jo ſichet umd eft vor 
fid) her, dag die Spige derſelben einen glimyenden ſtreis 
bildete, indem ec mit Donmernder Stimme rief: 

» Wem fein Leben lieb ift, der weidje gurdd, wer ben 
vertritt, ift bed Toes,” 

reden jprangen die Nadhften feitwirts — ber Weg 
war gedffnet, Graf Kronau blieb neben der Coupéthar ftehen. 
ben Ween mit Dem gezüdien Sabel ausgefiredt. uly Wntox 
nio und Here bon beben die Gicofiberjogin und die 

aber mit funteinden Augen und demfelSen hibmifdem Lideln, 
dad er ben Drohungen in Mannheim enigegengeſeht hatte 
— ver find Sie’ 

Meln Nome iff Schlöffel.“ etwiederte der Andere, „ich 
bin Student umd habe vorlivfig die Giviloerwaltung in 

idelbecg iikermommen, bis die proviforiide Regierung in 
eldruge endgiiltig barilber verfiigen wird; in meinen Han · 

den ruht alfo in diejem Augenblid bie oberfle Mutoritdt hier 
in ber Stadt, und alle dieſe Manner hier, welche fir die 
Freigeit bie Waffen ergtiffen haben, find berelt, meine Auto ⸗ 
Titdt gu unterſtuhen. Sie ſehen, dak jeder Widerftamd vet · 
qeblich tft. Lafſen Sie alſo die Damen ausfeigen, id) bürge 
fiir thee perfonlidje Sichetheit. 

Die Lage war ſchwierig und ernſt; die Sayoboruffen ber 
fofien ald eingige Wolfe nur den dem Boulensann in 
Mannheim entwundenen Sdbel, eis Widerfiand war faum 
bentbar, inter den Reihen Oee Wloulenmanner fay man 
verſchledene Heidelberger Birger, welche Angftlich nod dem 
Coupé binfagen, dean in der Stadt war bie Nachticht bee 
teils verbreitet, da die Grohhersoain auf bem Bagnhol 
angthalten werden jollte. 

Jeh bitte Sie, meine Herren,” jogte bie Großherzegia. 
laſſen Sie mich diehimal ausfteigen, cin Widerftand iff 
vergeblich, ich mu die Folgen meiner fliefitidhen Stellung 
auj mid) netanen und kann die& um jo rubiges ſhun, als 
ich mix bewuũt bin, alle PAlidjien derſelben gewiſſenhaft 
ecfallt gn daben. 

Sdjon wollte Gicaf Kronau, der in dee That feinen 
Auswega mehr fab, ſich ſeufjend von der Thar des Coupes 
jurildyiehen, als ex ploplicy einen Freudentuf ausitich, denn 
in dec Thar ded Wartgimmers tauchten weiße Waker axl. 
Nad) wenigen Augenbliden hatter fid) die fdmustlidjen Gazor 
borufjen, welche in Heidelberg zutũdgeblieben waren, mit 
allen IRittneipanten und allen Studenten, weldje fid) gum 
Korps hielten, G6 yam Coupé hindurdigedtiinat, 



Jd) bitte Eure Mimighiche Hoheit unerthänigſt,“ jagte 
Graf Fronau, ſich einen Uugendlid nad) bem Innern des 
Coubẽs guriidwendend, gany rubig ga bleiben, mun bürge 
ich fiir Alles, mein Norps ift ba und wir haben Wafjen in 
dem Handen — wenn dex Teufel felbft und gegenitberinate, 
jezt vürden wir ihn in Den Abgrund yuriidjehleudern.” 

Die Großderzegin fiatteite gwar etwas bedentlid ben 
ſtoph. aber doch ſeuchtelen ihre ſchönen ſchwa Augen 
ober auf bei dieſen fühnen Worten; fie teste 1 wieder 
in ihrem Fautenil mieber, wahtend Seer von Sartow, Luly 
Untonto und ihre in dem Wagen befindlichen Freunde die 
Dlage an den Feafteen cinnahmen, ihre Dolche und Revolver 
in der Hand. 

Schloffel blidte finſter umber, Die Bloufermanner ware 
ein wenig guriidgewidjen, fie bielten igre Waffen ebenfalls 
bereit, aber ire SGbel waren ſchtr und unbehülflich und 
ihre Piſtolen waren ureiſt alte Ravalleriegewetre, gam Theil 
noch mit Feuerſchlafſern. 

» Der Biiderfiand gegen die Autoruat des Bolts,” fagte 
Schloffel drohend, ..ift wertath, meine Herten. Bliden 

und Pring Luwig Pringeffin Viktoria oon Seſſen 
von Hat 

(buys dir Portrait Seitr S901 

Die alleſte Techter des ———— Ledwig von Helen und 
wet geifivellen Pringifin Wee, die fi durch igre jling® ere 
idrienenen Bricte in bo weelen Heryn cin unpergimglidy Dentmal 
orieht, mie tbr yeaa Wirlen in ihrer jweiten Heimat 
unpergeffett Steibt, Vineſſta Bittoria Glilaseth Wathilne Wihertine 
Marg bat fic) im derigen Juni mit bem Vtinjen Ludreg pon 
Battenderg derledt. Tee Bringeiin Hf em 5. April 18S ge 

| Boren und bat, gang abgeieben von der vorjliglidym Cryiehaung, 

Sie um ſich, ſehen Sie die Jahl dee Mannſchaften, übet bie | 
ich Hier gebseten fann; ich warne Sir, laſſen Sie von Ihtem 
frevelbafien Beginnen ab, die Rache bes Bolles ijt unerbittlid.* 

«Benn Sie dicje Farben feenen, mein Hert,” erwie · 
berte Graf Qronau, auf dod wrifgriin-jdymargweife Band 
deutemd, dad feine Btuſt umaog, .fo werden Sie wilfen, dak 
Drohungen gong Gberfliiifig find, dak unter dieſem Bande | 
die Furht leinen Pog fiedet, Ihte Mutoritat ectennen sir | 
ebenjowenig an, ais uns die Rade Ihres jogenannten Lol 
fe8 {hredt, —- auch wit gehoten zum Boll und nehmen die 
Fteldeit in Anjprud, ju gehen, wohin wir wollen, und yu 
than, sas wit wollen,” 

~ Sie poingen mich, Gewalt yu gebrauden!* rief Schloffel. 
indem et Mient madte, ſeinen Sibel ju ziehen und den 
Blouſenmannern einen Bint zu geben. 

But, mein Bere!” rief Graf Mronau, indem er ſeinen 
Revolver ſchuſiferug exhob, .thun Sie, mus Sie verante 
worten finnen, aber ſeien Sie gewiß, dab Sie nicht jo 
ſeichten Kaufs mit uns fertiq werden — vielleicht font Shee 
Uebermadit un erbriidem, ich gloube ea nidjt, aber jedenfalls | 
lonnen Sie prangig Dee Ihrigen auf Jeden von ums rechnen. 
unfere Rugela und unjere Dolche werden ſichet trejfen, und 
beim allmachtigen Gott, diejer Bahnhof wird eine Leichenhalle 
jeim, che Sie ned Seit gehabt Gaben, fid) gu Sefinnen. 

Auf die Menſut!“ rief ec mit lauter Stimme, , fertig !* 
Die Saroboruſſen ſchloſſen ſich felt aneimander, wm bee 

teit ju ſein, fobuld bad verhingnifrolle Los" von ben Lip. 
pen ihtes Seniors erſchallen würde. Niirnberger dedingte 
ſich durch die Grapyen gu den Serohorufien hin, jene 
dunflen Augen funfetten in beller Begeifterung. 

Hurrah!” rief ex lant, .die Garoboru(fen follen leben! 
Ich bin ein armer Reel und Gabe nicht geletnt, mich yu vers 
{beidigen und mit den Wolfen umzugehen, aber mit dem Saxor 
borufjen will id ſtehen und fallen, mag's lommen wie es will“ 

Er blatic rohig umd derausfordernd auf die Blouſen ⸗ 
manner, wahrend ce hinter Kharles Clarke's breiter Geſtalt 
Deckung juchte. 

Mun, mein Here,” ſagte Graf Ktonau ya dem made 
dentlid) daftehenden Schloffel, gegen deijen Brut ſich die 
Pliindungen dec Revolver fenfien, „Sie fehem, ca bedarf 
nur cines eingigen Worted mod) und der Stamp auf Leben 
und Tod beguint; bevor ich aber dieß Wort ſpreche, baete 
id) Shen woh cinmal die Hand. Ich bin gewohnt, Gegnet 
ju achten, idh jefe voraus, daß Sie aud ebrlidjer Ueberzen ⸗ 
gung einer Gade dienen, die ich freilich fiir thoricht und 
perderblid) Halie; i) appellire att Ihte Ehre, Sie mũſſen 

find, 

einjeben, weld’ traurige Rolle Sie hier jpielen, Sie wollen | 
webrloje Damen, gletdviel, wer dieletber frin mögen, mit | 
toher Mewalt angreijen, — wir vertheidigen die Sdxpadjers, 
wie eS bee Pllich jebdes ehtenhaſten und ehrliden Mannes 
it; Fragen Sie Ihr cigenes Gewiſſen, ob Sie cime ſelche 
Rolle ſpielen wollen — vielleisht werden Sie uns Dbermale 
tigen; aber id) fdjwdre Donen, daß wenn ich hier fallen 
folite, mein leftes Wort cin Pfui der Beradjtung far Sie 
und Ihre Helfershelfer jem wird.” 

Ich glaube, Ste haben Recht, mein Heer,” fagte Sdjloj- 
fel, der mit Dem Ausdrud ſempathiſchet Berounderang auf 
jeine Gegnet blidte; „es ijt Heute der erſſe Tog ber am 
beedhenden Freifelt, ex wurde entweiht und befledt werden 
durch cime Clemalithat 
Piast ibrer titietlichen Vetthediger. Sie Gaben Rect, und 
id) globe, ich muh Itnen danfoor fein, bah Sic mich jue 
tudgchalien babes, gu thum, was idp hatte bereuen miijfen. 
Dee Zung joll abfahten!“ rief ce mit lauter Stimme aber 
det Perron hin dem augſtlich harrenden Yofomotivfillrer ju, 
und jo qrof war vielleicht and die Seheu vor einem Kampf 
mit den fo wirtham bewalfneten Savoborufien, daß der Befehl 
in den Reihen der Bouſenmannet feinen Widerſpruch famd. 

Im nachſten Magenblid eriénte das Signal, die Yotve 
motive pitif und der Sug fepte ſich langſam im Bewegung. 
raf Kronau firedte Schloffel aus dem Coupefenficr die 
Hand hin, und ein wensg sdgermd legte ber Nevolutions 

gen ſchwache Frauen und burt bas | 

führer feine Hand in die des Seniors ber Saroboreifen, | 
auch die Uebrigen gtüſiten Herrn Schlöffel ariig, der ſich 
an der Spite feiner Bloujenmanner wad dex Stadt guriids 
begab, nin Die tepublitantſche Civilverwattuna zu organijiren. 

(Gortirgung jolgt) 

die fe genofien, ſich flete Durd cine cubgefpredyene Reigung yur 
Runk, tie ihre Tamte, die Rreepringeliin, auspescidimel ; maxeent- 
lity gilt fle ate cine febr griedte Bulohawerin. Ter Pring von 
Battenberg, der ditee Sehr des Dering Weyanter von Hellen, 
des Onfels des Grokberyegs. Ht am Yh. Wot 14 geboren 
und bradte, ebtoehl in ie und Weilasd ergegen, wo fein 
Boater Merreohiider General war, die meiste Heit im Emgiand ju, 
to tr lS Licuktent in Der Marine dient, mdhrems er jugled 
cuytmann & la suite in dec keſiſchen Atmer if. Eom drei 
jabre lenzerer Bruder Hi der Farſt orm Bulgarien. Die Der 

mahtung fo Witte April fhattlimder und bei Bieler der Keiſer 
vee Deutigtend mit der Méwigin von England, dec Gregmutter 
Det Braut, ſammenareffern. 

Dec Doubsfall. 
iBeeys tad Bile Seite 544) 

Hoda wntereHant, rorengleid) von bem qrohen Sirome der 
Edorigertouriften midst off beciigrt, Find die Naturigongeiten des 
Duragebirges ts dex weſitichen Sachenn. namentlig in Dem chemote 
preebrichen Blirftenthum, jeqt ſteien Ramin Neuenburg (Neudpitel). 
Unfern von den dari mit ber Hauptftade an ihrem fcjteee See 
an G@myoridmung psx teithess Leben twetteifecnden, grogen, Badd: 
Abnlidert Ubsemederdirjern Lacaxtdeſonda und Loele grade fig 
bee Doubs, aul weiter Stonte die Gremye yoildhen ber Eamey 
und (Franfeeid) bilvemd, wild braulend feim ticfed Bett. Yon 
Secle (LO A0O Vinwehner, Cheugrefends mefr als deppett jo viel) 
gehl nad) Anlenft zedes Baztzuges aus Newerburg, d. b. viermal 
biglid), ein Voſnragen ned) Breneis em Doubs, einem Freund- 
Hage, veigen umd ſchee gelepenens Doehgen bee Suberfiem Schweijer· 
rege, RYN Weter fiber Meer. Bon hier begibt man fic itt 

fant Winzten yur Damohhdeliitetion des hier Pach Ben Doubs 
qebilteten, vudeomantiſchen und malerifden Sees pam Bremets 
(10 Cuabrathlometer grok, refers eocift fryftau delle Gewaſſer 
greejehert Metlen, oft phamtaftiich ausdpesadicn Feldenafern cimgebettet 

‘Qn cimer Biertelftunde bringt uns der Meine Darapler 
ttad) tere Hotel tu Gout bu Doubs (Doubsfallpafifof) en der 
Au muntung des Fluſſea awe dem Eee, Am jewicttages fron 
solhhen Ufer, auf das mon Fi mutt in cimem Bootle Aberjehen 
1dkt, two cite elende Aaeipe dem flolyn Titel ,Metel de Trance” 
jUbet, ferigt man auf einem neven, vom frangdfilden Alpentind 
angeleaten Plate nad dera Buntte hinab, welder den predstoeden 
Hnblid ded hier ous dem Neinen See in cine Hele SGladt hima: 
ftargentes Doudsfatles darbirtet. Hech fdubt das jildyende Water 
empot und Gauhq fret on Monen Hodymittogen ein beeetider 
Regenbegen den walden Yufrebr dee Clemente. Richt mehr als 
brri Stunden verjduml ver Reijende von Lecle ans mid Petrady 
jung DickG won der motermem ſtullut nod) wendy beledten Nature 
munters. 

Blatter fiir die Frauen. 
Vu. 

Parifer Moden. 

Gricna, 
(Hedered verdeſea 

Cbinya bee Getetite Grae Si) 

m ber Dam s 
Bene ee. Dee cine ingt bor Pm ee Dtiginelle 
uer Schau ya trogen: ju dae ſen gehoten cuannten 
reines de la mode, welche Die neuen Ideen Der 

Schneiderinnen ber Rritif preificlen, Cf ift die Austihrang 
dieſer Ideen pa Coltbar, am allgemein a werten, dain ijt das 
Biel dieſer Damen erteicht, denn fre ſuchen hauptiadle 

a 

auj- 

ct bet Diammigfatiagtett der heuligen Moden bilden ſich 
enapelt zwei Parteien, von denen jede thre 

Ueber Sand und Weer, Allgemeine Pilultrirte Bettung. 

tallend we eridheinens die amteren Géngegen finden grofien Beiball 
und werten foptrt. Die zweite Barter, die mech! wemiger elegaat 
tit, jude ver Allem dae orrette und Einjache in thren oie 
fetter, wait mer Diepent Fortier und time ſolche Farben, 
welche hrem Alter, ibrec Perſenlichteit angemeifen find. 

Un ſere heungen Wodebilber geben den tichligen Eindtud 
der hiefiges haute mode. Die Medelle find dex grokten hieſigen 
Shubert entnomiter und von Barijer Feichnern andgefaibri. 

ro. 1. Frubpabretoilette ams Poult de sote carebier 
(heeroth). “Pliftieter Med mit Saumet ven dunklet Runuce 
garnixt. Ueberred im Seite umd in Falten actegt. Diele Faltew 
merben stit anderen iit enfgeaenaciepter Achtuna aclegt garnitt, 
fie find aut der Jeichnung durch die Magonalen Yenven ange 
deutet, Taille met erent Mein Houfiant. 

Neo, 2. Bifitentwtlette; Seideurod gang mit Lew, einer 
Act Tillipthen, Hberyogent; unten wird Per Ae mi cite 
Kein Vliffe von Satin merveilleux beendiat, Schärjen - 
tunique mit einent Sober Volant sor Chartilleipipen beſert. 
Auf ciney Seite mach dig Tunique fehe body drupirt, nem da 
fullt cine Nahn von Satin heruster. Tie Corsage fit ebenialls 
vont Satin: der cine Berdertheil bildet eine Schmepye, wahrend 
ber andere 4 la Zouave geſchnitſen tit; ein dauſchget Yay 
ame Leze, links bee zum Rude tortgriutrt, nereimigt fab mit 
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bene gletchialls ans Leye jen Puff. Capote aus Spigen 
ttit einem greken Rojeniteauh garnet, Dele Toilette, in 
fetonary gebalten, warbe ſich toryagledh gut —5 cignen. 

tire, 3. Ein ft gridimadvolles seid, dent melt 
beruhmten ‘Wtelier bh eatnomimen. Wir wreifeln widit, 
bak daſſelbe viel Beifall finden mird. Es iff aus havanna- 
farhiger Surch and Pertenitictercien, nuance morderse, Ter 
‘Hod vit mit Wiffes umd Babrem vox Perlenftideresen garnirt, 
hirtau cine grote Traperic, aut der Dajte durch ime Sebleite 
Aehalten, Die Taille ijt zut Haltte getdittdict, Dane auoge ſchnitten, 
tem ene vierecigen Einſas ans Perlenitideret zu jergen. Der 
School bildet exne — Die Mermel find im derſelben 
Wile yornirt. Capote Bib⸗ aus bhavannasarhigem Tull, 
Crieplen wir me Sutah dutch Raſchennt und dee Perlenitiderer 
durd) Sammet, fo uben war, wurde dick Toilette ebenfalls 
einen jebe quien Citelt madvers, ienem fie ihees Chavatter beie 
behallen umd eſsas einacher ericheinen marbe, 

Rro. 4. Premeradenterlettc. Dee Rod i gang von 
Epiten und Srideniteciten garnirt, Scmeppentarlle; Chapeaa 
Aavergnat jebr bot aucgetdmitten, der Nand ift mit cimec 
Reibe Berten belett, FJederphantaſie. 

Rro. 5. Robe de course, chenjglle aud dem Atelier 
Worth, aus geftreijtem Stoff getertigh. Unjere Zeichnung bedatt 
faum ciner Erlauterung dieſer Loilette. 

Tiferatur. 
~ Die enter bem Titel Wahn umd Magrheit~ (veippig. 

. GO. Seudarts eti@iencacn Medette roe Gduard Gturet, mene 
in Blom lebenten Porten. verdienm ous tem Wuß tee tprikten 
Borde rigeetig bervergeboben ys werden. Dos genannie Bud, 
Defies Autor yum erken Bele ror des Dublilurm tritt. anthelt cine 
rede Fate den ticfen Gedanfen und edlen Smpfibenge. Tos 
teMletineabe Flesient beeriea ber, aber eb in miGt elise Dire, fur 
recifectiche Hefiezien, mas une ba entgegratritt. fordem mir eriatrm, 
wie cin Didaer, tee papleeh Denfer th, Belt und Stenldea in friness 
Det Hefignation hingegebrnen Meraiithe wickeripirgett, Gin idimerylich 
cetjagmor Jug geht bare Sturm’s Gedebie. Se febr die letgteren 
find sen Den e dem unabdagig fied, bilten fie bah cin Menyet 
Mor fiante bee Gammleng figlie .Eriehwifie ciner Meanedierte* nen. 
hea, deun mer verlelgea an bee and dicks Herter, wie dee Debier Gch 
bon tem Gletne ter broehmten Jugmd Partrcingt gut Wobdehrit res 
gercifter Wennesatiers. Licler Gutwidiung entipreden awh die Unter 
ebiheilungen bee, nebeebei Wt ee betmerft, pra@inel audgrRatirirs und 
mit dom Hildnifie des Dediers geyierton Bearded: Jugend. Liebe und 
Duk’, — aad Rede". . Vceſeꝰ. ,Phetslopher* and , Wefigeatian”. 

icles citen Deeb Perf man bon Eduard Sturm ah Saeras 
und Bedratendeo ermasten. 

— Ge iM Garatteri®id, Bah ieibR Epirlhagee RG ber Sira- 
mung der Set sabt entyicten foam and Seafationsremane {areibt. 
Das newele Hert dices Rulove: Adlentande eipgiqg, Staeferann’ 
der mit Polen Rett aff Genistionsroman bryridiect werben, denn Fre 
Headlung if f aute er Am, eb treten fo Pacte Wative daren aut, 
¢8 qeiterht fo viel auf Die Herven Bisfendes. tet Reman Sringt Eyenen, 
Die Bingladérit aad Grewen ereegen folien. im folder ale. dak ihm 
fein Gafordemig des Setletionseemané febll. Weeilic hat dirk Bert 
in Gvicibogen orfakt wed 6 intgt ava alle Rennyciien eines eblen, 
reichert Zeteutes. aber bas Gtirmrlde, Mhenteweclicdte, Merwidelte det 
Frobet, die Bremneade Wedeealung Per Ginyribeiten lefen eime tebt bars 
moniOe Bistung nidt pellig auiformmen. Ber Mater arbeitet Bier mat 
ya Revtert Witieln und me ptobe Run und fein aukecosdeethied 
feiner und ricer Gei mode euch dicle Sdeofung intereffert wnd 
jefe(ub. Dee Reman tpeelt au} Rogen and hat tm Graube bee Hehidhie 

| pester Bekder pan Jngelt: Pee cine, getial, Hbdn, ober leidkefienig and 

| innerhetd Ped Pera 

| und telturciien Seite tetrecdbict, Raddon 

fglinasnotioe. teord cin Serivdier und Abmteurrr, heivethet bor Mhime 
itiedin Dike aad mpicht fegelagen Dic Fede des Brandes in Bas fo 

tuhige Lelie ſcincs Beuters. Orr janft, etel. oertrawesee€ it end 
ferme Ghergrehe Goede und RaGfiditigheit mit tem Zeegesidis jurcdiber 
tubt, Deyriliden ereignee fis teil leideniGsttlide Lirbedtremen, weldre 

ins aad Wainnertreifes aul Ubiemhans” Gut fit ab- 
pices, Die Teuae Hertha und die ricer Shea fied Bier Bor Aer 
Remmen det Homers, Doe Cheratteryicdeung. dir Lotalitaiterung. die 
exgeettenden pipdbologil@en Hoe ginge grigen den Wether, Bid · n Teutcaland 
tit Heat als cinre Per Remnanciers der lejien Teynnien peredet 

— Tet frintinnige eoleg St. Lajaree, bem mic be teeter 
Mite in tab Ledeen der Seele orrdanfen, het Bes Spiel, das Mazdierm, 
ja mod! ten Wrifier nidt mebr aff cine AuSipanmang bes Gerics 
if, mit Maeegung teffedden. gure enfand cined grégeren (fay ge 
madt, ber eed Sirter be Betecis f . trie aud tem Sbeinbar hh. 
Dedeutenden bri ticierem und lietepatiems Gingerden dee interrPantet en 
Getter abgrwonectt meeten Gnnet eber Bir Heige Bee Spirio™ 
(Berlin. Turweiter) beikt ber Ocbeidene Titel Pes weritoeen wmd gee 
wrichtigen “Buded, das und jum pallen Beubilein der Bedeetung des 
Spicies tringt. JntereFort wed acu war wns foen, ter grok Me Jet 
Der jGbelich Uber dad Spiel erigeineaden Bader ft: und binned belahen 
tit ned Irin Boh, dad den Lortparf poe feiner geifigen, piocbalegiithen 

der Perialier ber Awtgabe 
leiter Arbeit Dargelegt, gre ec aul Me deel Gattungen der Spiele — 
Sulaler und Derhandesipicte. Urbungefvicle und GOaulyicte — liber 
und Sidiegt wit ber reoralitden Birbigung Orr Stacit Die feinten 
SroSadteage und Ginblige in Dores piedolegiite Grobler birtet tos 
Ravitel vom Heyerdiriet. in melaem oer Mey bes Spicled vorgligiid 
becterten iP Veeuelat merden die Schewipicte Mester aegergeld nee 
Poreias de Spicls ge firges ſatinca eber of bemeist, wer ead beer 
bee Begriff Ded Pind flO bebewbig perminftiat Wir tenn beer wae 
tecites gehen — tan trivd ¢6 ang abet Danten, deh Wit au} Bed frome 
Sed hingenicioe haben. 

— Cie vrachtig auegeftattetes uration Sert if forbes yar 
Solleedweg grtorunce. suf bas trix mecitere Revile avimection mace 
qu miifien ane angeregt (GMen, da es itd Slob fiir Dir Wanner ben 
drat. fontern fet Dr ganye Reliuegeitiate zoe beARer Bedeutang if 
-Tee Wahl and Eentigricte, fprtdecigeric, Coleegee. S@ledt- and 
Heitienic, deſenderta bee Mimlalters ead Ber Neayrit* bat 2 Terry 
fein amie dendes Bach betitelt, in melden er die Sogenannien Eeviten 
ttedt Slog ber OrruscragenbAen Mel@lefiter, Aorgoretiogen, Janungen, 
Seenite, Stade, Mledersicen. Univesfitaten and vor Miler geidielia oe- 
Drateader Aaruet gclamumelt und alphodetilch zeedaet, fender eet, 
tho Fe ſeceiden Speeden angeboren, Aerleta. Bor Trager gueunt und, 
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mad belomderd Qervecyeheden. cridulert wed cellart, tro ligmd stglid 
anch Yen gel@iGilodes Ucipeung belgehdat bot. wa) teine ficine Arbeu mar. 

Weber Sand und Dleer, Allgemeine Illuſttirle 

te Die Aucy der Dediir Ore Sine mrde wevidlicks ald alfendert. Wide | 
e ale IA folger Bablivrdde Fad ice gulameengetregen and 

ter Gerth Ord Manyn iff abribirg duh cin algbatetiioeo Dereiduik 
Yer Tedger ver Teme som gang recimttia esbobe, f¢ Tak tae Bert 
ald cin Edyetud bet heseleiiden Lirerarue und dee W, Howmed}ixn 
Settags i Frantfert 9. GW begredesct tedew dar}. 

— & BS Meoers Oandworterbud dre veutihrn Sprede” 
iGeivyg. & Tandeikt Set Geb els cit BurQaud gratified Hotbhlege- 
bad Scmdhet, lo tae derens vie fiefyeberte Mullage midecinen fomete. 
‘Tee Srlaante SpemcleciGey Way Welete bat fie ania Bene durdgehor 
und Georg Seclit mit Regria and Barterorcyrodeesfers fix Bie tiene 
Sedeibreibeeg crgdayl. Eo enibalt da⸗ Youd sebt me foremiiebe 
Deutir acter, Sondera seach Ne grocduglidMen Fremibeoricr, jemi 
mit Wegabe Ber Beteaing aod Wesinvede und cies Beepeienif der 
snergelimaigen Meitteorier, feenle cinem Serseidnify der gebromdigfirs 
Wdtucyeagra, Tie GrMacnegen Orr Akberce fied ery, Biedig ead jie 
weflend. Dad rciteerteriete Seb burlte ſich wach in toric Auegebe 
jadltridie aeue Jcante enteecben. 

~ Migt die ShienenArdege abein habew dir Wepre Hic dir 
Toeritert grdaher, gany mecutlia ck bas Serbiwht tec Heileliseratuc 
dadei. reclOe vomentioh Yialien in cinee Weile aidloeu Set, ven 
tet man Bee peesyzig. brcikig Jateen tum cree Adaung gebote. Percents 
Jeb bate Burtarke und MeL hele mide graug gn Anwentdeo geleafier: 
Ucheree Swed fcinen ,Wiervose” Fie Die Ftcaude bee Muth, Sehieree 
dered rine Fabree, bie groten mie die Cemmen, Germer aut Lecteficrangen 
bbaG@l. hat de⸗ Fibliegrapdiide Anſit⸗ 1H. Winery be Seipgig res 
Seb wa teaen fet cri@cr. wed euen nrvertivgs bae pralttider 
qifelict, Ben ,Oteritalien® teegt Ble wiecte, von , Rem and dic Gams 
pagna” dic drilte Rujlege oe Leterbéedra, wie Ge Bie Mrectifance perch 
qrbragi, tor. Aa Rarten. Mauen. Wreadrifin, Anfidire in Stadt und 
Holy eed Panorerien iA niGis qelpart. Wis Duele miig aul bie 
wemte Crikeinung ive Gevicie dex Heiferergneciler fot, iin. und dex 
trine allecliebe ,Jtalleniiae Spredtidea* seu Aleinpaul. rine Spegie 
Lindt Pet Bibliograpbifiten AnRitaes, iA cine fo pralikiee Frgdtqung Tob 
wie Kdun Jiolleniegerr Giue maniGra. fo anegerbict die Uenderum 
ayiteiet ge foment. 

Bildende Ründte. 
— Bom den U Guttwarien gu cinem Tem fit Berlin mil 

Dachragratt ceberlt Detyenige Bea Weglecungedsulabrecs’ = Wilgele 
Sthtider den Zcintteccis. Tor rintige iar Ingenicestesicn — 
Acden (Garwert qu ciner Heotada joc Beivar orfoks ven Mar Rok. 
atric corafalle ben Schintetperi¢. ‘ 

Auũrulch End im dem vom Comigliden CherAlieutenant a. D. 
ned WKitglied ee f. durnaxn Mlererie der Bidewbhafren b. WOe- 
Ringe cingeri@icien Wereseresicum in Ding die bore Yrolicfor 
Uheiftan Heed in Wacmor antgelObrima Malofaibifira der deidin tage: 
Tilo Areieeferpeloweantenre ban TETO—TL, Cxnerale 0 d Jann 
wad vw. Hartmann. icici anigehelit orden. i 

— MiMerleamatee Gomund v. Gebhardt im Tafleldor| gat 
wDirkeran cin scurd Genetde cine Rereqiqneg Sasfielired, vellerden 
Tad Bild th hae vie cvangiivite Merde ya Horwa tehireut. Hie toetere 
Turdreifang, Bath weide Dirks Hild Fh bon Der eraen Musifensg | 
Defietben MogenPontet unterebeidet, grigt Seb erigene nicha aut in oom 
soredett Riage der Fardeagrbeag, leaden ond in ber Morezodsien. 
Ter mcidritente Drilexd ik —æã* detgeſelu, der SAacer yu 
leiner He@ten Get an Uci@telung gewennes. weoeead viele Figue robet 
fiteed Gtactes tfeg, und in Bee Fpigusen Bes MMetergresded har bee 
Baler die Oows$ie Rnietnung an Mersting's Aaiewet antelofien, Tic 
efdritirmbe Trogdvie, mide fb onl der firinigen Soevetfiaete adipielt, 
bridt fi an& dickernel et ticfGen be Bee Mefals tet Wasi aes, erie, — 
ban Jehannes aulgetangen, tor bem Arenye woedrrgelunicn iA ond den 
letter: cutMitheadee Bid brd Steebenten yu erbal@es lugt. In Merges. 
fate gm tee Waria trégt Ber Water tx des (eel) tee ore Tube bet 
Recajeh ohemdHtig medergelunteaen Waria Wagrelena aad der Scdoa- 
deit belle Rrdetutig, A⸗rt Wesfarls, in defer Pacifer Aetier angen: 
blidtic cone tebe biflesiice aufgeiahie Derfietleg er Rreagigesg sheer 
Vellentun eetgegesbGcestel, her ga in ear Mhaxcen Mange Bes Maloriss 
on pene Shove tre Eoangeliam Qurd gebelien: Une dic Sennt ortor 
ihren Ecein.~ Giee Steere. undeilitreangere Stiremung lagert fder 
ſeimen Bitde. bie don ctectm Hligfra! gera Dendjots wire, Gedlatet 
hot cn milders Riewg gridit. cin goltig gréeSlencé Relorit. wie 
4% Zintoretie’s Berle tragen, ead er crvei@t banat cine nigt miner 

i alé fcia berigreter hinBlersiirs Wntipere, 
ini bet — Jntecnationaten 

Mestansfellung in Winden gePaitete [1G fo glnflig Pak ber WinAetee 
Tiailergencfieritalt tem Toads Ord Aauhicibaucsaucs 40.100 Wart 
goth lennte. Ju derkiben Geueralomtenminng ward tel@lofen, dic 
Sigidung der im Dabee 1557 in Secon Pletifindenden Jnicreateanalen 
Ruptanifclung wie Hedildwmoetrier der erfira Borgen Mlorerviten 
Ausfirlang ale Garenlea ge ertldven aud tet Jaber [S55 in Whedken 
ond Ainies des Qubitiumé der 1558 in Winden fletigngabien erfen 
Runkauthelung cine Yetersationale Aunhaut delum ye oveawfalien. 

— Beige = tbhiern fic) tab vem Breiriier Louie Brewn 
qrmatic Wiadent Bonerama des Aamttes um Beikenbarg am 4. fue 
guk LA70 ¢efseut, daſte Ipredt, Deh das Uetenteberire la ect Tanaten 
<inen Reingewinn ven WS. 10tAG WH. abjewerire bat. 

Muſik. 
— Ju Bier ik adexmala cin Nelaer Bunderplanift auſgt taaqt. 

Dev prunjedsiqn Rnabe bekt Lautort and wisd ben Lilyt ead Rubias 
heen protegert. Hach Aubintcia’o lehleta Renycte veraremelten feb in 
Doser Os Wekferreinsiasles Gee unter! ManAller ab Qunfiferanbe, 
Yen anf Aabinkrrn'’s Gckeih der Rrate cine Mnyohl don Rlevierhoden 
ae Beh, Ghapen u. §. mw. veelpicien magic. Ter Anabe fpiele Blew 
quiteentiq wed irantpecinte die beciGicdenet Side eaflaadeſoe in die 
Terxherdenflen Fonerten. 
— Ree Bein Minijdhem GSelliflen Modert Heneiguey fam im 

Veit Voilbarmanifaen Senene der Astelle in Mopenbagen water 
Sorabdhen's Ueitung cine Qumemive: Cleat Ereqedfon*, pur Raulfihring 
wed fand Icke beilatign Aninetrer, 

Die Suite fur Ceepetec mit abligatem Colo Bietomel ven 
Tepid Bapece (op, Wi) bel Aarl Reinede in Cripjiq fer Vianefortrialo 
IZ. Hottee in Garmbergi Obericsgm. Jedet oer ine cingrinin Sane 
NeQt in Rein regrren Mehrecn cere Ghocahierfades wed Srlunmangee 
tates. dir —— tee Seflenditeite der meaerra Euite belten, Ta 
tke Aompanift fein Qafeument aud bat Ordetee griudlia unt, & 
Heegt! xder Say get aud Bee barireqmbe Geaift cchetr andeciderde 
Hettel. Kine Hanh Gewanteen je lafſra Tie fee Sate Orr Svate 
fine dbetiGricdre Giatritt, Maotteniae), Ant⸗aa. Heigen, 
ind Seimiche; tor Santen und ite Rolerit ist Salo und Crdefter 
bridem Die eagifisedte Erimeeuug teefired, ebwahk vala in Orienderd 
nrecn udanchn aut 

Bilhue. 
— Gndlig, Mreiet man uns, if ct _riamgen, die bribes erfen 

Aite dee Holiretein. dee Koger” ued Tle Picrolemini*, am 
Dargitceter in Wire we Nulobrang gw Sringen, Hewie. preci Tage 
Sydnee, fell ,BallerPeia’s Ted" folgen. Dem Wonate ndunh Sellen 
Sb Der Nahedrang Pet Uniemetenrad Gertteddertd Qeederaise ratgegen 
Ved [ot os om det Deteratence und hn Aokemee dic nem wodt 
ler ig. bald warra Ertrenfurgen det SAaalpicier det Ueſache wer Fer~ 
joiepeng. ‘Sut, mee nift wedilltg, suk rremiptent pupgeten, Yet Set. 
Spite aad Refirn ide urrdanft pereenitet worden fab. Der mfle Adrad 

ebeBlursen — 

bat jedenea⸗ dee Peteagrren vad Snicrefienten get bert In der Bude 
fettung, die an Clang, RevGibest und bikscii@eer Ugeratter wit dcx 
Meiulagen writeiferte, liege der Mergieid mit dirkn nab. In Kauen · 
ficin's Usgrr fore Fh vic iuniide Scbanbteng, im Rotam. ix der Coupe 
gisung und aud in Bet Teforation, Bet Wriningee eu in fall jeer 
Dinfiat abericgen; im dem Viecoſccnini et die Henfettyrec abce Ben 
ergind mit des Seimiegem ahi aud Talleite iff aud im tebten 
Bn in Brung auf vee Eteeeming er Fall, Bee Henketiirne movnie 
wett 926 Uebm inne, wie Oe Ora Weincegem, und dick ErepGnteng 
baile ead bad ganye Gublifuin, dian ebgleid Beameifier ben Uo oe. 
terFid Ipirtte. cegie Feb beim Pralira des Berbarge mec erfere Atte 
feet Dank. Je Ganges, dalt man tie (Qaulplelenife Sdantieng Ba | 
Per Torkellung noch jue des Widtighic. je Read die Buildbning, deo 
Lagerd bifowdere. tbermbad Ober der ber Wereinger. Wea oecreodic 
im Wager wundh@ term Meele ununterraQea pi folgen: die Aeden 
Pindra nit ben der ge laetice Gergnic Orr Sietifien abertoet, Bud | 
taucten bie Anitieteecle {ee watheli wad rebtiqg gelpromme. medi | 
bar Seine, ef deaen sosteicgend der Arcent regt. ge Treivieribeilen, | 
wie cb dei deu Meiningern aeibab. veritiett. Gor Aten aber wae 
ter Qanperelle, bee eicifler, vortrelllid bifet. Gabluen bat tie 
tidtoge Stentackirewe for dirs ,Brirditad™, Ge war der brite Hadi 
tomper, ben wie gelrgen. ine veryigti@e Teifeng war ont der Ree 
vnsiaee Wricnes'#. See .Ticieabader* Wiel", bee jrecite Tage Hb 
Herd. Im ecfon Myer formed Fe Teecient im Terevo cied ned 
Din erfien Riralfier DallenPeta’s bite wee clas ipeakee gepdniat 
Tin hm Garuen cinre nee iSweegtobrern ASiGink yn qrore, fellte 
man Big lebte Strophe bed Revierlieged ven Honeiternderen Tromprtm 
bigleden ta — In Yen ,Bitolemini~ tar Wdes oallee Ervartuny 
anuj Somsenthal. Wie mivd cx fein? Wer wird ce Fe mit ter Relle 
Dé Bolireteia .abfabea*? Ter Anddrud fagt fen, bak man fe ibm 
wide cet getrauie, Und feb te! Whe Ermastungen werden iser ⸗ 
trolirn. Gine genlale. Whee Ueiferg whtire mic Sonanidel's Balires 
fein in ten Dierslominid neesen. EGen [eget fame man gersig his, 
deh ce die Srurn feined? rks. vie Padenfirin tm Oi Borcetorsey | 
Reravitebrt, exc brute Abend. ttfoweld fe lun , Feb" wider gure Bor 
{tein tarenen. Foryhglids gar Tarfcllung briegra tind, Ge tar tet 
SétAen Grate corachn aad Dnidaus libevieara Reatombanists In Orr 
trteinung cin intereFarter Santyt. Tic Aede Bucdgeifigt ie jeer 
Zate, lein qualiten. der Vere coktemercn vattirtig bebandell wey Pod 
Hives Rbegtherws ni@t drraude Tie Mudernglyne Mete ern aed 
Hbrulpeterid den HeGerantt des ecfirs hands, Joe pumd@h Pand dic 
Pen LuAfyiclioe Aceitenee Szene im britten Att yrekten Way, Tactle 
wad der Girdfin Tetyy, toe Mrahel, Pel. Belli und Frac Medilon 
sortielilid geipicll. Rrbm Perm fom loorad grmimeaten Beemrifirr ber: 
Dien! dic Lerdang Hebeuflein’s Qcianderd Qeroargebodre ya werd. Seine 
Wesle ale Ctiavio erreqic berth ded Reappante rine lormlide Serjatian. 

— Pamdurg joll cin neues Theater gregem Style erhalicn. 
Ticttior Erat Trader, ber febhere Seivee wee Uratralballeeibeasrs. it 
Tarsit Beldadjtigt. cine Weicegrkficelt wi bitten, ber cin predteotes 
Theater Fax Operetaen umd Musfatinegiude erdauen lot, deijen Leitang 
ef Giberncheien tpird, 

— Ter Lendeventiqus con GilapLothrimgen het die Sus · 
vention im — Pou 1250 IR. fir bas Teuthhe Bheater in Stseh- | 
burg geflcigen. Ticirr Beidluk barite bed Sclicken der teri Toratee | 
pon 53 ‘We amd Gelner yet Fpalge daden | 

— Yurtrig Berney fepridel ieht eaug ae bre Sojietat bed 
Tewtlden Theaters, gleicewie vse cimigra Boden diek Fridei Gale 
beeeité qeiban, A 946 der Anfaeg Dare Gite! Schade um bir [Adie joe! 

— Jim Rorttheatre pe Bich gelangic it cimee Boriieleng gun | 
Pariteil deo Sectiges Qaursalifiens und SrelifteDeroereine oxcowdia* | 
cin Binaticr unter ben Teel; .Gin Npreligrey*. per NulFahrerq., der 
ben den Hadtern a4 mine ticcrininigne Tidtung bevidnct wir. 
Dinter dem alé Berfalee genannten Nerd Albert oerbiege AA cine had 
arteuie Berl erticteeit. 

— Tew xrertirn Lutſolel Rerolf vr. Gattiqall’e: .Saul- 
Widen", dot Sercith mrbriach am Leipiiqes Greviegeater pre Anfitabeuing 
qricenesen if, sObent ter @ritit nob 8 cone graqiole und Lirdcete 
wirdige Bibererdideetg Wi Beſendats dewetgeh⸗den with bee pedbhy 
lige und Sinceifenty Sanm Bet Dretten Rites und dir Eyree weit 
Siestitre sad Fale im vierien Bite. Doe Titetrole. Norden Fobuet. 
Bird ald cinch jenes portiiGee Mardengebitde Sryciduet, vie nur dae 
Phantafie bed wicllidden Tidterd ftefim tens und eff cine Hove. dir 
rine Gichtingsfgue anferer meucers Ter@elerinnen weeds ducſte. Pines 
gliadliden tumarifiiidten Griff bat dee Dirkter sit drei geledeten Acéay. 
fire greedt. Tile wribliche Mladreeic, male moe com varedihiider 
Ugor tke Badfiioe die ganye Hexdlung bepiritel, if cote trefferibe Setice 
gegen tidede Buslaccitungen in Oe Reutiqns weite aca Ergeaum. wed 
nen a Dir Wethode, in Ber Hier dle grichild@en Wythe parsbirt 
tevdea, vicllah an Cienbed crianert. fo gefdicht ¢8 Bec init cinen 
Huhmande titigeihenten Humord. Tot Siht vk om Wiencr Hoidurge 
theater bevcité yur Ruiiubrung eegetoitene, 8 

— Tex Sauer ar Ecoueripicl: Tie Beefdreoeweg bed Pivare 
yt Goaun*. friatte are & Bary bas bambdyetwibrige Jubildem free 
Gen Sullabrang in Bertin, G4 trey am 8, Wary Lis, als tos 
Sind gest len Wal in em vecmale Saua'ihen Mormodeenbane in | 
tee DBrdrimGceSe artee der Direc weer Mert Theenbilus Desbeliu 
peeclett Darde, Die Tucitolle fpiette Filet. Ory Parslige Lichting Bet 
eclince Dublitesss, welder ree Malle tee gu leinem ISH exfolgwu 
Tebe Bedlelt. Sailers ,Modelr wind Vicke™ fare ite glri@re Qabre 
em 22. oversee [TSE yur erimalogen Wuribdcung. fo 205 and dieſen 

| 

Traucripot bald fine Ealularicors begebt. 
— De erfle Malfabrung ore meee lemſen Obet . Hann 

cart* pom Waffrtet in der Mraken Cyer gu Vrcqel ervegee groges 
Ineteſſe. Der Reman oes Abby Peeve ih weshes (Gen Yerimol fer 
die Botae wereceiet werbin. Gn ISI) madee Srvde Perond fir 
Halevn cin pantomimilfies Beller, weldhes be Pacié awlgelGbre waede, 
Qe 1831 werde e& von Barreece und Fenrir ye cincre Trewe deran. 
tas ivr Derties MerameletQeatee gegeten mare. und 1406 werde Mubes’s 
Cree .Wanen Leteaut®, ye der Seribt den Beet gelOrirSre base. in 
der Darcie Mroten Corr gracde⸗ Dad Grecrimeent Mafkuet't, dem 
gtivretcacn Dinieg reafifaliiqe Begleltaaa yu geen. wurde allgerecia 
quigebeigee. Cee Urielg grigte [iA Hoon tedbeend dee crfirn Altes and 
inurte gelegt dar alale zead. 

Inbduftric. 
‘Ter wiebrrdRereeigiige Getorrbeoeteia in Wier Seeeitet fiir 

Pie Yeit ware Yd. Qull tee 12 Ottoder d. J. etme internatianale Tuo: 
Frdung ben Wetoren e2d Fertyregraihines fir bab Micingerserbe bor. 
Die Mulhelung wird im dra Lotatinien ter GactendasqreliGealt very 
anfletirt teecten aud falgetibe Gruppen amjafen: 1) Woesee ibis ye 
beildufig Beri irrdeFirtead, 2) Brerteriifianes, F) Ber lyrage. Vhe⸗q· 
teal@itien aud AydretéverciQtungen, 4) gbafitetii@e und dermride Mo- 
pacate. 1) Oetiocnitact fle Repeodetfignseeelehers, H) Legreritiel fae den 

seerBlichen Fagunierticat jee boric —— inencit dicxiben den | 
Jearre ſſeu Det Eltinzerribro dlenan. Vlue Veatelateclutd wled nice 
cingelegt und Veriſt werden midst veribeitt sorcten; Degrgra erhett jrdet 
Muchedce cine Grianerangimmedaile wud cin Die Torinahee on ter 
Huokang bfétigndes Gertifiler, : 

» Tie Firma Arupp in Shee hat fic jet, nedh dem Bergaugt 
ter Dilliagrr Berle, auf bie Tedrtetion pun fogesannten Cowipousd, 
Pansecplatom reringt, & 6. ban lation. Bie aus neherren dancren wnd 
teeideren Talqien ven Stoh wad iin tefieden. Tie Mebrigen 
Sate cfiden, den Genannien jujolge, iheen grek aed, teil cin 
fiobee Tixil Dro Rouleetolis bee Rértercn Saiaten Ge der Brrarseituny 
ta Pie tewicherre Sbregehl. Deeten Uchelflewd vecmcidit nea Rrepy, 
lout Poteet 25,589, terurh. tee ce peildea Oar bacten und pecid@en | 
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SHidien cine diner GHIGt cines Melels, § B Hotel, creidhewcigh, 
forided da) Ucbretreten Bed Rebiealiohs cechivaert. Ted Berlaheen if 
Wicigen’ aud aul eadere Grgeafdnde aud Bien atee Ssabl ven ver 
[Aictener Weidbrit antecedbar. 

Gelindheitapheae, 
~ Ber Berrin ſur Feterdetattung in Berlin delt jrine Geuetel · 

meclemelerg ab, Die Witgliederyaht ded Mecliner Bereing ck in eee 
Nleferm Qabre oan 211 auf Bs qebigen, Qn Drurkbiand befits oer 
ComBarger Beeein bie geehte Babli vom Wilglicteen, nde $0): vow 
den ESrigm deunden Geddes haber Minigdterg, Deesten. Worsbedre 
und Sreciau die bervscragenten Sesien eahyurecilee Bis yy befee 
im Terſalaad Yorba den cingigen Chen ae Teurbrfalterg, Jn Mecde 
larder te Jabre 95846 Cridraorrormnungen, frit der cracu Brabhang 
6 Clené em 10. Deqember PTS deren El Bait In Btetien ek unice 
are curspiilden Sanders bie Betreqeeg ju Canficn ber jenerbrMatretg 
em meiteficn forigelfcitten: e& yatlt (felliaticn in 2 —R 
Side; ia 7 dire find Brhatteugedjer it Setrieb Hud in 
Tama, Qokand. Swen. Sdeeeiy, Franteris amd Recbarscrite 
pat Ad rin idbalied Yetrrefle on der genannten Bebrebag Seit dem 
1. Joeune esfcteiot in Beelin jue Gororrung Yer Terarbefetiung bin 
Jar und Hussante cine Renettideift weirr bem Titel: | Tie Plesine, 

Sport. 
‘Der britte hewtidje Nedereriag femd am [0, ene 17. Bary 

be Megermart gatlsrigrr Teirgister eed gang Eeurkttand in Britin, 
besbambia writ ctmee feinee BudfrDung, fast. Ban dee 06 Srveincn 
mit techy Reset 26) Misglerdem etter 34 ibre Derirever entlande. 
teelde in cinrt Srintert Avbauen Droatte Ben Ameteerperegrapten 
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Bovelle von 

Cudivia Ganghoſer. 
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wDtit bieſen Worten vevliek id) Dad Zimmer. Als 
id) hinter mir bie Thüte ſchloß. 
bernahm ich nod ein lautes. lu⸗ 
ftiges Gelddter. Auf ber Treppe 
iiberlegte if, wad i nun than 
follte. Wohl ſagte ich mir, dak 
id noch all’ ben Worten, die Nace 

chelle mic in's Wutlig geſchleudett, 
leine Vetanlaſſung mehr hatte, 
irgendwie füt ihre Sade und ihr 
Wohl zu handeln. Aber mich jelbſt 
wollte id) beruhigen, wenngleidh id) 
zu dieſent Zwecke midis Audetes 
gu thun wunte, als Grenelli von 
ber momentanen Lage ber Au— 
gelegenheit in Menntuifs zu fewer, 

Ohne meine Simmer gu be- 
treten, eille id) hinunter nad ber 
Strake. Wie ich and ber Thiire 
trot, birte ich Aber mie meinen 
Namen rufen und gewalrte, als 
id) emporiah, vor tiem ber Fer: 
flex des zweiten Stods den Kopf 
Leone's. 

llebereilen Sie ſich nut nid, 
Signor,’ rief cc gu mir hernieder, 
8 bat leinen Swed. Aber den 
lieben Doftor fSnnen Ske vor 
mir grühßen!“ Lachend zog er ſich 
zutück und ich horte die Schelben 
flirreit. 

Et ntufite ſich alfo wohl ben: 
fen, was ber Swed meines jevigen 
MusgangeS mare; und derſelbe 
ſchlen thm fider recht ungefãhrlich 
fiit jcin Quterefje, ba ex ſich ame 
Dern Falled gegen mid) gewif 
nicht fo verhalien hatte, wie eben 
ieht. 

eit meiner Beſtũtzung fand 
ih Gremelli nicht gu Hauſe. Doh 
exfubr id), daß er auf zwei Uhr 
einen Stlienten in feime Wohnung 
beftellt Habe, ſolglich aud bis au 
dieſet Stumbe guriidfehren miljje. 
Wie ih dann gur genannten Heit 
wiederfam — dic Zwiſchenpauſe 
hatte ich beniigt, um in bem nãchft⸗ 

LIL. 
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gdelegenen Epeifehanfe Mittag gu machen — wie id 
toledce fam, fand iff wohl Grenelli in ſeinet Wohuung 
bereits auweſend, dod) mußte ich nahezu cine Stunde 
toarten, bis ich ihn ſotechen fonnte, Und als dieh gee 
ſchah, als ich ihm ersiblte, was id) vom Signor Leone 
eriahren, ba wart cin Achſclzucken und eine bedanerliche 
Diiene ſeine qange Antwort. Jeden welieten Schtitt be- 

— — — —— — — — 

Das Qllerwaſſerbolen. Gemãlde von Charles Sprague Pearce, 

seldinete cc als gwedlos, fo Lange Leone im Beſitz eines 
fo unwiderleglichen Seugen ware, wie diefer Brief Race 
chelle's. Ob ec nun auf rechtlidje oder untechtliche Weiſe 
in Beſitz deſſelben gelangt wire, das fei far bie Sache 
ſelbſt gang ohne Belang. 

Als id} Givericlll verlieh, drag id} cin Gefühl uns 
licbfamer (Enttinidung mit mix von hinnen. Rathlos 

ftaud id) anf der Strafe. Eiu⸗ 
mal fan mir dex Wedante, Rac-⸗ 
elle aufzuſuchen, um ifr ben 
wahren Sadwerbalt mitzutheilen ; 
dod verwaty id) dieſen Gedanten 
wieder, bevor if ibn mod aud: 
gedadt hatte. Ich fablte mid 
pon Mocdelle ju tief beleibigt, au 
Bitter gefrinft; mle wieder toollie 
id fie feben! 

So wanderte icp ſchließlich 
meinen Haufe zu, wobel id) immer 
ſaun und fan, ob id) nicht bod) 
cinett Mnhaltspuntt finden finnte, 
auf weldje Weiſe Leone in dew 
Beſitz enes Btiefes gelamgt fei, 
der natürlich nie an feine Adreſſe 
gefommen, die Stadt dberhaupe 
nicht verlaffer hatte. Ich dachte 
mir fdjon, ob Leone nicht euwa 
bei Racdelle’S Bedieuſteten einen 
erfolgreidjerens Beſtechungẽeber ſuch 
gemacht, als Bei mir. 

» Daheim fond id) meinen Haus · 
hettn und feine Damen wirklich 
ausgeflogen — und wahrend biefe 
vier Leute dem Vergnügen nad= 
gingen, im fold’ cigener Weiſe 
ben Tod Citavio’s betrauernd, 
mußle die arme, geplagte Para: 
ffepa den Sonntag amt Waldtroge 
jubringen. 

pant meinem Simmer anges 

langt, nahm id) meine Schreib⸗ 
mappe wieder aus ber bereiié ver⸗ 

ſchloſſenen Handtaſche. Sehen wollic 
id) Nacchelle nicht wieder — aber 
id) meinte es meiner Ehre ſchuldig 
qu fein, wenigſtens anf ſchriftlichem 
Wege jenen verleyenden Berdacht 
von mir abzuweiſen. 

a Grief um Brief begann ſch 
Brief um Brief jetriß ich, 

bis id) endlich) in heller Ungeduld 
bie Feder auf den Tüch warf und 
pow Stuhle ſprang. Dabel wider⸗ 
fubr mir bod Mißgeſchick. daß ich 
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mit ber Seitentafde meines Hodes mid) an ber Tifdede 
vexfing und die Taſchenwand anf Fingetläuge aus der 
Maht rif. Da icp nun einerſeits meinen Soffer wide 
wieder dffmen wollte, um das beſchädigte Aleidungsſtück 
gegen ein neues gu dertauſchen, andererſeits als prat -⸗ 
niſcher Jungge ſelle mit der Mur folder Wunden gar nicht 
unvertranut war, meinte id) mich auf dieſe meine Fähig ⸗ 
teit verlaſſen gu barfen, borauegeſetzt, bak id) mit Nadel 
und Faden beſchaffen fonnte. Go trat id in ben Bors 
plag hinaus und rief iiber die Treppe Hinunter: 

a Paraltewa !* 
ance? Mang ihre Stimme von unter. 
etonnt id wohl Rabel und ſchwarzen Paden 

baben? 
O — vo — Kyrie — id) foun gerade unmiglid 

abfommen, Wher wenn Sie hinaufgehen wollten — 
vor Madames Himmer fteht cin Kaſten, unter diefem 
liegt ber Zimmerſchlüſſel, und drianen im Simmer — 
qltig in bem Schtank beim Fenſter, im der oberiten 
Yabe, da werber Sie Alles finden, was Sle ndthig 
haben.* 

» Butt 
Ich ftieg die betben Treppen empor — und webe 

hold joll id) (ange Worte maden: id fomme in das 
Rimmer, Sfine bie Lade. und vor mir liegt, in einen 
Mahtdebdyen obenauf, Raechelle's Brief. Wit beiden 
Hamden griff id) darnach — um fie eben fo raid 
wieder zurüczuziehen und podjenden Derjens das lockende 
Blate gu betradten. Uebergehen will ich, was ich mun 
in banger Winuten Wiles dachte und mir tt meinen 
Innern Alles vorredete: ob ich, da ja dieſer Brief nicht 
rechtliches Gigenthum Leone's fein finne, fein Recht 
hatte, ign int Jutereſſe ber Eignerin an mid) gu mebe 
mien oder ob es doch Unrecht, am Ende gar cin gelinder 
Diebftahl wire, wenn ich fo handeln twilxbe, Das Ende 
war — bab id ben Brief nahm. 

Min das, was ich eigentlich hier oben geſucht hatte, 
Mit gittermben | dachte ich nun freilich nicht mehr. 

Hinden ſliez ich die Lade gu, verſchloß tas Simmer 
wieder und legte ben Schlüſſel an feimen alten Play. 
Drunten in meiner Stube — nun mufte id) dow ber 
einen Roffer nod) difnen — wedhlelte ich in haſtiget Eile 
den Rod, griff dann nad meinem Hut und ftiirmte 
aus bem Hauſe. 

«ter Schweiß ſland mir auf ber Stirne, al ich 
eine halbe Stunde {pater am Grenelli's Wohnung die 
Wlode 309, um einen recht unliebjamen Beſcheid gu ere 
halten. Ginige Dtinuten nur wenn ich frither gefom: 
men ware, fo batte ic) Gtenelli noch getroffen, Er 
wae wit feiner Familie irgendwo fiir ben Abed gu | 
Gaſt gebeten — wo, fonnte man mit nidt fagen — 
with würde von ba erjt ipae in der Nacht heimtehren. 

Nun wollte id) Den Doktor auffuchen — der aber | 
war {eit Morgend aberhaupt nod) nicht mad) Hauſe gee 
fomnen. Meine Hoffnung, ihn vielleicht in jeuem 
Raffeclofale gu finden, and weldjem ex durch mid an 
Otravio'’s Todtenlager gerufen worden, war aud) eine 
bergebliche. Bon hier aus famdte ic) — gum legten 
Verfude, des Doftors habhaft gu werden — einen 
Laufburſchen nad dem Hauſe Racchelle's. Nach andert⸗ 
halb Stunden eſwa, es fing bereits an zu dämmern, 
bradjte mir dieſer bie Rachticht, bah ter Geſuchte wobl 
im Youfe ded Rachmittags dafelbft vorgeiproden, dod) 
nur einige Sefamben verweilt haue, ba er dle Signora 
ſchlaſend gefunden. 

Einen pow ben Belden mußte ih aber nok | 
ſprechen, da ich ed fiir rathiom hielt, den erbeuteten 
Brief die Nacht fiber aus meinen Händen ga geben. | 
Ich fegte alfo meine Hoffnung auf Greneli, Ceinem 
Hauje gegenũber ſtand cine Weinſchenke, der auf der 
Strofenfeite ein Meines Garichen vorgefeyt war, Hier 
fonnte id) Greuelli's Heimfunft bequem erwarten. 

„Es war das freilid) cine ftarte Geduldyrobe. Als 
ec bann endlid) fam, gab id ihm nur, ohne cin Wort 
der iweiteren Muftlirung beizufügen, ben Brief in Bers 
wahruug wad fagte then nod, daß i am anbdern 
Morgen friihjeitig bei ihm vorſprechen würde. 

Leichteren Herzens fonnte id wun meiner Behaue 
jung guwanbern. Uls mix Parajfeva das Thor Hfinete, 
erfunbdigte ich mid) bei ihr, ob Leone bereits zurüch- 
gefommen mire amb ob er ettwa nad) mix gefragt hatte. 

» Du mein Gott, Kyrie, raunte mic die Vite gu, 
dle find in einem Zuſtande helnegefommen, daß ihnen 
bas Fragen fdjwer geworkn wäte. Wie die Alötze 
find fie in die Fedetrn gefallen — Eins um's Andere.“ 

Ich exfudjte Yarajteva, mid) zwiſchen feds und 
fieben Uhr gu weden, dann ſtieg ich, alled Geräuſch 
mqllchſt vermeldend, die Treppe gu meinen Jimmetu 
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| etmpor, Rachdem id) nod) flüchtig ben Verſchluß meiner 
| Roffer nachgeſehen, ging id) in meine Schlafftube, ſchob 
| dann an ber Thire den Miegel vor und legte mid 
zur Rube, 

wDie Aufrequngen dieſes Tages und die vielen 
| Wege Ingen mix ſchwer in allen Bliedern, fo dab id 
balb einſchlief. 

Als id) bes Motgens ertoadte, hörte id) eln 
ſchwaches Pochen an ker Thilre und dazu Yarajfeva's 
gcdimpite Stimme. 

| Kyrle! — Styrie!* 
| „Ich hire ſchon, Paraffeva! Wie fpare 

» Sleben Ube {tion Lange vorübet! O — Myrie 
| — nur nidt bdfe fein! Ich mar oben — und ba 

lichens fie mich nidt weg — Gott — wie es ba gue 
geht! Sie fudjen etwas — einen Brief, Mich haben 
fie geftagt — aber id) bitte mid) ſchlagen laſſen, eh' 

| ich geingt atte, daß außer mir nod) Semanbd ober war. 
| Das find bife Leute, styrie — weiß Gott, was fie 
gedacht bitten! 

| » Gut, qut, Baraffeva! Ich danfe Ihnen! gab 
ich haſtig mit leifer Stimme zurück. Wher fLinnten Sie 
wohl jegt fir einige Dliuten abfommen ? 

Ich dente, Ayrie, id) benfe!* 
So gehen Sie nad) der Strofe hinunter und 

fehen Sie gu, ob Sie mir oler Lajttrdger beforgen 
tönnen. 

» Afi gewiß, Ryrie! 
| wld} hörte, tie die Alte nad dieſen Worten mit 
ſchlurfenden Schrinen bie Stube verlich. Wid in 
meinem Bette auffegend, ried id) mir vollembs ben 
Schlaf aus den Mugen und griff bann nad) meinen 
Stleidbern. 

Ploslich vermahm id draußen, es mufte wohl auf 
ber Ereppe jein, eit lautes Voltern und Rumpeln — 
tun fam's in meine Stube — und da hirte ich jeyt 
Leone's brillende Stimme. 

«Wo iſt er! Bo ift er! 
} „An ber Schlafzimmerthüre tniridte und raffelte 
= Klinke, und vow ſchweren Fauſtſchlägen hallten dic 

etter, 
»Lefinen Ste, Signor! Oeffren Sie! Oeffnen Sie! 
„Vor Allem verbditie ich mic einen Dderartiges 

Standal!' rief identgeqen. Was wünſchen Sie von mir? 
» Definer Sie! Oeffnen Sie! Oder ih zerbreche 

bie Thiire! 
Ich wollte qué bem Bette fpringen — ſchon aber 

bob fich ächzend und ftifnend die Thitre — ein Strad 
— Ulrrend flog ber Riegelfaten gu Boden und anf 

touthverserrtem Gelidjte, in der einen Gand jenes lange 
Meſſer, mit weldem id) Madame Giuditta Tags guvor 
die Torte hatte gertheilen fehen. Unb nun ftand Ma— 
bama binter Leone, in einem Mufguge, der fic) durch 
Worte nicht wiedergeben lift. Ihr gu beiden Seiten 
drangten ſich die zwel Wabchen unter die Thüte umd 
tedten die Hilfe ber bie Schultern ihtes Baters. 

Dem Gefidte and den aufgeauollenen Mugen 
Qeone’s fah id) es an, daß dieſer Menſch in dieſem 

| Mugenblide ber abelfien Dinge faͤhig war. Rur faltes 
Blut und Befonnenheit fonnten mid) jegt vor Mike 
handling und vielleicht vor Sdlimmerem nod bewahren. 

»cind Sie wahnſiunig geworden, Signor? ſchrie 
iq ifn an, während ich bid gum Halle die Dede über 
mid) 309. .Sind Sie wahnſinnig, dah Ste mid) in 
folder Welſe dberfallen! Und mephalb? Was ſuchen 
Sie hier? 

eo Den Brief! kleuchte ex mit ſchäumendem Munde. 
Den Brief! 

MWelchen Brief? 
eden Brief! Den Brief! Geben Sie mir den 

Brief — ober beflellen Sie Ihten Garg. Gr war 

ber anbern bas bligende Meſſer Ader mic {ajwang. 
- Kopfſchutlelnd blidte id) ifm in die drohenden 

| Mugen. 
Moch beareife id) gwar Shr Verlangen und bie 

feltiamen Geſten nidt, mit denen Gie baffelbe begleiten, 
aber i bemerfe fiir alle Faͤlle, daß id) Shnen mit 
feiner Guylbe weiter Nede ftehen werde, jo lange Sie 
Ihten Dames den Anblick meines jegigen Berguged gu 
gonnen belieben.* 

» Die Rube meined Benehmens und meiner Worte 
ſchien einigermaßzen etnũchternd auf ihn zu wirken. 
Mit einem Kobfnicken und einem groben Worie fice 
— Madame Ginditta und die beiden Mädchen aus der 

tube. 

ber gewaltſam eriffmeten Schwelle fland Leone, mit | 

| Knopf geidloffen hatte. 

bei dleſen Worten vor mein Lager getreten und fabte | 
| tum mit bet einen Hand bie Dede, während er mit | 

Und min ben Brief, Signor,’ ſchtie et mid von 
Neuem an, geben Sle mic ben Brief zutück, ober es 
witb Sie gereuen!' 

a Gorerft werden Sie wohl nod bie Güte haben, 
cin wenig beifeite gu ireten, bis ic) mich halbwegs ane 
getleibet habe. Es paßt mir nidt, im Nachtgewanbe 
mit Sheen Aber Dinge gu verhandeln, welche Ihnen 
bad Meffer gegen mid) in die Fauſt drücken.“ 

o Bet dieſen Worten fprang ic aus bent Bette, und 
wahrend Leone, um einige Sdyritte guriidtretend, mit 
funfelnden Mugen jede meter Bemegungen verfolgte, 
legte id) meine §tleider an. 

So — nun fteh’ id) Ihnen mit Bergniigen gu 
Dienften,' fagte id, alé ich au metner Mefte den legten 

Darf ih bitten’ Und id 
deutete mit einer einladenden Handbewegung gegen die 
Thire meiner Wohuſtube. 

Gehen Sie voran!' herridite mir Leone gu. 
Welche Umftdnde Sie machen! erwiederte id, 

meine Worte mit einem héfliden Romplimente beglete 
tend. Wher Sie gehen wohl von ber Meinung aus, 
daft Sie bier mehr gu Hauſe find, als id) eB bint 
Ladelnd ſchritt i an ihm vorüber in bas Simmer, 
ging auf ben Divan gu und fegte mid nieder, 

Es ſcheint, Signor, Sie wollen aud heute wieder 
ben Harmloſen jpielen!’ geiferte Leone, dicht an mid 
herantretend. Das wird Ihnen aber blutwenig nilgen, 
denn Heute bin ip meiner Sache gewig! Außet Shnen 
toubte feime Seele von dieſem Briefe, auker Ihnen it 
fein Menſch in mein Haws gekommen — und nan 
diefer Brief verſchwunden iſt· — er beugte ſich niedet 
und faite mid) am Wrme — .bei wem fol ih itn 
ſuchen milffes, wenn nidjt bei Shen, Signor — bei 
Ihnen l· 

AMun glaub' id) gu verſtehen, daß Sie bon jenem 
Briefe ſprechen, den Sie mir geſtern gu leſen gaben!“ 

ela, von jenem Briefe! Wo ift er? Geben 
Sie mic tha gurid — qutwillig! 

Ich erhob mid) und wand meinen Arm aus Leone's 

„Wenn Sie fid einen Augenblick gedulden wollen," 
fagte id) — und ehe Leone fic) befinnen ober Zeit 
finden fonnte, mir gu folgen, war id) auf die Kommode 
zugetteten, hatte bie Lade gedfinet, ben Mevolver er⸗ 
ariffen, und blibſchnell mid) unuvendend, ftredte ich die 
Waffe meinem Bedranger enigegen. 

Leone erblafiie. 
» Was maden Sie denn bat fragte er fiotternd, 

Iſt das Ding geladen? 
a Wenn Sie den Berjud machen wollen, mid nod 

mit einem Finger gu betühten, werden Gie bad auf's 
Genanefte erfahren. 

a llnd mas foll dieſet Suallapparat in Ihter Hand 
bebeuten ?* 

a Daffelbe, was in der Ihrigen jenes Meſſer ber 
beutet, bad id) Ihnen abgulegen rathe, fiir ben Fall, 
bah Sie nod) cin Welteres mit mir gu fpreden 
toiinfdjen.* 

Mod litte mir Leone unſchlüſſig und mit bline 
zeluden Augen in dad Geſicht — als an ber Thüte 
cin ungeduldiges Pochen harbar wurde. 

» Bitte eingutreten! rief ic) haſtig, mit lauter 
Stimme — die Thire gig auf und ber Doktor trat 
mit fröhlichem Gruße in das Simmer. 

» Guten Tag! Guten Tag! Ich fürchtete ſchon, 
Sie ulcht mehr gu treffer —* Er unterbrad ſich, und 
fotſchend qlitten feime Blide zwiſchen mir wud Leone 
hin und wider, 

Guten Morgen, lieber Dollorl Was fehen Sie 
uns fo verwundert an? ſagte ich lachend, mabrend id 
ihen dle Hand entgegenftredte, Am Ende halten Sie 
und gat ded Aweifampfs verdächtig — trop ber etwas 
ungleiden Wafer. Uber berubigen Sie ſich — wir 
Beide find nidjt fo blutdütſtig. Das Meſſer in Signor 
Leone's Handen beutet nur an, daß ich ihn vom kuchen⸗ 
befegten Frabftddetiidye hieher rief, um ihm dieſe nied⸗ 
lide Waffe gu zeigen, bevor id fie verpade. Es iit 
cin telzendes Ding! Ich reichte then die Waffe gur 
Beſichtigung. Nehmen Sie nur — gang unbejorgt — 
was nicht gelaben ift, kann nicht losgehen.“ Wit einem 
luſtigen Blicke ſtrelfte ich dei dieſen Worten Leone's 
Geſicht. Wher wad führt Sie zu mir, lieber Doftor? 

«Det Inhalt jener Marte, die Sie gefterm bet mir 
zurücklichen. Go jehr hab' id es bedauert, daß Sie 
fic) zwelmal vergebens gu mir bemühten, und es ware 
mir in ber That bitter leid geweſen —* 

Er wurde unterbrodien; Varaſteba trat in bas Jim⸗ 
mer und fagte mit, dab bie Lafttrager braufen fifinter. 
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Sie follen nur eintreten!* 
w tier ſtammige Burſche ftapften in bas Gemech 

Ich “ bie’ fie ein paar Minuten warten, dann wandte 
id mic gum Doftor wad gu Leone: ,, Nicht wabhr, id 
barf mich fiir einige Augenblicte entidguldigt haltent* 

~Maum befand ich mich abet eine Weile ia meiner 
SdHlafftube, mit bec Bollendung meiner Toilette beſchaf⸗ 
tigt, alé Qeone gu mir hereintrat und die werfelige, halb 
aud ibren Fugen gebrodjene Thilre hiener fid) gulehare, 

Signor! ſprach ex mid mit flüſtetnder Stimme 
an Ich war ein Marr! Wher wir wollen mum ein 
ruhiges, vernunftiges Wort mit einander reden. Geben 
Sie mir bem Brief gurid! 

wth habe ber Brief nicht! 
Beſchwören will idys, bah Sie ifn haben. Unjere 

alte Gere hat mir zwar bei allen Heiligen betheuert, 
dak anger ifr Wemand bas Simmer betreten habe — 
aber fie ijt babei bla geworden bis in den Hals. Ich 
ferme bas — fie wird immer blak, wenn fie ligt. Gignor 
— Fie haben ben Brief! Geben Sie mix ihe guri¢! 

»Lafien Sie mid in Tube! 
wth verlange keine Gefälligkeit, Gignor — id 

fanfe ben Brief — fiir fede Summe.* 
RNehmen wit an, i bitte ben Brief — gerade 

ble Worte, bie Sie eben gefprecjer, wilrden mid dann 
veranlafſen, denfelben vor Ihten Handen gu ſichern.“ 

2a hörten wir Baraffeoa draußen in ber Bohne 
ftube mod) Leone fragen — num trat fle unter die 
Thire und blidte nod dent Gefuchten. 

» Myrie, Eie moidten nach oben kommen — zwei 
Siguoti find da.“ 

Sie ſollen toarten!* ſchnauzte Leone die Alte an. 
Sie wollen aber nicht warten; fle ſagten, bah fie 

herunterkommen wiirben, menn fie linger alt eine Wie 
mute warten miiften.' 

Leone ftugte. Gut — fag’ ihnen, bah ich den 
Mugenblict oben fein werde.“ Und wieder manbdte er ſich, 
als Paraftera verſchwunden war, mit felfer Stimme gu 
mit: ,Signor — cin letztes Wort. Ich fomme in ein lgen 
Minuten zurũck. Sollten Sie dann immer noc) nicht ge 
neigt fein, mit den Brief auszuliefern, ober flr ben Fall, 
dah Sie ihn bereits geftern in andere Hände gaben, 
mit denfelben innerhalb ber nächſten Stunde wieder gu 
verſchaffen, ober ſollten Sie fich ingwifden von fier 
eutfermt haben — id) fdjewie’ es Ihnen — dann werde 
id auf ber Poliget fein, noch ehe Sie am Hajen find 
— und dann werden Sle heute mide reifen! 

Rod) mag er mic) mit einem brohenden Blide, dann 
verlle er De Stube, Cine Biertelftambe ſpäter mar idj 
reiſefertig und mein Gepdd ftand gum Fortidaffen bereit. 

Wenn id) nicht benfen müßte,“ wandte ich mid 
an ben Doltor, ‚daß Ihre nächſten Stunden von Ihrem 
Weruf in Anſpruch genommen fimd, hätte ich cin grofes, 
grobes Erſuchen an Sie zu richten.“ 

Aber ich bitte, lieder Freund, ſprechen Sie bod! 
eb habe noch einen mir unerläßlichen Gang abs 

gumaden, umd es wire miglic, daß mir darnach nicht 
mehr die geniigende eit zur Beforgung meines Gee 
pactes verbllebe. Wires Sie nun, wenn ef Ihre 
Heit erlaubt, mic die Gefälligkeit erweifen, den Trans: 
port und die Eluſchiffung meiner Stoffer gu Gberwaden ? 

Weßhalb fo viele Borte! Es wird mir cin Bere 
gnilgen fein, Ihnen dieſen Dienft gu leiſten. Wenn 
Sie mir Thre Schiffslarte aushandigen wollen, werden 
Sie Aled in bejter Ordnung finden, biG Sie an ben 
Hafen fommen, 

Ich reichte ihm bas berlangie Lavier, und fo folate 
et, nachdem ex meine Sande fejt und lange gedrückt, den 
Lafttrdgern, bie mit meinen Caden forben bas Simmer 
verlaſſen Hatten. — Wie bie Tritte der Abgehenden auf 
ber Treppe verhallten, war es mir, als ob id) vom Wore 
plage ber ein leiſes Weinen bernaͤhme. Ich trat unter die 
Thiire — und fab mm Paraſteba, bas Geſicht vow ber 
Schürze bededt, im einer Ede ſtehen. Raſch ging ih auf 
bie Weinenbe gu und jog fle am Arm in da’ Rimmer. 
—— — was iſt Ihnen denn ¥ 

ſtyrit — Kyrie —“ Was ſie weiter nod 
fagen (7 erftarh iht in Stammeln unb Schluchzen. 

„Ich mußte wohl berten, Sah diefe Thränen meiner 
Abreiſe galten, bielt es alfo aud fdr meine Bflicht, 
fie mit freundlidjens Trofte gu ftillen 

Kyrie,’ jammerte die gute Perion, was ift 
bas "cine ſchone Heit geweſen, fo lange Sie im Hauje 
waren! un gehen Sie wieder fort — num hab' he 
MRiemanb wieder, ber — ber — mid auch — 
tinen Menſchen halt. © — td madhte lieder ite 
Korie — Lieber fterben, als hler — Hler — 
erftictte etn lauies Schluchzen ihre Worte, 
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Ich meinte zu wiſſen, ‘was fie hatte fagen und 
flagen wollen. 

» Parajfeva — glauben Sie nicht, daß es beſſer fiir 
Sie ware, went Sie von Hier forigingen, um einer leich⸗ 
teres Dienſt gu ſuchen, bei Leuten, bie Ihnen gut find? 

„O du Lieber Simmel! Wer wird mid) nod) wehe 
men wollen — mic alte Strabbe! Ich mh ja gue 
irieden fein, daß fie mich hier nicht lange ſchon auf 
bie Strabe geworfen haben.“ 

Wenn aber denned) cin folder Pag fid) fanbe, 
wũrden Sie gehen? 

w Gelber, Mtyrie, nut gehen? Rennen würd' ich — 
rennen wie cin Windhund! 

Gut, Boraffeoa, qui! Dieter Plage wird fid 
finden! Das verfpredhe ich Ihnen! So — weg mit 
ber Schürze! Und nun gehen Sie hinauf au Signor 
Leone und fagen Sie ibm, daß ich mide langer auf 
ihn warten dune, 

„O, Rorie, er ijt lange nicht mehr qu Haufe, es 
aren swei Signor da und mit benen ift er fortgegamgen.* 

«So gehen Sie hinuater nad ber Straße und 
jehen Sie gu, bah Sie einen Wogen fiir mid finden! 

Während bie Mle tn geſchäftiger Gile meinem 
Vunſche nodfam, ftieg ic) die Treppe empor, um Mac 
dame Giubditta — swear nicht Lebewohl gu fagen — 
fo bed) wenlaſtens gu fagen, dah id wun ginge, Aus 
einem ber Simmer hörte ic) Micchelina's laute Stimme. 
Ich podite alfo hier an dle Thitre und trat im das 
Gemod. Verdutzt blieb id) anf der Schwelle ſſehen. 
Auf dem Divan ſaß Biola mit ihter Muter — umd 
die Belben Hielte fic) weinend umſchlungen, wabhrend 
Micdelina, durch mein Gintreten wohl in einer Zimmer— 
promenade unterbrodjers, mit gekreuzten Armen inmitten 
des Gemaches ſtand. Wit finfteren Biden maf fle 
mich von unter bis oben. 

~ Ber hat Sie gerufen, Eignor? 
Ich komme, um mic) bom Madame ju verabſchleden.“ 
Iſt gat nicht ndthig!* 
Ja wohl — ijt gar nicht mbebig ,* ſchluchzte Madame. 
Ach zuckte bie Achſeln umd ging. Als iG dle 

Treppe niederſtieg, fragte id) mete, was wohl hier vore 
aefalien fein mode, Ullem Unſcheine nad) etwas tn 
erpartete? umd Unwillfommenes. — Sor bem Thore 
fanb id) Paraffeva mit bem Wagen. Ich ſagte dent 
Kutſcher Grenelli's Adreſſe und reidite ihm cin Gelditid 
mit bem Gemerfen, er folle feinen Pferden gumuthen, 
was er ihnen mur guniithen dürfe. — Paraffeva made 
mir bas Eluſteigen fewer, Als der Wagen dabon fuhr, 
mantte fie unter bad Thor und drückte faut fammernd 
iht Geſicht wider einen der dunklen Pfoſten. 

Eiue Viertelſtunde ſpäter ſaß Grenelll bet mir im 
Ragen und wir fahren dem Hauje Racchelle's zu. In 
— Handen Hielt ih den Brlef, den er mir zurück⸗ 
geſtellt. 

Wiſſen Sie, was dieſes Blatt enthalt? fragte ich ihn. 
Ja. Es war nidt verſchloſſen. Whe famen Sie 

in bem Befig dieſes Briefed ?- 
Durch Zufall. Und — ba Signor Leone biefen 

uniwiderleglichen Seugen — wie Sie felbft das Blatt 
ba genannt — nidt mehr fiir fich ſprechen laſſen fon 
— tie fteht unfere Angelegenheit jeut? 

Genau fo, als bitte Gignor Leone dieſen Brief 
nlemis beſeſſen.“ 

Den Reſt der Fahtt über ſahen wir ſchwelgend 
Seite an Selie. (Séiub fotgt.) 

Strusriv. 
Pit fBerwoche in Beapel 

Pon 

fh. Credr. 

wie cine » fe idhaut bas Bort 
ber Ueberichrift ben Sefer an. Rein Gelebrter, und 
—* et auch dex Hottentotteniprade eesebtig und itt 
stu tbe een en bewandert, wird dem Leſer 

fein Weterbad) den Schleier 
* a he, De wit nun eimmal 

t, fo iit es seeifellos 
tne 55 3 Stealten yi ut ebigen. a eee 

ted 5* 4 be —7 ber Iwel —&—& oot. 

PP spall ny crear agg iy vole —— iit Ramee 0 
alee pa Pang im Gergleid ——— ——— ——— 

——— the jo arg bie ai t 
Schteider dieſes einen neapolitanſi 
geredete fab mich verbugt an, machte aber Gate ied dee pagent save 

| Gefedt end attwortete: Es uruß Watier in's Wort bineit.” 
(er wollte alio ſagen bak man bie Musiveade dard tine ent 

| iprecbenbe Huchtabenitellana leicht umd fliefem> machen maſſe. 
Uljo Strescio hedeutet cm Gerauſch Uber weldea? Dad 
Wofier cowidt, dec Wald naukhe, das ae tothe Laub 
ebenfalls, und die deutigem Titer reden oft vom ioldem 
Rawicben, Wiirde nen ect olitaner ſolche fentimentale Lieder 
pier! fe biirite et ebiges Wort nice anwesden. Lo atrarcio 
Hit gunadit ein gang bettimmtes Hawiden, wie man daijetbe 
im Ballaal, ix eleganten Girtelm hort, fury geiogt, of it das 
auichen der Seite, das Rauſcen der langen Aleideridlepven 
und dang gelegentlicd aud) dad Ting jelbit, wedi jener Ten 

wird, alio die Schleppe eines Hleides von Seide 
ober Utlak, Lenten wit ums nun, et gabe rgendero ani Erde 
cine Stadt und dieje hatte eine lange, breite Mauptitrahe und 
leptere mdre non Taufenden elegant gefleddeter Dunsen yuu 
Spajierinege auserichet and die meiflen derielten trigen cine 
rauſchende Schleppe, fo ware es imemerhin ju enticduldogen und 
gu ertlaren, memn man dieſen Spasiergang felbfe ale Struscio 
beyetchmete. Wer num poryieht, ſolches Alles und med viel mebe 
nuit engenert Augen gu jehem, der tetvete am Nachsrittage des 
Grandonnerſtag bie Dauptitrrne Aeupels, dort wird er ein 
originelles Stimt Boltelebem erbladen, wie ex es ſchwerlich in 
Citter andern Stadt wiedetfindet. 

Fene Haupeſtraße bat man is newerer Heit, um dadurch 
gervtiten ſchichtlichen onger —* ju tragen, offigiell 
als Liq Moma bejestmet, Wher tein eapelitaner fdllt e& 
ean, Diejett Nomen uber jeine Lippe gu brimgen, er mennt die 
rahe nad mie vor Zoleno, ſo birh fie nec Atiann ax nad 
bet Wiylieig Pietro bi Zoieds, ber fie anlegte, io bie® fie, io 
hetit fie, io wid fie briben. Tagaus tagrin ot dort ein beitered 
Geillea mel der Meriden, Bogen und Roſſe. axdgenomacen jad 
nur vierundgwangag Stunden im Jagr, Roum bat am Bran 
boniterjtag et Kanonenchuß vom ‘hodyael enen Maitell S. Elmo 
bie WNittugetumde verhandet, da begibt ſich im jeter Strahe 
cine feltiuae Umwandlang, dee Ddagen aller Mrt vom glang 
vollites bid june cimfaditen, vom OQmmabus bis jur Gellarrette 
find urpliylid) wie ,vom Sturms verfioben”, man if im Srande, 
fein eigenes Wort yx bdren, man faxn ohne Lebers 
— in ber sae waster, — in ihrer gampen 
und “an m Jußas tt, und Tun, prezie aM yest 
Ube, begin ber Stroseio! n wir die Wort mit Speier · 
gang” iibertepen? Unmbalich. Bas cin Deuticher unter Spader · 
gona verflebt, iit bem Sudlanber cin total unveriiindlides, 
unbelarntes Ding und mer find gemdthigt, ¥. jede Ueber · 
Segura am verniagen. Alſo fo strusciv! to ijt Heute die 
elegante Welt, welche tagaus tagein in der .. oder in der 
naugeſneuen YGa Gorracciolo am Meer im Wagen aller Art 
ibre Rorjohabrt abbalt? Die leytere ceifiet am Srandonwerftage 
nadwtitiog, Senn alddarn gebt tee cleumnte Welt litt Lelebdo 
yu Wah, fee tacit dort den pdbrliden Struecio, To rawiett 
bie ‘Seve, da flemmert bad goltene Geidimeite, da fommen 
dic Frablingstoilerte az Geiugt umd ver bas “Eribenal der 
Stritit, da begréft man einander, plaudert mit einamder, da 
bilben und Laten fit) Wrapper, da iit heiteres Geidmay! ba 
Duiten die Beildhenitrduke, welche gu vielen Juujenben ane 
aeboten und getauft werden, da — man die ** 
Aden mit ibren lo Saben und je fpater genet 

befto mehr fillt 8 bie Strahe, ‘veito weehe jdyimuert’s aen 
flimmert's, deſto mehr wogt und malt, ſammt und brammet ¢3. 
(6 ift die uralte hellenijche Freude am enichengettimmel, welche 
ae, ber cimit Sellemiichen Stadt fortlebt, Mud) die einbredende 
Stadt macht dem Struscio tein Ende, tenn wobin jonit, ald 
5 Ioleda? Die Theater find geſchlefſen, tine Oper, tein 

et, fein Qulcimella, am Grindonneritag ift nur ein Gre 
Oyen, "Welded voll unh gang genoffe wird, lo struscio. Ulle 
Crate. tee irgendwie um nbe find, ‘raulcberibe Dain 
toilette: zu produgiten, ſenden dorihin ihre Yertreter, aud 
bunte Trachten vom Lande findet mam dba — wnb Ales tm vere 
tragliciten Witeinander, Beleinander, bid ettwa gegen Mitter · 
nacht jenes Deutide Lied "Mamendang finder: Und rents fic ber 
Schwatm verlauſen Gat." Wohl Geidet man mt Mitter 
macht von einander, aber mit dem Grub: «A rive * Mat 
Wieperiehen} und gedentt babet an F ech den 
Gharjrettogvormitiag in Aui re Elle é jeit 
—— —e i ebaltene Bitte? Wepoalb ein 

ruscio gerade an zwei Sober kirchlichen Feft 

umd miljjen wir bemerfen, dap 3 Bg» nog hen letnes wegs 
allein ftebt, vielmege im Gauf des Sabres hes, bat. 
Eharfretiog bereichnet dat * * —— Faſteni. be⸗ 
ohachten wit ten Anfang welchen man alé Ceneri 
(ite begridjnet, Wie" Pi cali Am Dien 

Bh aon. tea —— los bart rel die Eiepen, mwen t glige i 
ert Starnevel liegt auf der Todtenbabre, ike gu Fuſen ein 
delden Maben, oder ec halt gum lester Wal, rittlings aut 

einem “ge fibend, begieitet wor Wasten aller Art, fornre 
von ter Siragenjugend, unter aranenvell miftiniger Wiufit 
cimert betteluben Umgug. In yablreiden Ecrapen bawmelt an 

une 

—* rent 

cinem quer bie an ihren Faken 
eine mit a idte Orange irda 7 ma denen man 
in der Q ve, er qnimmt. Der Aſchet · 
mitiwoch mit ps eon der — mit Hide, welche 

ole cone fod cine ry oe . eine 
tenben Grates [eit ia etn bt ame 
henden Sitte an denlen, der in feimem gu Stea 

verjabien Gale nom bet ben P nme und 
tuben ines Bienenimaranes erpablt, dann aber fectsabrt : 
WU’ dieſe Aufrequag, * Streit hort auj, wenn man den 

rm mit ¢imer Aſche beltrent~ Qn der That, 
alle Sirdert (e8 find three mt vier hundern find ant ae Der 
Ceneri angefallt von Rommenten wnd bet, Menſchen · 

‘Ste eriullen die und haben nur Gin Hal, jene 
mag oon Pal Wide; al em bemertt man damn bei ben Ftauen 

bie Mildthdtigheit ba bee mg ey * siete t bat an allen 
rl raat tae ee Alles — * tegen 

veripdrt gust Beruf cimes Geitlers, dießem 
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Tage witd dieß cintriglide Wetier gur Abwechtlung omh | mit pratentiés hauidiger Shleppe und bethiemt fich mit jo | bauptet? Darien wir beticheen, dak man ſich am Rachmittay 
von Denen gm. die jonit anderen Grierbsquelien nadgebert, | ſatſhen Hanrflechter, ald dae Mittel erfauben und ihe Gee | de8 Ceneri-Zanes exnften Betrachtumpen dingibt? Wer einen 
die [omit z. V. meike Tauber fliegen laſſen (Dd. h. Talcherticher ichmad ergeiidt. Die Riven aber trogen ive Junern doe Farhe bimmelhoch jauchſenden Felttua etleben will, der datchwandere 
teblen) oder gelegentlich Lumpen fomemeln, In den Straſten, ernſtet Teaver, und ara Altar beet man mue ie lotelitijeter | die machite Umgebung dee Seadt umd beobacte die Wirfung 
in Den Rirchen hért man ten Struscio, bak Rauſchen dex | Sprache bie ermitem Worte: ,Wedente, doh bu Aſche Hilt und | ber Aide. Gielang end Saiteiperl, Toy und Gelarhter, 
Scleppe, denn bet jeftlichen Gelegembeiten trdgt auch bat Fiſchet | gu Micke wir.” Ob mut die Wiehe ben Wenkhenidwarm | Schmauſen und Trinfen, das jolt den Noadnittag aut. Die 

von S. Lucia ober von dex Warinella eon bantes Mleid | daflelbe wirlt, wad Biagil im Hinficht des Bienenfdmarms bee | vornehme BWelt madd Steuscho gu Wagett, die anderen Mafien 

Die junge Wittwe. ad) einem Gemalde von Rudolf Jordan. 

ju ub, alle Trattorien filler fich mit Heiterem Boll, das | mit ben Zahnen fefigalten”, Saben thre Glenuf, mene berielbe Vell einen Witeriprud in ſich felbit, bas eadefat .ernit” 
Sdmoren und Draten an vem Wegen umd im den räucherigen auc) mur in emer Handvoll geriiteter Raisanen und einem | pat nice pum Vegriff .jeftiag™. Ein Fehtag st nod icinen 
Sviltet nimmt fein Ende, die Oxtricari (Awiternhdmbler), die | Steet Brod beftedt, jowie in einer fonnigen Gite, use dort im | Beariffen immer better. Sane man denn vou einer jderar, 
arozzari (Sdynedenganbdler) haben einen gefeamctem Zag, in | einem alten Morb oder auf Steinem eine hertliche Söeſta yx —— reden ober von roihen Watfarowif Die Ora fen 

der Villa Mationale, am ‘efilipo., an dec Weeresfiite wird | alten. — gelb, Me Matlaroni weiß, cin Feſtiag immer heiter bas 
flanict, im Giardine def Popolo ift bas Goldefte dolce far Dicke Wisermitirodjshetterfett witft ein Liche enuf das | mod Marer erferment mill, der deſuche awe Zodterieft, am Where 
niente die Vollstheater haber fid) mit nagelmeuen Bildern bee | Moſſerium des Struscio am Granbonmeritag und airy — | fcelentage, dem seunderbar ſchon —— Briedhof, dex Campo 
tleidet und felbft die Wermften der Armen, welde das Leben | Dee Begriff cimed ernften Felttages enthalt fur vas fiidlide | santo nuovo Die Statte ded Todes beiter yu geſtalten, mar 
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ſchon bei bent Romern bas ‘Abjeben, berm | Graberitraien witten | 
im Geveidh te Lebens fich beiandex, daxrit de Todten ſich 
im Antdid ped Lebens etfreuten. Cine Stadt der Lebendigen 
glaubt ga betreſea, wer jum Campo santo Neapels pilgert, 
Denise tthebt jo jebr Ghraber tinbet ex Deet, al Hanser, mdanlidh 
buste, heiter gebildete Napellen, Tempel im allen iortien, mneift 
denen ber Graechen und Homer nachgrahmt, gelbe, vethe, weile, 
baju cing Pfanzenprace, einen Alumenflor, der tm Berein 
Mit deiterem Sonnenichein die weniaen Sumbole des Todes 
anzlich verichwinden Sich' pir in dieſer bunten, 

flincmernven Unigedbang jenen Gentine dort as, xi ſich dber 
cme Urne bengt, Sdeent es dir nicht, als ware feine Ttuuet 
ur momeston und aff wurde er im nadien Weanent jen | 

Sener Zempel ‘Ungehdyt mit beiterent vacheln Dit guwenden? 
dort exit jenem pritiaes Eaulenvortof , ideint 2 Dir niet, 
alé fonnte it ber maditert Stunde ein ESwarm belranuet Jung. 
linge fed ibm maben, wm een feſtliches Opler dajelbit gu meiben? 
Swhit du die Leichenudye , welche —X neue Bewechmer 
dieſer beiteren Tontentadt gutatren? Dee Begen ſchimmern 
—* lamen in daer Vergeldung. der Toreentopt ant deajelben, 

8 veryelbet, mo⸗gee * arithen, aber er bringt 
Hi fertig, denn neben ihm tebe, qleidjalls mit ——æ— 
ein Meiner, dictudtget Gentus, ber effendar die Umfehturn 
Facdel nur als Spiel betveibe, Hier am der State des Ae 
berridt am Tobtenjeft Me volle Heiterteit des Veber’. Lo struscio 
auf allen by welde Perthin fibren, Struscio qui allen 
Wegen des (Friedgo/s, me an dicjem Luge eiwa heindertiauſend 
‘Wenidentinder die Todten grihen, wo bie Thranen unter einer 
beiter wogenden Wlenidenmalfe veridiwinden, wie eimfame Thau ⸗ 
tropies juiiden Nolen, wo jelbit mancer der Todaen ix den 
Bereich Des Lebens tritt, weil an penem Tage eine Art — — 
Tedtenauoſtellung fratttindet , tine Ausſtelurg einbalamixter 
Vekben we we ba, demen wan neue fojibure sleider amgetban, 
ee mae emugeicet, denen man Wengen und Linpen 
dominttie! Che tala cosa! Und wenn dann die Eemne dieſes 
Toa vid) neigh, — fiebft du dort dicht am Iriedhof die endioie 
Reide der Irastocien in Heller Ecleucditang? Tort dauett der 
Struseio tad ſpat im die Racht. Rauſchen der bunten Mleider 
borit bu. deus man ve unter bese Seeigenbaumen aid beiteree 
Schmaus tit dad Eude geſchiehtt, mar bas Voll fi aut 
drudt: sollievo delle 2 pA ae iu porgatorio, yam Troſt ber 
Seelen im Burgetoriune. 

Who ein erniter Feiertag iit bier umtenthar. Eo lommi 
2 denn, daß am b atfte ltaguot mitag Der Stru⸗cio int Toledoꝰ 
fecigeiegt wird, Yor Jatrdunderten famben in dex Wade voit 
Witundormer|tag ai —— rng ga Brojeifronten in ge 
namnter Strafie feat, mn Tee von 
teſen wurde. co —A an denen ſich alle Stande 
leiheiligten, find außer Gebrasch getemmen, geblieben sit dec 
Shortly den Td bee Stadt niſcht mebinen lays umd der am 

Thvile vecbeeitet, Wan giede dann tn Schauren in die Mirchen, 
per Visttare tf sepolcri, um bie geſchmudten Gtabdaritellungen 
ga eben, man fomart in Schaaten ows den Niedem, um aw} 
ber Stoahe peut Ergogen 5 jit finden, denn da itt ucberall Wert 
im Hinblit ant Opera. *. baben die Wiewger thre Woare 
weit in die Strode geſchoben und mit Roſen belleider, da haben 
bie Vader thre mit emgebadtenen = verſede nen Brede 
in dutenden Haufen aufyeitapelt, da fimd die Mallatoni in 
folsben blumenge ſchin iutten Waifen asſgehauft, als gelte es, die 
Stade * cine lange Velagetung ga verproviantires, da romnten 
Hasijew der Fruchte der Gemaie, Paps Sauaren thiner, lebewbinet 
Cuerlammer, firy, Da wander? man wie Burd Die Straßen 
be Edlarafierlandes, tiberall ie hestere Wenge, uberall — — 

rusia, 

Die Quaresima iff vorilber, alle ** —2* Dſtern cine 
celdutet. Hella come pasqua“ Eo bad Boll, wena ee 
weiblache Schondeit ne will, Sie " fo ſchon mie Ojtern. 
Cherm aber wechſelt der Schauplay. Weſſen Scauplatze 
Naturlid) ded Strescio 
— umliegenden Ortidaiten, vor Allein nach Aritgnano 
und Arenella, jum Yomero und Judrigrotta, am ſtermomag 
ta cin Schau play tes Struscio jenes megreie ———— 
uinfufſende — ber Gemãſegurten bei 1, em Webiet, 
pow og man big — nent. Gier unter betterem Summed 

ch das niedere Voll, trettt alleriei Aurpweil, tamgt 
und da die Javuntella, dee Weiher lafjen hee nee (soldiaden, | 
on Fingertiuge, meiſt alte Erbſtce vom der 
im ter Sonne ylangen, grofie und eine, innge und alte Ander 
age So tut —— ndere manbertt gu be: - 

a, betradten umtermegs bas june Yaud der 
Seinite Zquiclanben, welche ſich, wie sur Jeit des Bigil, von 
Banm ju LNaum ingen, ober fchauen irgend eine Beogeffion 
ber Madonna, weldye dann verjdiedeme Lolalfene hut, Fe 
Danert’s, bed ber gute Mond = Deimleht in enge Strapen 
Wud Finitere Wobnungsldder ladet. 

Wem nun all’ diele Art ded Struscio nod nidt laut und 
tunt gewug exibeimen medehee, der fei 5* Schlußali oder viele 
ae gur Schluſtzene usſeres deiteten aden. Wenige 
Zage nad Dſiern verammelt bas jdbrlice Welnrennen un ⸗ 
abſehbare Sdjaaren qu} bem weiten, grin berasten Campo di 
Wiarte, einem meadtigen, vem weilamd Aenig Diwrat ber Stadt 
ust Snbenten bisterlajfenen Crergierplay, Alle Stande jind 
et pertvet. a, umd jeder Stand trdgt jo viel bes Rawidene” 
gur Shaw, ald ther {eine Whittel erlauber oder verhictes, Dob, 
wad tummern ume heute die Rerempferde, die Bor —— 
ie nb _ < ate’ lichen — armel —— J 

me italieni unge ausu im ijt 
——— nidt — bie naubcbenbde 
— granen Reunp 
Feſtyplag. Die Sat" rel rae fommen, dieſen originellen 
Rudsug au ſehen, iff ebenio ark, alé bee Sebl ) ag eal 7* 
ſich an demelben thati betbelligen. Da brawst 
wilde, tolle, glangembde, Hc Jagd der umadjel = crc 
Doe Qticeciidtten Wagen Wagen pon 

Uf bie ie haa die Bente | ecten Reſſen. Wer 
Ween man fe aber audp zahlte, wer jhe — wit thse 
bem Siaumen jene Vierge(panie der Ariftotratie? 
— eigens fle dures Smet gebaut, auf hag BY 

bie vernehimen Herren, Die mit rauſchendet geiber, 

uhgenigern be 

turireitaa ſich fojusagen uber dee gauge Stadt und alle ihre | 

Ctermorgen aft große Schaaten · 

Siadten 

be Heiterleit auf dem 
unt timmert nur der Xucug vom 

— 

arũnet, tolher Seide —* Damen, qeidmadt mit Blumes · 
ewinden, vor dem Geipann Worreiter, Genter deraſelben ebenio 

Macreit iter, oben auf dem Wagen je sive der drei Tubablajer. 
Und gelleude Hornet eridjallen daretn,” — Du tft ein Struseia, 
bet tin paut Etanden braucte, che er vo Sct iit, und 
iit ex endlich voriiber, fe jiimgt ex luſeig wieder an und der 
ſinrwetwirrende Varm, dad hetterite Forbenipiel wiederholt ſich 
vorbeiranidemd bid in die bunfle Rade. Das ijt vie — 
hene. Das Vellsleben Reapels befteht aus wmielen, veelen 
Meunern, aber all’ dicie Sienmer laſſen Ad) tn einen General 
nennet dereinigen umd dieet Legtere Geift: Lo strusciv, d. b. 
beiterer, ramidemter “arm. 

Die junge Wittwe. 
(Pieyu dot Bim E, a6) 

' Gin Niles, tehoplides houendiſches Stiibeher, cim Bild ded 
Friedena. So, Friede umd Ghd war in dicen Hawmen neg 
| ver eomem Jahte! Gerade Seute jahrt Fas, Bok Ber brave 
atte, der ſo drew fut fie qelorat, mut feimern Ehitie fury vor 
dem Halen unterging, Ske hatien ihn auf dem Feiedhol des 
Torfes tegraben. Dort gat fie heute ihte Wmtadjt verridjtet 

| umd einen Plictergoesg Dem feinem Sigel — wind tan i 
fee wieder yu Hawle umd figt vor ihrer Sibel, Troft fucend im 
Worte Hottes, ux dew fie jo cit mit ihrem Gutter atleſen. Auch 
heute bat es Bathant fiir vor Buse, Suwriien fadt ibe Bid 
auf das beutzende Rind in dec Wiege, dad fdge Bermadeni; 
aud) dre quie Gund, dee fi) elm aus dem Saafibeudy gerettet, 
if ihe tine Vahnung om gliidiije Tage, Cie hat ſich nicht 
bengen tefien vows Sdhidial, in ver Hrbeit Gat fie thre Ethebung 
Qelunten umd tee Serge fiir ihe Mind et thee Erhetumg. 

Oflern in St. Petershurg, 
(buys bat Bid S257) 

Wie dem Dextidjen das Weihnachtejrſt, fo tft um> bleifd 
bem Stullen Chern dat erfte ume Qodyine Ricdyenfelt. Dieles ber 
glant mit ter grofen Oftermefie in ter Nadit auf den Ofters 
foniting. Jeder Kufſe fact im dieſer Nege die Ride yu beluden, 
use bent friettidyen WittermadtSpottesbienite beiſuwetuen and, cine 
brennude Wachter ze in ter Sone rom Weiltladen bed «Christons 
woskiens®- (beift if aufer 1) 4M vernebmen. Ginen be 
fouders faptuen Anblid beetet in derſet Racht die Ajoalslathedrete, 
welche, vahtend win Witternoms ter Gridley vont Witer awe 

j obige Worte taut vertlimdet, mie auf cin Seubsrwort plagiie im 
| fetljtem Lichte erftvablt, waheend euhen vem Tach ous de folofjaten, 

oul den vier Cede des Bauck angebrodien wWottandelaber den 
Shaatepiah sepheS erleudjten. Dann jieht die geſametie Gerke 
Hidteit im Progelfion dreimal ume die Niece, mahrend eine une 
Sberichbare Wenidenmenge den gretzen Yhay beoedt, 

Togs darou} ift ve ganye Stadt auf ren Beimen; die Weilten 
Beprbert lid) auf bee Dlarefeld, um fi mit Garoulfeliotieen, Gis 
hecgratigen oper in den verigbedencn Theaters zu emilfiren, 
Sqen von Write, wenn man fid) Dem Platze n&bert, wo die 
Edaubun ovlpeitelt find, verimmd man cn obrenbrtdubendes 
Gevaujm, deun jedes Carewfiel, jee Schaubude, wenn auch dicht 
neben enanbder, bat iein O igeiter” + Welded in Pert merſten Fallen 
daum ein foldet gemannt wert fon, Denn ee weist Sulommenr 
ſquszen cul, wie Yeverfaften, Paute, Gorne a Pifton, oter Harje 
und Trommel u. tergl. et. 

Bud) auf dem Heamarft ift rege’ Leben: tort teertert beate 
aud) Cftereier, theilS naturliche (2Mecdings oft ſches einige Jahre 
alic), heile Gumte dolzerne tn ungegeuten Wengen jrilerhelten, und 
Ait umd Jung draugi fee peijaen den asfgeſchlagenen Raujtiides 
berum. Im Raufhote * bet qroge dalneamert, tort it 
nod gedriingter vel vee Spayerpingern, bejenders Rintern jeden 
Miters; Neder foukt an dieſem Tope Sträuhchen, Blumen ever die 
jojemanmten Valmen (eupenslich Genenruthen mit ben daran⸗ 
— Blutentatchen mit senen man Haus und Heiligendiso 

tie jungen Damen ter failerligen adeligen Frautein Mud 
ropmama, | inititube, dee fid) honk auf den —— Vroratne den nicht grigen, 

werte heute mm Mefeswipagen, mit Tienern und Rutigen im 
chatlachtothet faiferliger — mg gefabren; jur viele und 
bie tibrige fohrluftige Welt i use des Warsfeld ein meiter 
Raum adpeivecst, von wo dieſelbe. mabrend fig die arege Wenge 
im dem Vudenteihen umhertusemelt ober auf Sdaulelm und Gis 
Gergen Seluftigt, awd ihcen Gewipagen bet friglide, bente — 
treiben fic anfieht. nd 

Hiller aus dem Shimarsmald: Die Seimbelic", 
(Riu bat Bim 6. 540 

Mus dem Edmerpeald” — dich Wort fat cinen 
Jauber! Die Poefie des Yanllen Weloes, Me Porfie Bin aru 
Apigen en Frew 
Bollslebens itt | a Ener gangen Uripetinglicfelt webt umd darous 
entgegen. Wenn icgendwo alemannijje Site, Sprode und Bes 
fic) uarerfatſat echalien, unbecdgrt vem lauten Teeiben, vom 
baitigen Jegen ber moderne Welt, unberlgrt pom bee Eorgen 
und Ramyfen ber mart, fo ift ca hier in dick flilen Thi- 
lern, bie mod) feist barug buedyldhetts, auf dieſen erniten, 
walbiqen Digen, ven denen man den Kusbled getrännt auf une 
abicbbure Dilgelfetten weit Bartle Tannenkgmud oder auf pie 
jonnige &hecincbene mit igrem bhelibligenden deutſchen Grenjjtrome, 
bem Stoly det Baterlannes. 

' Dieſet Jaaber des alemanniiden Tellslebens i@ et avg, ter 
die ** bes Setraruualdet immer wieder ſenſacatavoll juris 
j ptt in ihe filles Oeimatder}, wenn der Llamdertcieh, der ix 

ineer 7 td Seopend fie ake * —53 hon Ot — — 
leg gar AAennen, «8 im ber lie at am 
und bab die Beimlege* dad Bele fei. 

Ueber sand und Weer. Allgemeine Slluftrirte Zeitung 

ndlicher Theler, die Poeſie des eqhtes deuiſchen 
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Des Leben in ben Sdearqwardtbilere it fo cna Aad 
tegelnacig. fo fill — ef iit daſſelbe Leben, wie 8 
und Urvdlee ſcheu gef@brt haben und tie We — ** und 
Vntel fligcen werden, bis einit oud) hier die Ales nivellinende 
Mods moderuer Civififation die Eitien, de Tragten, die Dents 
art und die Uebenfweile dnderm wird — ob gum Segen july dieſe 
Thier, yam Glas file ihre Bewohmer? — iy wilferr es mice. 
Neds belten fie ſeſt at des Traditionen igrer Peimat; now {rb 
tn them bie Beeſte deb Schwarjttaldea, die Leter Sebel, der 
Stety des Landes, in ſeinen Diddumgen verewigt bat; 

28 der php ye Fried aad Ghr, 
ic mm queten ‘Kiter echt 
(rad yr gebt's im Méesigteit 
‘Wit Asem Seas, in Pflids und Rede. 

Un wean ten ameme Ghrdyrrg Robt 
Und nivier recifa, we't ome godt, 
Halt Mi und frog bi Mille peek, 
"4 Ha Daild, goitleb, und fotg fi'er Math. 

Ter fle Tu A der Reugeborene ix feinem 
Leben mot, if —*— Ringe, um Embfo— ——* 
Wit welchei Stolze tr&gt danun die funge — den num yore 
Christen gereeigeen tleinen Liebling Seim : 

Batt genet’ imi’ be il im Scsf! 

c Goin, vor battee § Thrive 
Direogr di Bett. bimetr ti Bott! 

Hartnles und einfach jehen awh die Tage bed Rindes dar 
fin; ein Zag giricht bem anders, cine ber der entern. Sete 
—G Sat ihre Meinen Freuden; geatigham, wie des Leben 
umt fie ker, fine aud thre 2Umide, ibre Spiele. Wenn Bater 
und Muttet die Ainder mit zum Marlie nehmen, wohl ger zum 
Sobrmartt im nogſten Stedide, fo m das cin wigtiges Err 
eignig, nem tent fie fan pe ay und euf 208 fie lange vorber 
ſich Feenen, ‘SBle feels, be bo bel ter Oeimleht, Alle beladen 
mit Gintdufen jar Witthſchaft, ſür bie Rode und tee Stall, 

Und "6 ane Weiti, Lint - trod. 
Gs waster mit der Sapper [4 
Und ? Cbsraeti an diem ‘Sie, 
‘We xeia sit, welled 'S farnehee® Ho. 

old geaug Find der Kindheit froge, Kile Tape dahin. En 
Dex Shingling ireten deb Lebews Frosterangen becan; vec ber 
Arben im Haus und Helo raft ihn das —— hinmeg w 
jeimem Tien. Ta gibt ef jgemerere Urbett, ernſtere Shiaens. 
ie oft Denft ex ber leben Heimat, ſehnt ' jeinen 
filles Zhel yurlid; wie oft zahl er die Tage, die ign son ter 
Heimtehy mods trennen! Berle’ Schtriben mie feine Cove: 
tore citt Ramerad vem ifm Seimlehet, wenm er einen Laudt rauu 
irgentmwo irifit, Damn git et itm Gruße mit fae Bater und 
Winter — und fae’s Gremeli, die fo diel on ign denft, mir er 
om fie. Tow endlich foment der Tag, wo er beimtebree derf, 
foo er Unerwertet im dee miedere, alte, ihr jo liebe Stube tritt, 
too ter alte Sater am Cien im Lehnſtuhle figt und die Whatter 
Qeiditig walict. Und der kymude Soldat fehlargt He an jeine Geme : 

Hee Qehs, der Friedli. mi Friedli ih bo! 
Poitailde *), Chottetlae, meal Seani Dé no! 
Bota Set Pe bighitel mi badder Hey 
Dur Shwedter und Chugie. mit Hoffaig und SOreery 
ed Grirggst®) und betet. Gow bet mer willfal DFa bet, 
Und bet mer mi Fticdia ead Get race em g'[pari. 

Sis all” ber angen, icBte Heit ih 'S Beeneti auch nist 
mfikin Debrim gewelem, Sie hat Teg fer Tag wader im _ 
Qeichatft und am Wend, eefide nom der Urdeln. tm 
Rerde Cehmd umd Fruchte Heimgetragen. Witte off gat Fie rv er 
Hrimtedr, wenn toe Sonne ſchetten mokte, em BWege ruhems fiemend 
ihe madpriqaut umd ift in Gedanlen ihe nachge jcgen in Bie Heene! 

©, tueg bod, mie if 2'Sum fo mbad, 
Gorg, wie fie Deinecth —5— 
‘3 & wabr, fir bat ex fibe Fg 

fie dberet 
Ju Hub und Feld, ia Berg und Teel 

‘Dnt mods, mer gign jy au int Set, 
Une wer tei Dora im wife Set, 

Und tbo Stoli +) graat, 
tran py al acti Rade” 

Hun ik aber ver Ftiedla wieder Geimgetehrt und hat dew 
Eoltaterrot eu nb mattet am midjien Gonntag ut 
{dmnurfer Gerrans er rothes Welle umd ter Pelulapye ae 
ter Rirdenthire ouj it Brenecli, wenn fie ron der Meſſe beemfehrt. 
Sit bat fromm dat Gedettad i der Hand, ec den Blumene 
rah; Fie ſchlagt die Augen chüchlera niedec, er aber blidt fir 
res tidy a em — und weif ded) die Untmort json, 

Ge ghalt mer neue cini, 
Usd Ling Ar} met gris! 
© wr bab Steidii batt, 
6 ie ba} bendertnen % 

So dumrersnett, 
2D wir im Paecdiet 

Thad bi/G wit rig an Gite, 
Ge ta Om ig te 

Garhrty ex Gelb, 

Yale an) te Gut wd Ge 
ut une eld, 

i bi der Geld! 

{ei ") mer, 

rer Feglibe gdolt 
= get Hatt 7's wekemieee tolt '%), 

tn Nl 

& Seem ait 

"Mie, nome salt! 
Je frifi wid i, j 

Geet Binh 1 % Bete 4) Bt 
ben Wishes } Mat, Metweaue axit, — de Deen SO 
Se) RRS hr evivagre. 
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Ee ift 6 ſches eroangen, f lange bie buxflen Tannen im 
SGrearyoald fiehen, und fo wird es getzen, bes die lente fous if, 
Leber und Liehrn, Suchen und Finden — das i@ die Feilblings 
grit ded Herpes, dic Jedem ecbliibt, euf dem eis Sonnenjtrabl des 
Mies (O04, — Denn fahrt ex die Gelieble in fein eigenes Heien 

2 ba'é je pitit 1, und "# ile fe G2), 
Was Gen i gicit? ‘8 mwerd nit fang gob), 
Se beings ber Bue vow Oberland 
Go Brbili ex ber wride Gand, 
te lieblig Broith mit em — 
dum Chiltang wee yam Hecyittany. 

Die Jahre very in Freud und Sein, Shaffer und 
Muhen, Sor met bleiben Reinem exipari. — Abet 
Der beckert rpoklber weiß aud, wie ex bie Gergen gu 
bannen vermag: 

Sater > ex ber Pot. 
Zauliglervermelt! 
‘Trint me nite guete Bi! 
Ghebt ex nit mee Baud! i 

> BW at dee Pet 

‘Ter geldigt Martgréfter derſagt aud nieemer jrine Wirturtg! 

‘@ git Gpefter, 0 1% ef und i114 verbdri! 
Gang numere in ter Hecht ve Chowder") bet 
Und bring ¢ Auuſch! De triffie ¢ Pig «, 
Dud dict verrrria 3 fee ¢ Hargis dea! 

Ee erwhlt der enprbeiterte Bower feimer Alte ber der 
Heimfehe ous dem Wirthshaus umd Sud am Tiſche eine fichere Hal: 
tang ju geriemen, Die Bite veriteht afer feinen Spek ued hilt 
igm um Dlitternadt eine Gartinenpredigt, vom der ex fuel 
naqtera geoerden Eft. 

Jet [eile Wiihehad Yeagi ¢ Ger, 
Une meee be fart grti@, tent ena! 
Du alte Qump, wie Qobt der nit 
‘Der Setieliad fe yoerlig a! 

Rur nod eine Heimteht Pett ifm Sevor — die emnfte, dic 
legte, bie Retmem etſrart Neibt 

‘Bo meg der Beg gure Chitaaet fy? 
Bas te no lang? tang, we te wits! 

file Geed ime Girtr Grand 
fat jeder 28eq, umd "6 fedit f xit! 

Er if der waht! ©, 8 tie der mod! 
Und WEes, wad be g'litte Seid, 
Gott Qos and TDant, im decile Grund 

Thucis abmme mh. 

uss ing fnge's ogee eigel Airy e 
Go fiche mr —2— Rat reorder uf, 

%) Gitormes, — 3) Grbes,  Gefogt. mi ap As ) Rindgeng = %) ‘BWiigrin, 

Die Seimieke des Pringen Seiatici 
(Qeys Me Biles & Mit) 

Bum goeitet Mol waren bie Mugen ter Ration axf den 
(Sonen Reidetriegshafem am der Oſtjee geridtet yur Beqrétfung 
der Biederfehr deh Pringes Orin von der glůdlich beenbeten 
Reile Sx, Mej. Rorvette ,Ciga*. fdhon emnmoat bat fic der 

junge Rimighbeetenant der Cation larine oul qreger Weerrt 
ton grabt und erjahren gemodt im allen Westen eGorr Ceemanm 

bow jene Meile weit deus .Yring Adelbert * —* * 
Eduleeile, allein dem Becufe def prinlichen Seejal 
‘Die Reile der Olga” aber war nigt die rile me ‘tite 
Rriegdidaffes, denn fie perfolgie meder dem Hred einer Husdifoung 
ihrer Beloqueg, mod) hatie Ge die Aufgabe einer requléren her: 
jeciidhem Station. Unabhdnpig vom dem deenfiliden Seruf und den 
Blihtes wnierer Dtarine ira Yuslamde het fie) ihre Qeternfihaltang 
im den transeycaniigen Getmdfiern yu einem mationalen Triumyphe 
getaltet. Er, Mop Schiff -Olga” hatte die Wege cinpeldlagen, 
weldye gu Den aroken Uberteciahen Mebeitstetten bes deutiden Unters 
nehmunqegeiſes filbrem, umd indem dort die deutſcu Plegge in der 
Hand def erlaudten Srinyen, der deruſen M, eink der Äuier une 
Wehrer iheec Vacht ju fein, einer helen patriotiidjen Pegeifteruna 
unieret Lantaleute begrgacte, Got Ee. Maj. Schiff . Olga” cin 
Saye dazu beigetragen, das denche nationale GieFtil unter Yen 
geichen frember Sites ai widget bloh ten Asjches dichtt, fonder auch 
im Urtheil ded Yateclendes ktäftig zu beleben und ya ftarten, 

Die Hemlehe des Pringen ver jeiner — Miſen 
g cloltere fic) im Riel ju cinet Feier, an welcher bie Vlarine und 
Die Stadt gleidhmdfig Watheil natbmen, umd die med) ethdhl wurde 
durch die Antunſt des deulſchen Rrompringen und feimes Altern 
Eohnes, des Yrinym Wilhelm. Wie am Morgen die erlawdten 
Gafte vom Babnbele datch Ye Etrahenipatiere ber in ihre flatte 
lide Beredeuniferm gefletteten Marinematrojes ibeen Weg macy 
dem fbaiglidhen EAlofe am Daler mabinrn, da jubelie die ganze 
Besditerung, Den feklagen Simn der Etadt ebrte ibe Sdhmud. 
Wile Straten pramgien tree des laum 7 Raft geqangenen BWenters 
tn einem ae Burenigeud, Tannenguirlanter ſrannien 

yo Deus. Dee Be atin, preubi oe Ree n und ſchleaneg · 
itein aen ay ah gre ceimien ſich allermirts ju pridenedvollen 

Bt J “Die Wearine Satte vom Edilegportal bis 
pam Oofenufer —* ſtattiche via triumpbalss extichter, und die 
Batbatvſſabtde, wo St, Uta], Sail] Retus“ yur Axfnahme 
der Heheiten unter Dampf flar zut Whfahrt log, fete He in 
geidhidiclten Saud u⸗ eret sftigenadtunvige Geeleute dar. Qn 
dex Begicitumg teo B BWilbeix und exer glanzeaden Suite 
der Momiralitat aime bea der Reonyring en Bord des , Motus~ 
tim, uss nod cinem Befude der Ftiedticherier Werle der - Olga” 
ent ge Sebeen, Tie write Flache dee Mion Bucht toa tw 
52 it ihten waleriſchen Umgebungen aus dem Schleier cimer 

fritbem, regnerifchen Wtmofphdre alt cin —— 
Bite ferausgetreten. Alar and beetle iver: im Hihtergrunde 
Pemirt der Mafien vom Wafer ab, migrend ſich dereus die ap im 
Mlasy einer jreundtichea IWarjionne ousbeeitele, Dee Atenpriuj. 
Yreny Wilhelm, vse perſonliche Begleitung ned den Bdmivalen 
ber ‘Marineftation beionden fi) auf dee Rommandebride bes 
Motes", det pom Friedridysftadt aus dem Kurd in die Weteniindusg 
ber Beat genemmen, In jeinent Rielwafier folgte cime Flette ber 
toimnpelter, seit Renſchen Uberfier Damypfboote. Die ,.Ciga” war 
inyoilchen (1 Ube Witiogt) em Gorigont in Sige geformmen. 
Cine Reudidule Satte fee angefAndigt, und die Raschewellen 
legerlen fi * ant Pimazeel ab, je ſichtdarer fie ihre Fahrt 
——— aha his on "So ee ‘Boje pelfirt, ate 

EAied und lant in peimlider ng 5 Veremibelen 
Tofelbau mit der ſchneeigen Fülle feimer omg ol im @Waffer 
fpergeind, Gatte es beigedeeht und enpertete mut, floly fi auf 
ben Fluten wiegend, das Kaiſerbeot“, welches vom .Wotus* abe 
geſſtehen Gothe und ven ruſtigen Brees pwdl] bertmetierter Blau 
jaden darth bie See am Eteuersord der ,Ciga* gefilhrt meurbe. 
‘Dee Rrexpring jdeoang Ng. dafttine n 22 gaeſolat vent 
Pringen Wiltelm und ber itt, en Bord, nam anf go 
Riltlig den Royyort ver Synipijirung aus wr Gand des 
Udmitolitaiecheſs avigegen umd begrilgte tanm Biirmisy ſeinen 
.Heing”, umarmte und tapte ifm. Ebenſe dergich war bie Ber 
geatzung wveiſchen diehera and Brimy Wilhelm. Aachdem ver 
Reonpyreny und Pring Wilhelm now die Offijieve und awe die 
——— Mann aft begtuia hatte, eradjte die ,Clga” worker 
Damp} aul umd jegte nun ifce Ginfebrt in die But fort. Ter 
Rronpriny befasd ſich mit den Yringen utd den Wemtiraler nebea 
dem Rommandentes wieder auf der Remmantebrade, Tie adie 
reigen {einen Tampfet ſchloſſen ſich dem Schiffe tm Halblrevie 
ar. Boe melirerem derjelben tonten die Kiange vee Mtulittepesen 
deraber. Im Triumphe ging co it det Haſen hime. Uls die 
FForts police warden, Donnerten die Batiervees ihren Salut, Tir 
Beſagungen drangten ſich auf Yen Balloo, und tre Sr. Waj- 
Edit . Oldaꝰ cine Vatterie pajjirie, ba Sraudien ihe die begeifterters 
Hurrahs derfetber entargent. Im iseeret Halen engelommen, 
eupfing fie bie Porate umd cim neuer Galut ter Shifie, Lhe 
der Rronpeiny mit kinen Sahnen wan die , Olga” verliek, vere 
Jommette ex nog etmmal bie Manzigatt, bicit cine Anſprache an 
fie und htachte elm Oech auf den Keifer aus. Dann |dhiffie er 
fig mit feinen Ebjeem und dem Gejolge in das Datiettort en 
und (entete uner dem Qubel der die Rerberofetrow als eine 
enilberieGtare Wenge umſtehenden Bevdlferung umd unter cimem 
abermaliget Ealut” alles Seilfe. Pring Heſarich Getrat zuerk 
den vaterlintéldgen Boren. Groh umd flatilid, ein Anderet gee 
worden, trot er der Gecime enigeges, dic, Offigiere umd Wane 
atten in corpere, am Lambengiplate Wufftellung gensaemen 
Gatte. Ge ging mit cimeme fresdegianxen den Geſich ost bie Reihen 
ju und — Is Wile und viele Einzeine mit einer berzlidjen 
Viebent urdigleit. Dann begab ex ſich aud gu dem Spalier oes 
Givi, wo er aus dem Wumre des Oberbacgermeifiers von Riel 
den FWillteremengeuk ber Stadt empfing, Bud) veeiem Herren 
gegeniiber entauhette ber Pring fic) ſeinet Freste in dec satiber 
lid) herztichſten Fferm, Gin gtohes ‘Liner vereiaigte um 6 Ube 
dee Stadt und die Werite am die Nrepringliche Taſel int Shlet. 
Ten Heft bed Abends wideete ſich der ig mit ſeinen 
Sohnen der Eeſeaaft rer Werincoffigiere im deren Rafine, Die 
Feſefreude der Siebt erſtrahlie in ciner hubichen Illaming ſien. 
Am folgenten Tage verablehiereten BS Yer Kreupring ume Bring 
Wilhelm, wagrend Pring Heintich mod) bis jur Bugerdienfiftellung 
ber ,Clga” ts Riel gevbéciben unable, Biewert. 

Bus der Verſicherungswelt. 

Dr. Gallus. 
(Rogerod oreteter.) 

2, Lebensverfidjerung. 

ont iſt ber Tod! jagt ein belanntes Spriidmort. 
* Jioa — ber Fall geweſen fein, 

a es entitand. It es gewiß nicht 
oe —* as bai A I iit = juiaminen 

und mes bangt nid) ab, ment yet 
Augen fich ieliehen ? Wile die atm @ — die thartraftigen 
Dandlungen, welche eon Unternehmen grep und irndtbar 6e 
modt ued me Grifters dec Familie begrandet baben, find mit 
Einem Schlage hia, 

Dee wir wollen bier teine Leichenrede halter. Als Muger 
und wmettidauender Geſchaſtsmann hat ber Berftorbene gewiß 
alle Moglicleiten, awe dieie, techtzettig und zu guter 
Stunde dagegen mg Ter» Nae gettoffen. Lie sFamelie hat smear 
den Schmern Den ihe Riemand — lann, ibe werd ned 
mancdmal ber Helfet und Berather fede; aber thre Sulunit 
ijt opeat, Wud wedurd? 
seth Das if mur a Eintichtung, weldje man die Lebend 

ng wennt, meyh 
macht — — oft bie batteſten Vormarfe und 

— Bufprediger wiſſen nice geang Sehledtigheites von ihe 
pibler, Lu ijt cs wohl qany amgebradst, aud) enumal ibe 

etwas utes mechan 
Dak man —* cme Lebensverfiderung jatztlich eine be 

deutende Yramie, abbdmgig von der Gree dee Samme und 
no anderen Umſtanden, yablen map, if eine belannte Sacht 
Das ift cin Opier, welches oft unter drohen Sateen nur 
gebradt werden fant, ein Cpiec, vow dem der Selbst 
— Tiemals cinen Super oder Geuuß hat. Nur doe Liebe 

nachotagen ijt diebei bie treibende Rrait, die bad oft 
ne Unmogtide mibglich macht. Usb fo werden 

Den auf diejem Witar der Gatten · und Aindesliebe wey 
m Dentidland jatrivd beimabe humbdert Willionen hart in 
ftalt von Berjiderungsprdmion wiedergelegt. Iſt bat A oh tin 
donet Sug anicrer Seitd 

Aber veridwindend, mice man fait Koger, find 
Summen ju dem, was England und Morda hierin — 
immerbin iit bad aber eine evirewlikbe Thatſache/ wenn man 
bedentt, das man in Deutſchland ert jit tantig Jehten die 
Xebenderincberuina lennt. 
Sind nun die pete. um bet bers oben a dten 

Bilde fieben gu bi mele die Guten in Cxeplamg und 
—— gy auch fets bie Wanner eit den reine 
— fied bier seat tend Leben? — Hott mom nicht oft 
— Klagen Aber GEnttiuidung, ja nicht Bok bariber, 

fomdern jngar tiber abſichtliche Tauidumaen, die bem Cingelnen 
bevegnet 8 wollen, tet von der Yebendverjidereng Gebraud 
qema 

Wie bad im Leben überall et, fo geſchieht ef amd bier, 
Soll bas Berjaherumpswejen, und 2 in bie Lebensvertidernia, 
tine Ausuadaae machen? Vollie man deſthalb die unit Muten · 
herg’é verdammen, weil es Meriden gibt, die um ded ſchnoden 
Gewinnes willen fie oft ga den gemeinfien Sweden mitbraucyert # 
Fin ** Wenſch wird das wohl mide verlangen 
— ft ¢3 andaubere “Slemente, 

unb pond man manche Gejellishatt vom dem Santen iter 
went Oe i fib aes beimilht, entfletbet, fo yeigen 

Dow um Gat it bas in Deutſchland bei anferen Lebered- 
verfiderungigesellidhatter mux zu einem Heinen Brudtheit der 
Tall, die ueeijten derielben find gut, ja einyelne pg 1 
hennen, denen man Seine Pedmienetiparnifie mit voller Rube 
anvertrauen farm, Wenn Denied Slagen laut werden, fo liegt 
bad meiltentheils barin, bal der Einzelne bei der Wahl ber 
Weielidajt unvoriiedtig apace und ſich vor dem Agenten oder 
Swipeltor bearbesten li hne gu priiten, oder er bat fid> in 
tines Weije und mit ener Samme vertidert, bie jenem Mere 
haltnifien detchaus nicht entipraden, 
ies wir jeeben ein bartes nna itwr cinylne Geſell · 
febaften umd ihre Organe audipraden, fo fordert 6 auch die 
Wlliateit, déeje i unberecht igte Unierderungen, welche oft 
ey der Publttamd echoben werden, in den Schuy gu nehenen. 
Selbſt die amerfannt jeinjten and beitien —— — wiſſen ein 
Lied davem pa fingen, mit weld’ unverit Ar pruchen fie 
oft angegangen werden. Wir miifien bier aefteben, bait 
unter deuticbes Bublitum boc med jebr meng awigeflart i Sher 
a, ae was my ebensoerfiserungegesellidatt I leiſſet um über · 

pt bei 
Jeder gebildete maid hat wohl cime ungefahre Tor 

fiellung — wie —— tn einer * die Fort 
bewegutia —— — Einzelheiten der 
Serra a, |. w. etimen: aber fel % * * métin|ten 
Gineictungen einer Gaeentoctticeerung, bob ige cine 
YUbnung, woraud denn bie mechodetightn fia —* — An · 
ficbten uber ihre Leistumgetabagtest and ihre mirthichaitloce Be · 
deutumg fiir had gejumemte Publitum, als auch fir dew Einzelnen 
ena. 

hort man aud bem Munde gebilbeter Manner, 
went bas Geiprad aul dieied Thema gelenkt wird, die He 
deutung der LebenSverjiderung far dieje oder jeme Slasie von 
Meniden gang treffend —— wie ftebt es aber bes ibnen 
mit der eigenen Verſicerung? Ja, —*5 bas tt ganz mus 
Anderes! rey fepou ber pa ‘Junler W Leramber, Und wen 
* oder morgen Freund Hain beramteate, wie fieht ¢2 um die 
— ber Angeborigen ernes folden Nannes, die 88 

ihe a he am bat Seber gu meaden, aus? Fragi 
— * di vy noc niche deſchehen tit, dann laun 
man olf rede fabenbemige Anereden Ly boven. Entweder 
iit cinmat cin Freund eder iter bet dieſet oder jener 
—— jellſchaft .bereingetallen”, eder man braucht es nid, 

ean Weld vorthetihalter anleges. (jn der Repel 
ial 6 tly a. Anlage dieſes Gelder, weder im Geidatt 

ae ftement fit) Pugegen in gany 
—2 —* Uederall ift ea aber da⸗ maugei nde 
Verſiandniß fie = Ginrioeung. bad bet ſegens —— Aus · 
bret: © vinie ‘jtovend im ben Weg witt 

Wienid, b en Zod ca materielle Gmnbube fetnen 
Ramee fat die f ania Sieet, st bes te bee 

vate enen blibar Gedrauch pur 
lich it bad beime * wichtigen Sarit 

uit an oct cia Ueberlegung und —— fit thun tit jede 
Fotm der cree tit fiir ibm die smedmafige, die fur den 
Einen 8 ‘ijt nod) dange niche fur den Buvern angebrade. 

poette wicht ige Frage dabei ift die Wabl ber Geſeſchaft. 
Dent tao babel ae =o =heg- = wnb bat? fich 
nidt darauf verlaſſen Freund ober 
Berwandlet iit, ums feine Beret — F —— * 
ont Selb widht jue beutibeilen, was ry emphebl wet 
erworbene Wart unter dew humbert ‘Millvonen von denen mir 
vorhin Fprader, mitd der Unmifjenbeit geoptert mid nugles 
jam Fener binantgenercn | Wir haben heebei med) Bieles 
uj dem Deryen tir wins por, ber anbderer 
Gelegetheit ur ‘Die — ch dafur intereſſiten, uns naher 
daruder aus uſprechen. 

Sollie mum einet eder ter ambere unjerer Leſer noch nicht 
verſichert jein, fo lnnen wir ihm nur tachen, es nida ya vere 
Sdument, jondern es bei einer gutem und wir wellen nod bee 
jonbers ‘hingufager, deutſchen Geſellſchaft yu thun. Die fremden 
Gejellidatien, die ber Lands geben (feligen Angedentens ber 
Alberi· ) genieten jelten im eigenen Batertande dad Berirauens, 
odes feb oi ene | oo binges e 

um te ett wir ni it ort Ls 3 

iit Wjas bei ben meiiten Gelellichaiten, bait fie * ** 
ibrer Eintichtungen. = Peamenradjabheng, Unoverfellbarteit, 
fieigenden Divadendent w. j. w. Parade reiten. Tagegen laſu fi 
midjt® fagen; ſolche Ginedbtiengen find far den eingelnen 
gay angebradt, paburd allein leon Bb aber bejtimment gu ta my 
em 24 fich nicht, weil von erner ſolchen ſreun ſchen rin 
riding bie Giite det Verjiderung nod) Lange nian 
Dee Frage wah dem bei untertajjener Yramien: Lung, 
Selbiitaung uw. deral. m. ſind neben der Sicberbeit und Willeg- 
fest die audidjlaggedenden INomente eder ſolllen es weniguensa fein. 
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Die Saxoboruffen. 
Roman 

Aix mit cinent Sauderidlage hatte 
8 bie gange Pyſiognomle ber 
jonft fo rubigen Stadt Heidelberg, 
auf deren Strofen mon bigher 
nut Studenten und Touriften aud 
aller Herren Lander, insbejondere 
ficife Englander in Begleitung 

i bon jattwangigen jungen Damen 
* = — S ait hee actarg —— 

A uu erbliden nf war, De rt. in ber Nacht, 
eid Ole Gezeterehen pechdicicn, waren bie Strafien ane 
gefüllt mit gallant a von benen me fi 
fourm erfldren fonmnte, wo fie 0 plaplid) Heraefommen event; 
aus allen Wein · und Bierlofaten ertonte wildes, drohendes 
Geſchtei, und wenn and fine groben Exyeffe botlamen. ba 
die Behdrden, gu jeder Widerjtande unjdbig, Alles rubig 
eidjeSen fiefem, road fie Dod nicht gu hindern vermodten, 
f fdhwebten dod) die Barger im teiner geri Ungit und 
uftegung, und dachten gewiß — am bie dergan · 

genen Zeſten, in denen mur der fröhliche Uebermuth der 
Studenten igre nachtliche Ruhe ſtoͤrie, jo daß faſt in allen 
Hauſern die Fenflet wahtend der hatzen Gommernadt et · 
leuchtet blieben. 

Schon am ftühen Morgen bes nachſten Tages begann 
bie militirijde Aufflelung und Uedusg ber Freilchauten, 
welde, dem Hufruf der proviforijdjen Regierumg in Moris 
ruhe folgend, anf der Umgegend gufammenftrimuen, wm ſich 
dem Bollsheer, das die Soldmerjdjaaren der widecipenfigen 
Tyrannen niederwerfen umd dem deutſchen Volle feine Relchs · 
verfajfung erlampfen follte, einzureihen. Die Szenen, welche 
ſich auf dent Muſeumsblahe abfplelten. wären vor äber-⸗ 
walligender omit geweſen; wenn fie nicht einen fo eruſten 
Hintetgrumd gehabt haben würden und wenn man nicht mit 
{Qmerjlidem Milleld an das verhaingnifwolle Geſchick hatte 
dente muiffen, bem fo viele vom politifdhert Wahu belgerie 
und von Ghegeiy rücſſichtsloſet Ugitatoren verfilgrte 
junge Leute nod aller menfalidien Beredjaung im heffnungt · 
lofen Rampfe open bie geſehlichen Mutoritaten gum Opter 
fallen mabten. Die Feeikharler ſelbſt dachten ſteilich nicht am 
Diefe traurige Sutunft, fie f Tue dem ſchiamernden Lore 
beer cimed felbaften Sleges, Der ihnen unſierblichen 
Rubm und bisher entbehtien Genüſſe ded Ledens brine 

follte; bie Führet verlundeten ibnen ja in hochtlingenden 
roflamationen, bab die Heete der Tytannen mur wibere 

willig dem Zwange gehordlen umd beim eenflen Sujammen- 
fio ſich ihnen anjchlichen würden, und dag Diejenigen, 
weiche ¢8 wittlich sagen follten, Biberftand gu leiflen, vor 
tem Sturmeswehen bed freien Rollbgeties wie Spreu jer 
fiuben milften, Dte Haltumg ber badiſchen Arniee ſchlen 
ut der Chat folde Propheyerungen ga redjtfertigen, und 
aud die Zuzügler aus Heſſen und Raſſau, fowie eingetne 
Dejerteure, welche Gon dorther anfamen, beflatigtem im lau · 
fem Dellamationen, dafh die Galdnerheere der Fütſten mit 
Ungeduld ben ‘Augendlid der Befreiung ermarteten, und 
wenn nicht frither, fo doch beim ecfien A ujommentiok mit 
den Freiheitatampfern gemeinſchaftliche Sade machen wurden, 

‘Wile dieſe [unger Butſchen, Bauernſohne von ben Det · 
ſetn, Gefellen und Lehrlinge aus ben firinen Stadten, welde 
nad Heidelberg yufammen|tedenten, waren dager freudig und 
jiegesaemif, und die ihnen im reichem —— Ger 
trante allet Urt trugen bays bei, ihre Stimmung immet 
mege gu echdgen umd Jeden, der aud nur dem gecingiten 
Groeifel at dem glangenden Siege ber Revolution auszu - 
dtuden wagte, fic einem Berritger am Baterlande und an 
Dec Maheſtãt des freien Volles etſcheinen gu laſſen. 

Die erſten miliuariſchen Infttulforen dieſet dutcheinander 
ſprechenden und ſchteienden und ſich in jedem Augendlid 
lennet wieder cujlijenden eigen der ſiegesgewiſſen Freie 
britstimpler mochten dielleicht damals fdjon tn den erften 
Stunden igrer Thatigttit bie Uebergrugung innen, daß 
* tine a 5* sy * =. und 

Sgiplion zujſamn i i, und fie em vielleicht mit 
‘ath Glireden ax bie f Rample denlen, welde eine foldje 
Truppe gegen die feflgegliederien umd wodlgeiiiten Heere 
fiigren follte; jedenfallé aber wagte Reiner, ſolchen Gedanten 
Ausdtuct gu geben — vorldufig lebte man jo hetrlich und 
in Fteuden, im Berubljein der unumfdpriation, von feiner 
Wutoritat mehe eimgeengten und miedergedriidten Boitsherr 
ſchaft, und von der Stimme dieſer gieich ungejdpdten wie 
unbotmafiqen Helruten hing ja die finftige Charge ab, 
welde cit Jeder in Dem glorttichen Bollsheer demnächſt bee 
tleiden follte. 

Wahtend ber Berfude, anf dieje Weije eine Wrt von 
Paradeanffiellung axf dem Muſeumsplahe bherguftelles, et · 
ſchlen, vor einigen wildblidenden jungen Leuten begleitet, 

der T Dletternid), welche i —* 
Bicife, mit ber 4 Seiten —— oe —— le 
Autotitãt freilid) oft mur fiir flüchtige Dauer ujurpirt wird, 

gum militdrijdjen Bevollmadjtigten der proviforiiden Hee 
gierung fit Heidelberg und jum Rommandanten der Stadt 
erflart Gatte. Defer Ugitator bes rothen Radifaligmus, 
welder durch ein feltjamed Spiel bes Zufalls denfelben 
Nomen fuhrte wle der wormehmfte fileftiche Trtäget des 
Monardijden legitimen Syftem?, gegen dad ſich die Bee 
wegung jener Seit vorzugswelſe gerſchtet hatte, war ein 
roper, — majfiveflarter — — sees 

cen; et trug , bid weit iiber ice beramfge 
Reiter i ont chwertn Sporen, jeinen Odertirpec 

mit ben auffallend breiten Schullern bededie eine blaue 
Bloufe, welde am Halſe aufgefdlagen wat und einen Theil 
ber Beuft frei lie; der ſeine Sdyulter hing eine lang bere 
adſallende jdpwargrothgelbene Sharpe und am Giirtel trug 
ex einen rafjelnd nachſchleppenden Pallaſch won fo ungt · 
heuren Dinenfionen, dak ſeine machtigen Meme dazu gee 
horten, um eine ſolche Rieſenwaffe yu fahren. Sein Kopf 
war mit einem gerfnitterien grawem Gilshut bededt, ſein cothes 
Geſicht mit flarten, grobem, uber regeimajigen und nicht une 
ſchoͤnen Sagem zeigle pene wilde Starrheit, weldye der Fana ⸗ 
Mente einer — fiten Idet wae bei bejdrantien 

um U btingen pileat; abet 
oud ves geufticin ber Stetnge ay = 1 og 4 plage 
lich emporgefliegen war und welche ibe zum unbeſchrantlen 
Gebieter der alten Redarftadt made, in welder cinft die 
Pjaljgrafen des Rheins ihren glanyenden Hojgalt fuycten. 
Gr trag in jeiner ganjen Erideinung umd Haltung ben 
Cyntsmas der revelutiondren Botlsfuühret E iu, wel · 

c in jenet Seat ſaſt als anerläßlacher Beweig radilalet 
ſinnung gefordert warde, umd nut der flarte bunfelblombde 

Vollbart, welchet bem unteren Theil ſeinee Gefichts bededte, 
war mit einer Gorgfalt gepflegt, welche bewies, daß auch 
dieſer unberfohnlicht Feind aller arijlotratijden Eleganz nicht 
fret von perſenlichet Cuellett war. 

Die wenlgen badifdjen Unteroffigiere, weldje ſich mit dee 
erfiem militdrijden Etziehung dec Freiſchärlet bejdajtigten, 
machten bei Metlernich s Erſcheinen einen lepien, ainmet din 
aber nur fehr mangelgaft gelungenen Verfüch, die Keihen 
gu tichten und eine Urt vow Praſentiten dec Gewehte pa 
Stande yu bringen; damm cilten fie dem Oberjttommandi 
tenden bon Helbelberg emigegen, um Ddemfjelben ihte Mel - 
Dungen gu maden, weldje dieler in ſtolzet Haltung entgegen= 
nabm, indem er mit einer berablajjenden Handbeivegun g die 
jonderbare Truppenauffielung begrifte und gugleid) ſeinen 
Blid Uber die Femjter der — Haujer hinhdweifer lies, 
alS wolle et ſich iibergzengen, ob dieſer erfle offentlidje Alt 
einer hohen militivijdjen SteDung aud) bemerft wetde. Donn 
chrint ex, bon feimen Begleisern umd dem ſich ther anſchliehen · 
Det Unteroffigierem gefolgt, bee Front herunter, Gaufig von 
Dem oo get bem andern * Geeligartec amgeredet br 
mit et beflürmt, auf weldje et mit dem in jemer Jeit 
ibliden 1 und fid) bei jeder ——— wiederholenden Phrajen 
antwortete 

Die Collegia waren in Folge ber allgemeinen Untuhte 
unterbroden, es ware aud) nicht mẽglich geweſen, in einem 
bet Horſale bei bem auf dem Ylape vor der Usiverfisds 
hertſchenden Larm gu leſen, und unter dem dichten Zuſchauet · 

im, welche neuglerig ben Muſeumsplag umſtanden, bee 
er fic) aud) die Saroboruſſen, weldje neugierig dad 
fonderbare Soldatenſpiel und dee erſte Parade der frei 
ſcharler vor dem Tutuerſuhrer und feinem fo plaplid) aus 
ber Erde hervorgeftiegenes Stab betrachteten. Ju theem 
frdfliden Jugendmuth gewannen fie diejem mertwirdigen 
Schauſpiel nut die tomijde Seite ab, und vlellelcht wiirde 
fig die Auth all’ diejer edenfo vom Wein, wie vom poli- 
iiſchen FanatiGmud truntenen Haujen in bedentlider Weiſe 
gegen fie gemendet haben, wenn fie alle ihre bodhaften Bee 
mertungen ber bie Blouſengatde des fouverdnen Volles 
hatten hdten finnen. ‘Ale Hitſchſanget und Ree 
bolvez, balien bom dem proflamicten Rect ber allge · 
meinen Bolfsoematinung aud) ihterſeita Gebrauch gemacdt, 
und woren ſtelb bereit, fid) gegen jeden Angriff auf bas 
Maddriidlidjte ju verageidigen. Die ganye Bewegung, weldje 
bei bem Weangel 8 Lapel * ae einbar 

rmtos umd jriedlidy derlief, machte auf die j 1 
eu = Eindruck eines neuen interejjanten Sdartpicis, 
und Riemand vom ihnen dachte eigentlich am cine wirflidje 
und ernfle Gefabe, weld ſich dod) fo ſchnell aus dieſen um 
—— und tomiſch erheiternben Anfangen entoidein 
ollie. 

Wahrend nod Metternich die Front der Hreijdjdrler abe 
idiritt, horte man vor ber Haupifirabe her hald jympathifihe, 
halb verwunderte Surufe, die Reigen ber Zuſchauer Hffmeten jidh, 
und von einer Neinen Esforte von Blouſenmannern umaeben, 
traten pool Manner auf die freigejalteme Witte des Gages, 
deren Erſcheinung ringdam Bafjeher und Newgter erregie. 
Der Eine derfelben war dec junge Schlöffel, eine breite 
ſchwarztothgeldene Sharpe von Sede und Coldtrefjen üher 
ber ‘Hruft, eines ſchueren Sabel an der Seite, einen Ralae 
brejechut mit weit Bberhimgenbder rothet Feder auf dem 
Kopf; an feiner Seite fapritt cin fdjlanter Wann in einer 
pradtvollen umd writhin ftraglenden dlautn Uniform, reich 
mit Scharlach und Wold bejegt, er trug bis yum nie 
relcheude gietlidje umd elegante Reitſtieſel von gläczendem 
Leder, aol bem Kopf elmen rothen Ulanenczalo mit weißem 

Reiherbufd, einen frummen Gabel im filberglingender Schride 
tit pradtoollem G an der Seite, * 

Gang erſtaunt bli pon Garfow nad) dleſen bei 
den Mannern bin; ec erfonnte in bem Begleiter ded jungen 
Schloffel, dex trog feimer etwas theatralijd phantaftijher 
Uniform dennech einen wirflidem militdtifden Cindeud 
made, ben Ftemden wieder, bem ex am Abend vor ber 

Gung bed Mathehens vom Heilbronn bet Fraulein Mare 
Schonfeld begegnet war und mit bem ex damals einige 
flileptige ftangoſiſche Wotte gewechſelt hatte, In Folge der 
allgemeinen Mufmerflamteit, welche das Erſcheinen af. 
fel’s und feines iters extegte, wendele fic) auch Wete 
termi nod) igmen hin; et jog bet ifrem Wnbtid bie 
Augenbrauen pajammen und wollte, ohne ſich um die . 
—— — Ly Befichn der ot oe Ftei · 

tr fo . alé einer vom "s ern ceili 
gu ibm pone = fom, unt ihn in die Witte Aa ens 
Tufen, wo jene Beiden fieben geblieben woten, Langham, 
nut niin Geſicht fam Metternich, defjen riefiger Pallaiay 
flirremd inter ihm ber ber bem Boden roffelie, heran; ex 
berilhrte leidt ſeinen Hut, um dem militarijchen Gruß des 
Fremden gu erwiedern, die Neugiet hatte alle lauten Gee 
fpradje verflumtmen foffen, und unter allgemeiner augenblid · 
lider Stille jagte ScMoffel mit jeimer vollem und traftigen, 
<< bon Dem vielen Spredhen fdjon etwas heijer geworbenen 

mate : 
~Birgectommanbant ber Wollafircitfrafte von a 

betg! Die provijorifhe Negierung der badiſchen Republif gat 
ben General Mierostawsti, welder feinem unterdradien pot 
niſchen Vaterlande im ben Kampfen gegen die tuſſiſche Ty- 
rannei bereits jo ruf Dienfte geieiſtet, berujen, um 
feinen Rath iiber die Organijation des Dolfagecred yu vers 
nejmmen und ſeine Feldherrndienfle gegen die Schetgen der 
Unterdrader in Unfpeud gu nebmen. Dee Gemeral tft hier, 
wiz haben im ifm ben mblitdrijdjen Bertreter ber Regierumg 
gu erbliden, welder dod freie und ſouberane Bolt unume 
ſchtäntie Wadtvollfommenheit exigeilte, Der General wird 
in den nachſten Tagen nad Katlaruhe gehen, um dort feinen 
Degen gary der Gade bes deutſchen Bolles gu widmen, 
dos mit ber edlen polmifdjen Nation im Rampfe fiir die 
Greigeit gegen die Thrannei verbunden tft; wir werden gue 
nachſt mun feine Befehle in Betteff der Or, — 
von dem Lande zuziehenden Freimmilligen empfangen, it 
dieſelden, jo gut al es madglidp iſt, ſchon taftifd geordnet 
von hier qué in bie grobe Armee eintreten.* 

Mettetnich may dei ftoly vor igm ſteheriden polnifchen 
—— der Jon ſeiner iene — unb arillo · 
atij fdeinung einen vollftandigen Rom il 

ſelbſi bildete, mit finjteren Biden. we — 
Wir find hier laum in Vetlegenheit,“ erwiederſe ec 

mit ſeinet tauhen Stimme, der man die Gewohabeit arm 
horit, den dichten Tabalstauch und ben Bierdunlt der Bolte 
verjammlungen ga durchdringen, wie wir die Fteiwilligen 
des Bollsheeres militdrijg ausbifben follen, it 
Offulete ued Unteroffigiere, weicht Landesart und Toltee 
fitte tennen, und unjere Bataillone werden vddlig fertig. und 
one Geli pe gtoben bie) — ne = re bee 
reitd cimen Anfang gemadt, freie Mam leichaet 
bilden als bie Solbfnede ber Tyrannen. them ber Gene: 
tal Dad Rommanbdo ber Wrmee erbatten foll, jo wird ex gut 
thun, fid) borthin gu begeben.“ 

Der General Mierostamatt hatte taum auf ſeine Worte 
gebdet, fein Biid flog titer bie Reihen dee Preifdarter, 
weldje fid) bereits wieder ledhaft ntiteinamber yu untergalten 
beganmen; bane fagte er Schloffel einige frangdfifde Worte 
und ſchritt fnell, —* ſich um Metlernich weiter yu küm · 
mern, nod det Aufſtellung Gin, Auch er chritt jeht die 
Ftont ab, und feine militariſche Haltung, fowie die gien · 
yende Uniform batien bie Wirkung, dak dee jungen Hefruten 
ſich in Der That etwas jftroffer aufridteten umd fic) jefe 
aneinander ſchloſſen, ald fie es bidher getgan. 

lan wider el gece. wed fh belle 2 , umd faft beftig frangifier Sprade gu Exilafel 
Dee General dantt ben Boltstrruppen,* fagte dieſet, 

uud iff efreat ber deren Muth und Eifer; ec wird ſich 
morgen nach Katlstuhe begeben und Heute mod) eine Jue 
ftruttion auffiellen, nad) weidjer die bier anfommenden pred 
williges vorldufig bea! nd gu talliſchen Einbeiten gee 
ormt werden follen. Alle gwei Lage werden dann die 
annſchaften tad Rackbrube gs fender fein, um dort nod 

weitet ausgebildet und an die Felbarmee eben ju Torre 
ben. Dee General dantt aud) Ihnen, clommandant, 
und iff ũberzeugt, daß Sie jeine Inftruftion mit ber Piintt- 
Tidfeit und dem Eifer ausfabren werden, welche bie gemeins 
fame heilige Gade erforbert.” 

WMieroslawsti griste fury und hodmithig, Metternich 
berũhtle taum ſeinen Hut = 4 prod) murrend vor fed) bin: 

9 Wenn wir erft auf die Snftrattionen dieſes anfgepagien 
Geden watten follen, um das freie Boltagecr jdlagfertig 
ju madjen, Dann werden wir gerade in’é Feld rücken, wenn 
bie Laryluedhte ber Toranwen Das Land beſeht haben. Wir 
haben feine Befehle von einem Fremden nsihig, der wide 
einmal deutſch fans, und werber ganz allein fertig werden.“ 

Einige Begleiter Schlöoffel's brachten cine Anzahl geſat · 
tellet Pferde hetbel, welche man aus den Stille ber Pferde · 
detleiher in Heidelberg entnommen hatic, Die Thiere, welche 
ſammillch mit ſchwatzrothgoldenen Sdpleifen geſchinudi waren, 
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machten einen ziemlich quien Gindrud, wenn fie avd) fdemmt> | 
lich Die erſte Jugend melt hinter ſich gelafjen Satter und ein 
wenig ſteif aus dem Stall Gervortamen.  Wierodlawéti 
ſchwang ſich im ben Gattel des ihm votgeführten, beſonders 
reich an —* und mit ſchwarzte hgoldenet Satleldede 
belegten die Uebrigen aufer Metternic) folgien jel⸗ 
nem Beli *Soweit ae Pjerde reidjten. eroBlatwati 
drũdte feinem Pſerde Me Sporen ein = fprengte im Gas 
lobp langs ber Front der Freiſchaaten Hi 

Ginen fo vorttefflichen Eindrud a —X Revolue 
tlonsgemeral bei dieſem Abſpringen ber Front aud) aul wirt- 
fiche pen bielleicht geraacht haben wurde, fo brachte er 
bod) auf dieje vom allen Seiten yp fammengelaujenen juni 
Bauriden cine welentlid) andere ng herver; fie i 
vor dem fo unmittelbar am ihnen pad n Pferde und 
traten angſtlich yt um nidt von den mo bes Thieres 
* ya werden. Noch ſchlimmer aber war die Wirkung 
idelcht der madiprengende Stad bed Revolutiondge nerais here 
vorbradte; die Pferde, welche am die gelegentlichen wilden 
Hettritie Der Studenten gerdhnt waren, drängten, fobald 
WMieroslawsti fi in Galopp jepe, wild vormarts, wm fic 
— au iiberbolen; ad meiften Der wentg fattetfelter 
Reiter, weldje wohl glauben mochten, daß mit ihrer meuen 
Tiirde ihnen auch die gio erforderliche Reitlunſt burd eine 
Inipiration ty iheitegeiftes gu Theil werden wiirbde, er+ 
ſchralen itber die fo pldplode umrabige Bewegung; fle bere 
juchten, dutch ein * iar eS Anzieden der Hagel ihre Thiere 
qaradjubalien, Diefe aber wurden durch die fo gary ungee 
F Behandlung * yn cinige machten unregel- 
ahigt Sritenfpringe, andere nm biumend empor, manche 

elter geviethen vor den * tel und Aammerien ſich 
cf am bie Magne der Pferde; die Reihen der Freie 
{djdrler obec ſtoben vellig auseinander umd Alle flicteten 
nod allen Seiten Gin por ben wild durcheinander pager 
den und drdngenden Pferden, fo bah, als ber General 
‘Microsawsti am Ende der Aufftelung fein Pferd parirte 
und fid) ummendete, um nod) einmal int Langfamen Schritt 
die Front abjureiten, vow einer Aufflellung ferne Rede mehr 
war, nur ein hunted Durchelnunder von flüchtenden Freie 
= bededte Dem Wefeumaplag, und im den ſonderbarſten 
go umgeb ber Stab feinen General, 
Dtierosameti wurde roth vor Zorn, gudte mit einem 

leiſen ſraczoſiſchen Flud bie Achſeln und cit in eimem lange 
jamen Zempo, das feinem Gefotge Beit gab, ſich wieder in 
den Sattett juredtyufinden, da 

Wie lacherlich!“ rief ——8 “Glatte, awit babe in 
Wmerita cud feine ſtehenden Heere wie blee in Deutjdand, 
aber bei Gott, wenn | ey etwas unter unjerer Miiz vortime, 
fo würde Dat ganye Die Leute dutchptgeln und den 
General daju. Dacker polnifde toute wat mit feiner bunten 
Sade iit cin Handwurft, dee höchſtens in einen Citlus 
hort, dieſe Leute werden “wagehaitig in Deutſchland die See 

—“ Toe icht the iederte Here n n im,” erwi pon 
Sartow ernft, ,aber dennoch werden fie viel Unbell anrid 
ter, viel unjdulbiges Stut vergiefien umd ſich ſelbſt ein traue 
vige? oe ie * — —— ift 
he gh « id, als ex heute w deinen mag, er 

isi, fa gel — tee Canes bin * mmengelau militdrijey yu organi · 
firen, Dat bat ec in Polen bewiefen, und a tee, bah 
bie Sage dod ernie wich, als fie jeht ſcheinen 

a Mun, fir den Wugendlid iff fie umgemein — 
fagte Cdatles Clarte. ‚und ich frewe mid) ulcht wenig, dab 
id) mun dod mod bay fomme, cinmal eine deutſche Revo · 
lution mit angufehen.* 

~PGtie ih Hier in der Gegend nicht meine Giter,* fagte 
Bip DHelmbolt, fo wiiede id) bie gamye Geſchichte wielleidht 

alé cin amiijantes Schauſpiel anjehen, aber fo tann 
iterbin viel Geld foften, wer weih, ob fle wiht whe in 

all Bauerntriege die Schlofſer berm.” 
» Dann wird es wohl befjec feim,* fiel fein Bruder Frany 

tin, ,wenn Du mit als vorjorglider Bormund mein Geld 
—— Sage vorausbejahlit. damit ich dab Wiles ruhig ab 

“Dall!” tief Grof Rromau, welder mad dem — 
———— ingen war, um einen meben der Thür bese 
elben befimbtidjen oben Wn sing gut leſen — , halt, fommt 
dieder, da beruft cin gemifjer Studiofus Joel und einige 
anbere mit gang unbefannte Namen cine allgemeine Bere 

eben deat te: Gideede: nk at bar pr hata 0! 
eine Stubentenverfammiung vow undefannten Sten pe gue 
—— das iſt bei Gott im Heidelberg mod nist 

en.” 
— Go Derenbu udend, es ff 
eS “Oe el * ee —E mah i 

fure Kerie dad Bedütfniß We = 
pe pln loft bed) ber dunklen Gej Nah bee — 

— nelna!* tief Graf Ktonau. nein, bas barf nicht 
in, ea gibt hier feime Vertretung der Studentenſchaft = 
m Seniorenfonvent, unb wenn fle dort irgend einen Un 

wachen, fo fallt er auf uné We gurid; wir milfjen —*8 
wit maffer ibnen gei dag ef bler feine ftubentifie Mutoe 
ritdt —— dem Sen st ih qibt.“ 

eine Gruppe von Bani 
sina em — ty betes ie aoe 

— Vrollmann mit einer 6 breiten rothen Narbe im Gee 
“se Grof Kronau thetlte Brookecier dem Anhalt bed An- 

chlages und feine Meinung mit, waheend Prollmann und 
pon Gartow fic freumbii bie Hand dröckten. Btool · 

ineler und die fimmilicen Vandalen theilten Rromau’s Une 
ſicht in Betreff der Studetenverfammtun —— * 
weifen und rothen Dhigen bilbeten villeist gum erft 
Wal cine gemeinſchaſtlichẽ Gruppe, Bald traten nod 0 
Schwaden hingu, man ſendete Boten nad) den ſammtlichen 
ſorpalncipen, die Saroborufſen luden Alle zu einem Friihe 
ſchoppen auf den Riejenfiein cin, und bald verſammelten 
ed dort faft vollyiblig die Mitatieder det Korps, um mm pee 
die Mitlagsftunde gemeinfdaftlid) nach der Hitſchgaſſe gu 
jiehen, um gu ſehen, wad es mit der fo gegen alle Heidel- 
berger Slite von unbetannien amen qujomusenbecufenen 
——— cine Bemandinif Gabe. 

Ieywifden gatte Schloffel feine Civitoerwale 
tung begonnen. Eines ber etiten Detrete, Das ec ecliefs witd 
dee an den Straßeneden angeſchlagen wurde, verbet bas 
Betſeln bei Lodeditrafe, ba ef, mie die Motivitumg bes 
Deltets fagte, eines freien Manned unvolirdig fei, pon bem 
Mitkeid feiner Witbarger ciwas qu erbitten, dad ihm von 
bor ae gebuhte, und da die republitarifige Regierung 

4 = Twerbe, ba fedem Gingeinen, der arbeiten wid 
—5*— ‘Orne, fein Untheill am den Giltern bes Lebens gue 
gewendet tiirde. Zugleich war ſchon am frühen Worgen 
ber Befehl ergangen, daß alle Heidelberger Bilrger eine 

ebr gu bilden bitten, um dem Sidjerbeitedienft und 
—23 bie Wertheibigung dec Stadt gu Abernehmen, 
pe a die Freiſchaätler Dem awsrwirtigen Feinden entgegen · 
geben wütden. Auch an die Ptoſe ~ der _Univerfindt 
war dieſet Befeht erqangen; der afademijdje Senat hatte 
allen Profelferen and Beamten der Univerjisdt empfobten, 
in die Bil Or einzutreien, um decfelben moͤglichft viel 
rugige and befomnene Elemente sugafiigrent, und ed waten bana 
ſogleich Befeble ergangen, welche die einzelnen Begirfe der 
fo plaplid) geil mn Bairgerwehe mit dec Beſehung der 
von Sahlojfel beftimmten Poften beaujtragte, fiir die aus den 
fivang ore wu Waffenverrathen alte Flinſen jut Bers | 

qejtellt wurden. Unter den Voſten befand ſich awd 
eine Ehtenwache vor der Wohuung ded Vilegerfommanbdantert 
Metternich, welder fein Ouartier im Hotel gum Badiiden 
Pel aufgeſchlagen atte, und der Sufall hatte es in wunder · 
jamer Qaume gefiigt, daß die erjte Schildwache wor bem 
Quartier des Romimandanien dem großen Nechtelehrer der 
Heidelberger Univerjitdt, dem Profefjor vom Bangerow, gue 
getheilt war. 

Enige der ſpater auf dems Rleſenſtein eintteffenden Korbe · 
buridjen theilten dort dieſe oun Narhridht mit, und 
matt befdjlof, auf bem Wege nod} dee Hiridgaife fid) durd 
tigenen — pom ber faft unglaublich fingenden 
Thaljade pa on orgs oe. uge, abe Farben 
durdeimander gemi}de, b d ammlung bem bem 
‘Riejersftetn nap 4 —— * Badiſchen Hof, und in 
der That ſah man vor der Ther ic bieked Hotels die Gobe, 
etwas ſchwerfallige Geftalt des grojien Jurijten mit dem 
feinen, geifipoll vornehmen und freumblid) jovialen Geſicht 
auf und nieder gehen, eit ſchwetes Gewehr mit altem Feuere 
fen ac auf der Sdulter. 

t Bug der ‘aon hielt om und fillte die ganje 
Strafe vor dem Hotel. Gira} Kromaw and Broofmeier 
trates pu Herre ven Bangerow heron und fragten mit 
— Gruß nod dem Grunde ſeinet ſonderbaren 

Ich ſtehe Schildwache“ entgegnete Herr von Vangtrow 
achend eid) bin als Behrmann der Butgetweht hier auf 
port Stunden auf Poften geftellt, um dem hochmögenden 
— die gebdiigrende Ehtt * erweiſen.* 

Die didte Berfammiung auf der Straht wor aus den 
oberent Here ded Hotels bemectt worden; eines diefer 
enfier ffnete ſich und Metternich = an bdemfelben, 
einige Woufenmanner Ginter thm, Er modite glauben, dak 
ifm eine Ovation dargebradt werden follte, griifend — 
ec feimen graven Filzdut ab umd war im Bear on © n · 
ſprache gu beginnen, als Graf ſtronau mit — 
der Stimme Silentium ote bot, —— 
loſe Stile ein. Wetterni inung, daß —* — 

hen, um ſeine Worie ——— ga machen, dantie mit 
reundllchem Lacheln burg eine Handbewegung. 

Miſdurger!* begann et mit {einer raishert Stimme — 
aber ee ex weiter ſprechen fonnte, rief Gtaf Aronau: 

Wit bringen unjerem berabarten und Sesounderten Lehrer 
ein Dreimal Hod) yom Sel —— unſerer Verehtung. Der 

ebe hech! 
ted somal hod!” ſchallle es 

bon Vangerow zog i — ſelnen Hut ab und 
ant tae isin mit feiner Dajfe eine Guberit unmiti- 
tariſche Han bot, welche inbef bie * etlennen 
fie&, feinen i 
bos Ptaſentiren 

bonmernd. ‘pon ber Site be 

di * G n gle rng Ovation burch 

Gin nodmaliges Ho: —— dur 
nich dribdfte ———8 ss) | oo 
por perp mre 

ofmeler » bie Mlgen in ib, walt thefer 
Bet en Or to Sango tr , alle Ueb 

Deni 

und vetſchwand 
. Graf Rronau 
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einem alademiſchen Lehrer eine piel grobartige, vollig freie 
und nur aus inniger und aufrichtiger Bereheung hervore 
gegangene Duldigans datgebracht warden, als fie bier der 
gtobe Renner und Wusieger des tomiſchen Redes von den 

Studentenverfammiung auf dex Hirſchgafſe hingiehenden 
FRocpe empfing t 

Seben thates Aapitel 

gtoke Seal in ber Hirſchgaſſe bot an dem erfien 
ae | ber — in — elmer weſent · 
lid) andern Unblid dor ald jonſt. Wéabrend fruher bier 
die vollen Klange des Landesvaters bei den allgemeimen 
Wniritts- und A Melebiedsselien beim Beginn und beim Schluß 
ber Semefter erflangen ober die Schiäger bei den Rorpe+ 
poufereien gegeneinander flirrten, hatte ber welle Raum, der 
bis jept amsjdlieflic) fiir ben Dienſt der Rorps beflimmt 
geweſen, heute cin parlamentarijdes Anſehen angenommen, 
Wweldes jo weni ip den — * irſchgafſe pakte, 
daſ die alten Mauern ſelbſt bardber hn jdplenen. 
Auf dee Teibiine, welche fonft die —_ cingumefmnen pfleate. 
war ein groper Tiſch aufgeftellt und daneben mit Hulfe 
eines Rotenpultes cine Wrt pon RMednertribiine improvijict; 
tine arg er gen Schutpe wor in der Wiltte der Eftrabe 
liber das Gelander gehdngt und um den Tiſch her flanden 
und ſaßen, eiftig mit widjtigen Dtienen bebattirend, eine 
Ungahl von jangen Leuten mit bleiden, erreaten Guejiditern, 
welche beldyriebeme Bidtier hin und bee ceidhten und iiber 
Dem Inhalt derfelben ihce Meinung cuszutauiden fdjienen, 
Gine groGe Anjahl won Studereien Hatte bie in dem Sante 
aufgeſtellien Bante umd Stühle eingenommen oder fland 
lebhaft ſorechend it verſchledenen Gruppen umber. Wile 
dieſe jungen Leute trugen dunkle Muhen oder die damals 
jo —— * weichen eyed utd gehötten gu denjenigen 
Ktriſen, welche ſich vom bem Korbeleben fern$ielten und in 
der Sptache der Studenten mit dem Nomen der ,Mamecle* 
oder ,Striimpfe* bezeichnet murden; man hatte fie Alle 
feiiber menig in ae und Re ſchienen ſammtlich in hohem 
Grade bon der Wichnigleit dec Stellung durchdrungen, weldje 
jie mum pldplich al Leiter ded alademiſchen Lebens im der 
von ihnen einberufenen grofen Studentenverfammlung ein · 
junebmen glaubten. Gin janger Mann mit jmaryem Haar, 
einem blaſſen. jdparfgeidjmittenen Geſicht mit bligenden buntlen 
* und einer eitwas gebückten Haltung fland vor der Mine 
bed Tiſches auf ber Tribiine; ec hatte einige Anderen dent 
Bhatt eines grohen Bogens, ben ct in dex Hand hielt, vore 
geleſen, umd die Zuhbrer hatien lebhaſt thee Suftimmung 
ausgedradt, Der junge Wann, welder ber Mittelpuntt dev 
ganjen Bewegung ju fein ſchien, warf einen prüſenden Blick 
uber die bereité gablreid) befudte VBerjammlung und jagte 
mit einer dunnen, etwas ndjelmben Stinme gu ben um ibm 

bois — bie Berka ift zabltei ala ie mining i i genug, um 
wd beicbiufabig ya gelten, und wir ftmnen dle Ber hande 

ey ifen allgemeln gu, und er ſchlug mit einem 
fdweren Hommer, bet augenideinlid) aripriimglid) nicht zu 
partamentarifdem Gebtauch bejtiinmt war, dreimal flat ow _ 
den Lif, wonach die allgemeine laute Unterdaltung 
malig verflumente und bas Sdreeigen im Gaal fic) bergu- 
ftellen 
‘cee niufperte fic der Blafle junge Mann, um feine 

Aniprade zu beginnen, als ploplich vom draufiem Ser laute 
Stinemen ie vertehbar machten und in der Thür des 
Saales die farbigen Mühen der Morps fiditbar warden. 
Dos Murmela und Fliflern, das nod immer durd den 
Saat gerauidt hatte, eftard ju lautloſer Stile, unragig 
beidte die ganye Verfammiung nad ber Thür bin, und auf 
dem Giefidi des Redmers, der ſoeben hatte beginwen wollen, 
vot | ſich cin Ausdtuck aängſilichet Schen. 

Gof Krenau und ber tor Dex Bandalen traten gue 
erſt in den Gaal, ihnen folgten die Ehargirten der iibrigen 
ftorpS und dann in Langer Reihe die iden, Die 
Renoncen, die Wittmripanten und die große Anzahl Dere 
ferrigen, welche fic) in ihren gefelligen eben gu den Rorps 
bielten, ſich a unter deren Schuh geflellt — 
und bie Muleristt be3 Sentorenfonvent® anerfannten. 
bisher Merfammelien widen von den vorberen 5 

ad, der Zug der Korps und deren Beglettung umringte 
uu einem parlamentariſchen Prafidialbureaw umgeſtaltete 

Muyitteribane, die Chargitten tratem dicht an das Gelander 
heran und die jungen Leute auf dec Eftrade = —* tigen · 
ſamlichen Mienen halb ſcheu umd angſtlich ig und 
Deohend die neuen Anfémenlinge an, ungewil ‘oa id) aus 
dieſet fo unerwatteten Syene entwideln weede, 

Gs ift richtig.” jagte Graf Ktonau yu dem Bandalene 
fentor, welder neben ibm anmlitelbat vor der Eſttade fland 
— es ift ridjtig, mon hat im ber That eine Verſammlu 
juiommenterujen, e& it mid ein Sihery, wie man es fat 
vite glauben thnnen. Was find bas fur Farben?” frogte 
tt, * erſtaum auf bie Keymorgrotygotoene charpe deuiend, 

an ber 5* aufgehangt war. 
Das ſind die dec Dewtiden Nation!” tief der 

junge Menſch. wel bei bem Eintritt der Korps in dew 
Gaal forben frine Rede hatte em wollen, inde er in 
elo’ hay apt ry einen Schritt vortrat. 

Mit find bi et fein Garben ber deutiden Ration 
al folder tome? paw, Grof Rromau, ,dod rdume 
id germ meine Untenntnifs im diefem Buntt etn, 8 ift bas 
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aud fiir den Augenblick gang gleidgiltiq, denn es hanbdelt 
ſich Hier nicht um dle deutſche Ration, ſondern um die Heidel 
berget Studentenjdajt, weide urd) groke Platate gu einer 
Gerjominlung eingeladen if; in ber Heldelbetget Studenten- 
ſchaft aber gibt eS cine ſolche Farbenzujammenſtellung, wie 
biefe ba, might, eB iſt Sefihalb unftatibaft, bah dieſe Farben 
Vier audgebinat find, und fie majfen entfernt merden.* 

«Die deutſchen Farber entfernen!” tief der funge Menſch 
auf der Tribiine, „das ware eine Schmoch fiir eine deutſche 
Hochſchule.“ Ein lifes Murten des Unwillens tees fad) unter 
Den ucipriinaiicen Wit» 
glicdetn dec Verſamm ⸗ 
lung dernehmen; Graf 
Rromaw adjtete mit dar · 
auf, ex winfte bem in der 
Thar fieGenden rothen 
Sdifier, ber ben Korps 
arfolgt war, und fagte, 
al Ddiejer, ſich mit Seinen 
breiten Armen durch die 
Giruppen draugend, gu 
igm geeilt war: 

~ Dlec, other SHiffer, 
Timm das Stid Seng 
ab, role es ordentlid 
jusammen und bewahre es 
auf, um eB feinem Eigen · 
dumet zuractzugeben. 

Der rothe Schiffer ge · 
hotchle Dem Befthl obne 
Zogetn, freilich erhielt 
die fefraryrothgoibene 
Schatbe unter feinen beei« 
ten Handen cinige Rife, 
Dann rollte fie ber rothe 
Schiffer in cinen teinen 
Ballen zuſaamen und 
cntfernte ſich damit, um 
auf dee Sdpeelle Der Eins 
angalbiic weiterer Bee 
ehle gewärlig au fein. 

» Wee tinnen Sie dad 
wager, mein Heer!" cief 
der blaſſe jumge Menſch. 
gegen bas Gelander vore 
ipringend, imbdem: ex die 
Hand aus ſtredte, als wolle 
ev Bem mitleidig anf ign 
puriiditidenden  roigen 
Schiffet das sujammen- 
gerollte Stid Zeug ent 
ttifen — „ie fOmnen 
Sie bas wage, dad ijt 
cin Gingriff in die Rechte 
der Freltelt des Botts, 
Sie werden Rechenidalt 
Dariiber geben !* 

Dit wem habe id 
bie Ehre?* froate Graf 
Sronaw mit eijig falter, 
fpbitiidher Hoflichten. 

Meint Yome ift 
Weiler, mein Heer, studio- 
sus philosophise Meier, 
ich bin e&, ber dieſe Bere 
ſammlung berafer gat, 
und ba die Sinbdentett- 
{aft meinem Rufe gee 
folat ijt, jo gebiiget mir 
die Einleilung der Bere 
homblungen. Ich bitte 
alſo —* 

_Silentiam !* — rief 
Graf Kronau mit done 
uernder Stimme ued int 
fo unmittelbarer Tage vor 
dem Geſicht des Hertn 
studiosus philosophiae 
Meier, doft diejer gary 
angſitich bis an den Tiſch 
auf ber Fflrabe zurudwich 

«ES Gandelt ſich gue 
midft um die jrage,” 
{prod Grof Rronau ju 
Den ihn umgebenden Ghar 
gitten und Rorpsburidien 

wendet, 08 eS zuluſſtg 
ijt und geduldel werden fonm, daß cin beliebiges Mitglied der 
Univer{itdt, Here Studiojus Meier sum Beiſpiel, eine Sfenilide 
Verfammfung pafammenberufer darf, obne vorber dem S.C, dar 
Dor Amyelge gu machert und defies Genehmigung nadyuleder.” 

3h fenne den S. C. nicht!“ rief Gere Weier; ich exe 
fenne feine Watoritét am, als eines Beſchluß der Webrheit 
ber Studentenfdhaft.* 

-Silentium!* rief Grof Rronaw, feitwarld aber bie Achſel 
blidend, und ,Silentiom!* wiederholten die Rorps fo taut 
und drohend. Dak Herr Meier nunmehr Lis hinter den Tiſch 
jurückwich und ar Icife flafternd gegen feine ummiltelbaren 

Rodybare feinen Unwillen fiber diefe elgenthümliche und feimen 
Grpartungen fo Durdand nidjt enlipredjende Einkeitung der 
vow ihm beruſenen Berjammtung Ausdruck gab. 

An und fic fi.” fngte der Bandolenjentor Brook- 
neeier, Aſt eine ſolche Betſaamlung unbedingt nidt guldjfig, 
feded Sujammentreten der Studentenfdaft, pede gemeinfame 
Berathung und Beſchluſſaſſung derfelben lann kur mit Wiſſen 
und Genebmiqung des S.C. flaltfinden,* 

Ohne Sweifel — ohne Iwelfeh!“ wiederhollen die 
Senworen dee iibtigen Rorps. 

Jjola Bella am Cage Maggiore. Zeidmung oon GH. Ferm. 

Es fragt fic olfo mun,” fube Graf Mromau fort, wiih: 
tend bab Brafidialfomite auf bee Tribilme in leiſen. eiſtigen 
Geſptächen die Kopfe sujammenfledte — „es fragt ſich aljo 
nun weiter, ob, da wit durch ben bier amwefenden ew 
Weier, defen Gigenfehaft als afademijder Birger id) ols 
ertolejen anmehmen will, wenn von feimer Seite Einſprache 
dagegen erhoben wird, von finer Abſicht, cine allgemeine 
Studertienverfammlung einzuberuſen, in Renmiwifi ocjegt find 
— ob wir dieje Verſainmlung genebmigen und hier abhalten 
laſſen wollen.” 

«3a, ja, hören wir, was die Leute wollem!* riefem einige 
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Stimmen aus dem Rhenanen und Schwaben. in deren Kreiſen 
cine Der revolutioniren Bewegung ganfligere Stimmung 
Herejdjte, wenn aud unter ihnen die willtütliche Einterufeng 
einer Studenternveriammlang aufjerhalb ber Lritung der Korps 
feine Billigung oder nur Entſchuldigung fand. 

Da wie nun einmal hier find,” fagie Brookmeier, und 
ba eine grofe Anzjahl von atatemifdien Birger: ſich bereits 
verfammeit hat, ſo ſchlage ich vor, tent die fibrigen Mit. 
glider Ded S.C, nichts dagegen Gaben, bay wir die Bere 
jomelang genebinigen umd dem studiosus philosophine 

Meier geflatten, jeine 
Wiinide vorgutcagen,~ 

Die dbrigen Chat · 
aitten ftimmten zuz Graf 
ſtronau theilte als Senior 
ded prifidirenden Rorps 
Heren Meier, welcher ſich 
vor Aufregung gilternd 
ten Schweiß vom der 
Stim trodaete, mit, daf 
der S.C. ihm geftatte, 
der hier verfammelten 
Stubdestenfaaft jein An ⸗ 
Liege auszuſptechen. 

ines Augenblid chlen 
ce, als ob Here Meler 
cinen heftigen Proteſt ge · 
gen Meje Bormundſchaft, 
der cr ſich fo pli pid 
witterjtelt fab, zu ſchlen · 
dern im Begtiff fei, heim 
Fteunde brangten ſich zu 
ihe: heran und flifierten 
ibm gu, daß ed aneadglic 
fet, Widerfiamd gu lek 

fen; jo fofle ec Denn 
den Entſchluß, obne Wee 
teres das ibm ertheilte 
Wort au erarcifen, um 
iiberbaupt nut Die Madge 
lichleit aa gewinnen, ju 

ee Verſammlung ſprechen 
ju lonnen. In patbetifden 
Worten, deren Eindrud 
durd die Dianne, fiber 
dad matiirliche Mog iver 
Lraft hinaws angefteengte 
Stimme des Redwerd ere 
heblich geſchwacht wurde, 
ſptach ex von der grohen 
weltorididdliden Tat 
bed babijchen Vollet, dad 
ſech aufgemacht babe, am 
cin erfles laute® Jeugnif 
fiir dad unverdupertice 
Mecht Dee Dewtiden Nae 
tion anf Ginbrit und Freie 
heit abzulegen. Dhefe Er 
hebwng fei eine Revolue 
tion, denn fle flehe auf 
bem Boden der Reichs · 
verfajfumg, welche die ein · 
zigt rechtend hige Autoritat 
des grſammien Deutſch⸗ 
lends beſchloſſen babe; 
Die ſenigen feien Revol 
tiondre, welche ſich Dem 
meugrichafienen wationa= 
fen Hedjt widerjegten, und 
c& fet vor Alem Sade 
bet Deutfdjes Jugend, 
welche im ber Heidelberger 
Studentenidaft ihre Bere 
ireiang finde, dec Gre 
bebung des badiſchen 
Volles ihre Sompaihie 
ousyaipreden. — Herr 
Dicier lag cine Reſolu · 
tion in dieſem Glene vor, 
weldje er gar Annabere 
empjabl, und beantragte 
dann, dak die Studertett 
ſchaft fic) zu einem bee 
fonderen Freilerba orgas 
nifiren folle, bas die Auf · 
rechhallung ber Ordnang 
in der Univerferateftadt, 

und wenn es nodthig werden follte, bie YWeetheidigung der 
ſelben gu aibernehmen babe. 

Rad dem Schluß der Rede, die durch Hert Meier's 
ttberanueftrengle Etimme faum nod) oerfldndlid) war, ertinte 
aug den Tiefen bes Saales touted Braverufen, während die 
Korps und Wes, was zu ihnew gehdete, vbLiges Stilljdjweigen 
beobodpteten. 

Zugeſſimmt — gugeftiment !* sie] man von den binteren 
Baten her — die Rejolution ijt angenommen, dutd) Wee 
famation angenommen.” 

nSilentium!* gebot Graf Rronay, und al8 ble Komt · 
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buridien ſich Drohend gegen dieſenlgen Gruppen wendeten, 
welche Dem Hejehl nicht jogleich Folge leifſen wollten, flelite 
ſich feinell allgemeines Schweigen wieder hee. 

Es jdjeint mit uberftuſſig. ſagte Graf Kronau, ũber 
den Inhalt des ven bem Hetrn studiosus philosophiae 
Weber aefteliien Untrags eine Frérterwng ju geftatten. Einem 
jeden Rommilitonen muh es übetlaſſen bleiben, Aber die Ere 
eigniſſe, welche bier fattgefunden daben, fic) ein Urtdeil gn 
bilder und denſelten feine Sumpalthie oder Wnetipathee pax 
zuwenden. Fut ben 8. C. gift es als oberjter Girundjog, 
dah bie Rorps als ſolche mit Der Politit midis yu thun 
beben, and def Daher cine Hejolution in dem beantragten 
Sinme vow ber Heihelberger Studentenſchaft weder berathen, 
nod beſchloſſen werden dari; was den Schutz der Univer 
fitarsftadt berrifft, fo laſt ſich im Dieler Begiehumg in dielent 
Augeublict nok nichts bejdMiefen, wir find gewiß Wile ber 
tit, die Otdnung in Heidelberg aufredjt gu erhalten; eine 
ſolche WoFregel mu aber, wenn fie iberhaupt möoglich and 
darcjubrbar fein follte, sunddhft zwiſchen dem alademiſchen 
Senat und dem &. C. genau erdetert werden.* 

Wir haben mit dem S.C. michté gu thun, bie Kotps 
ee uns wits on, es it eine Picht der alademiſchen 
Jugend, gu den potittiden Exeignifien Seelung zu ne}men !* 
viel Here Melee. 

«2a alfo,” fagte Graf Kronau, cine Debatte fiber die 
geſtellien Untedge nicht zulaſſig etſcheint und da weilete 
Wuünſche nicht ausgeſprochen worden find, fo if dee von 
Dem Herren Studiojus Meier angeregte Gegenftamd erledigt 
und die Verſammlung damit geſchtoſſen.“ 

Dex Studiojus Langenberg trat aus den Gruppen der 
Sihwaden hervor an das Gelander Mer Tribane, 

Es ſcheint mir dod,” fagte er, daß in einem fo außer · 
gewẽdnlichen, ben ganjen Vollageijt jo nahe deruhrenden 
und fir bas Batetiand fo hochwichtigen Falle cine Und 
nahme ju maden ware, damit nicht die Geſchichte einſt vom 
uns fagen fann: die Heldelberget — 3 bielt ſich 
in ſtatrem jFormalismuds von det begeiflerten Erhebung des 
deutſchen Bolted fern. Ich far meinen Theil belenne laut 
und offen, Daf id) mit ganyer Seele und aus vollem Heryen 
ju dieſet Erhebung ftehe und meint Kraft einzuſehen beteit 
bin Siege ber Vollsrechte. 

ieder ertinien Brovorufe von den hinteren Bänken 
ber, und felbft aud ben Rreifen der Schwaben und Rhemanen 
lichen fic eingelne beifallige Stimmen vernehmen. 

Ga fteht ofme Sroeifel Qederm fae feime Perſon feci,* 
jagte Graf Sronau falt umd flreng, fidy fein Uctheil über 
tine politifde Bewegung ga biden und aud an derſelben 
Antheil 3 nefmet, wen ihm feine Ueberzeugung dahin 
treibt, Die Studenienfchaft als fold Barf dies nad dew 
Wiejepen des S.C. nicht thun, umd id) frage Dem erften 
Chargirten ber Schwaben, ob ſein Storps dae Anſchauungen 
bes Rommilitonen Yongenbderg theilt; jollte die& der Fall 
jrin, jo würde daſſelbe nad) meiner Uebergemgung nicht medr 
einen Plap im S. C. einnehenen tounen.* 

»Wangenbderg Get Uncedt,” fagte der Shroabenferrior, | 
ofne einen Augenblick ju pogern; .ee wie jeder Andere mag — 
perfonlih then, = . 4 cin oi 
den beantragien Gegenfland i Ra 

Sammtinge Ghargicte Sinaia bei; fein Widerſpruch 
lief ſich meht unter den Schwaben und Rhenanen verve 

— hen! rief Langenberg, „ich file meine Perjon 
werde heute nod) bie Waffen ergteifen und mich dem Nether 
ded Volleheeres anſchlieden; wie ich für die Ehre meines 
Sorps auf die Menjur petreten bin, fo werde ich auch nicht 
= wo es die Ehre des gangen deutfdjen Vaterlandes 

4 Jeder dient bem Bateclande auf ſeine Weiſe und nad 
feiner Ueberzengung,* ſagte Graf fronau; .jedenfallé haben 

ber Rorps ver 

wit hiet nichts mebe gu than und bie Berfammlung it ge | 
fejlofien. 

Stimmen bes Widerſpruchs liehen fic) vernehmen, aber 
die Rorpsburidjen verigeilten fig) im Geal, die Saxoborufjen 
fitegen auf die Tribüne und nabmen, ohme fid) um Herr 
Dieier und feime Freunde gu fiimmern, die ont, ums ben 
dort aufgeflelten 8 tin, welder bald anf Gra} Rroman’s 
Wink durd den rotgen Schiffer mit gefüllten Saoppen bee 
dedt war; dies Belſpiel fand ſchnelle Wedabeung, in kutzet 
Beit hatte jedes Morps feinen Tijd aufgeſtellt, nod einmal 
gebot Graf Atonau Silentinm umd rief Dan mit laut durch 
ben Soal ſchallender Stimme: ‘ 

Wit reiben auf die im S.C. vereinighen Korps ber 
Ruperto-Carolina tinen Salamander: Vivant, floreant, 
erescant in saecula sa¢culorum!* 

Wahrend der donmermde Eulamander durd) ben Sool 
Nang, verſchwanden die urfprünglichen Befuder Der von 
Herm Beier detufenen Studentenverjammiung ſtill umd 
ſchweigend int cingelnen Gruppen, an der Thur von bem 
tothen Schiffer mit tiefen, ſpoitljchen Verbeugungen begtüßt. 
Die Bewegung, welche im wogender Flut die alademiſche 
Jugend hatte mit forttelſſen jollen, war madjtlos nieder⸗ 
Atidjlagen bor det Fetſenwand der felt gujammengeidloffenen 
Korps, die parlamentarifdje Gtudentenverjammiung , — 
welche fo manchet Meine Ehtgeiz ſeine eratotiſchen — ft 
vorberettet Gatte, wat vecfdjtoanden und an ibter Stelle famd 
tine froGliche Rorpetneiperci fo cintrũchtig wie felten flutt, 
tine Oaje gejunder Jugendfrijche inmitter der won heißen, 
tobbringenden Stitmen durdwirbelten Wufle des politiſchen 

Fanatismus, deren phantoflijde Trugbilder jo viele arme 
Oplec in's Berderber lodlen. 

Dod) dieie Stütme jerſtötten ſchnell bas heitete Leben 
in Heidelderg. Schon in ben nachſten Lager nach dent 
Ausbruch der Revolution erhielt ein groper Theil der ause 
Wwarligen Stubdenten vom igren Eiterm den beftiomien Be« 
fet, nad Hauſt juriidyufehcen, ihells aus Beſorgniß fir 
bie peridulide Sicherheit der jungen Leute, teilé aus Furcht, 
daji dieſelben fic) in jugembdileher Unbefonnembeit in die Bre 
wegung bineingiehen fo ie Reihen ber Morps 
Lidytetem fic) immer mee, dle Menſuren wurden ansgejept 
und der S.C. befehlof, bit anf Weitered die Witiwitit ber 
Rorps gu ſiſtiren. Bud) die Gogoboruffen ſchaolzen immec 
mehr wnd meht gufammen, Graf Rronau wurde nad Hauſe 
gerufen, ebenjo Lord Fipgerald, Hartmann, Lindenterg und 
Derenbutg; rij von selebolt mar geyoungen, fid auf 
feine Ghiter yu begeden, um dort jo viel als möglich dic 

Ordnung aurecht gu erhalten, umd ec verfangte von ſeinem 
| Boader Franz, ihn yu peinem Beiftande gu begieiten. Ein 
groker Theil der Bandalen reidte cb und oie Searwaben und 
Ahenanen leæaten ſich faſt gang auf. 

Hert vow Sarlorw gitterte vor einem Briefe ſeines Vaters, 
der thin dem Befeyl gur Heimtehe bringen wide; ec war 
fo Sehr umfangen von all’ Dem Reig des Heidelberger Lebens, 
deß er nur mit tiefem Schmetz fo fdmell ſchon wieder vom 
demſelben ſich getrennt haben wurde; aud) erregte dieſe ganye 
revolutionare Bewegung, welche vaelleicht, wean aud) in aris 
firter Weiſe, an die grofie Hevolution von 1793 eviemerte, 
jeim Jnterefie in hobem Grade, und ex hitte eB tief beflagt, 
wenn thin die Glelegenbeit geraubt worden wire, dieſe immere 
hin bijterijd mertwürdigen Borginge in ihrer mesteren Ent · 
widlung gx verfolgen; pein derchtet und mathiger Jugende 
jinn fies wun die Gefaht nicht beaten, weldye in dem wei · 
ieten Fottgange Des revolutiondren Fanensmus Drohen fonnte, 
und gicidy ibm mar aud) Grof Steimborn, Luiy Antonio, 
Charles Clutle und die beiden anderen Unreritaner entſchloſſen. 

fur den teen, iidermuthigen Jugendmuth andj jo viel Ro« 
mifded Darboser, 

Die Eccigniffe entwidelten ſich inywijden mit rapider 
SAHhnellighelt, Der Gicopheryog vom Baden hatte ſich, nade 
bem er vergeblicy in Frantfurt Hilfe gefucht, am ben Renig 
von Preußen gewendel; fdynell cudte der Yriny von Yreupes 
mit jeiner Yrmee becun, aud) von Ftuntfurt aué war dann 
cine WebdjBarmee aus mofjanijden, beſſiſchen und wilriteme 
bergiſchen Truppen aufgebolen wed unter bad Stommando 
bes preugliches Gienerals vor Yeufer geſtellt worden, jo das 
von allen Sciten gegen die dadiſchen Grenzen madpige Heer- 
aulen herangogen, am die Dedunnug in dem der evolution 
verfallenen Yande wiederderquitelien. Je groper die Gefaht 
wat, weld von außen immer udher rudte, um fo untublger 
wud wilder wurde die Verwegung im Innern. Die fort. 
dauerude Uneinigheit im Sdoowe der provijorijdjen Regiee 
tung, in welder die einzelnen Elemenit fich befampften, vere 

fit) micht von bem Sdianping dex mertwardigen Borgdnge — 
Au entfeenen, welche tiglidy jo wiel Neues, Quterefjuntes und | 

Daditigten umd verdraugien, gehött Der Geichichte fener Zeit | 
Gn; man entjendete Emijjare nad Warttemderg, Heſſen und | 
Naſſau, um dort republitanijdje Yropaganda gu machen und 
ebenfulls Aufſtande ga veranlalien. ‘Aber die fanguinifaen 
Hoffnungen, dee matt in Diejer Begiehung gehegt hatte, ſchlu - 
gem fell, die Agenten wurden vergafter und die erwatttlen 
Bugilae von auferbatb lieben aus. Wud) im Jnnern des 
Großhberzoglhums. namentlid) in dem landlichen Cemeinden, 
hatte die Hereitwillighei: Bee ſungen Leute gum Eintrits in 
bas BollSheer bald auf, die Furcht vor den drohend heran- 
jiebenden tegularen Heeren fublte bie Leldenſchaft der erſten 
Wafwallung bald ab, Nieemand meldete ſich mehr gum Freie 

weldje anjangs im der Ausficht auf cin wildes, piigellojes 
Leber zuge zogen waren, enſwichen wieder, als mon den Bet · 
fuch machte, militarijdje Ordnung und Disziplin eingufiigeen, 
fo dab die provijorifdje Megierung gezwungen war, mit dea 
charfſten Exetutlomsmafpregein WMannjepaften audgubeben, Die 
verfilgtien und abgefalenen Gotbaten fanben unter der 
republifanijden Regierung ebenfalls nichts von alledew vers 
wirtligt, was man igmen ver[prodjen Gate; fie auttten laut, 
berweigerten wietfed) ben @iehorjam, umd nae unter den 
duferjten Schwietigleiten und mit der ſcharſſten Strenge 
teurde Der Sujammengang in dem Revolurionsheer einlget · 

| mahem aufredjt erhalten, Man Gatte Wahlen fir cine tone 
flituicende Derjammiang ausgeſchtieben, alle fonjervativen 
und aud) bie geraaßigt tiberalen Elemente im ben Sriidten 
und auf dem Lande bielten ſich von dieſen Wahlen vadig 
fer; Die fonftituirende Berjammiung bejtand andpblieslicy 

| aud rothen Radifalen, welche weit ihren wabnfitnige Ane 
tragen det im ſich umeinigen und fortwahrend wedjelnden 
Megierung immer meue Weriegengeiten bereiteten. 

3n Heidelberg bemertte man vor all’ dieſen Borgingen 
weniger al8 am ite ber Regierung. Die theilS frecvillig 
fich melbenden, thells gramgeweife ausgehobenen Refruten 
wurden vow bem Sriegsfommifias und Rommandanten Viet 
ternidy — poe und Dann weltergeſchict; Wetter 
nih febrte i fer wenig an die Intruktionen bes 
Generals Wieroslawsli, und bie ams ſelnen Hamden het · 
vorgehenden Moannjdaften glider roeit medt Lurmerhaujen als 
— ——* “ule formpagrend ge 

| ig auf ale militar gein ber provijorifdjen 
| Roses, biltete ſich aber wohl, ſeibſt nach Katlstuhe gu 

willigen Gintritt tn Bie Frellotps, und Viele oon denen, 

geben und dort {einen Dien und feinen Rath anqubieten, 
denn ec befand ſich als Hechſtlommanditender von Heidele 
berg in ſetnem Diew[tquartier im Badiſchen Hof du wohl 
und mochte durchaus feine Luft verfpilren, dieſen fo 
und angenebmen Poflen vor der Seit gu verlaſſen. Der. 
junge SaHldifel Hatte vollauf mit dem Wahlen und der neu⸗ 

treticten Selbfteertealtung Der Gemeinden gu than, umd fo 
blieb Heidelberg mitten im ber gahtenden Bewegung, welche 
bas ganze Land erfallte, verbiltnibmabig rubig. 

Heer von Sartow hatte endlich) aud) einem Brief ſeines 
Vaters erhalten, in welchem berfelbe feime Bermunderung 
ausiprad, daß ec nod in Heidelberg geblieben fei, und 
ihm nun beftienmt befahl, fogleid) nach Hauſe px tommen, 
Inzwijchen aber war es fajt unmodglic) geworden, die Grenge 
zu tiberidiretien; won babijder Seite wurde Riemand bere 
Udecgelafjen, der nicht durch einen bejomberen Eclaubnifidein 
ber revolutiondren ben ſich ausweiſen fomnte ; auf ber 
andern Seite flanden bereits die prewpifden und Reidse 
trapper, und bert tire cine Legitimation ber revolutioniren 
Vehdrden cine ſeht bedentliche Empfehlung fen. Here 
von Garfow fonnte dager einem Bater der elt gemnaß 
mittheilen, dab es far ifm unmigtid ober bod mit ernften 
Gefahten verbunden fei, Heidelberg unter dem beftehenden 
Verhattniſſen gu verlaffen, dag eS jedenfalle am fideriten 
fei, wenn er ruhig bert bleibe; ec fiigte die 
Singu, daß er ſich auf das Borjidtighe von allen Gefngren 
Jatucthallen werde, und bat feinen Bater, nidt auf feiner 
Aũdleht gu bejtehem, die ex jedenfalls nur auf dem Wege 
fiber bie wein und Frankteich hatte maglic) machen fan 
nen, fondern ifm gu tien, im dieſer betpegten und diſto ⸗ 
rij mertwiirdigen Grfabrungen und Erimnerungen aa 
ſammeln, die ihm fiir ſein ganzes Leben nützlich ſein würden 

Mi Dotchen Treuberg hatte er ſich vollftindig wieder 
ausgeſohnt und fein INiftom tritbte mehe ſein berplich inniges 
Freundfdjaftsverhaltnify at bem jungen Wadden. Vor Frdve 
lein bon Herbingen hatte er nichts gehött, die Rommuni- 
fationen im Innern des Landes außerhalb der grofien Eijen- 
bahntraken waten faft ſammtlich unterbtochen umd amd) die 
wenigen in Manndelea perddgebliebenen Belannten wubten 
nicht, wohin die derſchie denen Mitglleder der Geſeuſchaſi 
jerſtoben ſelen. Das tec tear fofort beim Ausbruch 
ber Revolution aufgeldst, Fraulein Schonfeld war wie die 
Abrigen Muglledet Bee Buhne verfgrounden; fie hatte Herren 
von Sarlow feinen Abſchiedagtuß geſendet, mubte alfo wohl 
elnen Schuß gefunden haben, dex ihr fiir die Seitwerhilte 
niſſe paffender cheinen mode. Herr von Sartow vertebrie 
nod) daufiget als frilfer tn dem Wotnzimmer bes Treue 
berg’ ſchen Haujed, auch Luiy Antonio, den j ſiche Sehn · 
ſucht und untuhtge Gorge vergehrte, ba er ohne Rachticht 
fiber dem Aujenthalt der Frau vom Wattenſtein geblieden 
woar, erjdjien pept haufig im Dem Meinen, traulichers Jimmtt, 
cx fang mit Endjen Meier, lehrie fle portugiefithe Lieder, 
und die jungen Leute, welche ja alle nod) Rinder waren, 
führten inmisten der Stürme der Revolution eim faft ibylli« 
par gary ; 

m Abend kamen die fo erheblich gulammengelmolyenen 
Satodotuſſen auf dew Rieſenfitin ———— ane 
dieſen ſchwierigen Verhaltnifſen die regelmapige Rneipe yw 
halen, oder fre gi jum Wbendefjen in ben Badiſchen 
Hof, wo ſich aud jiemslich regetmadfig die Spigen ber reboe 
lutiondven Sebdrden ga es aeons. pflegten. Go waren 
fie cud an jemem Wdend dort, an welder der vow der 
—*—88 Negietung gam Kommandanten von Raſtau 
etnannte Tiedemann , Generalftabadel, ber frihere 
preuBifde Offigier von Corvin Wiersbigti umd der Mom= 
Mandant der Feflungtartiflerie Major Heilig nach Heidelberg 
qefomumen waren, um pon da aus eine Refognosyirangte 
reije gegem Die Ghrenge Git gu machen. Der grohe Spetleiaal 
war leec, da feime Zourifien mehr nach Heidelberg famen, 
und die Saxoborufſen fapen den Revolutionsfiigrern fojt 
unealitelbar gegemiiber, 

Tiedemann war eine edle, eenfle militarifehe Erſche inung 
cine gewiffe fanatifde Derbijjengeit tag in feinem Gefidyt, 
im Uebdrigen aber batte et voltommen die Wanteren der 
guies Geſelſchaſt und ftad wor Wem gegen ben rohem umd 
ungedladjien Lurnecfigrer Metternich gany bejonders nore 
theilbaft ub, Die Saroboruffen betradteten mit ganz bee 
fomberent Intereſſe die Fühtet der Revolution, weldhe in 
jenem Ungendlid unumſchrantt im badij Lambe geboter 
und die Entſcheldung tiber fo viele Menſchenleben in ifren 
Hanbden Gielten. CEs waren einige allgemeine Bem 
por beiben Seiten bed Tiſches heriber und hinüber it 
worden, ba ploplidy wendete ſich der Major Heilig uber dex 
Tiſch hin an Hern von Sarto, 

Aun, Here Studiofus,” jagte ex in ruhigem Rowers 
Jationsion, aber mit ſcharf foridenden Bliden, was meinen 
Sie denn gu der Bewegung hier im Lande, was denfen Sie 
port ber Zulunſt und dem Erfolg derſelben — es wire mir 
beſondeta interefjamt, Shee Meinung gu biren.~ 

Eine tiefe Stile trat cin. Here vor Sarfow jdpoieg 
einen Yugenblid, dann jagte er mit bdflider Saradhaltung: 

Ich bin may Heidelberg gefommen, um ga fludiren, umd 
habe mid) dit i Politit und ben Gffentliden 
Dingen be[dafrigt — auferdens,” fugte ee lachelad hingu, 
-miljjen Sie mir zugeben, dah es Hier in Gegenwart der Here 
ttn, snag a hog sf — Augenblia —— Son toe 

en, undorfi , cin 
eine Bewegung 55 Vertreter Sie alle find,” 
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«Mein Here,* fogie Tiedemann, .diefen Grund Joeer 
Burifhaltamg fam ic) micht geiten Iajjen; wir fipen Geer 
olf Privatieute in einem Privatlotale julaznmen , es wire 
alfo pom einem Jeden von uns jehr wenig ritterlid, ja nicht 
elamal anftandig, wenn wit bier geiufertet Meinungen 
irgend welche Folger geben wolllen. Auherdem ijt die 
wegung, welde wir vertreſen, ein Rampf file die Freiheit, 
und uné am wenigſten wirde es anflefen, tine freie Mei 
nungSinferung, aud) wenn dieſelbe uns miffallig jein jollte, 
ju verfolaen. Gpredien Sie aljo frei, wie Sie demten,* 

Cherit Tedemann hat vollfommen Recht,” ſagte der 
Major bg; wdie freie Meimungsauferung iff dad Recht 
eines —— — gee weil wit bier 

felligem uu 
— swine Herren," jagte Gere von Sarton, 
ich —3* nidit, dag mix cine weitere Suriidgaltung als 
jeige * mid gu meiner Dleinung ya betlennen, aus 
gelegt wetde, Die Herren werien wiſſen, wad ein prewhilcdher } 
Royalift iit, ich nehme dieſen Titel file mich in Auſptuch. 
und barnady fénnen Sie nicht im Zweiſel fein, dab id) dicie 
gane Bewegung fic eine gejehs und redptawidrige Auf · 
leGnung gegen th COrdaung in Deutſchland und in Ihrein 
eigenen £m f alte, Ich beflage Sie, meine Herren, und 
Wlle, welde ſich der Revolution angeſchloſſen haben, denn 
Dieielbe wird vom ben berets herangichenden prewpifden 
i gee niedergeſch⸗ werden.” 

fennten fid) bed P ae rief Mets 
indem ex mit dec Fauſt oul den Tſch ſchlug, wah 

Sn iedemann etuſt und fdjweigend vor ſich niederblidie 
Und wenn es jo fommen follie, wie Sie votanblejen,~ 

fragte Licdemann, was glauben Sie, bap bas Edidial 
der duhret bes Bolted, oe Sihidjal fein wutde — wie 
wiirben Gie iiber und urthellen, wenn die Eutſcheidung aber 
und in Dove Hande gegeden ware t* 

Ich bin Student, mein Heer,” fagte Here von Sarto, 
* ag A ml Fall ul atic undentbar, bas Gejeg mu Sie 

tad) als Nebellen und Hodjverrdiger 
befivafen H one oe ay Ihe Schidjal in meine Haude gegeben. 
fiigte ec verbinbdlid) Ginyu, „ſo würde id in Folge unſeret 
fo licbenSwiirbdigen pecionliden Bejlehungen alle mad Dem 
ee, Wilde walten fafjen.” | 

ebenfo benfen bie übtigen Herten aud?  fragte | 

gemifi,” fngte Geof Steinborm, und aud) Luiz | 
—* be Coa und die Anderen ftimenten bei. 

«Hud Sie denfen fo, mein Herr? fragte Metternich 
then =e Glarte gewendet, .Sie, cin Biitger ded freien 

Bei und in Umerife,” erwiederte Clorfe, , ijt die Re- 
publif fegitimed Regt, id warde Deden ald Hochverrdther 
exigieben laffen, dee bei und eine Wonardie einfiigren 
wollte. Hier bei Ihnen in Deulſchland iſt der Full ume 
getehrt — anders fann id) die Gade nicht verſtehen, and 
Darnad) fieht mein Urtheil feft.* 

~€8 lobnt faum, bas Gefprich fotgnfepen fagte ber 
jiingere Schloffel, dew bie Untergaltung peinticy fehien, wir 
werden uns mit ben Herren dort bei fo verſchie denen Grund · 
— niemalé verflindigen.” 

* ray auf einen andern Gegenftamd aber, bad 
Le Beit in allgemeinen Bemertungen 

ft trenmte fic umler attiger Were 
i iebung, * meee ging, ſeinen Schleppfabel tlirrend 
nad fod) ſehend, hinaus, obme die Saroberuljen gu grafien. 

Ym wadften Wend befand fic) die fleime Wejellidaft 
auf dem Rieſenſtein, wie immer war yum Seiden far d 
Mittneiponten und alle Diejeniger, welde doe Erlaubaiß 
batten, die Rorpstneipe ju gm an der frabnenflanae 
eine worithin fidjtbare Laterne aulgeyogen. Wan hatte ein 
Lied geſungen und die erſten Schoppen getrunten, da e+ 
timten Rie Deauber rd age we * Pre 
und engellirt; i ete ox bie Thür uw 
—3 ———— ino Ehe ex nod) die aufhordyen- 

chrichtigen fonnte, traten cine Angaljl 
tena ee Ceduna dn Das Simmer. 

wollen Gie?~ fragt Gro} Sieinborn, welder a 
der dltefle Rorpsburhdy wt —* fabete — „dieß ift cin 
Privarlofal, bas Sie ya betreten fein Recht haben.” 

Qa Mnfihrer ber Blouſenmanner, eimer ber Wdfutanten 
Mettetnich'a, erwiederte, ſeinen Gabel anf den Boden 

Z. find verhaftet, folgen Sie uns im Namen ded 

Teumetad wer ai Shen den Bele gegtbeat™ foagte Grof wer en iy fe Gir 
Strinborn. * 

bet ſtommandant ber Stadt,” war die Antwort — 
wiibtigens atht Sie bas gor nichts an, Sie haben bier mur 
pe geberdjen und mit yu fragen, 

@raf Steinborn wet een on iid auf den Flur hinaus, 
weldjer dicht vom Blouſeumannern bejept war; mart fab die 
— 98 im Vompenficht funleln. 

Es ijt nichts zu machen,” jagte ec, ,Widerfiand würde 
verb fein. es bleibt und michté übrig als yu folger.~ 

Die Seroboruffer wares ernſt geworden; tro ihres 
Gibermithigen Jugendmuthes fonaten ‘ ſich micht liber die 
Gefahr tauldjen, die ihnen brohte, es blieb nichts Undered 
fibrig, als tuhig ju ermarten, was ba fommen wilrde. Sie 
nahmen ifre Wiigen und ſolgten bem Fütrer, der thnen 
boran die woblbefannte Ereppe des Rleſenſteins hinabjtieg, 

dicht geſchloſſen umtingten fle dle übrigen —— —— 
* jo wurden fie durch bie ſchweigenden Strahen der Stadt 
nod dem damals eft new etbaufen Gefangniß cor bem 
Thore gefütet. Hier angefommen, grighe dee Führer dec 
Mtigeiang dem Giefingnifwacter einem Befehl des Rom: 
mandanien, man difnete cine Reihe vow Aellen, teoh ihees 
Proteles wurden die ene Seder einze : — and 
olde efangnifaelle einge(diloffen, in welder fic Stro’ 
par cg regs Pry fe Stuhl und cin Maſſerſtug 
bejund, obne Dak meder ber Adjutant Menernich s noch der 
Gefangnifwarter ſich herbellden. ignen irgend tine Etklätung 
fiber dae Urfadje ihrer Berhaftung gu gebeu. 

UBorticyeng felgt) 

Rreife fetmer Qeler aud 
W. cin vantgen 

geben, Ttaum und Leden· ia ibe — tet meander 

Emil Bridlan serreidt 
el Syriter. Ge bat bei — 19 Greater so 
Bericer breexsge; 
lei feime, Ginnige und tichernptambene Giever enthalt, die auch faen, wie 
4. B. .Gicbeegiad*, Aetaſoa fompanict werten. Dob iff var Wem 
bab Eharaltrritiide Bitiee Peefiren, fir haben cine Mufil der nding = 
und eine —— om urd Gxfallightt ter rapthoilden dab 
fie ten Morey eps ered forbes. Gigenibanige ih if jeraee 
bickn Girkers iber * — Dhafiegnamic. Dot crrich· FAblen, 
bot DemegliOe Phemtafle und die Kebendireadige Licbentemacbigteit dicied 
duna· n Gtarenies gab each delen Salaun | * fm We See i ee Hage. 
cin cigened Rolevit amb —— Cain 
Dertaun fein und geidmo 

idite eepehit seit amat§ ued 
eGziloden" (Leing, Siment, G4 

— Gine exgreifenude ‘ditty 
ei G. Bein im ibrem & 
oR Die Meibidte elaet unger f free, Die obete Gicke’ cirarget une 
deren Hers nad ilezaithriges Ghe ploglid ermedt. Dhr INee ift jrded 
aud gibeaden wad jeyt ſauren ber Homan be Ramnpte der deiden 
Gtebangelegirt Maturen, tos Empiubesgtleten tet Moraeb, dee cine 
gerbe | ole tm ter Qolitit fpictt, ued Ped Hinges der Dir Dard 
DAkta aad Danldacteit fis geieele meig, Dancbra ldult ne@ de ber | 
terefiente Srawtidielt ber Sarechrs, dic piritriedé tenventionel beivaibrs — 
wid und ibrem Jugenbgelicdten ded ery betct. Der Homan entwidelt 
fi@ auf Bem farsiq qraietion Dintergrunte dee Deurificeicbeas in der 
Stovt Bam tangy der Lachiekang, geididte Bectnipiaeg der Greig: 
niffe, felme Cerleumaleeri und ¢in angeebwier Flus bes Sorina, 
WiGren Dicken Berman aud ter den Frew, wie Aled, as bie begal 

ny 8 ft, - + aber Qeiteren Bettire Tames re 
rir tin Bug pons Ay bat ignen fider cinige Stunden amblanter 
Materbaltang gemdbrt. eb fabrt dea Ziel: ~The Serrade Der Deingeie 
Rarilatie*, Homes ban Fh. % Sebetti (Berlin, Québerdte. und birtet 
cine —— Guiditne cud bem Wotots — flott amy und taf 

Pa Liegt cine Beodige, jedoch fir jree 
— me Geunde, dieles Seiaart Set au 

wer grdeten. Gr sermendet beh 
und yeitgriidtliche Material vorierFeid, um die Mefdider ywrice Fee 
milion sit intereflanten “robettenmert ge ureticiben. tian ‘rt we 
Atue deelet Mutors ertanert Iedbalt an Oeitheger, nur bab der fpderilide 
Ueoeruth penet — Vuters Siete grreot crigeint unt Ichcrci 

at Oekrebt it, feimen Humet und feine tebige Launc Mufileriig 
Lee 4 gefialicn. Ginige Eteadea Wer, erqeideabts uad aug ait 
weimterefianter Untergoltung ned des Aezes Gay’ und Arbris gemagrt 
Bieler Maran Oder. 

— Teer beatigete ber Deutidgen MenMler: Diirer, bet ver 
Jatern ix Borik Thaefng. bem — Wiener Anatrecioes, beeen 
Biogeegikti, und deieaen mir eb gh feinea wisdigen Biogresten 
qeiunten Tet Bud, das im Depre aa yer erfirs Bol eridire, 
jead aidt sar im Inlaude tonders eed bo Autlande die grifie An- 
ertetnung sab bard Urderiegregrs Serbrritang, dn raflloiee Arbeit, 
—— und mit ſeinea Satcern gerciniam arbeitend, bat 

‘Bert frined Sebens eewmeiter, wrsticht wed eegdnye, und fe 
liegt 0 Seute in grci préhtig aadgefaticion Binten water term Fidel: 
-Dbhrer, Beigider bined Vebeus und feiner Runk* (Leippg, & B. Serr 
trann| in ytreiter Builoge — ſea modien mir fogen, cin acur⸗ tert, 
tin menumentalet Wert beutiger RunPeciGung, oeathber Geidide- 

tor, Wran ber Beclefer aes aug Be und Bort ciuen Blid 
jfunges shan 18$t, {es eros ni Centon IE oe mat ber 

tedembige Qrpibier ted Lebens und Shalfens W 
ibe Gah Wet fo — sd dcr c& cine Plesderei, 

und mie vert © Stunden eitrigten fiend tiegen DdeQinter! Ber 
baten (item cin Bud, das ans ⸗ Peake Veledeum bolagi, wait faldere 
Sergaiigen geicies. ead wibrend wir ued writ Bert cinytinen Aonfiler. 
bem Helden ded Buges, dekpiftigen, exwetiert feb und mebe und oxbe 
bet Hocigent, wit sberbliden die ataye it, ibe Mn Alecifed Wieden wad 
ae. Unb wie temen wit ben er edtien und lieben gu gleicer 
Bes! E. A Seerans get das Bab es deata Gegeatandes mhrrig 
⸗ina — em Fi — une ——5 — augtann sad 
unſete Lurratut darch ein Wert beresdyeat, dem Vuahandel yur 
4 iat 
— ſen fi tein Salt Sivber tühmen tenn ert, 

Srebe's 3535* 553 Slt⸗orevdiſaca Jnfliveti. — ‘on 
orbeades fanvegteit, Wedebeit. Sider tei Ors Texted, mit lets 

halter, anpebeader, geiftveller icfied — maken die Pt tobe Wert ye 
comet tolimbram cigern Wallet finer tung; dequ 
lemmen rem ned be iden QUufirabermn. weide im einer bee 
fentera Butgabe mit foletisten Zaleln (eine Het yrecitet, wergrarbriteter 
wad dereardeier Retlegr! oecliegt, Ge Sheint, alé 06 mam Aicpanter v. daw 
Seldt’s Ausiprug Hictel vor Mugen gebabe Hatte, Dean ni@t bob einlae 
Thiet eder come Thiergruppe febrn test eet Siciet Zojein, foedem eee icin 
Seobadicied und voriveti® fompenistes Wemdite ded Thierirgend in 
Grinet Geralierifiltten Gef@einung mit DHereinbeyichang Ber Sotalites 
umd der Aeit und ter Hewztwictamtrit deo betreifenten Jndiecuume, 
Darke Dafein fed WMeifiertade dee Fpartenbruds Der ews jc 
firgrade neante Bows det Bhicricoras beingi die wictellofen Thicer, 
brarbrite!t von @. L. Tajdrbecg. Yom der ReiGbaitayleit deo Wertes 
mig folgente Habien cine SorPellung geben: dee Band Sei keer 
U0 Seiten Sat LIF Mboildwegen im Tet. 28 tolerirte Tafein rox 
€, Earnie, und 100 wrae Bildverkelungen enthilt dieſer Band mehr 
alt jener ter frifren Ruilege. 

— raue antegend ift @haard Bris Weet: Tie haa 
Gingighit der —E vom Bet Pesfdealiditeit tee Bienjoea’ Minden 

 SdUlee sem Gadeacl, if, me uns un 

Sruns). Ded Bus if aus fhe deatende und fede gedifeeie Lefer orriagt. 
‘Der Matec gita er cine Geidicder dee Garmidiun ung ber Aenſe deit = 

+ alee it cin pdilofapdild «Afibrtiiges Wert auf Geundiege 
jurgel@igte, Bee farifilGee und nateretfenibaftliden Torben 

Ge iG cin Sebr feeghiltig grorbdritetee, dean fenmtnibreidger und geiftroll 
—— flofwnt tak bie Civuliletion fis zrurdet auf rei Buntte. 

is gleiger Bedratueg wef Die Ruebilbang der Peridalehicit and 
ve arf ber Cehenttubirinifc, Der Autse prigt. Bek ex cin 

ender Krit if, Bee mit bem Lege Ded — end Philotsphen 
aad auQ dee Biflonters die Griteiaw itm Beltaleben aad Sei Des 
cingcines Jndivtsuum anidext wed def Telrat befit. aod cinere grofkn 
Niclpwett bee tas geteattige Material ye getaleen. Mon werd in vielen 
Vunten abercigender Wevsung ton berm Aeter trim, ihe Bets jedech 
gigefichen wrifhea, Bob fete wert Gberreid an interefanten, fhartfinniger, 
cifretdent Rulfirtemgen eR, mice cimern deulenden vehet lange ei 
eff ques Rodrentea Ober die Yrosleme im Lebra und in ber 

Didlung ber Wealdheit geben, 

Bilbende a 
— Die pur Monturreny fer 

Bandesisicgens in Geipgig ein⸗ 
Autwand bor Mritid und angefertigt aud maden einen fin 
balenteten Gimtred. fn den mit Sev erfiet Breife geictnten Rohe 
ba@'iGre Onimurle i Be gut ducdgetdbree Ider, in welder die ani 
Den Befivlae befindide Renntsibiee in Bie Anerdaung Orr Heflbseten 

sé —x ** mit 

' bincingcyoger th, ye Dery idan. 
— Ger Silbgauer Wer Hein i yur Heit mit cinee Ubertedens- 

grehen rappe beebditigt. die ber Dodentang enigrgmrrift. Gn dere 
hibea {all feb bos Drama dec Siatflut in feimer ganyen Bethe uad vere 
aidyicedra Merealt Perani@aulicoen, Aues Lebende auf bee Erde iA enter 
der reaickenden Filet Ord oder und deder frigenten Balers une 
Ora ner bart togt ned in teeMtoler Eintantelt cud Bem weiten, aacud · 
tides Gert cine mode Prreiknipite empot wed eel ibr — det iegie 
Menldenport und ein Lire. Der Wore, cim Titone an Rreft und 
Maat wet HGrder, trtgt bab in ben tihabetien Wnnes Bas tobesetatte, 
obamiatige Bib. dad im (Gretyxides Sudungen die Linke nag cbr 
Great, inte bes east tit Ben gelG@lellenen Gugen mite und feetiloe 
— if. bet Gatte mit feiner Qak die Spige ere 
eit, Da teingt ign ter Giwe ta Seibficrgettungstriete in's Wenter. 
Das a der Hegepunt ber Situation, die dem Bilbgeuce * 
gibt, Wine Vrificriaat in ter Bebonblung dee menidei Rtspers in 
Den veridictenfier Leges $s, lee. Jm Auſtau der die Soupelitica 
grb tebe Wchalittrit sit Orr befannien Grerve Aacd Ber Gadinerin® dre 

eoann da Eolegua in Floreng. 
om"|he Hrmblbe, bem man im ber jiimg? erdfineten 

—— im Diener Rbrtierbaule ben Ebrenpiay ime Dauvts 
nge gegenbber, eingertamt bat. if bed Wirieltbe rined 

uf cinees Zheane, defen Sehne und Sauſes mit gefidren 
Teapides tebe find, Fiat Waria. bat Ieiastind ir Shook, cracdeici 
Toe port Cetecnten in, beree grin umd rolenfarbdig fgidernte tee 
winder tang Ober die Gabe beeabiellen, Dee Arehitetiue der Wedirerd 
wigt reais und inte som Zhrene urei Mewar Mermeciiulen mit 

tenet Mapitdien und beibeeleit® Resbtide in bagelive, bag Pants 
fact Die Garten Cotalfacten der Seminter Wario's. der lpi gemette 
Gliders tee Teppide, die ſauenen Stale, das irtttige | ein Der 
yirrtia Derkerfabrim Ceadidalt: ef" tet in ba Bittesler Beije dea 
alse — nadenplunven. 

dert · EAwellera~, cin ColoMale’ Gemalde von dese 
aus Geri — in Parte ane gea Waler Gharlet Giten, einem 

R-Recerigoubent (deride, ton 
der Grefuletion auteribra wetten, em cine Wanderung turd die 
Heagthanee Guropad angutreien. Qn Beriin Gat then der KimMerveevin, 
wridrs fdan feit seen: Bet nia —— Beet Ren zeimi 
{ea Riwtern yu dieten Set. feine Riume in der Sofinung. 
Yak tat poe Perle 34* ‘Preflige tamer nog eine Wirtung au · 
fiben with. Jn cimere Mabiabe, teeter ber Bedeutung det Geomternes 
—** angemefiem iff, dett tet Sranne time Sune and tem Pax 
Tiler Gtrofenirgen Bar Abeade wer lesa Ur, ween Gauipaget und 
Reiter vom ter Sderierſaact aut dem Boit de Beulogne bemtigcen, 
entfieht gemdbali® wor ber Wabeleinetinge, mo port Ecrome des 
Wegenoritehes brgrgnen. cin grobes Gede aagt. Durd die Reiter und 
Predeweste Dat fib cine Brdcitecjamilve binturdgetréngt. fer Mann 
frégt die Dede und Bad [Gngte Mind auf dem Ann, und die penge 
Frau bat die briden Alteren Minter we fit, De ectennt fir pleat 
in einer elegenten Gquipage itre Sdwelter, mele feb iw yorieher Frob · 
lingttsiiette netisifig in ben Toad —— hat. Dee gesye Gharatere 
bee fund teiner Pit Stamendeucucts auf tem Retfi_e, 
die Bevienien = tem Bed taller = erlermen, bab bie Dame 
dicim Cures um ben Verſe ibrer b> etlaaht bat. Die ehciame 
Saweher dirc· aaut bm ‘Julemmnborn und modt ber Servorienen, 
Die veringra in Phe Gules darn, mit Bee Haud cine Geberde bee tieffien 
Berodiung. Ringsherwe werd Het aei tack Syne evireettion - 
Reiter, Fetednger und Metiher Slien Dibexih nah bec Mebcand marten 
Das Semaine —5J— Freili Sued die Aaheheit Wee Waleré, cines 
Soldea Gergen in fo grojen Direnfienen datzedellen. Ader cine 
tolerivte eeruntsaiphes fapgie marke amt Onde deakeibrn Efen ger 
mate Sedma. Gin gu aidan 3 Srtt anégehieWies Demensildnik deffelen 
Malers ycigt, tab ex im fleinem MabMade er cine feime wud medle 
Eharaticripl etd cia geithinadeaticd Kalesit verfigt. 

Bupk. 
it Jeliné Benedict wird enlaplich kee i a Jabresfon- 

ere in Qanton cin Bug exfGeiner lafen, weldes 
ait cine ,Meihidte * West in ‘gan ab det t 

van Jobrbunderts*. ‘Der Srteven der in England ledenden Wu! ter 
a ale Programme friner Qabrestenyerte und fein ae ade fiet 
Aanhler der eye 48 Jabre, sen der Walibean bis gue Patti. Ausſon. 
Gece und Bibani, ven Hubini die pe Stacie und Giugloai holt in 
Demicibrs, HIGR HacahierePils if die Ruhaaiung tet — eet 
gebcadsen Romzefittencn, teclae bie Wendecungen der tung 
wed Der wercbielnden WertdlGequng der RempourPen Bewtlid eriennee apt 

— Tie Firbeete Sinton: ieGeitée bre finighidesn Magee yu 
Berlin deachee ald Rovitht cine Menyert Ouvertiice’ von Ricard Strau 
Dicictte wird als cit HOHP iuceteffanies Wert geigildert, das ben Rutor 
tin bah ar planeforte Sropiediten hut 

oforte yx vier Hdedem gab al epes TS Dans 
iter dace tee vies Gégen im vice Oefom unter berm Titel: 

jouberg in 33 —— Dieſe vier Sahe fin 

—— 

Winter’, dei Hod. 
in thers Uneerfdeiften falgenbermaben deralteriGst: ,Seibeagten*, 
Stacrtotin®, .AIn der Szinnfube’, .Sum Rameral*. ‘Der jonah 
lieterte —* und teffende Etiu umeditoet mit feraadlidemn, 
telovifthers Sagr. 

— ,Mene Durtten fiir poet Bislinen~ vem W Shin, von 
dene Gt, Getitels ~ Der Fpeetigeit*, Bie yulegs rm Dreb 
Uebungehiete far ‘wlinger darborset, Gad bri Ferdera in verrrig deraus 
ogee Fran, Webljadri, der Cieylid werherdene verdieae Mukt- 

eridrint noch cinmal eaf Derfetbrn Vertegetiſte wit folgenden 
aa Maile: - Meledtide Ucdungohite jur Oret Bielinin* cep. S). die 
ter peettiide Butor pen Webrand in Wellfidelen, Seeiseret vu, §. w. 
beftimet Oat. ued ,Breder und Sareficr. Ceigie Sthte jit Bioline 
tit Begleitung ded Pleusjecte” fop. St) Beike Berlhea caripretden 
tordeadenta —E 

Runne. 
= Dee porite Wallenein · Abdend ist yy in Siren Rat 

Dee fritiieren Leute weniger Srinedigh als bas Logrr und Bie Piccolss 
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mini, Die RoLe bes Heteen bictet Sennmtgal ix — bein's Tov" 
fea gu Gkermintents Gdewicrigititer ‘Ka duberem Geijall tehlte od 
tem Sdauipieier tel ben Sedewicedea Sieken nist; abet Gator ex den⸗ 
iether wentger gehabt, fo winds fein tinbievildher Erieig am geciten 
Abind cin viel grobecer geteciem fein. Gr balicie bad Jonpenizente ded 
Wakenflein oer greciten ‘Sten viel gu Whe ont dic Reelt. die Grarte 
te Tons, Der Befehlegeder, der — Megimentotemmanteuc teat Pee 
bard ya cinleitig in den reab, Ure Gahiller gerede gu wreten, 
treg Ber SAaulpieler birke Ree im yrciten Theile viel porciicer fafien, 
‘Das 2 Dad Uebcimmifyeole geleagte mit Musnahme bee ecſiea 
dl jee Syne gar widt yam Ansdrud, Wed Grit Bieg, fe wie’ und 

in Ww frifli, bak wir —*2 kes 9 Jntecche on ibe 
po Gr mirb wed dann in feineet Yeedem und ote ae · 
ratege reraane, und M⸗ und — aeinca achen ibe eid bir 
twirtlig Mebericgenes, Thne den umeclAbttectiden Gtaubra ea dir 
Steme verlieri Wallenficin gary dic teagilGe Sedruteng, die iber Ber 
Didter troq Feiner Unenti@lofengeit zu peter greaGt. Wit cimem fo 
ah Durdacbents OcronsesfleGracn Ten, wie mir ibn yu boees * 
1841 fib Die Butung niche Hervackcingen, die im der Abse Wes TD 
oe Bird tr cen Menelog tek fla Senneethet wigt Heit * 

Louſea warm xidt —— ome | bat Westonen 
tices Ginnen meift lelſe mom treet Barte fend siti MH 

amdet Erie Platt. Die Giimne mibebrie pith Gier ded 
jendra, frelervolen Qortoremntot, Wir find fein Faeund Bee gu w 
yoy Trotition deb tranphfiden Scanizicteribeens, Weer jae 
i teem Ballratcia bie — Fleau und Cabre ho gang 

auher HOt yu laven, ed farm toch toa Riesead gebidigh werden. 
Mud fe tedfien rete Bean auc eathbirden Broek erdeden gegen die geag 
nee Mri, im Ser tan und die Erſedlaug tee Zroums und tod ee 
(Gitierade .die Sterne lGgen aidi* portray. Dard die Urbewriqtet, 
tie fo terriale Bemrglidtcin, Me mdbren® Ber gang Grylblung 
herridtc. die Hane wad Anne binen Aageablid gar be tomeien 1h, 
wee Abed yu clace Dicetien WMitibelleng an Qe wed Terita Seraborddte, 
tele dieſe munderbers — tine NHSieraheit, Yee wie Ge whenals 
{ediqg gebalten Qétirn Qu der Grwictereng auf Teryfa's: De far 
‘Tu's, wie Die Sterne Dir gelogen.* feblte eb an jeglitter”™ trogi 
rosie: Kast wilde Die — — 
Defer Borie mast. Lod NAat, bleidt Sei vir ter vel 
foaute Ben Bageredeten pages, wile ¢8 aud dad Publitum 5 aber 
ure term jangen Feerad dad Hery ter Leribe weigewrnben, set Me 
borer B18 gu Ebrdnent ya ragees, wurde eB bod mids eich, nics tesig 
ging gelprodes. Dir exfle Syene weit Geni, die beidem ffeinen ful 
tritte im vicrien Atle und Be iegte Eyre waere soryhglia. Da 
bebictite fid) Der Saa⸗dolelet cined mide oolumintin Fonet, cinrd 
Toned, den er ps regieren, Bee ec med jeder Rideang gu ficigern im 

“Mud die Syene tear vectrefilich, tm der Ber cigratlide 
Me neiardetan aration wied: Nan foll dle Aetten vorpeben, ded 
Geitoy aujptanyn" ; — Ser ortotere Ten nasil Gin, Jn 
jeaen ene aber, Me Siete fo gar migt gu defricbigen versedten, 

ierte bet Tea ten SGaulpirler, 4 et tn, Bud in allera Uedrigen 
eiaien wed die Rujfobrung ven ,Welleagein's Top* viel ſaccacher als 
De pom , ead den — Buccotamini*. Die dubere mise en soene 
war wieter glisyred, ber Eeilk Pet Britten Weed exit Ben AGealfleren 
brifleat; abet in anderra Spmen wurde tie Stimrung dech nist in 
Dest Vere trie Bri Bett Weiaiegere Sersecgebredt. ‘Alierdings mek 
mies nit exGer Adi talire. tok grrede sod fo longen Hosbercitangen 
- erfte ReffGheung imeier alaa mehr ald die egeriie Ganeralgrate 

Srrhingsigeot fie bas Uuteencheeen HR od bab jet come 
ilterbre ing, ber Bachiekengm fatifinden mupte, te ‘Seance frien 
— eid ech Dee esflen Aeiligeung argeiteica ba 

cnt BWidert"d reigrnbes vierelliges unlpiel: kin Sqeitt 
tom Beye, ih in's Gngtijae ncrtrogen noth und aoe in Lorden 
tect ve Degne groes. bs teisd Deo Titel Thies fal 

im Thaliatheater yx Hamburg het cin Bn ¢ Gtid ban 
¢. 1 dence cine seden Grfolg grkedt. Das [Onfettige PoPiyiel 
Amritaniſc 9 mit cinta geredt 4 graben Qumec ———— 
und (iget clae Aeide fein gerichrader Verſniateidaen auf tor Sthen. 
m Is been th bie Gd ure cinen gars esteritaniiben partion 

Srtivennte, aber im mde breymbbrane Todier und dercu 
tale edien wie arsien Geebhader und [pdteren Henadl deege, if frrilic 
ftom oftnald toe Quflipiriy tie Bofentadiera gebvead mecken, eber 
der bikgneagrwantte Autor hat dic Sache griditt angefaft aed mit 
vices Relufligeber eediungre exseeferiet. Dee Berfalfer, bec felbk 
die Reaie fObrte, ure * trinbesbalte Dertorsuje greaet, 

3m Schauſpleſhauſe px Frantfurt «. WM. 
Hiafettigns Vet au⸗ en ae Jartie* ben Srelge, yuc Ashe 
fiGrang. bat jetod nur cine ar gthcilte Mufsabne fant. 

— Munthe eed der Brautritt ex] Aywak", i@ ber Titel 
cinet neem teristiigen Cycradi@iung teelGe grees crten Mel ine fache 
fides Heliteater in — m Syne gi ging. grid Ritter lauiet 
brs Horse Bed tn weitcere Meciken Biskee unbelannt grblichenen Aeen · 
ponifen. ee ted Giterito. pelos ben einem Wnengomes nad 

oe ee ee ne ee ee 
er Tden Dringpien et und enpfusders, Der Etabecim, der 

Sepatiteuioe if beitebaltm, die Weft fudt und fintet igee Saum | 
wwivtesg & der Qebrameatation wed in Der tealequeasea Daralahrung 
der Qcitmetice, Tos Bert WA sid an trufifetiiees ——— une 
damcist ang ia crueſnca jeter Leiterotioe in bervorragenber Beil 
mufilaliites Gharafierifrungsieleat Die eer — * balte tines 
Leaning Grist. Ter Hompenifl wurke wekefod gerufen 

jam erſten Mal am Homberget Erantigeater ptarbene 
danitite Lage oSreriide Etutenten” von Maram Feber (reutich vow 
Jent Chrifierieny, Bt ton ® G. Leage-Maler, tennte fig eines 
—— ieett, Gee Doltor Bartolo, Bef 
Hidte ven cine Gtutenten gelicht und ichſich ten Bila 
Defelbin qebeleathet mird, GhermOibige Rormilitenen bed Melicbies, bie 
Senifelten Sei diciest auf poet Whe eatgetetate Unicmebren bitbiflid 
fxd. cin Grmbarmenbourtmean, ber ya intervenicrs bat. und ebe bee 
vielen in dee italienifden Oer Pablies Gheretiers, find in Beem Libertio 
vechanten, dined reikt tet Garue side yur vellen Heiterteit bin, de 
‘ibe die ed Ditsenwirtame Stade ni@t ianewehet. Meletig gett 
«6 each Der MWeGl, die durdareg fein aud gat gcbalter, in gierlute 
Deiactoierei sudgebt, ber aber grrate debbalb. troy ibrer viclen SGIne 
deiten aud trot bes aa ceabgelprodenea Telenis cin pederitee wad 
— Theratier tener We 4 e tte en . 

mann egte Cperette Olen! le 
* an im Hees way bai —e— — Theater in poh 
pot 7 Grtolge in Syme qrgeagen. Ueber Dirk Berle, bab ane 
um jeuntt Burhans ere den Erirerung widen als ten Ederanee 
bed Writers bepricdacn darf, —— v Ereibt und unter & _— 
foantent, con cigenthomides Berdanzai Ofeabad esleber die Aetfabe 
tung Bed Hei id siege, on ie ned der erin Aufit eumg 28 
Hicacr Ringtheaters teannte dicſe⸗ daude und bei Der Graceal- 
peate im Berlin serigle fi cin EGaufviclet dererug, Bek bir 
BechrIang um eft Tage verigebm werden mubir. Der SerjeFer res 
denies, Julet Barbier, ſeut ia dem Borigicte eaken deuud e n ReoeTipier 

ZF A. Gofierean, dren bhame diſce Geſciaten in Fronted be: 
nie {eae yooulér find, einige Eprjsdin eas hime Lebar erplbies, 
wilde fi ta derd fotges Ieee wirllidh war den Mugen Bee Ber 
‘owes abiyicien. Oe fun ft Cictedabenteucr, tele ait Onttinkdangen 
Ped Heroes evden, Cine Saugee la veeldrpert alle drei Phemsafiegedilde, © 
Biiden Hafimann nedyagt. Die Wept beaxgt Ech mit Bead in Feeman, } 
ride Der tregiidden MeundAiaimeng ded Librettes eagemefen 

— Wabrend der nsgRen Sommecferien werd tee fF. Hols eed 
Matiouatibrater in BWangen we eclettreite Beiradteng mittelfi 200 | 
Chifee’iaen Glat⸗a dietn cingeruhtet m:cten. | 

augte ela neueé in 

Dab Parijer Theater bed Hounrantéd gab jum ecftee Mele 
-Babille*, tine Operetic sor E. Herey. Teqt ven Perviee une Prove. 
Mubregeredgnlictes Lod verbient meter die Partituc, die Feb barreled it 
Den gemdgalidin Cperetienjormedn beaxgt, ing ere Hewdiung BDirke 
ietelt in cite phentediigm Sunn ban ¢ iegrntin Bir gets 
Mireada if. Ricardo Kheiemt for die mene Sie bat ven der 
Hunverdaren Runt bed itolleniiaer Cem Qerenge gebdrt, und 
wet Diclen Aunttlet fereen gu termes, WG fie ttn, ba Ge [elk niat 
int Theater mbt, nob bec Cormpatfielung mit Gemalt pon itere 

porn dem General Macewietelf, enilehers. Lateage enigedt 
je Disler Dergefiung; ex belleidet mit dem Rafi ws Te ‘Ber 

ina, in Dew ex * wary = * aldernen Sheatwirib Harmen’ 
inten, frime Hockyrit pe feicen, und 

‘Wetifien wind der ‘Sette paar ig Rathrivh it Miresda ven 
on Wrdlid wminig erdeet, abee fir it. ne Peay reed Ober {rine 
MeBieriiten — a “Maarbeit fi thle Geeraye, vertedt 
biter Metifien, welder Letane war De tee Sangers moat 
Tee Hlerave ing CriproquesHerwidedungen wire im deitom 

ab bes Gad Yaliche at ber Wecmdylang — a mul nea Oe 
wad bed —— —— — * — te 

— Gap «Die Oeten 
engilider Sprohe — 4 yt ons, ntgetate 

Kultur = ~ 
ig Rell fecbrn cingetrefenen jlinglhen Jebresseriqern der 

Uniperfinat atio in Japan ben Gh an devcitun vier Fpetwtitire, 
nimlid die Dee Beleke, Ber CWGenfhaliew, ber Literatur und der Heil- 
funte orstreten, Die Weibritung tec Wifimfdeiten geese fe Mather 
Teatit, Gealogie, Ber wed ikineralogi¢c, in die Yer japanilGex und 
Aincfiben Giteretue Gad Gtertich Pheslesbie, Polltif und Toltewirihe 
j@aht cinbegriffen. Briondere Unteradthcitungen bebandein fermer die 
Oelbedte Japans und beiner ox Me je Wek alice Mees 
wed cine Sorbercitungtitale fic bie * Beun⸗aten. Die 
Unmerrisſecaa⸗· it re is * 2 och plant man, an ibre 
Siecle (pitechen bee Gen. be ber jucifilden * 
witb awberter ſacrueſſa ‘in oer —————— sad litenacif 
fulbit in 2—8 wmoGeatligen Standen deutich gele do 
Deb Redetfucled meeden vem ebenifdgen Reha ye Stunten woararia 

teibenst. Unter den jurifiiftten Sebemiticin find Delyesdechi's und 
id's Encatlonericen ter Rehtewilenideht aulgeyihtt, wie deun die 

deuti@e SHeniaah, saeenili® a⸗a in Bee philofaphilegen Tetultar, 
tiers makgeterben Serauug an ter japanilegen Usiverfires Fb erfreut, 
wran fe apd Ginter der englehen und froupfiiden woh cluigemaben 
pertidicics, 

Erfindungen. 
— Die tednifde Wnveewdung bed Lidice’, intdejontere der 

fontliden Sitiquelies, in erſer Ginle aber Bed eleticiigen Lidice bar 
nidt aut Gee bicgetlicin Debee . ben jiagtmn — cine — 
Serberitung gefuntn, 8 marben ipepiel Die Aoune: 
Relaloate Dee Belewdtus eedalt and fir bit Bigeritale ivy nuyper Hubber 
prmadat. Gieen Beers lichert_ und Deb ſeeden tm pwriter Mufiage 
erituinende Beet: Dot Cidt tm — —*88 —— 
ban Daleerh Dr. Site ju Geanlfest « bilbet dieſes Bad de 
Fit Gindid umgesrbritete und — atone der unter girifem 

itel im Qagce 1577 erkbienenes emfongeeiden Gublifailon Yet de · 
tenant Verſ⸗eera. Seit Soleedung ber evlen Buflage Sis bease find 
edt Joker erjelgreichiee Thitighit oer orvidictenfien — eal Ora 
betveffeadee Wedicten vesflefjen und ba ber Autor wiGt nur fir 

ihric, foudern im Bligcrecizen fir Gesildete Gbrebaupt bie praltiibr 
weribung der Wirtungen ded Lidtes —— veriadt. fo geminnt 

babar bas Bert aud cit eligemeineress, Bury vie Sei 70 
Makrativncs wer cince geiGrra Jedl vectrefilicd —8 
geile wad Gecinsluthogresuilaer Talein erhshies 
ed eridcint in fre WhiGeilungen, oe Deven alle vier Soden a 

Piricrung artcaochen tl und fel im Lauje ded tarmmendea Sommer- 
Halbjah.cd dellendet worlirg 

— und Perkehr. 
— Tie Mesheeng it Ralfatia wurde sere Bigelieige Lord 

Rivan geidleicn Yriten don 4 Begener umd 4. Hip haben 
817,000 Qerfenes grees ung Die DusfeLang brads. —— 
{iG fom teglih HM) Bejuaes, alſo mage a tei den Uuſellumen 
Syne end Delboeme. 

Der Grit vem 17. Si 28, Mei ſludet in St. Srterdburg 
ire oe intcractionale Gartendau-Madfirdeng fait, an die Gd cin 
Roegees *83 ——— wd — anfa@lichet wird. 

Serpragen it fet rem bie Bre 
fretangcn Reb Phecredijoe Ewen durd ms Berlag 

Acintabe ,Zaurifrageitung*. Dee ver uns | egeng 
ie ante oat Feb elegant autge — 
erteraen, Gon dem ecfien Meanere ber Alberelt uni Mh biel 
Biett eine aie Syl thenle an Qribrtebeace, a⸗ — 
GFoys und Wakishe aed Berm orgrdcetrice Vedieie dabri erdait cf den 
Gelee mit allen tourifit-elpinen Sortemmnifen ext deer ah 
‘Das Netigeebiert et snpdes Zeagen pan deer weelaljesdes @ 
Ded Derciad mit hiacn 26 Sxttionen. Die Butoren, toe die 32 
tab bembgt, Burd lebentoede — —— nm ten Stam [Oe dic Herre 
fidtciten ber Hatut ber Wiperent and Den trgre Sertebr 
quli@en Ferſaera med oe tennig 44 cretion, Dad reide 
Silat if ebevdie hablh Wekrrs. 

Sport. 
— Gin Revw Recting in Wiesbaden abpubal fl 

der bactigen Batepermaliun — Dit Brotoſils in. tt ae 4 
Fides reird, dorſten vee 
wnfofin, fir tele e8 bci den gut enimiteten 
DeariaunD, tee Gbriger? aug in Cefterreid-tngom in diefee * 
tine cifrige Tivderung axſcdet, an Weneenges mgt feb Jorſte 
* ta Wicddsdea mol in der Lage it, Seadtendmeribe Vrelſe as 
dsfeyen. 

— Berlin witd gu {einer wan gem) Mattligen Unzad ron 
Aennta in Dice eared ne@ cinema Cgtrerenniag echalten. Doe die 
sasjeZinbin Aentan sect Beden Sicb in Berlin cin Mecting edgehalten 
merben, mm be oat Ben. | 20. Quli vertegt it ie a 2 ue ino , 

payulée bie Hentereanen in Engla: fries nb, 
pigt cin teins Greigeat, des WRineral Water, Diebidgcigea He 
iccaaet Bed Wateslon-Uuy yum Heldea Har Bld et —— — — —* 
oul der Qxisieriie ia D snlangte, erde bat Hotel son Pesgicvign 
umlegert; und exft — sh Sorlthcung def Hunted in 
Giitus one ot geriet Hunbdefteande ju berabigen 

ed Bubget fat 1884 enthalt cine o— ben 
7, 16,85 — Ble [ebight jar Ppleterwag der Sandesyierdeqat 
beRireent if RiGt weniger raged 1.410000 Franten find foc Ameuf 
ven Heaghien seftimmt, wihrend fir Srineien wmv Preile Bei Plerder 
auificlungen te Reanen 2.249KM Frater angeebt find. Heagher 
deren erifticrs in id SE mit A Belsslern, Ye yur Desjeit 
aut — Saatieuea westheitt fied, Ce befluben fic) Darwetes 104 gage 
life aud 157 orabitte Solitluthenghic, 

Geflorben. 
— Riess Said Chew, perſtſcher Winlet bes Aeutere, am 

9 May. w cron. 
— 3* Formed, hertor. Beriienk sad petnſanzet, 

49 Qobee ait, em 12. Waéry, ie Rew Fort, 

| 
i 

ir. Srinridh fi Labben, Bachand der eloeabarpiigen 
Sansa —— ‘gue alt on Th Stay, in 

(dea! 
P — Beez, Ozyprifitent ron Sex Domingo, Mitte Max, 
in LJ ite, 

ao D bet — — js aad Thiermal Sober 
alt, en za 1 th ia bane snl — 

Birllider Geb, Heth F Abert Georg Prirtcia &. Flems 
ming. ebern. Pap ont Gelanbirr am babiſchea ole, 10 Jedee alt, 
ar the in 

— Peace Ir. uk Stober, der Aiimeiher bee eben 
Riterates, nam. Diders, Dabre alt, are 19, Har, in Da hawlen. 

raefige lies @ Lonncet, Eatveder und ee 
jenatezed ,Ralevale*, 82 Jeber amy 4 A 

tn Semesall be Finelend. 
— Dr. Seintig Branded, Drefeiioc der Gribidte wt der Seip. 

jiger ‘Weiverfuat, —— GA Deder ett, atm 1% Mess. in Leipzig. 
— Geof Wiabirit FroeceitiG Adterberg. der aitefe Gencret 

sab Gencrlauieat der ciffiiden Bemer, 02 Yoder alt, am 20. May 
in Petersburg. 

— Aarl Strsban Bet. | Sceutiero. Legen, 1 babifder 
Seneralluutenaut a. D_ 72 Jaber afi, am 20, FL agtig: sro 
I —— Oi Gre Gentacugene, chem, rambuikher Miniter, 

ain Ty. in 
— Prelelac be Pudealg Start, Rempanif exh MeGipeifebetier, 

Mithrgrkadrs tes Shatigaricr Meniertatorines. unſet langi@yciger Mite 
arbciter, 62 Qobre alt. am 22. Mary. in Stuttgest. 

— Francois Rugufle Mere Wignet. frengihiider Beigigar 
Sireibrr unt Bfobersttrr, 87 Gabor elt, am Is. Wary in Pacis. 

Das Ofterwafferholen. 
(icy bad Bid S. sey 

the nodj die Gleden das einiduten, 
—* fle, — od ibees Beginnens , tad he bie fu, 
auf der die etſten Bllen and Ruolyen ce Rophhen 
heben, nad tem Fluſſe: Gat fie tom von ihe py Bn a 
hdct, Bak bas Oiterroalier, ix fritgefter Morgenftunde aug * 
Flue geſcherft. Shin made. Und fie glaubt daturch den 

| getiebten mod fefter am fic) gu fefieln, fo bebe amd meer Gus er ige 
auch verfidhert, bak er fie ſut cim 8 bu 

@s ift cin alter Brauch, dieſet A sp 
gtauen Heiden iten Gielt man das ssh fir heiltrditiger, meas 
men et in ciner ben Gtitern gedeiligten Feit it, und aud im 
ChriRentju bet dieſer —& cxhalen. Bereité vor Taged · 
anbruch, bisweilen mn im Der Rode präſchen Elf und Beall 
geht max tab Citerwaiirr helen, Ge mug cub Fichendem Gee 
téficr, an conigen Ortem mit dem Etromt, en anderen gegen den 
Strom, * tieftem Eq gtigbpit umd ohne gu iptegen nad 
Hawje get werden, Jol 6 feime Witkung nicht verfieren, 
Gine eben re tombelitae Bedeutung gewanu bas Ofierwalier durch 
Die firdhlidje Weihe und den daraus Servergepangenen Glaubden, 
tas Bad am Charlawfing teicigt vow allen Sunden. 

Hola Hella. 
(hep bet Bib 6. 564.) 

Am fdjtefien bes Lage Maggiore fiegen bie Jaubet · 
rhe der borcomeildyen Qnilein. Die heevlidjfte von allen, Biola 
ja, hat ben Ramen Jiabella, ber Mutter det Grefen bag — 

wr ph Sahtetet wiler im Munde wes Bolts mit Siole Beka 
pertanit Schen tn alten Seiten bewehnt, a & mil ber 
Bat m den Ley der Familie Borromei, welde bie Rater durch 
alle Mitlel der Ranft med) vetſchente. 1671 wor die meue Inet 
vollentet, Gine Pyramite ven grim Terraßen fuhrt her die 
Gineis> und — ber ec 2 Shaheen Eee 
hinaus und ift im 
an den Eden abreedjieled mit Pinte und —. — 
mit cimems loleſſalen Einhotn, tem Warrerenchild ber Borromn, 
vecgiert. Die Erde yu dickn Tetraſſen murte vem 5** 
beriltergedradt. De Atible Theil der Aſel ward gut Carter 
usngebiidel, tem men mit gregem Glid aus der Loge der Anſel 
alle Borigeile yereandte. Lauter bexmergrine Vduse und Streuger 
wurden geedhlt, bie Sedjflen ome Sordramd ber Qajel, bie tie|fien 
ta Grotten wud dem Eee magen Cefnungen, fo dak mun reider 
vegtlabitlſchet Wedel am dieſen — quformmt, Freitia 
Got bier die ſtunſt ben franphfikhen Rotetored augeztgen, die 
‘Worle, Orange usd Citronentdsime fied geprungee worken, 
—58* Menve ffrguten pe po art Die Guprefjen Gulden Minty 
id) veriGlungene Been, in erblidt man dat Ge 

ciel ber oe 1 Gérten, —— bun 
duntle Steinfiguren; den Walfermz 

qugepeblt xx. Reuſſeau wollte geerſt mech Keine Julla hicher verieyes, 
aber er famd «qu'il y avait trop d'art et d'ornemest pour 
fea personages.» "met der obecfter, noch urolf Meter Sreites 
Terrejje Gat man cine herrtiche Wusfidjt Sec bédhfle — 
a bei = —_ yet ory ors + met 7 

welchet grat mudtta tt chgtings” HF 
felbit ‘beltiegen bet, 14§t vex Titom wie im einem yorsten Bejidt 
feinen Trdumer mit veriGloBemn Mugen zur dogen Terenje 
auſſteigen, umd als die Gomns frei auf bem Biptel fammie, die 
Binde yrrcifen. O Gots!” cujt ec ketiq erichroden, ,weld’ cine 
Welt! Die Wipen ftegen mie verbritterte Kieſen det Borwelt 
fertt in dee Bergangendett verbunden beljamimen umd Gallen ber 
Sonne die glamynden Sdilde der —— cAntten, die Richer 
fragen blaut Gatiel * rag ten Robes — Hagel 
und emberge, wnb ou Galles aut Reben fpecien 
die Morgersninde weit neal yo mit Woafjerbimtern, an * 
Bendern bauat der BWaljer|piegel des Sees and eon Laudevert aus 
Roflaniemmaitere fat thm ein; auf ellen Hohen breamen Lae 
jeuct bet Natur und in ellen Titſen ihe —* ws 
Yer Dim Simpler gugetehrtem Seite feht der meitldnfige Palaye 
mit unausgebas ter Cingenpsrotumde, citer Rayelle und Reber 
gthiater, Utes im Stole ded forbengehmten Jahrhunderts mit dew 
etyirn Gepeiige eines glingenden Varonalpalaſtes. 
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(Arvgirt ven Bros Arterocc. 

Rufgabe Rro, 276. 
fen GJ. Slater, 

S⸗Airt Preis lon [Esften Prodlenterniee dee aera vivieta*, 
Stern. 
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it 

elf Pept und fegt omit bem pwelicm Suge Wall. 

Ruflifung der Auſgabe Bro, 271; 
Tee. eauern 

HRHI-AUT see. nees—as 
7 DAI-B4t ROS er SB Ans, 
3) ZEW — C6 ons — # t Mate Zen 6 

Loe Pry 4. 2) Riwig enters; 9) Dery Bett — Brant)... 1) RC+ 
205 — 

Riffelfprung Aro, 9. 
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A Peh-Aatiaing Wack: 3. ha, 

Racchelle Scarpa. 
Bovelle vor 

Cudwig Ganghofer. 
(Zatub) 

Treppe cmporgeftiegen ware, erfube 
ich von Gatina, daß Racchelle foeben 
int Speifegimmer mit Sufetta bas Frũh⸗ 
ftiid cinnãahme. 

Ich fiibrte Grenellit in das Rohu- 
zimmer, erſuchte tha, fic) hict ein wenig 
au gebulben, und trat dann in bas 
anftofende Gemach. 

«Stumm, mit welt offenen Augen, 
erhob fid) Racdelle vom ihrent Stuhle 

und ich erſchrat vor ber Bläſſe 
dieſes hohlwangigen Geſichtes. Sufetta 
wor iudeſſen mit ausgebreiteten Armen 
auf mid) gugeiprungen; id) hob bas 
Kind zu mix empor und Gifte ſeinen 
blühenden Mund. Als hatte Racdelle 
das verhindern wollen, mit ſo haſtigen 
Schtitten war fie an meine Sele gee 
trefen — und da id) Sufetia zu Boden 
ſtellie, fafste fle das Rind am Are 
und führte cs aus dem Gemache. 

»2a flamd fle nun vor der wiedet 
geſchloſſenen Thũte. 

wd) Gitte une Vergebung, bak ih 
ber Gignora mod cinmal die Qual 
und den Ekel meines Anblids bereite, 
fo ſprach id) Racchelle an, und mit 
Gewalt sang i in dieſen Worten 
meine Stimme gur Ruhe und Malte, 
aber ich hielt mic) fiir bemiifigt, bas 
Gewiſſen der Siguova gu beruhigen, 
indent ich felbjt den Beweis erbringe, 
bak id) — cin Schutle bin, swar 
nicht jener Schurle, ben Signora in 
mit ga ſehen beliebter, aber dod) cin 
Schurle, ein Dieb, dex geſtohlen hat. 
Und jede ambere Meinung fiber mid 
— waͤre es aud die ſchlimmſte — 
wird ja dann durch dieſe Thatſache 
getechtfertigt erſcheinen. Doch bitte ich, 
mir zuvor eine Frage yu geſtatten. 
Sie ſchrieben at Ahre Schweſier einen 
Brief — nicht wahr, Signora? — 
einen Brief, ber von dem Tode Ihres 
Gatten fprad und ver anderen Dinger 
mehr ẽ 

LiL. 

—— 
ome 

| Ja —* gab Nacchelle zögttud zur Autwort, mid) | und warf dic Biicher, die cx barg, in fiebernder Haft 
wit ſcheuen Bliden betrachtend. 

.And Siguora ſind gewiß, dah dieſer Vrief auch 
an ſcine Adreſſe gelaugie ?* 

Eiu jibes Eutſetzen malic ſich anf Nacchelle's 
Mutlip. Wit wanlenden Schrinten ſtützle fie auf einen 

„Als wie an unſercut Sick angelangt und dic Schtaut gu, riß uit jittermder Hand die Thüren auf | fyabe vergeſſen — das Bud) — das Budi — ich find’ 

—— — 

Das Rinigsigtos 

es 3 

—E 

dutche nander. 
«Bo ift bas Buch!‘ ſtammelte ſſie. Das Bud — 

ich habe den Brief in das Buch gelegt — Micchelina 
fam in das Simmer — da koömnt' ich thn nicht forte 
ſenden — id) hab” ihn in dad Bud gelegt — und 

: nidjt wiedet — cS ift midjt mehr 
hier —* 

„Das alſo war die Ldfung des 
Mathfels, wie Leone im den Helis dieſes 
Briefes gefommen! 

\ „Signora vermiſſen cin Bud? 
} Blelleicht befaud es ſich unter fenen 

Bũchern, welche Micchelina vorgeſtern 
von hier nit nach Danke nahnt. Ich 
habe bie Biider auf ifrem Arme ge— 
ſehen, als id) Leowe hicher pelcitete.* 

Nacchelle wanbdte fid) vor Sdyranfe 
und ftarrte mir in dad Gefidt. Dann 
ſchlug fie fidhmend die Hinde vor bas 
Antlitz. 

Was hab ich gethan — Signor — 
was bab’ id) gethan! O — ich weif}, Sie 
werden cB wie vergeſſen — nie — mie! 

wa, Signora — Beleidiguugen, 
die das Hers zerteihen, vergifit man 
nicht fo leicht, wie cine wiglofe Anek⸗ 
dott. Swifden mir und dem Bergeffen 
liegen Hob, Verachtung, Qual, Pein 
und Elel — fliegen alle die Worte, 
bie id aus Ihtem Munde vernahm. 
Was jedoch alles Uebrige betrifft, mid⸗ 
gen Siquota beruhigt ſein. Oler iſt 
jenet Brief —* id) nahm bad Blatt 
aus der Taſche und legte es vor Nac: 
delice auf den Tiſch. Fin Jufall 
fuhrte mid) an bie Stelle, an der ifn 
Leone verwafrt Hatte — und diefen 
Sufall qlaubte id) beniigen gu müſſen 
— meiner fleinen Sujetta zullebe. 
Man thut ja viel fiir Diejenigen, dic 
man fiebt! Nur Eines bedaure ich 
dabei — was ih ba verſchuldet habe, 
witd die acme Parafteva biifierr mũſſen. 
Ich babe ife wohl gerathen, einen ane 
dern Dienſt ju ſuchen. Wer wird fie 
aber nehmen wollen — fie ift ja alt 
und ſchwach — um ihrer Treue willen 
wird fie feinen Herrin finden. Auch 
nig war fle tren und anhänglich — 
fie weinte wie cin Stinb, als id vor 
eines Stunde von ihe Abſchied nahm.“ 
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snterhalh dex Linie grapbologiid: mujeigen, bait Dee Wetrefiende 
ti Der YWepahmung deo rebellaſchen Stoys eine Auſgabe ſinden 

ujiallend und dod wieder tean beqveillic) i #5, dah 
Cifigiere troy oder veelavehe wepen det alles Iudebiduelle chnen· 
den Dospiplin cine jeby impivionelle wed verdiedene Handcht t 
fabten: beer will, mab dem allgemeimen Mompenbationsgees, 
der Wenith, Dee in Siecle wide tei it, we dem, wee ee free | 
tl, aud) midglidit fret fem, 

Pah der Schaujbieler im der Repel qrofie, felbithewufite, | 
peatpiie, aber Mets lorplaltige jjormen bubes wird, und pear 
durchaus in den areben Vuidituben, welche, wir oben bemertt, 
dud offentlidhe Muftreters chacafleriferet, im Gegentheil pr dew 
Calten, qenolienen, forvelten, vorſicht iges, abjolut fetmmumalesen, 
Motif friticben bes editen Juriſten; Dak der Schaliueiſter pete 
cine anſtaudige, fanbere, lebertide, wohl wait Callignaphinten 
Meminiscengen, wit aber mit gendalen Muswiidben gesierte 
Handhdritt hibrt; ter Glelebrte, Der Geſchichteſorzcher 5. B. 
bagegen, tn Heinen, file Die Hbeige Uenſchsen sneedhindliden 
Urcterimtumngen begruben, cine dad idharte Tealen ausipredende, 
logiſche and Clave, ader dech uniejerlnte (Veides tann Sele 
wolil betjammen fem), auf Imaginatiun vergidtende, daſet 
aber cite (gegen ibee riijentdnithichen Gleumee qerubeete) oft 
bedeutende — und Sante entdallende Dak der Aeda 
nitet, dex Qagenieur, der Raufudrer tn eten Rameph mit dem 
hatten Etoy und dew mech harteren Magen three Wrbeiter 
lebhatte, valde, derbe, auch moifine end wucdtoge Sebritipane 
foe aneciumen, -- Edbreiber wend Usterbeanite dangeuen etwas 
langweelage, ftets ated bleibende, durch viet Nebung aber gee | 
laufige: Tees Wiles afl veraus zuſehen, teat auch at nennſ 
vrallen von Humbert zu ued geſtattet eben yo ett einen giemelets 
ober Schluß ant Den Hern. ae 

Hat wan dec Grapholog wit mer cer weniger Sicherdeit 
dieſe Henkerlidieiten (dem Dak ein Menſch nude an und zut 
ſich cin Auderer ift, weil er im Dem vder dem Alter ſſeta oder 
biel eder ſenen Sernf ecqviffen Bat, ward tos popeben) aus 
dee Handidirett feftgeltellt, jo ache er wan an die Brundautagen 
tes Sahinibinims, wie fle web) vote eda Bedungungen moe 
mks, niemals aber gang wnterdridt, noch verdnbdert merden 
onnen. 

Zunnchſt wird ex unterſuchen, ob uach dem febom im erſſen 
Aukiay armgedeuteten Berngip, dab die Hanbdicdaitt ower cine 
wagredle Vinie im cin — Chen und ein lerhlaches Unten 
qetvennt werden tanu, unterjuchen, ob die ganze Dandidinitt 
hoe) meht nach ober oder nach unten entwidle und ob jolgled 
ber mis mebe_in der Gedanten · ober in der Stoffweſt lebe, 
iver .B 
cine Roulmannd, dennech entidieden daz (rite angeigt : 

und bier cine entgegengeſehle, Me ebenſoſehr tnt ſich eo 
wegen iss Stoft, nf toenete Gefiemang, awh Bulane zum 
fimnlichens Gemuji verrath : 

A. “_ 

Tr i oben und ie i — — ad wir nad oben und unten 

io jeiges fie einen Menſchen mit weitem Geñdafeld an, der 
jowohl Ideen hat, alt aud dieſelben wetwirllickes fou und 
fier qetitege und leibliche Gensije Sinm hat, wabrend fesgende, 
nad ober und unten ſchmwach entwitelte Tormen 

J+ *4 ~ 

cimen Wewidhen angeigen, der meder in der Adee nod in der 
Yoaris jebr yrodaltio, weder Gang gin Cuthetiaseens web 
zum materiellen Geunt Leligt wend tae lleinen Ideenlters lebe, 
wen auch daber webt ausgeſchtefen mt, dah cr woblwollend, 
wigig, freig tt. ſ. w. WL Dubet muß der Graphelog ber 
adver, ob die Formen nad oben wd unen ſchanul und geftredt 
eter voll, angeſcarollen ied in der Vreite febr auegedett 
find; bad (Sritere witrbe cin Blof: jeitweiliges, durzes, wedrelne 

eine Handſchtijt, die, wenn auch voruusichelich die 

| 

Ueber Sand und Beer. Allgemetne Flluflrirte Deitung. 

= 

Ore: 

— 
fo fanm er daraus unbedinat auf tebSatte, je nad den Farmen 
bis gar (rtravagany gebende Wieificsthitigleit ſließen; bei 
uaterbrobenen, abycrificnen Jormen witerdalb ber Linie Dagegen | 

SS 
weit ciniger Wabridveintidleit aut Langer andanemd: organiide | 
Sloruna, dhrenixbes Leiden 

‘Widit minder wording OH dee nun eintreteude Unerſuchung, 
ob die betrefemte Haud hirit logit dedultio verbundere Format | 
ober incite aerll getrenale gett. 

wv” ay 

€ PRY ACR 

£, qocele 2" inciostio 
Was dich hebewtet, iit thon in Artifel 1. evbertert worbden 

Daraus ceqibt fied, Taji, ween Me Haudehrift, wie haufig der 
Hall tit, mur einzelne uetrenmie Auchſſaben nehen wand perder | 
ten gebundenen yigt, ber Vieni fowohl intuitiy als deduttin, 
qleshyeitig Zheovetifer umd Yraftiter, Adealijt umd Measift wi. 
Dicke Notwren, die Maen encwflepAiiebe ment, Hellen ber 
jonftiqer {dimer und ridjtiger Edrittentwidtung den norczalen 
Werden dar. 

‘Ullerdings Gat man gegen dicien Sak wee der Bedeutung 
ded Getrenn· oder Lerbundenichreibens eingenendet, dak wenn 
er richtig mare, Ftauen, dee dod) ben mebr dedultiv und Logiice 
denlenden Mannern agate eber intuitiv fidh werbaltent, alle 
getrennt febreiben folltet, wad micbt der Fall fei Datauj ijt 
48 Antworten: evitens, dah viele Frauen etwas gettennt jdrew 
bet und gar mehr, als eS beim etſten Bid anffallt, Es 
fi dear Gertajjer methlide Handidritten vor, in welchen 
pes alle Budchieaben geteenst pind, weele andere, in denen 
in pedem QWort menightent eine Zrenmu 
jiemlic) wiel ift: wahrend ex in leiner Frauendendſcheiſe, wie 
bet oben ange ſudtien mannlichen Handſchriſften, gree bis drei 

| Worter volltommern verbunden wd in einem Bug geſchrieben 
fund. Zwetlens iit wohl yu beachten, Daj dee unlenabar pore 
Gerridiente Intumen bei Fauen nicht wie beim Nann eine 
vollitimdige, D. b. ſtudabare und ichtpferüche, endern mehr 
cme paiive, latente und genichemde tt, mie denn aud) wood 
leine grofe —— ober Emndung ve Frauen geraachi 
wurde, Ebenſo ihre Borie, denn treghe, dab Frauen darch 
ideristlih mehr pocgjes Gefthl Saben, als Manner, haben 

—X nai * tei if ante Salt X i wilt, bie nem Homer, Virgil, te, peare, Wilton, 
Macine, Minethe, Schiller a. §. mw, gur Seile ftellen fonnte. 

1E4lub Feet.) 

Das Konigshhlok Menfcimanftrin. 

orl * Reguet. 
{ire bab Bild Erle HT) 

An dee Adlichen Geenye Bonerns und Deathhlaedrs, yoildert 
bes Dinawjidwingent in die Ideuiuat eder Hinuntetfobren it ~ den Alper und dem Lew, beeitet jich em offences Thal awe, in | 
Dent Eeoif, das Veytere da cin Manger, xhagliches Were 
Meiben wind Sichgeſatlen, jet c& in der Idee, jel e& im Stoff. 
bedeuten, wie iiberhaupt die vertifale Linie in der Sumbolit- 
Steebem, die boviyomtale: Bcharten bedeutet. 

Dubei wird dad meht oder weniger aemandte, aeldimade 
nolle, eleqauste oder plinpe, fetowertallige, unicbime Ausſehen 
Det Fotmen wets und oben chen fo moahgebend fin jut die 
geſchidte oder rinaeididte, gemandte eder adlige Aut, mit 
Welder der Betrejfende ſich, fet es in der qeiftiven, fei eS in 
der matericticn Welt bewent, alto fur femme gange aupere Valdung, 

Hiudet ſerner der Wirupbolog in den Fortten oberbalh ber 
Linie (bean mertwurdgerseiie und ganz tm Eintlang mit 
unferer Eheorie wert ober mid wnten featint dee weterbalb 
der Vinie fait nic wed hiedent bet Manitlern wor), willlarlide, 
srigimelle Shnoctel und todle Wuswisdie, 

weldent Die Rote ake Reije dee Alpewweld end der Ebent weer | 
rinigte. Wahrend anf dec cinen cite Hiigeiland wnd Fiaden 
mit darilber qusgebreiteten Dorferm und Weiler, Fluren ued 
Painen, Eeen und Baden mannigfaltiq auspebreitet find, flreben — 
auf dec andern Brite pie Felzentieſen Sauſing wnd fier Bore 
lenge Stolltepl, Winternen, Dilgerficig, Migherg und Eadevargenr 
berg quae Diane on und tregem auf ihren Raden uma Gelanden 
cinen Meidhigurn von Alinen snd Triflen, von fatigess Waldern 
und erquidenten Quellen. 

In dither Gezad Seywang Et. Wegnus, des Geiligen | 
thaflud und Golumbanud Schiller, tas ftrengilejfige Gry, den | 
jinBecen Urmol> usd die nom wilderes Wieniden, und erbaxte 
mit feincm Geſahrten Tefe cin Kirchlein. Wangoidsjelle gebeifen, 
aut tem 205 heutige jarrtar} Walteulofen ecmews, nur cine 
bulbe Stunde vor Desle Sdearigau. Lamals wares bie Welhen 

vortommt, was ſchon Den 

ber Pollat ipannt, auf die faft umpopingli 

Jit 29 

ſchen middiig qusgebreite: von ten Ufern des Bodenſees be on 
den Lech und die Anpert umd tie} bencin in ded incolijye Oode 
aebirge. Gin enged Bond uvejddang fle ue die SQroangauer, Der 
Write, deſſen Tlamen bic Cobudite bawabrte, Hildebeld von F dena 
feu, deb Bovernfiirften Welf treuet Mefehrte ix Ronftantinozet, 
in Soyeiett, ane Rhein ued Bo, gldnjt unter den ecftem WMinnelangere. 

Ler Fig tev Welſen und ihrer Wimifteviatem, der Seyeogne 
gaurt, trheb fi hom Sler Dee Ebent and ihren Sern ae dew 
Heifen Abdachungen ded Weuded, won denen die Welat in's Thel 
fag. Bon rer ſadlich voripetnpentens Tellemede jSaute cinht 
cin rhexilder Warithartt in's Lard binaus, Tick Warte yoren 
bee Edyeanaquer is tem Baw idver Burg binein, Whe aber dick 
Wit der Seit fiir ihe MebGledt ga enge ward, da exbauten fie 
auf dem porderen Mibden des Fetſen, det pon dee alleren Burg 
fur Dard cinen Aanalen “rot verbunden war, cine preite, Zo 
endftamben bie Saadſſet Hinters end Borderhobenbyreangey, Gin 
acters breitete ſich chedent binter deck Schloffern ens. 

Weiter wntem gegen toe Ghee ya, ober veemer nod deitihelte 
faulend Biwh ther ter Wertesſſaa⸗ Band ein drittes Edjlog, jit 
Der preiten Halfie deb filmigetmten Jadrhenderls dec Sdanitein 
oenaunt, umd anfere Daron rrtob fid) anf Rem Sdomarynberye 
mod) cin vieries, Der Frowenfleim gemannt, 

Bom den Wolfe fem die Beteſchaſt on die Oabenfauten, 
wend die briden KLatgen Holeeijtoamgax waren 3, welde, nade 
dem fle fedher Cite tem Gieohen aus dem ſachſſaen Qawke und 
Otte HL, und Heinrich den Heiligen in't Watsglan wortibey 
uichen gelehen, nun den Rothbart vicritial une Freedrkg IL ger 
weal als tus apatite Wundettind“ und ſputer sie cammal 
deuſelben Wee machen febem, Und Romeadin vik ſich Beat ober 
awe den Urmen der trofitetere Wutter Utifabeth 

‘M6 Luenag der Vautt, dex Sieget von Ampfing, oem den 
| Silen Romerug owt Xen Jaubergdcten dec Unteeve beinfam in 

die Witdmig oer Treue is tes Welfen Uihile That (Gteat), 
grant⸗c cc Port ci Moſſer gelebrter Whee, tapjeree Ritter 
uud fittiger Fraueu umd fem ver dost gar eft now Hehen 
ſAwangaun hinfiber, Tey Roiferbrutacn am mate Plane bat 
jeinen amen tewwabrt. 

Spdter wurden die Zdarangauer Yen reiden Augthurger, Uber 
und Wenrminger Mawjherren und wit minder den Webberren van 
Jeeft, Burns, Bonee, Hal snd Weran eine furdtbare GBeifel. 

Buch der letae Ritter weilie oft ued gee in Edwangas 
und jagte tort mit dem Banernheryog Wilhelm am Raijertreenen 
Wire Dorthen und nod Süußen tevief dee Maire oft bine 
Minijtec und Douptiewte Cyprian vee Saveeibcin, Paral von Lihtex- 
Rein, Georg von Frumdsterg, Wikibald Pirtheiaerr, Ronead Prax 
finger, die Fugget und Welſer, eu die Belehrien Gundgeim, 
Sujpinion, Eeltes, Bailer von Reifersberq, Heudlin w. 

Uin dieſe Beit darfie beteits dex Sdywanftein Wirtke und 
Make belecbergt haben und auf dem Edewanficim durie exc) 
Whartin Yether am 2 OCttedee 1518 Noda gehalten heben. 
nlé er tom Mex Tispatation mit dent Kardinal von aus 
Bugshucg Moh, teiem Rechte dicht auf den Ferſen. 

Sion feet Dee Witte des fanfyeheten Jahthunderta mar det 
Aniehen der Edler vem Sdtoangaz im Griteiden und ibee Schul⸗ 
den hauflen $4 fo, tak den Lehlen hres Geſalechtes 135 midte 
tmehy tibrig biteb, aff der Berfouf ihrer Bejigungen, Gia Begs 
burger Patvigiee wad foilerlidjee Rath, Johenn voa Paumparten, 
erwath felle, Bante ten Sdeonften vollftamdig wim umd ftattete 
die mene Berg mit faeftlighem Glange aus, webei idee watige 
Yaumeifter und Bildhauee Dienfle tcifteten. 

Hos Jahre ſrahet hette bes chanikhen Monigs Beebdinand 
habjlidjtiger um? aligemein verbabter Gitnftling Den Cabri 
te Selamancn, defien |hSner, ater Mutarmer Brawt deren Ogelin, 
Der Diipare vow Rupthurg, bie wihtige Oerridaht Ehrenberg in 
Tyrel als Hos pitageſchent gegeben. cin CetdGen neg Sdywengau, 
wehhalb Ferdinand yrel Einſſare ausihidte, wm fic) Uber ten 
Sufiand dec Schloſſer gu umterridien. Diele ſchidien dariller on 
Dem Honig einen den and derſelbea febe jSmmeclig (ealberee 

Bersat. 
Regmale fab ter S&emanfleie Ithann son Serth, Bernhard 

po Writtar, Oorn wnd Utrangel, Genre und Turemne im ſeinen 
— Wauern wud avd der jpanifdye, der Giterceichijde Frtfolgetsieg umd 
die feangdlildpen UrMolgefriege gimpem art thar midst [purlos pordber. 

Bor wenigen Jahren ned foh man vem der Marienbrtide, 
bie fic) wir cin finales Band hod liber ven fgdunenden Gad 

‘iden Triimeergaufer 
Der alten Bargen herah, Zeht ergebt ſich ho ater denelder 
tin neuer gewaltiger Lan; cine bequeme Habritrake gat fete 
ute Wald burdbredjen and Mypebegs ſich in leigten Bogen x 
bec Hike binouf. auf welder dic Masern der wenfangeeidyen Bur 
Reuldwanitem, die an Glang und Bradt ren alten Sqtranſitin 
weit hutet ſich laſſen micd, Gbgtige Dhaene vagert gun Oirmmel 
auf, daneben firedem ſich riefige Rauerm die j fademden Belles 
toimte atileng, von renbdbegigen Fen ungen sntecbreden, 
wad dest und ba jpringt ein breiter Grfer oder aan Lultiger Edler 
vor. Und jo wexit bes Muege qtreiſt, cin wedjelvoll entyhdemdes 
Wild. Die Slidojtheite tes Berglegela wird vom cmem gevalrigen 
Getbentelies cingelelofien, deſſen qrokartig doe Wildgeit im taxknt 
fadgen Spuren ber Jerkrung durd entiefielte Naturtedite Aoeo 
Binter [id 14Gt, mos dir TAtefle Phaniaſie geftaitet. Es ift cin 
wabrbalt bringitigendrr, ungrbeseriider Mobi, den die Wir 
dung dec trilmmererfallten Shiudt getratztt. Dem llaffenden 
Deljencifie entwindet ſich im qranidiamendem Fele die Pallet 
wad Darliber fdjeeht, einent Spinngemebe gleich, di¢ aud ile 
qittertorr! gieriid) gebante WarienbeAde, Bendel mam den Bod 
dann gegen Norden umd Weſten hinaus, jo Gat dad Avge weiten 
fille, driedlhen Hawt ¢& bMyeeill ader dat dirlgeieltaye 
DHigeilamd, das der Led}, eine Hebingoheunat vectafiend, be Oreitem, 
ſandigem Bethe rurgMedmt, Links qaueu poligen duntlem Wald 
bbten ber Edam umd Bipiee berauf, and priſchen beiden jonni 
fi) auf tomienderoadence elkupenge Satop Hoden|dymaegan, 
bat alte Edjwanitein, 2 

Der Gedante, aw vie SteMe dee Rubnen Bordeyr und Hoeter- 
hetentzangau cin neues Sdhloh zu fete, tad fey an Grote 
Wit Den Sebeutewriten Seqlopsauten De Rontinents mefjen fax, 
enttand im Stinige Son bald mad) feimens Hegitrungsantcitte un 
Sabre 1564. Er Gatte ucipranglid valle me Siplforreet der 
WKothif gemablt, gab aber, neddem der Bau Won giemlede Tact 
facitte germodt, tenen det italienijdem Frbbeenaifance bis Borqug, 

| tm Golge oellett ion Seftehende midtige Fumdamente wieder be 

1 by (,009 Cc 



fettigt pares seufies, Dern aud) dee Grundriß eclitt mambefte 
Abanderungen. 

——e hervorragende Archletiurheite bes feds Stod- 
werfe hoben Baurcestes wert — — iuh tricxen Vallonen ump Dhaene 
chen und mid jemem Wied überragenden Warnhuru ſind aus 
Granit hergeltedl. Die Fahere yigt cin prddplige? Portal mit 
teiter Steimmenarheit und jet grofe Peevtogemblde: der Ramyt 
des heiligen Georg mit teat Deady und die Seilige Matia als 
Sduypatronin Banerns. Auch an tas banerifthe Rieigtham vere | 
finmbildlicerden Geufiqueee fehlt es wide, Bemerfengwerth it 
auch Me an der cinen Ecite mit einer wenng Metet hoken Stat — 
innuer wetiebese Sdilohterralie, 

Und diehelbe Vracht iim Inntrn. ‘3m Beſtibal cone grardiele 
Treppe seit vergoledtese Gelander, weiterhie pridjtige Ratecn: — 
peiaenitdte Sas ſeuhallen, Dede in trichtt Ctultarbrt, Freslo · 
bilder en Den Gentex und Fafttaden aug Roſait umd Shatarfien, 

Die Wohntaume des Konigs befinden fy im fedster Cher 
ati end beſtehen aut einem Arbeite:, cinem Gibliothet, einem 
Salat utd Emplongsymmner. Sur Belewstung jemmsloser 
Hawme dient clefire es Licht. Eo fielt der hecimterciiante Seu 
leimer baldigen Vollendung enigegen, 

Poter Didon. 
(iMeje tet Bue & nary 

Als bor Rurynt in Pars cin Beg: «Lew Allemumla-, 
etldjien, dat dem Game eines Dominitenerpeters an der Stirne 
trug, wat of feim Qumder, Tag cB dieſſerte umd jenjeite dea 
Hheens ras T riptich teldete. Bald erfuht man, dak dec 
Tomimifarer, der Landsteuter fo umerigroden di ut 
gtlagt, ouf deutſchen Univertititen flatict und fi) Deutidlans 
ttoas naher angeieden, alt dich fonft bri Pranjojen der Dell 
nemejen, und to belo mon fd) das Bud) ebenfalls naher, und wenn 
trom ud) gadleeidye eribiimer datin rergeidmen fonnte, ter Rect 
twat dech intmee Hod intereflant, * far die Frangeſen mar 
—* By mgt unbequert, bat es bed) threm Thauviniamus 

hes engriechae Wert gelagt, wie: , Der NAtzein 
beiben Vollern Miekt, wt on 
wiedet erbalten wird, wenn dae Wunde Gljefr¥etbringen nidt 
mehr blutet.* Weint ee werbarchdjt ift, ober Uta Rothringen 
ant Frantreich jurddgegeben? Wer haben aus det Bude die 
Urkerjeugang am 8 dak ce Lehzleret meint. Wher, menm er 
aud) umjer politifdys Seber midt 
feeern Habmeforaie, und bed deutidje Heid) fei dur Gewali 
entftonden umd tame tar durch die Gemall erhalſen werden, wenn 
ce edge verfleht, def bad Qabr 1870 fange vorberentet and Der 
Mebanfe der Ginheit des Hewgs nid erſt cine SQodplung docks 
Slave? wer, — fo Gat er dalér rem geiftinen Schaffen, were 
nehurlidy unjeres Usivecfiséten, eine fo gereidjtige Ynerfennung zu 
Theil werden tofien, dah den Prangojen Yow die GinhAe aul 
gehen datftt, me der Edporrpuntt unſeres nationalen Ledens 
Siegt — im der qriftigen Arbeit. 

TDiton MM 440 in dex Hahe von Cremeble alg Sohn emes 
Grridtsralsehers gcboren, Wht et ebren tet cr it dad 
—— dacet Stadt, mit adjtyeln Zahren legte ex des 
Gelaboe ab, um bald darauf felime Stadio in der Kricus · 
elademie* dea RatholigiGmus, im der |Wimerpa” ju Hoar, ju 
heembigen. — bet veutig-jranyaliisien Brit toate ef & 
Binde dec Genfer Memzention an umd tard cim Teofi der Bere 
ru⸗deſen. ee Jatice 1570 bemohute et Marieille. Unvergciien 
{id in Rranteeidy die petriotiiien Feuerteden, tele er in Teulena 
iiber ter Befreiung det Territorium bielt, im fFolge deren et 
HO,.00 Dronfen anter fenen Yubdrern foneelte; unvetgeſſen 
leine Heden vor dem eleganten Auditorium im St. Philippe du 
Moule, durch trelée er ia beter et fied anf cinta durcheus 
modernen Etandpuntt fledite, den Horm kener Vorgeſetzten dergeftait 
erregie, Daf iin das Redes untecfagt witd ce med Rorlife gee 
fandt wurte. Rochdem dex Mench im der Cishawsteit vee Corbara 
fete Sjapininualitat in die ven tex Meche gewollters alten wicer 
juredjigelegt, unlermaget er, ton Dem Eunſcht beirett, cin father 
Hides Scuenſtud ju Wenan's ,Leben Yeju* ju reiden. ene Heile 
im ten Cricnt, now ‘Palatina, und da die mrederne Mritif, mas 
den GGriftianitexns anbetcifit, in {einem Lamre feit einem Jaye 
huntert sit recht Geruld, vaeht RuShawer, alt aul den drutjchen 
Univerfiiaten fultivict wirp", fo drangte er ofme Shgern den 
Wirerwifies jenet Potriotgeens zurud und ging IFFT ned 
Teuticdland, to ex die Ueiverfitaten Berle, Wottingen, Tibingen 
wad Lreipgig tejuchte, Tad Greeduik ſeiner Pectadiumges ik bad 
Bad «lox Allcmamdss — fein kleints Bud, denn ef zahlt 
4 Seiten, aber cin Buch bad men Iefem muh, aus dee Huss 
jlige nitht qendges. Later Diden wolmt aenenmirtig in et 
ev beabligtigt mit aus dem Orden aus zutrelen und te 
feels de mrerfe Suttle, Ween leivenbaja/iidyes —e 
habe ich mir dorgeſtelll. log W. Ginger, ich ſand eincu lartens 
tmfiedigen, tecuberyepett Wentlemsen, ety Behaben stl canfady umd 
natiiriidy, feime Stitue feft und tein, dad WreFige rend und wht: 
gendhet, bie Meftalt muittelareg und frditig, So prilenticl Fa 
der Dominifamcrmond Beles Tivo, Yee gewaltige Prediger der 
Trimitetivde, dee Geute ald folder feicct, wit oer Weber aber 
wm fe théliger aft 

Ein Hall im Elylée. 

Met Uetdau 

efinya bas Bae  HF2y 

Decimal un Louke def Winters pilegt ter Präntent rer 
frenjéfilden Nepublit dic Bhore ſeines Polalirs breit zu dimen 
und comigen tawlend Cingelarencn cine meithersige Ha ſiftrund ſcha t 
zu erweiſen, mele mur ganz fliidlig Den Rectstetel der durdy fe 
YWesgeqrQnetes vraſt Je der bedjedeligen Geſellicaſt bes Fane 
tour, Zt. Germein und in den Areifert OE Emborlömut lenge. 
welds fie Dard) Nocbitung ber erſteren cin Anſehen pt gebre 
tucker, achdtt rt jure quien Zon, liber dic Bale KS Brdfidenten 
jt jpettes, Tieſen Leuten, weldje gern glauben magen midies, 

det grethgent 
judftrem , der evit ieee Margeit | 

verſteht, wena et —R weir | 

Veber Sand und Bier. 

| cont Pemofratijdee Republit und jeine 

— — — 

= fie nett Mreaglabeeet abtemmen, wibrend in viele Bien | 
die Wenidem med) leben, die HH bei ebren Batern om Grok 
viters Rode beet sber Handchuhe ctoukt haben, 
Hern Grerv mht fein — bas ul 
weil; fie Seaen ſich der fabs pad iheent Roblewgdudter ober 
Whidintams ba zu begeqnen; fie afieltiven tieied Witicid, toon 
itmen Seunamd fagt. ex fei durch jeine amtliche Stefung oder 
andertettigg Raa⸗aten geponngen, auf don Gfyléeball gm geben. 
Run, cinen fleinen Kern vow Wahrgeit enthaltes dice botwilligen 
Uebertreibungen allerding?; ater e$ ligt fa it Der Netur ter 
Sade, dak dach nid anders fein lann Tenn ift Praſident 

ie daben im geniffer 
Hanfiht ten Sharatter von Glewsheitsiefien. Bon der Ausſchlick 
lidjleit, die an cimem monardikgen Hofe waltet, fonm da nit 
Pie Mere fein; cine Ronglifle and — gibt oF mgt 
und fitt Geremonsenmeifter het die Republat feime Bermendumg. 
sleber den gebélocien Areijem angehdewe enbeigoltene Birger 
Frentreis fame fic) beim Sefretarset des Prdktemten am cone 
(imtadung bemerden, umd wenn ex of rechtyritiq that, jo if es 
nicht wabridetelih, da He ihm werveigert micd, Die Munglicher 
beiter Rammern bet Barlaments umd des Parifer Siadtrathe, 

| = finventtidye fanf Webeitungen des Wſſtuſs“ und der 
demit be Wetecime, bic Prefeforen tet Falultaien und des 

Gollége be Frence, bie Ridter ump ober Beamten der Staars 
wed Slodleermaltung, Dee Berteeter Ser Liieratur, Gourmalisit 
und Kunſt, die ‘gents de Change, die Generale ump Cffisiere 
ter Gernitenen wen Baris wad Yerleiles ano jelbfivec{tametidy 
das gelamtate diplomatijdge Rorps erhalten von Aurtewe gen (rine 
ladungeu. Außerdem wertet jever Bothgalt wid Legation gabl 
teidye Rarten = Pa Landtsaugehorigen jur —55** geelſt. 
Tinbeimijge, Selche maigt zu einer der aufge zaztten Rategervern 
eegdren, and —— fid aus rgend einem Grunde mide 
ber VBerwmitilung ihres —2 brbienen wollen, fdreiben an 
dem Piaſidenten der Reyudlit und bitter wer cine Geeladung, Fut 
den etſten dathjahtigen Ball vurden deren peettaubed, Oh 
weiten, ber am Lis. Mery ftattiand, med) inumec johstaulend aut 
gracben, So lenge Ber Yorraih reicht, caſſpricha man den Bitten 
ogme Sehwierigheit; ik ex exichaxft, jo ertlart bes Setretariat in 
den Jeitungen, es jet porties, ſich noch ſeruet ein Genladusges 
 bewerbrs, da alle verjugbaten ſtatten verthetlt ſeien. Lenn 
ter Wittmann usd Roblendandler, der in den Gyigremmen Bex 
Tealtioninet Bidtter cine flebende Bigee tt, im den Ely}repataft 
Gingang findet, jo i dich in Dey Reged tie Schult de ertetben 
Leute, die ſich Bann Eber bes viebsiiidye Genatd der ——— 
Salle am meifien luſtig machen. Den Finladungttarten, mel 
den Berecht igien zurch vie Welt jugeiendet werden, Lent tnmer 
eint gedradic Hotiy Ini, tmelde briagi: „Diede ſtatte 1% fireng 
peribmlidy, Sollte ihy Inhaber von eye feonen Gebraudy machen 
te wird er etſucht, fie am das Setretaring der Ptaſiden; zatud 
piididen.” Dieje Maheung wird aber im vielen Faulen nidgt be- 
Jolgt, Realſſonare Hbgeoronete, Ernatorem, Diplowtaten a. D. 
oder Agents be Khang: halien cé jue geiſtreich, ibce Eraladungen 
ihren Gencievacs ader Blumenticterantinnen gu ſhenten, wad jo 
geſchitht 8, bak fid) in das Etyjce Clemente einſchleichen fonmex, 
weldye bag ‘Breftine der Walle mit chow celles. 

Ben vergleadt mammal die Bide tes Herma Geevy mit 
deuen, welche ue den Tuikerien yur eat bes Reijexs Hayoleon | 
| aa trarbden, Tas aft pughedy ungeredyt umd umverniinitig. 

te jromphjiiche Republic hat niemale den Whrpcly gehebt, wut 
Tem ausideprifenditer wed Appigilen Dole dirſes Jagrkanderts wm 
den Pred tolles Berhchtwhendung und Gbertricbener Pracht gu 
theges; fle Mat willig dem preeiten Entpiee den Habin, qldmyendere 
dese ju babes. ZLagegen wird max auf den Balen ves 
Herru Grevg, die nod inner jee elegant wee laperids find, 
ldywerlicy jo wiel greidentige umd gar nidjt mebr pireideutige 
Damicin und foamapolitijqe Abesteuver anteeffew, wie fie, beredt 
mit Edrlſteinen une Oeben und getleidet im come banter DRummens 
idjangy von Unijormen umd Heftrachten, in den getbenen Eden 
ber Teilerien winnnetten. Wer ſich ubet dieſen Putt des Haheren 
untetricaen well, dre trumdt nur bie derlrauliqen Veurerten des 
Woules pet Bieidiefiel ya len! 

Am Ballabend fend die Portale des Elylicpatahes He err 
leagtet. ‘Der Qlony ore @asjonnen and Sterne Hroglt weit in 
die zuſuhrenten Sirahen hinaus, im welchen ein flartes Auſ⸗ 
Orbet nen Wiwnijipatgardifien ump Garbiens de fa Pure” (Schut⸗ 
minnrtn) ben dabebernt fret balk. ‘Ruf den Trotteirs jammelt 
He mit dem Gercinbradentem ‘Abend cine greke Wenge Neugecriger 
am, welde Wit Pex die Parilee auseiuenden uneyarolagen 
Squauluft bes tif in dic Nadt, ja Hs yume grauenten Worgeit 
aeégarren end fur jo viel Oerorbmus deinen andern Lohner 
wartem, als bem fli Neblid pom Damen in aregen Toilette 
and Herren wi golegefiedten ud beteehten Umſorinreden. 

Tie vormelunilen Mifte, Wurifler, Botgafier, Gewceate w. §.w., 
crhultest cinen Segenannten «Compe files (wbrtlidy: Heilendreter) 
oder Paſirſchein. ter ihvews lagen geftetict, aus der aeordneter 
Linig awbpubiegen und den tbeigen Cauixagen yorpelabren; Dae 
auderen babe in Neth and Glied zu Blethen and ſich in uD 
pe bejheizen, bee fie an's Gitterthor gelengen, Ta dick et 
dundenlang dauert, plehen es viele Eiegeladrmem, belbit Tame, 
namentligy bei trodemem Wetter, per, qu Fuh in's Glee gu 
geden. “Die Fekzſale werden wm halb 1) Mgr qeasinet. Die Une 
geduldigeren unter den Gaſten find aber jgon um Y Whe da und 
balten ,Cucee”, gary mic sor den Billethalicem der Thearey, 
Bio ioctl m ben deubeura St. Homer> gene erſtreat ſich dieſe 
telifaree Selange von ſeſuid getlecreten Herten und Tamen, | 

 pecen it Balkidabes ſtedende Jute nerros anf dem Nsyhaltpflalter 
trigyeln and die ſich vor Ben auf Dem preicitiggn Zrottoir an: 
geſtauten. maidt ſeht chretbictag geſtimutſen Fiteyent muftern fallen 
mitflen, welds der Palaft des Prdkremten vee Repablel vores|t 
nog ein vorenthalienes Paradies it. 

Erdle werden die Flugel res Giſterſhots aufgrudtſen und 
bie Menge brit gukwerſe im tem Balas ein. gucrf geht ef in 
cite wile BeeGolle, wo Huiſttere im Frat und Auhoſen, mit 
einet filbernen Rette um dea als, oie Fintadungtlarten abs 
nichinen umd Pe Kleioungefldde, dic man abyalegen danſan. von 
einjach and ftveng lixrit ſen Lalaien in grober Babli in Sertoagring 
qcnommen werten. Dane gefangt man durd cheer großen ertern 
Zoal, den Toplyfarnyen gletteiidy nidepterts ſautuden, tn emen ficineren 
Soem, we t Sales eeuy feime Majic enpiengt. Wan hat 
fig unter biden, Worle net vorpeftellet, tak Derr Seevy etme | 
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wilt jeter frimer denen cime veronlicht —— aus: Ginaefe! 
4-4 tauj&t. Tie Franyoien helen igs die Mause tes Handeidiiticins, 

€ 
bluüum it —9 ae | 

Die in Smecifn qecadeps come Nationalfranthett it und die Empiange 
im Beifien Henle ju Wajhiagton jur dem Prafdenſen dee Ber- 
einigter Stecien gu ciner $e erſcherendea Arbeit macht. Here 
rewy ficht da und made ‘eae graen Die Giniretende ; dieje 
tefilicen tn beritem Suge lengiam, aber oline Etofeng vorebre 
und nieigen leicht tas Daugt, wenn fie azz Prdfidemten vorbeix 
fommen, der Seinerjeitd nidjt cimeral dicks fammariiden Giruh 
regelmagin eriniedert. Peronliche Belanmte von getimgerer Bes 
deutung werden darch ene Mildytige Hamabermeques entacyeidnet. 
Hereorragende PerkInlidfeiten lékere fich vet der Teßlittent Les 
wend ſtelta fid) hinter bem Praſidenten auf, um weldye fie ſich 
prevvices Ee {ein wir axl umierem Bile, welibes dee Grphangs+ 
Nene Sehr geiten micderpibt, tem BWintflerprifiderten Quled Ferry 
mit |einer Mert Wietie wer jeinen —— AKote· 
lene that menbdet ſich Des Antliy der jqonen Frou @axthereau 
im, timer im ‘Baris viet oefeierten Weithame, der Gattis cimes 
Hinenicurs, die fi Blob Burd tbe teizende Cerieheimumg june une 
beſttitſenen Range einer Romigin aller ojfiziellen Feſte er Republit 
emporyeideningen qeaubt hat, mit ter Teejter ort Oerem Grevy, 
det Frou Wilson, mele auf dem Bilde bem Bejehawer den Hilden 
jumendet, plaudert General Vite, der The oes Wilitirfabinets 
der big f Yer im den wenigen ſreien Stunden, mele ihm 

Balle, Diners end Gauletie lafien, mette Berle mat 
wad in’ jeinee ‘Gapenbtalt ols lyechher Dichter Wtitalied der Gee 
fellidakt frangdjildher Schriftiteer anv deb provencalifyen Dianer · 
danbdes der Grille (La Cigale) if, Bu cisce henen Dame, die 
porn figt, neigt fig fomplimentirend ber geſauiegele —— 
Walded · Roufſeau niedet, vex franghfiide —— eines jur 
Sohmnes ans deuſchem Fi cin gebatigetter “a 
ter Damen und waht hauptiddtud datum poe den mreiften Waenem, 
jelbft [einer cenen Bartel, veripotted snd widertndrtia befumben. 

Wasrend die bhervortagenden Periémligferien int Meineren 
Gmplarasiaaie ume Dern Seley dieiben und jpkter mit ihe 
Soupiren, Srdmen die ae Yewte reitet im die Darauffolgendes 
areSen und rege [cdlidten, four mit ciniges Teppiden, aleidje 
géltigen Budern wnd Bhlamyert qridemlidien, theiloeile glaspededter 
Naume, wo cn Oregeser ipeelt umd die Gaſte gany enceremonids 
fengen, ‘fo viel 9 das Gedrange geflatiet, Dee Tamyer felt RS 
in der Hegel Der Tame felb vor edet — ſelbſt diete tian 
Formlacen; die Paare formen Key, wie Ke ter Sulall gulanemenr 
loost, und tremm bie Tamen tibergoupt den Wunid taben, auf 
dem Etjeeda oe a. fo biixjen fir eben bei dem heeridhenden 
Wedringe und ble Hit gnwetlich ſein. Br Biele haben 
Qbrigens die —* en —— To vem einer anerinod · 
tide, dech eira⸗ Acatrſaaar Gis, Serbeis. 
allerlei Wrine umd * Wetriinfe und Echintenbrodden qe 
seetht werden, GS fpteten BH ba oft rege umdetifate Pi ges ab, 
die ef ſeinſuhl gen Menken wil eth und leicht madjen, 
auf die Spenden von Rude und Reher des Herve Grey pe vere 
nichten. Bis gegen 2 Ube Worgens fluten tod immer neue Gaſte 
Qerju, wabrend Diejenigen, bie bles gefomaren find, wer dirſes 
Treiben einntal mit anpeiedert, darch cim andreed Thor wieder abe 
pehen. Erſt in ten Rorgenſtanden Sefearmen de Elenbogen Raum, 
ter Zon werd aemaipliaer, Befawente finden Hy, er Deny iment 
den familiinen Gharafter von Untergaltangen im olen ber zuten 

Scſeüſchaſt a ued juteh. gegen S Whe frah, vereinigt ebe toecentcs 
Souxrer die noc immect yahleeidjen tayleren Majic, mele jo Lange 
| quBeehorrt heten. Hett Grevey fetbhit ift jo vorfidtig, fay kGr bale 
| nod Witlermadit in bine Geincigrnader parlidgajichen, die vor 
ett Delisle eutjermt geuug find, 2a ihr frégtider Larm jrine 
patriandjalie Ladarahe nid Kort. 

Die Kaiferin von Oeſterteici in Wiesbaden. 
(pep bot Bila & aa) 

Wenn Fruhlingsanſang im Lalender fleht, fo pflent dic be 
usjeren Byeetegraber meet cin Feadling .auf dem Papier 
fei, indem die Matas gerade wm dieſe Beit off 
Udellawnijdyes Gee goog. Wie irbr aber Aller Herz nad dem 
toicflidhen Fruhling verlengt, grigt ſich Darin, Dak ſedet, feiba 
der tleimfie Bote mit Ficuden beariift werd. — Lerjemige Theil 
der Bevidterumg aber, welder ith ia der angeneheren Lage belindet, 
ſeinen WBlnſchen felon Shoaeg auflegen yu miller, bilt Aut ſchau 
tad) jee Gegenden, wo cx dem Ariifling entgegengeem fens, 
ba dieſet tory goett, zu ies zu lecamen. 

Bei unt find cS nan namenilich die ſadlichtt und gciiigt 
gelegenen Yadeorte dee theintkgen Gegenden usd untet Bielen 
foreram per Wirm tad fdjime Wiesbeten, wethen jene erſten 
Zughdael dec Reije · ump Barerjaifon ineu Flug seQutrn, 

Wahremd onbderrdets im Weve ec ſquatern die Mnojpen 
GH ond vet Sreigen hervordrangen, ſiegt bier Mon cin grSner 
aud tiher der Noudidult, Heben vie CORbinme i velicr Bate, 
ja bei bejewderd jritigem Fruhiahzr fymutdtt jchen bogies jumges 
Laub die Beume und qeedhed roilltormmenen Shatter gegen die 
mit der raft Ber Hurtijomne niederfakente Straljler. 

Dann beginnt, mit ee Tag , MT Strom der Hremben, 
um in die aumuthage Thalftart cingumeitnden — ein gang auf⸗ 
§allend gelleigestes pas murint aber Peeler Andrang in cone 
Seftinmten Aulle an: went geltenle Odapter, gleichfans dem 
Drihting emtgegemettend, dic althertiQuste Badefladt aufjuchen. 
Biesbaden, des vor den enderen BSadern wer detwiſſen viet 
tenctvete, ift der gern nnd wieergoll auigeiudte Ergolange: umd 
Rurott joft alice Furſſen Gureyas, 

Gemaqulidy ift ed unlec Reijer, welder zuerſt cenige Ween 
nod Smee Geluetttege ter die exGicn narnen Tage S Jahres 
wee und dic Kur gebraudt Dicſes Jaht aber war 9 die 

iterin clues verdenbeten Nebaceeided, welde qelomuten ijt, 
den Fruhling int Wirdbaten ga perieben, Ueber dent Betqridenis, 
Yer pene ee ad Fremeten seelbelert eines Tages die Waiter als 

jommettc: Jee Hotel yx Dee wire Qabredgeiten. Grafen 
ve. Hehenembe, Comteſſe Warie Belerie, Mutec dieſent Qatognrto 
barat Fi eine Geringere als bie Caiſerin Glilabeth den Deflerreidy 
wait ihrer jipften, Techies Tiejewigee Fremiden ater, meldie 
trad) Whoesbarctt fnittert, jum Theil amgesogen dutch die Rusiiage 
nu} medielvolle Untergaltung, melee cis joldyes Hojleaer mit jh 
ju bringen pMrat, haben ſich gründlich qetiubht gefunden, dene 

\ rh JOD 
e 



1 fermefled, um 
titers ju vere 

dieſes Ynflequito war nige ledigl u 
belaſtigende umd dejdrdateride Form 
metter, jondern cin burden’ erm geeternie®, bis i's 

Cletafle Detail qewaheies bie hede Trou will chen 
mad) dec Winterjatien, threm Neiguagen telgend. fi 
gong tem ungeſſorten freien Menuk occ Natur bin 
geben, too ibe dee hetrtiche Tannuslawdidelt Wes 
dadens die Befle Welepembet beetrt. 

Tem Grundringe jolgend, (uO pre Rube pu geben 
aud frth eufwitchen, finter tie bee Roiketin feo 

mit Dera ecficte Borges oul cinee kurzen Promenade 

in ben Untogen ded Rurportes iu cnet Brit, wo 
fie afjo auch wer dem Selajtigenden Andrang to 
Publiftamé’ fider i® 

Sat Laut Yes Bormmtags fratiet fie fodenn ihrem 
Sill, welder fich ime foniglidee Schloſſe betindel, einen 
ldegeres Beſuch ob, Dec Heittnedyet hat WMoheen und 
Ridden klein gu Maneiden, weldye die Kalſeren Darn 
cigenbEnbig igvem Liebliugen jutter!, préatigen Dots 
blulxerden, morunter nostentlid) cit Samnnet und 
cin Fucn tefonderé bevorjugt ſend 

Que weiteren Berlou) red Borxitings fietet die 
GMidce Tedtlibueg fait and mad) ſatzet Frholungd: 

paule gu Haus beacht fi) dle, wie eS Gein, ane 
mianalichet Mraft umd Wusdeuer awigeltattete hoge 
Ftau int Wegen wor die Stadl, wo ihece en voraus 
bexetdineter de die fat den Distt in die Landihalt 
befiivermten Qferte tarren, Gemstinti® wixe dane an 

Cinema onderteetien Pulte cos frijdes VBſerd acaen dad 
bis dabin gerittene vertoufdyt und der Hitt weiter fort 
nelest. Wert WM od das waldige Bergterrain res Tame 
nus, welded, mit Heol’ Hrembevfiihees ald Wegrecijer, 
Durdlivedit wird, oft freilich im cimem Tempo, tok 
cinemt Reiter, bec gu ſolgen teabfidjtagte, Harem umd 
Seden verginge, rede es dem Gendarme geihad, welder 
Ordre hatte, in der Ferme qu folgen, ober nur ju bald 
devon abjichen mufte. Ab und gu if @ oudy der 
Part in Kitberich welden die Naifetim durgreitet, umd 
unjer Bild grigt fle, wie fie, mit deus créeeefarbencn 
Fachtt, den fie Hels weit fi ſuhtt, bor wr Cone 
jig) jQdgend, au der Worshurg vorubertrabt. Soe 
werden bic Shantee Bes WNeetittess im Seltel 
verbredt, tosrazf am fedyS Utzt bas Dimer cingenom: 
men ward, 

Tak die Raijerin aber nidjt blo cine auadauetude 
Neiterin, foudern eine etemis ruſtige Tufigéngerin it, Geteied fee 
eri liirgich, off fie umier Juhrung des HOriters cine Tour ber 
Sonnenburg, NeTerslop] wad) det Leudhorihhegee anternahm, Get 
ſetnungen, telthe fiir jeden gute Fußganget pony teipefinble find. 

Batrend joldergefiatt vee hehe raw ſich tees Geiſt ump 

Ueber Sand und Acer 

tlinklerijder Rater, welche dee Winteclaijes im veditem Wafe 
Atbeten, und es twitd Sormend geben, dec mag jugeltinre, dah 
tm bother Weiſe, Das Leben gu mehenen, die witllidje Weisheat des 
Leben sgcmnlles liegt. 

ſorper evicifenden umd fldetenden Noturgenus in unbeldrainfier a = 
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Das Palmentfor der Hathedcale 
ven Salamanca. 

(eye bab Diy GSrise 561.) 

Die pridjtige Methedrele, vem dee unker Bitd 
cin Sritenthor, Me Vuerta de las Palmoe, yigt, ift 
ne@ dem Muſter ter bon Geeta erbaet emd cine 
ter legten, welde in Spanien im wrngethiigen Etyle 
erbant wurden. 1510 legten bie Acdytefien A. Egos 
und U. Rodrigues Ferdinand dem Rotholiigen bar 
Plame vor und deei Jahte fpdter begaun ber Bou, 
welder 2M) ahre dawerte. Die 102 Welter tange, 
0 Weler breite Mathedrele, welche cinen Flacenraum 
vee 5140 Cuabdretmeter cinnimmt, iff 2urg 40 Bjriter 
in Flin? hege SAifle gethrilt und bat 19 Ropetien, 
Die dubere umd innere Crmamentit joblt wigt torniger 
als 115 Netiele, S27 Statuen, 4 Bilter, 26 We 
taiflons mit Sifter und 18 Grabdentmaler, dic grote 
Menge dee Wappen nicht weitgeredynet, Dork Saglen 
mogen qembgen, um bie Urohartigteit tes Bours ju 
batpeilen, 

Den Hasplſamed der Rothedrole reyrdjenticen 
bie Portale, Dot Hauytporial liegt an der Wefijeite 
und beflejt aus fim! grote Bigen, mele fig ent 
bervoriiehende Serebepjciler ſtaen und den fini 
Eadisen entſoteen. Die Drei mutleren peiintten den 
Gintritt in die Rirde; das miitetfie wird dung} ane 
tleone Saule geibeilt, aw] wel@er cine Worienfiatue 
ſteha, und datüber getwmabrt man greci HSalbreliefe. 
tele bie Guburt Ghrifti umd die MaSeteng Yee dre 
Rindge Dorfellen. uf deme oberfen Theile dieſrs Bogess 
felt man cinen Chrifles in Lebeuagtoſe wend die Stor 
turn der beiden Apolieliliriien, Tie preci Rebenibere 
Rind atmlsq verzert; 205 cine, Gwerta de int Palmas, 
rigt en Halbreliel wit dem Ginguge Shriflt in Bere 
jalees, 

Bn ker redien Seite dicks Portals ecrbele 
Re der flarie, 4 Meter Gobe Thurm, rin Best 
Des Urditelion Ghucviguecn, deffen extraveganite ir 
beiten cine nach ifm benamete Schule geſchaffen haben. 
Ge endigt wit einent acaedigen Briguin, weldys cine 
Ruypel mit ciner Laberne trdgi, die von cincm Rreuj 

‘Weike hingibt, vetineidel fle ade die GenShie griclidhaltiijer end | end cine Wetterfahne Uberragt wird An den vier Oden ere 
eben ſich meer Pyramiden. ‘Boi dem Erddebta, welches 1755 
Kifabon eridphtterte, at der Zhurm cine chiefe Siellung bee 
fomemen, tweide jedod leine Bedale beſurchten 1aht; in acuttet 
Seit Het eae en demjelben cinige Heparaturee perqencanmen. 

Die Ratierin von Oeſterreich ie Part von Biebderich bei Wiesbaden. Nach eimer Stigge von Ferdinand Limdmer. 
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Pie Saxoboruſſen. 
Roman 

oer 

Gregor Samarow. 

(dertfetyang } 

Adiphntes Pepitel. 

Rade, welcht Hert von Sartow in 
der duntlen Mefangnifiyelle verbradite, 
war wohl geeignet, den tecen Jugend ⸗ 
ibermutlh gu dampfen, mit bem et 
bisher die ganzt revolutionfire Be 
wegung als cine Att vom Faflaachts⸗ 

; norgagérveife bie Lomifdjen Seiten ab- 
zugewinnen bejtrebt geweſen war. In dev tiefen Stille 
per Tiedt, von voll Taunlelgeit um . barte er 
jenfeitd der ſchweten Eichenthüt mur die Srhritte der anf 
bem Gange auf und ab gekenden Schildwadje und das 
Wafieln det Schleppſabels auf den Steinflicfen; von fen 
hee drang zuweilen der Kiang tober, wifler Stimmen awd 
ber Baditube. in weldjer die Freiſchätlet, denen die Ber 
wachung des Wefangniffes onbertraut war, Den ibnen reid 
lid) qeliefecten Wein zechten und in immet endem 
Rauſch den Sieg der großen Revolution im Boraus feverten, 
Diele witheu, umbeimlidy durch die ſtille Nad flingenden 
Stimmen mahnten Herm von Sarlow in ſchauerlichet Weiſe | 
datan, dak er fic in Dee Gewalt janatiſchet und erbitterter 
Feinde befand, welde dard die von alien Seiten heratt- 
tiidenben Ttuppen immer mehr in die Enge getrieben und 

Ueber Sand 

in dee Berwweiflung ju graujomen Rachcalſen gehtäugt wer- 
ben fomnten, 

Seer von Sarlow verjudjte, ob ec durch Klopfen an die 
Wand feimen Freunden ein Zeichen geben (Gene, wenn einer 
berfelben bielleicht im einer Nebengelle eingeſchlofſen fein jollte; 

Gang techt gay recht, mein Greund,* fagte Herr pon 
Sartow, in defer Kopf cin Ghedante aufblipte, „es iſt ein 
Wiboectlindaif}, natut lich, man muk umd fur Andete pee 
halten haben, wie find ja Studenten, die ñberall fiir dic 
ayeeihiett cinftehen ⸗ flohen wir an, dee Fretheit fol leben 

Der Hreijdpaicter leerte fein Glas. 
Aber fteilich,“ fagte Herr vom Satlow, .8 fant einige 

Seit vergehen, bid fic) Das Mes auftlärt, und ich möchte 
jo geen cine Nachricht in die Stadt ſenden, damit matt ſich 
nidit aber mich beuntuhigt. Kenntet She mic wohl einem Brief 
wig es fol mir auf fief Gulben nicht anfommen ?* 

Rein Hert,“ fagte der Freiſcharlet fophfciitteind — | 
nein, Barger,” verde er ſich. .nein, das aegt durchaus 
nicht, das lonnte mich ben Kopf foften, der Befehl ijt gu free.” 

«Det Belehl bezieht ſich doch nur,” ertwiederte Hett vow 
Sarlow, auf mbgtiche politiſche Mittheilungen, da man 
und atime, unbedeutende Studenten dard) cin uncttläatlichts 
Mifverftandslf ded) nun einmal fur politijeche Berjdaporer 

| Qdit, aber daven i# ja gar feine Rede; wiét Shr wohl,” 
ſchetz beirachtet hatte und derjelben fante er, ben Fteiſcharlet verttaulich auf die Schulter ſcha - 

gend, man bat ja doch fo ſeine lieinen Herjensangeiegen+ 
heilen, und das iſt's allein, was mir Sorge macht, dah 
mein Sah in Angſ um midp fein Lnnte. Ah) will ihe 
nur fagen, daß id) bier bin, und dak fie rahig marten mabye, 
bis ich Freigelafien merde; Ave weurdet mit cine grofen 
Wefallen thun, und das gat ja mit ber Politit und mit 
Curem Dienjt pt nichte ju thun. 

.Geun es to if — dann freilich,“ fagte ber Fretſchatlet 
jigernd — „ich Hobe auch einen Schatz au Hanke, und ich 
tann mir denten, daß Eure Liebſte wm Enc in Untuhe if" 

Nun alſe,“ fagte Sere von Sartor, Iht begreiit, bab | 
dad gang unverfamglid) aft, uut cine Meine, perfonlidje Wie 
falligteit, wofüt ic) (ud) wieder einmal erenunich fein 
werde. Jor begreift wohl, wenn ich wirllich cin Berſcareret 
ware, fo wurde icp mich deu Teufel um ſolche kleinen Heryend- | 
geſchichten lurametu. 

Nun es fei,” fagte der Fttiſchärler, Ihr geſfallt mir, | 
und ad) glaube aud) mid, Daj Ihr cit Beebredjen auf dem 

allerdings erfolgte auf fein Klopſen cine dumpſe, wie aus 
weiter (Ferme vernehmbare Untwort vom der andern Seite 
ber Gland Ger, aber cd ſehlie ihm ja jedes Mittel, ſich anf 
diejem ¢ iegendwie verſtandlich ju machen, auch founte 
cr nicht wiffem, ob wirllich cinet feiner Gefabrion und nicht 
eta ein ganz frember Gefangenet in der Nebenzelle cine 
aciddofien fet, und ald ec, in der Hoffnung, verſtanden zu 
werden, durch Die Sahl der Schlagt die Buchſtaben des 
‘Uphabets angudeuten verjudpte, Domnecte bic Schiidwache mit 
heſtigen Sdtagen gegen die Thüt und gebot drohend Rule, 

Herr von Garfow ftredte fidp auf feime Britidie aus, 
und erft gegen Morgen fenfte fich ein unruhiget Schlunemer 
auf jein Saupt herab, Dos erſte Motgenlicht fiel durch das 
vergitterte Fenſtet im Bie Belle, wud die wadjende Tages · 
belle übte auf den jungen Mann ihcen betebemden und 
ermuthigenden Einfluß. So uneubig jen Schlummert andy 
geweſen wor, fo atte ex dennod finer exichöpfien Natur 
Die jugendliche Mralt wieder gegeben, Bee trogage Wuth cr- 
wachte wieder in fener Bruit. 

Der Wiister trat cin und Hrodde ifm cimen frien 
Krug Waſſer und cin Brod. Wan hatte es bei dee Were. 
tirung am Abend vothet auterlaijien oder vergefſen. den Wes 
ſangenen ihre Baarſchaft abjunehmen; Herr von Sarfow 
bot bem Wann einige Hulden fir cinen Schoppen Bein, 
und bei dee geringen Disglplin, welche unter der revolictine 
ndten Regietung flattfand, wurde frin Amerbieten beret. | 
willig angenommen; amd) theilie Der Bächtet obne Bedenten 
mit Here von Sarfow den belebenden Fuihjtiitstrunt, dod 
erllarte er, aufier Stade gu fein, ahi irgend etwas aber 
den Grund ſeiner Berhaftung oder dat thar beworjlehende 
SaHidjal mitgutheilen, Wes fei au} anmittelbaren Befehl 
Metternich's urd) deſſen Wdjutenter vorgenommen und 
famentliden Wachen jer dad ftrengite Stilfefrocigen bei 
ſehwerer Sivafe anbdejohlen worden. 

Tos Nang beurtubigend ued lick fat auf cine dunfle 
Gewaltthat fdjlichem, welde der wilde Turnerfiltrer beab- 
fiditigen mochte und welcht ganz gu feinem finfteren und 
radhfudiiges Gharatier pable. Herr von Sarfow ſann nach 
onf weldje Weiſe es wohl migie fein möchte, nod) außen 
hin von jeimer Loge irgend welche Kunde zu geben, denn 
dad Berichwiuden der Caroborufjen founte bei dieſen wn: 

bleiben, als bie fungea Leute wohl font ſchon im ploplidjer | 
Laune itgend einen Ausflug in die Umgegend cht Hatters, 
‘Der Freſſchärlet, cin piemlidy quimilthig ausſehender Uder 
tnecht aud der Umgegend, jeigte fiir jeinen Gefangenen, der 
watrend feines Nachſinnens forſwahtend heiter wud lebbaft 
mit ibm plauderte und ihm dem größten Theil des Inhalis 
der vow ihit zum wiers bis juuffachen Preife erlauften Flaſche 

nd meinte, ¢4 wurde woht fo fdjlimm nicht werden — er 
abe freilid) gehoti, da& der Kommandant gejagt, mar miifie | 
writ allen Beredibertt durzen Prozeſi machen, aber ec leanne 
ſich denn Dod) nicht denken, dak cim fo freundidher junget 
Mann cit Berriiiber an dec helligen Sade des Belles bein 
jolle, es nlite wohl cin Mifoeritdndnif vortiegen, bes ſich 
dann anffidren werde. 

Gewiſten habt — aber,” jiigte ex zogernd, mit mißttauiſcem 
Bloct hinge, „ich muk ſehen, was im dem Briefe Mehl, anf 
gedeime Botſchaften kann ich mich nicht einlaſſen.“ 

«Das verfleht ſich von felbH,~ fagte Hetr von Sarforw | 
ladjend; .gebt mir cin Stat Powier und einen Bleiftift, und 
Ihr follt genau leſen, wes ich fireibe.” 

wd babe eine Brieflaſche tei mit,“ ſahte dee Frei— 
ſchatler. wim Die Befehle zu notiren, — ca wird mic ſrei⸗ 

iich ein bischen Sdwer qu ſchteiben, aber man behalt es doch 
befjer und macht feine Fehlet.* 

Et jog cin großes Notighud) mit ſchwarztothgoldenent 
Dedel aus Ore Taſcht, tik cin Blatt aus demfeloen aud 
qab ¢8 Hert von Surtow mit dem Bleiſtift; dann fietite 
cr fic), wahrend dex junge Mann auf cinene hölzernen Lifh 
fdjried, gang didM neben thn, jeden dee Schrijtzüge aufinetl- 
fom verfolgend, wahrend Herr pom Sartow laut und dent- 
lich die Wotit tas, die er langſum und mil grojjen Body. | 
ftoben auf dad Papitt ſchrieb; 

Ich ie im Zellen gefangniß. man Salt mich wnbegreif- | 
licheeweife fiir cinen Spion edee Hedyverrather, Weryeiien 
Sie midp nicht. Auf Wiederjeden, wenn ich frei werde,” 

Ge mntergcichnete C. 5., Joitete dann dad Papiet und 
{dried die Adreſſe an Fraulein Doreen Treuberg. 

Der Hreijhartec jdyiew gufricden. 
Om, da flebt ſettlich nichts Berſangliches drin,” jagte 

ct trealjersig, den Brief pa beſotgen, dad tone bey Syow | 
verantworien.” 

Nicht wahr,“ ſagle Heer ven Sarfow, indem ex feinem 
Widder noch den lehten Reſt aus dec Flaſche einſchenlie, 
worauy dieſer mit Dent Gerjpredjen, bas Billet zu belorgen, 
jobald ex abgelost werden würde, die Selle wieder vetjchloß 
ued ben Bejangenen dem fo wenig angenchenem und auj- | 
reivenden Warten auf cine auffidrende Entidjeidang ibertich. 

Im Lanfe de6 Bormittogs etſchien dann ploslidy dee 
Sommandant Metternich felbjt, fabeltiirrend umd fisfteren, 
drohenden Blids in der Belle; einer feiner Wnjputanten bee 
qletete ign. Herr von Sorfow hemectte, dak ein anderer 
Freiſchatier die Thut difmete, Die Wade mußle aljo ger 
wecheit fein, und ec durfte hoffen, daß fein früherer Wadhter 
bereits fein Verſprechen exfullt umd den Brief beforgt haven 
wilrbe, wodurch Dann wenigſſens irgend cine Nadyricht ier 
bas Schichal der Geſangenen wad auſien gelangt war, der 
cingige Sdyritt, den er batic thum konnen, ume eure heimſicht 

Gewalithat zu verhindern. 
ruhigen Seiten wnt fo leichlet einige Zage lang unbeachtet 

| perantafier wollte. 

| wartete, cin fphttijde? Lacheſn au 
tberlieh, freundlidje Theilnahme; et ſprach ibm Minh ein | 

; Boites im Kampf fiir ſeine Freiheit wünſchen. 

Mentetnich wary fic) auf cinen Stahl, dex mon ihm 
dereintrug, ber Adjutant ftellte cin Schteibzeng auf den 
Tiſch und breitete ein Attenftiid daneben avs, 3 bantelte 
ſich alfo um cin Berhdr, durch das man vielleicht dew Ges 
— einſchuchtern und zu fompromittirenden Aus ſagen 

Here von Satlow jetle ſich auf ſeinen 
Schemel, drütle ſeine weiſt ve aul dem Kopf und cre 

ten Vippen, die weitere 
Euwidlung dec fonderbaren Syene. 

Sie haben ettlatt, Bürger Student,* fogte Metterniay 
mit jeiner rauben Stirame, da Sie cim Feind der glore 
reichen Revolution find und daß Sie cine Miederlage des 

Ich Gabe 
dieſe hee Ettlarung jetbft im Badiſchen Hof geri.” 

Halt, mein Heer," jagte Here von Sartow, Sie ziltten 
+ nidjt genau, idp babe mur ertlirt, daß ich dieſe Uevelution 
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{ Bier nod) meiner Auffaſſung ald Unterigan des önigs vor 
Vreußen fir Hodwertoth und Rebellion hatte; dah th ihe 
feind barr, *5 reg actagt, und id) qlaube nicht, bag 
mon mir eine feindlide Handiung geaen die j et ere. 
ſchende Moarht —— ae? her de 

~GBleidwiel, das find Nedensarten,” feel Metternich ein, 
Sie wiinidjen die Niederiage ded Bolles, umd um dicien 
Wunſch zu ecfiillen, Haden Ste mit Ihren Kowjorten auf 
em Rieſenſtein eine Latetne aufgezogen, um dadurch der 
Armee der Fütfſentnechte, weldje der fogenannte Pring von 

| Yteufien fommandist, Jeichen ju geben, wie ¢3 bier im der 
Stadt ſteht.“ 

Here von Sarfow lachte lout auf. 
Erſtens, mein Heer, weil id) von Dew militarifjen Ane 

gelegerheiten Jored Bollsheeres nichts; swettend habe ich 
leinen Begriff, wo die herancldenden Truppen fteher; um 
cin Feichen auf dem Ricſenſſein ju ſehen, miibten fie aller. 

| dings druden ſchon am Neclat angefommen fein; driurns 
| aber ijt es mix vollig unberjtandlid), wie eine cinfade Laterne 

liber Dem Rieſenſtein als ein Seiden verftanden werden soll 
—~ wenn ubrigend die preufitiden Ttuppen fo nabe fen 
jollien.~ fiigte ex Yingu, „als ich mad) Ihrer fonderbaren 
Asfdulbigung vermuthen mus, fo mddite ich Bowen den 
Twoblmeinenden Nath geden, ſich midst linger hier aufgubatter.” 

o Machen Sie teine Ausfluchte!“ cief Metternig, .Shre 
Srebyiesen haben bereits Alles geflanben, She Leugnen 
lann Ihnen michts helfen.* 

| add) begreije nicht, wad meine Freunde hatter geſtehen 
| follen — abrigené bin ic) nicht pejonuen, mich in bem Fon 

mit Ahnen zu unmterhalter, den Sie anjuſchlagen deloeben ; 
ich werde Jonew atjo feine Wntwort weiter geben.“ 

Bedeuten See wohl” erie ihn Wetternid an, was 
Sic ſagen ein reniged Belenntniß konnte Sie vielleicht retten; 
befenmen Sie aljo, was hat jeme Laterne qu bedexten fe 

Here von Sarlow jute ſaweigend die Medjein. 
Warten Ste, watten Ste!" rief Metternidh, Ihr Starre 

finn fol gebrochen werden, das Boll weiß, wie es mit den 
Feinden beiner Frethell zu perfabren lot — wollen Sie bee 
femnen?" reef ex, Seinen Gabel grimmeg anf den Fupboden 
ſtoßend. 

Derr von Eartow wendett ſich ab umd jchien die An- 
wefembeit des Rommandanten nicht weiter zu hemerfen, 

Schreiden Sic, Baroee Adjutant,” ſchrie Metlervich, 
uldjteiben Sie: der Ungellagte leugnet, aber ex verwadett 
ſich in Widerjprüche und wart es, hechwerratheeifee Laites 
unger gegen Die hetlige Sache des Bolles umd der Freie 

| heit amsguytofien.* 
Serr von Sarlow verharrte in ſeinenn Schweigen; der 

| Udjutont jdied, WMetternid) anteryidmete das Protofoll, und 
| Beide weelichen die Zetle, die Thut heftig Himter fod ze 

| 

— 

werfend. 
Hert von Sarlow blieb wieder alleinz der Ernft und 

die Wefabe jeiner Lage war ihn durd die Berhorspeosedur 
nod) tlatet gewocden, ex fonnte nicht sweifeln, dak der wilde 
und radjidlige Turnet ſühret die felimmften Abſſchaen hae; 

| augiesdy abet fond et jeinen ganzen Wuth wieder, um dieſeri 
| bentalen Angetif floty end wurdig entgegenqutreten. Et vere 

bradite ben Reſt bes Tages rubig, erat} und orfaft, bereit. 
weet es ſein mafje, mit dem Leben abpujdhlichen, end dene 
nod) voll ven jener fteudigen Hejfrang anf ingend cine 
ganſtige Werdung, weldie dee friſche, elaſtijche Jugendſiun 
niemais aufgibt. Langſam vergingen die cinfamen Standen, 
with dech ſchen ihun, alt Der Abend hereimbuntette, beer ganye 
vergangene Zag, welder jo gar leine Guferen Wertmate der 

)} Grinmerung darbot, wut cin cinjiger Augendlid gu fein. 
‘Wis es ſchon ſaſt gany after qeworden mar, wurde die 

| Thir aufgedlofien; en punger Buride in Hover Bloujt, 
ben Filzhat anf dem Kopf ued den Gabel am ber Seite, 
trot herein, (Fr bradic Dem Gefangenen jrijches Baier, 
cin Stic Brod und eine Webljuppe gum Mvedelien, 
Bleiben Sie mad,” Majfterte ec Herm vom Earfow yw, 
| als ex dic Schaſſel vor ihn auf dem Tif) fehte — „bleiben 
Sie wad, Sie werden Befuch erhalten.” 
| Beſuch?* fragte Herr von Sarlow — „wie dad, wee 

find Sie ?* 
Ich Bin det Bruder vom rothea Schiffer,“ ertooederie 

| dee Wider leife, „ſie habe mid) unter die Fteiſchaaten 
| susgehoben und ich habe heute die Wacht Fier — lein Wert 
| weiter, Warten Sie.” 

(Fr ging ſchuell hinaus und ſchloß die Thar. Here vor 
Sartow af cit werig vom friner Mehlſuppe, dent ex wor 
in der That hungrig gemorden, dann wart cr ſich auf feime 
Pritſche leder and wartete ie freberhafter Ungeduld, was 
weiter geſchehen werde; denn wenn ec aud) überztugt war, 
Daj fein Wachter, wenm derſelbe wirllich cin Bruder des 
rothen Sditjers war, es ehrlid) meine, jo vermede et doch 
nicht gu beareifen, in welchet BWeife er thm etwä beiſteben 
tonne nud welder Befuch ihm während der Not bewwr- 
fleber mochat. In bleiftiwerer Yonghambeit zogen Die Miauten 
Dabhin; die Uhten der Giadt ſcuugen eine Brerielftande nods 
der andern, jededmal frien dem Gefangenen eine Ewigleit 
sroiidjen diejen Sehldgen zu ſegen. Eudlich maren Me 
Glodendime der Wittermadstoftunde verhallt, da hörte Heer 
von Sarlow gary leije und vorſichtig. daß der Scheiiffel tm 
Schloß wingedreht wurde, die Thar offnete ſich ein werig. 
ſein Wachlet trut herein und demſelben foigte, fovirl Here 
vow Sartow mit jeinen an dic Dunkelheit qeivdhrtten Mugen 

erlennen fonnte, cin ſtaube im weiter Blouje, cine brett 
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‘Metmpigen Hut weit in dad Gleſicht gedriidt, einen Storb | 
am rm, 

Here von Sactow fprang ven jeinem Lager auf und 
rilie Den Eintreſenden —8 — ec fiiblte, wie cine weiche. 
wate Hand die jeine erfafte, deer Knabe fdjmiegte ſich an 
ibn am, und int padsiten KAugenblick erlaunte ec Totchen's 
Stimme, welche iyo gufliifterte : 

Mott fei Dank, ¢F wird gelingen, mehmen Sie ſchnell 
meine Woufe, meinen Hut und diejen Morb umd gehen Sie 
binaus, dex Weg it frei. Groanjig Schritt rechts vom 
Thor ded Mefingnifies wartet der rothe Schiffer, ec wird 
Sie weiter fühten.“ 

Dorchen — Sie heer!” ref Here vor Surtow, indem 
ec Die gitternd am ihn geſchmiegte Geſtalt in feinen Acne 
idjlo& —- .twa8 bedewtet das ?* 

Ach Gabe Soren Veief ethaſten,“ extwicderte Dorchen, 
wfonnten Sie zweifeln, da ich Alles aufdicten wütrde, um 
Sie ju befreien? — Alles hot ſich jo glũctich gefügt, der 
tothe Schifſer fam, um nach Ihnen gu fragen, darcy itm 
erjuge id), dah fein Brudev, de fie gewaltjam unter dee — 
Greiidaaren gefledt, hier die Warhe hatte, wie haben Alles 
verabredet; id) bin in dieſer Beefleidung getommen, um 
Jonem einige Flaſchen Wein umd Lebensmittel zu bringen 
— Niles iff qludlid) gegangen, ich bin an dec Waddfiube 
vorbeigefommen, ohne daft mid) ingend Jemand gelehen bat 
— jiehete Sie ſchnell meine Blouft an, drüclen Sie den Hut 
in's Geſicht, Niemand wird Sie erlennen und in einem 
Augenblal werden Sie frei fein.” 

Sie machte fid aus ſeinem Arm tos, warf die weite 
Blouſe ab, unter der fie ele auſchließendes Miedec trug, und 
Dedngie inftindig bittend Heren vom Sarlow zut eiligen 
Flucht. Der Wider wor auf den Flur hinausgetreſen, 
um aufyavaficn bah ‘Niemand fie überraſchte; dutch die 
Spalte dee dalbgeſchloſſenen Thilr warf die teiibe Flutlampe 
einen Lichtſchimmer in die Selle, welder das argitvoll er · 
teate Geſicht ded jungen Madchens beleudete. mr DOM 
Sarfow jog fie am fid) und driicte einen Muh aul ihee Stitn 

Ich Dante Ihaen, Frdulein Dordjen," fagte ex, „ich 
danle Ihnen vom ge) Seren, idp vetdiene fo viel Liebe. 
jo viel Uufepfetung midi, aber es mocht mid) unbefetireidtint 
glũcnch, gu fehem, daß es in unſeren Tagen fo groje und 
edle Heryen wie Bas Bore in der Belt gibr.- 

Filen Sie, cilen Sie,” fliifterte Dorchen, ibm zutüd · 
dringend, die Deiutes find fojthar!” 

aUnd Sie,” fragte er — „wenn ich forigebe, mas wird 
aus Shnen f° 

edd) Sleibe bier,” ſagte fie, .an Sherer Stelle, O, fii 
mich iff das mbayt gefibrlid), wenn Sie nicht mehe da find, 
yoad tann mam mite thun — aft cin armed Madchen ge- 
fabelich? Ich Gabe mids zu fürchten.“ 

Nichts gu Faedten, armed Bind?” fagte ec; wenn dive | 
Menſchen wirklch mady meinem Leben tradjen, jo werden | 
fee ſich furchthar an Ihnen radjen; nein, nein, Totchen 
nietttals nelme ich ede ſolcheb Opfet am. Gielen Sie und 
jeiem Sie iibergeugt, daß Sie midp umendlich glüchich ge- 
macht Gabe, was and) geichehen midge.” 

„O mein Gott!” rief Dorchen, das iſt uamdglich dus 
darf mide fein, Sie müſſen Mehen, wie follte icy ed ex- 
teagen, ern Ihnen etwas widerführe ?* 

ARS wird mir nichts widerſahtea,“ erwiederte Sarfow 
feregt, „der liebe Wott iff mit mir, da er ein jo treued, 
edles Hetz file mich ſchlagen left.” 
— ,O, Ddieje Menſchen,“ xief Dordien, .haben mit dem 
Veber Ghott nichts gu hum, ich Selehrwdre Sie, fliehe Sie !* 

Sie verſuchte ihm die Slouſe über dew ſtopf gu werfen, 
tt aber vat yurtid und fagte: 

Jedes Wort iff vergeblich. Wenn id) aud) glauben 
wollte, dafh Sie nichts zu fürchten hitters, wenn ich cigen- 
jüchtig — wire, Sie im der Glewalt dieſet erbitterten, 
rohen Menſchen guridgulafien, niemals wũrde ich mid) doch 
DON meinen Freunden trennem, hören Sie wohl, niemald, 
Meine Korpobruder befimden fic) ebenfalls im diefem Wier | 
fangnié, und es ware feig und fdymadwell, went id ihe | 
Sayidial nicht theilte — horen Sie wohl,” jagte er, Dord ens 
erneute Bitte abfdmeidend, , td) gebe Ihnen mein Etrenwott, 
daß ich niemals ohme meine Fteunde dic& Gefangnif ver 
laficn werde. She degteifen mum, dajy fedes weitere Wort 
iibecflaffig if.” 

wD mein Mott, mein Giott, was fol dann twerden?” 
rif Dorden ſchuchzend, imdem jie angflwoll die Hinde 
rang. 

Wag Gott will!’ cewiederte Herr von Sarfow, Er 
warf die Blouſe wieder über Die Schultern bed wweinenden | 
‘Wadden wnd driidte iby den Hut auf den Kepf. 

Gehen Sie,” jagie er, „geden Sie ſchnell, damit wir 
nit Veide der Rache dieſet Menſchen verjullen.” 

Ter Fteiſchurlet Gifmete bie Thar. 
»Zdinell, ſchneſl,“ fagte er, ,die Stunde dee Nonde 

naht, in ſunf Minuten mafien Sie fort fein.” 
Ohne weitere FrMdrung Myob Herr vor Sarfow des 

junge Madden aber oe Schwelle umd jdjlofs bie Tair, Gr 
horte draußen nod einige geiliifierte YWorte, dann wurde , 
dex Schlüufftl vorfichtig im Sdhloffe umgedrellt und Wiles 
wor til. ‘Nady fiat Minuten Sallien die Schritte der 
Monde auf dem Flur mieder, rauhe. heiſert Stimmem lichen 
ſich hören, dann jog Die Ronde voriiber, Wiles wurde wieder 
Hit und tuhig, und Here von Sarfow hörte abermals die 
Thurmgloden der Stadt eime Biertelſtunde nad der andern 

| Boden ded Vaterlamded vow dichen Verräthetn beireien.” 
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fdilegen; jet aber war ex floly, Mar wind freudig, ec hatte 
gelban, was ſeine Etzte und Pflicht von igm forberten, und | 
im dieſen Bewuklicin erwartete ex mit tubiger, mtuthiger | 
Frgebumg fein Sihtectſalz feledikdy amd freundlich nabte ihm 
der Schiummer, umd erſt das Helle Tagestidit des nächſten 
Morgens werte we geſtattt wieder anf. 

Stas hatte thm ein newer Wächtet fein Ftühflück gee 
bracht, alS aud) ſchon der Adjulant des Kommandanten, 
welder am Lage vorger dot Prototoll gefühtt hatte, von 
cinigen bewalfncien Stoufenmiinners begtetlet, exſchien und 
dem Gefangenen Gefabl, itn qu folgen. Here vom Searfow 
trat in dad Berhirsimmer des Jellengefanguifies. Un dew 
gtundedecten Tiſch fa Menternich, vow einigen ebenſo wild 
wie et dlidenden Wanner umgeben. Vor det Schtanten 
ftanden die iibrigen Sarobotuſſen, welche aud ihren Sellen 
herbeigefühtt warett, Here vom Sartor eille gu den Fteun- 
dem Gin und delidte ihnen allen die Hand, ex war glücklich. 
Hume nit then wieder vereint gu fein und gemetnjans der 
Gefahr entacgentreten ya timnen. | 

o Die Ungetlagten find einzeln vernommen,“ beaann 
Metterwig, .und idp hale nunmeht, da fie micht im Stande 
geweſen jind, fid) von tec Anflage ded Heeyverraths und 
der Spionage gu reinigen, das Kriegsgericht zujammentreten 
laſſen, um üder fie zu urtheilen. Ich Bitte, die Ausſagen 
Dem Gerichta hoſe vorzuleſen 

Gines der Mitglieder des auf dieſe Weiſe improviſitlen 
Standgeridts tod eine Reie von Vetnehmungspredofollen 
vor, welche ſammnich die Anerlennung entbielten, day auf | 
dem Mielenftein eime Laterne aufgeyogen fel; am diele Ane 
ertennung waren dann Schlußſoſgerungen bes Ingquirenten | 
gelndipht, weldje mit dem Ausſagen der Angeflagten nidtd 
ju thun batten, aber dod) fo — aren, dah fie Den 
Anjche in etter aberfuhrenden Beweisfijeang vor cinem jol- 
dun Gerichtehof bieten konnten. 

Wie proveflicen gepett dieſe Prolololle, fle find fiimmt- 
lid gefath t, wit daben nits vow dem gejagt, was datin 
ftebt!* tieſ Gicaf Sielnborn. 

Die Ushrigen ſchloſſen fic) Ser Erllarueg an. 
» Die Angellaglen beharren bel ihtten Leugnen,“ fagte 

Wetternich, und haben weiter nichts gu three Vertheidigung 
anzufuhren. Auſ Hedwerrath and Spionage fleht der Strang, 
id} für meine Perſon ſimme mit Niidjid auf die Jugend 
umd Unerfatrenhett ber Berbrecer file Zod durch Pulver 
und Wei. Adi Gitte jegt die Witglieder ded Rriegegeridts, 
einjeln ihre Sthonnmen absugeben.” 

Ghe dee Rachbar WWertermich's, an den ex ſich zuerſt mit 
ſeinet Aufſotderung wendele, ſeine Stimme abgeben fonnte, 
wurde die Thür heftig aufgerifſen umd der junge Schloffel 
frat in das Simmer, 

~ Hes geht Sier ver,” fagte er, watum = dieſe Vileger 
gefangen und wad foll mit shen gejchehen ?* 

odes, 
Das geht die Fiviluerwattumg midis an!" rief er; , die 

Gefangenen find des Hodyoereaths und dex Spionage aber 
fAbet, dad Artegsgerlcht ſteht tn Begriff, fiber fle ya ent- 
jaiden. 

Welches Hodwertatha, welcher Spiomage!” ciel Schloffel; 
io ijt der Beweis 

Der Mann, welder ald Audileut dieſes Revolutions- 
tribunals fungixte, reidjte Dem Civilfommijjdc der republie | 
laniſchen Regerung dad Allenheſt. 

Hier,” fogte er, „die Betnehmungen ſind otdnungt· 
mãhig erſolgi. 
oa Offel Durdiblditerte dat Heft, dann ſchleudette er es 

auf dew Tif) und ciel; 
~ Das ift Watnſinn, cine Qaterwe auf dem Riefenflein, 

wie iff ed moglich, damit den feindlicen Tru Jelchen 
ne weldje nod) midit cinmeal bie Girenye dberfehritten 

ent” 
dd} forbere das Qriegdaericht auf, feine Sdhulbigteit 

qa thun!* ciel Metiernich, indem ec abermals ſeinen Sabel 
— auf den Boden Lf & 

allnd ich proteftirve gegen jede3 Kriegsrecht, die Barger 
hier find Studensert, fle gehiicen dec Univerfitat on, fie fiehen 
unter meiner Geridtebarteit und unter meinem Sduy, Ich 
werde Die Sodje urcterfucjen und beftineen, mas recht ijt.” 

Ich verbiete jede Fimmifdung in das ſtriegstecht, tim- 
mers Sie ſich mat Ihre Angelegenbrites, ‘Barger Civitfom 
mifide; ich werde meine Schuldigleit Unm und den freien 

Folgen Sie mir, meine Herren,” foate Schlöffel , bei 
Wott, idp werde nidt dulden, Sak ſich die Mutoritat des 
freien Votes dutch cine fo laͤcherſiche and gehalfige Ber- 
olgung beflede,* 

Kott vow meinen Gefangenen!“ ſchte Metternich, indem 
er hinter dem Tiſch hervorjpramg und det Sabel dalb aus 
der Scheide jog. 

~Ruriid!” vief Srhldjiel, tudem er ſich vor die Sago- | 
borufiett flellte und die Hand ausftredte — .guriid, im 
‘Romen der Hegiecung det freien Boiled, weldye ich hier 
vertrete, id) Gbernefme die Beramwortung.“ | 

Die tibeigen Miglitdet des Kriegsgerichts flanden un- | 
ſchtujſtg por idren Sipen, die Wachtü jbgerien und blidten 
verlegett auf bie beiben Revolutionsfithrer, webdye ſich drohend 

naberftanden — in dieſem Magenblid aber drdngien vor 
er herein eine Anzahl bewaffmeter jumger Leute, welche 
Schloffel und bie Saroboruſſen umringten und die Hand 

Veiternich ſprang auf und fee ſeinen Sabet auf den | 
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an igve Aaffen legten, um anf einen Wint tyres jungen 
HFilbrecé ſich Wetternidy entacgensuwerfen, Schaumend vor 
Wurh wollte dieſet ſeinen Sabel aus der Schelde reiſſen 
und vorſtürzen, aber ſeine Begleter ſielen ifm im den Arm 
und zegen ibn guriid, indem fie ihn etmahnten, tein Beiſpiel 

des Iwieſpalts unter den Volleführern zu geben, und ju— 
aleich wilt finfterem Unntuth datauf hinwieſen, dak die Ueber 
macht auf Schloffel's Seite fei. Vergebens verſuchte ſich 
‘Metternid) tobend und fludjend lodyumaden; don ſeinen 
Fteunden umtingt, fühtte Schlöffel die Saxodotuſſen aus 
dent Geſangniſi fort. 

«Sic find Gequer dee Revolution, meine Hetren,* fagte 
er, als fie auf dew Yas vor dem Gefangnifgebiude an 
cfommen waren; , ich glaube umd ertwurte midht, dah Sie 
Ihre Uebergeugung andern werden, aber Sie follen die Ree 
volution, wie id) jie verflebe, wertigftens achten fermen und 
tte, Seyeagen dab fie fein Unrecht und keine feige Rade 
ulden* 
Bewegt drũdten die Saroboruſſen dem jungen Volta— 
sang die Hand, Wis Here von Sartor gu idm hetantrat, 
agte Schldifel : 

Danten Sie Nore Feeigeit einem muthigen jungen 
Madmen, das bis gu mie gedrungen tft, um mi yu fagen, 

| Wo Sie ſich Gefinden und welche Okefahy Sie bedroht.” 
vid) feque diefe Gefaht,“ ſagte Here vom Sarfow, ine 

dem et innig die Hand feines Chequers febilttelte, denn fie 
bat mid) ged edle Herzen finden Laffer, die ich micmald vere 
gefſen werde,” 

«Nun aber,” fagte Schlöffel, üſſen Sie fort. Bee 
gleiten Sie mid) nach meinem Bureau, ich werde Sie nicht 
tinen Augenblick aus den Mugen tafien, bit ich Sie in vale 
liger Sicherheit weikk Die Grenze lennen Sie nicht ohne 
arohe Gefaby exretdert, ich flelle Ihnen anheim, ſich an lrgend 
citen Ort, den Sie ſich wahlen mögen, yu begeben, umd ver 
lange nut Ihr Ebrenmort, dak Ste midis gegen unſere Bee 
wegung unternebmen, — in orem Iniereſſe, meine Herren, 
ſchaden würden Sie uns foum, aber Sie ſelbſt würden vere 
foren fein, denm ic) tarde Sie laum gum yoeiten Male ju 
wetter Derwibgert.” 

Geden wir nad Weinheim,” fagte Graf Steinborn, 
dort if eine Sultwafferdeitanftalt, Sie ich vor urzem cite 
mat beſucht habe, wee werden. dort rubiqg den Gang det 
Gretguiffe atwarten MWenen,” 

Wut,” fagie Schleffel, id) werde ſelbſt Siren Auf- 
trdgen aemaj; awd Ihren Wohnungen Waſche and etdungs- 

| Hide fuc Sie holen laſſen; aber ſchnell, in einer Stunde 
toiiffen Sie abreifen, damit nicht neue Berwidiungen ent. 
fiegen. 

Die Saroboruſſen begteiteten Schloffel auf fein Buteau, 
Boten wurden ned) ifres Wohnungen geiendet, Hett vor 
Satlew fagte feince Beſſellung einen herslidhen Gtuß an 
Dorchen bei, wed int lurzet Fert war das nGthigite Hepat 
derbeigeſchaift. Schtotſel lie mehtere Wagen vorjabren, in 
febem detſelben mahuten swet bon den Sarobetuſſen Plog, 

| thmem gegentber bewaffnete Freiſchärlet mit geladenem Ge. 
webe und gefpannten Schloffel machte die Sotdaten 

| bufiix veramtwortlidy, die jumgen Leute ficher nad) Weinheim 
| qubefardern. Dieſe verabfchiedeten fic nod) einmal vow ibrem 
| Bejveier and fubren dann in diejem fettiamen Aufſuge vor 
| den Hugen Dee erflaunten Birger durch die Stadt nad der 
Bergiteake hin, welde am Fude der Berge mad) dem kleinen 
Stadtchen Weinheim hinkabrt, bee welchem auf einer bot · 
pombe Hbdbe die zetfallene Ruine dex alter Burg Winded 
ch erbebt. Fertutzum folgt) 

Blatter fiir die Frauen. 
IX. 

Mode. 
‘Den 

Joh. v. Sydoiv. 
te 
* Mea dauẽ sritotm.) 

(Hie: dat Bie E ns 
¢ 

aN +54 gab cine Qeit, in grelcher die Gelelliduit ge- 
SAREE) rwtket war, mit dear Gintritt dermarmen Sabres« 
= zeit dem StamMieben den Haden zuſuwenden und 
aes aus xamd zu gehen. Tas hat anigetdrt bom 

> — genre gu fein, Barks tanyt mit der angen 
franjiicben Tanzwuch fait bos im den Wai, und auch in Berlin 
end Wien hat man Me Gewobubeit der engltiden INetrepole 
adoptirt, Den Hanpetdeit bes Frudjahra, ja ott moch den Wn 
fang det Sommers im der Stadt gu verbtingen. Das iit die 

| Wonegeit dee Biamifter, der Wumemansitellungen und Yagate, 
| der Meenen, imtamet Dimers, der Promenade gu ok und gu 
Wagen, auch Ser Leemieten im den Tbeatern, dae fab teines- 
meas mehr ani bee Salion beſchranlen. Hier well in den Tagen 
bes April wud Wat die Wode heut avigetudt fein. Aber die 
Nonveriation der hubſchen Meine Thidgelellidaiten tin engeren 
Mreiie, das Gieplauder ber Fetzers tritt immerhen zurüch gegen 
jenes moderne Yeben dec Varts wor Weytend, des Bolt ve 
Boulogne, der Siegetallee im den Gebblzen jenjeits des Sranden · 
burger Thoret. Hieber hat die Diode ihren Salon a ioe 
wer 

“Dice fleht mean zun die neueſten Equipage. Sie haber 
die jungiten | Der Wiode bereits wermerthet und find gem 
bell est in Strobgetb, in Terracotta, in der Thane 

f ‘ = . 
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hanra bel Mere. Dus ftoedther Ore Stadt Uhre 

ypen der Berroberr von Miers. 

De Mordtrent der fefteng Mere. 

Aus dem neucrworbenen ruſſiſchen Gebiet: Merw. Wad) photographifdhen Aufnahmen. 
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Stilbiabrsmoden. 

pe _fteben, dit ieinen ay und die gierlidd Deagieten Icom | pehillt Miehen, Schwarze Neishleider. bitden grgenwaärtig vur mantel, met goldenen Munzen und Schnallen bebangert unb mit 
ddjlMben Muſcheln, die jo ſein, fragil umd fofcti assſehen, mie | dle Mudnahene unter den Geliebten Forbes ded Truffelbraun. tolken Hahnenfedern belegt, welde die Diode .Luyiter” genanni 
dad Geichent a eine Dame, In Bepeg auj dee Geſchetre gilt | eines recht elegant, aber auc verganalich erideinenden Grau, . Wile buntem Farben, piel Goldipipe und im dex ſeltenſten 
bie Wierereinjdbruma ber Berpolbung als modern, wabrend | cines Duntlen Fiafchengtun. Der Hat vow weißem Fllz bit hue | Fallen einen — Smet, os mon wirtlich trägt, tit tebe jen, 
man it ben fester, Jahren beſauntlich uur Dat speife ‘Wetall | halbhech. — anprchtlos und jolite, High-art ift heut gleicbedentend mit 
gelten beh. Ichen Diejen glanenden Equipagen, deren Elnes ber sebdtigitett Detolls fae ble Toilette im Gage | gaulllcher Flukecdhe. Wan trigt = Umbdnge von jrantiden 
Ba ICT ¢ den Behiper leicht feantlidy marher, bee | et dec Umbang. Tie Memleftionen fic den Wogen pflegen Spikes mit _cinent Seidenjutter m dieſer edey jeer Wodelarbe, 

Champignon. In bejonderee Gant {deinen die Breughams | tiner Feltetin flit die dukere Welt in gebeimirifivelled Durfel | Magen Hier liegen auf bent Hadfiy lene himberrtoſhen Flanell · 

pen 
woogen fid) bunte Unifermen, bie batidielten Pierde die clee | immer elegant, in wselen Fallen awh nod} etwod excentrith ju | Wontelets, Fichus. Biftten, te der Geichmact es mit jidi beinat. 
ganteften Reiterinwen. Wir bemerles die meuciten Meiltleiderz fein, Seit der moderne Geidsmadt far jene Toilette, deren | Sie erhalten dem BWejay getolléer Spige mit aid and Scharels, 
ene, nur auf einer Seite Gauge Rode, welche die wollenden | Beftimmumg e3 iA, Ju Fufß getragen zu werden, alle fauten | wad mena man cixen deeſer cimjadjen, vornegmen Umhange ae 

fat, reitete ſich alles Bute im dent | legen Bat, lennt tttan three buider!, Dicky qehatterten Spipew Gemanbder jener Vode crjeyt haben, wo die Fuſſe und Sriefeln | Fatben gurtidgedringt 

Aus unferer bumoriftijhden Mappe. 
Originalzeichnungen vou A. Bölzaen. 
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WatersPfisiet : Det bat tot wieeden Galdaten isd gee tn Her: Wad geiGicge mit den Sebeliceddein, ann + Wap Dien! bie Arnaberie — Ecrſter Eolbat: 
madi? — Nefrite: Tie Lirde. — Mnterotfigler: Sie oles fie alt und fatnegig Gnbé — Dubilder Selbat: Die Herren Sen Bidichen Bee — auf grobe Enticreangen, — Unter 
Perert, Gb delhi Slee be der JoMeulojen ke Mapewd Der Cifigicre verleufen fe und der Salbat meidt fe mit Srije aus. olfigier: Fralfat — {— Eelbal: Sum Here 
Warldrienh’. 0, Wedel. &. 2: Aeties Woldre wnmiticibar fléren bee giteerir, — er: Pali! — fo wr 
ued Dem Marſche bat kon Gen blind grenade, — Dritter Selbat; Suc Eriffrang ded Gelesis. — Unie iets 

fa: ite mike Abe ale? — Die Mrviderie sient tgciie yu 
et Thre yt Derr. 
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tonfeltiomen find ibree Jeit aber nod) voraus. Wenn ſich in 
dicien ſonnigen Uprittagen zwiſchen pueg und vier Ube don 
mandie bervotwager, fo jimd die eigentl ſchen Strafenumbange 
dicler Halbjaifon wee vom quofierer yaverlatfiateit. Tee dieie, 
eine ‘Art longer, meljrbady — 
weiten Fichotſeraruela und Yellerines, fd met dent Veginn 
der Sanen einige redit intertfſaute Etetie eridienen, Quer 
aemufterte, eigenthimlide Gewehe in See oder Wolle, die 
ome pogliche Marnirung verarbeitet werden und nut ein Lebbait 
wilomcivted Seldenjuttet erhalten Wan fieht dieje Wautel | 
haufig in Olive, Notbraun oder Sdiiciergrau, 

Su anigeiprediewer sedbjahestoilette gebort diet Jaht der 
Tillout, Gr wire, pam Anzuge patiesd, tn allen Jarben ge 
tragen, beſonders gern aber in Siar. Tie etnfertiten Hiire 
Hletlen fic) a8 widjts weiter dar, ald eine aeidbidte Chiffennage 
eines Schleters von jpantidier Spite. Aler die Uct, einen 
ſolchen Schleier oder cin Tidu ga arrangiren, ehme ibn jelbſt 
tei Dem vorderen Batbenatrangement zu verlehen umd dem 
Hute den Cindtrud des Veictter zu uchenen, jest einen qaten 
Wedijten vonaus. Niches geht iiber den Reu der Sprigenbiite, 
welde vor jeer den Hut von Wadame Bilbeaut euswsadten; 
wud dee Hale Franz Vollarth's, des Hojmedijien am Ohruben 
in Dew, ſind berms als Nedelle 

Dian jpridit von ſcheatuchen Seidenbiiten, die man t 
wird; einen jottiiden Vuſtet, in we bas moderne Hell 
uberwiegt, Tie Strvhhiite far den Seinmet werden ya den 
Aleidern paijewd gefatht werder, Awei mene Fotmen jr jene 
Cleganj. welde m timer vorueidirtiteieren Saijon heginnen 
wird, fur bie Heige des bauerlichen Lebeus amfiergall ber Stade gu 
jctoparmen, find die landlichen Hate Share” und .Chaumiere”, 
Ws find qvepe, luftige und Cible Germen aué grob enem 
Etenh, wie ot Der jtottenachet zu Stuhlen lit. Swe werden 
eit Nandern, Mumen wd Feddtes garnirt werden. Aud die 
betanmten Phantahiehiite aud Weidenruthen, aus Drubt, Ebenille 
and and wird man wieder tragen, aber abecoll wind dbeh Jaht 
dae eth worhersidett mellert, bad Well in jabliofen Mbtonn 
wind Mancen. Fut die Garniter ſcharzer Hate ch Voldlad tebe 
betiete, ebenjo jhatterte WNalven, gelbe Rrejje und Nejedabeajdiet, 

In dee Strabens und Yreaenadentoilette bat oie Einfauch 
heit der englijden Rude dab Uebetgewicht erlungl. Der Schnin 
det Aleider aft ohne jede Aoaxplifation. Je cintader cite 
Toilette it, detto mebr ijt fie tm Sinne der Wode. Ju den 
qlutten, breithaltigen Roden mit ihrea Lourmurenauibauidy tan 
vie corsage Ninom gu jedertt Ausgung getragen werden, Heut 

Vhpabesmsntel mit 

irdat moan fix neh aus Sommer, ane Anan obey Surah im | 
allen Dduntlerem Zone Dec Mode, einus weiterhin und man 
wird dieje Zaillen aus ſchwatzet oder bizcuite oder creme — 
farbewer Spihe berftellen 
Eaertaen Dee Sommers 

Ju den beliebtelten 

und pa den dufnigen Virgimie · ever 
er 

TeabjabrMojumen, denen man best — 

; 

dem ſich laum cies yocitee vergleiden Lift. 
bie Berwehner Haljiadts yu Halten haben, nementlig die ferdlidyen 
und jener am Froule ichnanis ſeſteꝰ, werden mittelft Edifen oul 
den See amégefisher, umd dieſe Gigenthimfidjtetten umd Feſte bat 
Silberſteis in jeiney Wipeneole von Sich” (ex beriihurte Nurort 
liegt nobe) in remsantiigen Schilderungen dargeſtellt. 

Die Herge, welge bem See umragen umd ibre ficiien, beiGgen 
ober dundelberraldeten Ubhange im dera See jpiegela, find pwei⸗ 
taufend Geter wad dariiber bed) und geben dent Weller cen 
ticlermites Anſetzen. Qa den Ort felbft dringt wafeend yori 
Tritttheiten des Vehees fein Gommenfirabl. Die Mothwendsateis 
jut Anfetefumg gab der ſalzteiche Berg, welden fon Reltem, 
Wermanen und Héeere bearbriteien, wie zalteicht Geübet funde 
und Berrdiqungaftatten nadenrijen Wiarlt end SecPide tegen 
Beibtufig HO) Welter liber der Meeresflache umd dat Salyberghaus 
TH) Meiet fom Bom dort wird dag Waſſer, weldes da6 Saly 
aeitein eutlowgt, hells tereb yum Eudbaule it bee Lahn“, 
thes mad Biehl in Strahnen“ ($Mahrew) geleitet und geht Ber 
solleintifig jogemennte ,Strenmmeg” libre den ,(ojauyrang”, 
cise folofjal hoje, ftymale Brbde tiber die Relaxjdlude, nad 
dem Plame eines ſeichten Bergordeiters aus dem voriges Jaber | 
hundert, dabin. im wanbderbares Thal, veelmegr cine Salucht 
poids Alpen, auf deren Gtunde das von seehrecen Waherſauen 
gebtuchte wnd told poiidym Feljentedmmern dabinsajende Wafer 
Tih befintet, if das Esernihal. Die Wrappe des Walobeds 
~Etrud", des ,Sdpleierfalles” und Darreudachjalles“ iſt mit 
Hoge cine berahinte Hatuekhonbrit wd Seltendert. Cine yrudit 
vollen Matfidtspuntt bietet der Meine Mok, cine Wet gemauccten 
Ballons oder Ueiner Batler vor der fathotikgen Mince auf betrddt- 
lider Hohe. Dorie Rindge, nid welder awd) dee comantiide 
Trwdhof, wurde ſches ya Auteng ded wiecgrbeten Jahthuaderis 
erbast und Gat monde Sehentwerbigtiten, uf Anem Uernen 
Plage nachſt dem See befindet ſich die proicflamtioye Kirche, weldye | 
in der yorites Hatfte unieree Jatrhunderte evdaut wards. 
Die Becgardeiter beladHigten ſich fect lange im den freseee 
Stunden mit GWarmmwrarbeites und Holsdnigercicn, Ue hebew 
aud ſolche Wewerke hier fidh aetacbiloct umd bet alien Seiten | 
Auf erlangt. In neuciter Jeu ift Set cine Gewerkys und nament’ | 
Lid) SZchniſane ereidhtet wocden, twelde anter Leitung des Lebrers 
Greil, cine’ Brudere deb delanuten Wealers Ulore Greil, ven 
dem dice Biither Berets mmannighed Schens bradten, Vreiſt 
errang und einen weitreidenden Wut erlamgte, Der Salyterg 
iM umevsOphid) und oF werden jahrlich fiber pret Millſeuen 
Gamer Goole erzeugt. Wer die Wege uber den Mudetforacm 
Aingor ju den Salyorclet und bdaruber bias fe dew Wives 
huiten, gu der tardy die „Alpentoſe“ terdtymten ,Yiainfaty” umd 
den ,Dlitlenederalmen” Heigt, genicht cine der wumberbaritent 

Aus ſichten fiber Alpenhauptet und Seen, Tie Mifelabahe juhrt 

anf ber Steahe begegnet, werren einige recht frappivende Wuwer — 
wid Niawcen verwendet Ta eft zungchſt eine gauge Serie 
ihangitenbder Welle wed Seibemgerebe mit ſtatt Lonteatirenden 
urel · uud Augelutuſtern im allen Jarbentombimationen, Bus 
dieſera Stool] med dawn ber gang glatie, wumparnicte Hod und 
etwa ein YMajtron als Zaillengarmitung gearbeiset, mahrend | 
mun die Cumique und Taille ous glattest Giemmte mabe, 
(in belietdes Wiufter jimd gettvelte Bante Plußchlallchen aay ei 
farbigem VGrunde, cin glemlid) umewhiges Eindtuch, da fob bei 
redex Vewegung die humbert Meme Ballchen hewegen. ‘Mud 
arehe, thaleerande Vales wee tontcaftirendem Vlüſch ficht 
man tee Arrangement gern verwendet; im diejer Farbe werden 
daun mod) Dut and Handiddeabe gewahlt und der Tetlette dec 
Charatter einer angenehinen Cinbeit geqeben 

Hult Die Handeduhe bleibt Des fetewedijdle Leder in der 
‘Mode; andy dic Ehanpiire tur Uiefeliehattegwede bedient ſich 
mit Verliebe defielten. Diche offenen, cugliſchen Formen wis 
beheat, perlengetidtem Spann pnd in Uebereinſeramung gu 
Hand Auſen und Etriimepten geſatbe und gelten ale die volt 
endung einer eleganten Uejellichattesoitette. 

Sim Allgemeinen tt bee Wisde dieſes Frutgahra voller 
Rowseiienen far den perſenlichen Gkeidmad, Tas leine Bildeben, 
melded wit and den BWemegungen ber Promenade da het 
au e gegrifjen baben, jell muy bemeifen, wie veridiedene Cle 
Annadoticaungen in wenigen Kugenbliden heut auf der Straje 
an cinanter vortbergehen, Wie veel Belauntes, ohne sinmedern 
gu fen, mie manches Ungemébete, ohne zu prdtendiren, mate 
gemadd ju werden, das beuvige Frubjabe am ums vorwbertibrt! 

Halftalt im Salfammergut. 
(ies tal Bib & siny 

Gs i nod mids Lange ber, tag defer Ort beſenders wegen 
tcimee cigenthitmlicem Yoge berligart war, die darin teftand, 
bab mos ije nur ye Waſſet nahen fonnte und in feimen 
Strafin fo menig Pjecd umd Wagen geiche wurden, wer tn 
Bewedig. Las hat fey leit Kutjein geandert and im ben ſteil 
abhengenden Galjterg, auf sem God oben nur der ,Steenn” 
ome Salinenmeg ſich beland, wurte cine Rufabriftrahe cinge⸗ 
hauen. tee von dew frhheren Seranfahrispuntte dey Wojaumligte 
bis in den Wlarlt reicyt. Diele GHolenmable hat de hechſſeun 
—— Guropat in ihren Maureen usd Gartenpldgedyn 
geſchen. 
vow einem Ufer yam amterm und Land und Sreweg find redgremd 

tee frit Jahren figrt awh cin tleimee Dampfbeot — 

bes Dodfommers von Reifenden aus allem Lindern der Wett — 
bjudd, Lud mit Recht, denn fawn vied ele Ort cine ſelt 
lainere, malerifdyre Sage babe, wie dieſer. Seine Hadujer, jue 
mit vom bet pen Saleen BehRaftigten Serehnt, find wie de 
Edjraibennefler an die Tragwamd befeftigt, eines ragt aber das 
andere and Bex Gubwrg tapwlihen grenyt ecinerhetts am den Wlawerr | 
fitumd, anderee}eiis on das Ded Dabri geta cb nod bergenf 
bergab, getkjen Keeppen und Xreppelden aller Wet Der eine 
jine Plug, welder mehr erntin Gehdfte glee, qrengt cimerjrits 
oud) an ben Berg, woraud im aniedelider Hahe cit Wutglen 
firbdute fleht, an defen Seite ber Whibibadjak reichtech und 
tebend herablaBt und die obnebin eee Durdjfeumtrte Luft 
Ho® mehr mit Feudtigtrit falit. Gewif cin jelifamer Warttplay, 

| beftdindig auſtrat gellen. 

ieyt aud) einesheits nahe yor Goſaumutzte, emberericits ga Dent 
Etationtpantte Obertraun gegeuaber von Halljladt, von we awe 
wan ya SHiMe an alle Doe rounderbacen Sapeehecte Boks ber 
fudrenemerther (Bebietes leicht yu gelamgem veimag. 

Die Untermerfung Alerws, lee Konigin der Welt. 
wan 

Triedrich v. Hellmeld. 

Ciykeys bat S84) 

Tic Nebeebableriqal Engtands und Hujlands in Aſten Hidet 
einen gerade ju anercheplichen Sto ter Erortetung. torit die in 
Tajdem Platic utaxihalties ſich draugenden eeiguijje fers in 
turgat Prriftes ju semen Bhalen fod Ceullawificen, selde die ue 
mertlamtcit nud) De curopedijden PuNitums gejanpen nehmen, 
Sine fle fe ded) wer cin Yrudtheil, wee waledidy dein geringer, 
teijen, was wie Me Lorkettalitde Frage“ memmen, und vow dieſet 

Veber Land und Weer, Allgemeine Sllultrirte Setiung. 

| Widtedr der erjten ruijiidjen 

durſen wit ust wold geſtehen, tak he, teem nicht Der poetten 
Hatjte, dod mmindefters verte legtes Baertel wnferes Qahrhundects | 
jo recht Tas politiige 5* verleiftt. ; 

Pefonnitid) Got Habla jet ciner Reihe von Zahren ſein⸗ 
Wadt Weer die Steppenlander Weflafiess, die, tie Freihert 
b, Hugtheten ſeht rigtig beevorhob, gang unpaBead .Gentrelatien” 

nt werden, weit gegen Siiden bin autgedehmt. Die Rirgijen’ 
| eg hatte cS ling uwnterworten, med) aber beftanbem Bor drei 
Chanate Chima, Bocdara und Ghetand, jum gropien Theile von 
tlirtetatarifdien Bollern Setvehet, welde idee ndeddidhen Hadjbart, 
die flaxempermandien Rirgit-Roiffaten, gegen ihte neuen Bebercityer 

chrere weit abwedetndem, aber ftylicblnd 
ded) file die Nujfen glinigem Cxtolge geführte Rriege broaden 
auch Mele Ore unrahigen Weide, den Hort alles islawmitifdjen 
Fomatisumt in Gorderafien, unier de ruffilde Botmafpigteis. 
Gincs der Uganate, Choland, ward dem reiflijen Turteftan vadig 
ciaterlecta, die yori anderen, Bodjaca und Chima, flegen goat 
heute noch verter thren eingeborenen Fliiien, find aber, territorial 
Sejdmistee und ihrer politildjen Selbeflamdogteit beraubt, nit 
viel Anderes Denn Batadenflasten des wrigen Joven, Silatid 
von itnen houkm in ten weiten Stepper, weldye fel dis am ten 
Tus det akgheniidyer und yeriiiden Bedirge ich erſſrecken, die 
Qet> uad erenidemrduberijden Liletmencn eter Zustfomanen. ie 
qecfalien im cite betrahtlege Anjehl vee Stammen, unter welchen 
Die Pewohorr des Adal TeferMebietes, dic ZeterZActmenen ever 

| Eefingen, ertijdyicben bie numerũch rwidtighten und ase unddjligfen 
fim. We fat alle Ziirtmmemen bedicmen fie fid) des Tſchaggatei 
dinletted der fatarijdyen Sprady, fied fle fennifijdye Musoeemenaner, 
jededy eine Fauatiter. Ihte Geiftlichleit, obmebht faft allein dee 
Lekens umd Schreibens lundig, ecfreut ſich leiner Wade und tanes 
gtopes (infuiies, wenn nicht cingetne darunter fid) datch Heigehum 
ber durch peelOntide Cigenidaften herrorihhun. Tie Werner 
find freftig und qui gebeut, jdlant und jdm, die Frauen gine | 

) getehnte milisarifdje Rolonijirang der einftigen Ghamate enter’ pon Utinem, uttariedelidiem Aags und unſdanen Porte; 
Dale geidinen fie Hey burd Acbrithemteit und Tapjerteit eus uud 
nefurer auch cite Seifere Sickung cit als die ime Hbroger Weftafien; 
fetter bat cin Tetinje werbr ale cine Frau, edgleic der Jelam 
thur me lrlich Pologamie grilatict. Die Sertoaitang des Stammnes 
i See dex Boltsserjammiumg, welder cin Ausſduß wnter dem 

| ast Guge Ors Käten Tagh, Wot Tepe, unr beynang 

; Je 29 
Die Umſuge, welde | (er ‚Tienct ded Bolle”. Lie Zetingen zerjallen in Iehibatte. 

fogetannte Tihomur, und in nomadificende oder Tgorwen. Pie 
Iebbaften beſchafligen ſich mit Ader und Weinben, Ctefuitar 
und der Beraybdeitumg yon Wolle, Vaumuvſle, Seive, Hulk Leder 
wind WetaBen, die Momaden bingegen nur mit Biedjudt, befonters 
der Jucht vee Rowecten, Bferden, Shain and Pornvich. ine 
grete Wetpanbibeit bejiten fie itm Gebrasche ber Waffen, worin 
fle in Turteftam fdywerlid) vom cinent astern Bolte fibertrofien 
wetden, umd bie geleijlidy erlaubien Raubzüge, dor fogengunder 
-Moman”, bieten itnen biufige zut BaFeniitung, 
Uniet ſich find die Tiictmenen getecht umd efetidy, Trembdex geperee 
Sher aber ungemein treulas. Haubzlige werten von ifn mad 
aden Haftungett ben, nach Ghia und Bechara, Gouytloglig aber 
vad) VPer den unternommes, wodei fie viele Betangene beanbringex, 
die fie als Etlaven vetlaufen umd als foldge Ban mit grawumer 
Harte Sehandein. fe dieien Raubzugen betbetliges fidy eft vier: 
615 duntlauſcad Mann ued in foldee Stave belagern fie nidt 
felten die jichemgigtaufend Ginmohaer yillende Perjerflade Meldibed. 
Diſ⸗ byndoen Wenidxierduber pu Paaten ju trechew, erufie 

die midfte Asfaabe ber Hufjen ſein, follte Turteftan iiberbaups 
14 tubeger Enteedtumg aelangen, und dieſes Joel fonnte matitetid) 
Iwieberunt hur guj dem Wege wddiger Unerwerfung dieſer melden 
Steppenibbie erteidjt werden. Dicken Wea beteat aud Nufland 
im bee That. Nad) einen mikghildtet Borftoke vow Weſſen ber 
tim abre 1879 ecoberte cin culties Heet qu 24. Sanwar [Ss] 
endtidy mad blutiger Begenmehe tas Haurtbe Twert der AdalDeje 

bamit bie 
enbinbigen Stamex der Telinys, Im Wai LES) weefigte tame 
ten laiſetlichet Ulas die Fimvericibumg det Beal TeleGebicies ie 
das rajjiide Heid), und bald datoul traf Tyfme Seydar, der 
‘Tarkmenenfiiheer, welder dee Streittrafte bec Achalhotten te 
febligt Gatte, in Petersburg gue Huldigung ein. Au jeemer Her 
aicitung eriders am ralfider Dofe aud) cit adtuigiibriger Breit 
von gehen Mudie und impojenter Dalteng, cin Hkuptting der 
ben Achel⸗ Tele benadbarter, aber summeriiy [deweheren Were: 
TelerEudrimnen, um, wie ex jagte, die Vertheidigung und den 
Shak des mostige Hullenreides ju gewiners, Die Pesequag 
ber Uchal⸗ Tete, toelche unter allen Bollerm Turteftans yrseifels: 
ohne die taplerten Reieger, Ste beriidtigtiten Newber und wegen 
igves Mujet grbfter Wildtzeit und Unbeyretinglinpfert die allerredrts 
aefatchtetſſen Gegnet seacen, mochte im dem Merwe Tete 
cut geméfied Gefuhl der Unbehaglidteit beroergerufen habem, welded 
fie — in ben Friedenspſad einlenten Lich, Im der That 
Viel es |chom taty mad der Erſtarmung von Got Tepe tm ene 
liden Glattern, die Haupitingt von Werw Hatten bidlotien, fay 
Heplam> yu umtectwerjen. Dak dieh fe@ter ober ſpaler in Buse 
ober mit it qeidehen mefte, war jur jeden Rewner der Bere 
halinifie gang wnywrifelgafi, Wit der Crobretumg dex Adhal Tete 
Cele wor dos Weel der Verahigung der Taclmenenfleppe at 
halé volbredjt. Un cine vollige Poyifijirung jener Begenden war 
vielcatht fe lenge #idt Ju denten. ald midst auch der greeite Sureig 
ter Telinzen, dic sun Wal Tepe in dee Lufllinie Mog ettog vite 
— — on, Cule ven Werw, urtertrorfer mer 
Ihrera polatiijen Syftent getreu, midis gu Aberftdtrgne, jeadent 
ben — Aunatdid absurarter, beetles fi die NRufſen 
feenetwegd mit bem dartala allpemein exwertcien Boracen geore 
Werw. Dak fie aber Ziel mgt aus den Tugen vertecen 
ued mit den Futrern der Merwenzen in fleter Fuhſung Mirden, 
boweist Dee Unſſand, dah Won im April 1882 pie gliidtde 

ng og are oud Weerm gemeldet 
werrert funnte, Die Crjhlichung der There vow Werw {ar den 
tujfiidien Handel als Wartt ive fermen Ovient ward mithin That 
fate. Mud fig Der Zelanft Abetnahmen 6 zuverſicht a⸗ thelr 
werlide Fahtet, jede rulitige Movawene fide pom Tibardhtui 
am fivturDerja tad) Doldtiates, einem Orte dee Cale Were, 
gu geleiten. Ala dann ISS3 ber Cenrralgeumrmeur bon Zurteflon, 
Wencral Tideenapm, aul ſeiner Meike mad) Wostaa in Petre 
Wiegenbrowet eintraj, wurde er von einer aus Sedigiq angelegence 
Werwenjen beſteheuden Deputation aufgelads, welche ectldrte, da 
nadtem der von then alt Oterhaupt anerfanitte Chan tor 
Chiwa fic) Rufland wntenworfer, fie langſt ohne Obethauvi bien 
und wlinidjter, ter Raijec vee Hugland wedge nueeht en Stelle 
bed Chang treten, General TWyernajer veriprad) den Werwenyes, 
ineet Burj dem Jarrn porjutragen, wad in Februar dicks 
Jahres, wibrews Yor Bide aller Welt auf die Dorgenge w 
Hequpten gerichtet waren, uberraſchte die culfiide Daplomete 
uropa dard die Kachtidg bon der in aller Stille erfolgien Ber 
jehung Merna. mar gibt es mod) immer eine ru indtian 
Garter water den Dlerwenyen umd mit dieſer hatte die Erde 
Giedewar dieſet Jabres abgejandte rajWige Streitemadye ame %. Weary 
ſogat einen felmetidyen Sulauemenfiog, cine rt von Treen, je 
tos Rusland wehl cine viel grofere Garnifen am Werghad ys 
Pationicert haben wien, als dad ſeuft der Gall geweſen fein diisfir; 
Dom Ginderte Dich die Webrzahl migt, dem Jar den Hid der 
Treut yu leifien. Dak Wesw'\de Tartmenenigebiet piktt mit 
viergiqtawlend Stelter eta preihundertundegtyigtaujend @inwolmes, 

WRit det Bejetung Werws Milickt das eviie Rapitel der Annet 
tituing Dlittelojiens am bug rulijde Heid ob, Dlerw, son oa 
Oriewtalen Shel Dideban, dos ift ſterigin der Uleit*, gemannt, 
ift Heute puar cin elender Sautthaufer, aber zugteich eawr jem 
leltenen Sige, toelder gle erat, Romflantinopel, Delyi veer 
vopuldren Snitintt alrr Retienem als cim Puntt vow Hider 
miliddcifer Whatigfett anerfaonnt mard. Schen yx Aleganter 
des Groen Zeiten galt es als ftrateati hech beteutend, Fic 
die Hufien dec Gegentmart bedeutet aber Where nidjt bloß bee 
Veherrjaung dee Molihen Stepyen, fondern aud die enticherdende 
und Abecreditiqntde militarijge Ueberlegenbeit im gang Turfeltan, 
derfl mit bem Ginjuge comer ru Rite armiion ia Wert ijt dir 
Groberung Turleſtans valiendet, ve Rugland exfelgrrey ter 
Rolewifirung und Affimilirwng deſſelben fla) zu pewenden. Etſt pen 
jeyt an dlirfen wir dareuf gejaft fein, dak eine taſcht und exe 

Tomment werden tard: Haupilinge werden derſchwinden, urn als 
culfiithe Oberfte wierer gu erigeiment; Turtmenen werden Rojaten 
werden, Rolenifirang umd Bitmilirang, tad groke Gxheianif 
rulfiiser @rfolge in Aſtea, werden Haws in Haus gehen, bis jah 
Rofaten und Tuͤrlmenen fattiig dat Gleichgewicht halter und bere 

Yrafidium des Chans vorkeht; aber aud) Yer Chan, fowie die  jufommen dem Bar cine ewe und furdebare Mviegtmadd lieſera 
Hrlicfien werder von der Bollsverfammlung gewehit, begiehen 
tinen in Wefier, Geld umd amd befebeden Gebalt wnd gelien | 

werter, Und dien it gut Denn fir Uſen — mam merle wodl, 
deb wit ben Ton auf das Wort Wen legen — aljo fir Biie, 

d by 4 00gle 
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und arer begtenzt. fiir das Aſien Der nordlichen Romia den | 
pilfer, ftellt Auſland cine Ralturmegt dar, mit welder bie Eng: | 
lander juse Beifpiel Fic macht im entleeniefien meffers fannen, 
Mufland Bhi tert cine Neliurefien Ginuh, dec gwar im ber 
fdbeibenen Grenzen ſich Germegt, der einnge aber ift, welder fren 
altern fich engepabt exweist, fle fidger und tet ungebinderter ſelbſt 
ſantager Grtimediung auf cine Gobere MHefettumpsiule det, Im 
rulitkjen Zurleten baben wie dafur wweneriegticbe Bemeike. Bei ike. 
lle auten Willen bagegen find die Btiſen im Umpange mit Oviens 
talen toe ungladiiditen end unfahighen KultacOrterer, Dos Warum 
lone·a wir hier nicht maber eréttenr, es wikcde yt weit fibre, 

Mber mod mehe! In aller Siite Gat mit der Bejegeng umd 
Annerion von Berm Rugland cimen grmaltigen Sdyritt varsaen 
nemadt ou} tem Wege ne® Indien. Ruflond grengt jeyt am 
‘Aighartflan, Dicien teen Etofballes swildjen dem ruililden und 
bem angtovindijden Meilerreide. Kur ya teqreifiid, dak die Briten 
mit Wikirauen ben Rog dee Huffer medy Werm begleiten. deun 
Aevat wt Indiens Thor; Mero der Sauaſel Daye”, In Eng⸗ 
fond Salt matt Berle Sag fiir cime alte Wahebett, und als im 
Suguit i875 die MWedritt fi) vecbreitete, bak LS aflamd cine 
Gryedition gegen Dera beabjidtige, ſehe fie gant England is 
Yuivequng, ‘BUS damm int Clober 1879 gar cen fatijes Gerddt 
bie Ginmahme von Werw vertiimdete, war der Gimdrud im Lonbew 
cin niederidumetternder. Um ork gu verttehos, milijes wir die 
acagraphiiders Vexdaliniſſe des flidlidjen Turfeitan und der indie 
iden Veriande cimer turjen Betredtung untecgichen, Bom Amu 
Derja, rent Oxus dex Alten, melder die Siidmefegrenye WS 
Ghanates Becheta bildel, eed dle Sort ewe yreibunidert Milo 
meter bette Sandwafte Raretum (Schtrarzet Sand) getrent, 
welge ſich auch gegen Weſten hin eusbreitet, liegt Werm, dec 
Pouptpuntt cimey Cale, deren Lange unzejaht gioevbundert, deren 
Dreite gegen Secygehm Rulemeter betrdet, in S76 45‘ ew Yr, uud bal 
unter 2" b, 2, pee Greemsidh, Ju ter Ridtung pon Hord ned 
Sud wied die Cale vem Flafſe Mutghab ourdidinittes, weldyer 
nud dem Giplel tes mit ewigent Sdynee bededten Whurgederpes 
oer Seid Kuh (Parepamisns) entipsingt. Dien Ht tex wabre 
Terja,” das heiht der wirtlahe grofe Flug, jagen dte Gingt 
borenen; ex hat ater bri cimer fee bereuienden Tie cine Breite 
pon mer fanbenbedejig Weter und wird im feenem weiteren Lau 
tad) Herten durch jablrenke Betmdfircumgstaméle jo geheeddit, 
cok er mundungsles im Sante des Rovatum verrinut. Fin 
opajebatiiger Flug et ber Autghab atfo nicht. dech fivdet magrend 
des nicdrighten Woflerfiandes dos Waller macy in dem ſeichteſten 
und Lequemften Furten uber den Niiden ber Phetde, und dieß 
will viel lagen in bem Laide Bex teodenem Ftustette, Der Boden 
der Cafe Dierw iſt eine dard) ungemeine Ftuchtdarteit ausye- 
jeidinete und oud tbaute Howebrne, die durch großartige Damm» 
Sowten writtelft Randien aus dem Dturghab bewaljert witd. Tie 
rings um dic Dale Fie ambbreitewpe Wuſte tf wen verſchiedenet 
‘Beleafienheit: dey nordlicge, norbreeitfidye und Bfitidye Theil 
jandia, fof wafierlot. Siidied vow Were bet bit jtellt sie Megend 
yoilibes dem Kurghab end dem in ciner Entzetnung pen bee 
lautig porihumbert Rilometer parallel fliehewren Heri Rup edec 
Tenigent Deria ein andeces Bild dar ump trigt fegthare Sparen 
tine jraheren Qultur. Lie Sandſſachen Maden fie hire yrvitrext, 
forme yoiiden belvddttidys Lehenftreden, die ſich yar Ecbawumg 
cignen. Sputen pom Randien ens dem Mutghab, temic wert 
bedeutenten Unſiedlvngen Gnd bier gar Sdutig gx henverie Ven 
den Berger am, welde Turtejlar vem bee verſiſchen Proving 
Chorofart tremen, i dann ter Bobem wieder at ig und fom 
oul dem leichten Sante rabt cine Colseutic, m dic man bise 
torilen bos jue Rodel cinfentl, Rie und da gehl oo cine ſpatlicht 
Pegetation, jonft tft Wiles wantetndce Wiiftenjand. afer im 
PBrite des Acti Aud it nivgewes Ries engutreijen, We aber ter 
Boden kebeut werd, jeigt ex ſich vem groker Arudjtharleit und 
die Mamuatidhidt veitt ict giemlidge Tike hinad, CoM, belonderé 
Welonen und Yokel, gedeihen hice ganz vorireiligG. spwilden 
Werw, dem Schtimſel, und Herat, dem There Veeriens, exheben 
fith aun jreilich Die hoger, anregharren Berareiben bes Pareramjus, 
aber cf geht titer Warihheb cin Beg dew weſtlchen Mestiutern 
pores Gebirges enſlang und dieſer ijt pom den Grpedstiomen ſraheret 
Johrhumberte ftets im fers bis od Tagen puriidgelegt worden. 
In ee That faen man pon Merw auf dee vem Wergheb bee 
walierien Dodedene jientlid) muhrlos bis an den Buk dex elke 
terralle ver Mulrdsdefian gelangen, und vor dieſer Mebirgsflete 
fuhtt cim proftidables Defilé bis en die There pom Herat. Be 
ftdtigend bemerft Cer ©. I, Vier Gregor, meldyr 1875 an 
Crt umd Siecle genaue Erkundigungen cimjon, er HelbR getraue 
fey cies Celmagen pee Werw nod Herat zu tenfer. 

Zo wird fic dens laum in ‘Ubrede Geller lafen, daß von 
Wer ans Herat, Indient Ther, beoroht iB; see Entfermung 
qriihen beiden Waren betrigt Blok vierhumbert Milouncter, jetit 
fonnen die Ruffen aber ibre Borpofien au der alghantigen Greene 
auiſtellen, pon reo fie kaum mehr als hundertusdiuejumoadtiig 
Atleme ſet parudzuleges haben, um ne Hetat zu gelongen. 
Nepland fann man ſeinem gegenwartig als Beheevider don 
‘Naganifion in Rebul refletrenden ebemolige Benfiewdr Abtere — 
ranean (hen die Hand reichen und mal dejjen Hadie jeine Tewppert | 
epentaell die am die Oirenjen ShebienS werlen, mem of Der enge 
lildy Diplomatic einfallen Silte, den Planen Wuklenos auf ter 
Paltambsldenicl oder in Mleknalien Hindernise ju bererten. ‘Allein 
aud) ole Folge awshdtreifende Ubſrchten wird eS Hy} nod teeter 
tod) pormdris gedrangt ſeben detch den Umſtend, tak bas trlijde 
Clement im afgbasnjdyen Turtefiam, etwa cine Millie Rople, mit 
der harlen Negrecumg fener Herten in Nubul GotH wnqutriches, 
ih nad einem He wwechel fet, Tieſe tiliidte Pevolferung 
deſteda aus den Sſammen Atſchingiti im Eerpal, Hengrat we 
‘Utlide, Sangli in Ghulam, Ving und Tay ie Waimenr, 
Ruptihel im ver Ungedung von Bold) und ane Ajidacen end 
Stasotlivieemen in Merduy Sen Mensee genemmen it der nib: 
lide Theel Righonsfions, im Oſten von Bemian engejangen, wnd 
tin Weſten me jum cette Ver dre Wharghab zumeiſt von 
Tarte berofnt, die. mit tadjdafilde (lemente anterna«, 
derch die nae ſperatejch aber ſteis ale tyrannifdje Mrieger auf 
neienden Aighenen Soh mettel Gewalt im Jaume grbelten 
werden, cin Zuſtand, der bei Dew Uckaſſen Erſcanetung ber 
dortigen Madtoerbalimie jut bie Julunjt faum heithar tt nd 
srodlmectitig, mit dem BMeitue Dicker Bevblfecumg, am cine gee | 
orbert, iutgerabrnd: Slaategenalt mm Dierw ender muh 

— — 

~ Gone Ligdenomurbige uud Heryewtirarme Fryahlang hat Claire 
ton Gamer unter bem Tsiel; Aune und Surine® (eivgeg, Gealicte) 
pertfentti@t. Die Novelle Ipielt im Bearn und get cin origineies, 
fobeldactages Natdan, chee Gutine, und Where Gartner im adeu wilder 
Streiden, dea Lectin, ye . Wie dad fettiewe Pear, ded weter fo 
ungerdgutiden Babiltnifien von fedhefier RindOeit an eef fig ane 

isien mar, Fie Liebde fone und nach barters Aampé mit ten Sribere 
feitigen Guern vercisegee, Dos iff ber eden, an Dra ſich cine Weike der 
teipndpin Solfo.. Ganbidetise une Familienbilder des Dearne Lebens 
(diieht. Dar Oderatreretit bee cingetnee Fauten, Yee Acife, talte 
Gtrampibinties Oepedvier, Ber alte Deaggciede, Bee Cuitel Ségmeser, 
ble Fariuſe des Putin. der Hausfand de guien alten Pacers pen 
Garcalje, Ser reide Waller Gadel ven Mecik, ber Herr Cuflere, welidee 
in Baris die bebe Saute der Lefer burdgermadt. all’ dich fred 
Sdiglanget eintt antiuthiger und gebrokien Diderrtralt Wir ylgem 
sett. im tick meucfien fe der Sriichten Mutorin cime ber iB 
li@fen SQdplaugea bee Newest wakeerr Z ya egriger Doo 
Bue wid Avjirgen sede. wean im Bewtiden Sadlitew dec Ginw fis 
ded Date, Madre, Clufodipine en der Grplhlungolunk sod wbht gory 
lott if, 

— Sritbermn bir geifivelfle Sdyrtitheterim Frawfreihe ihren 
Rerbliden Remien Dedesees mit Bere unfierbliden Me Gerd wrt 
tenitt et, taben fig Hunberte con jerifthedernten 
rednnliden Peedeumtas bidient, tee Einen mis ache, bie Andere weit 
tocriget giinhigon €rielg. pr nakdon bec Stimmecgane iatto Tatentes | 
bobec aber tiefer at. Waren, wit Be Wastetade gu verpall@anriqns 
Tagegen if co wniere® Witices ned sicmals cise maduntoten Liehling 
ber Uambnen cingtfallen, Ad onl Beer Tite! jesmes rete einen Frauen: 
hesien beigulegen ¶ und elf Corinna, Zorphe, Aspalin. edrr gar al⸗ 
lara, Scima. Martha .qrdorey autqcvtdeyt. Den Witdéecd ext dere 
Rogle, dee Meili Yad Ove Deditoe ge brichaciten; modl dre fidherfie 
Bowvio. dah der Wlaracetoly menigitend ia Dice einen Butt poser 

| WD wunadglebiger au} frame Rediie Oeheret, ale die recibtigee Grieiteis, 
aud we Deate wiellcicht auf tem Mediete bec Eidittunf und in der Gee 
Ded Publifund Pen Hecrang or thm brQauytet Ge find yori brdcn 
in dere thatigen Benag ben Ad Howry & Gory. in Statigact erktersene 
Novrkenbader, melde und diele Beite Aaucz sabelegen, da wit in Der Ahae 
‘ordre Pot Ben unites Bere Tint .eage” aciemmilien Seigidten avd 
alter cit ven OF. identi, mot) ban ten . “Seach Hloveliea* ton Haus 
‘reold je Sagi wiflen, ob tue em there talentoalien Autoren Hevter 
om: Sdmrtern in Abell ge Orgregea baten; d anmmwttey veerint fit 
in ihaei das Aarie wtlt Bere Starke, bos Shine und Meviere mat ben 
Grnten wad Yelebeenten in oer Sailveraug wxgangener amd gegen 
waetrger feiten und fa enildicten jeugen beide mebre ciner greseine 
jamea widen Bhemtaficteasbung Fon thGtiqe: oritidilsda und me 
terme Ledenafubies. Beer cine ungemmern Detetigente, Seiler ancegente 
Lenutt tiebt, Ben eapiedlen wir Pie bamesvelicn Ghaeatter: unt Apa 
tilicnbilter vou Hane Ammeld; wer dagtgen the Siem und Inercae 
ue dic Ceidadsie deb Mistcletiers befijt, dee wind im der ~Saga™ ven 
E Geret veide Hoheung tue (ef aed Cometh erhalten, eter aber 
ia cineet Wie bet andern Detie ons beiptidicn, dah derte Roriueiu 
* cise dervoaca Ockrpeichmad cine grautzte Unterhetlum 
we en, 

— Vahn umd Wahrheit’ nennt Gouard Sturwe seine oi 
FJ. @. G Veadart te Letpyiq in cleganter Aesfettung codenence 
lyrijaen Bebedic, Die eberlacitern ter Biber: ugmo-, .vibe unt 
abs, Frelte ia und Medes, J Berke“, .Sailelesbie’, Ris gratien”. 
fongitecn fe Rigenein die hee covjundenee Tigtange cites 

‘amen ined | 
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Rrdite im alien Leaders der Grde aus: fir bat teirtlid ibe Reg aber 
Dit port Belten audgeiporat, Gateen> Ehan aed VNowele bas Hauyt- 
fentingent der Revue bilbee und hice die seritirsenie Ratienalinites 
ya Borte townmet, ter Arris der Stoffe meit geaebat wt mixd dad e- 
teenationale veryiglih duct die Merrsipendeny aus be Rutland vere 
freien, und Qiec bat be Gedematia wiclleh cimen a latuen Bite 
arbeiserfecié rom eden ‘Muleng acwouice grbebt, weld Ober Sultdnde 
wed Grrigniffe cet geifligen dete BOTs MiG orienticre Die tetera 
rilQee Urdereetten (4 travers lex Romans, Bolletin dex livres) geiget 
die artkie Chirttiviidt und Unparteiligteit. Das Mange eder, bad bei 
Whasetier Bee Grdiegenbett trig, beetet Burd Die Behantdung und 
‘Kbteedtierg des Stofs die anqrachefle giitige Unterpaltung und 
Saequny, fo tak Bie Mewes nad jeder NRigtang aulere Garpjetduns 
Berdient, 

— Auf die femjetionrle Srojhare drt Gryher, Sebann: 
«Finke is ten Speriti¢mes”, det in Dayar pated come Gut 
qorung unter deee Titel: , Dee Logit der Z n*, ecvbtieen fallen, 
feci@e Die Spiritiftiithen Phinemeae in ibres Realitét awteodst gu erhalten 
juat, aber die Lettnalrn Deriegunyen ded Ame ſrat itiſten 
dercau⸗ nian be wideringre 

— Ene Serlageregt vow "es Remoiren fiir and hat 
—* Gigeugierce de | Aericon Regifier*, rines in Saris menden 

Journals, ermecten. Die engliite Heron der Wernsiren 
BUD tm Bal 2, 2. ersteinen, 

— Unter der Negite bes Rranzringen Nevelph ven CeBerreig 
werd Dermmdhe ele lisererti® Tinflecitaes Uatenebmen unter Bem Zitet 
sOrbecerificingem in Wert und Sed*, in's Lebtu treter:, weiges dic 
dere fies tinflerii@en und finerertiget Medie der gelato 
Weerdee in Berm Betreben pereinigen jel, ale Cedicte der beidew 
Heidegariien im Wort und Bild yu veratidentiden, Dos Slerf wird 
alé PraQrectt and im ciner Beltioesgate imen. Dad Pradiwest 
Soll geigen, wie rei an fnfileriiqen wn® willeniaitliden Arditee 
Ceflecreigy Untara ewtgeAattet iF; bie bevulére Mutgabe if Seflisunt, 
ald com matees Bolts und itenbed im eke Saiders bre Hetalte: 
Taag ju Deingen als Pioanier wedchalter Vrſtung und eGt parriotikber 
‘Deetuegtart. Ter Roiler het dieies qrofe literaril@e Usserneberer gr: 
daut und felnen Suk und UsseeAajeng in Reside qrbedt. Weiscre 
‘Mitthrviengen eer die Crganifation der Ardeit, per ‘Names ber in 
‘Autidt grtommemen Rebattence in Wien sad Yeh wed die ber Met 
attenrt esd allen Gantern der HMonacdie verdra feimergeit wevdfientiichs 
werdra_ Den Uagarn deterfeader Theil brs etomesientetne cibaogrepti- 
{ea Bertes Het der Reenpring Ser Ccitwng Morig Qalai's adeatragen, 

Bildende Rinite. 
— Der Divefior ded prembiidem NuwRereind, Portrat und 

Gersereaier C, Scdovan, bat meucrdings cinen Ruplertigwecem aneieg 
dem preubihben water Dest Wart ,Deullher Rupiertia- 

| veerin® in'é Scben gereion, deſſes Tendeny cd if, dem Raglechig cine 

Wanned, der Fe Lar dunten Dreibea bee Melt den Siew fas alles ote | 
aud Ecoae pe bewabren vertant. 

— Die Grotinung der Noriherm Parifichabn, yx welder ser 
Gunt· t Perieloee ia leberaliter Wein Getebrttiee aller Met, nanenileh 
aus aud Gurepe, cingslaben, Set ta ben beatibet Qourealen extgirtighe 
Sebiltetungen veranictt Der Reveticur der BWeierjeitang, HB. Wear. 
writes joiner Sitwng reondy’ bwiereljantes Slett ben 2* grnt⸗ 
Set Dice Feu aene ursgrarbeitet eis Buch weeer dem Titet: thin Seren}. 
gig bard dee Hordwehen Rimevitas* eerlin, A. Cypenheier) petameten: 
geheEt, Ga if cit termes Dogebud, das ame Hereee Watheteiler be- 
gimat ond oe Cincinnati mdigt. Qf avd die Fabet berh ten eareri 
fauitden Rowtinest fal iat luge bat Feb grqingen, bot feb awh wenig 
rit. tea Bele ber qroben Stabte te fig auljunedinen, eer geisdicn 
‘Auge, Wie Bere Bro Berfaljers, entgrgt wide bed eras. und dag Bua 
ift in Dem, mas c6 Bictet, dutsaus Wegrredd wud cenevefjant and die 
Ret ber Sauſterum frich und tebendag Ades, ae ber Berjeier firht, 
geubpert fi thm cai gure Silde, Dad grogt fit) wareewsli@ bel bon 
Steieſauderaagea, unt wir bali bab Sed) nit ote Frwciterung 
wekeree Remminik tom Anetila, naweetlicy aber augruchen untergalten 
wud Ber Hand geiegt. 

— Tab Bistiogvephilcye Anfitue in Leinyig, fete etirig brmisge, 
fein Rowweriatensiegeten aut ber Hede der Beit gu ev¥ation, hat chen 
Rab faufte Jedersluppéeneet (1, Aoth.) Rerawegegeten, bas Gch mwiedex 
in Den geehim Abkantlungen, wie in Der Fake teiner Artifel anes 

t.  Haherad fete Ueberfiaten aber dic Fortſatinne und Gridet- 
Hunger der oericherdoniten Yiweige bed Billed geben, bieten Barie wee 
fafieube Retiyen Gbey Whee, ted tet | Sabre new hervengetrete 
oder im Mfcnttidien Leben Merkeert ven feerdxn getmade, und in 
birke Hohtung iff mawientlidh die Hiogrevtie sridlich broads Bei Dew | 
atéferen Gflané Ki Sclenderd auf bee Mcani@ee UrSeridtre, Be | 
Rougielle, Die Lander ead Bic tehniidien Fectidcitic ejection gemaat. 
io lebet Feb. cinen foldion Sand “mal bes in's Cingelte Dardyedlaticen © 
than wich Ber Die Hielfeinigteit flewnen tnifen, Die brgegebcnes 
Revta 944 dltcve Stieeminkem Hordrenti@laeve, die PMangeagragyrs 
ber tbe, Auftretien. Aegtelen, wesentioy abet dic Aeloaiccn werdce 
in batem Greve intercitren. 

Gin Cringe, ron deat Dande bee woreien Berehrang 
denhtrdrns BhAlcin, Grinneungen an Hidaed Bagner* (Dreeren, 
}. Werher), bat Aaquſt Leferple eciecines lajier, Win dic Berdecitung 
ded Begnertalint, namraslich in ten Rbeingegesdee cedle benbge, bat 
Gch ber Secfofer Pe bifomdere Fpreundihelt ord beréGenicn Remponificn 
berbient, bee iaen Shagees auch revblich gugermeijen bat, und fo engedis 
nun Leſcuvle ven feinee evden Hegeguung mit ages in Suri bio 
jute Dede Res Renpenifien. vow Hine vertonliden wed jerifeliden 
Seatche mit demnſelden in ſeat anglehenree theiie und iE. tad am tom 
ting, bembgt, bas Sold, nesrentiog and ded Menten, riang ye fletien 
und fir tha nach tem Eode to energie Propogerde ju meh, wie 
ye LQebyitee Wee Weifiers, 

Seit Rrujahe Befi wir cine imternetionale Hewue, welder 
bie grefe Aaigede, Bic fir fit achiest, im gediegenfier und viellritigher 
Sete crit. Die «ever internationals, welde unter der Rettion 
Ded Brnubetten stetieniifen viterschifieciters Angee be (arematio in 
Fleren Gia tele Watrenaia 24) em LO, une Sh Ord Woaate ere 
facut, prctetet fi} vor ABow darch tor grofe Anyehl erPrr ieterariifer 

a Bereryern wah wale 
| minificrine bee darch Witserungacinfla 

moghiah matic Herbreitung pe dee ſs aeu. 
— Ter sem Aéwig Aricdrid) Wilhelm WM. Dp qrohe Steate- 

peeve fOr Eleten der Sertonet Nunftiqule (GAM ge geeijearign Stue 
beraseile amd fre) GH. HeiferatiSabigung) mired, wie aus Berlin berieect 
wird. Dichmal liberkaxpe ult yur Berebeifang tommeren, de bie Arbreten 
feeumtliges A⸗nlurrenten cine exchr ober minter verirgite Rempofition 
setmrijer, Im Scoahe des Senates werde Orr Wunle test, tak die 
Seiflungen Der RempoRtivastiete Feb cmdlidy cinmal gw der Hoke Bet. 
jenigm ber MitMalfe erheten mobice. 

— Jee Ruandeore Nunkvercia en jeri fitlige Bile: 
Quis Raaffmann's: ,Scmarerbapiel* amd , Der Bederer*, etgermenes 
‘Aelicken und ywar cenforog! Burd dee jGasle Ckeralteritet ver bar. 
ocbrGirn Solteteeen. ele darch bos eaSerordentiich jcime wed hactmanilite 
Aolecit. Den befice Astetten des dutda· g etiginrden und aciitreiden 
Darberge mafien bor im Scatze ben Braun & Scdactider befiadiden, wee 
Humot [pradeladew, Lott hingemestenee Sere Riltueiduungen aud tem Stu- 
Denten, Riviere und Baucenteven 2. peqeaedlt werbea 

— Zao far die dewtihe Rrouperingeiiia beMimete Mibuer if 
weaanchs fectig, Ate grégferen foensn Aser fine borin veriteien 
Dic tanytWolubten Miotter fed au} bra Wunkh dre Mronpsingre now 
widt gebundet, Tarest fic en] Orr MubPrdeag er ſoaniſchen Runfigegen- 
fande in Merlin carueln auegelegt merten Manes. 

— Be tig’ bet bayerite Mulime- 
felt Dabrjehatert eoig untennt: 

lod geaveders Freeita nec Entirdsten toe Sawant in ben beiden 
ictxifldrm Bes Hoſ· aad Notionalegeaters in Minder untey Ane 
Werbung Der weet dem Chertiter Atel] Keim BorteiOh erjundenen 
Divreretersterei caucurrn gu taifen. Uebsigens iff Beriin in bee float 
lidett Seewergung Bieler Wirdener Grinberg, weide vom San- 
terfiaesign jer antern Tednit fue Wonumeatalmatiere’ mecitaus vex 
Peet Wi, Wheeden beste gutorgetereeen. 

- Parise wire drmnii srohertigns Rumtigewerde. 
teekuim etbalten, Die feanpeilye Hegierung bat fies, ter Griell« 
iteht Yer Oeterativen Rimfe bas Tervein set cyemaliqns Aednungigotes 
am Cust OCelay in Pasid, metas gegeuredrtiq tok die Huimen deo 
nicdergetreenten Delaid bes Hecnungstows ald begtes qrefee Andenten 
on die Aommuneeit aubortit, ye Meriafjen, um Pall cin Sunk- 

re, ehrliy den it Guglend und Deutitiand brfiegenben, 
iu ertauta. ‘Die genennte —E whrde ale Sau⸗ und Gntich 
tengitefica irae mb pt tsegen Babee, merited mag 90 Jaber 
ale Gogermtum an dex Stoat fallen jell. Gin Setecheader GAchenſwurj 
tear Bet Recimey wemecniti@ cargt werten, 

— Steet erme Gemilte ven Yrnetb Badlin erregen gegenwartig 
tee Murlier iret RunPlalon be Action grobes Qoteerfe, Bee und enter 
Destiger R.Horseipantent faecite. ik menighrad Pet cine, Die Zodeen. 
tnkt, ban allra Gyrrapagenyen fret, weide feat ben barmonilaen Orne 
dred cines Doelin'fden Hilses Goren. Rus der darteiblawn SMeeees. 
fut ergebe fi cin auf Bret Seiten wom hehta weihet Fetzenme wern 
umi@lofencs Giland, das den bon Guprejien befthatteten Friedte mit 
fetmen robfleinen trdgt. Cine Barte mit einem Earge Meuert deagiam 
dieſet Goitor Pet Hrivsend gu, Doriiter fpewnt fid cin tun febeen, 
teageiten Bolten ieiGt bebedter Himmel, weider bie eenfe, Irierlome 
Sonact tes Menjen no rerfictt, Ticte portilae Grimdung meek dee 
AGufilec aus der Tike feines Gemhids gciaeyle Qabea. Wet esmee dec 
UriGeateine Gat et awh Bie AnjargeouGfieren feines Nomens A. Bb. 
cheat. — Deo andere Bild, Cdoheus und Magpie, it in feineet land. 

slicer Theile, Ben pittoresice AMtipren und Delewantargen am 
» WMoerrcegefate, chenfallé joc inflam, rerliect aber darch die Seiden 
Jautcu welche fo abfomderti@ und Kbrutlenbalt brbandels find, tole mart 
oo bel Dem biyareme wd ted fo phaniafecciden Aunfilet wun einmal 
in Sen Rauf nchenta tne Yeee , Todteninfel® reitt fe ober etenbarteg 
join bedrutendden SOtojungen an. 

Buk. 
Tit Bovarkeiten fir ded Horddratiqe Mafitle in Hambdar, 

ast h und fi. Qunt d. J. Gud gem Abenn gedeehee. tie Cees 
werden writeiste: Frau Mamecritnaria S Dojreciticr, Fraiein 
Hennine Spo. Hologerahinger Gudihus und Remmebingee Het; 

— Die Hedrize Ethwdert's und Heethoven's, bie viewer aw) 
tein Hernaltet Fricdheſe tet len mubien, werdet in ben Hedhen 
Tagra anéqearabrt wad nah dere Borner Geniretiricdhel whertragen 
teerten. Doe Urvertragung der flevblichen Uwerrene Bee beiven Jon 
beroen wird i [eieclides Write unter Mitwistwng det Bierce Wejang- 
beteine Mattfiaden. 

— Ter (ranpeRiche Aemponit Soleayre hat die Partitur einer 
Opec: Mygmant*, vekendet, zu weber Mbeet Solh and Albert Wilaun 
ten Tort grticiert taten, Ueecorbeil fell fia honk beriedigt ther Bas 
Mert aucgearcecten daden. Ten abyeidieticacn Yertedger gelelqe mere 
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bie Corr in Orr Gaitjon ver 1655 in Goris yur eefien Aeffibrung 
griangett. 

— Tet Brolprlt der biehldgriges Seifon ber Nidter-Monperte 
in Gondor if forden exi@ieneas. Ge fiedes ist Mangre newn Rorserie 
fatt, Ser Aeliiabrang griangen u. H. folgente Werte Brahms’ veinie 
Eumphenie, fowie defcltin Aomponifice .Meleng der Yaruen* sad 
_Grbatial lied"; Bertiey’ «Symphonie phantastique-; Cvit's .Ungaril@e | 
Ndeplodic Hr. 3°; Aoji't Cuvmvdre yu , Waters und Juliet; dir Ballets 
risGt ont THodeayic'é .Golemde*; Ouveriiirm pon Webel md Warid- 
ner, jeter cine Autredl ton Stiden aad ed enerdamaerung 
und $Qortial*, In Bere Ronyert am 5, with Juliet de Smet 
mitwirten und unter Wnberrn jrin porited Cedotongert {partes 

— Holfaprlmeifter Hand Rider in Wien wird ver Aachſelgrt 
Gerides ett — dee Scaet Geſellſaeſt ter Auſitſieunbe 
feerten, Bae Bie A. Vr * fheeibt. dorſte Adanet in der nedifen 
Seiſen niben direkt eeuen Stellaug aud de Ceitung der polldermeal- 
feten Moagerie und fein Gmgagrsent als Holeperfapedneiiice Srityhattes. 
Selbhecrinig reixd Hidser, gleich hiner Decginger Weride, aah 
dle Geitung te Singerrcind Ghrrnedenta— 

— Mrneld Neug’d groped Bert ſur Seti, Cher wend Orche ſter: 
Sigurd, gelangte in cinert Menyeste ber Alienerr Slagafatemie gx 
Grinee esfien Sflentliden RulfObrang. Ale Pertitur wed Rieviersudpag 
Pec bei Fr. Riflner in Leiny ena Rempofition jupingti@ ger 
weeten waren, brodien die ,awburger Nodrihire® cin audiibriidrs. 
Durtens yuflieimended Hiclerat, Bod Beer , Sigurd” cien erten Blak 
unter bett_meuyitiicen grafen Ronyeriteerion jor Chor und Ondefier 
eatin, Tie peat gchorie MeffGhrung deb bet Fr. Mitace in Sripgig 
erybiexence V bat Grwirien, Bak Bed veceadgcqangene 55 
Vrthril velltaresien beerbtigt war. Die Aemoefitien ift dedaufente ſn. 
jugendtig Frith und geined, Die Weft trifft Geral be Inden dee 
Giteationen und deren Gmpfiedungegerg. Der Didier Theedar 
Souther jubte in frinret Tegtbude onl Meibels Gyre: ,Rieig Sigerd’s 
Srautfager*. Dex Strwerguntt ver Morepoftion liegt im ten grids 
tigen, mrifierbelt embgefibetes Ederen und in bec farbengldngeaben 
nfrementation. 

— Gharlee Gounsd hat ein Lied tompanirt 
Wifes Wind, die feimerytt olf juegrd Médden ( 
Rewer) ven Boron be leinest bergen «Malt of Athenss dejungra 
warten if. Wis Geuntd ecfegera. bab jene Therrje beete, cive made 
Greifin, in citer Qowdener Bechadi tieamerti@ tebe, fompowirie ez cine 
‘Melodie far ber «Maid of Athewsr, 

Biihne. 
— Tie 14 Tage ver ber Cftermede, im ber bab Theater gr 

(lellen bleibt. grigte bat Reverteive der Beener Begnen cine —— 
Meanigheltigheit. Am Burgiheater ſelqte unmiticlbar nad ber Wallen 
frie ‘Aatiobrung cine Bribe ter Sedentenbhen Berle: die biden Thrile 
Bost Hedbet's ,Witelungen*, .Gmilia Baloiti*, , Los NiihHea van Heilr 
deeun”, ,Redale und Lorbe*, ,Uricl Brahe*, .Dareies”, Nathan ter 
Mii". “An der Opec wrebleltem isalienifge umd deutſche Borflellungen, 
Jn dow eeferen erregte der Tenacift Miceymineti Burd Bie Kraft. ten 
Ueifang wad die Butdauer keiner Stimme bod grdfte Auſſehra Das 
fede C, bas Cin Rebt ibe formdband re Besfgaag: et Seingt 8 wit 
Vesdrigtlt fiaf-, jehomal Sintereinesder. Rug cine orrblitnibmesig 
arabe WeldeFgteit tat der Ginger friner Gtieune ju vecleiben geteuht, 
ead min et ong im Frecte am meiten bridirt, 9 Stingt cr bom aud 
wii Vere Dione bedrateade Birteegea hervet. Ale Saavipicler tifict 
et aber, wad tei cinen Bolen cimed aniféilig, mer Mittelentpiges. 
Ginen groten Heiy etgetion Dele ttetlenil@en Berfiellungen ours die 
Witmistung der Cucca. Whee dic Veyricdesng ,isalireiiae’ Borhetwng 
treitet Ded ciat loabderbar ten Leer eb Eheatergettelo an; Brionders 
mem datauf Salfini's ,Tell* — if und cr unter Ore prdlf 
Starnet ber Edinger nue bret ttatientide finde. Die deutie Oper 
brodte cone cinetlige Revita ben Badesh: Heini ven Sirier*. Text 
bet Wittmann, Das Cerne Wert madte cisen geiedigen Gindrud, sby 
aici tad Creer naG Bere Ustheil bee Menner dest Grgeefond nist 
cetmer gany angemeffen Sehemdelt if. Lot neue greciettige Ballet: , Dee 
Bater Orr Deteitanten’, weldes ber Cirines Oper ſetgie, erfrente Heb 
fteimer grogen @erandivung. Gis feltiomer Einket. dicic alte, abgeiwieise 
Vote, bn Yet Ded neaa cinfl ald Andent ber beludigte, ya ciners Heder 
beryurichien. FFraypart, ber autgewicactite Miniter, ten bad Deter in 
Deutidieed jeye GeGyt, wirtre im diekee Hobe gwar rede temmifh, aber 
in jald! come Ghareticr labs Gh oGne bab Bort dec nicks der richrage 
Gflctt Qerveebriagen Die Studie yu dem Gallet it ader fo feted, dah 
man cine arderẽ deru feenponiens lofi wit. ug beeSfidtigt man, 
bie pork ‘Htte in eten galorneequyirgen. — Turch Anaat’o Gugagenent 
wet Steditkeeicr fied die Parl gelodicien MedMe dicey Begne im Re- 
mil@en wreighens wider cinigermahrn erpingt. Wit der jingten 
Havitdt, in Ser Pee eeugetsoanene Reomiber exiGien, ,Unlere Imend · 
freunde", Guiigicl in dret Atien ven Heiten, warde miederam trin Gey 
folg erjiclt, Gimige Gituetionen exeegien Laden, abry ext Saluk oer 
nejm men SijGlente amd dcr cin balb Dubmd Bieergolungen wird 
bas Eri nike Gabre. 

= Gm Etedithrater ym Leippig grlanate Mdaltert d. Gals 
febenidt's Wufildrama Aeliamthas* amr 86, Macy jue ecfirs Aufiocu 
und ecyiette einen glirgenten Gréalg. Der ~Dicdtertompenid* Iegur fi 
on Riderd Magnes an ued prac GeuptloGlia an Yarfijal, eid ben 
Sdranmptiang Wagner's liegt Oem Kelianthnst cine celigibd-drifilide 

to Selten einer 
Gerele Meri mit 

Tendeny pe runde: ed Yarflal wird SeieGet, Metdigmite's 
Belicntbes mill _befebren; Runteh. bas séibielbatic, milbe Meib, mire 
Tur Parflal, Siguse, ted Heldrafind, turd Helieathus deer Mesubmn 
an dex Hriland und Erſtr pagePhart. Dem Teptted werden rom ber 
Avuit grake Dedteriige SQtabeten uahgerdhet, beg wied der Wangel 
an dramatilGrr Giriperung gerbgt Die Hult berceecht cin gropartiger 
Sug, dech deden fig aidt immer Bact wed Ton. Die Yeitanges 
Sederer's (Delianibed), Schelyer’s (Vebogar) und ber Fel. Seber (Biguacd. | 
fowie bie gldngente Muttattamg ded intercfjamten BWectes merden br 
wiced Servorprbeten, 

Die Todter ter Patt’ von Calderon if im ber Bearbdeitang 
cet Guben rb b. Bonde emt Hokibroter im Rarléeehe wed in Bedene 
adm yur Hahegrung gelangt und get om beiden Coen cime br 
gheRige Refnabere gejunten, 

— Ghrifloph Marlow, ber Didier und geniaifie Borleuler 
Shalelprace’s, i tee Held einer senen faahaltigen DBrogdvic in Borin 
cen Grat o. Servenbeug. Mus Frantiert a. ©. wo ber Berſafer fein 
‘Beet in Forandesteciion warteng. veiad Meer dalfelbe beeidtert: Ghrifleeh 
Warlgw. der Secfalier deb ,emerien*, Od ,Deltor Ferteo⸗, he 
aot of Walte*, .eeeard (1.* und aaderet dedentender Deewen, Ser 
Coibelbebrrieter, der, daum dreigig Jader ait (LHR), im Duck win eines 
‘Witdené wilen ven der Hand cined Aebeubadiert fel, sagrem er 
noch ten Triumps —*— — Yee Se Yeitgenefien. allo awh 
tha, Eberveaghe: Sidiam Shatelpeare. Wis exf@uttermder Zrogit Gpicle 
Geb tod Cefenseride daches woilten Feructgei@et, Dex leince Sethi oter 
Gd estrogen fann, ia dem Drama ob. Der Didier eatrallt in der 
Teagidie enberters cim prddtiges, mit Derbheis aad OT geprodmeeted 
‘Bilb tes glemlih mOfien Treibtas bir Lentoner Aokegra Ugeifoph 
Warlow's, der Didtee Gerene, Peele, Ben Jogalen, Neib se. und avd 
Shatelpeare erhriat jum Salah woh auf ter Dobec. Die Eprade in 
Der prucn Baltenbrud laden Teagdbic (2 Cralivell und An und nenente 
lid im jenen Steen, wo Marlow's gmiate Didternatur fig tundgibe, 
ben hedyectiigen Shounge. 

— Shiller's Braet vex Melfima~ alt .Cyer™ bearbdeitet, it 
Die acuche Acgnifitten Pee Prager Hationaleheaterd. Tee Jert if von 
Veoielier Helingiy tru der Taluet ſara Didtung necdgediitet un’ von 
Fg in Wegner ſaem Leitmatiegyl fompenist. Dex Rampur werde 
tickled grufen. 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Ilullrirle Zeitung. 

— Tle Peterobargre Mrititen ser Spielhagen’d Schauſpiel 
-Grrettrt” lexten nidt eben enibefiaftifh Go iceritt die , Deuria· 
‘Peterwbucger Heitung*: ~ Rie dem Dearnasiter, ucin, dem Horanrirs. 
den Gpiter gett die Huldigneg ded Publitume, Me tab Smaulpicl 
Mevetict’ an fig fadeerlidh eevorgereint birt, Ge war cin grebre 
duteres Gsfolg. Sen AMrecttet’ Gette, cin Grietg, Mee Aa gem gunn 
Ebeil Dedurd ecfldrt, dey der Deraheate Musee anreciad mar und dareit 
bic Gelegenbeit tot, then ten Dant ebyateagen ſut Aled, wat er tm 
Ganle feimes Lebens dem Seler, nigt bon Yuborer geboten.* Cin eae 
teſade gleidhes Undeil folire anh die reGihen Acitangen. 

— fer t. Hofkhaulpicler mil Troq im Wieden halt einen 
Gollus ban Vostefungen dee a maer, qpildxe ued lover Tidteagre 
mit grofere Grisigr. TDiske Boriclungma fillen cive Lite iat geifigre 
Libea Der borerifiden Pondedheupifae, Be leugt genng cinpieedot 
werde. ia crinulidier Weiſt ant und find brerité parm Serfeeanlungs- 
acte Dec griftiqes Spiten dee MejeTebale gemarten, die nigt mde wird, 
Teed toklombienicn Briiet yu vente n 

— Dir Qumtertite Gulfebrumg bed .Metielftubenten™ it altes 
Theater gu Leipjig geftelicte fic px cinest wedeen Febe fie bie jabl« 
teeden Berchter ber Miadeer ſcaen Mule. Dot luftige Jubiidan serde 
tom Tresieturgen bes Veipjigrs Theaters BB. Qenlen durch cin deſen ⸗ 
teres Gorivicl: . Der Rut dic Scatier*. gririert, 

_ = Lev Serwaltungtralh bee Ragreather Hugmenteltipiele hat 
bie Deferntmadang aber die dirkiitrige Ofjemtlide Bulidhretg bev 
<Varhlal” van Ridard Wagner erialies. Go werdea yon Befjdbringn 
Drs Vertes fletiindrn, wed grrr die efile Perelbre eet 21. Jeli ead 
bie folgenten jeven jaciten Tag bit pom & Hugek. Die Rutiobrungen 
trerden durcant im derſeſten eile wie wibrend ber teegangenrt Jobre 
und dard dirkibes Minfilerilee Mode crielgra Hotlapchrcifer Levi 
be Derehedt mid dieſeſten daaieen. 

~ Paul @ringarten'’s Cer: ,.Safusinia~, ein Beberewerl 
fet Hegecelorn Erpie, Fete gelegeacli® bree erfien Bulfigerurg in 
Beinar cinen ehrenvotien Erfolg. 5 

— Gausad, defen umgefaltete Optt Sappho” farylih in der 
Geriter Et⸗ben Cocr dor den Bertretern der Srefie und cinem celadenta 
Dublitur yam eefier al in Eyene ging aad grohe Witſung batter. 

| arteitet gtgmtedrtig ciftig on cinere mracn Orateriume, welged Gd 
«Mors et witae Setltett. Gs geridt im megerre Theile, dem cwigta 

| Stilak der Todien, cin Heasierm, cin Diew irae ClEngel lunden mit 
Tromprtestoben ae den Guberhea Puntien ter Bett den Teq tes 
jangten Geria ex) und Hblicht mit cines Bifior des belliges Qebarect 
(Wgetainple XXII. Gounod, der die erſſen Aniings des Wertes br: 
tris bee yeti Jedene peidhricbet, bolit «Mors ot vitae ne@ in Belem 
Sabre qu vallenten. Des Ceateciam wird yucrk 1995 bri ciners 
Feeflivel in Bieminghem und fetann im Yartier Zracadero 1856 pon 
ber «Union internationales guteRuiitibrang gthraat vacrden, deidt Mole 
unlee Ber peridaliden Seitung Bee TWeiferd 

Uebre die glénpende Mufnebrer Seb erten Wied von Wag: 
hers . Trifles und Sletde* lai Nonyerilaal Lorsowreug in Paris herve 
tei ten Wageeriancn Geller Sicgrdiubel, Gin Geevecragendes Muſit⸗ 
feitifer fignalifit bad erireulithe Ureiqnib mit bu Worm: ,jfottan 
fore tian in cinee FrangAidee Geiedidalt une Betting .Trifen und 
Malbe’ belyredten ead analyfices, ehme van dra Melienern der Meh att 
Sreube bebandelt gu eerdee,* 

— Ser ,,Eempe~ bringt bie Lite femmblider Theater, die mit 
cleltsiidtem Gitte Seleedstet find, wed Bie Anzabe, feit welQeet Heltranme 
fi@ bafietde dort bedauptet; tot Bronner Theeter mit HK) Lampen frit 
Reoenbee ISH2; Byeawee Bijou te Seftea GLO Ceryen leis Deyember 
1882; Refivenythcater im Waaden 7 Coreen; Monighides Theeter 
tm Stuttgart GOO Gewprn: Rasioualihratee ia Yeeg 1600 Camper; 
Wanjenitzerter in Yom 22) Carpe und eedlich bie Eeals in Weir 
fand felt Deyereber 1883 in geradeja ſecadeſiera Lichae aus BVO 
Qampren. 

— Die verſtordene Goubretic ted Berliner Belluerijeaters, 
Crecfine Wegner, bat fi weed beer aur ſarges Laufbaba fo yeh) 
rele Goympatgicen erparten, bah de nach idren Tete ber Gedanle 
aufiaadte, die Grinserneg on fir Dar cin Devtetal auf thers: Orabe 
ye erbeltcn. G6 bildete fla ya Dickm Smet cia Bemite. tefiebend ona 
tam Divettee aed cinigen WMitglieneen ded Malueribraters, Deb gelelligen 
Serelnt .Gulenipiegel* wed ernigen Seitungéredafiraren. Wit der Ruts 
fabreng tet Deuteen marbe Ber Hikehauer PirtlS deauſtrazt. Wie 
unt exke R-Rorre|pantent Sbreist. warte cin Theil der Suumre 
berh cine Sechekeng im Veunendearer aulgebeeht, an wrider fig 
bie Witglicher ter HefShgne, die Darien Freu riche Beewees. Fl. 
Riera Meser, Fel. Lela Berth, bie Herren Arolep, Cterhauler. Sages 
Tater und Licker. mit antericinsen Gaten iders Kwek beibeitigire 
Die BerPekeng yigte wieder cineol, deh die Aeſideuz ber cine be 

| 

_ FOr Dee Alcinigteit vou 16.000 FR, wretinitich mar. 

Angetl pang cugerecdentfid wereboser Hunde, unter deaen G4 wabre 
Srasteremplare befanten, mer yalammengedbrodt, darnit bem junger: 
Bercin que Seredelung der Hunderalfes la Cekecerih, der die Muticlieng 
Peranfeltet Hatie, ekmen peliem pefunidcen Crfotg vevideRend, Die 
Deutiche Dogge if beute Bee LiedlingdQuad, we nice gerade cine befens 
dete Gaclicte jit die tirines Baffem, den PlectibiresEerviee eee Bor 
legnrfee hervidt, und unter Anen deſaud Ech amb cin Ccreiptar, des 

tin Wasi} war 
| Ge F000 AR, fril, eed Prete pan 000, SHH ead 1400 IR. far elnpetire 

Thiere maren teinesdreegs fetten, Sridft fir einen tieimen PoctibirerTerviee 
mutter LO fl. griectert. Der glidlide Ecſelg dex Ausdcuuaq ver · 
ealaſa drigeus den Gerrin, im naciten Jehre cine teorenationsic 
Haudeaut deũung fis Wien ausyulgeriben. 

Gefforben. 
— Quen Storie Scuoer, Nriterifenter, au 31. Mugufl 1983 

ban det Diaulelyecgem exmresbdet. 
— Anguit Weiemoen. Gehnder der crbioe beutiden Rpethete in 

Rewer, am 2. Weary, in New Pact, 7S Qabre alt, 
— In, Grong Engelmann, chem Srofitent Ser Whademie des 

SVfenidetion a St. Lauls, thdtiges Botaniser und Hertalfer ber Differ 
tation; «le antholysie, wride mit Seetaes Etubier torr amor 
vhole ber BAanyen* Gd beviibete und van Corthe in dex ,Direstalig* 
ghePig beuctbedit reucte, 7 Babre alt, ame 3, Many, be Et, Dowie. 

w= (it. Dr. Bertha Hreveria, qb. Hoye (ale SaeifMeirrin 
ole Raimunt). am & Mary in Veipjig, 

— Wilkelm Formes. bet. Baritonifi und Cyershanger, 3 Sabie 
alt, ara 12. Wade, ia Reto Fert, 

— Grieg Grit BYadman-Mirjsa, Chrim ted Shah Aaſretdie 
Boe Fesfien, G2 Deter alt. Mitte Wary, in Sauſda ter Maulelus, 

— Graf Lerovic eget w°Aclinceuct, Qervece. ſtantſſa 
‘Glettriter, Mitte Weary, in Paris 

— Rammarmefited Md. Sauls, Romponif wer Berjalfer eiser 
Harmonielehes, G6 Jahre eft, am 16. Weary, in Berlin. 

— Rifolaus Weifier. Water. der erte SGlectterpsnoremamaler, 
am 17, Dey, in Beet necbamesitanildden Eeebade Merepert, 

— rd. b. Seraus, Seeator ter Stadt reetjert a. A., an} 
Silt Neuburg an 15 Wary, 78 Qobre alt. 

— De, Srintih Srended, anbececdentliGer Drekefier ter Gee 
(Gidie on der Univerfrds Seipgig. ems 1% Bare in Ceipyig 
9a Sivvetnee Meaindran, Bildbawer, §2 Gabre alt. oe 23. Macy 

ri 
— RM. Mignet, Grr. franyefider Hikoriter, Mitglied der Academic 

Prrancaite, Seriafſer mekeerer treffiter Meldiditweste, mle ,Anteris 
Seep und Pbilipy 1". Girktette Ore Wario Gteart” uw. |. m, 
87 Jobre alt, om 24. Wary. ie Paris. 

_— Marie Eovbic ielben, grb. Shert. tel. necergilae Honan: 
ftcittficticrie. tard unkere ,Remanbitlisthel® im die Deurge Piterates 
eegeliaget, TO Qalire att, ant 27, Madey, in More 

— Dring Leopold. Geryog om Albany. pangher Sehe der 
Adnigie Bittoria van England, 31 Qabre alt, orm 2A. Mery, ta Ceanee 

— rb. m Geopredting. Nenrreflicutenaat a. D. leappideiges 
—_ Ded L Dayertiden Lardergenuis & f. w.. aim 30, Way. a 

tT 
—- Rilelan’ Trabner, Budbindlee, Sebeder xed Behe do 

| Pirma Tridntt & Gomp.. Hevessgeter der ciibmlichh befoeaten «Tab 

hervecragidtr finfleriifies Mndfee qebietet, die wer im ridtiger LAreje 
bentectite! werde mifien, am gu voller Guttaltung yx grtangen. Der 
Bek dex néthigen Surmese if Sued cine sufiletiiareflamatoriige Seise 
bed Mercine ~Uulenipiege’* teigait merbm. an welder fit: ebenfaus 
die Misglicder Bes Holtgeahes und verihierenes anteter Behnma ber 
Ihriligten. 

Rultur und Wilfenfdawt. 
— Hm 20. Mary hielt ber in Wien im verigen Jaber iin 

dete ,Berdand der antmartigen Prefie* feane pwrtte ordentlice Generale 
seriamrlerg ob. Lit evgerordentlide Enireidinag Bet Gerbondes. ter 
Deneve mede als Satier aller Cawder orrtrett. crjecberte nathwentig 
conige Abandetucaen in dex Stetuten, Bei dee Newmahl des Sorkandes 
warde det bitberige Borfihrade Ord Berbanded, Dv. OG. Mefel (Mdiniieche 
Ueiterg) cinfimmetig wiedergereehle. Die Goll gure Biyepréfieenion fil. 
ragben v. Schmidi (Beret Bund) ſrines Miers wrger edgeiehar, eal 
Alfred Sieypanéli (Rucjer Bardyaweti), yom SAcifelodere ce} Hidare 
Fenner (Defhiithe Seitung) end yum Keifer auf Gmitio Sirkh (Le Nar 
ane). Qn det AssiGet warden gemddit Denn, Gretel (Dambucgee 
aGridtent, &. Gammite (Bemec Bund), Emil Suber (Jerependance 

Belge, Rion (Mene Meteerdan'|He Couranti, ald aupersedentliges Wite 
wied 2. C Gaba (Prlitiite Receripord 

— Bie Bedilathet oes Britiiaes Muleams pebit dem mrerfien — 
Aus wriſe — 1400000 Banre, 

— Cin Aengrey ber Rordpollabrec wird ave 22. Mpril ia Bien 
qeiametcnizeten, Hn Rermirfeen werdee fis Seibriliges die Mitglirder 
bet permanenicn Pelartemmiffen und bie Chefd der cingelarn Balers 
fistionsn, Ten Beraihungen wie Or, Wild aus Prierdbarg gckPiera 

Sport. 
= Bie new nbrte Rennbehe Sei (SeRend) Berlin prafen- — 

tict Gch jert nam ibrer Bolimdang ald tic gropartighe Wulage Mefes 
Menres in geay Deetidlan>, Hat man ei berm Meldel fih sdglida 
em das Weaker pon Shevacim Gri Boden: Haden gebaltm, fo war sien 
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| iden Schnurrbart, ber ſehr wei} und wenig gepilegt | Scheibe über die Walbwipfel heranffam und ein paar 
war und ihm wie cin Gisjapfen über ben Lippen ftarrte, | Sterne durd) das Laubgitter aber und hernicderpwinfers 
unb einen etwas verwitterten Uniformrod, der ifm ber | ten! Dir wer fo traulid), fo pairiardhalijd, fo idylliſch 
ſonders an's Herz gewachſen ſchien. gu Muthe; id höͤrte den Allen fo gern etzäͤhlen, nicht 

Wie gern befuchte icp bas uralte Ehepaar, wie gern | von ſoldatiſchen Abenteuern, er hatte die letzten großen 
fa& id) mit ihuen gufammen in ber Jasminlaube bei Kriege wide mitgemadpt; er gehötte cimer gang ver= 

Das war cine freundliche Villa, die der alte Obrift | der Rheinweinbowle, wenn der Blond mit ſeiner rothen ſchollenen wmilitdcifden Generation an wid batte mur 
am Ende bes Stidtdhens bewobhnte, 
dort, wo der benadbarte Wald feine 
Schatten mit ben Schatten der leyten 
Hawsgarten miſcht. Und diefe Billa 
war fo elegant und comfortabel, fo 
ftattlid) und geriumig ... gat nidt 
fo frapp gehallen. fo reglementsuipig 
fteif, wie oft bie Winterquartiere gu 
fein pflegen, in welche fid) die penſio⸗ 
nirten Offistere zutücziehen. Der Marten 
batte hohe Baume mit dppigent Laube 
und fcjdnen Parfparticen, durch welche 
ſich die Wege in angenehmer Freihelt 
Hingogen: ba waren keine abgemeſſenen 
MRabatten, vor benen ein ſchnauzbãrtiger 
Tarns Bade helt; da ſtanden iticht 
wie grine Schilderhauſer Orangenbiume 
in ihren Siibeln; da waren nidt die 
Blumendeete hingezelchnet, wie bie bun⸗ 
tem Regimenterredtede auf den Schlacht ⸗ 
plinen; ba waten nicht bie Pfirſich⸗ 
biume am Spalier gesogen, geſtrect 
und gedehnt wie die Glieder ber Rez 
fruten bei den llebungen des Grergier- 
reglements, 

Das Alles war daneben beim Nach⸗ 
bar der yall: ber Major auber Dienſten 
hatte feine junget Baume auf's Sorgs 
faltigfte in Reif’ und Glied geſtellt 
und ſchritt mit finfterer iene voriiber, 
ald bielte er Parade iiber fie ab, und 
jedeS Zweiglein, das fid) etwas zu 
weit voriwagte, verfiel ber unerbitilichen 
Sdeere: dads mar cin Warten im 
Stommiffinle, Wiles lahl geidoren, 
Miles blant gepugt, und beileibe durf⸗ 
ten die Bäume und Striuder feine 
Falten werfen. 

Wang anders beim Oberſten . . . 
freilid), amd) viel reidjer und glans 
gender; denn ber Oberft hatte cine 
reiche Frau. Wit mar er, febr alt, 
wie fie aud... und das Fhepaar ge 
mahnte mid) an Philemon und Baucis, 
wenn fie fo traulich beifammen fafer. 
Fteilich, Philemon trug einen ungriechi⸗ 

LU. 

Ein Biidari (Mutien), Vad einer Mriginaljeidyaung vom Guſſav Richter, 

im fdleswig:holfteinijden Feldzuge bes 
dentiden MNevolutionSjahres im Feuer 
geſtanden: bald barauf war er penſio⸗ 
uirt worden. Obgleid feime Simmer 
mit Bilbern und Reliquien aus jenem 
Mriege angefiillt waren, fo fprad er 
dod) jelten davon: er hatte eben nichts 
Souderliches erlebt, in Neil’ und Glied 
geſtanden mit den Mnderen, tapfer ſeine 
lide gethan, geidoffen und anf ſich 
fchivfien laſſen. Mur bet ben Avant: 
und Artieregarden, beim Borpoften: 
und Batrouiendlenft, Get Ueberfillen 
des Feindes und durch den Feind: ba 
gibt's jene mtlitarifien Ubentewer, dic 
ſich recht farbenpraditig ausmalen laſſen; 
dod) das geradlinige Epos der Schlacht⸗ 
fronten ift ftoffarnt genug! Auch war 
der Obriſt fein miles gloriosws, er hatte 
feine Ader vom ,,Horribiti-scribifax” , 
er war cin fanfter alter Herr und ge— 
wi zeitlebens Geideiber und deméithig 
geweſen. Ganj anders fein Nadbar, 
det Major; bei bem praffelte cin ganzes 
Feuerwert vor Heldeuthaten und Friegs · 
abentcuern empor, fobalb man nur in 
feine Nahe fam; er war befaunt wegen 
felines Schimmels, ben ex ftets beftieg, 
wenn er in's Feuer der Schlachtberichte 
fant und ber, wie der Boutwermann’ ſche 
Schimmel, auf einem feiner Schlacht⸗ 
bilber feblie. Mnf dieſem Schimmel 
befidtigte er bie Borpoften, riit bie 
Vinie feiner Iruppen entlang, hielt auf 
cinem Hilge wihrend des Kampfes, 
Abetſprang bie Graben und Heder, 
brang in bic feindlidjen Schlachtteihen 
tin; ja, ba’ Wunderbarſte war, dieſer 
Schimmel wurde ihm bisweilen unter 
bem Leibe etſchoſſen und war doch 
immer gleich wieder auf bem Plage, 
unſterblich wie txgend ein Gotter⸗ und 
Woaltiirenrok und unter den jungen 
Offizieren befannt als der Stehauf: 
ſchimmel bes Majors. 

Was aber der Obrift ersihlte, das 
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waren aa frieblicie Geidichten ; bese er 1 baite ja feine | 
ganze Dienſtzeit, mit Ausnahme des letzten Jahres, im 
Frieden verbracht und gleichſam nur das erſte Aufzucen 
der Kriegsſlammen aim Horizont Eurobas begrüßt, an 
dem ihr wilder Schein Jahrzehnte hindurch nicht wieder 
verſchwiuden follte, Lad Soldatenleben int Frieden, lange 
Beit hindurch fo ausſichtslos, dieſe militarifche Ydolle mit | 
ihrem alten Zopf bot bod) manches erbeiternbde, manches 
anmuthende Bild. Wie menige Keriegsmänner ber heu⸗ 
tigen Zeit, hinter der cine volllemmen neue Militar: 
organiſation liegt, donnen ſich noch in fene alte Idhlle 
zuruckdenken, welche ble bret Jahrzehute nad) den Bee 
freiumgStrieqen ausfüllte! In ihr wurzelte der alte | 
Obrift, und was er devon erzählte, gemahnte wie 
tine porfintHutlide Dir, Gewif, dicier unaufhörliche 
Friedensdienft, bet dem die Ttanglifte frilfiand wie ein 
Wiihlrad, dem bad Wafer feblt, und Hei dem die 
Brenvlerlieutenants graue Haare befamen, mochte etwas 
Trodencs, Unleidliches, Bergweifelte? haben; dod hinters 
drei, in ber warmen Beleuchtung der Ulles verſchönern ⸗ 
ten Erinnerung, hatte er bod fein fo ſchlimmes Mus: 
jehen, Sefonders wenn det Humor mit herein leuchtete 
in bert alter Wuſt und ben Zopf des militätiſchen 
ancien régime (uftig augelnanter dröſelte. 

Dann erpiblte aber aud der alte Obriſt vow feinen | 
Zihnen, den zwei jungen Obriften, die drauhen im | 
Heere ſtanden; denn denen waren bereits dle sive | 
Sterne auf die Achſeln gefallen in cinem Mlter, in 
welchem ber Papa nod die beſcheidenen Fpauletten bed 
Prenieclicuterants trug. Und was der Water verſumt, 
Hatten bie Sohne quigemadt: fie Hatten mitgefoditen in 
ber Schlacht bon Adnigsgrätz und in ber Kaiſerichlacht 
por Sedan, wo der fallende Maller der Vergangenheit 
bent fiegreichen Staijer ber Zukunft jeinen Degen ber: | 
reichte. Dod aud feiner Sohne rühmte fic) ber bes 
ſcheldene Greis nicht, und wenn er por ihre Thaten 
ſprach, fo geſchah's im Fon ber Ehronit, einfad und 
ſchmudcllos. 

Gines Abends, als ich in bie Billa zum Beſuch 
fom, fand ich fie mit range geſchunſldt, und ich fos 
in den Zügen ber Wite etwas wie Feſtesfreude. Dic 
Abendſonne fireute gerade mit Gren ſchtägſten Strahten 
iht Golb aus fiber bas Giebelfeld der Villa. das einige | 
Hochttliefs ſchmũckten, einige umverftindlidye Figuren, 
weldje offenbar bem Olympos angebdrten, und auf das 
Gezweig der Biume... glutroth lag's unter ber 
Wipfelm des Waldes ... Alles ſchien gu ergittern in 
ben roöthlichen Strahlen ... Berflarung rcingsum .. 
es war, als ob Erde und Himmel Frieden ſchlöfſen. 
Und fo fanfter Wiederſchein ruhte anf den Jügen des 
chtwardigen Alten, der mic entgegenfam, und anf dencn | 
ber greifen Watrone, bie mir gang verdubert und mterfs 
wiirbig geputt erſchien: und fie hatte bod mur eine | 
alte ſchmucke Haube anigefeyt mit ſilberweißen Bändern. 

„Es iſt heute unfer Hochzeitstag.“ ſagte der Obriſt. 
Ich wor periftt... ein Hochzeitbiag jenfeits ber 

golbenen Dodgelt... bas tft ja etwas fo Seltencs, 
Feietliches... dad ift ja eine traumbafte Höhe; ba 
blidt mon fo weit zurück ins Menſchenleben; wie viele 
LebenSalter lagen ba in bdmmernber Ferne! Da tft 
ja das Grab jo nohe... umd dod, cB iſt fa dem | 
Jungften fo nahe wie dem Melteften! Nicht an dae | 
@rab dachte id, als id) den Belden in bie Mugen jah: 
da ſtrahlte ja das Licht des Lebens, ber Lie. AG 
winidite von Herzen Gli, und icp fühlte, dats dieſer 
Wunſch faum berechtigt war, denn ich ſtand ja einem 
feftgegründeten Glück gegeniiber, das auch im den letzten 
Jahren, die dem würdigen Paate nod) gegönnt wurden, 
nicht in's Wanten gerathen konnte. Und doch ... dieſe 
tdutze Spanne Heit cuthielt nod) bie Gewifiheit eines 
ſchweren Unglads, welded daficlbe trefien mufte: die 
Trennung bes Bundes durch den Tod ded Einen. Ich 
wagte foum daran gu denfen, doch id) fühlte, bah der 
Ueberichende ſich ſolche Gewaltthat nicht lange gefailen 
laſſen und bald bem Gefährten folgen würde. 

Wir ſebten uns in bie Jatzmſnlaube. Bu Füßen 
bes Obriſten lagerte ſich ſein treuer Begleiter, cin eis⸗ 
grauet Pudel, aud cin utaltes Thier, bas auger feiner 
foifiten Trene felne Borgiige aufzuwelſen hatte; es hielt 
fic) nod) foum anf bem Veinen und wenn es mit dem 
Sdiweife wedclte, fo geſchah dieß fo langſam und bes 
baditig, dak man wohl jah, dle Seit ber lebhaften 
Memilthederoeguagen Liege weit hinter ihm, Mit ſelbſt 
wurde auf cinmal gang feltjant gu Muthe: die ganze 
Welt fam mir fo qreifenhaft vor, fo anagemittert, fo 
berſchlactt, ale ware bie Erde cin ausgebrannter Stern. 

Doc dieſe Bifion ging raid vorüber: id) ſah den 
belden Alten ins Geſicht, die fic) eben die Hinde 

reichen uud fe bersinnig ‘anbtidten: ba weble id, bah 
die Grbe mod) dem Leben und der Liebe gehöre. Die 
Glaͤſer machten bie Aunde; zur Feiet bes Tages tourte 
cin Ananaspuuſch kredent. 

„Am heutigen Abend,* ſagte ber Obriſt, „habe ich 
ein Hecht, alter Zeiten ga gedenfen: 
nod) nie erzblt, wie id) meine Selma gefunden?” 

Ach verneinte das ber Wobrheit gemaß. 
„O, es Eft cine febr cinfache Geſchichte, aber Sle 

miiffen mir heute ſchon erlauben, fie gu erzaͤhlen, nicht 
bio Ihnen, auch mir felbjt; beam ich möchte mich fo 
recht in jene langſt verſchwwundenen Setters verfenfen, 
tin Bild nad dem andern mir wieder wachrufen, und 
bas geſchieht am beſten durch bad lebendige Wort.” 

Gr that einige Sage aus ſeinem Meetſchaumtopfe: 
et war cin eifriger Raucher. Hier im Freien ließ fid | 
bie würdige Gattin es germ gefallen, tenn er fie in 
Tabatswolten einhiltlte; 

rauch mit ſich fort; aber fle wahrte bas Hausrecht, und 

verderblichen Leidenſchaft hulbdigen. 
Ich erklärte mich mit Freuden hereit, jene einfache 

id babe Ihnen 

bem grimen Gehaͤnge ber 
| Jatminfaube fonnte ja fein Schaden geſchehen und ber | 
freundliche Abendwind nahm den ſich kräuſelnden Opfer ⸗ 

Aeber ⸗and und Weer. Allgemeine Alutrirt⸗ Beitung. 

Geſchichte mitanguhéren; cin Stück Wenidenleden fet 
immer intereffant, auch wenn es nicht qerabe mit unere 
wartcten und ũberraſchenden Vorgangen bak Memiith 
erhdpiittere; es hertſche gerade eine fo fonfte, weiche 
Summung in ber Natur, dah fie far ein Bild ans 
bem Stillleben des Herzens die redvte Beleuchtung bicte, 
und ein folded Bild dürfe id) wohl erwarten. 

Der Obrift nickte zuſtimmend und begann: 
„Ich war cin ſchwachticher Anabe, und Riemand 

hatte geglaubt, dak id) einen fo langen Lebensweg vor 
tiie hatte. Im Kadettenhaufe erzogen, mußte id mid 
ber militãriſchen Lauſbahn widnen. Ich hatte mein 
Eramen gut beſtanden; denn mit meinem Kopfe fab 

es nicht gerade fo ſchwach aus wie mit meinem anderen 
CHiedern, und id meine, 
ftart geblieben amd wadelt andy jetzt nod nicht.“ 

der it zelilebens felt und | 

Ge foh bet dieſen Worten feine Fran fragend an | 
und barrte ihrer Zuſtimmung; ein fteundliches Sop: 
nicken beruhigte ifm darũber, baf Selma niemals einen 
Anlaß gefunden, an ſeinem kräftigen Geiſte zu zweifeln. 

NMachdem id mir bie Gpauletten etworben.“ fuhr 
cr fort, „war id) zwar oft bom Dienfte übermüdet und 

maden, ohne gerade Schaden an meiner Geſundhelt zu 
erltiden: mir ſchien's fogar, als ob ſich dieſelbe unter 
allen dieſen Veſchwetden kruſtige; body id follte bald 
erjabren, bah dag cine Tausdung war. Fine Erkaltung 
batte cin foiarrhalijdjed Leiden zut Folge, bas ich 
ering adhtele: trou ber Deiferfelt, trop bes Huſtens 
machte id) alle Nebungen mit; es ift fir einem jungen 
Offigier zu ſchmetzlich, die Rolle bes Patienten gu 
ſplelen. Da rite unfer Morps gam Mandber and: 

. | tehe als die Andeten angegriffen: bod fonnte id) mit | 
| tapferem Siun und ftarfem Wiles Miles mit dura: | 

| 

obfdon mein Ouften gugenommen hatte, marſchirte ich 
tapfer mit; bie Milttärätzte fahen gerade feine bring: 
lide Gefahr, obſchon fle ſich aus ſreſen Stücken mac 
meinem Beſiuden erfundigten. Dod) nad dem zweiten 
Marſchtage war id überaus angegriffen und anf meinem 
Zimmer angelommen, hatte id) einen Blutſturz. Run 
wurde id} freilid) vom Diewft entbunden, eS ftellte ſich 
bold darauf cin Bruſtleiden cin, welches mid) lingere 
Set vow bee Erfüllung meiner ſoldatiſchen Pflichten 
abhielt; bod aud) nadbem ich durch Ruhe und gute 
Yflege cinigermafyen wiederhergeftellt und der Ver— 
wiiftimg meiner Lunge, che fie weiter um ſich griff, 
cin Damm gefevt worden war, Mich die begtündete 
Furdt vor cinem Nückfall beftelien, und ich mafte einen 
Riidjuq auf jenes Gebiet ber Militärverwaltung an— 
treten, wo id) vor Strabazen jeder Art geſichert mar. 
Ich erhielt cime Etelle als Zeuglieutenant in ciner 

| rheinifdyen Feſtung. 
Jeuglieutenant ... ich weiß nicht cinmal, ob jest 

noch biefe offizlelle Bezelchnung in Brauch ijt; das aber 
weifs id), daß ic) Damals bas Gefühl hatte, als wäre 
ich ausrangitt. (in ſchmerzliches Gefühl! ede glän⸗ 
zende Laufbahn war wit verſchloſſen; was konnte mir 
bas Leben nod bieſen? Gu meinen Träumen ſah id 
mid) gwar Sjters aff Meneral, mit Ordensftermen aus⸗ 
tnpeziert von Kopf zu Fuß, mit den dicken ſilbernen 
Rawper, die vow den Gpauletten herniederauollen; alle 
Schildwachen prafentirten dad Gewehe, wenn ich pore 
ũberſchritt, und wo ein unter Meet fic) zeigle, ba 
war's, alé ob ein Sauber ifn beriihre: Wiles blied 
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ftehen und — Seonk, ws Py ig tolnfte freunbi ab, 
toenn id} gerade bet guter Laune war. Und in meinen 
Traumen war id) in bei guter Laune. Doch wenn iG 
erwachde .. . ach, wie verwedten ba alle dieſe pradjtigen 
Qufticstoiier! Da waht’ id ja, ich war ein Lteutemans, 
noch baju cin andiidislofer Lieutenant... jede voribers 
dichenbe Mundrntuſit mahnte mich an tneine traurige 
Rereinfamung ... und wenn ich die Jacken zählte und 
bie leinenen Hoſen with die Augeln anf den Stugelhanfen 
ber Wille, ba fam id) mir wie eine Zahlmaſchine vor, 
die wohl aud eines ſchönen Tages als nicht mete 
brawdbat ansrangixt werden wurde: denn mir pajfirte 
es allzu off, daß id) mid) verzählte, gerabe weil ich qu 
große Angſt vor diefem Unglück hatte und auch teil 
id) oft ſo mihe war in meinen Gedanlen und dieſt 
weit, weit abſchweiften in irgend cine unbetannte Fetne. 
wo das Gili {einen Wohnſit aufgeſchlagen hatte. Adc, 
id) fand es nur, wenn id) mid) wachend meiner Trizme 
erinnerte! 

Meine Epauletion trugen fcine Regimentenummer, 
| id) hatte Fete Kametaden. Wud ich ſuchte fie nicht auf 

weber im Prunffaton, nod im ihrem Arbeitszimmer | 
burfte ber ſauberen Gatdinen wegen ber Gatte {einer 

es war ja fein Bag fir mid unter ben gleichalterigen 
Menojfen mit ihrent überſchäumenden Lebensuuth, Ich 
fom mur felter in thre Srelfe: man héele mid für cinen 
Hnpochonder, für cinen Mranfer, und vergieh mir def: 
halb mein ſtilles, zurüchaltendes Weſen. Ich war bi 
froben Mameraden frets wehmilthig geftimmt; id) hatte 
intmer bas Gefühl eines WuSgeftohenes, der betfeite 
fieht und nur gedulbct wird, weil fein Name doch cine 
wal in ber Ranglifte zu lefen iſt. Für alles Berti: 
merte und Verkrüppelte in der Schöpfung hatte id} eine 
mich felbit fait aun Thranen rithrenbe Enmpathie: jete 
fdrperliche Entſtellung und Lahmung gab mir einen 
Stig ins Herz; verborrende Bflanjen, alte Weidens 
ſtümpfe, and deren Schöpfen dürre Ituthen twudien, 
von Raupenfrah entblitterte, fale Baldftreden, bak 
Alles machte auf mid) cinen unbeſchreiblichen Hnbred. 
Dieſe fo vollfommene Welt fant mir oft wie cin groGes 
Anvalibenfpital vor, O, id) wußte wohl, es gab ter 
Gludlichen genug. die fic) am Sonnenſchein jener Bol. 

| fommenheit erfreuen fonnten; aber was follten wir 
Underen thin, die Stieffinder ber Shipfung? Warum 
mute es foldje Stieffinder geben? Waren wir sur 

dazu vorhanden, um dent Begiinftigten zur Folie zu 
dienes? Gin invalider Oifigher, dex in einer Schlacht 
unt Seine gefunden Gliedmaßen gefommen ift, wird mid 
in foldje lagen einſtimmen: et bat hohe Ehren cin 
getauſcht fiir bas, was er einbilfite; cr ſpaziert umber 
wie cin wanbelndes Ruhmesmonument, aud) wenn ec 
an Seiten ginge! Dod cin Invalide im Frieden, 
im tiefiter Frieden, ein Invalide des Manders... 
bas tft beſchämend und bringt feime Ehren cin. 

Wenn id fo, anf eine ansrangitte Loffette im 
Wagen ſchawben gelehnt, unter verichicdenent Mrlegegerith, 
bas bier beifeite geftellt mar, tibet bie vollfommenc 
Welt nachdachte mit einem unverlennbaten Schmetzens · 
zug in meinem Geſicht, fo ſuchte mid ber alte Feuer 
toerfer Baber au tröſten, ber mir aggtegirt wat. Cr 
trugq mehrere bunte Bander af Dlenſtaus zeichnung. 
allerdings nuc fir bie [angen Sabre, bie ex bed Adnigs 
Uniform getragen; denn einen Feind Hatte er nie ge- 
fehen, G8 ware ihm dieß bent beften Widen unmsg: 
lich geweſen; denn feit den Befteiungskriegen ſchienen 
bie Feinde ginglid) ausgeſtotben gu fein. Baber war 
friiber ein febe luſtiger Stangenreiter bei der Artilleric 
gemefer wad hatte auf Märſchen die ganze Kompagnie 
etheltert; aud) hatte er eine Utt, ſich mit ſeinen Pferden 
zu unterbalten, welche dieſelben zu gleich beredhtigten 
Weſen empothob und gerabezu märcheuhaft war. Dod) 
das [ng jetzt Miles hinter ihm, feitbem er im Zerg⸗ 
weſen thitiq tar; ich hatte ihm erlaubt, mir hin md 
wieder cine alte Aneldote yu erzuͤhlen, die er dann ber 
ſichtig herausnahiu. wie cin Butterbrod, bas ex fig füt 
ben Mansvermarſch eingeftedt hatte. Dieſe meine Fr 
laubniß beredjtigte ih aud) gu maucher anfierbiewii« 
lichen Beriraulidjteit, umd fo fuchte ex ated) jewt mod) 
zu tebften mit den Qtorten: ,WUes altes Geriimpel, 
Here Lieutenant, wie Gott will! 

And der Blick, mit dem er dabei auf feinen ergtauen- 
den "Zdhuurebat herabjah, zeigte zur Geniige, dab ev 
ſich ſelbſt mit gu dieſem alten Getümpel rechnete, und 
id) muſſte fürchten ... auch mich! 

Wie Gott wil! Dieß Wort des Stangenretters 
ift ja Anfang und nde all” unferer Weisheit. 

w Meine Wohuung war eine Art pow Cinfiedelei: 
in einem nach allen Seiten durch Mauern und Thore 
abgeſpertten Hofraune ſtanden gwel grote Schuppen 
mit milnarlſchem Seng veridiedenfter Art, bie meiner 
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Aufſicht anvertraut waren, und neben den Schewpen | der militäriſche Munftansdrud lautet, veriewt’... wo 
elu febr anforuchtloſes, grin angefiridemes Hiwschen, 
Das war die mir angewiefene Dienſtwohmung. Ta- 
neben ſaud ſich ein ebenſo beſcheidenes Gaͤrſchen, das 
nur aud einigen mit Johannis⸗ und Stachelbeerbüſchen 
bebflanzten Beeten beftand. Gin paar Krolus im Früh⸗ 
ling, ¢i paar Aſtern im Gerbft: das war ber ganze 
Bumenflor, der hier mein Auge erfreute. Tas Gärtchen 
itich an bie Stadtmauer, weldje zugleich einen Theil | 

der Ummaueruug ded dem Militärfiskus gehötigen Hofes 
biſdete. Wire dich cine alte, ehtwurdige Stademauer 
qewejen, die fic) fdjweigend in bad Geſchick ergeben, 
bak ihr ein Stein mad) bem andern awéfiel... id 
hatte mit ihr anf gutem Fuße leben lonnen, aber es 
tinte beftandig vor ihr herüber ein wüſter Lärm, un: 
aufhötliches Gezduke bei Tage, wildes Gejauchze bei 
Nod: dicht hinter ihr, mur durch die engſte Gaſſe 
qetrennt, trhoben ſich Die erften Stockwerle ſchmutziger 
Hãuſer, die ausſahen, als wenn fie auf ihr aufgeſetzt 

waren: ba hauste bad verlorenfte Gefindel und oft 
geuug flogen bie Scherhen serbrodjener Gefiife fiber die 
Mauner in melt unidulbiges Bartden. 

So febte id) abgeſchloſſen von der Welt und dod 
wie ein indiſcher Einſiedler in ſeiner Walbhiltte, unter 
den Banyanen, auf dem Lotosblumenlager fortwähtend 
dutch bas Gebrũll der wilden Thiere datan erinnett, 
daft es noch lebende Weſen ſchlimmſter Mee außer mir 
in der Welt gibt. 

Da begab es ſich, dah ich zu einem reichen Kauf ⸗ 
mann, einem Lieferanten der Garniſon, mit dem id 
geſchafilich gu verhaudeln hatte, in’s Haus trat. Sm 
Vorgarten in der Laube ſaß ein liebliches Madchen, 
bad meinen Gruß freundlich erwlederle und ſich höflich 
erhob, uns mich iu's Comptoit gu führen. Nicht ſchil⸗ 
dern will ich Ihnen, wie meine Selma damals ausſah, 
nur den Eindruck, den fle anf mich, anf mein gerriits 
tetes Gemũth mode. 
Niemand fo fteundlich angeladelt: mic wars, ald 
teuchtete amt d&fterts Horigont meines Lebens ein Schim⸗ 
mer bow Hoffnung auf; es war cine gang unbeſtimmte 
Hofinung, als ware dod) nod nicht Ulles füt mic ver | 
loren, als brauchte id) nicht gang zu verzagen und zu 
verzwelfeln. Was hatte dieß mit dem einfachen Mad⸗ 
chen im leichten Sommerkleide zu thun, welches mir 
führend vorausging? Das (Aft ſich in feinen denlbar 
verſtandigen Say bringen; dod gerade hinter dem nach⸗ 
weisbaren Zuſammenhange det Dinge liegt die Welt 
der Ahmmgen, die pldylid) und geheimnißvoll in ber 
Seele aufleuchten. 

„Es war fa midst die Liebe, die mich mit ihrem 
Sauberitabe beruhtt hatte! Das geidiedt nicht fo, wie 
es bie Dichter fingen. Und ich hatte fiz ja gar nicht 
nãher angefeben, nidt ihre Sige, nicht ifre Schinbheit 
beadjtet. Sie war filr mid) mids als ein Lichel... 
fo ldhelt ber Frũhling, die Blumen, das Git! Es 
war ein Sonnenſtrahl, ber in meine Nacht fiel. 

Die Geſchäfte, die ich mit dem Bater hatte, waren 
ju cinem fiir beide Theile erwiiniditen Abſchluß gekom ⸗ 
men: er Ind mid cin, fein Sans öfters zu befuchen, 
und ich fieh mid) alsbald feiner Frau vorſtellen. Sch 
hatte bisher weniq in Patrizierhäuſern verfehet; meine 
Gejundhelt exlaudve mit nicht, auf Bällen mitzutanzen 
++. umd ein nicht tangenbder Lieutenant gehdtt gu den 
geſellſchaftllchen Mifimeburten, die man in Spirſtus zu 
ſeben gemeiat tit. 
bei einem Ballfeſt müßig dazuſtehen und den Anderen 
den Raum zu verengen. Der Lieutenant Gat in ber 
Geſellſchaft eine erfte Nummer; aber fo wie Mephiftopheles 
bie Schönen immer im Yural fieht, fo geht cd den 
vornehmen Gafigebern aud) den Lieutenants gegenüber. 
Es find eben die Tanger im Plural; man kümmert 
fic) mehr um die Uniformen als um bie Geſichter. 
Und id) ware doch ein zu melancholiſcher Cingularis 
geweſen alS cin in bie Eckt gedrückter Nichtiänzer. 

Mochte meine tiglidie Befchiftigung mit dent 
Mommif', bas mit allem Lupus in himmelſchreiendem 
Stontraft fteht, bie Schuld tragen: mir imponitte eit 
folds Patrigerhaus ungemein. Was waren das fiir 
NRäume gegeniiber ben fleinen Wachtſtuben meines 
qrawen Hausen’! Welche gediegene Pracht .. . biele 
Warmortreppe, diele Goldtapeten, bie Bilber und 
Statuctter, bie Caufenfen und Lelnftiiite... und bas 
Wiles fo gediegen. meiftens ererbter Hansrath; das Nene 
aber nidy auf dem Sabrmartte aufgefauft, ſondern ſorg⸗ 
fam ausgewãhlt, mit feinem Berftindnifs fiir das Su 
formmenftinmende. Ich ſelbſt fam mir mit allen meinen 
stamveraden recht mnomadenbaft vor: nitgends eine feite 
Statte, bald hierhin, bald dorthin verſchiagen, oder wie 

Seit tanger Selt hatte mid 

— — — — — — — 

tonnten wir aud eline behagliche Eriſten; ſchaffen? 
Kaum war es den Hochgeſtellien möglich, denen ibe 

Ueber Sand und Meer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung. 

Gebalt dich erlaubte: bei und Muderen verwandelee | 
fid) alles Wobiliae meht oder weniger in Feldſtühle. 
bie auf die Jeltwagen aufgepadt und gelegentlid) wieder 
abgeladen wurden. 

Die Dame OS Hauſes hatte auch etwas Sratt 
fides, jie war qewohnt, zu reprijentiven und Biſiten 
zu emptangen; fie gehorchte mit großer Gleicgiiltiateit 
diefem geſellſchafuichen Swange. Sie empfand, wie es 
jchien, fiir feinen iheer Gaſte wärmere Theiluahme: es 
ging bet diefen Beſuchen gu, wie bei Aumeldungen auf 
det Kommandantut: man war gemelbet worden, durfte 
autreten, autwortete auf einige Fragen und empfahl 
fic) dann mit einem regelrediten Mehrt und mit klirren⸗ 
den Sporen, wenn man ndnlid) zur Mavallerie gehdrte. 
Ich überſtand cinige Minuten odelicher Langeweile, 
farrte den Geſprächsſtoff miihfam zuſammen, wie eit 
Bougefangener, und verlieh den Salon, mit gemeſſener 
Hoflichteit entlafien. Bergebens fah ih mid im Hauſe 
und im Qorgarten nad jener anmuthigen Erſcheinung 
unt, die mich zuerſt begrüßt hatte. Mein Schimmer 
eiues ſtleides amd der dunflen Vande... Miles te 
und feer; bod) id burfte ja wiederlommen und war 
dazu felt entichloifen trop ber felertid) ſtelfen Haltung 
ber Frau pom Hauſe. (SAlus foigty 

Wie die Stadt Darmftadt entſtand and ihren 
VUamen erbielt, 

Ein Blatt aus einer ungedridtfer: Chronihk 
won 

Ernſt Pasgue. — 
{os (Rasread verbaim) : 

As? ox vielen, vielet Jobren, als ber Wein noch weniger 
As foftvte, als heute ben Darmitidter dad Wafer, da 
yoy Gaudte in den Landen zwiſchen Wain und Heit ein 
& Gat mit Nawen Sagebold. Ter hatte gar barte 

Haute und —— mit denen er Alles zur Seite 
ſtiek, wad thm im Wege fland. Dabel war ex ſchiau wie cine 
_ * deßhalb nannie bad Volt ibn Graf von Magen 
ellenbopett. 

Mis ec eudlich durch feine Strait und Schlauheit Herr 
des qarten Landes geworden, da baute er fid) dort, we ter 
Odenwald im Sande verlauft, juſt an der tite Stelle 
feimed Landed, ein flotyes Schloh und [ud feime vorneherjien 
Unetertganen ein, fid) mu auch cine Stade ot basen. Solder 
thaten dieſe gerne, dech gefiel ihnen die Nabe des allju gee 
waltigdtigen und ſchlauen Grajen widt jebe, umd fo basten 
fie ſih Den ihre Stadt jermab von dent graſtichen Sajlevie, 
wohl mebrere Standen wetter in das Land hine in. Au der 
Nagenellenbogener Wicaj dieß fab, da laste er hohnnſch und 
jcbalt fie Dummtopfe, und als die mene Stadtet wz iorem ge 
firengen Herm end Gebietes fanen, ibe zu Gewatter baren Ri 
ihver janges Stadt, ba gab S b ior lachend den Narn 
-Dummitedt” — und al DammiHddter mupten die Abgefandten 

Damn erties ex_abeomalé einen Aujtuf an feine getresen 
Unterthanent, fei Schloß mit einer Stadt gu umgeben, und 
pflichtſchuldiant tamen fie von allen Eden und Gwden ded vVandes 
beat, gu tut, wie ec gewünſcht. Dod) diehmal war es ber 
geringere, drmere Theit des Bolles, der unter dem Schutde 

ſabtenellenbogen ſchen Schloſſes anzuſtedeln begann, been dre 
Gatten bereits, mas idenen gebiibrie, Als Giral Sage 

i Hauler fab, die ba aud der ſandigen Um- 
jemes ſtaulichen Wobnfige? rvotwuchſenn, ba very 

| wieder von dasnen gleben. 

peoung | : 
ein battiges Untlig ſich gu einer Grimaffe umd pectbtlia 

Ich atte au viel Vflichtgefühl, um | bramnue er ver fic bin: Etbarmlich atiliches Pad!” Dann 
rik ex in feinem Unmuth dat Heniter fered Gemachs weit ani 
und die Gevattergejandtichait feiner geireuen Unteribamen nide 
abwartend, taufte er orit jemer igen Stimme die neve 

<ioM ads Qewobner ex grand tabenllenbogen'iden.Sefibe 8 Bemobner afli me ‘iden Refideny 
batten dieſe nun cinent hutcheren Namen gewunſcht. 
alé ,Wembabter", ded fie muften ſich zuftieden twee thre 
one pe Sere, und thaten es auf deijere 
Seiten botfend, 

Dieje tamen endlich heram, Die Dummitadter, welde von 
dem Reichthum des Grajen Sagebold nicht profitiren formten, 
wurden immet Atmer usb bei den A mm mar es umgetehet 
ber all, Die Handwerler arbeiteten jur dent und murden 
He handwerter umd imuver weblbabender ; die Kautlente lieferten 
tire Boaren wiederum dem Sot, wader —— 
verdlenten dabei nech viel mehr Geld als die citer; 

Slaagetgemingen end ie Remaster wurden pe wishes etibeee gen und bee er Tou! u wi ii 
bewohmern. Das war der Unterichecd — igerent am ee 
Dummſradtern. Eines pedoch hatien Betde gemein und mufiten 
of gemeinjam ettragen: den Spott des ganze Landed ber 
thrent Warten. 

Tas tonnte, durjte auj bie Dauer nicht fo bleibert und die 
Urm- und Dummftadter beſchloſſen, dieſer ſchweren Uebeljtande 
abyubelien. So benn eines ages bie Vater ber beiden 
Siadie ya bem Grufen, diciem mitzutheilen, was fie 
dructte ig 

Graf Sagebelb empfing die Deputation auf ſeinem lagers 
ellenbogen' chen elle ig Peeks bie Bocedier ber — 

. 
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bracen ihr Anliegen vor, vertheidigten und motivirten es 
beitené mac allen Regeln juvijtiteh-ovutoriicber Mult und 
ideciidien die spehlgelepte Mede ſonur nods mit allerlei ſchönen 
inaten aus den helleniiehen, edenigcben und fupenellenbogen ſchen 
Alaſtlern ana, - 
Dech des Graſen Hee ſchien dutch all’ diele Orationen 

uid geruhtt zu werden, Dat bartige Henn in die gefiiecdtere 
Haut, die Enodigen Ellenbogen au} die Letzne des taper 
ellentegen'jchem Iheowiefiets gettiyt, aute er die Abgelandien 
wed Medeer eine ganze Werle met beimem fngewidlauen Bid 
Test hobniid an, endtidd aber fprad er: 

Wetauſt tt getonit und mh aetasit bleiben, Das Une 
tosjen cines Ehr ienenichen verbietet ſcen die Hibel, und 
witd diel Lertot wohl aud ſat die tobten Dimge gelten. Dech 
ment int Newen Teſtament niches Troſtlices fix euch gu bole 
tit, bo Derite es ſich dajur in dem Ween ſinden laſſen. Was pert 
elawbt ijt, datf asch ich Wrap Eagebold der Napencllenbogener. 
ter erlauden. Tarauthin beichnetde ich Dume ſiadt, befreve ee 
von jeitem D and bereideke Dastit mern armes Urmitade, indexes 
id ed thm vorne axbanae, umd jomit beifit the fortan — meinet- 
wegen bis in alle Cwialeit — Unitade und Darmitno.* 

Da jubelten die neuen Ummadter and Darmitadter faut 
und aus Dergendgrand und tieſen ebenfalls mach ber Schrijt 
Weije wie Salome! und dem fe Sterawel und Taren 

fae die neuen Ramer, auch jor Hem üblicht Sportein dantend 
aczahlt batten, ginger fie metriad) erteicheert umd zufrieden 
weeder heim, 

Alſo bat Me Stadt Darmſtadt in grauer Borwit ire 
Namen erhalten und auch bis Geute bebalten. 

Titerariſche Plaudereien. 

Brino Walden. 
CRabdead veebeten) 

€Englifthe Fiteratar. 

Ut. 
=r, Warten Crawford hat ſich raid) Beliebtteit 

erwotben. Vielleicht chenjojebr durch bas, wat 
ec nicht béetet, ald burt das Glebetene E— 
bat etwas exquudlid) Leberraidendes, einen eng · 
ſiſchen Homan aur Hand gu nehmen, in bem 

tmithigen, aber befcbrantten Squire, temenr ent: 

ty 

mart leinent tert Tey 
weder erit ſchmachtenden oder ſchon reicdich mit Minder per 
jeameten Gurate und ebemjowenig einer von Zejcheidenheit und 
Vollfourmenthelt Hrogenden Geevermante, wie etter ehrgeizigen 
Sahoeen hegeumet, die mit falebliiti , 
Werne des Vadntitels opfert. Wud ber Lawdhduler im Clitar 
betbittiidjem Stole und dex fie — vario wird man sn 
igrer allyu groper Fumiliendkeledhteit willen nachgetude ehenio 
mide, whe Dee wibertalltes Londoner Ballſale umd der Worgen- 
vitte im Rotten Hew udhtend Ne Satjon. All' dieh halt 
Etawſord ſeinen Lejern menichenfreundlih fern. In ſemem 
erjten Wert bat er ums nad Indien geldbrt, im sroriten une 
in Deutichland eine WN igentamlichleiten Deut Vebens 
fenmen gelebrt, von welchen bid jeyt wodl fein Deutſcher noch 
cwas geweht, und ines dant Bberbdie® ned) nad) Umerifa ent 
fibet, und jeim drittes: «Too Leeward>, jpiit im Ialien, 
Yast wnd Seime Schilderung ber Gebraude und Gepflegenbeiten 
bet Heidelberger Lehens auch midjt eben aut die pedamtiiche 
Lebenstrene jeined letalen Histerqrandes » fe gemabrt 
er bed) thuente Abwedilumg ded Solorite, Mewohnlich 

eredmung thr Dery der 

mogt 
| aud) erirent et durch bibide and ungewohnlice Situationen, 
Im vorliegenden Homan it alé pofttives Verdtentt aud mod die 

ng trefflicde Eharattergeidderumg Des traurdpen Helden IWardete 
Marcantonio Carmatons ya verieidnen, Etwag breit ausge- 
malt, aber trefflid) foniequent Durchgeiibrt tit bie Geitalt Dieled 
Meprifentanten einer dex alteſſen Families Roms, Geinig ete 
jad verantagt, ein Mann rom lebendigſtem Ehrgefuhl und echtems 
Wetibléernite, hat ec bie eigentlidhe Jugend Khon biter fid, otite 
qeliedt gu haben, Seine hene Segabte umd tadellofe Sduweiter, 
die, an einen frangdftiden Diplematen werbeivathet, in Der 
Wmogen Stadt und in ded Hrubderd Walalt tebt, bat ism gar 
beifel umd wablertid) gemacht, Endlich aber bat dewnod ſein 
Etandlein geſchlagen und — wie od merit nad tangess Wahlen 
der Fall — —X fein Herz tn überraichendſter Werse, 
Ter gute Nobile, der fic fein Lebenlang widit am Gelere 

mteit geliimemert, verlteht ich letbenfebatlidy tn cine zunge 
andetin, Wiis Leonora Carnethy, die citrig philsiopbiice 

Studien betveibt und mit ihten Fteundiemen ber die Eatery 
aller bervorragesden Weltweijen debattirt. Cimad antler gibt 
ber Bestajfer dee Weottve an, meldje die junge Getehete vere 
anlafſen, den ieblicdten, ungelebrten Wa wa heirafhen. 
Es Ht mobl_ dee Uswiderſſeklichlert von Hang und Jitel, 
die auf eine Enalanderin, felbjt wenn fie alle philofepbither 
Sulteme dec alten und meuen | inforporitt bat, als 
bad YWahgebendite im Leben witlen. Matcantonio liebt ſeine 
wimtelettuelle” Leonora um jo mebr, ic wenager ex fie veritelyt, 
und fee laßt ſich gelaſſen anbeten, bis fie durch die Unter 

ines fevdmgeiftigen Griftuellernden Yandémanns, 

i pele Gat fie mad ener Villa 
und da goer i tbe die Gleichtermigleit 

feimer ticien Empfindung dradend langweilig gemorden und fie 
erjaft bad anregende Element, bas mit Bariecombe in iht Leben 
teitt, mit zientlach umperholenesy Enthufiasmus, Dieſer Genthe - 
an Hit ein onion alan me ype rier dap voenſches 

eiiterangdvermi mothigt gewifſermaßen, fein, Derg 
jeder jcpdnert ober interefianten Jrau uid moudglid) dieſe a 
Heres gum Oper pa bringen. Er hat aud Diama de Egarteros, 
ded Wardhele Schrvelter, vor etmas mehr als ¢imem Halbbupend 
Jadren leidenſchattlich geticbt. ha, fie th eigentlich die Gingige, 
die et — wodl als Unerreichbare — ieamer liebt, nur belder 
Dicie treue Liche einem lateuten Einpfindumgsiond, aufer weldent 
te auch einen uiebtlen befigt, den ex ſreigebig an Undere 

en 

in Sortent g 
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Tari une 

Tuht nadmlic 
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sna hat Dent artittetden Wann eime zatt | Eo viel has 
merung temabet 

mt auch awetielles Sir ſich hat 
darum dech tradi! 

bien Milndebind d die Gerben ¢ mit dem Fteimuch 
unanaenthine 

Meteot vom Fi 

‘chee 

Diatret dee heshige Pflicht ban jib bamat ¢tzra Wie echt alyc auch dic pti 

Gemilde pom Felicie Scneidet. 
Slog citet Phosoycaphie bet GB Subiefinge: th Stuttgart E. Geratee & Co. in Peris! 
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ofa Life in the Highlands+.*) Jn ber jibliditejien Musdeadsweife | 
prigt ſich in dieſen Mutscidinunger eime Tiehe der —A 
aus, bee eben in der Liebentedicbigen Anjprudslojighet, m 
der fie ſich gibt, doppelt woblthuen> berahrt, Yair hegegnen 
im deſen Amspagen ams tem Tagebuch ber Monarchin einer 
der Selteniter Erſcheinungen unjerer, bem Pathos dee Neredfame 
feit fo yagethanett Sei: jener Qamanitat anne phrase, bie ſich im 
chlichten Thun, wide in dee hombaſtiſchen Mede zu extenners gibt. | 
Wie wurm it das Witgelabl der Konmin mit der ungliidlider 
Matiertn Fupenie, alt jie den Tod des Prinzen Yowis erfabrt, | 
wie cult bie Nutter, der Wiutter thre Theilnahme aus zuſptechen 
Und nebt minder warm betrauert die Faritin Dr. Uiacleod, | 
bet fle Durch feime jrommen Stangelreden fo oft ¢rbaut bat, | 
tend ebenjo mitleibsvoll eilt fle in bie Hilttet der Hochlander 
Sterbeniden Lebewol gx Fagen, den Tedten dee xlegte Core” | 
gu erwetien, Die Ueberlebenden gu ireſten, fo gut fle 28 rermag. | 
Wer die Shiicbter evisite diciee Lebews geleien, wird in diefem | 
Augenblicte warmed Witgelibl empfinden mit der Furſtin, die 
runt eben Selbit wieder tices Wutteriedd empfindet am der Wobre | 
dee jo vloblich hinweggerafiten Derjogt von Albany. Wie 
wenig dicle fo edit in der Cmpfindungtwelt lebende Frau 
Derjensichanery ju deruefſen ve - dad prigt ſich rilhrend 
in dieſen Tagedudblaitern aus! Der Lauf per Sabre mindert 
iy Ghoenten an den geliebten bingeidiedenem Lebenzgejddrten 
iu nodes, QWionders lebendig trut an all’ be Seatten, die fie | 
aſt mit abit befucht, die Erinnerung om dieſes Beijammen ſein zu 
Tage, und wie bemerft fie an dem Ort, den ſie gam erſten 
Wiad aufiude= LBao winde Wher dazu fiapen?” — Whe 
wurde Diels Abert eer Madit der Tefe der Furpfindang 
priigt ſich in dieſen Aufzeichnungen der Ronigin Freude ar aller 
‘Naturidongeit aus, and wir haben Gelegenheit, bei den Strei · 
sigen durch das Hochland, die fie joubert, Die Ausdauer zu 
wundern, mit der fie den Webialen der Gebirgewege und 
ten Unbilden des Getters Troy bietet. OS liegt etn eigen ⸗ 
tivimlicher Saber iiber bem Bare, dat mehl Rewand leſen 
funn, some herwide Werwusiderung fiir bie Rértigin gu exepfinden, | 
Die Mets ihres hoben Aerts iijenbaft gewaltet und doch 
jeder Soll eine Ftau verblieben ist, ia 

*| Det Bud ecideint in den 244Rea Tagen in einer ban Ber haben 
Derlatecin fab derchgciegenm Drutien Mebertragung bea estas bes 
Deenchea Beriagi-Mnfielt jvarm. Couard HedSerge) oe oar ag 

ie Rev, 

(hing bat Wim &. 29a) 

‘Udein! Gin tedeutumptooles Wort im menigtiden Dole. | 
Weide Abgtunde 6 in idjlickt, bet wohl Riemand tiefer 
eapfenben, als Lord Byrom, tenn ex jaricb: Glsatich, mer 
ned} — alfein jin tenn.” Zu dieſen Glüdlichen, denen das 
Wiciniein med) nicht viel mehr bedeutet, 216 eis ſaſes Trxumen 
wiſchen St und Sulantt, gthlt qewit jene tnolpende 
Wabdengeltalt, bie, den axtrradauollen Kopf oul Sen Arm ger 
fliktst, Die ſchauen, tiejen Augen in die Herne ſaweifen 1st, in 
sine Herne voll Gonnengleny umd Liebe, bey die cin ¢ leiſes 
Wed, einen durchſiciaen cier genorſen Sat. Gr ging wnd 
lich fle allein. aber — er gimg mur, use métderusfeheen, um ihr 
onjugehbren auj emig, Oder lest bu eta’ Anderet im dicen 
traumeriſchen qebetmnitrolles Vachenaugen, lieder Leler t Semmes 
hin, in ihcen inmerfter Teſen — and datin terabt tag Weſen 
ibrer SSonbeit — fied und bleiben fie im Bile wee im Leben 
— umgeliste Aeihſei. 

Siife Loft. 
tom bat Sop &. 597) 

Dit ieee atotren Lok fend die Freuen am einen reijenden 
Pade ongelamgt; und nun galt es Bteryeletem. Sie haten abge: 
feellt, ume ſich eltoas aus zutuben. Da jdjleidt fid) cise junper, 
triftiger Burſche herbei und Gebt gerade dor didfle und ¢ 
bee hutſchen Ungarinnen in die Habe, um fie hinidber 
bie fife Left — und ihe denn ben Roch nodiubringen. Gie 
abt fie Dad woblpcfalles und verſchmaht es auch nidt, ibe mit 
cimemt Rufie flr feo HelvenRid yu entlolmen. Qt die det 
KorkeS auch gerade feime jlike, — ein greeter Mug fralcits des 
Bachets modi the daju, und wx Ooule i 
uater den Redchen umd Freuen und auf alles Tanyddoen if fie 
fortan {rine au¢ertorne Tdnyetin, vie jil$e Loft — die ex ſchen 
titenal Surd’s Leben geisagen! 

a 

Dee Telegraphenhinig 

Baron von Reuter. 

(Oleye dab Bortedi E, Gon) 

Renfington Valate Gardens if cine der vecnehmften Straken 
von Lenten. Und in einem der elegantefler Palais deridgen 
wetzut cin Deutidjer, der pit nichts angefangen”, Heute aber gu 
den ongelehenfter umd woblgatendften Qemofners Lendons gSblt, 
cin, Wann unferer Seit* und Son ei) cine geſchignna 
Periinlosteit, die cin Erkledliches dazu beigetragen, eben died 
Heit gu tem gu mode, wos fe it. Gehdrt dicky Vertrag an 
ji unbedingt zur Olejdadte der Werte bes Frcdens, fo eft jener 
‘Wann fetbit asf vem Geblet ded Reiege’ in einem Puntt unere 
Veibbar geblichem: in der hlemnigen end efgemeinen Sechteitung 
won RriegSereignitien Rede id) bed) von dem Wenn, der jon 
vot tjehnten der Felegrapgentinig* genannt worden, dem 
Varen Julies vom Reuter. 
F — in Leena wally yall an er _ einer | 
jergiditiqen Grgichumg fet e alt Lehrlin⸗ einem | 
Bontacliatt is Wattingrn, Beesielgen Crte an wwe Gaub tnd | 
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Weber eben die even Berſuche mit dem elefteiiden Tele ztavhen 
aregeltelt. Allein dieſelben waten ded) gu telultatlos, als dab 
der junge Vantier hon damalt cine Sutunit und men gat ſeint 
Julunſt arin erblidt bitte, umd wenige Qebre ſonler jeden wir 
itm aj Buchhaudler — Firma Hester wed Etorgartdé — in 
Berlin etablirt. Dech off im Jahte 130 die erſſe Telegrarhen · 
feitung bet Rentſuentt geihgen VLeiuia und Aeqhen evdifnet wurde, 

erent Ort den Anfang ju finer hentigen 
tt Dit Verbierang mit Paris yw bejAleumigen, 

tegte er in tem fb 
Weltforreipowbeny 
teridtete et preiigen Haden und Verviers cine Bricitaxbenpelt, 
junddyit behuft befdtlewnigter Ucbermitielung von Berjenberichaen. 
Tie acKligelien Geien Sraudim tawm een Uchtel der Beit, welhe | 
bie Cijendahnglige in jraen Jahren yar Zurlicklegung der Cnt 
fernumg goifchen den Seiden Staaten beanlprudien. Mul viele cists 
fede Weiie feieete Reuter damgls feinen erſten Xeinmph, indera 
rermittetft ſeines Bureaus alefh ter jduedite Depeldyrnanstauld 
pollen Veclian und Paris méglid) war, Tie beſaleunigie Vere 
findung mit Beajjel euf Shetige QWeife folgte bald neg, wabeend 
owt der endern Ecite durch Briejtaxbem, ſewie bejewdere Kuriete 
bie vom Weſten lſommenden YWedsrigten Uber Bertin hinaus mad) 
dem Ofte befordect wurde umd umgefedrt. : 

‘WErin durch die weitere Gerdecitung ber Telegrephenieitung 
ward dof Bureau in Kode bald merifled. Da aber num tm 
Dohre WL aud des ese untecleeibge Rabel xoiiden Calais 
und Lover gelegt murbr, fo fiedelte der fiihme Umernchmet 
wed Lonbet Aber und tegarm jeyt oud) jrinen Dezeldpendernit 
auf tad Gebiet der Yolitit gum Kutjen der prefie gt fibers 
frager. Es LAL ſich leicht denlen, dog dee wenbefomste Auttandet. 
ter meter cinflufreide Beqiehungen, nod nennensrerihe Geloesittel 
teleh. auf gamy erbeblidhe Sdewteriqgheiten ich. ein Wott wollte 
fic) ex dazu verftebm, auf jeime Depeſchen ja ebonniten. tr 
Jondte fie then tmanatelang grates, eber oud) ielbft denn blieber 
fie meiftent unbeachtet. Die , Times", die troy def Kabels now 
bemer ihten Gryrckeampier gwildyen Dover umd Calait fateen 
lif, brodde bie erfie am erſten Januar 1859. ie enthielt de 
folpenidpweren Worte ‘Napeteons ML, die Stele wm eit Uht 
Wiittags am deraſelben Tege in den Twilerien am dem Pferreidy 
idem Sotichafter, ben Haren Dilbner, getidjtet und brew ber 
italicniidpdfterveiQiige Strieg ald meriolgte. Dot Bureau iibecr 
tittelte fie fo talc, beh bie , Limes” diclelbe bereits use preei 
Use iheen Leſern in eines Sonderausgabe briazen tonne. Ties 
war ¢in extkjeibendre Zag fiir Hewter. A 

Ect fence Heit HH mage wae die , Times” eine regelmagige 
‘Usonuentin geblieden bis auf dieſen Tog, femderm ef jaditer aud 
Bon mun ait alle anderen Blatter von tegend welger Bedeutung 
ger fdr die Hewighetten, bie fie Burd ,Reuter's Agency” be 

, wndbrend das Inſſilut belbft dadurch die Miul gewann, 
a Berporigungen bes in dee entiegenftes Enden Der Welt 
audgubrhmen. ; ; 

&$ fonnte nicht fehlen, daß fold’ eit Ustermefmen — wiz 
gewagt et aud gu Unſang ſaxinen modte — bald gablerige 
Madabmer fame, ber fie ſiud alle tweit hinuer jenem poriics — 
geblæden. Qtolif in Berlin, Havas in Paris, Stephani in Rom, 
Ge alle find weder fo umabhdugig von Den detteffenden Siegierangen 
deb Landes, med) haber fie oud) mar amnthernd helche ausgedrhate 
Beuchungen wie Hewter, Qa fle find wort verdeas ſelbin med ab⸗ 
hangia. ore Bureau find? mur über Guropa peryerigt. Les 
fe ſaes bringen, Sefeaemen fie felbft crf vom Sleuter. 
Er beſautiet fecptqumbert Leute und verjorgt umgefabr biertaujm> 
Dournale mit Telegtammen, und gadem nod) cine grebe Bnjabl 
son fie dauern mit Voticulurſen. 

Wahtlich cin gigantiides Wert, das die Thallraſt cine’ einzl⸗ 
nen Mannets aus Neges geidafien, Is gigantijdy ecidjien daſſelbe 
Herm Rester wohl ſeld weit der Beit fiir cime einyigen Wlann, 
and lem Qohre 1804 uberirug er es einer Uttoenge): 
jelbe dejahlie damals 65,000 Po, Et. dafiie, tod aft Das Bureau 
heute weſenulih deher gu derenſadagen. Der Begrilader bebicit 
jich eber nigt nur die eberfe Leitung des Untermeganens, ſosderu 
auth einen ombdeligen Theil bee Uttien vor, Qa der erſteren 
gat ign ingwildjen fein dltefter Sohn abprlsst, wabrend die leytecer 
an fic cintedgli genug find, bem Intzaber yu gelation, ent 
ChemBGlidjteit cut en veel bemegtes. aber aud erfolgnefesates 
Leben gurddyubiden, Im Jehee 1871 wurde ibm der Barons 
titel verfieben, wahtend ex mehr off cin Tutend Ortens · 
owtyidmungen befigt. Dos berediefte Lentenal ater tft im in 
den Spatten der engli Seitumgem ,peleyt”. Richt cine cimyrge 
Deda Det — — —VV—— in der nicht cime 

wul F. Brand. 

Don Seilbronn bis Heidelberg. 

Gine Reijeffigge 
een 

B.S. 

1 

(Dies tet Bim E, toa) 

Qe Berti cient tredenen Beruf [ebend, wer ef mir im 
bergangemes Spatjade Me willlemmenite Gelegenvel, beryliden 
und ergy Ginladungen mad dem vielgepriciemen Nedat · 
- — : yu ooo = ‘Sa ié batte feime 
rjode, Dee meite ttuen. einnaen 

Tag vcgner —— Etweſenthein von der Gon, ber mir 
nichis Neues und Echtnes ſat Herz urd Gemllih gebradt hatte, 
Syejiel im Sarabenland warde mic der Wefenthelt =m jo 
engenchmer gemadt, alb cin Etuttgarier Freund ſich mix vols 
ſiaudig witrnen und den Fahrer asf den vielen WesBiigen machen 
fonnte, welche die retyolle ndbere und wertere Uengebung ber 
Wefiveng dardietet, und olf meine Stunden fe Stutigart nicht 
nut gepigit, fomderm weit Gberfdrittem waren, turde mir dex 
Abihied von der eebenbetedayten Etadt wer dadurd) etras ere 
let&tert, bof mein Freund die Erſlarung abgab, mid bis Heidel · 
berg begleiten gu wollen, Dabdei wleden wit ledoch nit dic 
titoat langmeilige Noute ther Brucdhjal, fombern den Weg Uber 
Heldrean entlang des Ledara mehemen, 

Roh onderthalbflandiger Gifensagnfebrt find wir in deil · 

eljatt. Dier 
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bronn, der getrerbigatigen friberen freien Keicheſtadt, heutqutage 
nicht minder urd Hawrel und Induſttie Mukend, amgelammen 
und freuen umd deb fréhlidem, beinahe ausgela ſſenen Thuns und 
Treidens, welded in dee Srit des WelwyerbMies alljahrlich der 
Stadt cine gang fejandecd heitere Uufym: und Qeenenicite vetleiht. 
Berane nest von Heilbronn aws, Yas, nebemder bemertt, reube 
Riftortidge @riamerungen aller Art bietel, bat nage, iayllihty gelegeae 
Weins berg pa beleden, welded min Der Bohn in wenigen Winuter, 

| Me Fuh im verbittnifimagig furger Zeit auf fjiorm Were mit 
dertlichen Kusluhteyuatien, Beret Mydnfter der BWertberg ik, 
erreidt werden tenn, Sill bu did) emmmal in recht pretiige 
Stintmumg veriegen, fo gerbe euf bie Werbertvey und rue bert 

| anter bem Ruimen im Danumertidt des Abends beim tein, geiftere 
halter Rang det Acetsdarſen. Es werden benn Wekalten ex 
dir poritbersuehen, die bald in liettichea, heiteren Welle, bald ox 
D&fleveer Tone dir von bent Schencn, aber awed von beat Tenutigen 
juflaitern, was ſich hier tm Lawl bee Dabrhunderte excignete. 
‘Shit ungern reifen wir uns bon ser Hritat Queinus Mere 
ner'é Los, doch weit milfs peril nod doe Kedar und folgen 
Sabet dem reitenden Eularihate mit ſeinen Webewyelinren und 
dew rdiGlidjen Trauben, tweldye ums in dem freumbdides Wedare 
Julien tinen twillfommenes Labelyant verheiten Wie befteigen Glee 
tar Wage, die, von Heilbronn ausgebend. uns gunddit neg Jose 
{eld umd fince grogartigen Gative und bem Soslbad tiber eit 
Redar judet. uf der Clihn qebauten Cijerbaubriide Sterheeiten 
wit ten burd die Gefdwifterftifle Storer und Sagh bebeetend 
rerqrbpertes Vedat und erblider Rromodinirte tad srit feettliden 
‘Thiirmen und Weuens gefetnte mealeriige Winepien, dat elte 
Cornelia pee Romer mit ber reichen Vergangenheit, Gin Spagiers 
fang bom mur jehn Zinuten fligct unt med) der prodtveden, 
jeder ben Bera begriffenen Stijtetinge vou Wimpirn int Thal 

| inmitten pregtiger beGer Linden. lod) rine Qirrtelftante Wege 
und wie beſinden uns im Wimpfen am Berg, das weit vollitem 
Wecht déeien Beſnamm verdient. Tas ijt mabe nech die elte 
Meideftadt wie vor dendert Jahren, Die rauchreidyeed cyte CeStube 
ter ſcqwungha ſter Seljfeederet, die Wauern ump Tharme, welde 
@uS beimage allen Qabrhunderten vee Momerqeitet ber ftameen, 
bie engen, Krammen und Geil anftesgenter Setahen, bie alterr 
omlichen Brunnen, ber alte Mimintpalaft dee Racolinger, bie 
[dimen Micden ued Rider, die hetrucht Lage axf Reiter delſn 
body Uber dem Sieday geben dem Waler wie dem Witerifums 
freund veigtidyen Etoff F Stutern, jum Aachtenſen und pum 
(Erforkjen. Gon Wimpien ob reikt fH cin pridtiges Rembloy 
en das andere: bald tft es eis matetiſqes Stddtaen weit altertr 
graven Mauern und Héulern, oder ein idghiiyes Edhifjerdorf in 
Odfibdumen verborgen, bald find ¢ bie Trammer einer ehemels 
Htolyem, pon jauberhafien Eager umemobenen Nitterburg auf sth: 
Voge Telsgeftein, oder find ef ſcheitigt Walver, welde die Hinge 

| der Werge dededen und yum Habmen von geimeten Wirjns 
| Menen. Alles dich fpiegelt Gey meat Dem Blewen Himmel in ter 
Maven Glut des durch dad Gebitge fish wintenden Tedars, aul 
welchent bad Gepeligiff itpwedt, aber auch ber reſeinde Metten: 
Dampfet, und am dent Ufer tee Lotomotine ate bie prefaijde Veuyrit 
magnt. Qn rafdhem Wedjel folgen gleich ueter§ath Wimpinr 
einige ttnidjtige Demfuniler des Wittefaliers auf cimanber: hur 
flebt Saloß Usrenters, cil cies trichen und verbeeiirten, jest 
aber audgeftorbenen Gejqhlecht gebbrend, dort ergebt fig Sehlop 
uttenbera mit trogigete Worttharm und epheueem|pommenee 
Woawrrn, bewte mod wee in frutzeren Jeites von bem Gejdledt ber 
Gemminget bewobnt Cegeniber wird a6 Etsniden Gundent⸗ 
beim, das alte Gundolferterm, durch das tmpojante Eagleg Oornnt. 
ben citBigen Eig der Romihure bes Deuthyherenordens, fiber 

| ragt, bet im Gaurenteieg geehirt, fpdter auf's NReue im jriner 
| heutigen @eftalt erftamd und wie Die mage BRidaclisfagelle der 
Fundert von exangem interefiantes Witerthum tar, 

Der Fluß belpihit man die liedlichen Dorfer Hetmersheim, 
Redargimmern ured deſſen hatillche Wutte am Hub ws Sdjlolics 
Hornbery, des langjibrigen Uxfenthaliteris und LicMingsfiges des 
rulteclidner Gig v. Lerlidjingen, ter fic) both oben auf den Feiſ⸗ n — 
inmerbalb dec madjtigen Kauetu bei ſeinem beregtca Veben⸗snandel 
teobl fldperee gefuhli Sabet mag, ais im niterliden Saloß an 
bet Jagft. Und bennod cxufjte ber Renn wit bee cifernen Herd 
oul Hornberg frine bilterfien Stunden empfinden; team nie in 
ſeinera Leben war ¢ ifm fo flinum gu Guth, wee in der Beit, 
olf de Vom Wantberget Geridt med) Bbluticiejenden Dauber der 
Bowen herampopen umd uxjerem Melber die sreifelbafte Chre 
anihe len. ali FelbGauptmamn on ihre Spite fetien yu maen. 
Lieber,” fagt ex im jeiner Lebrnsteldeeitung, .midjte i im bem 
bisefien Thar ber Tarfer liegen. beendeſe auf Sqlti 
eli fein thatenceides Leben im odptyighten Sabre am 23. Yuli 

| Bas Dynamit. 

R, Sirechheim, 
, ya (Rotorut derteira 

n den fegten Sabren find mir fo ſeht daran gemdbnt 
Tq Worbet, in allen Zeuungen der ovricbiebernften polir 
% Ctifhen a dem BWorte ,Tnnazcit” gute 

gegnen, fei e8 bei Bejprechangen wibisiitider Use 
] trtebe in upland ober fentidier Betbrechen in Grae 
land und Itland, fet es bei Dartellung vom Ungludsfabe 
| aut Scbiften, im ober bet ber Beldretbung vos 

Beh far fen — et fir a etn der nett erarann. 
Angeneut * Eoldat die Helanntigait deſſelden gemadt dat, 

' 

| QUE gettgemah tit, wenigſtens par distance, aut dem atte 
j —_ Lege der Leltdre doef mettwilrdige Matertal tems 
gu lernen. 

Hiebel werden die geſchatten Lefer zu der Leberjeugung 
fommen, dak tas Donanuit it befier it als fein Stuf end 
der Wenidbeit bedeutend mehr Auhen ald Soon ftijtet. 

Shar belferen Orientirung wollen wir cine gany fury 
Erllarung Aber das Welen der Explofinitere voraudideten, ue 

j —— das Wud des Dynamite deutlicher vor Angen 
| gu lonnen. 
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Gyplofivtérper neunen wir Stofie, welde ſich ploglid ans 
bem jelten eder fliifigen Zuhande it Glad vetwandeln laſſen 
d. h, Etefie, deren chemiide Suiammenicbuma devartig iit, dah 
tei ploylidier Verbrenmumg dee einzelnen Etofe fac gt qad- 
jornrigent Verbindangen aujleſen. Bet allen Crplofiviterien tt 
die Deitreben, fic) in Den_gastormigen Sustand aufsulojen, ftets 
vorhanden, bed einigen Edtoffen sft die Veſtreben grofier, bei 
elwtiges geringer, umd bienad) unterideibet man denn awd) Iwei 
Miah; lead und [deer expleditbare Morper. 

Vildloch denten wir uns demnadh die in jeden Erplofiottolf 
idlameernden Gasiheilden puſammenge balten bard) trpend cine 
Mrait, welche erit vernidtet werden mu, wenn die Explofion, 
d. h. bie Lesldſung dec Gattheilchen, ſiautſinden joll, welge 
nad Beftreben n, dieſe Kraft gu ipsengen und feeb danu ise 
Raume umendlich weit ausudehnen. 

Lie qewaltige treibewte und periprengende Krait der Ervloſis · 
ftoffe ift hienach ſcheut ungefibr verſtandlich. Dern wird die 
subammenbaltende strat dard Slag. Stoh, Reibung oder den 
Feuerſtrahl vernichtet, fo dehnen fd) die aus einem [einen 
Volunten bet Epplojivitoffes urpltplich entwidelten, volu ⸗ 
mndſeren Gadmtengen veel, viel wetter ows, Hiezu fommt 
ned, ot bie jo entſtandenen EpelofienSgaie jit fir jaa 
Grad Eelfins, am melden ihre Temperatur mad dec Exploften 
fteigt, nod unt Yrs ihre? ganyen Rauminbaltes ausdehnen, 
cy 273 Liter Gate von O Wrad Celjiue auf 275 Grad ere 
bigt, mebmen vie bas boppelte urjprilepliche Volumen ein. 

Eo gilt B.Liter Nitrogl 

gertidhenden Lemperaturen auf bas achtfache Solumen audgedehat 
werden, jo Daf aljo 1 Witer Witroglecerim bet der Explojion 
i040) Giter Gaſe liejert. 

o ift wobl fotert exflirlid), bah die Wirtung cined 
fo uence plogliden Gaedrudes unjeglbare Vernichtung ber 
wirten mah, 

Daber wird eS auch NRiemand Wunder mehmert, dak ef erſt 
jebr geraume Seit dawecte, bid ſich cin Dianm fand, weldjer os 
wage, mit emest je geſahtlichen Material im Gtoſien ju 
erperientiven und Ddaifelbe fix tediniide Swede rerwendéar 
parquitellen, Schen in Jahte 1847 wutde ndaelich dad Nitto⸗ 
giseerit von YW. Sobrero in Baris entdedt (alfo nur ein Jaht 
jwater als die Sdaekbaummmolle), blieb aber vdllig unbendtet, 
troppem Sobtero aul feime feacten erplofioen Figesidaften auje 

me yo ſpatet, im Sabre 1863, fartd ſich in Jadte ſpatet, im 3 » ja 
hm —x Ingemeut Aiſred Nobel der Wann, w 
daé fabne Wagnifi untermatm, bas Nitroglucerin, eine NRijchung 
von Salpeteriaure, Stuveiclidure und chemiids ceineme CMycerin, 
in grofartigent Dajjtabe herzuftellen und diemit ber Sprenge 
technit ein Material gu liefern, welded das bis dadin gebra 

iis etma LKW Liter Gaſe 
(fale gemefier}, welde aber durch die bet three Erplofion 

welder | 

lie Pulver und bee Schiewhausewolle ia ſetnen Wirtungen | 
tic in ten Schatien elite, Dee Gefabrtidfeit bei der Here 
ſtellung des Nitrogleceries liegt daria, daß bei der Vitiduma 
Det beiden Sauren writ dem Glycerin de Wiisumg ſich jo Hort | 
erhigt, ba Durch ble hobe Temperatut eine Mujldtung derielben 
um , dD. bh. eine Explofion ftattiindet. Die 
neue S Ol dauerte jedoch nut urge Heit. 

don 364 flog Nobel's Fabrit in Stodgelm in die Quit, 

ude ier bas | 

und gue allen Welttdeilen trafen Wiistheilungen ein tiber bie ent· 
jegliden Kerwuſtungen, welche die umbeabjidigten Explofiomen | 
des Sprenghls allerorten verurſacht batten, und Niemand wollte 
mee mit dem gefahrlichen nt ay ardeiten. 

Da nhene der Busall, welder to 
Erjimdungen eine grope Role ipeelte, zur Entdedung eines Ver⸗ 
jahrens, durch melded das Sprengol ungefatctid> gemacht 
werbdert leunte, Db. gue Entdedung des Dymamitd. Nobel 
vetwendete  ndesli 1 
haltenden Flaſchen Infujerienerde, cin Waterial, meldes haupi · 
achlich in einem aucgedehnten Yager bei Oberohe in der Pto- 
ving Hannover geſunden wird, Wis einmal beim Lerpacken ein 
Geſañ geriprang, bemertte mam, daß dicie Erde dad auelaufende 
Mureglycerin Pas) auffog and fefthielt. 

Leitere Becfudhe ergaben, dah die Wirtwng bed ven ber 
Infujorienerde aujgelogenen Sprengats dielelbe, jeine equi 
ju erpLodiren gang bedeutend werminbert war. 
Wittel, bas RNitreglycerit bet der Heritellang, der Berpadung, 
dem Transport umd dex Auſbewahrung eeiriss gu machen 
war fomit geſunden und Nobel brachte dirke Miſchung unter | 

Del. Es lennte matiirled | dem Hosen Donomit m den 
nicht feblen, ba& man nach dieſem Erjolge auch veridedente 
andere Wiaterialien gum Aufjaugen bes Wi peerings ver · 
wendete, amb jo verteS¢ aan. ie eg unter ‘Dyeramit jeden 
unit Nitreglyceren getedittert Explojioitoff, gang einerlei, weiches 
bw Natur dieſea Stotfes ift, 
an macht Hieber nur einen Uner chied zwiſcher Donamiten 

iit chennſch unwirtjamen wed mit cheeifeh wartſamen Auſſauge · 
fretjen, Je nachdem dieſe Stoffe moc sur Gachildung benuyt 
werden ober mide 

_ Tas dads Dynamit bei rechtiger dlung nicht jener 
erttfegliche Unbol ft, fiir welder es im Allgemeinen gebalten 
wird, zeigt ſchon die Act feimer Heritellung. 

Yiachdem ber Ynfujerieterde dutch Andglahen das Waſſet 
und bie organifeben Stoffe emtyogen find, vachdent fie gewalst 
wnd gefiebt aft, wetden 25 Hilo detfelben mit 7 Stilo Witror 
alycerin it flachen Holgfaiten Ubergeſen und dieſe Walfe dann 
mit ter hloken Sand metet und mit dem Ballen der 
Hand dunrch Siebe gerieben wnd eventuell in Patronen . 
‘Tie leyteren find tleime Eplinder, in melden gepreftes Dymamit 
mid ener Liemwidlung von ſtatleim Betgamentpapeer enthalten 
ijt. Wei der Fabritation iſt das Wengen der Ynfulorienerde 
mit Nitrvalycerin und das Chepeetion im die Patronce widit 
ungetdbrlich, jo daß Unglucsſalle teiver widt wollig ane 
aitoen find, : 

Tas jo herpeitellte Donamit Etieſelguhe / Dunamit Reo, 1 
gant) in cine teigartige plojttide Mahe ver 1/10 jpeyiftldient 
Wien pon gélb-réthlider jjarbe, ohne Getuch, welche ſich 
jettig aujutat. Turd Weribrang mit Feuer over glibenden 
Morpern perbrennt Dymamit fel im Wergen von eilichen 
YWunden cle Etrloſion, wenn es nicht in ſeht felten Quillen 
cinae ſchl oſen it. Temperatures unter ti) Grad haben felbjt bet 
langever Lauer feine nachtheilige Wielung, Bet Lemperaturen 

allein pro ° 
1 vrerbra 

cit im ber Geſchichte det 

iq der das ESprengdl ente | 

unter + 8 Grad Gelfius gejriert bat int Dynamit enthaltene 
Wi fit und Tonamit meth bart, Ws ift in 
frerenest Auſtande nod) unemptindlicer gegen 
und Warme, alé nidt getrorencd Domamet, Im Algemeinen 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Hlfufiricte Feitung. 

Stok, Stilag | 

it atio bos Donamit bet ciehtiger, verſſchtiger Behandlung cm | 
dutchaus u 
gewohnliche Echrarppulver. 

Dich bewied denn auch Alfted Nobel durch vielfache Bere 
fude, welde in Gegenwart zahlreichet Qngemienre auggetiibst 

em, Man lick 4. 2 etn mit 2) Ailegramm Dymamit 
geiilites Fok wi t 6 Meter beh aul EcetnpHlalter fallen, 
elie daft cine rplojien exjolate, (Fin mit & Hilogranem ger 
julltes raft wurde mit citer brenmenden Kigurre entyiidet und 
branste tubig ab. @benjo verbramnte ein mit 12 Rilegramm 
Donamit getilites Welded mart in ein offened Feuer wart, 
cone Explojion, Bon der fadelhattes Schnelligent dec Explofion 
ge die Unterſuchungen ded Merteichtſchen RAuarlemües ein 
‘ald, welche ergaber, bak 200 Fuß (=~ G4 Dieter) Dynamil im 

weniger ald thao Eelunde erplodiven, | 
in Ameria wurden Photographiees der Sprergung eines 

Wrads aujgenommen, welche folgende Hilder ergaber: the Se 
tunde nad der Epplojien war das Schitf grbroden und man 

cine 20 Deter ne Waſſerſasle; Io Sefunden_barnad 
eme —X bebe Wahterinule; nach Leclaut vom 2349 Setunden 
eme fu 

tribten Waſſerſpieget nad) 44 _ Sefunder war Ulles vorilber. 
Die Araiaubecang bes Donaneits tit matiiclidy veridjieden, je 

| mach der — tnd Siibigleit bed Wlaterials, weldyes geiprengt 
werden fell. 

So wurden j. H, heint Dur dich des Ranals vor Morintd sur 
Spremquig vou Felſen wut L Mubitmeter Geſtein 163 Grown ; 
ber Sprengungn snter Waſſet an dec Dono fir 1 Rubite 
ameter Felſenſrrengung 6"Yh9 Milogramum Dynemit verbtaucht. 

Sux Allgemeinen § en 0 Rilegramm Domamit etttu 
2-H) Rutnlflalter Geſlein ab. F 

Vei divin cwvemen Leiftungen rhhmte baber ber Chemifer 
J. Ttaual ſchon im Jahte 1876 das Tunamit mit Recht als 
euten Freund der Wenpdheit, judem et jagte: , Tie Gewinnung 
pon HO Rubifflaiter Geſtein durch Schwarypulver jordert eta 
100 Arbeiter pro Jaht. Unt daber dee Giefteinemalien, welche 
vat Tynamit jahrlich geldét werden (1876 bid 3 Willionen 
Aubitllaſter berediiet), mit Sdworypulver gu fprenges, aelifiter 
pre Sabre KW000 Wendchen fprengen, Demamit et}part Setan 
mindeſtens 25 Yroyent; jolglicy werden jahrtich 10—75,0N0 
Wieniches weniger det das Lehen and dee Geſundhett fo jebr 
geſahrdenden Urbeit audgejegt. a . 

Die grbiiten Sprengarteiten mit Dynamit im-der Reugeit 
find bang tweldje beittt Van der dutch den Et. Gotthard 
rubcenden Giienbabs ftattianben. Im Sabre 1878 warden 
tiglidh 47S Stilogramm Donaweit bei 
St. Gortkarmuniel verbtaucht. Tee Authrud des ganger, 
827,000 Aubifmeter betragenden Inhalis ded Tunnels —_ 
alleſn dive drei Biertelmillionen SMtilogramm Denamit, > 
— ded Gotthardgetteins rund 2 Milogeame Tynamit 

etforbderte. 
Une dent Sefer dieſet Seiler eine Meine Lorjtellung nen 

der Wactdigteit des Dynamiss tn ter Sprengtechit ps maden, 
ſahte ich nur nod) an, daß die ſchwediſchen ibeniteingruden 

Sabr (1881) rund 190, ‘ —J 
uden und das hiebei jahrloch 415,800 laufende Uelet 

Hegrloder weniget pra, Maar ald friiber bei bee Puſver · 
2 iprengung, wat, bei cinet Durchrdmittsleitang von 14 Deter 

pro Scidt, ecte Griparnt von DW MK) Urbeitsidiiktten pro 
Jabt ergilt. Ohne dee Halle folder erormen Mratte ware es 
dewmnad) midjt moglich gewesen, Den Wruberbetried jo gu jorberm und 
dad fteiige Saweden mit HAM) Silometer Etienbayn gu bededen, 

Im Hinblid avj die folojialen Leiſtungen bes Dymamits 
und auf die Ardeitehalie, welche es dem IRewidjen gewabrt, at 
ed Daber wohl gerechtfertigt, da wir bas Tymamet tide gu 
den Feinden, ſondern zu den Freunden der Menſchheit rechnen. 

e dieles Cakes bemeist auc die rapide 
teigerung im Werbraudje des Dynamits, fen wenn man 

allem dee Nobel ſchen dabtuen beriidfeehtigt. Wabrend tm 
Sjabre 1867 dieſe Fabeilen mind 11,000 sttlogramm produgixten, 
witeg die Predaltion 187 auf rand 40000 Rilogramm, 1674 
auf 3 und 1881 chen auj S Milllenen sMilegramm. 

Wie fajt ſtets eine gelumgene Evfindung viele ahnliche 
dervotruft, jo find denn ow, wie soit jdjon_terher andeuteten, 
int Laute Der Jahre die derſchiedenffen Donamite ertumden 
werden, as denen wit nue die bauptiadlidjien beer mambaft 

tt wollen: 
1) Vitbefrattear, vom 3. Engels in Rall bei Deuh er 

funden, beitebt aus Nitveglycerin, Qnfuieriewerbe und einer 
‘WNeidung ans Kole, Waryentlere, Eagenrel, Batytſalpetet, 
Vraunuein und Sewell : 

2) Dualin, vom Artillerielieutemant Dittmar ecfunden, iit 
cin Gemiſch ven Aittoglueerin und Sageſranen sit Ealpeters 
wid Schnrſeljaute behandelt. 

3) Die Donowite Ars. 2, 3 und 4 find cin Gemenge vow 
Salpeter und Helnehl als Mufjauger des Nitregiycerins umd 
cin Gemijch vieler anderer Subjtanyen, welche mebriad wedhjeln. 

Auherdem giht eS nod Sdhienpulverdymamit, Schiefrwolle- 
punamit, Pantopollit (Mreide, Sdoveripath und Anfujorwnerde 
als Suffonger) uo a.m Z 

Ym meijten Gat fid frit 1880 bas von J. Engels im Malt 
Ce Deud erfundene Utlasdymamit cingctibrt, welded ame 
Sdhicnbaumvolle, Mitreglocerin, Porepapier, Witrojlirle, Waijerr 
gias_und Stitromannit sujammengefeet iit, (iNannit ift cine 
un Satte der Mannachde fu) ſindende Sucferart,) 

Der Vollfiandigtet halber jet we enwahnt, dah Tonamit 
and jum Tidser_bed Schlactvsehs bentigt wird, Zu diejene 
phwede wird cin Stuck in der Hrojie etwa eines Fingeraldens 
dem Thiere anf dee Stitn betettagt und mittelſt CSorberbeite- 
gander zur Etploſien gebradit. ; 7 

Treg ber Voltommenhett der Dynamite alt Sprenaitoffe 
arbdcitet der menidiliche Geist mater nod auf erbshte Witlungen 
auch anf dieſent Ghebiete bin, und alljahrlich tauden neue 
Sprengitefie auf, welche treads widit immer halten, mas ihre 
(rfinder non sbnett verſprechen. 

Weter hohe WaFferidule und im Die Lult qeicbleaiderte | 
Trunnner; nod B¥y~ Setundn dee jallende Waſſerzaule umd ger | 

it bet de Sprengunges im | 

ahrticher Rérper, der veel gehabelojer iM als bas | 

599 

_ _‘Mewerdings jedoch ift ven einem meſen Turpin ein 
Sptenagof. Vanlaſtit Alles zetbrecher), erſunden werden, welchert 
io Hale QWirtungen und Gisher vollig unbelannte Eigen ⸗ 
Gaften yeigt, bab er alle bis jet elannten Spremgitoffe vollig 
in den Schatſes fiellt und auferdem als Leuchtſtoff den Technilernt 
aig wee Bahmen wrist, 

Es iit jedoch unmdgtich, dieſen in Deutſchland meh un · 
belannten Stott im dicſem Artitel den Leſern mit vorgubiibren, 

- 

ba, wm mur ein ungeſfahtes Bild deſſelben ya cin griperer 
ald det geHotticte Raum ndthig mace. Bielleicht ift es unt ein 
anderes Dial geilattet, die geehtten Lejet dieſes Blattes mit 
Dent ttidft ner fac Chemiler und Techniler interefjanten Waterial 
befanet pa machen. 

Dee Aufſtand im Sudan 
(Qieys bie Biker G, sea ew) 

_. © if mech gar micht fo famge Ger, dah der Mids Sudan 
bis ticf mad Siidben im bas Geblet der grohen crnttale fritaniſchen 
Seen in dem Wedthereich Wegyptens aefallen i, welded fd 
dadurch ga cinem der raumich grbdten Reidje auf Eroen quibante. 
Ge geigah dich unter der Segieruma Qemael Laldjas, ded Paters 
bes gegentmdrtigen Mhedive, welder bemilgt trar, kin halbtarba⸗ 
vides Lond umd Volt met dem Firni europdilder Rultur gu 
fibertdindem und im dieſem Beeeben auch vielfad die Unterfſatzung 
des Abewdfanbded fand. Namemitit) Gaglander, unter ihnen in 
crfler Linie Sir Samuel White Baler, betheiligien ſich en dieſern 
Berle ver Etſchlickung Aumerafritasd und gerdvidios drangen 
Gnupttige Borpolter iemer weiter hencin in dab ebere Reigedect, 
Sts fie dahelbe ſich jaſt ganzlich unterwaxien, So etlag juerit 
die Landſchaft Bordelon umd 1874 ward bas Reich Dartur dem 
Houptiigen Etaate cimverieitt, Wud gegen Often, now ter Raft 
deb totden Weeres bin, Sreitete fidh die dayptifcde Modi immer 
werht 048, mahor die middigiten Cuftenpliye in Bekiy und amnets 
tirte tm Oklobet 1875 ſegor dat entfernte Gmirat vet Harter. 
3a, felbit bis m Uganda, das Heid des delanmen Kdnigs 
Weeks, am Utecewelee ecftredte fic) bie neue Spypdiidhe , Wequatorial> 
Hen Gnglinter, CeRecreager und Schwreijer traten in 
Agyptiides Dienſten als Gouverneure ober Utwbdire er menger 
Molex Diftrite azj, tempter fid), abendlandiigen Begrifert 
von Geſuteng und Orbnumg fei den Sdwaryen Gimgang ju 

en und ridjteten Segeeiflidermeile ibe Seuptaugenmnert 
penb@R oul die Unserdrildung des Sitev.ahandels, meter eben 
in dem genennten Gebiete tes AMlichen Eudam jrinen pitig, 
hatte, Qn thee Gefolge exjdienen freifid) aud) arobilthe Handel 

Goths, usb aston Wan caepitigns Gefed pteoees See 3 eu ih udel, t 

rdneter Zußunde. Se hatter denn die werigen, auf anpebrure 
Andervdume jerftrenter europdifgen Veamien von allem Ynfonge 

einen ſchaimmen Stend end fonnten mur menig Griprielices 
wisten, gual fie ſich einerſeita zut Duvhfibrumg ifrer Multure 
miffion auf bie wberlagtidjen, jo ihren Jalennonen abgeneigtert 
Spuptildhen Elemente Gilgen meuflet und ondererterts bie einges 
borene Beuditcrung fi file die neuen Ideen auch feinedwegs 
emplangtic) yrigte. 

‘Die Vevdilrrung def Agyytiigen Sudan it cine bunt gufammene 
lixjeltr. Den SrundGed bilben und {olden verinandte 

Ammne, tele vielfad) von beduini Clenemten durdhfest 
find umd gum Theil, dugerlih wenighens, den Aslam angenoennent 
be In ben Eteppen fildtih von Gkartum freifen mehrere 
jolder ,Mvaberfdinme” Herum, deren Blutreinhet Eugers frage 
watdig ti, fih in der Suferen Erſcheinung jedenjals aur wenig 
ju ecfewmen gibt. Rordlig, tm logemanaten Hebien, hauſen Badidhar 
vélfer, den Arabern ebenio frem> rete den eagemtlidem Negern, und 
eeftcedes fd) nod Offer bs jum rothen WMeere, Es find bie 
Ucidarin*), die Hadendoa und cine groke HL Ueineret Siamme, 
celqe ſich im Rerden des abeſſiciſchen Albenlent⸗s bid nach 
Suafin auabteiten. ie alle find des Atabiſchen volſig untundig 
ie Aan *. 5 Idiom. dae —— — bere 

le Boltsinenge aud gul est ſein mag, 

Sy ge getze⸗ » gegen a idtiger gegett 
dat Hegy , welded ſich ald Trager abendlindiiger Sekttung 
grterbet, Eelbft bie Underdeding des Stlabenhandela wird wor 
ben Sagwat jen feimetrregs ald Weblthat, wéelive}r als Jeind · 
ſeliglett empfenten, denn dte Sklaveret iſt Bei den Tegers eine 
uralie Ginti auf bie Riemand vergidten wil, bie man file 
tine im der Dinge begriimtete Ordeung anfieht und 
durchaua nidt als entwardigend tetradtet. Wud) nod efe bic 
Megee mit denm Islara im BerBhrung Eamen, hatter fle unter 
£4 Geld Stlaven gemacht und gehabt; ter Berciche des Jatanes 
bollends ift tas Loos ter Stlaven, die nut alt Hausfllanen Bers 
wendang firnbem, cin relotiv caiſdes, daum viel ſchlechter ald jewes 
unjeret Diener, Dataus ertiict fig), tag der von ben Arabern 
im Rett Neperidatern geable Menſhhentaub umd Sklabenhandel 
dort lauge nicht den Abſcheu and die Enraſſung erregte, wee wir 
bermtuther. Die Areler alee und bie damit offiliirien Elemente 
hegen ihveriett¢ cine alie, cingewuryite Kbneigung mm bag 
tlirtiije Boltethumt, metses in Regupten —— ——— 
ORMtige, fak vershtlidhe Toleramy dex Tattken gegen Andetsglaubige 
pagt micht sum leĩder chafilichen Charatter ber WijienWgne, weldjen 
tis theilS fasatifvjer, theils demsttatiſchet Bug cigert ift, 

Unter ſolchen Usafhimter murbde die agnpiiihe Hertſchaſt 
Gherall int Sudan als cit snertriiglger Brad empfunden, 
den man chebaldigſt twirher abyuihilttein gedachte. Die Inttia⸗ 
tive biegu ong natllrlich vom tem altiveren umd emeraiideret 
Arader· oter Beduinertque ous, wdihren> vie Hump finnogeren 
Sawatzen fich mehr palfiv verbielien, wohl aber in eee cir 
tal tegonnene Bewegung verawtidtlsd ſeht leicht mit forts 

*) Die SilGarin, pon melden in Cigem dle Reve ih und deren 
Torue unfer Bio (S, MAkil, cime Melequie Bet chen ver®orderen Weiero 
Mufieo Hidter, veranjhaulidt, Gad cine eta grcimalbeadertign ead 
Revie pibiende Whibtilung Ber Bedicha und mobl awd die reiaden Yere 
teeter biter Bolterjemilic, Sir ieigen fh alt cin rauteriſae⸗. glemtid 
Giiraizies Histenvoll mit cteas bau, Tebufl tom Riper, ungaklid 
den Sitter, treulos, Sheu und miptrauii@, sec teforges fle Die Meares 
trantporte daech Bie Wifle, Shee Soteche al cine qroific Bermende 
thajt mit ber altigyytisden. 



600 

qarcifen waren. Gbenjo notliclid) wat 8, tok 
tee Bewegung tn erilee Gksie cine veligidie war, 
Su Chortunr, dem widhtigen, behecriGenten Houpir 
and Hanreltplaye as NulacamenMufle des weikert 
und ted blawen Wits, leble cin Therhandler ows 
Tongola Mortees Wobhammed Achd, bewe frit 
GejQat cim Meiers Bermodgen cinteug. Ftaber mit 
dem Studinm ted Rorans belcbaltini, Udet den ex 
wed) Araderar unausgelekl griibelte, murde ex gum 
danatiſchen Wijfiondr des Jatame, und herlt cf mun, 
vedjbem er yu cinigem Seewdgen gelommen, fir 
Seinen Lebensbetuſ. bie immer weidet um He gtrifende 
Wott der Prenton”, 9, b. der Guvepder, welde mit 
thren Roujlewtcn, ihrem Towrpifcbiffen und qriſtlichen 
Wouvereencen Sevcits bed yar Aequator vorbrangen, 
ten Etlavenhandel unterbanbden, dem Khctive in Naive 
regeetlett, deramen und gu vecnidlen. Seine Mgir 
fationMoujbate tegann er off ,fyagif* (mas im 
Sudan dad moha mncdaniſche Dedefleribuss reyrdienr 
ditt) mit einet Schule, die er in dem fanfig Rilor 
meſer wor Mud pee Shartan gelegenen Crte Tamartiat 
ercidjtete, Epdiee aber noch der ime wecſen Hil judlich 
peer Chattum geicgemen IAnel Who verlegte end in 
der ee feine Ideen lehrie end Antanzer word. Hier 
Hihrte er jmerit in ciner Hable exne Fisfiedlerecifters, 
was im Crit frig ju Anſehen und Serehrang vet · 
hiljt, Gene Odhle warde sum Wellfabrisort fiir 
Rranfe, welche Heiteng, umd jromme Pilger, welder 
treftlogen Yeſutuch ſuchten. Erin Anheng muds. 
Tie aoferifche Midang idxinl ater mide tod) dows 
Meldymare des neuen Pagil qemelen zu fein, denn ex 
fol mehrere Eden mit Dee Togteen cinflubreither 
Scheiche ant dem Stamme der Baggara eingenangen 
und dadurch gu inemee qedfierem Mepeher getengl feu. 
Etſt in Aba gelengle dec Fauafiomus Wobazamed 
Nedyreed's yur volifiets Enitrdiumg und beer begamn 
cr fm cimem Propheten, cimen ,Wabpa~ (cidhtiger 
Muhd“ mit bétbarem weichtin, nicht guituralem h 
pt Ipregen), db. h. Fabter oder Wegmeiiee und yar 
Hudrer auf den redjtem Beg mit der Endbedeuſung: 
Wieberberfleller der wahten Hetigion, ju nennen, Tas 
Etſcheinen eines ſolchen Wohdi if nages Neues im 
Stlom, ¢& Hat devere jon vile gegeben und die 
Weilloquirg vow Rommen eines ſelchen ift rom Pro 
phctem Wiehameed jeldit aethan orden, Unter tel: 
Gem Monies imac und mit melden Dittele end 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Mluflrirte Bettung, 

Baron vow Neuter. 
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qetliftet die zahlteichen Probhelen und Mahde ous 
aulireten mogten, ftele Lafien fi die won thee vere 
fretenen deen auf cime mullite Wetftesciddung qurbd. 
liibren, rede fle eter dem ‘Beruinentham eigen fi, Hd 
Dielet Moyfltgtenus beglinGigte auerordentih ten 
neuen Webhre, Buf ihm vaſſen, 4 auf cine’, alle 
Jeichen, an welchen nok det Weifagueg ter Wahni 
ga_ecfennen fee ried, und zudem Batten mehamme 
deniidhe Prophetem, Rabbatiftem und Stenedeuter ſchon 
vor fieborbaribert Jahren perlindel, bak bas Jahr 190) 
not der Dedſchta den Beginn einer newer Mera for 
den QSlowe deitlanen werde. Dit dec Busihidung 
(einer Briefe an die benachtarſen Wroserftirmme be 
gann Wobammned Achmed ſchon im Jahre 1250, tos 
Hob te Speptifdje Hegierumg emſangs davon fine 
Rotiy umd bal es gleidy son vermbervin an det ne 
Ulaen Umſſaa und Gmergie feblem fallen. Swat Sandie 
fie 1BRE cine Gryedition peat ihn ab, dieſt eabm 
obre cites ſaglichen Vertauf. Todurdh tombe des 
Anſehen des Wahi intmec weber; bald war die Shane 
Heroafneter, die ike umgad, us ciiee Ueinen Brene 
angeidmollen und aeftaitele thm, ſich im Kotdefan 
FeRgulenen, Die 1882 ewtgedrudete Wiliticresolte 
in Unterdgnptem lente bie Aufmectiamfeet pen ibm 
ob, wid mitticrreile verinochſe et cin qrokes Lamaer- 
gebiet im Zubdan gu imjurgiren, ja held ten Six 
Der Provinjialeegicewng kt Bedrobem Run freiley 
ſander mon neue Steeittrajte ifm eitgegen. alltin 
feim Sieg Sher WoldnteBey war entideidend jur ire 
Sleuung im Rordojan. Seine Schaaten flrettien jets 
auch im bie Genotbarle Proving Eennoae hreher. 
Den Raterigakien dee Sutam exile ct als der 
Deredjtigte Fuhter, weil er die Mewalt brag, und 
dich tH nod) ihzen alſen Theoricen enti@eidberd. ir 
vereicen igen aber nicht Blof ald den getigrlenbdirs 
Miakoi, jondeen juglewh euch olf den HFegreitger 
Minubenshelden and Vollobeſreier, der Seemehl gar 
Wirderberlellang eines reinen Uebre, als aud ger 
Mterigeilung ivziiger Cater an fee Olinbignt aué 
erkchen if, Wn ſelchen Verſprechungen lies es Der Wahre 
oem wit edten, bin Deer muds in Toler deſſe⸗ 
immer mebe, und im Slebember 1831 oermodte er 
bas pon cinem Cngldmrer, Hids-Paita, tefehligte Perr 
der Uegopter bei El Obeid total eufyureibem. Witilere 
meife bette aber tex Buiftend weit umm fich gegritice 
und ſches tury ver ber Echladd bei GE) Chr wer 

Migwet de Cervantes dic Widetuaa 4u feiwem ,,Periles fehreibend. Gemalde von Engents Oliva. 
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cine Gpyptijge Whiheifumg bei Tolar, fut 
ven Sualin, geMhlagen werden und das Rémlide 
reiederholte ſich ane 5, Deyember, Rum wurte 
Water Veſqa ae die Spite cines griferen 
Heeres dem Mahdi enigegengeiand!, aber euch 
ex exlith cine beſhamende Niederiage. Die dgyp- 
fiige Regierung wandte fig mun wm Uuſet · 
55 an tad britiide Kabinet, welches jo 
viele Aueteſſen im Rillande ju wohset het, 
und eclldrie ſich ſat unfdbig, Den Exdan qu 
alien. Gmgland Segniigte fi indek, cindge 
Ttuppen vod) Suetin yu fenden, weldje mit 
den dortigen Bujftdndijigen unter ter Fibrumge 
cineS ehemafigen Raulmannes Namens Cimon 
Digma weerergotie, meift englidtide Sulammen- 
flike batten und den erflett, veig bedeatungt: 
lofen Etfelg benatgen, am fic) wieder jurfid« 
wayichen, Ast Panſitung des Sudens ging 
aber General Gordon nod) Shartum im ter 
Hoffaung, it Gite de Crtaung wieder bere 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine OAlluſtrirte Zeituung. 

Bellen ys fone. Dich erwiet ſich nur qu bald 
ats cine grauſame Tauſchung. Dee durd bine 
fongbterigen Beftrebungen yer Unterdridung bet 
Stlabenhandels befonnte Weneral ſah ſich viel · 
mache gendebigt, die Sllaverei wieder gu ge⸗ 
Gatien, und mule gegen die MulMandiidem gu 
den Wallen greiſen, Sober ex im den jangiten 
Tagen eine thdtige Shhlappe bet Charium erliit. 
Im gegenmirtigen Mugenblide ift et pmeifellos, 
dah c6 Den Gxnifjdren des Mehre bald geſingen 
wird, die SAmme poilden Chartam und Berber 
yam Gujrabe gu bewegen, womit tas Signal 
ke weiteren Gereidtungen gegeben wire, Tes 
Ende dieſet Semequng lakt KS dermalen now 
ant nidt ebeden, mur jo viel IR gewmik, daß 
Dickelbe im three Belimpfang des Uinfludes 
ter frembea and der abemrlanbdiiden Multur 
Seiher von ununterbrogenen Etſolgen begicitet 
geweſen if. I. v. 

LIL 

The Mieberlage Baler Pufihes bet Tetat 

Dom Rricg im Sudan. OStidhnungen von J. Hasfield. 
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Das einfache Soupet war beendet, die Teller mit falter 
Kile waren unter dem guten Uppelit dee Gaſte faft voll- 
fliindig geleert; die grobe Uge in dem Speifejaal ſchlug 
Jehn, die Stunde der Ruhe wat gefommen, da am nächſten 
Morgen bereits um finf Ube die kydropathijdye Behand · 
lung dec Patienten, unter welde fad) die Saroboruffen eben | 
falls eingureihen vetſptochen fatten, beginnen follte, | 

Miß Mangins erhob fig, da der Aufwärſet vrmwum: | me faut deux matelots — et ici on a un seulement... 
dert wnd mahmend an der Thür erſchien, mit einem leifen | un seul matelot — et il est si grossier.“ 
Sule. Wahrend fie Here vor Sarfow gam jpradlos anflatele, 

~Bon soir, monsieur,“ fagte fie mit igrem jdjarfen fuhrt fie lächelnd mit balb flüſternder Stimme fort: 
Gutturalton — ,dormez bon, — je vous désire un bel »Mais cette nuit je dormirai bon, je serai content 
réve de quelque chose aimable — mais c'est difficile tei de mon matelot aniqne et je réve de quelque ebose si 
— je dormais toujours mauvals — pour dormir bon il agréable — ob indeed very agreeable.* 

nferer bumoriftifhen Mappe. 

Driginalseidnungen. 

Ciftgier: Mun merle Dir, Johann, wed 1M Dic in Heter# 
Der verberdeacn Tege Ser Horde egr. Sonntag ift Feei 
tog Freilerſ· ie 2) Montag if Dicahag (Dicah- Tag), tH Dienhag 
8 Arreitag. 4) Mittivoh iff Dienfag 5) DennerPog if Periteg. 
6G) Veettog 12 Tienflag, 7) Sommabend it Freitag. 

- Ta, wave haben fia tenn bie Gxerem da Cloten ae} 
bie Stiene getiedt t+ 

~ Bad find jo feine Otlalen, BWiihelm, dad fad die Waten 
Der Herren; cb find je Stwdenicn.* 

Ging Maurernante liedt mit ibree Schalerin dad Modidt: 
«Der alte Barbarofia*; an der Stelle: . Dee Stwbl iM etferbeiecen, 
wacanf Yer Mailer figs", feagt bee Gouvemente: ,Alje, Ceuta, 
wad fogt der Tobicr ven Bere Stahl ¢* 

Baura: Gr habe cl] Seine! 

slebrrbaupt, Derr Gendarme, braudea Sle jer nid je dete 
— wakreen’ mug [id jo tod itdren, enn’ mit Jonee 

Deux matelots — c'est fort, cief Graf Steinborn, 
vive ta matelotte, Sarkow !* 

Unter allgemeinem Jubel llangen die Glaſer aneinanter; 
Mik Magging hatte die Worte nid verſtanden, fie mechte 
den lauten Subetruf fir eime Hulbiqung alten und vere 
ntigte fi) danfend nad) allem Seiten. Aud) Mr, Coombe 
begriff nicht rect, um wad cf ſich Handelte, ex Gatte ſich wie 
laujdend porgedeugt and bei den Worten .dormir* und 
crove* perfhindnifeoll mit dem Ropfe genidt. Ms Mig | 

Paps, teed if Yere bad far cin Wann, cin Jeoedeasifi?* 
aJere — iete, — dentif — dennar — Ad, dad mu fo 'n 

brrvbdier Sabearyt Sin.* 

Rimi: De. Moms, wens ih dicire Mofel esigeaciien bate, 
ergelic th Dann noQ chen! 

Mama: Bebhalh intereifict Did das? 
Oe Senn 1Q weg chen befommme, beige bh dello grdpere 

je ab, 

are dajiehenden Dame zu etgreifen, walhrend Mr, Coombe 
bn mit einem frafligen Fllendogenflof zut Seite fdjleuderte, 

tiff Dif Maggins ire Hand guriid und warſ den Mopf 
Seftig empor. 

sShocking* — fag es im zijchendem Ton vom ihren 
Lippem, und mit einem lepten, weemichtende Bit auf den 

Maggins ſich Huldvell gegen die jungen Leule verneigte, 
deren Heiterleit immer fauter und Maiemileher ausbrad, fland | 
ec auf, leerte fein Glas umd jagte, muhjam die Worte here | 
audflohend 

~Oh — oui, — je réve de yous, — tonjours — oh 
toujours, — réve de moi — moi serai heureux !* 

Ex ergtiff ihre Hand und dele einen ſeutigen Kuh erſchtoden yafammengedenden Colonel war fie aut dem Saute 
auf diejelbe; Ute. Widls, welder hinter ifm ftand, drdnate derſcwunden. 
fid) [Snel Secon und verjuchte ebenfalls, die Hand der gany | Colonel Coombe blieh einen Augenblick gany ge 
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—* ſtehen, als ſeine feurige Galanterie in jo niedere | ex onl, nahm Heren von Gartow'¢ ‘rm und fiihete ifn ans 
ſchmetlernder Weiſe soar Pars wurde; dann aber gee | der Laude anf ben wom Stermenjdyimmer matt erleuchtelen 

| freien Platz wor dem Hauſe. Want ex unter dem influ bes vortreffliden Grogs und 
ber allgemeinen Quftigteit jeime gute Laune wider und ſchloß 
fich gern Dew mit allgemeiner Juſſimmung amgenommenen 
Vorſchlage an, nod) draußen im Garten yhammengubleiden, 
ba an dex Thür Ded Speileloals dex Auſwärter beceitd une | 
geduldig twartete, ums Die Tafel abjudeden. Man trug die 
Waſſernaſchen mit den freilidy micdt mehe fehr dedeutenden 
Reſten ded eingeſchmuggellen Getrants, fowke die Gläſet 
hinaus. Dev 
qedauter Wann von etwa fünfzig Jahren, welcher fiir ben 
Doltor Binjger cine Net von Geheimpoliyei in der Unflalt 
war umd jede furwidrige Extravagany ogleich demunjicte, 
wet zwat ein wenig verwundert liber dieſe fpdte Sipung und 
crinnecte brummend an die fruhe Gtumde ded Beginns der 
Rue am iden Motgen, aber er lennte doch nichts dae 
gegen eimmenden, dab bie Herren noch cin “las faites 
Waſſers in Der luhlen Abeudluft draußen trinfen molten. 
So begniigte ex fic) Denn mit der dringenden Mahnung, 
dab man nicht vergefien mage, die Flaſchen und bitdjer 
wieder in ben Gaal guciityuftelem, und yoo ſich dann lopf⸗ 
ſchũttelnd im feine Rammer zutück, um wenightend jeinerjens 
Die vole Nachtruhe ungeſchmalert gu genicherr. 

Die cigenthamlich wfammengejepte Heine Gejellſchaft bee | 
aah fed) in cine groke Laube, weldje, Dew Hause qearnaber, 
von dichten Bosters umgebe lag, in denen ſich einzelne Meinere 
lauidjige Sikpliige befanden, um dem ſtutrgäſten Gelegenhett 
ju geben, wahrend bes Tages einjau oder tn lleineren Giejelle 
ſchaften die frifje Laft umd den kühlen Schauen gu _genicfien. 

„Es ift cin gulet Spa, cin fee guter Spak." fagle 
Mr. Coombe, ,id) habe fom lange gemertt, dah mein 
Wages gar nicht in Ordnung war, die Hider und Douchen 
dieſes eigenfinniges Dottors wurden weit beſſer witlen, wena 
man innerlid) eons Erwarmendes gu fa nebmen féante, 
und Da wit nun bier unter uné find, fo wollen wir aud 
gan luſtig fein und eine Kigatre tauchen, die der Dofter 
wegen Der Damen ſouſt fo Ureng wecbietet, Ir, Willis, 
haben Sie Cigatren bei ſich? Ich flede niemals mein Etui in 
bie Tafihe, Wik Mogging lSnnte das riechen und fie wards 
fee boje fein,” 

We. Willis und die Saroborufjen boten dem Colonel 
bereitwwillig ven ihtem Vorrath bes verponſen Krauted an, 
bald glihtes die Cigarren bell durch die Dunleldeit, und 
die allgemeine Frohlicheit wurde nur dadurch Seeintradjtigt, 
bafi Ber Dihalt Dee Flaſchen ſich gar zu ſchnell etſchopfle. 
Seufgemd beugte der Colonel jeine Hlajdje über das leere 
Glas, um nech die lehten Tropfen aufjujangen, abet dies 
jelbem geniigtes kaum, um feine Lippen qu befeudjten, und 
Such die ibrigen Hetren bedauerter ledhaft, das der frdStich 
begonnene Atend jo ſchnell ſchon wieder yu Ende fein jollte. 

Wartet cimen Augenblich,“ jagte Charles Clarle, ih 
habe euch ge. bak ureine Ueberraidjang nod) gicht zu 
Eunde fei, werdet ſeheu, dab i) nichts halb thue umd 
flit cuch wie cin Water geforgt habe.” 

Ge eille in dos Haws und lehtte mad furger Beit gu 
Der meugierig martenden Geſellichaft gurid; er trag in einen 
Plaid aewicelt eine gebeimmifvolle Lal, die ex in einer Ece 
der Laube in bas dunfle Gebüſch miedecfepte. 

a dekt gebt eure Glaſet,“ fagte ex, „Aie nach der Reihe, 
wit wollen einen Solamander retbe auf die Damen im 
Hauſe, Memand dacj irinken vor dem sommando.* 

Die Gldjer warden ihm geteicht, ex füllte fle in ſeinet 
Gde, dann trat er an ben Tijd, und als auf bus som 
manbde alle igre Gilafer an die Lippen führſen, hatte mon 
die im das Glas hineinfdallende Siimme des Wr. Willis, 
welchet gang glüdtich rie: 

-Champain — by God — Champain!* 
~Silentium !* donnette Chatles Clatſe — ein quegelnder, 

jildender Laut unterbrad dem Naf ded We. Wailig, und 
ter Salamander wurde forreft ya Ende gerieben, Dann 
aber brad ein allgemciner Qubel aug, denn bad fo gebeime 
nifwell eingejdentte Getvint war in dee That wahrhaſtiget 
hantpagner * 

Ein Hod) anjerem Woblthiter!* tief Graf Steinborn. 
Wie haft Du das möglich gemacht, der Wein iſt fo frlich 
wand fo falt, alé fame er aut dem beften Cisfeller, — cine 
joldje Findiafeit fawn man nur bet den Baffele und Baren- 
jagden in den huroniidien Wildniffen lermen — wo halt Du ein 
Verfted int diejem Haupe fit den verbotenen Nettar gefunden f* 

Das ift mein Gegeimnif,* jagte Eharles Glorle, tne 
dem er Die Gilder von Neuem fiillte, ,ic werde cud) dad 
nicht verrothen, denn wir milffen hausbaltertſch damit un 
gehen, Ich Gabe in Der Weinhandung im Stadedjen den 
ganyen Borrath gelauft und mit Lit hieher gebtacht, fragt 
nicht, fondern begnügt euch mit ber Nation, die ich cud 
raglich yameffen werbde.” 

Die Heitectelt wurde jest vom Mtinute yu Minute grifer, 
eS entwidelte fic cine regelredjte and commentmafige Rneipe, 
tel Dee man nur den Geſang der Lieder dermied, um die 
Bemogaer bes Hauſes nicht avljurveden, Wr, Willis war 
unendlid) vergnijat und exyihlte it einem wundetbaten. aus 
englijden und deutidjen Safer geanifdjten Idiom eine Menge 
von Geſchichten, auf die Niemand hirte und die Riemand 

verſtehen vermochte, die aber dennoch außerſt ſpaßhaft 
Kein mugen, da ec jelbfl vom eit su Seit in lamted und long 
anbaliendes Laden autbrod. Der Colomel Coombe hatte 
lange im finnendem Nachdenlen bagejelien, endlich ader fland 

ufwirter, cin etrond mürtiſcher, berfulifdy | 

| et ſich gu bem Ohr ded 
aMiein Here," fagie ex mit geddmpfier Stiarme, indem 

mg ecilaunterr jungen Wanres 
heriiberneigte, was eine vollfommen Lberfliiffige Vorſicht war, 
Da Niemand von der übrigen Getellidaft die Entfernung 
der Beiden beadtet hatte oder unter dec allgemeinen lautes 
Unterhaltung itr Gefpedd) gu belauſchen vermodit bitte, 
amen Herr, Sie umd Ayre Freunde alle find vorttefſtiche 
Sameraden, regelredte Gentlemen — das febe idp soobl, 
und debroegen Habe ic) Bertrautu ga Ihnen, ich will Ihnen 
tin Meheimnify amvertrauen.” 

«Spreden Sie, Colonel,” fagte Here vow Satlow, immer 
mele verwundert, 

avd) war zornig auf Sie,” fuhr Ir. Coombe fort — 
ſeht sornig,~ =e 

Ub, in der That?" feagte Here vom Sarfow in einem 
Ton, welcher deutlich bewies, Dak dieſe cigenihiimlide Ere 
difnung durchaus wigt geeiguet ſchien, ihm itgend welche 
Vejorgnifie einguflifen. 

Dod id) bie ed nicht meht,“ ſptach We. Coombe 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Iluſtrirke Feitung. 

jchnell wie beruhigend weiter, „ich Hobe geglaubt, dag Sie | 
Wift Maggins den Hof madten.* 

oO mein Mott!" rief Hert von Sarlow laut ladjend, wel ⸗ 
der Gedante —~ Wi, Wooging tannte ja meine Watter fein.” 

Nicht fo lant,” fliterte der Colonel — ‚nicht fo taut 
— [a, ja, Sie haben Recht, ich habe es ja jegt geiehen, 
daft Sie mit datan benfen, usd in der That, es war 
thoridt von mic, aber fie war jreundlich gu Ihnen und yu 
wit intmer fo unfteundlich, Sad Gat mich geärgert, ſeht qe 
atgett — denn fehe Sie, ich will Jynen cin Giebeianif 
anvetirawet dieſet ſchene Abend Sjfnet mein Here Ich 
licde INifs Maggins, und ich würde gliilicy ſein, wen fie 
mich wieder lieben und mir ihte Hand reidjen wollte. Seber 
Sie, mein Fteund, ich bin ein fiingerer Soha meiner Familie, 
ich bin Offizier in Indien grieſen, ich Gabe meinen halben 
Sold — das tft ganz gut bier aut dem ſtontinent, aber in 
England iff das wenig, ſehr werig fae einen Gentleman, 
und IN Maggins it reich, ich tenne ihre Familie von 

| Wheritet im Beraleied gem vordgen Sabrbu: 

J 

London, fie Rat eine gute Etdſchaſt gemacht vor einigen 
Jahren, und wir wiirden fehr angenehin und comforiadel 
Leben lormen, end fie if nocd Habit, recht babi, fie pafit 
fiir mein Alter und iff won guter Familie — Alles ware 
fo ſchön, fo chin, aber fie iff jo abjtofiend, jo unfteundlich 
gegen mich !* ponte er gang traurig mit einem ticfen Geufyer. 
ah babe mun cinmal Gertrauen yu Ihnen — etfore 
ſchen Ee ihe Herz, Sie find unbdefangen, Sie werden 
die Wahrheit entdeden, Sie werden mie fagen, ob ich Hojf ⸗ 
nang babe, Sie finmen ite von meiner Licke ſprechen, mich 
wilrde fie nidjt anhören, o, id bitte Sie, mein Here, ich 
Sebe es wãhtend meiner Dienſtzeit im Indien verlernt, mit 
Den Frauen umauachen, Sie werileben bad beſſer, fpredjen 
Sie fiir mich, haudeln Sie fir mich, ich werde Ihnen dante 
bar [ein far mein ganged Leben.“ 

Mut, Golomel,” fagte ex nod dutzem Beſinnen, id 
periprede Shen, than, was id) famn; i will Siren, | 
ich will fiir Sie ſprechen, ich will echrrich Ihr Bertrauen | 
rechtſerſigen, fo gut id) es vermag, aber Sie milffen mirc 

Erfolg nicht Ihren Wuſchen enetjpricht.” 
Niemals, niemals, mein Freund!" rief We. Coombe, 

indem er ihe von Neuem im feine Arme filoh —  miemalé 
werde if) Ihnen Schuld geben, wie es auch fommen 
zahlen Sie immer auf meme TDantbarleit und Freandidaht ; 
wenn mir feine Hoffnung bleibt, jo will beh wentgfens Gree 
wipheit haben, die id) mix allein nicht jdafien kann — 
nei, nein, id) woiirde es nlemals wagen gu jpredjen.” 

Morgen alfo werde id) meinen Feldyag beginmen,” ſagte 
Here von Sarlow; „etzt aber laſſen Sie une zurücktehren 
4u den Andeten, Damit man unjere Ubweſenheit nicht beurettt.“ 

Noch cineral ſchunelte der Colonel die Hand jeined 
jungen Fteundes, Donn nahmen Beide ire lage in der 
Youde wieder cin, und unter lauter Fröhlichleit wurden die 
von Charles Clarke het belgebrachten Flaſchen vellig geleert, 
Die Muternachteſtunde war bereits voriiber, Chaties Tlatte 
weigerte fed) emtidieden, ned) weiteren Verrath hetbeizu · 
bringen, da nod) ber Hawdordmung der Tog bereits um 
fin? Uht beginner follte und nur ned) wenige Stunden der 
Ruhe iibrig waren. Won warf die leeren Ghampagnere 
flaſchen iiber die Gartenherte im die Weinberge, fpiilte die 
Aaſſet flaſchen und Ghafer am Brunnen avs, und nachdem 
auf dieſe Weife jede Spar der feyweren nee ber Haus · 
orbiting deritlgt mar, febrte die Geſellſchaft in dab Hand 
gurid, um den Schlaf aufyafuden, defien auch bie Garo« 
boruffen trok ihret jugendfrifden Glafyitét mad all’ den 
— = Lg et rag tear, * 

ij Antonio einem inde nod) in gliifenden 
Worten von Feiner Liebe, ee mahnle ign an fein Verlpreden, 
ihm beiguftehem, fiir ihm gu denfen umd gu handeln, um die 
Blute eined ſaſſen und bod fo webueiithig traurigen Glücks 
zu pflücken, weldje jo ſchnell verwelfen mufte und nur ber 
Grinnerang ihren duftigen Meld) gu affnen beftiemt war. 
Bol innigen Muleids drikdte Here von Satkow nod) eit 
mal bie — feines Freundes. Watzgend dieler bald triiz- 
mend Leifer und Leifer in jeiner weichen, melodeſchen Mulier ⸗ 
— Worte der Sehufedt und Liebe vor ſich hinflafterte, 
udte ec ebenfalls jeim Lager auf umd dachte ilber die 

t, | 

feine Gdyuld beimefien, toenn ich ungelidt bin und der | aud 

tounbderbare jFligung nach, welde ihn aus feiner Heimat ox 
fermen Pommetu hiehergeliiget hatte, wm mit felnen fo junper 
Handen in bas Lebensididjal gwelet Menſchen einyugreifen, 
deren Erifleng ihm nod) vor Ruryem jo qany fremd getorier 
war. Die ticle Eturüdung machte afl dieiem Gedanten cir 
Ende — der Traum fiibtte vor die Seele ded Entidiun: 
merten bas vidterlidie Slo% im Geimiidien Pomme he 
auf — gritfiend tauſchten die Wipfet bes Buchemmaie: 
und aus ibrent Schatten trat eine ſchlanke Geſialt im teller 
Gewande — blomde Loden usaflofien dab edie, tleblice 
Untlig — tiefe blawe Ungen ftragiten ifm licht end wore 
entgegen — feine lachelnden Lipper flafterten ia trier: 
‘Uthemgug: „Agnea — meine Agnes!” 

(Ractletang folgt) 

Grapholougie. 
Box 

¥. Bettex. 

TMeue folge. 

it. 

ẽal⸗n 

Che wus der Grartelog am die einzelnen Buchſtaben fi 
madit, Bat er sec> verſchiedenes Allgemeinere gu beaten: 
§. B. die Wirete ber Schrift, wobei — sto bee Dan 

verte - b ſtete teu 
werden, hauptiachtich auf die Unteritrrift gu feben tt, Stee 
oben nande bemertt, ba dee großere Handſchrut der einen 
gegermher and bet jonttiqer glewh qumiliger Ausbildung ree 
Quiter Hedenturg iff, Sie gedgt ftetd eine gemifie Gropartipeitt, 
selbttieandigteit. Zuverſicht, freie Geifleshemegung, fiber: 
Auitreter an. Das werd gewin auc ber Eindrug des Lei 
jem, gung abgeichen vom jeiners Urcheil ther dieſe bettenider 
Verionlidilerten, beim Aublid der (dion vorgelibrten Unterideitier 
von Uiemard, Cliabeih vow England, atharwna non Hubler 
ud Vabwig XI 77 

Henüber dieſen cin beſcherdenes Auftreten, eimen Meinen Ge 
ſicaslreis, einen pünlilichen, auch grübelnden und angtlicht 
SHAN anzeigenden: 

⸗ 

tf perf 
ols fasey Od fp 

Tak mitunter qrofie und fegar rect arose, aber dabei charulter 
loje, ungebildete Handictrilten mit unbedeutendem Geiſt, wean 

feta mit grofer Sicherdeit tm Auftreten verbunden, et⸗ 
idieiment, berwetet nadtd Dagegen, ſoudern mur, daß dée usipriing 
lod vorhandenen Anlagen widt oder ſchlecht und esnfeitig fd 
audgebildet haber. p ce 

Der Gravgolog wird ierner die vergaltntimakige Sdmere 
ober Leichtigleit Der Hamdidevt alé eine far dee gefainete 
Peridulidtert des Vetrettenden widtige Erideinung in Betracn 
geben. Der deutliche Grundſtrich wie Sherhaupt pede fcirrere, 
matlirie. Die Linie, beſonders der t-Stridp der lateemidhen Scteitt 
entipridit cimer cuergiſchen Uebertaniiaifumg. Wer wie Sie 
mand ober Der Schreiber dicies Worts 

tux Grunbditride mocht, ober hauptjachlich folde, ober foe be 
fombderd fart macht, nimmt bod Leber ernit, tritt genidiny. 
wielleiht auch idertalliq aui, iit geneigt, Alles tie] usd sexdtig 
ju ttebment, und gemict auch mit Cnergie. Es left fic) be 
thm, tok der dadei moglichen Heitertect, eine peifimeitiide 
Lebensauitalfung und leidenidaltlide Aalage veraus ſegen. Hiet 
—— bagegen Handidriften, dee nur aus Haarftrider 

eben ; 

hat, leinen Ager Unterchied praiſen 
—E pa gh tig Soar oer ——— nunm 
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moanchmal Sdweres leſcht umd Leichtes feet; crite leiche, gee 
wohnlich beideiben und fat {bidtern auf und genießt mur 
vorubergebend umd eedfig: iit einer wartlich fanatiieben An · 
chauung oder Leiden ſchaft unt big. E fann auch veriommen. 
daß eit ganzet aroher Bucabe mit Hoaritexben emacs, 
doch, jogat am untechten Klad, mit cinent Crunditrid) auſtort. 
Als becle Cigenthimlichteit einer Tarae graphologiid basin 
qebeutet wurde, jie nebere Alles anfangs leidit qui, aber mach 
iraglich kamen ihe ituwre Bedenfen, war fie iber die jo za 
treffende Yemerhang außetſt betroifen, Dier ald fermered Heir 
ipicl ei auflailender Ghrunbileit in ber Hobe, dex Wurbt, 
Energie und Beharrledlest in dee Goce bejagt. 

— 
Exdlich bleiben nech unter den allgemeinen Charalterzugen 

timer Dandideift die auf · und abſteigende Nidtung der Linien 
und Worter, ſegat der emyelnem Buddiiaben, pa Dee Punlte oe 
Gude des Soyes gu beaten, vom denen jdon oben gejagt 
warbe, dah das Unifteigen Fruche, Unternehenungsgeiſt, Lebens ·⸗ 
muth Bedeute, 

und bab Derabjallen tat Gegentheil, 

Vj * % 

und bas Qerbecriden der Rurven ober ber ſcharjen, fantigen, 
eigen Fotinen. Die Rurve, umd befomderd die —— 
clegante, geidenadoolle, wie die poco Linke Sberhaupt bee 
beutet Woblwollen, Nuachgeben, Rachſich. Bendndertidte:t, cin 
coulanted, — dies Benebmen. Die edigen, ſpidigen 
Formen, wae die gerade, flarre Linie geigen Weharrlidtert, Une 
Seughamfert, cin ſtarres und eine? Weje an. — Herridye die 
Aurde ansidlicflh vor, io drudt fe ene Weidbeit ans, die 
bid gar Weidladteit, Schlafihert, Dlangel an Widerftanpetrcit 
geen fone. Sind tur edige Foccnen vorhanden, fo bedeuter 
He ein fprobes, radfidesloies, fritiiehes umd far Andete uman- 
genehmes Weſen. 
Aimat man nech hinzu die Cimdriide vee greßetet ober 

fleineres Voſſeſſvnuat, Liebe sume Belig. wie fie ſich aus dem 
Sparen mit Papier und Naum, aus Gedrangtheit ber Hand · 
iebrift 2. .w. — tend bie von vordandenet ober jchſender 
© etentge e und Klatheit des Geiſtes wie fie aud der 
prattiiger, q ig — cleuatnlen oder umgeididten, geidimoadtioiert 
Tiepehtion der Briejadreve, oder Unrede, Datum, Unteridreeit 
wis —— jo iſt der Grapholog nun mit ber Bore 
unterjucung der Hardichtijt fertig. Schon jeyt aber, und 
pear defto meebr, je darattersitiider und imdividueller bie Dand · 
‘brit if, wird er fic eine, wenn auch nicht ſehr ſchatfe Bor. 
jtelluma der betteffenden Petſstnleddeit madem, und sar vor 
wiegend defien, mas fie midpt iit. Dadsrd it gewitiermahen 
ber Wald gelichtet, eine Anzahl vom Woglidleiten aus dew 
Weg geraumt, und befigt der Grapholog meben der em Wul- 
ſangen pon tichetgen Eindruden oder vom Cindriden aber 
haudi — Itz mitien aud noch bie zur lea) 
Endung diejer Eladtude gu einem Ganſen ebento wnentbebrlide 
Tedultion, jo geitaltet ſich nun almaliq aus Dem guriide 
actticbenen Stern ein menſchliches Bild vor ſeinem geiftigen 
Huge, Leider aber gibt es manche Handidirijter, die nur 
cin ¢taz grovifelbattes, fomfules, ſich in ma Venehung 
midetſprechendes Hild 
nelche, wenn awd joult vielleidt noch fo bran und gut, ted) 
teine lar und fdart qejeadmete Audivibualitat befigen, it 
pas Lungefebrte aber ber Full, jo lait ſich bes zu einem gee 
mifier Gtud ſchon ges den erwabaten Wahreehmuengen tas 
idineibige ober fanfte, lebbaite ober mabe, pectiide ober 
proiaisthe Auftreien, die Haltuma, der Gang, bie Spredwesic 
bet Metrefjenben mehr oder weniger angeben, mas Damen vere 
woge ther feineren Vesbadtungsqabe und theer intuitiven 
Caipjiaputtg oft gary beforderd gelingt; et handelt fid mur 
no baram, durch cin eingedendes Stubtum der cimgelmen 
jormen das Bild febicfer ga zeamen and amd Licht und 
Schatten paſſend daruber gu wertheilen, 

Eecvantes’ (chte Stunilen, 
chien Bet Bild E. ape 

Hm 23. Kpeil 1616 flard dee Digter det Don Cuijete 
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Gefiern empfing id die lemle Celunp, Seute ſchrieb ih Euch dork, 
eater Graf von Lemos, Io hatte jo gem it. Gud nod 
emmal werter it ESpamien pu feben... aber doe Yet ik fury, 
de Hefinung {Gmindet und der Schmer it grdger.~ Hed im 
lente Woment hat der grohe Gerft cme Scyuld ore Dantbarteit 
abgetcagen, 

Dieien Moment hat ber Riinfller Eugenio Olina feRgebalsen. 
Wit dee beaten AnSeengueg alley ſerner Medite drudt ex feimes 
Wert den Stempel ax} — doe Widmrang an Geof Lemos. Sein 
Veidhtiger umd Freum> Don Francitco Garcia helt das Payier, 
tifremd fcime treuc Battin Donna Catalina de Valecies d Calayer 
B® we hue herabbengt und ifm mit dex: Rigen cine Stove bietet. | 
‘Der Licentict Rumney umd cise Brudet vom Terplameroroes find 
tm edtungsnetirc Untiernung Seugen ded feierladen Weted bes | 
Gerbenden Didters. 

Titerafur. 

— Sem cimem Talent wie Resert Bye bar] man fleté eta’ 
Jrlerfentes und Criginelies enwarien, bah Bieler Muter aber aed einen 
gatme gumariftiicen omen farciten fann, Set ex dard jrin acuckes 
Bel: Sol iG?* Jena, Gefensdle) weal algemein yur U 4 
feines groten Orierterifes bervieien, Jr_der Familie cinet Ciganafiale 
reftard und em Hoje einer Meinen Vedeay plait Ph eine than tems 
pontvie Giihider ab. Berea ernfier Uniergrund Buch Die Saueerang 
ded Ehefiawdelcbins ded Gerra Rettors und tes Teeitens am Hole ded 
Purest act das Helterſe beleudet mivd. Ge dandelt AA bier um die 
Sdotuale preciet Licketpeacr, bed jengea Arye, Bec Bie Helterstodter 
ewinnt, wad Ber delden Cleudie. weide aul fe Moerralteude eile die 
taut des Gaaire Aerterare teivd; ai ire Hexptpunlte (Alinge fig 

nun eat Gemoritiige Gpifsten, die im dern dramatiifr Pointen an 
ay PeRivielinen mahort. Die Hi@nung der Charattere, der Zon 
et Earkeung, die Jerome. gepsert st Wehmeth oer Big es Diss 

Sages, oD" Dick IM fo ungeywenges, Dak mtr in Dick Sea i@t* cen 
| bestrefilicen tueorififten Reman tegrtiien darſen, cine Grideinung, 

Ber | 

$75; weil fie vom Renſchen hetrühren 

cinlext und Ril qu Madrid — nicht gamy allcin, Sagt Frenel. 
drat deffelbigen Tages, und wee das Herg waiter mdgie, in | 
derelben Stumde erſoſch yu Stratferd em Avon im fermen Gnge 
leud come andere Lente bec Belt, William Shatelpeare, Wher! 
wirdig qenug, den Play, ben dieſe greet cimghger Wengen jrit 
webr als yor! Debrbumderten leer lichen, hat nie wieder ednee 
beiretem, of gibt feine SQodphang des Gerftes, die fich mit Hambet 
ater Dot Cuijote vergleichen thnmte. Wdenige Tage vor henem 
Tete hatte Cervantes ‘einen Woman .Perfiles and Cigitmranda* | 
vellendet — feimer Anfidt nad dad Brite und Gorglatidse, wes 
je feouer Feder entiprumgem. Im legless Ringem mit dem Leben | 
Mnied ee die Dedifation am feinen treuen Gomer, den Greſen 
vemet. Ruhrend fogt ex Savin: „In alten Liederm Heift eb: 
dat Tug am Steighligedd — fo famm oud) ich mit leider Wand ⸗ 
larg fogen, denn i& mere ſchen das Hetannahen des Todes. 

die — Diteretur wekeer Tege ye ten Saleenheiten geyeylt wer 
dra nef. 

Der Wienee Fenifictenift Wilhelm Kelbsaum, der namewt- 
TA dee lierceriide Pewilleton yu felace Doredne pease, bet cine Meike 
goa GEfjent ond Weece Feder wmier bem Titel: .Viterarithe PowGognes 
siteen* (Eedden, Gredaetad gelorenett 
Plafiegnamic bat cc aud Ben Ghaireticr kines Bede angemigt: , Tie 
Poelognemie ih miche ald ded Peel, mee ale Rev} ued Beuft, Ge if 
Sid Bie erfocric Fecrce fie GR der Ausdtue Ord geifligrs Lebent weds 
{nd und tod beftinmt die Sutammentsdung tee Cingeinen yum Geagen.* 
Salderwrife weih ce und die Iedendige PRyfognomie in ihrer woken 
Heveglichtett daczxe delſen. Tie Brvidahidteit wird lebendeg and tritt 
whemalé tm ibree Huber, foabem invesce ie der 222 bet ute 
Didier a Reig oevicist dem Bude fein cigenthherlatws Geprige, Es 
fad fe® lowter Ubharatiere, Ober bie dad lirthell noch lange wiht aby 
riGlelirn, weld ce eed torfabel — fib die iebinen watt, tree 
gto, Dingifrdt, Asectad. An jeinem Ginn geht ex mist bob 

Her) bey Diaer wag; ee fabs oeeyiglid ead bea Charalery 
Derkiben in'S Bnge and tat dajfir cim farted. Obered mewe Geſian 
xuntte eulfiederded Buge, eed teens wit aud bei Ginyluen, mie Dieget · 
dt. ned cinen gs resiten Uetbril Segegnet fine. fo HR das ebm cine 
Cigeurgietiatcit Der rue dick’ Mutors, Bere towt comprendre cest 
fout pardenner gat antern Rater gewecten, Gyielbagin, Hillern, 
Stettenbeia werden mit tichenollfier Feder bebantelt, bet Frau v. Hillera 

1 if ex $2 pant Gathallafies gemecten, Tes Weifertdd ton Payhognenit 
abrt find die .@hctteparion” Rompet. Bernficin. WMofenthal, Franzes 
Sader Waled, dad Gud gerateye Peelen friner Peodaderngtgedr, Me 
tan cinfag abee dive mecitere Suite in jede — guic — Literatucgeidider 
fielen fann. 

— Tie wngariitee Nation hat *4 fern fe febe im den Border 
qrund gefielit, tak fi) Ded Jatercie aut He lent mete, und Arees 
emerge if icles Berd fein Bud: Dat materne Ungaen® (Bertin, 
DHeksians £9.) entgegengetemmen, inte ec nag Wet der fremghiden 
Los Anglais, Jes Italiens points par eax-ndémes eine Ergo bee esfien 
ungertigrs Edriiifictice wm Fb lemmette und dick in GFays und 
Stiggm cin fackenerifed Bod des Santee wed Lrbead, vee Allem abec 
tet geifigen Gutwidiung und des griftigm Sdafient auf alien Mrdicten 
ber Aultur entrecien lich. Benn wit eimige Theet menmen, jo mised peek 
etfhanli® weidet: Uagaciide bitdende Runfl. Uegariide Shaulpicttunk, 
Tet ungeriite Varlamest, Ler wegarifthe Adel, Der ungarilde Mleres, 
Tee wagarilde Saldat, Ungacilde Peesentypen, Ungertige Eitten eed 
Tradten. Icder bet cos Vuk wad Meigusg das ibm pafogendite, gee 
ldufighe Thema geedht, wad wan und aud vérle Hamen eeu Fed, dic 
bitannten tit Syrciee, Balen, Dimbry, Gites, Agey, Jolai wo. 1. 
bicten die Garanti¢ baltic, De} auch die Muderen Wusecindten find, wed 
teben Der Sbeordtlung beltet bie Iebendoalle, antegrade Torhrieng aud 
nob coon Hauptreiy eb ter betannten Gommlung des , Algerian 
Bevein’ Me deutide Literatur’ Ehre readeadea 6, 

— Zab Hrrannahen dee Guxdertia Jubelſeſtes ber ber 
eneiten Grpletengtenfalt ju Sdacpirathal geb Bale, es den Ween 
qu crinmern. ber Bice Rnfalt in's Leven gerufen und ihr feinen edies, 
humanea Weift (ir alle Seiten aulgepnigt. Unter bem Diels Erinnes 
Tung ead deer Leben Ugrifian Mottili Selymeen’s* iPeipgig. Darth 
Haden Pflegiodn, Teater und Mrentel deb Stifiers cin Vebmesdud per 

— — = 

| tom Haytn, Herthoven’s grabe 

Uis einer Charetierifil bee | 

faremengeficht, erifed ent den liebrmteirdigm, gottortrawmdm Dean — 
tect Iebrnbig bor bie Sorie fObri. Sir begieiten ita pon feleer Gedurt 
te Gdeumerda il, Jani L744) and vem eltertiden Dowie in Erjuri auf 
bie Uninerfitet Jena, ext Sime Pfarreien ya Wobrbsrn und Uerfuct, nad 
bint Phileetbropia ia Tefiaa, to es, ban Bakedete'’ Grif angeergt. 
fie gum Grpirger Serantiveet, bit ex time cigene Rnfalt graintet 
Sein Wieten la Blefer und bash fle auf Bie Grylehang pace Periede 
if Griowders cingebrad gexbildest und c& iF for Dem Freund ber Rulter> 
piicbbdrie ben Wideigteet, fh einen ticlen Ginblid te dick Sprsig Dee 
grvkigen Brbeas einer grofem Sat yu verichafien, wie cb mithid in 
biewm anpiehradea Bade gebotee reid, Eelunaun's Yortedt und cin 
Bild det liebliden Sanersuthel fied cine cowtnidte Seigabr. 

— Bieryehn Aallagen eines Pages ftelien demr ſelden cia fe 
guntades Aregnik eed, Dak man anerhement fete. 08 iri geeagiom 
befannt: ater tet madmadiente Gektintt mag inmerbin dareel aat iect · 
fest gemagt werder. Denririte Davitie beat in i Ritts ead Blur: 
parten Fis Hewsicaaen” (Sirtioba, Sadeten cin ungemein praftilges Lud 
pefdalfer Cie ghdt ose Allen cin BUS bes Radeagarten’, finer praf 
tides Anlegeng, finer Prrecdtbermeduag in em sircigra und got 

— — — — 

amb dedurh amd fir be hauttrau, die mide ter Garter, ſentarn wet 
in Det Rie wisthigatict, prateilg mend. Dab Aethemagera der Gee 
mile, Bie [Oidliden Thiere Dichen dieit Astheilung ab. Bet Beet 
Piamengerten iff der Stofl wag der Wet Orr Goodale grortnet und dic 
‘Rolage der Serie Gis auf die BepFanyatg der Graber Sinead eei@dptend 
Srbendelt. Gnterefjemt th endiia der Aedeng doer die bereigeten Heil ⸗ 
traſte Dee Martengeeidle ald aude und Da ſexiuel. 

Bildende Rinke, 
— Dem Holy 2. Hoole im Bertin if ef gelungen, 

jum eePet Wel mit thee Erfolg cine Bibaenlpue, in welder cise 
ateht Mngahi von Darfieliem miler, im Theater felbF Gri efettrifchrer 
Vide yu photograpbiren, Die wen iGee be fodher Sehſe aufgeasmumene 
ih die SGlubinene der , Afrifaretie* tem Rew Priedrahe Bilbrtn haribo 
Tbeater, tx welder mde als Quntert Grfaleee bra Sigareraum vor 
madfien Gertergeund sis yur Sdtabtetoration Inierad end Febrad, Die 
ancinasder gedrdngt, eefiliesr 
= Fite Rosle Hempel Mueelerg iM anleplig ded flimlyige 
jedrigen Qubildums deb MiaGiees non der Dircttion der & Rations’« 
geleric im Berlin Grichlofin resber, GH i@ Bick bab ete Wel, dah 
cine <4 * — cine jalibe yng 1 E- —** — 

— Ju Paris wird beamagt cine Gefammtaudfieclang der 
Were Gules Dewe’s fattfparen. 

Muſik. 
— Tee Gumdertjshriqn Grdurtites Epohr'd if in Kaſſet. wo 

beriette Selannilnh aft Holtapellmesfer mirtie und begtaben liegt, durds 
Metinge auf Berm Frieddef und Bard Cle PeReortellung ber Oper 
-iijouda* tm C Beater in warbiger Wriie grist merken. Gpohs's 
TDenlmal age it felix Eee, 

— Tie Bulow strife ix Metninges i® gliidlig übetſteuden. 
Dee pilawte Mowyrrtredece Harte anf bee ign ea feinet beehaften 
Axrergu ter Heern ð. Otajea vom obeaher cribrifte Rige fein Catlafiengee 
1 cingercidt, bob mucke dalelbe tom Hecyog niat an; meta. hur 
huct#iagr eb Oegtern Set mun Bilow felbfeigin tor .neante Eine 

fonie* dirigitt wm? grat gmeimal bintereimanter. Hettapelmeitter Pro. 
fefler FPrany Manehidte bat tos Detect bee iedensldegliden Bafielung 
erhalten. 

— gtehe internationale Ron werbes (x Paris im 
Qaufe der Cy veryian Toge in den — ded Irocadere ſen· 
fade, Boe franhiter Cele werden Goasod's .Aetemptica* und 
der Dorms on Bictor — ten Geint Gales aul tt, Briigien 
if turd Prox Vensift, ten Etef der vldmilden Saute, Ceferei® dura 
Srictana (len alten periseiliden Preun® Asdert Saeerena’s) verteeters. 
Dinemart wird turd Wield Gade, Teuticcand bend Gar Brud und 
Malaen durd ben begeiPerten ——— Saerntan vernera fein. 

— Tie Naard Bogner: io magt oem in England grefe 
Portidcitee. Newerdings bat in Coaban cin Sweigoerein dee 
Deutigen .Rickar® Dagrer Leerins* grdilder, Oren Porkyerder ter 
Gat den Eylart it 

— Giees dee dltelew Nenyertiafttate Teutilauds, bee .Meiil 
verein gu Paterbors*, Get fein “chgieadbriged Jubiléum turd com yreei 
légiqrs WePtick aefeiert, er Mulfahrecg fomen = A. . Die Stipjung™ 

-Urosormoubersite*, .Laliriujay” ena 
‘Weiss & |. w. Unter den Eolifien brfand Ad dee Serdherte Meigets 
vittasic Gowret. Ter Sercin, axidger ans 14 WMisglirdem befickt, were 
jet 1554 wee Mufitdlreltar Past Geil Baguer geieviet. 

Biljue. 
— fer Mohr dee , cit fiimieltiged Schauſriel pate 

Aard Hob, bet, mie aes unler R.Macrelpenbent Weaeibt, Bei feiner eres 
Aufttatura im Brrtiver Sdanipertgenis cinm treundtider Eri chat. 
Pen 8 foewlich memiger ſelaet DeamarilGen Mraft und einem erilaen 
BWerih, alt einer fremedertign: Cinlleisung umd einer recfobeesiatileen, 
mit Yer Handlung tn tiem Selammenbange ederdea Jutden oerdantt. 
Wierd Heb bat Fd [Gea tmehiriaw anj Bere Medicte bes Dramas andr 
ber Stovelic veriudt. ehne bak 8 ihn Sisher griingen woallte, yx einer 
hacieeni/Oea Sate ſung yu derraen. Seine portii@e 2** it 

fcibait; abrr fe gelangt unter der itm, aeitufiarn, demtofnchen 
ie nigt qum Durdbrug Bud in tem , Bohs des F mn ſowann 
cine Auldrageweiſe poilden cinere diena· ia accrcaden Tatbes. yriiticn 
beblex, unverbindtoden Bheakn cinericitd und einer jek fedledee Nai- 
bids anbdecrsfcits. Und ebenjoreenig if dic Bharalteti@al finer Piguren 
owtgegliaen, mele, eberodt Ge ter Heit Peter's bet Graken. tem tHili« 
ſchen Heſe we Dell angehdren, Dec cined jrdre Lolate und Yelttolorita 
enibvfiren, Der Debelt irenes Shades tebet Gb ex cin Roockrafragment 

widlin's ex tin Boecſede det culfiiten Didter’, ein Wedge, wll am 
aie Deters Yet Grefien Sur frine Dhttigtit und wir Sunk des 

en qu Soden Ehren gelangt jrin und cine vomebme Ruifer gebrirathet 
bab, Diciet Sto# bat Mok philelophith umd pighotegiiG vrrticft, 
Der Mehr th antes irines Hamden yu cimem ſararjen Hamiet geworden, 
toeldee Peed Byeon's Wanealide Werte gelelen Get end in den Falter 
feines Gtontele Ben zaruen Gram einer peifimiftiiden Writenibamung 
tedgt, Doe Getuble ines Hergees, cine Heldame Yer Reilerin, vere 
fdtentht ibm unter Sen bitterfien Becton, und bee Woge feds fine Gee 
fable Ueidalls unter Hah und Widerwillen ye verdergen. Der Yor 
edt tasyrt Groprk sed orrbannt Heide auf cine ide Inſel in on 
Sauffergens. Eee dritte und fhmfte Mit ipielt im Janern deffelben, 
and Seton Dire feceuDartige Vafalindt Ghee cinen gewifires Reig was um 
fo mottwendigee mar, alo ter Faden der Handlung gloylia abrik. Die 
DHofrene leent Gh an We lauatje Fathe Wes ter Oiewade edlen ued 
deaberniaca Sloteen. ten fie fox Magh im Stilen beteundert bet, 
gmihect, aad am Gude ecreigt Peter Biel. Der vierte Au dex 
joues mrfedromatifde Worent teingt, givict in cine: Gewitterfturn 
wilt Sa Neuo Ge der? nidt veriGmiegen werden, Pag dished Clementare 
corignib cinen flérteren Grivlg hatte, al4 dic tirfienighce und Swer · 
mutgérotfin Verſe cd Didters. tem vac allen Dingen cive Ridrusg 
feiees Talents wed cine beſſere Masbiftung feines Hiforijoer Einze 

wOnjdee it. Bus cinere Stofic, des fi fur cin Oeiteres Wargen- 
ebiges Deataa geeage 

al ~ tit véeraftign® Lufipiel vee Brany 
EHabler, welded im Berliner Melldengibeater yur Weffageung gelangt 
if, gebort, wie aa sealer A Macerigoadret breibt, gu jeaee Kategorie 
Poe Shevipiclerdramen, wride, wee die Mapellmeificropern, aus faster 
Heminiscenyn yalerimesgearbt fied, Dee Secfafier gebdet pure Berional 
jeme Babne ond im Qaufe ciner yebaibrgen Zbitegteit fo viel 
‘Drerit gelernt, Dak ct of wage, feine Erfabreages lterari|® ge Pere 

| wethen. Tie brebt fig um bem Rampi. telden di werthen. Dantiang ie jumge 

| dawke ga Gotedan ſeht gefallen, Die Gourde 

dann jut Aultar ber Gemiije aber, die nah ben Woraten geertuci if | 

Gattin cine’ perkreuten Peofellors mit defen em bab Regis 
ment im Hauſe fubrt. Lie Sareefirr fiest unter dere Givdade cimes 
bigoticn Derachicts, deſſea eedlide Entlarrung ver Retaltroghe bringt. 
‘Da der Gerjafer fib wit Geitid eprabtr Wistungm aus anderen Luft 
Iviclen gumege geriscat bat, dled eia Uxtotg nigt eed. Ginen Gewinn 
fir dad Repertoere Bex deulſchen Bégnen bac san eber bon dicks Woizit. 
erbrit niGt erparten. 

— Gin newed Mintel SAHanipiel vex Georg Horm: Tir 
giddtidte frau", bat tei Kimer ecfiere Aaffigeung im L EMeripicte 

jet urd Der Dichter 
werden wicdergolt ved ten WtGlafire hervorgerahn, dem Leyleren 
murder Gorbrettedaye gelpradet, Lie MusPattenq i® of4 cine febr 
iplendite ya beytianca. im criten wend fietten ‘At waren bicke Mequiliors 
dem Didice aud vein & SAloFe per Genhtamg fer fein Eros gue Bere 
Ogung geftelit robes. 

_— Sm Qeh und ationalijeater zu Winder werkes in bee 
poviten (Mile Ord Baguh d. J. Cocmvschetengre fattiaben, gu denet 
bie bervertagenbien Babecn ihre beflen Aydite Geiger, Am 15, end 
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17, Weguh wied , —8 nk da. alter aud Drevren alt Leenere 
ad Riemann aff Pylecrkan grqrore. Die Ebrigen Portiern oer Opet 
lieges la ben Handen ven Winder Aethiee Rm 1%, W., Lt unk 
24, Huge wied . Der Hing ter — atilgehaget. am %4, ST, 
20. umd 31. Huge wird Dereibe meedetbelt. Bem Bertiner Cormbaws 
tities Yerin wu, A. Bel. Vids Lebereay (Segliade), Pree Saresert 
(dritie Rheimtedorr), lower Tiemann (Sigrund) sad Beg (Betan) wit, 
‘Aut ‘Bien fom Frau Hoke Pepice med Fel. Hlarie Uebwees. 

cin neure drevattiqn® Sehtpirl vem Tere Denler, 
tearde, tie wet Desibarg a auben wird, im Zhaleatheater mit gutem 
eifeis — ante tt, 

~ tf ber Titel cimer menen epee ren 
ben =e ° jitten, DHeldie Bes Meredibigen Medeastes 
iF cin appofilioned angelegtes Beibdin, ded fi) — micht Voriven taffen 
will, cine Ket aut ben Rovt grhirkte ,Wypricnue*, Yabllele Solovertrége, 
Quoolldeis und Ducite, gemieye mit detalen parodiitviden Saerjen und 
Aelaucra, etrangea Ber Police im Berliner Gerteatihesser cinee groen 
Saderielg. 

— Hed be Brevlenee Stadttheatre Het man fryl 
sence jenjen Faufe yur Aulthgrung gebcodt wed peor mit me 
mie 
——— ite, 
bidlen Safirn'ig@en i Sos miter tae 

at 
ea6 bee bor! 2 eg * Ay lag bit 

ihe fit) txt Beecin weit Ber oe 
mirtiam ermict. Die Darfielung 

ded Weyterinms, an toutes fid |r. Otte Devcient al Mephilo ber — 
Hheiligte, geeci@te Dem eure Direltor des Bresiewer Seaditoeaters, 
@. Beantes. yer Gore 

— Die mene Cper: Ter Sdmied von Gretmeereen” ven 
Colter Bolt, Text sea Beit, Dabe, i® tx — weit ſreunt iee tre 
Kgs geen Wal in Syne gegangen Der Rompoul* dirigivtr 

die Peveiivre. 
- Gin neue Leftlpiel son 6. Heiter: a dagendirennbe”. ging jae 

anfien Wal fet Giener Graveiteater in Syeae und ettaug eden Heitere 
fen In terkibea weber por Gott pow ceifererm Biter trek 
ibrer Giferiogt drei Alte Ginderh wou idren jugendligen Freuen dee 
fiindig aberſiden, wer Bok dic Uricde cine barmisle if. 
Hiekpaoee fol ten Gheminnem verdorgen werden, wie cd den & 
bat, jendern cix ix Ungnate qeietimer Beneankter. Dee Gerfafier legi 
tistiat bend Rnldele gue —— feiaen Sevaf fer die cee 

ee. tile ——ã tober Geen 
= tas — cine neue Oper ton Aertes vou Gent, fem 

am Gtabitheater ps Aodleny yur ¢ ‘Mah ih wed ertang eiaen 
freuntlides Erfolg. We Garetteriftildy fir die Gndevidustitat tes Rem 
Denifies wird Bad wieilade Hitiera des Cratsricn gle’ aad Bod biufige 
Wamenden ef .Tevgihtalfes” vom der Kritit bervecceheben 

er Betteltubent™ — aurggelalien, dee flingt wie ein 
jdledter each. wad Ded ER ed die Jeutere Botehrit, In Weilerd 
weer eb, to bie Lubige Cperette Mitsder'o regelerdt —— murte 
und peor mit cir Hebarod, tie Dick ner cin Dubl tor brite 
Mitigen Yealenere gu Seande bringra fann. ig, the Muffeewrg 
wart mileratel getiug und Die Ueteciegang des Tegtew geradeyu Fianlod, 
Det Haewpteerdienfi um diced Pyiasto bat aber der Ragelimeter, der 
die lu ufigest Belo Millie's im Zranermaci@tempos egehatirte. 

Die Ceparatrerkewungen ist Miincener Heitheater werden 
aud in Bieler Jahte wabeend bes Fravjedetauleatbalees Bed bayerihhent 
ans in der ® fistifinten, ead pear tort? dicheal bad Bhgnra: 

Ric Aipiel YD * in Gyeme gedra Deo — Bund, Amnana. 
Ranhler. feriGe tx Bayreuts feilgrtpirtt . ys leben, aan Ber * 
qaxy im Sinne Riderd WBageet's teryeellen, if teiter wrerfdbar, da 
Por [éermtiiden Diener Row fice fi cet Bice Beit auf Utleub Griadea 
werden. In Fetge defſen wird Gch bar Brtehemg der Relen gehaltee: 
Theerie Malten (Devdden), Aundry; Sudlhus (Dersdea), Barfiiat; Sick, 
— ta, Fake Mandan) : Guracmang, Titwrl, Mejostat, 
liagbor 

— SelepGine Galleerger fejeint igren Wienrtu, wie fe oft im 
Qrbet, auch ned im Tode cine —— ey es wallre. 
ine Compageivarbcit tox brr weciland ,frihen Yeo 
Wielh. cin {unter ben Zliel: ,Die —S oa "pallentel 
vestingrs 

== Juled de Sweet's Cyer ..Qammeritein™ het bei igrer erſſeu 
ullabrang am —— in Magdeburg cinre vallen Erfolg grdmdr. 
‘Der Eext bat Belkelm Jorsdby you Srsfafer und behandele dalfelby 

—* Su erik *4 the tutlch el Palaie- -Ebrater ine n 
‘Dole in F anen see Henneaein, wn jertier und Saint ‘utin: 
«Le Train de plaisire, cimen grefen & 

48 meee fae cin eruer Te in ye8 au⸗ogtih 
deunetifges Wert it teey der regen Berbeiligui ed lontertixtet 
4% Gide — refultatlos geblivbes, Die Gera ertennte fein cingiges 
der Sthde als peritwdrdeg. Es wurde Sridlofien, dem Preis bei ber 
nidflen Aeuturrea 24 Bettappein (400 Dulanen). 

— Gonne Sapeho” erlebte per Rurjem tex Parijer 
Orecageate idee Tortie ~~ Premiere. Der —— hatte tine erie 
Rutger Hort ISS1. alie brimate vor SF Gahren veramftaltet, cime 

erte L855, und new endlich eine britte, Senfets verdefecte, 
ie ‘been Beertsitungen batten wenig Griotg, amd sud die 

Brite, obreogl fie febr gut aujgenommen werde, rtrd dee Ber aten 
whl tower eff lebensfdbig stecifen, Sin tomtighce bririctigte, mes 

inpagttaremen: ber dritte Wt und die Mole bes Tyrannen Piltarws, 
Degen erent Bee eefie Au mit Cubertice im Cro 
und ten originelien religid}m und deibaiiden Ghicex, fowie ber 
an, welder ded brogiite Gade Sapphe’s in SochdramatifGee und genieir 
Farten j@ildert. oan geeher Bivtang wad traget dem ams · 
niften, femle der als Scagenia wie als Trogddin gleih vortrefflidee 
Seapso, Martone Krew}, grefactige Oration cin. Rigtobeflowniger 
| be beg all Bdge bat mich Bee Berd — bes Meiers 

et frieer Werte, als dem Aarmpoaifira bir ,Saypho*. 

Kultur und Wiffentdjaft. 
— Ter eres nen te Jahteebericht dee drutſches Schiller 

Stijtung crinwect baran, Die Deuthde SaiMer- Stiftung. gegrdndet 
en 10, Hovembes 1559, in dra finfundyrangigidtcigen WH iditt ibeer 
‘Thétighcit getreten if. Dos Seemagen derkibre, wel@es Ad ea} 
1,207,000 Tart delaai. if in 22 Seber mm rabrgu 4 — 
ia crem barf ‘Doe fed aber pigitih aug die rage an 
bie Stiftung bara, ects baler ofle — und Ircaudt aeffor 
Dart. ewe md engic innabmeaucllen ye etiglicfen. Jerenjele 
dalaca mix cb uaer dieſes UinBinten jie Sringend grooten, Dal ih tie | 
Sites Stiftung inener mehr idrer Geunborkimeung bewe§t wird, 
nut foldet EacifePeleen chee Hulfe yo Epenten, welde nidt tmele Ra 
Dellbefige ibrer san ficken, wre Dad Gres ber UnterpPigu 
Ditinen und Weiku folder Winner payuwesdes, die fh du ine 
— Wirthamtrit wm das Betcriand wagrhalt verdient greed 

— Die Gründung cine’ Majeume fir Biterfente in Kiel ih 
Tea et Dectigen ,eribropolegitdgen Meleili@alt am 4. Hpril bei@loFen 
mecten. Ded Snfitut wird unter Ser Protection dcx Marincleitang in's 
Leder treten. 

— Doe fanlhundertpagrige Jubilium ter ——— — 
ſedt [Ge des Jabr 1556 deren Gone feliene Fees, Boppelt bebeutang’ 
toll baburt, dah fie der Grinnerang em dic Gctasens einer Freten 
Siane [Ge die Wiffembhalt gilt, welde Fd Damald ven bem Beet vere 
lteter Bribauungen tréitiqg fotguléfen Grgena. Gs trusde beidloFen, 
eine algemeine Sitheiligung ter Cinmogueritalt deritelbeegs on dee 
Sreecfirkenten Fpricr gu veronlefen und derictten each Dir Bridtuge 
fallung der die Het umd den Bettauf dex jyefilidtetten anbeimpetetien, 
Lr. Ferany Wiltermaice weide gree Leiter der BSrrbandlungen crmipit. 

Rist Ge 
* 

~~ De bee oy tluet aigemein amwrnbbaren 
ton Seidtregen if fen chect angefirebt marten, Wructbings dar 
MW. Halemann in Trordah a d. Moki, ree Besfaljer einer internationaien 
Siensgrephic, fetrobl brace Rriiteag als im preabildhen Ahgrordnciea- 
haus in ciner Bervtian bie Giniekung einer Rommifion nahgriual, 
telde Bie beBentenbRen Reneerapbeiiin Geer pratet = ee ine 
faGreng timer — cllgemcin anmentbaren Ruryebrit bervixten § 

— Je Beriin hat fit) cine Meieliihatt fer 24 Roloni- 
fation* meter bon Boris bee Geafen Sebe-Sandetin teniterct 

— Bie Ud it, o2] melden bie 1,300,000 
Werte fircben. pa bot britiiche Wisin jor cigm 373 betrogt lor 
engifde Aeileu. Ja dee Bibliothet le⸗ſta taglich 22 Eemtner Druds 
figrifice cin. 

Perkehr. 
— Ted Rarl Stemgen'iqe Keiiedurres, Beelin W. Leipyiger- 

Groke 24, gibt jert time neuen YPralpetic tar die ime Semmet und eerbh 
ju Peranfleticnden GeletliGatiéreiien deraus Die Stanger hen winter: 
— —— denen fig einer gantigen Aufaa ec yu frruc 
ee — Ree Anbicereide Gad im Wary fede detrudigt zurue · 

Die 44. Crienircife war bes gum ecfien Rilfatarsh ausgroegut 
8* mune unter Deuthter Pilagge mit bee Dahabijed Rigme (Stem) 
sadgeiiibrt, Die Thrtinegemer er $5, wed 46, Orienoreile heben der 

— in Paldfting ihre Mufmertamtrit prgemantt 
und die nédhte Sricedeeite am 14, Mpril [flet seh Bibet und Rony 
flantinsoet. Sod Qoalien find yori Beilem. die cime bid Sijilen. die 
tabere B16 Reapel are 18, Wary und evip. 7. Mpril eed nag Weltatrifa 
unt Spanien cine om 24. Gary abgegengen. fo dah Sb grqmereértig 
lan] Gtangen'ide Grperitionen unterroegs Oefaore. Des Program 
fae die Sommers und Herbheriin ie ebenfalls ſehe revbbeltig. Im 
Manjee fied sen Stator ſchen Barenn fegt geqrt O00 gridere Aehſen 
nod dem Mutants autgeiibtt worden Lie Qniteative yur BeranPalterg 
berartiges heres iekUideltsretiet A van beet Stangen en Bureau 
an cnet Icit ergriffen marten, lange sevor brrertign Untersebmungen 
ia Deulfdland ued England —— find. um ef iff por Wien 
feine Ceiginalites, tuidxr of bine 5* 

derũdate engliſc⸗ Jugenieur Cramyten hat rine neue 
Tunrelbsamcibete cieunca· Grampten besteirit, Ber mangelbaltms 
DHentilation meges, bie bitderigen aud cimem Stollen debebeadm thilen 
Sabetuneel$ und baut Seri EtoMen, Sefer etittlerer mit ben Estee 
tuneelS ber write Oeffnunzen im Berbindung Sebt amd teurthidlicd 
Der Bentlatien dient. Dex enitihere Dunne! if jrdew aed mit eincea 
Pelcile vericgen, writes Gri Reparataren in ten Seitratwrmc!s deratt 
wird. Dir Refen fey Beri Neinere Tenweld ellen fh, in Fotge der 
Greemié an Waucrwrt, engrblich fogar billige: aff bei cincm rimsigen 
dechea ZAuna⸗l 

— Die feebrn frrtigneRelite mene Tairbebcuce bei Jelateti 
wotlam if De Deitildaghe Bride Curspad Die ecfe Satae geben 
der G26,8 Trades langen, $2.5 Frabrn fiber Bern inten bei Simtran | 
QOerr bet Wotge geivanstre Cilcnbakabride; ten vreitcu Sehaupert 
die Bride iter nde Dery, ben beeiten Hundungearm > Ser Wass; 
fie 1 GG Faden feng, aber sur 3 Fpaten bod fiber dem WeFeripiogel. 
Dean folqt dic mene Duteprdebte ale einer Qiinge pan S82 Taken 
fone Bierultes. Sci cimer Hoaentage pan 4,83 Fedea Mer dem Wafer. 
Les Rocfenmert wird te Belen Zagen ben Offentliden Seelehe lbeer 
nben werden 

Sport, 
— Pdr dad erie Hemnen en] ber eruen Bahu ie Sharletten 

targ find die Reunungtausitete bereita erjeigt wed gliagemd es 
ptlaticn Das Griffaungieeawen Perrencesten) gehielt Di, Bat Dunverific 
Acnnee lHervenreiom) &, das Soceewalbirdencensen 17, tec Daren- 
preis (Qifiybereeiten) 22. dex Preis ber Flees 15, Bak ApriteDardens 
tranen frindrrum 32, ber Breié 908 Priagen van Hefien (Offigierjagy- 
reanen) deta, mie ber Bred ven ——I Oerientetiea 19, bea 
Setlesitjogorennen (Hrreenrcites) 10 urd das Uavit · Jegderraen 11 
Unterigriiten. 

— Tee brlewnte Seuller Mellore Rok. ber von Amerifa nod 
England mpangen war, um Port gegen Bubear ye Martee, bat dickn 
each. feetjtem et ihet 10 Eelunden vergab, riciend griftagm. Hob 
Drie naaht — Der Orbe uderee der Bett bia. 

— Tit Bi tener Humdequafieleng get in bee eeſtes Mbtheilan 
welde vam 2. 616 25, Mery geifinet war und melde leighia ‘Dante, 
te per Jagd verpeedel werdes, verſuhbate cinen Burbidlagredre Erfolg 
arlett. De rege Betheiligueg der dewtigen Sacherr ermbglidee e8, cin 

Ueber Sand und Deer, Allgemeine Difufrirte Seitung 

—— idles et att * 62 — Die —— ‘Der bis ete i * 
bee, atlas in Ben Monaien Jeaust und jar, — 

—* deitast 10,004, gegen $2,546 im giri@e Jeuraum * 
1583 wad gegen ia as in Dex beiden etſiea Roses Bed Qaters fs 

Denkmuiler, 
— Gin Standsild bed Brneralé Robert Ler, dee 

fen Fiderrs dee Sadtaaten in amerilaniidgen Seyeibandtrle, 
Rurjere in Sere Oricans mathallt werden. fal einem £2 7 st be 
Dag ven 190 Fes im Turenefee cult cin Fendament au tert 
* bon 87 Tuk mit vier breiom Stufen, deree ese 3 Bs ted it 

iia tine Stale cud Tennefeesenner, 0 bed ce 
10 Buk tet Duedeneiier, ext dicter cin Gaered ven T—8 wed se 
fegteren febt bie 16 Bub bebe — Dee Gereral first mis ese: 
cineader geiGlagenen Heme Be. als ob er cin Séladifeld Geena 
Die Statue morgt TH Vhawd. der Root allein 995 Bhuen. * 
ZAtcyove ſade Bes tn bab Siered, ben wrldem aed man rise be 

— en's. fmol fir @ — er Sprit — Gin Tenfwal fiir Grerg with em 20. “ 

—— ——— — — tar in 
Sabra bie bidder unter ore und BSeregorm oe Denbidters te: 
Qcjuntenra privaten Sommlungen cin Grgcbe tea anndherad 8 | 
etgtben, Tat Roetite bat firs. eS Deatmel tn Cryges aw 
fearen qu taffen, med cto JG) WR. token reirte, To Biter 
Bayete it Srihl, im Haule ,Bee cether und woigen Lees’, & pe 
Mege vor Theoterplaye. i turbe, jo SeabGdteg! mer. ted Tir 
mal ant letgteresn bil 

Sor , ber Freund Peter Paul Hubews", ber frets 
velle “Deisellee amore Qetend, fol ix feincr Betertadt Anieys 
com Tentmal evhalies. Die Grridtang eines MarmorBanddsites m4 
Aaulert imme Past als Gegenfiid gu der Statee des Wiemeibes pe 
nirterndiij S@ule: Cuentia Natiye, 
Start Antwrspre beidlofien werden, 

Spsbr, es —* Grinwerung an 2ubmi inet —— 
rt ter 

ithestees rine Geentch cut Wrest 
om fh, Epril 

tony des Braunitheeeiger 
Geburisgaule dee Nampouiten, Ugudoenlinddel Me. 7, angebredt mere: 

Sec Grimnrcumg em brn Gebuctiteg Retorl Cex) 
(28. ‘wan 1423) fand in Urbina am 2S Mttry cine Resarlies ie 
derrerſ am Patahhe Rati, Melegeaelid deciclben vecdfierslicher dir Rete 
etatimic bad Reieltet bed Monturd, ver fir Errigiuag eines er} 
antigen Deateralé fir Ben becieefien Urbinaten autgrigcirbes oe 
Unter den gobircihen Ronterrenten exbielt SalbQauer Beki aad Zari 
bea Borji. 

— tie Camuniuing yes if ber Greig) eiaet Gebel). 
—* eDentmals Hat, wie aud Woinden zeſchrichen wled cin te gen 

et Ergeterif geticfert. deb be4 yam besbretiarigra Gederitiay tei 
Hs eee cin whrdiges Generunt an bem Ore [einer Bitasi: 
fertiggefiet fein darſie 

ip wom Bemeinderaite te: 

— Fheet Sigel, ameritanilder Oberh umd cheer Generelsd eter: 
der Stostsmilig, alter RGtundsieryiger, 54 Qabre ait, am Li. Bin 
tn St Loxis, 

— Madame Erea Biihop, ber. engliiae Ekngeria, Bettis d 
Rompenifien soa «Home, svoct homer, 74 Qabre alt, am 18, An 
in Here fleet. 

— Rostad Deubter, der la pork Belvibeilen bedannte , Besem 
vhiloforh” und imtime Freund Sedwig Frectbed’s und anterce ofr 
Halttiger EeleSciviten, 70 Jabre alt, am 31. Bary. in Getler 

Jalind p. Rocane, Landgeridteroth, Waiglicd es xradiis= 
bprordueieadestes SD Jedce alt, an Ft. Wary. im Berlin. 

— Qeanbar? Faufiner, Vandidaltee, Mrdetetiure und Gitar: 
© Qobre alt, nn . Kpnl, in Wieden. 

— Me Bled. + a pr Der — der eberigirtite 
Cilerdagng sock. om 3. tm Sretta 

— De. Dgnay Seen ‘het Decautgeber ber Siragerr 
und bir »Chidruttten Pelt", Vortarepier der bterreihiidn BerfeFeass 
oy wad Bedeuiender pelitiher Publaek. TS Qahre alt, em J. tor! 
in Wier. 

— Bemail Doide Sjed, ſetherer Biwitee des Jur = 
| Meqopten, am 4. Ypril, in Raice. 

toliPinbiges Bild dee Sewliges Pudhtecebiloaife ge bieten. dic, wie der 
Mugeniacin iegcte, an alien Orten anf dardane gcunber Behe beruhes. 
Dlee iff enteic Sberall ys Der Muligt gefommen, deb jeter —— 
* auc deſendert Gaben tenersohner, bic meter wiltirtedes ſtreu . 
Retleden veewilqe metben, und deegents tritt tderal bat * 
eben my Tage. die UrveFen aus deme gerade in Ber Hunde ert. 

Gerewart Qerautyulvden und yunkdh fomtanie en toeiter 
ya gichen, Dicird Befierben hat viel Gated ps Tage gefSrdert und unter 
ten deutkben Sarcikjunten, tie ten flactbrafitgen. evft in seurher 
pe onigehunbenen Sflerreidiiden Braden, dew ** and englitifm 
Bortehqunden, mie ten DechSherdea fire gery rorphglibe Orerplare 
in Wate ye finders, ſe Dak die Srelacidtee ine ony Pt ‘Mulgabr batten. 
Biadgunde rearen nue tecnige, chenje aus poet Spaniels vertreten, mabe 
trad &. @ cine Mente Beagied trdholte Rnertennung feed, Gee nree 
Safir. bard — ai | eryielt, a⸗ein auf berm Gebiet Der 
Oitecteade ie fad fourm balb ſo grok wie die 
englijden. geigns *. en Typed wit ciner Herquidung des Dade 
beedertericnrd. Die beiden audgeficFien Ozemplare Gliden cingsdes 
fo volllomme:, Pek eon fir aus dicleme Grunde als cine reve Rote 
—5*** tann, melde fi) wohl erhalten durjte. om Ganyen waren 196 

— “Dk mene Heambahn def Berrind fer Hi — — 
Sharlottenbarg. eld· tutuac * Peibeiligueg = ditin · 
uicten Publitums cingereribt verde, wire Fou ben Beridtecflatiera der 

Berliner ‘Dlditer als cine Gderralgend —5 5* gridiltert, ſe · 
wobl binfenſh ber reigrotice Un gear ald der Oberend tuperidfen 
sab juotmafiges Anifetiung u — elegant ead grobariig 
fied Por immitten ven Partanlagen — Banten. Die grohe Wistele 
ieibiee mit ten Sequere —— Lage tory et und einer Sebentenben 
Tirle mk tegen ihers jac nar —— yer Rombobs ate ſede we 
wmdbig bepeideet werden. citen Diefer Zeibiae erbrbme fid 
yor "aitions, deren cine, * fogenannte Raiferparitien, fir ben Hof 
beftimmt ift. 

Statiftix. 

* Ittunn Decline, welde am Schlaſſe det veri 
Jobers int Per 1,226,492 und year 1,905,805 Civile und 87 Bete 
avertone 8 bat fid& im Gouje der ledaea SF Qobre fat — 

Tie Zousaatuug vows 1. Teyember hs8 het L506.070 
Perjonen 23 dos —45 deo anven ate ale 
atſtanu cieude 55 Aeid eudes Fiat Lotbrenges nace 
emicies. Jr Jabee P87) plblte man 1,513,404 Berfoacn. Auf jeben 
uedan fone in Gilet Leabein times mehr als 6 ‘Devforen, die 

Hebahation oettciten feb auf 1690 Gemeiaden Hej 10 Frauen ent- 
Harel BLTD Wanner, U2TE Projet Bee Hevdllerang Gap Elfeb: 

‘albringer. 
— Hoddem de Usecheeiie Nntmanderung aus Tell ane 

fom im roregen Jahte gegen BAe? crocslid odgenemmen hatte, 
Der Wédgang in dem —— Jlobre in glide: Hake fb fects 
qnirgen. Wobread ine Wonat Feorwac W882 die Sahl ber Awswauderee 
QGR wed im Fedtuat LESS S401 deitegea hater, if Biclelbe im Froreat 

; aaa⸗n 

De, Qulied Friedlander, Geb. Seglerun 
1 pecuilcgen GRingfadinets aad Gheeasitglixd der 
Veajtes, Wenisergtiter aad. yril, in Herlin. 

+ Geb. Rare Miekacs, Tarchet dee procter Abedell 
1 (er bat Zedegeayheurse}en). om 4. Rpril, 

th, Dinctoer tet 
febertic ber Sim 

in nity 

fot Gubod Ridier. bet. Paetedte aud Hepecinmer 

sa Sates a * arent, — bes Zhi eifale ba Meade ° fn it ener 
Si Sabre alt, ‘am 5 pel, & in Wirnen, “i 

Brother Qulied 2. Daget, f, Aemmethere und Bigesbrrttet- 
miter a * 74 Qabre alt, am 5. Ubri, in Seetigart 

— Br, Theotor Fr. & Cramer Riett, t ated Syebensites 
exttiger Srigewis der Rrore Baprmé, citer der exflen Grogeatudtrises 
ei delet alt, en & yell, in Monge 

Emanuel Beisel, Serroreegesdfer deuttaet Lpritee ber Gogee 
wart, “08 3a re alt, am 6, Mpril, in Laded 

— Pritt pon RMentemileite, Herjog ben Poroti, wae 
ting —— und eifriger Aadagit bet Bourbors, X 
in Sea 

Lotteriejiehungen im Ponat Mai. 
Wm 1, Amtadamtt Dudulleiepale® LO-GulbensBecle eer sei 

1587, Sdhher Preis L000, wicdrigficr 27 fl., geblber amt L Bape 
18s4 (35, —8 — ———— 
1886, Sichfter “ 100,000, nicbrigher 100 Thr, pablber et}, J 
184 (18, Belgite Aeraeiunal · t cedis · 100s pretsten ter 
& S% vam Jahre Sea, Hicahier Vtrie 15,000, wicteightr 100 it. # 
bar am 5. Gluster 1884 (06. Slebung) 5* @utaced MeHres 
Svele vam Sabre 1460, bedfier Breit £08. abner OD Ge. wale! 
am 5, Gepiersber 1854 (60, WeeQung). — " Fyianlanbehhe — Balers 
vem Jedce 1868, bbafier Preis 90,000, siedrighe: 12 Thr, eh" 
am ft, Megufl 1864 (31. Biehangl. — Erudd Gee 14s GigeeBore Wwe 
pee 1870, bodfier Poot a, nicdeighee 166 Give, gablber © 
1. Srguh 15994 (29. Biehungl — Seal Megleich 10 etoentert 3 
SJeder L867, ehe Preis 10,000, wiebraghier 10 T. yeblbar am —* 
ISR (42, Sickung, — Siset Laid —— — ad Noor 
Jedte 1860, béebiter Srei6 5500, niedrightt 125 Fy... pebibar ent J. * 
I8K4 (24. Biehung). — Geadt Veraciel ing dabenseete t98 3 
18D3, bother Sreis 15,000, micdragfirr 12 Fe.. pabeoar eet | word 
1884 (2, Sirkung, — Oefeerei®ilae Breits roses eaoen. tock 2 
Qobee ISI, et Preis 140,00), adedragfer — 
1, Sloorwntee 1 (LOI. Wietvengl, — Ceberccitiide foo Ruler’ —* 

Jaber 186). gothic Bred 300,000, 3 
galiber am 1. Anguft LSSE (45, ghehengl, — Sdandiite 10-abde * 
dem Qedre 190), setficr Pres LW, wiebeigher 14 Ther. ** 
1, Magu 154 145. Wietaangl — Sade Rega 1M hes : 
A 3% vem Jehrt 180 » Réchfler Pres 25,000, nierng! 1 Les 

hiber am 1. —— — ‘ead eas. —* — Sart ae 
fon miter Boole 4 3%, sem Sabre 1859  bedher 2 
wietalgher 125 Gyr, gablbas are 2, Ruguf 1884 (2, gubera 



AM 30 

Gia 16. Unibas · Gumt nde⸗len EiferdabneteBalters Leek ven Jaber 1857, 
do ie my ort 15 Juni [8S4. — Ctadt Vetael ——— 
cole & 8 Sy berm Veee , deañer Preis 12500, mertizaer i15 

it are J. dell 1884 (66. ‘Siebunad. — Ranica Leng | B Fran 
cof sem Sabre IREL, Heifer Veela 99,000, micdrigter 19 fFr., — 

am 15. Boguf 1884 G5, Aehang. — Gtedt dotted LOO: Ffrentene 
Rook & 3%, vein Debre 1865, ¥ et Perit 25,000, wabrighicr 100 ffr, 
polldat em 3, Suge 1554 (49, Hictasgi — Eee OO. Stadt Baris 
100-Franfen-Loofe tom Qebre LSIO, gOtAer Derit 20,000, witbtigfirr 
fA) Fer. pablSer ete C0, Ravereber 1254 (63. Sirhung. — Stodt Boritia 
1M FerantersLovje bore Gabre (ATO. 100 Erdd, [eves Lees 100 fprantes, 
—— am 20. Stacember 1884 (61, Sinburgh — Mm Sl, Hediide 

MiultenrSosle toes Babre 1645, Prderlerplebung om Oh Yumi 188+ 

(Metight ven Drow Dafertar.! 

Rufgabe Aro. 278. 
Den Orteria GB & Pree. 

Sher. 

web 

Meth. Patt and [ryt et bees Oritinn Gage Bait, 

Ruflsfung der Rufgabe Bro. 278: 
Set. Gwar. 

th @QGs—FR8 , esas WW @2noseka, 
TUSK BS . 2... 2) Seliiby. 
8) Daree Meer 

(au) Dine DRDO CS: ant ah Alt Dorr 
WRUS-EBA-C “Dns -—ESt x 

CRrdigitt con Qatar Ete) 

Srictbrirfeorgirt, 
je Mulgabe ‘Rro. G jareeht Li lan, cinarnanaen, = wit 

aan sonata cs ee * — 2—— rea Ela —— 
tizet Yer Scer tes yp sta a ye thrnnin ingen th, eke 

* * ayer at Hoa me ea! —— 4 fi jie rivet ya oe 
a a, antes alt Doar yr gh Cy 
— {fiche — Ss 3 

‘Dre boli bal Wtewerten der Deitin Srbne pele Jae tir 
wha un —* —2* Nm Wieiclerg aut ter Hietere 
> grafiges tedrden , —— 8 pict 

wah chr ——— 
pate tenoyc 9 

terforen ge mein; Dirfe Mimeerteng 
A J ba He MM peal — etary h 4 F 38 

it geiedes Ga nb me} barzodh Sie brittr Bore —3 
und ct oh pied, fir Babe bie belbin evilen. mlvtefiens aber bit oon 
Borhard sa Shapleton gchebt. —— Mes Ay (, tte Ele if 
aenrtenen, veribeilt, fo —* 
AWaurg mulber Cir ater dem Spicy cteen hehe inghooey ya, ben wnirve 
Racivaversde' ion ioe fates fit —— genet — 

———0—0 — ————— tn ne 1 chem 
—— = 3, —— hg —— 

Bude 34 mi in in ora tert Stiden «chaltrs, 
Rutidte ta Bel 555 4* 100 bet * Naumrerlun 

ara Selo rein v Gate eh oe mn it are 
fain, & gust Dintithors —— ‘PaG|pairs ten 
Yoar-Tenr, 
Geis an es tn Gambacg Aus bei Dheem evil Rinmand bs Beep 

Sniéna J— tr ———— Uremal ſegar die tery Goth in 
deirderd 

Scaqgwacrder ferttub, Bai *3 — Sir Histergend Cer⸗t urd 
Geren i Gel 5 toren alle iter Seton geviten Bagkben einer 
we ————— eess 

RD ie Pete on in Gate Lapretieben aricten. at, lat 

pa ly Pty Sok eT 
Gprtalation in Qigur snnbgli® sab de8 Aiosterrn wb 

‘Dir Ovibex SHlaumeier in Uremecbaven., Ele verfipen tet 
He med eigabe ter Gpitlee Rearten wah Bice ifm te 
hirten tec Geparr and gisutrs bard Reqibe dee Macteneenpeilung 
aBiin ear —— mt Sle mr wep! nar gem Séery 
Séloamlrr unt 

Riatige 366 
oa fa. 

—*8 haem In Beirne in tel eee 

in Qenburg Stertij® sei B, in He, 
‘Wairs in Bertin Dir Toe 
Min Win, Wolkenes S 

in in @afeam, C2. in Hager, & upd Bi. Brae ua Duryary tin 2. 
in ae er — pe, Seenecin a Blud far. A 8 dtinges 

— jer. Ebtsbars Ogerbeci ta Fh =s yee 

LIL. 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Dlfuflrirte Zeilung, 609 

Ruflifang des Rofellprunge Arve, 0: 

Feribling. 
@efin if die Mu. Rola ore Raz, 
De ſteca im Thaw Steet im Hale 
Diobm die Roira em Raine, Rinnra tab Dery pide etquiden, 
Tieeudedelgwingt Leudiet ibm niat, 

iste, Bein Liat 
Selig and wennigm Sites 

Jul, tern. 

Edeneticrt wer —* 
dubelad daa Degiein im Haine. 

— * 20. 

Ruflofing des Bilorrrithfele 27: 
Gin ihtusee Hammer, Ber ax} dem Hobos rete 

Anſeren ASonnenten 
offesiven mit jum Ginbinden bet erften Banded dieſes Jahr 
pengt enfete ax} 208 Elepantefte ausatſuhrie 

Einband- Denke 
Ueber Gand und Dteer 

itt engilidher Qeintoand mid teider Bolte umd soi =~. ouf 
Riden end Dedet jum Pretje von V Mart pro 

Dicielde Dede in qlee Ausflattung nur wit —— 
ohne Dedenvergolduny 6 WL 1. 25. Ferner 

Mappen 
Lu bewa der W ter Leimmand 
‘ieee 
J Ga —— te et —— mu —_ Preis diejer Deden 

wap Feat Gagiendlung Ded Var wad Pinslandes ima Be- 
fellumgem am, ebenio vermitieln ſammiliche Molporteute ump 
Boten, welge bie Rummern und Hejte in's Qous bring, die 
Beforguny. Woflabonwenten wollen fa wegen wegen Bejorgung er 
Deen ebewfalls en eine Buchhendlung wenden. Buf Wanid 
teerd gegen ferte Eictadang des Beirags awh von er Bere 
{agt§andlung dérelt gelicjert. 

Stuttgart. Deutſche Perlags-Anfialt 
pormals Auath ger. 

— — un Y. Der reise Btosn Gat we Iriber feiter Wherife Sit 
ergeiaben i ene © Beirte i 

a s Din a. Giga ee 4 Bie migt Wearit. 
Yo wit eh4! rete bine toner, 

Sericrier & i ‘Dir tonater ven Doren Brechin etna — — st Sane rr. it Conn! J A 
Bar fiitet eran bue® cine Welling wea GeOen 

Realiget in Beagis, 
Margaretde. Siekeitt Sees eee Dillomatale CR Geen 
— — Dab Abrca eeifrlbalten Urip ras br 
6 —*—— tut Unterreh cinet tillers Gries unt ces i 

tite we annover, Golte bal She Herr Genshl sod nihil wifes, 
pecii* fied ater wigt? Derd ded Dittel Cheers wie 
Sereciien, teil mic bowen feet Tem; —A schon. 

rn. &, B in Wien, —— * art Get 
entitesin, Bei Fr. €t. we 8* —2 on < 

atrine. —— KT eine te "Sledendirgen Quedflyeiiloge bee 
Beate! trite 
* v 3 In Die Meanen and mide act [Oriltite Bettentt cine 
hsm a ——— artlebten Beatie RriddpoPnatire Geees miat euf dic 

qrettrn teerdin, — Sei einer Eprocke if ef adjelet nBibig, 
rab man * 38285 Don einem —— vetlel 
lettil, Dean tog tmon sit einer Sreneteti! [elbfhiedig ferieeden. 5 BO. om 
Cen's teary. Rereeriali — Bar tok aterier die Relfer'|te Eeus 
Sry! pla Seria elt. 
qin Mal G. et. 0. sa Le, Wir haber hee iteerffenle Willfeieng 

tm bra Nepe rary te 

tr Th BG in Sraetety, Der a Reo. 25 fe Ver Deeireappe eredhnte. 
gen SH. pen Saules terpeniry Satrregiiut: , Dat Nard cos brn fichem 
Raber, berg cab Gebs Biditers, write wom ban Colginaten in urrecrdnters 
Sidere Signed ad bevprtut xd aad tot bie byelonrapbs ai Sle@bilbang Bie 
Gigemigen andedingne Oaledactest wad Unecrandrstidtell eh Sater Eb 
nt Bue ein 20% [rege qreingrt Soreath orbinymn. ven witrn & wefere Dretagte 
pemlesg anjrem Shensesten bet Gpenglor pain Darjegipens san a 7. bo 

Oriiwetie ans TR Sribee fiid dir cintaden. rerigin Tecletantieteer far 
funge Watagen mde erhe witern und 12 fogae He Erie ce Meets Sirbe 

cites, Se retoder, beto giaRigrr, mig EQeog and aur Blume; die 
are chitel iO sow de Haaren 
Ota & Sd. in Riggs, Dee Mackerdjen migen pag er chalga 

lege seattle ree, (er bab Pirueam aber Gnb fa rine greke Selétages: 
Unwisienser in & Cie Mane unmiyli® ben algeriam ‘Braud 

tiformiren wallen: der fcbteery Read wed bes Gbererye Brietirid it cow 
rrmal Beamg, Doh Bal (1 weeerbing! aud dee [Gracy Bot und bak SeOe 
Srietwid Cingang peel le —— termed Sotiewe ober LB 
elcit de tigeeur. Dee Darer, dir Veen befieiest — Ele cin Bow 

ta, 2, R, in OBS mice ke tet Cigdie in Veen cin Weet 
ber Weel dera Stylo wire Seen wit der —2 
beren tiers. 

Pitelio in Stetigart, ty O4cty in A, theBt cab mil, 
Sulist Habenerg Wr Ci bel dieser tine sean’ din Zreure reer, — 
re fate 

IU a fie 2 ogre! Gere bie Dlescherifctrif vem 
9. Easter —— —— be 
—— —A in D. (Mu) Bie Qusdsege — 23 Full WS 

a — tectee fo grnanet, ‘il bee ratfpredende Sabredyelt, Sei bee alien 
Quicker Opera graaent. ure 8 Rulgarg Bes Handattrrat mt tar, — 
Dir wibrtve Tegt. — Beil die —— ef min ee Dine fantfaben oe> 
bie gory Lebendweije anders ob tide ecizcacttid. 
ag cin Bue hal toes en Bas tot, » &, En 

Dlirteers wal mec ¢in Gteat . det film Qeermefen & auf 
— in} tet — 

dea in ig Dates ebrnfed® Savor grbért= matin Sie 
ebet parry fider oben. fe a Sie fio an Banpiyast: « Gutetea® in 
Sealtgar' oo Mewoeritds in 2 

ttglgetirinmigt ane ber —— Der ſnar Daut 
UD gan) ere Wiehe rire erveertet werden END — wean, — Bir —— * 
fara Set Srcien Keintn Getok erteget. — pula | — 
—— —— und verireitt de cud 

yes a. is Berlin ‘Tee Seine in ten nea! SeBinten 
Un? Hite Tred une HurHet rederter i unt leiver et, 

Orv. M. 2 GB. Ctne tex Gujeneimbesg jéteee yo fide: fie aber 
fogiea — Derm Glug une eien ter w Sia 

5&6 in Foret. * ath & abd Jal frulpulege cine Qeael> 
fen: Vie deft murde Et Hamburg 
mig ee in ‘eettare Rs 5 — grobrs Sorraty dabea wir tries 

ere 

Draiiee Sushindlecsiodicr ia Vinarea Sir babes gery Wedt, 
Yed iniereMict oad wah, cher tric find bet reitliare —— treet WHORE 
Yeven abyrtastes, ba «b mubr bn clee polit J tung. ath it cine ee⸗ 
Pite — * won Nha genaente Seite am dir Ruteif aas nidt. 

bri Gemh Bri ten Hitiarat ber |roriliges Maflett, 
* ey ta Gt Petersd. Des Dad bndlecbdefeattair ia Ueiogg 

5* * —— wer Lengel den —— Deress eve 
Babrert au} tir fies 

* Der Sertalier teohat o Gaviisanal | tel —S Gt. Beil in 
Salgterpiter, 

Dadi O ie Aroetl[art Dee Gere iF unteres Milind ven Marl Srrot, 
Acante iz Boers, Wie fine gas: aur Wafer aber vie ——A 

Yer Herd, ued evnna tea Mei cine J— ren Dead, tie Git ir pt 
wideltigm — teen Gir migt isk aine fer [tone bales, 
TA Zk Dea ‘6 tr RSlerr WowMgaresfotine (8 nea vin Sear 
tak Pad cara 3* i. Renee Riel echen. ot Dhert nifeert Jelcuttion 
areg|rtien win Monee Geil Die eimigexte — —V und Cared, 
Ocurd und Sereuiergs oer ceri, Foren titty. EAA. 

Hin. & Sr, in T Dad Certralturces —— & Sitti, 
Peebsiaiis, 78 WL NOT Wee elle Deere dir bebe Aebteait. 

Witbegiteige etiveanentin Tet wird rid fomreltertid « 
Medi, jendern it sn i Diingt)lo-Rgeinsreg. Mati 
mul ber Ralinberfunee. Leip e881 Qoura Sariter Bustesit 

Rarcns te Bray Dede Grayr BusyentGung Wlesgt Sham bab 
ie bart Batre Tos" yom Stharet ober Moot, Dee Uerpertg*. 
64 in Wernd. Wem Sit deny bel ct Cate eacm, telirben Sie 

eagt 
eet, tee RB, 6 if sir FT, es ber lange AofowgMagnseel angtigt. 
Hs Ling SS in, (Wares Tie — — bos — — 

te @sturt ee Dortath in deraei rabeithbactu mae 
Dra. . in & Bes aide Bicwd Uren We OO. Gunter 

4 Ganp. in — is 
Rooanent Tn Bal eb ries ph gredeittes Giirree Degrgingre pon 

Uirter Bord unk Blere" Gab riecrentan jo rr Gigin Srelien Pow ya habew: 
* ier ab site 1872 wed ee " ft dof pF rie —— 

© hand] en: Ld 

ae aie Prag] beforgan. es —— — Seely out 

—3 Wer ears Santis riz: ap ie bs ody Sofurten, 
LO —n ui betel an 

mba: —— — —W ‘hui slides Balye 
moan in Gonpers-Qevery tan Warctul te Sugm, Jo Aa =H 
ues een mee be in Sarit. Cle Stognes —* Pinta. ® 
atean in Tu Du Mente Bunteetanein Giges aoe * 

‘Dat vrad⸗ a edrt-Tsio is te. @ig, Weridauce 
In Brevdan —* ici and Ayal airtel in Dutapee —— in 
& Horse Sialen une Weabbridier Rafe it Grain. * 
SoGterat in Centers. Jelé Sabed in Geberjem, Sxei Soeefeen | 
Cabvebueer 9. Dirreriieen in — + Salbike in Barden. eee 
Dinant und Eithrenee Set in Li oRtin Deni Greprecen in CQinectnert, 
ae Hil wy Wirwethue. jeevinen’ Girnoe ox Sirailure, Sari Frivary 

ember. ‘Mein ta Westra, Sr ale: Sirubover —A — —— 
in Boteyft, Yosla SGdemeun ve A —— 4 Glorrfefd, 

Sat une Gia Silver in WMrypet let im Café Mert in Bertin, Rack 
Wyman in Wedare Louis Bid in — @. UD. bel Caderigteute. 
Genz Diter in Hamterg. W. und Beh ta jemburg-heber’ F 
Rectha une Vins peas in Bo Gres, Wugulte in Qelhveilabe. 
Reinger) te Bdiby. Dalreut-Orater Lh ber 
ri Brass fe —— | alse Ai > i * 
acgerethe wi git vot Wigeiean in ffalferdecg, [Feeu Serths art 

fa Seaptesarp Dhoer Steeabarsi in Temerol, Bree Solar in ‘Se 
Selrobine Rally am — — — wR, 

*— * a ag at ie vices 

Ringe in B é:na & * a.m. Saves tn ig oe 
a ———— Otte Wiegent. act it HilteePrinch Ferticand 

ing Tult@n in Rreapet. Urey je Harbus, G. 0, ta Bair. agin 
ele fe Berlin. Gira Btow np “anne eere in is 
apzest fs Bora Maria Hise a Sarees Prive Mig la Dretden, 
Be —J eceld. Asthe Besfey ead Baty Sinea iz Londen. 
at — Seanretie Wideles in Merder, Meindeld —— 

ee ing_tt Gielingin. oul Srvijan care 
Sean’! roursberg. Geetbels Jehe in leareda, — a 
‘Rewrenge + Banscie — Cistifor Shieh in T Qa. Parla. 
Suterd ewer My Dedapeft. hy a eh —— ‘Tbrovee Shite ts 
Tete. @. B. in oar 5 —— — 

Bet. Biltee in — Get m te Retertragvn, &0 Ms 
clin, —* Sher mm Germen Warit Geliermann im Hannaoee 

Dee Dereilé in Warmer. 

‘SefandGritertege, 
th Tor D. in Mesfedutg Lie ily i cin Cepen, meses 

te 8 — verlermr * tee — tint — manele 
thre frenttioe podleclee Ueterjedersoen mit wit ne@ nibh 
ecralinell, —— mat gel Saul ter Biting bee Blut aot met Bia 
forpredee yafewent. Bei vielen [dmeren Aeentyeiies, 4 B. 
Der MrgliGedre and enteren ait ber Serandecis 
Bhitcd jejammerhingmben Araniheien ſe ernar vie Wily Weeekne et aad 
fare * awb betes Bejhafirbest Widj Sede caf die ceer chattat lech· Aa 
Wet sun Jhcr Balrege in ye ie Bir Hrorwiang bes aue c⸗· a .Tilye 

Sem Feohus. 
Wer BeiGaherhit ree 

braed* antelangt, |e tery Rierthibtonn Ae tlre Seutercgterq 
umd bot een bot telat iiturjade in [perm tea thine eegartiten 
Bickn. tes logemaesiva ‘Bilyteantoalirres, — ven aegin in bot Beet 
drt Befeteack Uhersrapen mriter une Ga binnin a& Grantee — Diliatoen 
peevirDaltigen. geimeten, Aeifn wird tir iQroere toptiite Rea it ben 
Then tere idee eal ber Writes Gdystregin; water bal Biifsottew 

rodeet Bul cued won Mejrt Mranthrit Bifakenen Patel fo in Mllotquines 



610 Meher Gand und Beer. Allgemeine Hlluflrirte Zeilung Az 30 

Wssieetg anler cinet Sorjeden Berged Puberogrhn, Tir VeibA 
fAlnaren rantea Regge fiefs — Siartdrperdea bar, ber el 
bir Chinen Sicige ble In levidhember Thtilweg ead Serarhrang begsifiare 

‘TEN be: ted teh 
Pen Setticnen in [Feige tinier Ecucke griakeaet Loicer Dic Hity bersactig 
ermxide and OFF idemorgic. Grasdiger Harte rechinbyt. Tiprand war 
bie Reantheil, bet weidre Satirvicn alt Rraalpitserseger [det var [Gsl+ 
umtymanyg Degen maQgrisiriem tectes fine. 

eabbalteren fied. IRan nemet die Aranthett .Wilybrane* 

Ors. Hele We ta Bacar, F) Dir Wirtung bet .Omler Moles, 
ea bre Cucke grtcuntes, 18 ebertings beet Geeulfe bed in tee walfin Biden 
{Gon Git Moscten verhee ebgrfulica Berlentimahers werpapeches. 2) Buf 
PrP yretr frre farm tue geantreecirt tercten: .Die Duman preter sigt 

ic”, Detactige Dine a eten Gherhaupt wictt, 
Hro. DF &. in Or Ber vos bers exsdhete Ther (Ghalgarben- 

Morin. Flores millefolil) bacite ox arm enter Bririitung com 
Reonitendiinen ger Wifohung ocmendet verden Shanlide Sptratiiotoke 
anigelt_tirie — —*2 

Orn. Fr. G la Reel, Dee gelditterte trampaite Zedaco ber Arbiter, 
welder det mt ben © ~Stiotic® eter .E4l Ww beyetern 

gt, Seeebt esl chaet aerebles Meipsariret geevifer Meblfopinesves und tet 
we —— Ure been in vicki [Fara rise cerroar de Eletoa· 

gh be i rt. = Rint a idthhebon>leng Sa ae pope 2 Uracil — 

Redeltion: Dr, Sdwend Boker in Stutigact. 

Infalts-Brberliqe 
‘Tert: Bee Seagtkutenant. NeeOe ven Redslf vo. Srithaes — Wh we 

Sledi Laresicd! malfleed and igre Beren ecbirtl, cin Bcatt aue ¢inre wee 
grorugun throwit, van Grnolt Vetqaé, — Vitrrertice Waederren ose Brana 
‘Talbes. Oeplijte Literater. UL. -~ Weve. — Sige Yoh — Der Telrgrantere 
fénig, Barve ban Reuter, com Wilk. F. Beard. — Bo Keilbeene sib Heine 
berg, rise Mroyitigy ven R, @ f. — Tes Doramit, sae R, tertyen. — 
Eer Galland tn Cotes, wa Fo OD — De berefrs, Homen ten 
Gcrqoe Samacets, ele ag abdelogit, ver . Bree. weve Felec. U. 
Shisg, — Cervarwt! wee Canter, — Maligsditer. — Lecorcigiryange im 
Benst Wal. — Sasa. — Rervertpiie, — Aulldierg deb Reluitorangs 
Hea, 9, — Boteeredeblel 20. — Wulldiang deb Silereedibeis SF. — Scictmiaper. 

USufrationcer Gin BiMhart qstutien), nee rener Criginslyigaurg ten 
Ballay Kiteee, — Wnts, Gerber ven [elicir Stewiec, — Gah Vall. soy 
citeet Geredite ven Veul Biten — Baroa poe Aewtee. — Miguel de Gree 
pane bir Bidwesg ge irae .Beefliré” [Greibend, Geetdite sen Gugraie 
Cliva_— Sem im Sates, lund Bile oe 3, Hattie, — Ainhtire 
ware Redorhel 1. Raw cle Slyye ven RM Saet. — Bab uneete fue 
TibilQen Meyer, fnge 

Dentfge eriageAafatt (vorm. Ed. Gallberger) in Stuttyart. 

Berlage IR forben etiam 
— des — —— u — — 

„Durch!“ 

Morif von Reichenbach. 
2 Bante. Preis broſchir M. 6. —; ſein gebunden M. 9, — 

Dit tanſtrolle Hand deb Dichtera hat in viele, durch feine 
Jabel qleiderenabert, tele duct die detbenteiche Horm auagezei · 
neten Roman pret Familienpe|didten durchemanbderpemebert, role, 
jete ſat a ton unendligem Reig, med) deſondert amycehemd ift 
durd die briden Helder, deren Wahtlprud ter Titel der Buses. 
Dic weibllde Heldin, weldje aud einent gldngenden Heiser fi lose 
Tingt, wm gong oul fe pe flehen, fieret in bem Jugendfreund 
ous umergeorbneten Ephdrem dem gleidgefinaten Helos, dee fid 
mit Energie aud fi berausprarteitet, fein ESaidlal ſcibn geftaliet 
und, auf gleichet Hohe vit Der Jugendfreundim angetemmen, ten 
Wohliprudh oes efter Selfrrateman: ,Darh!* yer Wobrhat 
matt Ler Boden, auf dert Die Meldyidyie tpeelt, if anions 
Saleflen, Be Heimat dB Gerjafjers, die ec fo meiflerhale in 
Alarben qu Segert weih, dante eder Paris in der bemegten Heit der 
Welagerumg und Reexmune, vem der man fa glazten unlehir, 
Det Dichler fei mitten im iby geRanbden, fo trey end ledendig tritt 
fic in dieſem ergreifenden Romenbilte ver unſere Bugen, jo tak 
oud wed) dicler deſandere Reig bie Unyiehumgotraft und ten Werih 
bes Gangen echdht. 

Deutfhe Berlags. Anftalt (vormals Guard Hallberger) in Stuffgart amd Seipzig, 

Jn unjerem Derlage erſcheint geaenwartia die gweite Auflage und in Derbindung damit cine neue Subshription auf 

y Mit mehr als 800 Mlujftrationen erjter deutſcher Künſtler. 

Goethe’s Werke. Heransgtacben vert 

\ Profejfor Dr. Beinrich Diinker. 
Mluftrirte Pracht⸗Ausgabe. 
In ungefähr 85 elegant brofdurten fieferungen vou fe 3—% reich iMluftrirten Bogen zum Preife von 50 Pfermis pro Lieferuna. 

Mit Goethe's Portral and Srbemeabrill, 

B. Sprengel & Co., Hannover, }| Anglo-Swiss Kindermehl. 
‘ ——— 

ff. rink: i Sprife-Chocoladen, Chocoladen-Defert, Beste Nahrung far Kinder, wenn Milch allein nicht mebr gentgt 
dare folneten Geactusack 2. rrossen Cacaogebalt «ck aaa vd In Apotheken end Droguerien re beriebeo * 
Lelohtlésliche entdlte Cacadg, 6 Trews r— Speciale SS 

titer: L. LeichtléslioheMalzextract-Puder-Chocolade\ Teer — Format. 

Geerme Perisicresiey 
tive pair Clefiiiate 

ibliothek fiir $0 Mark. 
Valder 12 Hints, Hartke 16 Boe. 

Telfing «Mor, Adrace | So. coat 2 Bre. 

« SreOem Feces ond 
oe wit Selo weperen 

@inbandee j2fartinen 3356 
iam fir nar 30 Nort! wag 

lutett u. Geresty [ie meu vnd Metierfert 

Selmar Hahine’s Sockbandlooy, 
Berlin 5.. Pringeniirage 64. 

Vleretu qratié ued itanto. 

aw TPS. nugenbilekiiot duich Antgiewen tochenden Wasrere su bervilen 
bectan, Distbildemdes, sabrbalbecten, apecrmebenst echmechendes Gevuptbeltogetriak fle Jeder 
Mant. beacnters gwigtet a Morgengetriink Mr Kinder wl eum MIt- 
nelmen tn’ Vree pr Pa, 28 wy, IL B#en-Anthracit- 

Chooolade, sch Chervisbearst | Cl Br, med. Dyes bewiketevties Miitel greene 
chtesiechea Sagem falarth, Magrabeampl, Sleicheackt acd Blalareeih Perle Ypecia 

frien, welche disselbe keanee lersien, vevordset. [rele por 

| C7 Otfo Spamet’s 
“yy Titwotrietes 

onveroations-Ycatkon 
frie aan Volk. 

" 

Ja allies —— ta simmllicher Padrikalt an allte grisseree Plitses Deaiecalands 

we Der Leibarjt wa 
eder SOO bewhhrie Handargnebwitic 

= bet Siraiaen. 13 Gee 
150 Brietmarken for 1 .@| Med.-Rath Dr. Miiller’s 

Ale garant. echt, 2845 | oraches Ciect bes Samide. Aeroengrerbeteng a MK it S—GOO0 * To. 2 
OF We Ruck, cin ate verschleden, x Hi. Cana Jndier, | vrsleated qrgtn. 1 a it Biielmacten bisteet 4 S—COO0 Fart-VESiGungen, Fontitcien, Master at, 

8 * ten * Ceybea, Java, Argentine, Aa n Carl Areidenbauut, In acht Banden oder 200 Licferungen & 50 Py. 
— Dr Remin Spee, Viet ete HWlering, & 

A Cir! Julius 

wR renelamera, 

Weler’s Werke Sa 
xu 

bedeutend ermissigten Preisen! 

Naclietehende hochinteressante ond berilhmte Werke von 

Carl Julius Weber 
kooven in den Original-Agseaben, solange der hicfir bestimmte, nicht 
gresse Vorrath reicht, 2a den beigesetzten bedeutend ermiiasig- 
ten Preisen doreh jed¢ Buchhandlung bezogen werden: 

Demokritos, oler hinterlassene Papiere cines 

lachenden Philosephen. Mit Ucbermeteung der ans 
freien Sprachen angetogenen Stellen vermehrte Original- 

Ausgabe. {898—1849. 12 Bande broechirt. (Priherer Laden- 
pres M. 3) fiir nur 8 Mark. 

Dias Rübe. ! 
— — Deutschland older Briefe eines in Deutschland 

1 reisenden Deutschen. (riginal-Aurgabe Zweite ver 
mebrte Acflnge, 1434, 4 Bande brosehirt, (Friheror Laden- 
pris M.S). — .« . ffir nor 4 Mark. 

Das Papstthum und die Papste. wis cer aio. 
graphie des Verfaseera, Original-Ausgabe. Zweite Anflage, 
1845, 3 Bande beoschirt, (Priherer Ladenpreis M. 21} 

fiir nur 4 Mark. 
Mae Alle drei Werke (10 Biede), zusammen auf ein- 

mal bezogen, 

wee kosten nur 12 Mark! “Bg 

Dietæ Offorte wird der Beachtung aller Literaturfrennde empfoblen. 
— toene tein Geiete. u Es ist denselbes hierdurch Gelegenheit gegeben, ro billigetem Preis ihrer 

@. Goaitersmatt, Gtding. | HibliotheX diese weletreichen Schriften Carl Julins Weber's eloxaverteiben. rE = — = 
* — 

Grosse Pracht-Bibet mit den Hildern von Gustav Doré. ei Foliobde, M, 106 bis M. 125, — Ebera, Aeg: 
Ilustrirte Prachtwerke in Bid vod Wort, wei Folinkinde. MM. 115. —~ Kbers und Guthe, Paldistina in Bild und Wort, Zwei 

aon dem Vorlag der binde, M. 115. — Schitlor’s Werke, Vior Binde. MM. 48,— Shakespeare's skmmitliche Werke, Vier Bande Mo 

Deutschen Verlags-Anstalt (vormals Ed, Hallberger) Milter, Kriogageschichte 187071. M. 15. — Schubert, Milllerlieder. M. 18 — Doré-Marchen. M12: — 

in Stuttgart und Leipzig. 

4 werd. Hetiege, | 
Bei Am Sravthesfides Ouiei bhi Ber 

Baty esd Halle i 
Gra itr Deaharyie 

St tecinees Geiloge iP eridicoce 

Der 

Spiritismas wd fein Programm, 
Vergirgt vee cirem Devlin, Derewtarged-n 
ven Gari seu Hepyard, — 
eUPiferigettiiore Grekiget! Fic Viregelogiite 
Siurica* in Bocit, Sree: MH Bleenige , Ber 
Sen Birtif Bes Beles Leagect, weil ef ven 
hpi tmitict word, th amyrerdeivs p> 

Sertin 4 Mibremific, 12, 
. Garret, © b. Heelha, 

«Gy. alte, — 

nen und Penfonet 

2 — 
VA pre fac, der. peer. Libr 
toh auterit. Crit. Ueioud. 

fare {. Maufl, 2. Bremts, Kk ee Be 
Ofeect, ervat 

—— 

: trivtontetrn 
JOentt Gates. fierce a 
palwn~ Greéepeagitetics 

gtiferen Beuporlagm mien, —5 
ProMrottage: cerienbes gras vcc 

& Wd. Nigier & Ce, Rudsifadt 

@, Wirkeert, Dirigrat. 
Roni - Hs we DT: 
Ber. eral, Sux aenjimmmer 20D — 

‘Phot-srill, Sebitet « Al 

* — Der anf Bormg ethiidecritgitir Seve 
qeptunbete Epiritioried, (hr milan Wirrer 
ter Tiferitett, we Crovtes, Dalare, Men, 
Rerter, Atuunm w. Hh, wiaedslt pttretn ead 
—— babes, bile ori unaefhedtiare tortiteri- 
pater Huttrsitung mit Bete tle Genitter ir 

iiteun eee deafen>in Rerer Wit dec lerpee 
bee BH Dehten in Bufergung. OF ip 

ide [ede cere UeberStittrit ſciect Scele 
errbefirtes Dirsia@en, bee Gete wider po tecira 

OD) to SibaucriiO? O15 bedie det Ged wor, 
Setopig, 06. Frtenar ree. Hue 

— 
AI 

Ve Aener sue 
Seisoramiae + ipetvage bid 

Haujf's Mirches, M. 12. — DoréMischhausen. M. 9% — Giacomelli, Idylo nus der Vogelwelt. M. 10 — 
Meding, 85 Jahre in Glaube, Kampf uw. Sieg. M. 4. Silwemilich in prachtoollem Original-Einband. Vorne' Geachenkwerke- 

d by Coe 



Weber Sand und Keer. Allgemeine Hllufiricte Zeilung. 611 

i : i of | FiirdieMialftedasWerthes! 
9, G. Gompe’s vollftambdiger iit — * — —— tle. Wein in Wittetirantm, petioen Battes end 

Adrebety (2 Weile pot & Babefat.) selegerad = Srieffteller “aa ‘ . ss — Pabetk Mr dartezartibel, aschenticher * rf Hohenzollernschloss 
Oter Wheeling. Belefe alee At 28 bes . . Arbeiten, Leg-Jalsasiern, Holllagen ete, teil i Beenilienverd. Galb. fe le Dalste tet 
Beton ribelterm £40 BlaterSriefen ire Orflen P in Caftel-Wiainy, Eleviovt, bi fer 

Adt iQrates and fer ya tereet. Serene Expert ack alles 4a \. rvtege deb Rot. Mrandinipetiors (rit bee 
luo eciulere ih Ciegete Gcfaden ane TWetricie’ Sreidersyianit frst eu! Seriangen trante ond tu Fabeak · gate, Beh der Bnen Outdrecs gat une 

flogel@cition. 3 acaid ye Diteaiies. tu. oline Lveised [rhe qui} Bete Seure KZ = TLD) Tle. ; 
Srftantyosrjipty Aallogy, 1 V. 50 WH, Ge cethilt: Spaflet-Bewmrtie ond -Atheliew cet zrr gcaca Muri Sic Gkreen sob Vactarloges Aen) THs 

NIL, 8 1H Birk tints Bee Geen Ciderrgety wit berpineter: Teen arrenter (sata ore Oilin vet Oidset vem Marlgral Betrdtia we nites 

Weeelel(re, on trte ols 15.000 tearthaliete TWateral), olf Gartenhiaker, sauben, & tnd Berreath detrthr te ben irgirs Daly 
Oyemed me 2s Bet y ahyeiekt meaches GCivfeiedigaegra iibrer Eelidiot us & tee palhSedig renesict wed rebroe [ld entroetec 
TUR ite Dudhenrlnng in Saediindore trates beuta@m Behe lierern crodubri) Beeb wend fret Wilhelm Bertram ath Heciihehrepy oder wit MucanBalt weeyigt 

in bester Qualitit a 
preisen dire 
hanlel as den Coasamenen as 

der Taschentuch-Webered rv. 

J friends Spetiare, Perandes, Jast coer Beacngdnge, aun · dgam (@sabéccarde; ater Rord- cab Ctwinte 
eldstunterricht im Schnell- = Gatlenimdtel, eijrenr wid por Werarte Lauban i/Schi. qricigt)! Gb etoile ca. 5) Aimee. groke 

u — bt rae Mabry, Sile_ oorjigl. Ocforemiegerdiute, eet Bcifael 
Schanschreiten. rarkder tei LI a Benes rtente: tr. wet (dade Prelslare end Musser gratia wilt Croet ve., Garten unt Gerteniegm elt 

KK, Meteiten * Bi — Stata ont terra cotta, Gartenfgaten ilentearce Reines Leinen cananeit ¢3, 2) CotMerun, ea BM) Teng qreg! 
— Grofil. Aetelt. werd. arm Gee'eed. ter Lberhe dee Pilases Wilhelie and Reiesich eke Jaq-Jaleuhien, Delp Menfrans, Hel yn ora, peienticte "Hediguyndabr, 

vat Preawes sngewandter Methole ———— ‘Sime ‘Wnldnre, Phesgreatel, Strand$alire, patraticte @arten-, Balhons- unire KR. 87 an tie Banen:.+epord, veo Sieve 
t y 23 Dagdielte. Gertiekce evizat, e ¢3 tart ‘Gl. aneel. befee | S269 Rewdt. Berile WA gedeve Bud 

DAU WAtig (de einen jeden Fel@ner AT Se — — 
1h megin berriteetec Groecrify tee den anh der mer er erafelin nngten eerptabirs. Ae he· “ie und · 

HJaffelrrann's Patent-sdraffirer, Tr, Weper jrantc, BWedstuttadrit 7 
2103 flitettfunciaeie |  _—— VOL. — 

die Eepeditaas der Mrofeassr Maas- 
echen Daterplehtemitie Newlin §., | riz animibe$rtifel Yodtam: Satenemt Sian tach obige Firms ye bepithes, teelte irento 
MalerteUfer Ya aa Unt gretil Grairette verve det 0 

ta Freiberg |, ©, let sine reicend ger ie SMI | ummm fechestrionetes karin s Patent ——— ve sas tawvass 
Henriette Davis’ Gartenbuch. 7 Urchestrionettes Ehrich sF ale Saloufien tech, ‘Bpringaranarn: Vorere Bis ted. 
Deis Whe trea wt Cleg. on a 4. — . Morgen - wegen Wogsaga 

Sad in 43 Parle eAagen wort westersivte heme Wufiltite yu feicire Es geeigt dad ciniebe emptionlt ie sasserordentifch biliig fll und Ware 
Qarirsead van Geasicite Davidis iter Dietialegm rine ans feiner Pappe beegehlelien eve sefort beragen were. Nibsree darck 
Arrlatiedn bel Fawraeit. ter -Oaudfeas® Ureis dirwe Katen fatelbalt Lilig. Aesieedl dubesfl reid — — Jalosielae. te EhegenschatiscAgentar yor Albert 

paltig. ‘Ble modemen Dany ecricctee otra Str alle aapt presen! Bret in, tw ferent Retelecer in Frethure & & = Nulgirak® 1) bet in ber veslingndm meu 

Réeder der Felt, Su tepeden turd alle ſeſneren etree Vlulfaqgr nar d taptert heer 

Srexse vee Chareendaind eoripcrdinite Nreardle manlen u. Szielaazen-Danblurgen, jetear beret Dur die 16 Gelind tung WA? Bercideruny eiforen tuth dir fot | omsnifid far den anect o MEAGRE ECR, [ORE OSETS — — ————— Sterne Colin 
teri! ),Qarb — — Normal-Talden-Boren 

tf Qerttet | Grrosccagendrr Ledewteng. Sabrih Seipsiger Mufiliwerke, ‘ i Ite Mange, 0 +4 * 
ert exit Seidia·d 19 a Senl Ehrliq A Ce. x Bohl tei Letppig Ramer ale Fewelnuelienp 

—— —— — 
ove ~ ° * ~ 3 — en Hat Mewwersvic 4 

PATENT E¢ a. —— = ————— 56* 
how yareks. 45, Prep. gratzn sath Neer 

Hamburger Cigarren mh etn we alix 
. ec Deutsche Werkzeugmaschinenfabrik vorm, Sondermann & Stier, |M is wicnZ!~2et. 822" coten Gear wen. Bh wre 

CHEMNI T Z, ; : oe Ingen —* ae —5* We —— far 
franks liefert a tree Werk gmasc Bless Sefer eolew Watprrerettt ob gacentite 

Belefmarken-B — — =e hinen Cr Tels. Metall uxt Priedrich Lederbos. ‘ 
Kertin SW. 1 CheersFaeetheim a Moein. 

— ———— — 
aerate 

> AL Burghardt, 
* 

Deverie der Breiesaqes 
~ 170-4005. Midr ieee. o Oty. ATCO 
Neraste fireng tretl qrgrs Sotmstess, 

Demplmaschinen wit rwanglinliger Pricisions- Veuhistevernng, Ridicouarsitcnnch. wlth teen. sa Deidesheim tivinghls. 
en, Berke tr t pebli there r Klicbixch’s deutsehes Roiehs-Patent, (Pateatirt x mekreren Staaten.) ‘Otto Baumgart, Samburg. ' sat Gramsier Sete erg 

Dampinma Liem nll Sob felerateme \ tp gresaes grants svilvn Champageer co 
st Nereis M. 100 be Mo veo per Fl ie 

Kiante: tor ,,Presshefenfabrikation* in m 18 tas 40 Floschen 
Teitiad. eit Speritate, More Offs, Ee MAufern 

my | be tri ise F te fa tac, ——— Fle —— ——— 
3 ferrite Qomll@e Trocendeſe, Bacpurer . ‘ Yofomobilen Centrijugalpumpen Fpiscs Sel Ae cea es: — ——————— malt autſ erre ver ·. ———— re: Gite wae exquisiter Li rangttante Chen} 

Gener, Cele, OMplecit, abrie, Canlerven. —— — 
bre Syl FE IDO) iter Leitang pee 

Arauit dalica caf Bagre Re tertercazer, Rambyurter, sabTuRge: 9. wee Frthatdelasweeke 
raberiticl init Motil col te trtemttelt, Fi an soe — Villeroy & Bodh, 

5, Lerrafottafabrif, Merzig a. Saar. 

Erwerbs-Katalog [135 6 
Wilh, Schiller & Co,, Herlls 0, 

Papule rairsta an Wo nicht bereits veriectes Bin werden 
iuren rereeben. 

Gro und Gartenfiquren, Balen 
in weiter, reermardbalidec Wiese eder peter 

“ —— — — — Haardtgebirgsweine. 
Aebrifiages in creniene bei Ciln usa * ; 4 — Maturtriet eelfe urd cette boeciu ciae 

Geriia C, Rertiegr 4 ~ F- ' Gnãdige Frau! tigmes Sevterang, rim, wes Olwee, ofierice xt 
bor Bl. 60, rin SL wD. ret 1068. 

ul 

robetifie 10) Ht. fertect A. 12. 
. ‘ * peje Preistifte rr Pie 

— ——— WO Yn Bexibiwt BH. Sdyartiqer, Heiteibrrs. Teplib 1. crebagien evetbetugeais NeMer Acolsharmoniha. 
Sctbert (ton bei broken geieintre tiaren Gu tar mit eine 
Winde in tarneni|cten 2, Hieites Qaley tea Cecltbader Rafiree Die Goldene Me- Branca lle-  Silberne Me- 

tritry in DortrowsGugen pein 
Died vecpigliae Srovatt ertelyn Sir 

In tractielticn Delifairh- ant Geloaial- 
macter-Dantlesges wom V van ta 

per Getter, Fob Cree reo G4 Mern · 
| lagen om ped mide Befrited, trite 
10 Gettous frezfa pre Yet gegrm Nea- 

joeher ten & Wart sasr 
Weber, Ticherear, 
beut· Dreeden. 

fecden, bet NérferrslD bebe 
mrithin dad Oviginele 
Rierde fOr dries. Un 
agen. Parte. Sti mt e 

fl. 4.20, ttit orrfidctorn 
Ten he — fl 475, me 
sergoldeter IDindtabee 
Tt 4 = fi, 240 weds. 

Hol Bileger, ———— 

dailie Porto Geille — t- 
Alegre lsat Meee bis jetel eaislicwnde 

deatechs Haed ~ Taven ~ Mab 
taaschize, welche anf alien bee 
ber beeblerten Attetellengen 
tit den erster Prete primhut 

waple, Verkuaf anter eweitiherierr Garantie 
—————— 

ngres, Grper 
Deteit raſ · citier * oO 

Kaukſchukſtempel 
von Maurer & Thieme, 

Serlin &, Mitterfirake 10 

7 

mea⸗ 

Proiee in 
paz 

Inatera- 

3 rene in Wabrbelt sehdn sitgerder 

annarienvégel 
bang, del dor Primers e ' AL urs 
frien tombe Urte u da ik | 

k ——— & oe eltante wed] ’ . 

——— YO Nebelbita er-Apparate 
Bor anh Schepiicews fle Hentl: HM Edculetane 

Mit rdles Waern berertete Appetit ere 

rogende, oliigemein kraftigoende, 
hervensta nde und biutbil- 

Genito dlisetuchs lydparate 
pe tt tt —* art. wie yur Ue. citcg te fparsibes, g anc ehslas Ae shun ambted lex 

eine |b: Ediſon s Phonograph, ü 
Bi 1 t{ )e Tt n OS Hit Bertefiert, forige, ann. pfelft 1c #2 —— 

rallies weet ben 341 es fa Mascon al eae 2 to) 

mr Ore all — — ——— China: Malrasier, 
4 — — — toe — 

Bark’ Eisen Colna-Wetu 
hy Besaltigung und Ascckesnusg —— — ” eckrad s. lelchtverdanl ich, 

3 
I in Viasthe 6 oe 1. “ae 

= == 2a leainken dorth die 

bs Goldmedatiie Amsterdam 1883 - 
eer gen seTentete Arsrit, 

—el Fab - ql - nationale - 5 — — — element & ur. £26, 0 4 — 400 . Pwibioil@ — = : * —* halle. Reipe 
Aefts 3itgerfatien anf Jeidy wad Airtad Gy enaverwerthen « 4 holland. —* ⸗ate· arx 
ee — ENTE | QUIS ey Cc a e a Pi 

fal, deter Hoviferset, 3578 A allen Lindern. — — — » Neww Marg 8, 
Firma: Xav. Thumbhart, 
Jaltramanten g, Gaviesfubed BEHMLIN.\V ist Uberall varrathig 

124 Lerprrmqer = Stras . Fabrik Amsterdam. 

chlied 



612 Veber fand und Weer. Allgemeine Hllufirirfe Beitung. Ji 30 

TAMAR ROWLAND'S INDIEN Carl Stangen’sche Gesellschaftsreisen 
nid meh . : GRILLON| M RO 

Italien Schweden und Norwegen Ertrischends abfahrende | A |ACASSAR( Le 
20. Mei bis Neapat, 4& 3eft tis BX Nordkap, 49 Tagr, 110) ert Fruchtpastille Sfirsit Set Eddeheit beé Heared hefvemt, w 

ieee, tat Wert. 6, Juli di8 Dronthelss, @> Zaye (dw IW af sett VERSTOPFUNG ae ed = —— — Ls Amon ™ — iS Bal (EMR) eas tae ey tener" tr Ne 
ma as a net ’ ‘ WERUASACHT BIEMALS STOCRUNGEN Row lani’s ‘Ma il 

5 - nentiekrfich fir Damen car unit mack Spanien Ostindien ‘inc, Ceylon ieee we no Rowland’ Macassarol 
3, @htoder He tbraltar, 5, Mevreber. Fs worctes ae wide — tulate, SETE EON: Ferte— sive sven. — = 

40 Loge, Mire Mart Baar 4 Dlenets, HO) Se ry | 5 $ us (aterige Brofgetic gratia tw Bad Sanqge nf civalBach 
jm Gecces, Preaek, Proving 2 Tefen, Carl Stangen’ Reise-Bureanu, J shred en tier yeseciete ea, en 

Berlin R Leipziger-Strasse 24. 

Rurorl Ober-Salsbrunn 
ia Sdhichen, 

Sabwletien (2 Eturdm =? ‘eve Uber yor Were; miltes arsirgiths oa 
5* eaten ai a⸗ —* a sherk ar 

ay ẽſeuunius 

€rémung be mu, Mat. 
Wiusheett evebhelft tie Sdearcien Rees me rverwoltiural 

Srankenfabriiple 
aul Rorderteta UND Flire, gepolhert aap ———— et 
nb otne @ dang, fur Salon aed Stra) eSetr aed 
Aadhibre fa tertrZdar, deaa jelioes Giteta & 
cintaGee mle clegenirer MetQorueg eater Secentie, Berle sey 
34-175 2 Herod ctilerflattete, walicirty Ceriiareste oe 
Berlangm ¢ * frosts 

Prebpener SrantenfahetiatiePasele 
G. BK. Hitgen, Dresden-N, 

PARGEL "a Saye 
—— — 
Bricker & Co, Braumchwelg, 
—— Verssnd-(ieecShft — 

echis, gros, 28 
| Harzkse, ; ——— 

Noctinahrne 

Herm Eastion June 

Sarjer Stumuefkafe 
tervedet qrey> Woteehme opt Gage, 1OGR- 

Schwefelbad Alvaneu. 
ther Gronbdaduden. 520 ad dete 

Gre tet aerefesnics Hrilfrett, 
© Abumatioae, Dauticiten 

faterth. Swittube fed Magene, oct De 
Refpiratices 

jure t 
B fu praia 

Cigim. Mt Srey 
fia 

oy reid be 
jantes Aine. Hier 

te irante urd acess 

ik rT] Kreuznach, 
30 einerz Pensionat Loutsen -Inatitecs 

|] text fern, bogies Sadeeriteile x} 

Kitmattacher Gebings-Kurart, Hewnuenn, Mothe Hewte yi aT ei 
—— — — Mat Emde Oktober: Die Dr. Brehmer'ide Heilanftatt 

tir CFungenkranke Angeamal 3 arihe abet leinehsete, Bebe jen ch ie 

Taterbal ‘3 — in Soͤrbersdor⸗ in 9leſten· 
by erbafics 

ers, 

r teelenrtere € ak: * 

Sikeland's Pumperuideel 
18 gelbeme Webdcifle Wien, 

&. Sskeland & Sobre, 
Berlin NW, 

Moabit. 

eb actenher Bren 
and Urianig rallgenien ber San suber: hie ae 8 enlo, & dO: 
M14 biter art te Anlege wae it fer ale tie Mixer re — pris 
— ẽtandt devegeet. 1 Siirtrat t Sinkhien Har A. Sil. (tie OM Bese irhe rtok — — — S — 

— Noue = 
— 4 zeae Uslsee- Fett - Heringe, 

praniirt isa and bee, See 
tiglich fleck, vom bebaneter Gite, in emer 
ein ole erfurderen pelanten ond doch wetl- 

PURODENTINE 49) wsrrcteca ‘Se RTS 
Savon Gentienic 4 Thome ven 4 SOOLBAD ROTHE al | fi iton hel Thy 2G) sacs cesar tet pec 

Tostpalet 
t . tremeck Ger bestem avo lates Eooleurse v0 Tm Ronicn: DY EFEUKIR Rovat ch, im Prete pach 5% 

= munyee fer Cdetesiicgun 3, Gail 8 free, BR. —— yd —— — —— * bushow-Gebtbr 

Patraist se Heer Dy. tool Ransles, RANDae 
tungiem nab al tt Hue UBAND BC" 

Alrallecher Siveriing cevteo Kane reich an deppelt kotlentacrem Bates 
etd Kohlensiure, tet mastgem Ocha! = lt 

@bireed des ranven Jalres 

rien Dr. med. —— nt Br, med, SOiey 

2 — Halle SoeGtaate | Purodentine (Retaleife! 4. 1.0). 2. 2.50. 
Auwenéung der physiknlisches Helimethoden usd —— me laagra-Sabrvatg Ges ElixirRoyal (tundmaies} s02.00.0.100 

deren Combination, oe ——— 2m Dr, Bettemstele — Partin 
Kranthciten Cer Brestorgann, tes | Dio Preamatotheragis, comprinirte sal — Mreisgekront mit den hichvtea A wenelele 

Godluedes und der Mase icheoriscte | u.rerdinese Lal+, Darepfizhalationen, a | i ie.) Tivdesel, ants. 
Catarrse, Aechmea, Famphyaerm, MHel- | tickerefiinhalathonen 
serkest, die verechigéeben Formen | (1). R.-D'sters| eater Arweadang Mh | titut 6 th — darchgeftbster Meslatertioes arien-Institut Go a. 

Kranthecites dee U besrganeuw grin — Die Mydra~ ued Thermothee Sires Avctalt (Persionat und be e 
be Veréan- — 
ea (Waaner- 

Alle 
trnBtrurgestiruegen an 
an (Beatarmeth sebwer 

Necoxtalescens, iraterontere 

on deans. aer 

caritennt, 

bet gab der Stbie wire 
araus yucejamee 

Mert aibar 
Rimard Bacne. Cerin W., Are 

PeilewMals fue 

Stotternade 
teh Epeedert De, nod. Cotn, 
Fie te. vlieget 10 

r cingiz ! ex) Rostearate. vie 

Svar ase eters ‘omer Woykothanaton 

Mir A Qarsieter, Yeah" ait (Sehwammtod). 
bu + 9 Crunk{adt, ay etl ove ) 

der GiddsBirrs ↄaneuue Raretlire, tb H iid it SG th w a m itt, 
eta init loware Jabrra drmabetes ite! bet 
er, HE gestaclia unierieddte smb ciktid ere 
Saricie setagaiiic bevortiva, — Weer moverer tot und Baaintt, | 
Aisturet renee mee BH wetetuespioel on Mi bette @ oe tranta 

dail es SerRore 10, Waist & So., Zerlin. 
iSat'rs.) Seipiiger ere TZ 

tlnnots ReniaG, & 

ye OF arr senate 
— Fant Bosses Original-Mustaches-Balsam. 

Gricly gateniiet Ginrehalb +—6 Dotee, hur vie Hact rédig sn 
eds. Ktirke werstee eiaQt yh or wet Dideret, 

Syoae, Ghd gegen Radnabrec, Per Le 
Paul Bosse. Prankfart a. ¥ 

ry eperlie be Pthage eres Famnilien) 
Large HOndanges, Tropenkrank- ' - Mgprenastiit. ant Massaq SGSleriewen, die sich dem Lebrberef eid 

in threr An¥ending att inoere et, Reroen ire Inetitete ecltet das Lettre 
Frivatkurgea ale Specialities sols tianesecaren ableges, le wef Cirand diese 
. ro Erfolgen. Kearmens ausgesteliten Zeugalsee bereehlgrn 

ganze Jahr hinderch. Wir Asstelleng an btheres Mad-tenerchalen 
Dr. med. H. Averbeck. E | csch im Kenigreted Mreasees. 

Vreis, Atlee Inbegtifien, .& 240. 
JAbelich prasumeratcds. 

— Bad- und Huranflalt 

20 e i ft en b ur g ? Br. Hewithis Apparaten(abr: 

Vraspectes ami Je) 
Artrage Meee 

S90 Meter Aber dem Meere. Eilembagntotion Thun, Schwehn vacet, Bipowelyepiicoee 
SSE Alibenalietee Siarort far Hoben- sad Langenkeeoke, = Meteelherg cad Beriie t., Ueboariir. 13 

Mevislpmt Sorditee, SeGromestiide Lage, Witter wibmttl Baderincistungen, 
Qucriite Tanne j T evite, Maublera une ering Cult; fergemdbe Suto pectewetib oe betaneter Bate, trewtyarietel, 
en urd waryjiig! id. Dore und Doatri. o191 

baifor vor 16. Mat — 1, Oktober, 
Rusty: De B, Sh over. Selimer- Mebrdace Panter. 

Bem Lbrt als verrie 

Senpealrag 2969 ike srt, Konigliches seam 
berg Dede: Yelpyiger 

Pca Soolbad Elen ses 
Gtec 110 GinclGtungen dercus geitefert. 

Desde: cab Bebesyperete mat ltr. Yomgr, 
lr. Brebeier, ter dtermeper, fe, Hider, 
Bifewmifateea Srupee 1¥ ove Hetetog 

Pato des Créates 
Oo Dr Thomeco 

⸗— Slgwanecn, Sdiearrholdet-, Uecaaai · · erus · —A are Doore os Crt, Ee mane fs wtobimdaige, 
tet Bleqarbere Zid tidiena, < | ant Ruccricibe-Dembeaperatr, — ebecd : je vaileeeed) & OE tet Cecern ooh 

— 
der Pits — — 

Sra vt Ph (Salje). Daivhe we whic’, Troeepertedls 

Saijon 15. Mat bis 15. September. 
Melteited Soolbad.  Ectererciane amwradang der Sreteanecn, 

Enckpamefs und Cealdalfime (EGwirene) Sins geet Serophulose, Kha- 
elsitis, tet ced Mpramativarnd, ale Bron Arawenfeenibelten re 2. 

Qeol-Trinfescir. Oreresriac Auitetauttes Trtaidaile {hr ale Riermi- 

ot. 
Sequemfter PaderMyparas 2 Sidrier 

tote oe pope tal ——— Nurehardt, Broin We MuctirPeatreh A 

borikus. Flr Getunve erirtiter- 
tet, argrmbentes Bed. Orejdutee 
Tirmend, vor Bal@cifurqg rie 

Tpoareket fA cub weer ria 
walier, Seevine settee. § Ojonreidje Luft ex ret 2 km tern Y ufirirsen Bieber bang. tarde iets 
@ratiewert. Warracare Cerpart. Tigiite Gomrerie ber Gurcepeite. Oreiprcie f, afSin trento vreivste, ge orwne 
wad Mettesht und sie Rowtgliae Hateocroatiung in Gea Eira bei Gra} Cesje. > ? tires. ‘Blciaiger Frolritent ant Orr 

durded a, d. Elbe, ver Wpvil teed >| | 7 q er Bppersir Guha 
ee Mealehhee Setyemt, : Deut Hes, Hallirwrent, Bern- 

Sura & & «Drei ten 

** — —————— 
Spe} inl-YUrst Dr. med. Mever, 

Bertin, Aad 91, Geile ale i bos Materteibse exh Dantfranforiten, lervic 
TAwigeufinden, Witt tm ter RartwAdightes Fides, grinslif « [har Bade. deiefl. 

Dradk wad Breleg der Dentiden Berlege Bella (vocals Coserd Salerger) In Sintigert. 

weg vend) 
brdee in Warendort, teehtales 

Defrcenyra im eee Pheders, 



52. Band. 
Secisundswanzigfter Jahrgang 

Ohlebet 1553 — 1884. 

Per Benglieutenant. 
Dovelle 

Rudolf v. Goͤttſchall. 

(Seas) 

2 Agen 

— 

—— 

Table d'hite engagirt werden, irgend ein Stammgaſt, 
ber bad grofe Wort fühtt, nie verlegen ift unt merk⸗ 
wirbige Geſchichten und vollidnende Redensarien, und 
ber jeden Engel, welder durch die Luft fliegen will, 
gleich bei den Flügeln pact. 

Im Safon bes tommerzientaths febhlte cin foldjer 
privilegivter Unterhaltungstũnſtlet. Das Geſpräch ge- 
rieth oft in's Stoden und mode bie wunderbarſten 
Spriinge, wenn fid ploblich diefer oder fener mene Galt, 

wat ben nächſten Tagen war id) wie umgewanbdelt, | dee in einem gang audern Kreiſe heimiſch war, deſſelben 
frifcher, muthiger geſtimmt als je. Selbſt bem Feuerwerfer | bemadtigte. Am längſten vertoeilte man nod bei den | 

wine Alluſtrirke Zeitung, 
Erſcheinl jeden Sonntag. 

Preis vierteljaͤhrlich $ Wark. 
Mt Pod Aefietey Ptark 3. 50. 

Fiſenbahnen gu gründen. Nur ber Mommersienrath 
war dafür begeiftert; einige Gltere Fraulein bewelnten 
bie aunt Tobe verurtheille Boefie der Porttuthhe; cin 
Finangbeamter wollte dieſen Unternehmungen bei der 
Wittellofigteit im Deutſchland fein giinftiges Horoffop 
fiellers wid ein Gnmmafialbirettor jammerte im Voraus 
ber bad Unheil, welches der bligartiq beſchleunſgte 
Verleht zut Folge haber wirbe: raſche Berbreitung 
aller geifiigen Anſteckungen, aller verderblichen Ideen, 
tin immer nãhetes Sufommenriiden ber Menſchen, die 
ſich dann noch mehr als feet in bem Haaten liegen 

Baber flel die auf, und aud) ex lächelte verqniigter unter | damals zuerſt auftauchenden Blan, aud) in Deutſchland wilrdem, Mir felbft fommte man es nicht verargen, 
feinem Schnurtbatt, als er fonit gu thun 
pilegte; er fprubelte fiber bon Wnefdoten 
aus feiner Stangenrelterlauſbahn und 
entwidelte feine Anidjauungen über bic 
Unarten ber Pferde und die beſten Mure 
nethoden in fyftematijdem Zuſammen · 
hang: er wußte, daß er dießmal einen 
freundlichen Zuhdrer hatte, waͤhrend ich 
ihm ſouſt raſch in die Parade fuhr, che 
tt ſich noch orbentlid) ausgelegt hatte. 
Sa ſelbſt ber Laem vow ber Stadimauer 
am Abend ftitte mich nicht; ic) ginnte 
jeder Streatue bie Fteude am Dalein, 
mochte dieſe Fteube ſich aud) in mefe 
beftialifcher Weike aufern. 

a Die erfte Einladung in bie Billa 
Waftmann fprod) von einem engeren 
Familientreiſe: ich freute mich febr, dab 
von feinent Ball, feinem Tangverguiigen 
bie Mebe wor. Es war ja nid die 
Blütezeit ber Saifon: fo fand id) aud 
nur einen cingigen Kameraden bort, als 
id) in der Salon des Rommerjienraths 
cintrat. Fteilich, wad id) vorausgeſehen, 
traf ein: ber Tang ift nicht mur bie 
Wonne des jiingeren Geſchlechtes, ex ift 
and cin grohes AnSfunftsmittel gegen 
bie gefellidaftlide Langewelle. Geſell⸗ 
fdjaften ohne Tang verlanfer fic) leicht 
im Gande. Wan wei oft nicht, wad 
mart ſprechen fol: was mar fangen fol, 
weiß man immer; bent dad ſteht auf der 
Ballfarte und anferdem läßt die Muſik 
feinen Sweifel darüber Goria, Einge 
Redensarten zwiſchen den Touren find 
allen Tanger gelaufig; man verlag? da 
iidjt viel pom Ropf, wo alle Leiſtungs ⸗ 
fihigfeit im den Filfien fledt. Dod) der 
Salon obne ben Tanz... dad ift cine 
Wefahe fiir bem Gaftgeber, Eigentlich 
follte far ſoſche Salons ber Major der 

LII. 

bah id bie gtoße Neuerung vom Stand: 
puntte bet SeuglieutenantS aus benr- 
theilte und fo fiir dieſelbe Partei exgriff: 
welche Erleichtetung und Beſchleunigung 
des Transportes, und mit welchen CEhi- 
famen war derſelbe bidher verbunden! 
Dee Kommersiencath nite zuftimmend, 
ec freute ſich ded tapfern Burbesgenoffen, 
feine Frau aber hatte cine entidiedene 
Abneigung gegen dieß Heng, bas ich 
ſchon in meiner milithvifdjen Charge aur 
Schau fiellte, fie hatte die feine Witte⸗ 
rang, dah fid) darunter Militirjacen 
nebjt Subehdr verſteclten, und rümpfte 
mißvergnũgt bie Rafe. 

» Dod) was Eiimmerten mich die Unters 
haltungen der fugen Leute? Ich wart 
wohl gelegentlic) cin Wort dazwiſchen; 
doch id) gehörte jn nicht gu ihnen, an 
wenigften an dieſem Wherd, wo ich recht 
von Herzen thiridjt tar: die Tochter 
des Hauſes hatte mir's angethan. Sic 
hatte mich wieder begrüſtt mit bemfelben 
holbdjeligen Lacheln, und meines Geiſtes 
Auge ſah weit hinaus in duftige Fernen, 
auf lachende Giefilbe im Sonnenſchein. 
Dod) dießmal pragte ich auch ihre Sige, 
ihre Geſtalt mir in bie Seele: fle war 
bamalé anmuthig und herggewinnend — 
ift ſie's bod) heute nod. Geller freilich 
Ceuchteten ire blauen Mugen, ihre Sige 
toaren uoch feiner gefdmitten als jebt, 
wo bas Leben mit feinen Sorgen fie 
ſchãrfer gemelfjelt Gat, und um ihre 
rofigen Wangen und Lippen ſchwebie 
ber unausipredlide Reig der Jugend. 

Sie fab neben ber Mutter und eini⸗ 
gen Freundinnen: id) hatte nod) nicht 
gewagt, cin Btort an fie su richten; ich 

Emanuel Geidel. 
fah nur immer auf fie bin, fo oft id 
mid) unbemertt glaubte; id war bers 
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zeugt, wie ein lieblicheres Madchen geſehen gu haben. | tin Schleiet iiber dieſe Porträts gezogen wurde, Xaver | Der Rommerszienrath hatte Gefallen an mir gefunden 
forady fiber die Ulles ſeht verjtaubnifwoll, et wufite | und [ub mid ein, im den Kreis {einer Familie ala Vind es war mix cine Seruhigung, daß weder mein | 

Ramerad, nod cinige dex jimgeren Referendare und 
Aaufleute fich ibe ndherten, ober ſich anpelegentlich mit 
ihe umterfietten: fie hatte offenbar weber einen auf⸗ 
dringlidjen, nod einen berechtiglen Verehter in diefem 
Ateiſe. 

Doch dieh Gefühl, das mid tm Stillen gluüͤclich 
madte, id) wufite ſelbſt nicht watum, follte nidt von | 
langet Dauer fein: etwas lirmend trat ein junger Wann 
herein, der eS nicht fie wbthig Hielt, fic) wegen feinet | 
veripiteten Erſcheinens ju entſchuldigen, der alfo gur 
Familie in naben Veziehungen ftamd. Et hatte bad 
Welen der jungen Gienllemen ans augeſehenen Firmen, | 
felOftgewifs umd fiegagemif; es war, als rafdylte es in 
feimer Brufttalde von Hunbderithalerideinen und ald } 
flimperte es im ſeinen andere Taſchen vow Louisd'or: | 
fo gerdufdjooll war fein Muftreten. Seine Erſcheinung 
war ftattlid): ber fleime Schaurthatt ftand thm recht 
hübſch; feime Bilge mare regelmafig, dod fein Giefidt 
hatte etwas Mufgequollenes und um die Augen legten 
ſich ticfe Schatten. 

Schon als ec hereintrat, abate mic nichts Gutes: 
it ber That wandte er ſich alsbald nad furger Ber | 
grüßung ber Mnbderen der Tochter des Hauſes gu, brad | 
fic) Bahn in ihre nddhfte Nahe minen durch Den Arang | 
ber Frauen und Mädchen, bie fie umgaben. Die Nady | 
barin erhod fid) fogar bom ihrem Stubl, um ihm Blog 
zu machen: ex ſchlen ſich eines allgemein anerfannten 
Vottechtes zu etfteuen. Ich ſah, mie er Selma bie 
Hand briidte, wie er derttaulich mit ihe plauderte; er. 
hatte offendat viel zu ergihten, Sie hoörte ihm gu mit 
bemfelben freumbliden Lacheln, mit dem fie mich begrüßt 
hatte: fie ſchien mir gu freigebig damit; verdiente dicfer 
hechariithige Singling cit fo licbem@wirbiges Entgegene 
fommen? 

„Ich erkundigte mid) bei meinem Mameraben, dem — 
MUrttllerielieutenant, wach ihm und erſuht, Dak es Xaver 
von Meulen war, der Sohn bes reichſten Haudlungs⸗ 
haujed ber Stadt, ber Held der Saifon, ber Liebling | 
det Damen, vortrefflider Tanier, cia halber Pariſer, | 
bo er alljahriid) cinige Monate in ber Welthauptftadt 
verweilte; er fet mit Selma gwar nicht verlobt, aber | 
eS fei cine Abmacheng ber Eltern, dab die Betben ein | 
Yaar werden follten; durch ſolche Vereinigung wütden 
ſeht wichtige kaufmänniſche Inteteſſen gefötdert werden. 

Wie ich dleſen Xaver von Meulen habte! Mir war 
ales hoffartige Weſen widerwättig; id} Hatte einen 
allja Ddemiithigen Ginn, um es begreifen gu finnen, 
wie fic) irgend cin Sierblicher herausnchmen durfte, 
auf dle MAnberen verddvlid) herabzuſehen. Je mehr bie | 
Vorzũuge feiner Lage oder ſeiner Verſon in's Gewicht 
fielen, deſto beſcheldener mufite er ſelbſt fein, das war 
fo meine Hergensmelnung: ih fürchte aber ſaſt, Xaver 
hatte ſeht anjpruddlod fein finnem und er würde mit 
dod) nicht wertiger zuwider geweſen fein. 

Nach laͤngerer Untervedung mit Selma trat ex au 
un$ und erging fic) mit weltminnifder Gewandtheit 
lider bie verſchiedenſten Fragen, die im Laufe bed Gee | 
ſptaͤches auftauchten; ev war ſeht freuudlich. fait herabe 
laſſend gegen mid. Gin Seuglieutenant... das rangirte 
ihn gewik mit cinem Erbedienten oder Faltor ſeines 
Meldiftes, wenn aud) der Dlenft bes Königs mich eine | 
Stufe höher hob. Mid verdroh diefe Herablaffung, 
ich antiwortete furj und fibl und entzog mich bald dem | 
Stretie, den er alé Diftator des Melpriidys beherridte. 

» Selma hatte fic} erhoben: ich siherte mich thr. 
Wie herzlich wor ihe Gntgegenfommen! War es Tau: 
ſchung? Wir ſchien es, als ob fie mich warmer begrifte, 
als ben ibe beftimmien Brautigam. Sie erfundigte fid 
nad meiner Stellung, meiner Beſchäftigung, und was 
ich Daréiber fagte, mochte wnwillfitrlidy bie fdymermiithige | 
Stimmung athmen, bie mich beherrichte; ich ſprach wie 
(Finer, dem das Glück fiir immer ten Riiden gefehrt, | 
der in untergeordneten Stellungen verlümmern mis; 
ich perftand es ſelbſt nidt, wie id) fo riidhaltslos mich 
adufiern finne, wie Miles. was id) fonft auf's Tiefſte yu 
verbergen pflegte, fic) hier wom meiner Secle (Bate. Fs | 
lag in ihren: Bid, im Tone threr Stimme cin fo 
toarmer Mutheil, fie fagte mir einige beruhigeude, trojte 
reiche Worte; Niemand hatte dae Geſpräch beadhtet, 
das anf mich felbft cine unvergeſtlichen Eindruck machte. 

ataver von Meulen erzählte ingwifden mit feiner 
aciwohnien lleberſchwenglichleit von Seinen Reiſen und 
Uuterneſimungen, und ich fans gevade dazu, wie er tinen 
Petershurger Salon ſchilderte und von cinigen mit ihrer | 
Gunſt freigebigen Fürſtinnen mit gedampfter Stimme 
ſotach, damit fiir bie nidjt allju weltab figenden Damen 

clair-obsear zu mater und Tieh durchblicken, dah er 
jenen Fürſtinuen ſelbſt nicht als ein gaghafter Fremb- 
ling gegenübergeſtanden habe. Gine vornehme Ruffin 
im Oermelinpely, die Aber viele taufend Seelem Leib: 
cigener gebictet, gab dod dem Glücklichen, den ihre 
Ghinft audseidinete, cin glingended Melief. Kümmerte 
fid) Xaver fo wenig unt feinen moraliſchen Mredit in 
bem Gaufe, mit bem er fic) fo eng verfniipfen tollie? 
Die Frou Aommerzienrathin war ebenſo ftreng in iheen 
Grunbdjdgen, wile fle ftolg war in ihtem Weſen; dod) | 
Xaver hatte ja nur angedeutet, leine Geſtändniſſe ge⸗ 
macht; er fonmte gegen jede ju weit gehende Undlegung 
ſeinet Worte proteſtiten; gleichewohl waren fle fiir die 
Genofien ausreichend, um feine Etfolge errathen zu laſſen. 

Ich batte die volle Ueberzeugung gewonnen, dab 
Xaver eines Mabchens von fo tiejem Gemiiihe und 
eblem Sinne, wie Selma, unwürdig fei: id beflagte 
bas Loos der Unglixflidien, menn fie and Familien⸗ 
ridfidven einem wuſten Rowe gum Opjer gebracht 
werden follte. 

Melhne Stimmung hatte fid) wieder verdiiftert. 
Feuerwerlet Baber merle die wohl und hielt ſich 
innerhalb der gemefienen Sdranten der Subordination; 
der Stangenceiter von ehemalS blieb gang im Hinters 
grunde. Sd) felbft war oft zerſtreut, wenn id), an 
einen alten Grogfaften gelehnt, die wollenen Soden 
und ble Fraftiger, mit Naͤgeln beſchlagenen Stiefel 
mujterte, welche ber mwadere Baber box mic aufmar— 
{chiren lies; icp fündigte fogar bisweilen gegen bie vier 
Sptzies, obſchon dieſe bod fein grokes Rechnengenie 
verlaugten, id) war fehe unzuftieden mit mir, Abende 
ging id oft auf ten Wällen fpazieren, bier war id 
fidier, lein lebendes Weſen gu finden außer der Schild⸗ 
wache, die ſich im Mondenſchein langweilte. Der ſchlaf⸗ 
rige Feſtungsgraben unten wedte melancholtſche Gedanken 
und Ddriiben anf tem Glacis rauſchten bie jungen Au⸗ 
pflangungen im Abendwinde. 

elingeftirter fonnte id) mid) nirgendé meinen Tran: 
then hingeben, als hier. 
tender Verllaͤrung vor mir, unnebbar, unerreidjbar; fiir 
Xaver aber ware mir faum ber hölliſche Trichter Dante's 
au thef geweſen. Durfie ich es wagen, um die Liebe 
bed fdhinen DidbdenS zu werden, ber uͤbermüthlgen 
Rebenbubler gu verdrangen? Dod) was hatte id der 
reichen Potriziertodter bicten fSnnen, felbjt wenn thr . 
Lacheln uke mehe verheiſten Hitte, als menſchenfreund⸗ 
lichen Antheil? Sah, ein militarifder Porie, dex ihr 
nicht einmal bie gang entjernte Ausſicht auf ein glans 
zendes Loos erdfinen lonnte? 

Doch immer wieder trieh mid) dle Sehnfudt zu 
iht, und bad Glück begünſtigte mid. Mud bei meinem 
noͤchſten Beſuche im Hale des Rommerzienrathed trat 
id fie im Vorgarten und konnte mid) lange mit thr 
untethalten. War id) ſchon immer ihrer Sympathie 
ſicher gewejen, fo qlaubte id) jegt das Aufleuchten ciner 

Selma's Bild ftand in lend 

ſtets gerngeſehener Gaft cingutreten. Wegen Selma's 
batte er fein Atg. Selma und Xaver, bad wor ja 
abgemadt, baran fonnte nicht mebr gerühtt merben. 
Anders dadte bie Rommersienrathin, fie hatte einen ſchar⸗ 
feren Bid, mochte wan ber weibliche Juſtinkt ober ber 

| Widerwille gegen ben Geuglieutenant ihm geſchärft haber, 
ihe war meine Gegenwart ſtets -undequem und fie 
made fein Hehl dataus. Mud) Xaver geigte mir qe: 
tinged Enigegenfontmen, et war weit davon entiernt, 
in mit cinen gefährlichen Rebenbuhler gu ſehen: aber 
id wor ifm in jeder Hinſicht ein Gegenfüßlet und er 
wũnichte mid) in ber That oft gu den Antinoden. 
Schon meine Art zuzuhören, wenn ex fo recht aus dent 
Vollen ſchopfend den Strom feiner Redfeltateit etgeß. 
toat ihm zuwider, er vermifite darin die Bewunderung 
felner Grofthaten, und meine Heicigiiltigheit gegenüber 
feinen glingender und unerhdrten (riebmifien entparte ibn, 

„Fines Abends, als er nicht zugegen war, daue 
id mit Selma cine längere, faſt vertrauliche Unter 
tebung, Die Mutter war durch wichtige Toiletten⸗ 
anpelegenbetten abberufen worden, ber Sater in cin 
Geſprach mit cinem fremden Kaufmann perticit, bee 
jeinen Epefulationen neue Horizonte erdffrete, Selma 
fob, mit einer Stidevei befdpiftigt, an ihrem tronten 
Blaͤrchen in der Epheulaube, ich ſtaud neben iht, und 

wenn fie die Blide, nit denen fie die Aurcihung ver 
| Perlen auf bem Canevas verfolgte, gu mir erhob, da 
| filhlte ich, wie's ibre Seele gu ber meinigen zog; es 

Neiguag yu bemerfen, welde ber meinigen entgegenfam, | 
und bod) ſchien ſie aud bie leiſeſte Regung gu be: 
fampfen, die fie in Widerſpruch mit dem Willen ber 
Eltern gu bringen drohte; denn fle kannte ihren Wankd 
und batte fid) datan gewöhnt, in Xaver ihren finftigen 
Braͤutigam und Gatter gu ſehen. Sie fannte dic 
tebellifche Liebe mid, welche undefiimmert um jeden 
anbern Willen ihre cigenen Woge geht; im ihrer ſtillen 

| frente fich einer utwũchſigen Wildheit: ich hatte ihm Ergebung und Refignation abnte ſie nur, dab es noch 
irgend eine gehelmnifolle Macht gebe, dle in the Leben 
eingreifen fSnne, fegenipendend ober verderblich; aber 
fie fitrchtete fid) vor dieſer Macht und fliichtete ſich in 
den Shug des kindlichen Gehorſams. 

Sie war fo frill umd ergeben, wie ich felbft; darin 
gerade fanben ſich unſete Hetzen, und dod eben bak 
fie ſich ſanden, drohle filr bie Refignation, dick gleich⸗ 
artige Stimmung, die uns zuſammenführte, verhängniß | 

Monnte id es veranttworten, wenn ich, 
dem eigenen Gefilhle folgend, dle Rube threr Seele | 
voll zu werden. 

ſtörte, wenn id zu lebhaft ausſprach, was mich bewegte? 
Ind hieß es nicht getade die Beſcheidenheit verleugnen. 
die mein eigenſtes Weſen war, wenn ich das Herz eines 
Madchens zu erobern ſtrebte, welches mix cine glingende 
Lebensſtellung zu getwabren vermochte! Dieß ſagie ih 
mic felbit oft genug und id) berubigte mein Gewiſſen, 
indem ich ihe gegenuͤber Alles vernied, was ein frens 
diged Aufathmen meines Gefühls herverrufen fonnte, 

indem ich ftets bervorhob, daß ich cit fronfer Maun, 
dak mein Leber verdiaftert, neeine Zulunft aus ſicnslos fet. 

.Und i fanbd dfters Gielegenbeit, es ihr zu wieder 
; holen, denn jenem erſten Beſuche folgten mebrere andere. 

{aq eit fo volles Vertrauen, eine fo marme Hingebung 
darin: id) fonnte diefem Sauber nicht widerftehen, ih) 
iprad Vieles und Tharichted ũber ihren Liebteig und 
bas Eerwandle unferer Lebensanſchauungen; dod fie 
zuckte mur leicht, uud als id) Abſchted nahm, ihre Hand 
driidte und fifte, ba lich fie dieſelbe lange in ber 
meinigen ruhen — und id) filhlte bad innere Grgittern, 
das ihr ganged Wefen erfaßt hatte; id) fliblte, dab id 
gelicht wurde. 

»Damit war aber dex entntufhigende Verzicht auf 
das Glũck gu Gute, am dem id) franfte, feet hielt ice 
fic unmdunlich, linger im Schatten zu ftehen, ich te 
ſchloß, mid) hineimzuwagen in den wollen Sonnenichein 
des Lebens. Es fam dazu, bak ich mich bebeutend 
wohler ſſiihlte als früher; mit vieler Vorſicht hare — 
ben Heilungsprozen der Natut unterſtützt und würde 
aud) weit größeren Lebensmath gewonnen haben, weit 
nidt damals bei ben Aetzten bie Anſicht won ber Un— 
heilbarteit folder Brufiletden verbreitet geweſen mire: 
eine Theorie, die alle meine Hofinungen niederſchlagen 

muſue. 
So friedlich id) geſiunt war, fo ſchien mir bod 

der Rampt mit Herma Xaver bom Meulen unerliflic, 
ment ich mir den Weg freimachen wollte; ich offte, 
nachaue lſen zu fonnen, dak er Selma's Hand nich ver 
diene, und dod) wiberſtrebte es mir, mich auf's Spice 
niten zu verlegen. Da fom mir ber Aufall zu Halte 
und eit ergöbliches Abentenet wurde fo beweiskräftig 
gegen Xaver, daß ich mir weitere Bemuhungen eriparen 
fonnte. 

o Su meiner Seughausidolle qehdrte auch ein Siegen 
bod mit einer Begleiterin, id) weik nid, woder Meh 
lebende Inbentat frammic, dod) ich hatte es mit sider 
nommen und in meinem Hauschen fand ſich ein Meier 
Stall fiir dieſe munteren Thiere. Der Ziegenbed cx 

ben Beinamen des Btahmanen“ ertheilt, anf Grund 
ciner Gebanfenverbindung, welche fic) gerade feiner be 
fonderen Logit rühmen burfte; ich hatte itgendwo ge 
leſen, daß nach det indiſchen Lehre ber Wiedergeburien 
Derjenige, dex einen Brahmanen getddtet, als Sieger 
bod wieder bad Licht der Welt erbliden werde, und fe 
nannte ich théridtertoeife ber meinigen ben Brab: 
maven, obidon nur die Seele eines Brahmanenmirterd 
in ihm cine Zuflucht gefunden hatte. Die Siege aber, 
deren Wild mic ſehr willlommen und dienlich ‘var, 
hatie bon mie den Uaſſiſchen Namen Amalthea erhalsen, 
und id) wũnſchte, bah ibr Horm, wie dadjen‘ge iheer 
berithimien griechiſchen Ubnfran, cin Horn ded Ueber 
flufies fiir mid) werden mage, obſchon id) vergmeifelt 
wenig baven bemerfte. 

Dieſe beiten Siegen, die id) mit fo vicler Gelebr: 
famtfeit fider die Taufe gehoben, gehötten gewiſſermaßen 

| ben bevorreducten Standen an, fle Hatten das Privi« 
legium, anf den Feſtungswällen gu graſen, und derthin 
fabrte fie mein Burfde ſpazieren obec band fie an 
PAdden felt, wenn feime Seit ihm nicht erlaubte, die 
Oberaufficht ũber fie gu fihren, Das eine Thor des 
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Hofeds, in welchem die Jeugſchuppen und mein Häuechen 
ſtanden, führte anf die nahen Walle: nur war dazwiſchen 
nech ein Meine Bostet flr Spariergduger mit einer 
Muhe bant. 

Fines Abends ſpät, ald id) in meinem Gärichen 
die Blumen begoß, wurde ich durch cit ſeltkames Schau⸗ 
ſpiel aus meiner Beſchaftigung aufgeſtört. Turd das 
ofjene Thor bes Hofes fom eine Dame hereingeſtürzt, 
welde ganz den Eindruck machte, als würde fie vor 
Den Futien verjolat, thre Mantille hing in Fegen um 
fie herum unb aud) thr SMleid zeigte bedenflide Lücken; 
ihr Sommerhut war ihr vom Kopft herabgeglitter und 
hing und fdwantte ify am Bande fiber bie Sdyultern, 
oud) ibte Haare waren etwas zerzaust umd vollendeten 
bas Bild der Verwirrung, dak fie meinen Augen bot. 
Shere Toilette jujammenraffend, fo gut es gehen wollte, 
flog fie mehr ald fie ging durch dad offene Marten: 
vföttchen, dad fie dngftlid) binter ſich uwarf. Jest 
erſt jchien fie freier aufzuathmen umd wiherte fic) mix 
init mehr gemeffenen Schritten. 

~ Die Lojung des Ramſels ließ nicht lange anf ſich 
warten: durd das Thor fam ber Brahmane herane 
getrabt mit fiegagemiffer Haltung, ald bielt er jeinen 
Einzug durch ein Triumphthor, den bärtigen Kobf mit 
ber fichelfirmigen Hornern hoch erhebend. 

Ich wußte genug: er hatte einen Unfall böſer 
Laune oder krlegeriſchen Uebermuthes gehabt, einen 
Sturmesangriff gemacht und ſeinen Felnd in dle Flucht 
geſchlagen. 

Vae victis! Sch ſah mir die Gefiegie Dame näher 
an: es war eine Schoönheit, aber aud) als foldx auf 
dem Ridgug begriffen; feurige, arobe Augen, ſchonge⸗ 
ſchwungene Augenbrauen, ein antifed Profil, aber tiefe 
blaue Ringe um die Mugen, eine eigenthümliche Miſch⸗ 
farbe im Geſichte, au weldjer, wie es ſchien, etwas vere | 
wiſchte Schminle nicht wenig beitrag, bod im Ganzen 
eine ſchoͤne, ſiattliche Erſcheinung mit vollen Formen 
und keineswegs, um mit Heine zu ſprechen, mit zarten, 
unerfabrenen Gliedern. 

Sobald fie etwas Athem geſchöpft hatte, begaun 
jie dem Strom ihrer Enfrüftung freien Lauf zu laſſen. 
Ich wunderte mid) nicht darüber, id) wußte, dab fiir 
alle Damen ber Welt bie Toilette ein noli me tangere 
ijt und dah nichte meht vermag, die Milch ihrer from: 
men Denfungsart gu vergiften, als traend etme Bers 
wiiftung dieſer unantafiboren Hertlichleit. Wan trete 
einer Dame anf's Mleid, dah die Milite plagen, man | 
trete ihr den Beſatz oder die Schleppe mleder... und 
bad unſchuldigſte Engelsgeſicht wird einen ſchreckhaften 
Ausdruck annehmen. Gin Tropfen Sauce, von zitternder 
Hand auf ein Btlaflleid gegoffen, wirtt wie äbende 
Schwefelſaure, die den ganzen weiblichen Charatter 
anfrift. Wie ſchwer aber hatte fich mein Brahmane 
verfdinbigt! Nur darüber wunderte ich mich, dah cine 
Dame, die troy ihres augenblidliden befofaten Zuſtandes 
bod) offenbar bem Salon angehorte. ſich in fo heftigen 
Schmũhreden erging, welde dem Btilitarfistue, dem teh 
den Brohmanen in aller File aufjubalfen ſuchte, umd 
allen Anderen gatten, dene die Hut des wilden Thiered 
anvettrant wat, fo dah and id mir mein beſcheldenet 
Theil davon aneignen durfte. Wie entzückend war ber 
Rebefinh ber Dame: da war feine Stoduma zu bee 
merfen, die Worte ftrdmten ite mur gu und fle ſtreute 
fle aud in fchbdmec Verſchwendung, jo fie ſcheute nicht 
davor yuri, alle Greuel ber Berwiftung bloßzulegen, 
welche der riidfidtalofe Bot angeriditet hatte. 

Dann bat fle um Hilfe in ber Roth: 3 galt 
mit funjtfertigen Nadel ftichen die Fever wieder zuſammen ⸗ 
juheften, welche ihe ben Gang iiber die Stroke unmdg⸗ 
lich machten; bod fie mute bald einſehen, daß ihe 
Unfterm fie in cin militirifdes Stlofter geführt hatte, 
wo um dieſe Jeit gar teine weiblichen Hinde walteten. 

beſchamen mute. Wir hatter faum bemerft, dah hinter 
dem Buriden fic) mit zögernden Schritten mod) cine 
Perfor naherte, die, wie es ſchien, ant liebſten wieder 
ten Rückzug angetreten häute, dod} daran wurde fie 
berhindert durd) einen Aufſchrei ber Dame, welche mit 
dem Ausruft: Xover! auf den Fremden zuſtürzte. 

edn der That, es war Xaver von Weulen, aber 
ec wor durchaus nicht jo übermüthig wie fonft; er 
erfdjrat faft, als ex mich erblidte, obgleidh id) in meinent 
Heutred mit der Gießkanne in der Hand durchaus 
feinen frjredbaften Eindruck machen fonnte; et war 
ſehr bifid und hofite offenbar, direc) einige begiitigenbde 
Worte und ausweichende Erlldrungen ben Sturm gu 
bejdwidtigen, ber auf ihn leszubrechen drohte; doch 
ex batte ohne bie Dame geredinet, die fid) nod immer 
in höchſter Etregung befand und ſtoh war, ihren Zorn, 
ba ber Brahmane ſich demſelben entzogen hatte, an 
imend einem audern Weſen auslaſſen zu fonnen, das 
ihe gerade in ben Wark tam. Und Xaver erſchien ihr 
in ber That als ber Schuldige. 

Das fommt vor Deiner Unpiintilicfeit’ rief fie 
then gu, ,ord) fo lange warten ju laſſen! ine ganic 
Viertelftunde ... die Domuhr, die Jeugbausuhr felbft, die 
immer nachgeht, baben ſchon cin Biertel ned Boll gee 
ſchlagen. Tort im Bosfer wollten wir ans treffen... 
id) war faſt eingenidt vor Yangetweile! Und da fommt 
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fdounden tear, Frau Baber priifte mit fandigent 
Blide die Riſſe und Fetzen, weldy der ſiegteiche Brah— 
mane als Spuren feined Sieges zurückgelaſſen hatte: 
fie fonnte im günftigſten alle nur cine nothdürftige 
Neparatur verfpredjen: fie degab fid) mit der Dame in 
das Parterrezimmer meines Hinsdens, wo cigentiid) 
mein Burſche bandte. Xaver hatte feine Geiflesgegen— 
watt wieder gefunden; er wafim cine gleichgültige Miene 
an, unterhielt fid) mit mir und dem Sameraden fiber 
einige Tagesnenigleiten und empfahl fid) dann, inden 
tr erflirte, der Dame eines Wagen ſchicken gu wollen; 
er furdaete offembar, bab fie fid) wiederbolter Vertrau⸗ 

| Lichteiten ſchuidig machen und wohl gar an feinen Arm 

fiatt Deiner der veriwiinidte Siegenbod, ſtößt mich zu 
Boden und ruinive mir meine Toilette, dah id) mich 
vor fcinem Menſchen jehem laſſen fann... es ift em> 
pbrend ! 

Xaber ftand Halflos und tequngslos ba: id) gönnie 
feiner grofipredrifchen toeltininnifden Gewandtheit dieſe 
fleine Demitihiquag. Richt der Zornederguß der Shiner 
rũhrte in, Baran toar er offenbar gewöhnt: bie rilde 
ſichtsloſe Enthũllung ber vertravten Beziehungen, in 
denen er zu ihr ſtand, dieſe Enthüllung in meiner Ger 
fentwart: das gab ifm ben Tobesitoh. 

„Und um fein Unglück volltommen gu maden, fom 
| gerade mein Stamerad, der Artilletielicufenant, in dieſem 

Inzwiſchen fort mein Vurſche, cin ehrlichet Hinter⸗ 
vomuter, mit einem unverwüftlichen Vhlegma heran, | 
bie Amalthea am Seile führend. Auf meine heftigen 
Vorwurfe, gu denen ich mich, um der übel zugerichteten 
Dame wenigſtens cinige Genugſhuung au geben, vere 
pfliditet fühlte, bemerfte er mur, ber Brabmane fei ifm, 
al ex ihe vom Bflod losgebunden, andgeriffen und 
habe jene Dame, die auf der Bronenadenbant geſeſſen, 
liber Den Haufen gerannt: fie babe gewiß geträumt und 
mit Dent Mopfe genickt, was ber Brehmane ald cine 
DHerausforberung jum Stampfe angefeben Hebe, Im 
Ucbrigen erflarte fid) der brave Surſche, der mit der 
ahnadel gue umzugehen wußte, germ beret, wie er 
fagte, bas Seug wieder gu fliden, mit einer Unerſchrocken-· 
beit, welche, indem fie bie bebentlidle Habe folder Meize | taben! Bergeblic) fab ex ſich indeß mad) bent Selden 
geting achtete, jeden Ritter ohne Furcht und Tadel | des Taged um, der bereite hintet ben Gouliffen vere 

Ungenblic, um mich zu beſuchen. 
Aber, gnãdige Fraunn ftammelte Xaver, indem 

er einen Ton anſchlug, ber ſehr wenig gu denjenigen 
pofite, mit bem ifn die Freundin begrake hatte; er that 
dieß indeß mit einer gewiſſen hoffnungsloſen Schüchtern⸗ 
heit, wie ein Schachſplelet einen vorſichtigen Sug in 
timer verlotenen Vartie macht. 

Du batteft dieſe Herren immer zur Rede ſtellen 
fénnen,’ fube die Dame im Gifer fort, ee herrſcht 
bod) fonit beim Militär die ſtrengſte Aufſicht und da 
mug mon dod) aud ſolchen Boden auf ben Dienit 
paffen, oder haben dieſe Veftion, teil fie auf den Feſtungs ⸗ 
wãllen maiden diirfen, aud) das Borredjt, Miles nieder⸗ 
jitrennen, was frie Uniform ſtägty Und wie fteh’ ich 
nun ba! So chiffonnirt habe id in meinem gangen | 
Leben nidt ausgeſehen. 

Mir war's, als laͤchelte ber Artilletielleutenant bei 
dieſen Worten unmertlich in ben Bart: ich verzieh groß⸗ 
mũthig alle Angriffe auf den Brahmanen umd die ſchlechte 
militartiche Aufſicht und fchidte meinen Burſchen zum 
Feuerwerler Baber, der auf der andern Seite des Hofes 
wohnte, er folle feine Fra, mit allem Nähzeug ans: 
gerſtſtet. herilberfommen laſſen; id) hatte in ber That | 
Mitleid mit ben lädirten Schmetterlingéflügeln diefer 
Pinde. Sie felbft trug indeß die Wunden ihrer Toilette 
mit cinent gewiſſen felegeriichen Stoly zut Schau: wollie 
fie und bie Größe Ded Unheils zeigen, das der bartige | 
Priedbensftirer angerichtet hatte, um unfere Reue ward 
gurufen, ober gefiel fie ſich darin, uns Reize fehen zu 
laſſen, welche ohne bad Mttentat ded Siegenborted ſich 
dem Unblick der Welt entzogen Hatten? ebenfalls glich 
fie einem weibliden Diogenes: durch die Loder ihres 
Mantels blidie ihre Fitelleit. 

Bergebens fitte Xaver durch cin lebhaftes Mienen ⸗ 
und telegraphiſches Geberdenſpiel — damals bewegten 
bie Telegraphen nod thre hölzernen Arme auf den 
Berger: am Rhein and auf dem Chrenbreititein — 
feiner erzürnten Schönen Segreiflid) ga machen, daß fie 
ihn fompromittire: wir Anderen verjtanden dieſe zarten 
Andeutungen wollfonmen, aber fle verftand dieſelben 
nicht ober wollte fle nicht verfteben. 

„Endlich fam Fron Baber mit dein Nähzeug, in 
Begleitung thres Gatten, des chenraligen Siangenreiters, 
ber nad ben Berichten meined Burſchen nicht umbin 
fonnte, ſich mit cigenen Augen bon det Lage ber Dinge 
zu Aberzeugen, dle ihm ein beſonderes Vergnügen in 
Ausſicht ſtellte. Eine pruchtige Geſchichte fiir bie Mame- 

hãngen wũrde. 
„Es dauerte geraume Zeit, ehe Frau Baber die 

defellen · Gewande der Schönen thamlichſt zuſamtmen⸗ 
geheftet hatte: dieſe war fer entiduſcht, als Xaver 
verſchwuunden mar; dod) triftete fie ſich mit ber comfore 
tabeln Lohnkutſche, bie vor bem Thor bed Hofed vorges 
fahren war. Sergtant Baber, der befonderes Glefallen 
an ibe zu finden ſchien umd bem ihr Schidfal fehr zu 
Herzen ging, fo daß er mit Mühe einen anfcheinend 
webmiithigen Sug um ſeine Lippen und aud eine Thediue 
verbergen fonnte, die dent Mug’ entftrdmte, ließ es ſich 
nicht nehmen, der Dome den Wagenſchlag zu dffren 
und fid) it mit einent wenig dienſtlichen Stompliment 
gu empfehlen, Dorn aber lade er verſchwiegen mit 
felner Gattin ina Bunde und ftatiete bem Brahmanen 
in feiner Selle einen ehrfurchtevollen Beſuch ab: bie 
That deſſelben hatte ifm entidiedeme Achtung eingeflößt. 

Inzwiſchen machte mir der Urtillerielieutenant Ent⸗ 
hũllungen Goer jene Dome, dle ihm feimesivegs unbe= 
fount war: ed war bie gefdpiebene Frau eines Pionnier- 
heuptmanns, eine Fran von Sehren, welche ſich ſelbſt 
durch ibe leidvfinniges Weſen und zahlreiche Abenteuer 
aus bem heiligen Eheſtande hinausgemaßtegelt hatte. 
Mud) aus den felnen Citleln tear fle derbanut worden; 
fie qehdrte zut auſstangirten Demimonde. Anfangs war 
ihre Lage leine febr glicliche geweſen; als der ſchuldige 
Theil, dem kein Vermögensantheil zugeſprochen worden, 
befand fie ſich im dürfnigen Verhiltniffen und die Wilde 
thétigtett des geſchledenen Gatten allein fom ihr zu 
Hilfe. Seit einiger Seit aber Gemerfie man, bak fie 
einen auffallenden Lurus zur Schau trug; ihre be- 
ſcheidene Wohnung in einem abgelegenen Hauſe der 
Vorſtadt hatte fie mit einer glingenden Stadtwofnung 
vertanidit; ja fie fube bisweiles in einem eleganten 
Coupé, dad ihr felbft zu gehören ſchien. Der gebeime 
nifipolle Unbeter, tem fie diefen Glũdswechſel verbdantte, 
jeigte ſich aber nie mit ifr vor ber Ceffentlidifeit, weber 
im Wagen, nod 3u Huis, weber in Geſellſchaſten, nocd 
im Theater, noch im Ronzertgirten; überall foh man 
fie allcin, ohne dah dieſe Einſamleit fie melancholiſch 
qgeftinamt fdtte: im Glegenthelle, fle ſchien, ber einen 
Groberung fider, auf neue Groberungen aus zugehen: fo 
tofett war ibe Benehmen, mit fo feurigen Bliden forberte 
fie ilberall bie Männerwelt heraus. 

Auf die Frage, wer ibr Berebrer war, fonnte die 
Chronique scandaleuse feine Auntwort erthellen, mar 
tieth, man wettete im Stafino, dod) bie Wetten gingen 
verloten. ebenfalls muſnten ſich die Heiden tn ſehr vere 
ſtohlenen Menbesvous treffen; denn aud) alle mit Youle: 
dior unterftiigten Mnfragen im Hauſe der ſchönen Dame 
blieben erfolglo&; man atte NRemand bewmertt, der Bei 
ibe aus+ und eingegamgen wäre. Erſt bie Thorheit bes 
Brahmanen hatte den Sdhleier zerriffen, der über diefern 
Abenteuer Aatterte, und durch einen muthigen Vorſtoß 
ber Feind geswangen, feine verftedte Stellung zu de— 
mastiren. 

Bei den Offizieren war Xaver wegen ſeines art- 
mofenbder Auftretens durchaus nicht beliebt: mein Freund 
von ber Urtillerie beeilte ſich, bad letzte Abenteuer des⸗ 
ſelben int Kaſino gu exzuhlen, ſchon well damit bas 
Geheimnißß ber Frau von Zehten, das fo viele Flaſchen 
Ghampagner gefoftet hatte, endgiiltig gelösst war: fo 
fant es aud) zu Ohren des Kommerzientathes und ich 
ſelbſt, ald der militätiſche Pflegevater des Brahmanen, 
wurde bei meinem nãchſten Beſuch zu genauerer Bericht: 
erftattung aufgefordert. Mus dem Rauchzlimmer drang 
bie Stunde in dad Boudoir der Kommerzienräthin und 
etregte bei ber ſtolzen und fittenitrengen Dante den 
höchſten Unwillen. Benn aud) ber Gatte freleren Wn 
ſchauungen huldigte und die Partei bee Sunders ergriff, 
wie id and ſeinen Acußerungen entnehmen fonnte, fo 
bemertte ich dod) bald, daß hut häuslichen Kriege fie 
ben entidicdbenen Sieg bdavongetroger hatte. Xaver 
war ans ihren Geſellſchaften verbannt... id traf ibn 

_ dort nicht wieder. Und hatte iG noch an ſeiner vdlligen 
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Ungtade zweifeln wollen, fo wiltde fei cigened Anj= | Profil bem Publifum zeigend, während fie halb riifiwarts 
treten feluen Zweifel mehr übrig gelaſſen haben, denn | 
wat er friiher vermied, bas ftellte er jetzt mit heraube 
forbernbder Abfidhilidfeit zut Schau. Urberall erſchien 
et als Begleiter der Frau von Zehren; mit ihe fubrc 
er fpagieren; im Theater fak er in ihrer Loge; er bee 
fannte jetzt Fatbe: alle Welt follte wiffen, daß ber 
lang, mit dent die Dame auftrat, von ihm herrühre; 
doch alle Welt follte ihn auch une ire Gunſt beneider, 
Sn der That, es war eine ſchöne Fran: bas hatte id 
aud in dem Mugenblide ber Auftequng und int Sur 
flande ber Berwiijtung erfaunt, als fle damals tit meine 
militãriſche Einſiedelei fic) hilfefichend geflitdtet hatte; 
aber alé id fle in elegantefter Toilette im ber Loge 
figen, den vollen, von pradtvollen Armbandern funfelts 
ben Mrm auf die Briiftung gelehnt, dad fchdngefduittene 

gebeugt mit dem Geliebten ſprach, mußlte ich beleunen, 
daß für alle Diejenigen, die am die Seele des Weibes 
als an etwod Unſichtbates und Sweifelhafied keine bes 
fonberen Anſpruche erheben, ba, unt mit Heine zu 
reden, cin ſchöner Körber awd feiue Seele habe, Frau 
von Jehren mit Recht fiir cine begehvenswerthe Schön⸗ 
heit gelten durfte. Ich freilich verglich ſſe mit Selma 
. ++ Und da trat fle fief in de Schatten. Ohne 
Seelenadel fein fines Aeib ... das empfand id 
lief in Selma's Niihe; ih lounte nut cine vergeiftigte 
Schiinhelt leben, deren Reize den Stempel feelijder Mn- 
muth tragen. ': 

pWeinen Nebenbubler hatte ber Ziegenbock durd 
feine muthige Qnitiative aus bem Wege geräumt: dod 
wat hatte id) felbft damit gewounen? Ich blieb ber 

Selo Herrenciemfec, Nach ciner Skizze von Emil Beer. 

findlider Qiebe und findliden Gehorfams war fie nicht | in deſſen melancholiſcher Einſamleit; doch ein fo geringed | 
mehr gebunden; Xaver hotte ſich ihrer Liebe unwürdig 
bewieſen: jett begiug fie feinen revel mehr, wenn fie 
ihr Herg mix juwandte, mir, dem es in Wabrheit ſchon 
lange gebirte. Welche Wandlung mit ihe vorgegangen 
war, fiiblte i nach jeder Begegnung mit ibr. Und 
ba gigerte aud) id) nicht Linger: i geftand ihr meine 
innige Liebe und fad glifende Etwiederung. 

„Wir fatten jet gufanmen tin Geheimnißß, bad 
twit bor ben Mugen der Welt und auch der Eltern vere 
Gargen. Doch jo durfte eS nicht Blelben: das volle 
Gefuhl bes Glites war fiber mid) gefommen; ich hatte 
wieder eine Sutunfe und ein Streben darmad. Wohl 
hatte mir Selma erflict, dak fle glileflid) fein würde 
mit mis, aud) in jenem beſcheidenen Hiusdjen, dat ich 
it oft beſchrieben, auch in bem ftillen Gartchen an der 

| 
Loos wollte id ihr jetzt nicht mehr bieten; ber Ehrgelz 
hatte mid) wieder erfaft unt ihretwillen, und glücklicher⸗ 
weije bot mein Befinden ihm fein Hemmniij mehr. Auch 
hoffte ic) mir die Zuſtlmmung ber Eltern mit ber Seit | 
gu erobern, wenn id) mur der treu ansharrenden Liebe | 
Selma's fidier war. 

Ich lich mid) von mehreren Multtärzten untere 
ſuchen: es befand fid) darunter cin ſehr hartnäckiger 
Theoretifer, der cine Heilung meines Bruſtleidens fiir 
tine Unmiglidjfelt hlelt, aber dod) der Wahrheit dic 
Fhre geben mufte: zu ſeinem grofen Merger fonnte ex 
feine nachweisbate Spur ber Krankheit meht entdecken 
wid mußte die wunderbate Thatinde kopfſchüttelud 
zugeben und mir ein entſprechendes Jeugniß ausſtellen. 
Wit dieſem und einem zweiten gleichen Inhaltes aude 

unwitthlichen Stadtmauer; aud) hinter dem Zengſchuppen geriiftet, trug id) auf meine Surilefverfeyung zur Linie 

3 
arme Seuglicutenant ; der Kommerzientalh, dem ein Lies. 
lingSplan burd das unholde Abenteuet vereitelt order 
war, ſchlen mid) fiir die ungezügelte Wildheit des Beng 
mauen derantwortlid) zu machen: id) merfie, dak ig 
ttt feiner Gunft nicht ſtieg. ſondern fant; die Fran vem 
Haufe behandelie mid) mit derſelben Malte wie vorher- 
ich ũberſchlug den Gewinn, den mir dieh tragifontide 
Ereigniß eingebracht hatte, und war gencigt, awd dic 
niedrighte Sifier, die ih für ihn anfegen wollte, jijy 
ju hod gu halten. 

» Dod ich hatte in meiner voreiligen Redmung, tir 
id) bald gu meiner Freude ſehen follte, den wichgſten 
Voſten vergeffen. Mochten die Eltern nad jenem Bow 
gang mid keineswegs mit freundlidjen Mugen anfeten: 
ganz anders empfand Selma felbft, bas Geil eter 
feligen Freiheit war aber fie gefommen; durch bie PAs: 

— — 

at mad erhlelt nicht allzu (ange darauf bie Ordre, he 
meinen Wunſch exfAllte, 

»Der Bann war pon mir genommen: allen Stersen 
fland es fewt frei, ſich auf meine Epaulene ga fenfen. 
D, cin Meunſch ohne Bufunft sft wie ein verſiegtet 
Srannen: erft die Hoffmung entfiegelt meu die fprubxte: 
den Lebedgeifter. 

Ich wurde in cine andere Stadt verfegt und nabs 
rihrenden Abſchied von dee beſcheidenen Stätſe, wo i 
bisher mucin ſoldatiſches Nomadenzelt aufgeſchlagen hatte. 
Selma fehlte dabei nicht. Frau Baber mar febr ae 
ſchidt in Weißnahtereien, id) hatte fie im Hauſe bd 
Ronmersienrathes empfohfen. Go fand Selma Anlob 
ober mindeftens Entſchuſdigung, wenn fie auf bem Def 
bed Jeughauſes mit Auftrigen fiir Frau Baber far 
lind fo erſchien fie aud) gegen Abend ant legten Tage, 
too id) dort verweilte. Qe) hatte natürlich bem Feuer 
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wetler Baber einige Ordred zu ertheilen und ebenfo 
natũrlich war's, dah Frau Baber cinige Beforguagen 
in ber Siidje hatte und und auf Mugenblide allein Lieb. 
Ich dructie cine glihenden Kuß anf Seima’s Lippe 
und wir erneuctten bad Gelübde inniger Treue. Wir 
betrachteten und alé Berlodte... Sem in Arm mit ibe 
trot ich aus ber Wolhnung bes Fewerwerfers; id) wollte 
das vole Gefũhl meines fimftigen Glückes im Botaus 
empfinden. Was Nimmerte uns das Gierede der Leute! 
lind es war ja aud) Niemand bier, det die Stunde dieſer 
Hegequung weiter getragen hatte. Ginige stnaben ans 
ben benadbarten Gaſſen fpietten mit Mdjathugele, die 
in die aufgegrabenen Löcher rollten; jenfeits ber Stadt 
mauer hetrſchte tiefe Rule; die Abendfonne warf ihre — 
ſchragen Strahlen auf die Dicer der Sengiduppen, 
tothe Lichter ſpielten um ihre ſchweren Thore, aber 
aud um mein griines GanSdjen, das mit ſeinen gee 
ſchloſſenen Salouficen fo tebnrilibig dalag: ein Sapiine 
mer vor Vertldrung ſchien mein gangs bisheriges Dajein 
qu umſchweben! Ich trat mit Selma in mein Gaärtchen, 
bad id} fo ſorgſam gepflegt: cin Gartchen file Liliputen 
gegeniiber Dem Parl des Kommerzientathes: die paar 
Beete... aber ich kannte jede Blume, die Lilie hier, 
bie Stapuginernelfe dort, und mein Stolz, dle Ariftoe 
lodila, die heodjempor ſich rantend unter dichtem Laubiwert 
ihre feltfamen Blüten verbatg; ich hatte dieſe Becte 
bor Untram geſaäubert, diele Mange ſelbſt gerecht, ben 
tollden Weir gezogen, dex die Laube umrantte, und 
wahrend icp bad Aled gethan, hatte meine Gedanlen 
bei tht verweilt, und alle dieſe Blumen hatte ip gum 
Straufe fiir fie gewunden, ja jelbit nach hdheren fiinjt- 
leriſchen Zielen geftrebt, indem ich mit Hiilfe eines Fach⸗ 
manned nid) der Teppichgacinered beflieh. Da ſtand der 
Name Selma mit Naturletterm anf einem fleinen Beete: 
fie fab eS jegt und driidte mir innig die Sand, 

Und draußen an der Bartempforte ſtaud ber wadere 
Baber, fein Geſicht hatte einen tief ſchmetzlichen Mud: 
brad, und Frau Baber weinte in ihre Schurze. Tod 
nod) eln Dritter war gugegen, um mir bas Geleite zu 
geben, am Strid hielt Baber den Feſtungsziegenboch, 
ber Brahmoanen, ber auch feimen bärtigen Kopf wel} 
miitbig hangen Hep. Selma fireldjelte ign... dat hatte 
bas gute Thier verdient, umd es nahm diefen ſchuldigen 
Dant mit fonfter Ergebung bin. 

Auf Wiederfehen und dann fir immer,“ fagte ich 

qu Selma, indem ich fie gum Wagen geleitete, der vor yieht ued fo gu den Porielen wad Tarchlaſſen gegen das Befiba 
dem Hoftbor hielt, und als ich dem Graver Feucriverter 
bie Hand druckte, da rollte ihm eine Thräne ũber die 
Baden und er jagte nur: Wie Gott will! 

Damit enbete die Tonle eS Zeuglieutenants. 
Selma wabrie mir die Treve: ein Bewerber nach 

bem andern erfdjien, meiſtens durch die Eltern empfoblen 
und beqiinftigt; dech fle fchenfte felnen ihre Huld und 
fle braudjte immer bloß auf Xaver hinguweijen, um 
ihre Weigerung gu rechtfertigen. Wir fdjrieben und 
ingebein durch Bermittlung einer Freundin. Und ende 
{id lie fid) aud) bie hartherzige Nanglijte erweichen: 
ih wurde gum Hauptmann etnannt umd fo trat id 
eines Tages wieder in das Elternhaus und bielt am 
Selma's Hand an, Bon tiefer Sorge erfiillt, bah das 
Madchen far bas Leben ganz verloren geben finne, 
gaben Vater und Mutter ibre Suftimmung nad kurzer 
Bedeulzeit. So wurde fie bie Meine... und nod) heute, 
am fpiten Abend bes Lebens, preiſe ich mich glücklich 
befbalb. Gern hatte id) bem Brahmauen, der meinen 
gefahrlichſten Nebenbuhlet aus dem Sattel gthoben, 
feine Horner vergolden laſſen: doch ex modert ja langſt 
unter Der Erde, ber wadere Baber hat ihm die lehten 
Ehren erwitſen and ihm cinen Meinen Denkſtein geſetzt 
tm Wintel bes Gärtchens. Wud) Frau bon Zehren 
weilt nicht mehr unter den Lebenden: fie fam nad 
Baris, fithrte dort cin glänzendes Leben; cined Tage 
fudyte und fond man ihre Leide auf ber Morgue. Wir | 
aber fehen Hand in Hand nod immer die Sonne auf- 
fieigen und die etvigen Geſtirne, und unfer Morgene 
und Abendftern ijt die alte treme Liebe.” 

Längſt war dem Obrifien ſeine Pfeife ausgegangen; 
fett reichte er der Gattin die Hand und drikefte einen 
Stub auf thre Lippen. 

) inet bitters fowes den Dette 

Sdilof Lercenchicifer. 
(Pige Yes Bild E. Gis) 

Wie haben frilher*) den freunbdlidem Grier auf tee Fille 
Troucmintel des Cheewrlees gettigrt and laden ihn bewle cin, mit 
unt ned der Hereeniniel husliberyajahren. 

Bride Anlelee umetſcherden ſich weſerilich von cinader. Wah- 
read Frauerciemſee am beinale fladjen Serufern liegt, fallen dick 
bei Dervendhiembee fo% fleil ab. Bom dee povithheuigen Dome 
finde des Biſchoſe von Chiewire ift gear nidjts mehr ju feben, 

Ucher Land und Weer, Allgemeine Illuſtrirte Feitung. 

ter Sturn der Mioftecldtularilation hat fie fortgedtelen, % d. 
am mig profaiktre aesqudrlides, cle Wangener Grokhandler, © 
der Bie gangye Sibel ſammt Gebauden ISDS um S200 Gultes 
erwarb, geiteltete die jAine Hinde sum Brdugazje umd dir cher 
malige Geuft dec Reche gem Lagerfefiee win. Wher der Bare 
Daisies Bich miad ungerdQt: die Leute weden fem Boer | 
trinfen, das im Dec @ruft auf & legen, umd jo berler bet 
Weliger, ex hich Hledinger, —— wid cimen gregen Theil 
jeiner Gintile ite. 

Dat Kivites ward gleich jenem auf der Fraueninſel geaen 
200 pon den Umgarn jerftirt unt lag 110 Sabre verdoet, blabte | 
aber nod dieſer Jeit wieder taſch cexpor, Die Ottten hielten 
auf einen quten Trunt und beſehen im 12. Jabrhundert jdon 
in Mais det Weron wind bei Nees in Ohersiterreny Wyone und 
trgiebige Weinbergt. Grybikho} Gberhatd von Gatyburg erridtete 
1218 das Bisthume Chienbee, dle Bildole wohmen abet eeeiit in 
Saljburg. Tas Miofler haelt of tm Buntte dex Sittlidteit fo 
feeng, Dek aul dee gangen gretzen Inſet feine eieyige Frasent ; 
yerion grbuldet mardr. Tir — Vauleateiten aut der Herren⸗ 

aebdude, die 1440 in Folge Bligiglages niederbranmten. Yor 
adt odet grbm Jahren joNte die Qniel in den Beſin twiictters 
tergiider Jndufirielier abergehen und e& drohte ganiche Whgols 
eng, cin umermeblides Scheden [Ge die ganye Umgthang. Ta 
trat Ronig Guteig 1. zochaentuthet im den Rauf cin usd Hervene 
dhietive war gerettet, 

Bald datnach jprod mam ven der USRGt bes funiſtemigen 
Monarten, ſich dort cin ethics Rimintidloh yu erbuaem, vor 
defien Prodd und Chany dat floly Veciaies des Sownenfsnigs 
trblenen jolt. Und was erft nur Weriidt gemekm, ef ward 
qur Sahtheit, yur Thetjade, 

Dee Weg von dec Brawerei gum Schloz fuhrt durch die 
mit angſtlichet Sorgjatt 
parts. Roum tat man 
lajjen, fe Rdft wan auf verbetenes Tertaim: ter König siebt 
mage, cul ſeinen cinhummen Wlanderengen irgendnera gu beqegnen. 

‘Wher nitionur im vetitam. Bile sowwacts und imme per 
toirts. Die und da jsudt ein Blig durch tas dunfle Grim der 
@eddide, ex fommt von den Wefieen tes peeadliniacn Ranals, 
der rom Seeufer ted yer ronte des Schloſſes geiogen wurde, fo 
doh dee Romig, Uder Den See fomemend, icin Schiff exit en der 
Warmerireppe fines Sdhloses yu veriafien breuds. 

Heate i inde erſt muy dic Fremte oes Wittelboues mit 
ihren vierandjywanjig felofialen Fenfterm tiber dem Seftibiit vod 
endet, ge dem hn Wareserflulen einer Warmorteepye hinane 
fuhten, Die fedy ibrecfeits miederum nech Uber die Fronte hinaus ⸗ 

Sugang genahri. 
Toehes bedeht aus tinem mit fofttaren Wolaifen und Statue 

geſannucien ofienen Sautengang, den nach eufen drei mit reich 

Gin leiſer Rachtwind ſtreute BMiiten auf dad Silbers | 
haar ber Alien: ich aber dachte in dieſem Augenblicke 
nicht bes grofen Jammers der Belt, all’ ber Berlore- 
nen, Unjeligen, Seridineetterten, itber die bad Had ded 
Schickjals hinweageht; ic) ſagte teife vor mid) hin: 
E gibt boc) ein Glück auf Erden!“ 

vergolteien Wetterrn verſchao ſeue Thore eabldlichen, tolbrend pu 
Seiden Seiten Celtbare und nicht minder reid) vergoldete FlUget ⸗ 
thiiren pon foloficter Gerhdltmifien tm Be Orimencdusse fligcen. 
Dede und ries werden farbigen Sdymud evgatten, harren aber 
jut Etumde nod dee Aatjutzrung. Dre greei Stodreecte umfafleme 
Freuie evgebt Gter ciner mit Rus bjinungen verkehenen 
VufticarQuarerung. Det Hauptgeldos yeogt dorikye Weiler und 
mit Gicbelabsgiainen geigidie iglante Genter. Darilter erhrdt 
fich cine greite {eineve Etoge umd Uber dieſer witderum cine 
theilrciie in eine Vatuſtrade auslaufeude Btlifa von machtaater 
umd Freicfter @eflatiung. Toe Wirtung des Pradthaecs wird 

betl der uripriimglicben Riofer | 

rpflegten Aul agen des alten Schloß | 
them dutch ein lleines Phortdem vere 

| iclden unauſgeſordert yu erjchernen. 

nod evbeht durch cine Glerraltende Futie deforativer Stulpcuren, | 
welche die Fenſterbelrenungen des DPauptge|dofies usd in Gefialt 
son Trophien, Cinyelfigucen und Gruppen die Witita den, 

Ge liegt cin qebcimmifvolles Sehreeiger Uder bem ftely aufr 
ragenden Mittetton, deſſen Fenſter darch fdyreere meife Seiden⸗ 
gardinen bat Togedlidt ebldlichen von der mndedentalten Pract 
ded yur Aufne hine des fOnighiden Salokteren terevien Ynnern, 
bie nitgemteoo auf der Wellt ibresgitidym haben, wie denn die 
der weltberfbinten Galerie dew glaces im Gerfuiler Sglok 
nadgebiltete Spiegelgatecie mit —* nreiund ſtedennig lunetrichen 
Reonlendyieeee jeme weit in den Schatſen fells, 

In der Munchener Refideny bemobmt der Rimiqg mur drei 
Geerdger; im EGlohe auf ser Herveninjel ise Ghiemfee flav 
deren zehzn fikr ihe fectig geftelt. Ihte Bn und Ginridtung 
iM Bis ins Meinite Detaat 4 Style Qurewig’s XLV. gehelien ump 
mit feunenSmerthem Raffimement durchgeſahrt; dabei mwedicin 
telthare Wand · umd Dedimbilber moterner, venwlegend franghfir 
ſchet Miller mit mide weniger feftbarrn Mobeling. 

Ginen gary ebjowrterliden Cieprad macht des Ninigs Schlaf- | 
gemad); danelde reidt pom Daupigeidolfe dard bat ymeite Sted: 
torr! bindurdy bis par Betife binaul und gleagt cleoee Merde ume fo | 
meht, alé die Wande mit Gemalden bededt find und bet ven 
einem goltgefidien Yatpurbaloaden Uherragie ‘Beit himter dem | 
fanitreich geiQuiseteten umd rei vergeldeten eiſernen Gitter, zu 
dem nut Dec echk cinen Schafſel haben fol, ledhaft an dem | 
Oechaliat camer tatholiigen Rivge evinnert, 

Ss in fewer, fith von der Liinftogen Geſammtgeſtalt des 
angen beate hen cine Borfiewng gu wmaden, ta ner ba und dort 
cingelme Thrile ſich echrbem. Wahrend Bie Haupifromte mit dem 
Sporpetianl vem Waldbe gagewendet it, darch des man cine beeite 
venue gehauen bat, wm fic — jegt warder su bepflamen, lehri 
fic) die jrecite Fronte mit der grofem Uhr umter der Witife bee 

| Feouenimjel gu. An fie merder ficy bufetlenformig poet andere 
Pldgel amidlichen, In iheee Bertangereng wad) der vegten 
Seite hin wird die Schlaßlapelle ihren Platz finden und am 
Gave des entgegengelegtes Hilgets cin Schawjpieliaal mad tems 

~*) Band 50, Tes, 40, 
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Muller des Leron'ide Soales in Betſailles eehewt merder, 
— Bor rer Hauptironte fol cime Rirjenfontine fpringes wep 
die Gartemanlane durs frongelifdhe Waljertlinfte Selebt merten, 
und nod ber Serieite eint cim Bad ingweigen reichet Marsor 
bauten qeplart yu werden. 
Mam will mifien, bee Baur und Finviddungstofien feien aut 

cide deeifia Wikionen vecanidlagt; Sideres ft mahl gu exe 
fabrem, der Cewinn fallt jedemjols dee Runft und bent Muni: 
grmecbe ju. Rg. 

Philippine Weller Gri Jon Anguita. 
(ey bal Bap &. 617) 

Bohmen war Uber ein Jahthundert friiber ber SAeuzlot 
fitdhencelermatoriider Beftrebumgem ale tas WSrige deutige 
Reich, Johann Hut verlangte in den etſten Jahren jemer priefierr 
logen end Lebremtsthitigfeit, aff man ifm BWifiel's ton alt 
feyeriih verurtheilte Sdyriften grigte, ole Weiteres, mate stice 
fle veedremnen, damit fie ben Reucrungafastigen wit in bie Hasdy 
fielen. Wald aber tie& ihm genauere Qenminignahme ven dew 
felbere QMS Lebee a cines ander Lichte evigeinen, ex titer 
lente Selbft mehrere Schriften deffetben, Endlich tam eB ju Meer 
Streitightites liber Silleſs Lehre goifehen Rom und ver Etoate- 
gemalt, Hus vernahm die Votidalt von ter Berukeng one 
eligemeimen Rongils nod) Mofinig, dab aud) Uber feine Ledce js 
Gericht finen follte, mit Befriediguig umd bridlo& exf ter: 

I tren, Mut warde in Aoſinit als 
Rewee verurtheilt umd dem Ceilertidien Gelritabriefe jum Teoy 
vetbtannt. Ym ſeinem Scheiterhaufen emtplindete fi jones ver 
heerende Feure der Hulitestywge, das raſch der Grenzen Baleens 
Uberſchrſt un? aed dee benadbarien dentigen Gaut verwiites 

Wit dem Huliten wereisiqiee ſich tee Roligtimer oder Aelews, 
Anhenget des Jaleb wen Work, welde nur dee Cebreudh deo 
RKetaes beim Abendmahle yepeianden vertangten. Ler herriderre 
Partriname ſut Beite tmard men ber der Tabyritet, wad ten 
Werge Tabor, den der Hufttenfeldberr Sista, doe Unthetighat ree 
Rings Sigitmud tembiymd, bejeftigt und mid beoeFrekm Sot 
belegt hatte, Die alten Haſtlen verkgrwamden im Laufe ter Ser 
ald religidje Partei gang vom Echauylete, wéhrend die Ralip 
finer, aw& Utraguiften genannt, weil fie, mie bereit’ ernd}e: 
werden, das Abendmahl unter beiderlei Geflatten nahenes (sod 
utraqee forma), po 1512 an mit ben Ratholifcm volle Guid 
beredtiquimg genogen. Um cine engere BemeiniQaft Serbeiyufliter. 
Nomen fle det Namen Beader des Geſches Uhrifti* au. 

Uber ſelba jeta dauerten die Beeiolgungen fort, wenn evs 
nur in ter Form von Rontrovertgelpridjen und Dilfiensyretig: 
ten. Suleyt aber nahmen fie wierer cine ere Foret en 
als whet dee Uttacuiſten rae chedent mit Don Galtenjrn, ara 
mit Luther in Berbimdung traten, fn der Spike der Unut 
flamer vice Sentence, emec derſelben wat Ithann Auguß, be 
100 geborene Cohn cine’ Prager Hutmagers, Er plier ot 
dee Lerjdewdrung gegen Fetdinand |. in Prog Theil genorimer 
haben, murde bund Lift aud feimem Berfled bei Leitomiigl go 
ledt wnd yu Preg ins Geſangniß getoorfen, two die Holter finer 
barrie, Im Jobre M48 wurde Jam Huguita auf de8 Edie 
Baegtig be Beran gebteqa und on can Gefangnißz unter oe 
SaAloflopelle gcidhaiit, um hier neuettich gejoltert yu merder. 

Dollelbe Schlok lewobmie glieidiyritag des Cryberyegt fee 
dinamd fdtjine Remablin Yhvippine Weljer, Wahrend Jon Beguie 
flix Dee Wett verſcullea mar, femme fein Dalein der Bergherne 
no&t verborgen bleiben. Lange deueste et, $$ ibver Bitte, ite 
leben zu Diiches, ſtaſtzegeben seutde. Gerlich betrat fit, cae 
Dolmetig jue Seite, jeinen Merfer usd exfuby von ibm, dak er 
Hum feit wieryebt Jaren Dalelbjt eingeſchlefſfen umd frit e&t Johor 
meder Gonnentigt gehen, nod friide Luft eimgeathmet. 4 mar 
ber Eharirettag des Jabres LS], und fo bat der Grtiz dex «tle 
— ihm dee Griowborig yu erwitten, bah ex dad bebacfteheada 

ſerſeſt ouberdalb feies Rerlers feiertt düurſe. BWhilipyine errang 
ion bei ihrem @emagt die Bewidligumg und fpdter gab ihm Karke 
Ferdinand asf jinem Sert bebeite noe Ireiden umier der eisyiger 
Bedingung, dak ex nie wieder predige, Eo tret Jan Bugute 
iit Der Bhartoedje 1504 wieder in den Moris feiner Belider, dex 
igm Ber Tod 1472 entrip. - 

Der Meiſter unieres Biloes, dad in der vorjsbrigen iter 
natienalen Rurflawitelung yx M gerechten Beifall fexz, 
Alferd Seifert, A ise Babee 1850 in Oorome im Bobeeea geborm 
und biltete & an der Windener Akademie unter Preiser 
Wilhelm Linderigentt. Set dem Qahre ITH felbitfandig a> 
britend, jdqut Seifert cime Reihe tidtiges Werke, von Benen Gir 
Mephiflo und dec Sayler”, Bor dem Thore* (ens Corte’ 
Gaus), , Lie mamtermden Sanget im der Burg”, , Liedesfribiees” 
und ,Youtenipiclerin® auſzeſudet werden midget, Dermal be 
ichaftigt fic der Sinftler mit einem figurenceidym, lieblicun Bute: 
- Der Ente SHius". © A. Regnri. 

Die allgemeine Vogelausftellung in Wien. 
(Qitye det BM G, e209 

GS it sum dtilten Wele, doh in Wien eime eigenen: 
ormitholegiide UntHellung vrrenftaled wurde, und man fens 
fagen, sum erfien Wiele, Das fie cine fo augergemibntide Le 
jichumpetrait Ubte. Es ft mehl die Uufmertſemlen each ter 
Reigendes Bildung de6 Publitums puzuſchreiden und momerslis 
dice Gebirte; aber die Derenflalter haben ang om rigtige 
Grfeanteik der Unritdnde diefmal cin Element hingugethan, bee 
jeine Wirlung feltem, em alleeweniaite Get dem |dauluttiper 
Gublitam YWhens verhehat. Eee Gaben in den Cariembauleur 
meleriide Rurivia aatacudet und da’ @amye belam curot Row 
moronta”: oder ,Penorama*:Webelidoed. Die plefiide Lor 
fiellang eines Bolargrapye mit Sritenden und niſtenden Bépele 
aut Son Wey, vom Kotdlicht beleuchtet, cine mmittelaltrrmdy 
Faltneret now cintews Enteurte von Wotart — waren mbE Ted 
imidationen fir Wafferthiere und grofen reidbeletdem baurte urd 
firowegesierten Vegelſſuben vor Selonderen ngegungiperhe 
Solde WMittel find trimetwegs yu En der Sard 
eines Saales befamd HS das peripeftivijde Bild eines mittel’ 
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alterludjen Jagh|dlifleens ; vom plefliigen Gdbalton hetab himgen 
wobhehaftige, farbexiddne Teppitde und bildeten jo nSHS bes Thor 
begen en Zelt, urter deme cin Tildy met alten Jagd und Trint ⸗ 
gecithen flamd und eben dem fidy ber leidhaftige Father hewepie, 
Hingfum hing theils Qogdbeute, thes das gonge .Tederberet” 
ber alfnerct mit feimens Geſſauge, Dem Freltenfldmden, den bee 
foubten Gallen. Das Moye tit antifes Original um Cigentham 
oes Kenft· uxd Reaturferidqung pllegenden Grafex Hans Wilczt. 
Qn Berdindung mit dieſem fomnte leic an die Rordpeleryer 
citionen grdadt werten und fo fagen wir cine beidewtte Hellen 
aruppe itt [diimmemiten Giteefier, ecftere pe Didideebern, 
Towdern, Cisfturmedpeln, When eller Bet beſetzt, leyteres mit 
Eechunden und Eisbarrn cuSpettatict end darlibee den ether 
Schein des Rerdlichtea Hd eigenthumlach aushreiten, Die Grappem 
bet bidenden Waierifecre und die cimen Ueinen Walo entheltendes 
Vogeltuben erflaren fic teodt vom jelbit, Wher die UWnstatiung 
bee Balge von peiiederten Raublhieren, me DarileBung der Thatea- 
frit der vetiguedenen Gattungen Bégel im Leben mittelſt ihret 
Bilge, Keller w. bm hat axberordentlide octldritte gemagt. 
So jeq dee Gruppe der im Poramidenform aufgefiellien 35 in 
Galigies erlegien greken Adlet beſesders am, Tos Vruttze jcafi 
ter Tebhühner, die Jachtung ber Qumgen, der Reſtbau vielet 
betmildher umd frember, qeohee und Cleimer Bagel war jo vor 
tueilid) mit aden Hillfemittcln ber Ranft umd Natur wieder 
qrachen, def nur neQ it grohen Gejamemtgruppen, nige in 
Gingtheiten ein Wehr yu beeten bleibt. Die jelieneren, lebenden 
Enplexemplare und Paare, dle Sings usd Sdymudodgel aller 
Act fémnen nur im WEgemeinen bier etwazut werden. Es ift | 
felbfiverhendlich, Bak cine Hausgeſſügel · und eine Taubeuaud- 
fiellung fid) bem Gongen anrethie, forme Reile umd Btieſtauben 
entiendet wurden, Die algemeine Schawlajt hatte ebenie gqrohe 
Peiciedigung mee bas wiſſenſchafiliche oder tur Liebenelle Eingeben 
auj bejondere Gingeiheiten, 

Ya cine aligemeine ornitholopifdye Ausſtelung maxf ſich jelbft: 
rerfldndlid ein Ornithologentengre® enjdliesen end deride wer 
wie ous Deuthland ow aus Malien, ramtreng, Nuflend, der 
Sdeoriy, Sdreden, Tauemart u, §, m, dejdgidtt mit hocamirhn: 
lichen Haween, Das Ereignifé dabei beldete jedod tie Rede, mit 
torldjer Der Rronpring, befammitidy jelbſt com Jager uns OQrnitholog, 
ten Rongeeh etdifwrie. Der Rowgres rerbantelte namentlich aud 
fiber den nod inumer fraglachen, aber HOHM wIgtigen Rogelien, Seit 
tease erften Sulammentecten "pen Ornithologen ift der Bogeliduy 
Tagedordnumg, aber euch der Bogelmoard ift ef bei Dew llebel⸗ 
thdtern leider nom kemer. Weelwiirtsg, doh dad kanſt und 
Bonheits ſinnige Malien darin fortdauernd im Bordergrande fieht, 
Und ger fawn nae die Regierang des groken Rimigretchs heilm, 
denn fomft vermadten mie Bisher Die oft blo® aus Heitvertreib | 
ing umd Rutjudgel, auch Sdyvalben mordenden Poleniar wand 
Sopellrefier an cinem Tage im bem italienifihen fice, 05 
—— und Deutichland jaheclang forglie getdligt und geglidiet. 

te 

mehr Ornithologen und Waleeogelprodtcken fein als bieher, S 

Der nocwegiftie Uerfalfungsii 
(heya bat Se & ora) 

Tamen mit ihren jeltiamen Hutjdmudmotes jollten | 

Ueber Sand und BWieer. Allgemeine Slluflrirte Feifung. 

Gerade um die Zulaſſeng tet nerwegilden Wimiftler und | 
Etoatsrithe im den Storibing deeht fi man bit godly Jahren 
ein ſich immer qarjet peipi_ender RenFitt oijgen Kreue und | 
Bolksvertretung. In Rorwegen ih wdenly die von Jalob 
Sverdrup und bdrm oud) bei uns betannten Tider Bjorn 
Bierne Bidrajon qclehrte cepublitaniide Dartei, welche offen die 
Usſche ffung des RKimightfums mill, in den leigten Yabren yw 
areger Beoestang gelaagt. Sie exhod ibe Gauge inveree hoter 
und ie offences Hesvortreten, unterſtunt durch Bjornfon’s emmentes 
Meonertalent, cewarbd ihe eiaen engemrin ſtarlen Anhang, namewte 
le unter Den joni von Natur feulerpetveer Bauern, welche in 
Rorteegen die Sberwiegende Weht jahl dex Bevdlterang eubmaden. 
Su dieſein Umſichgteifen des Radifalidemes und bet cepublifeni 
ttyea Joeen trdgt ferner nicht wenig die flarfe Mutwanderung 
nad Amertta bei. Halt aul jedem Bawrrnbole bat tam Ber 
toantie in Umerita und diele jyreiben umd erpigten, wie drdben | 
‘Uied fo vorttefflich Bebe, wos fae Wetadore Ge tert gewotden 
snd wie fle jut ebenjo dornehm gellen, wie bie Soden Staats 
teamten. Dich bleibt widht ohne Birlung. Dorie caditale Parte 
winter iver Fuhrer Sverdrup mar ef nun, melde jdon 1872 
ten Beſchluß anf Gelabung der SteatSrithe yu den Stoethings 
perjemm{ungen dardhjegie, meil die thr als cim geeigmetes Write! 
eridien, am durch forigeleyle Anztise aul bee Regievang den 
WiverGond derſelben ge Sredyen umd ju ciner rein parlameentari: 
\cdem Regierang yu gelanget, Die fonighide Regherung verlangte 
al Grjoy jar bie vom der Etorthingtmajocttat gejorberte Bere 
fafungSiarerung qleeglalls getille anvere, ihve Nacht verfldetende | 

lumpétinderungen, welches Anfinnen pom ber Storthingtr 
ttajorisét rereorfes warbe, en Jahre 1874 und 1877 weerder · 
holte ber Storihing feimen früheten Beſchtuß, welder adj einer 
knyoilden erjolgten Siremohl 1880 aui's Neue geieht wart, Aud 
dieſent Bejchlue —- der Ainig fine Ganftion, aber amt 
2. Juni 1880 brodte Suerdrup cinen Untrag tagin ein, dah 
der gefakte Beſchluß vom Storthing als geiterdes Grundgcieg 
Norwegtus betvadjtet und der Negicrumg mut dex Mufforderung 
pe deſſen vorſchrfismahigtt BerdFentlidung Bbermittelt werdt 
dieler Wetrag wurde vem Stovihing ame 9. Juni 1880 end 
wirtlich angenommen wid Dammit die cumbeitege, eigenmidloge wd 
dahet unfonftitutionele Brrfahungeanterung burd) die Bolte 
veriretung audgelproden. Gaon em 17. Zum abet ward Dem 
Storihing urd die Hegierung, an deren Spike Stoatsminifter 
Chriſtien Auguſl Selmet ged. 1816) fland, erdiimt, doh dee 
Bridlus vom RKonige nidjt Santtionivt merden fei und mithin 
anh m&t pabligct werden lennt. Damit bead ein newer and 
jAwieriges Streit aus umd gwar fiber bie Griftery cimed Betas 
regied des Nonigs bei Adanderungen des Geandpcieges. Qe der 
uorwegiſchen Berfaffang ift daruber nirgeata cime autdrudliche 
SGefiiemmung getrehen. Br alles Legetlativert Fretzen beſint der 
Ronatch biok cin bekhrinttes Beto; alle Veſchluffe dea Stocthinad 
find allerteng$ am lene Sanlllon gebunden, doch Gnd ansdriidliah 
fos Fade nambaft gerecht, in melden Me Storthingthelhlaiic 
der Gniglidien Samftion night bediirien. Fernet Gat jede Meheges: 
verlage, tee vem Drei ortentlidjen Sterihingen, welder noch drei 
verigtedenen anf cinender folgenden Wahlen pularemengeleyt und 
Uberdieh durch mindeſtena jet dagwildyem lingende ordentlidje 
Storthiage qeixenet find, enversndert angeneaemen watde, obec 

| tak in der Zwiſchenzeit cin entaegengeleyicr Storihingteldluk 

Sen mehreren Jahten if das wenig genome ffondinaviige — 
Ronigreiy Norwegen in Yujrequng seriegt durch politiite Jere 
tolivfnific, welde it den leglen Bedjen die Yujmertiamfett ganz 
Curogas auf FS gezegen haben. Norwegen ift befarietlicy mit 
Sdrortes durch Petſenalunten end gememiame dugere Politit 
vertunden, im Uebrigen ater nod tem ,Grundlop” (Grendgrics) 
cin freied, ſelbſeſtandenes. enobbdingiged Rieigreich mat jaſt repa: 
biitanihher Slegierungtmeile unter manardisgen Formen. 
Berontoortunga {dx die Handlangen der Megierung trdgt mur der 
bom Ronig eingeſetzze, awd Rorwegern beftehende Steetsrath, per, 
out poet Stoattminehern end mindekens ſieben Etoatsndihen | 
(gepemmdrtig neun) gulammenge|egt, dat merwegifthe Winifterium | 
des Ainigs Seldet; cite Wetbeleng deſſelden, cin Stontsminifter 
and rei jahtlich wechſelnde Stealtstathe, refidiren bei dem Ronige 
tn Sdrorten, die Uebrigen bilder die normegilde Regierung om 
Ghriftiania. Unter cimem Stoatdarinifter funttioniven Devt die 
fieben Saoaterdthe als Leiter der ficben Deyartements fiir Nerden 
und UnterridtSmelen. fiir Juftiz und Polixt, flr ras Janete, 
zur Finaujen and Jelle, ſat die Armee, fir me Warne, endlid 
Hix das Poſſweſen und die Revijion, Die grirkgebende Gewali 
wid von einer cimpger Rammer, dew .~Storihing” (ter Bolte 
bertteteng), und berm Rinige geraeinſcha ſtlich. die VBeſruerung nur 
bom Sterthing adein ausgeüdt. Letderet ahl 114 Teptaſen⸗ 
tantea welche con ten Stimmberedptigten durch Wadiacaet oul 
drei Jahre geiagat wetden. Der Storihing ititl jahrlich jue 
jaetmen und wahlt dann unter fermen Kittzliedern ein Biertheil, 
weiches ten ,Lagthing”, d. b. den —S—— Aorbet bildet 
wabrend Ret iibrogen Drei Diertel den ,Odelsthing” bilten, 
pon meldem jede Bngelegestett paerfl dehandelt werder muh, ebe 
fee ait den Yagthing gebrogt wird. Eeltjamerweije befleyt in 
Nottregen die ben 
Saerers widerlyredhende Unftttution, dag nicht Mo Hoibereeefiete, 
jondern aud die Baraten wid Mitglieder des Etaatsreths nicht | 
40 Hepréjentamten des Storthings twerden finn Tar 
durch ſind die Winikeer von vet Seehandlunger der Boltsvere 
trelung grundlaglid eusgeiglofien und ſonnen baler aud ihren 
Ztondpuntt bei derſelben whe periéeligy vetttelen. Go wider: 
jing dieſe Eintichtung auch fein mag, fee bildet dech einen axe 
Drlitlogen Patagraphen def mormegiigen Grundgeſehes end laun 
hater nicht obne das gemeinjame Ginverftindeik deb Storthings 
und des Romigs abgedudert werden, pe injofern als due mormepifthe 
Berje ſſung wegen ber dem gemeinjamen ſteuige jufehenden Neate 
auc it der Union mit Sdyreeden cite Rolle fpiclt, mitkte dabei 
billigermeije aud) die Etrmme de6 ſauwediſchen Bolles im Betradt 

inridjumget aller anderen garlamentarifden | 

Die | 

| Rindge cinen Rompromifreridlag, der fic) aber bald als todte 
gejogen tetten, Denn da’ ift fa Mar: tenn cn Paragraph oes | 
noreeuiihen Grundgeſenes burch dex Storthing cinjritig grindert | wae 

| geltheben f 
| bem Sdeiterm dee Rompromikrerbandlumgen fefte in der That 

werden, to tann Gleihhes aud wet jeden amtere Poragrapgen 
ackoebrs. Diitie der Storiging Aber einen der Paregrayhen yu 
verfilgen, Damm mire aud §. LPL, welder von der Berfafiunge: 
—— handelt. vor ihm nidt fider, Tadurch wiiveen aber 
die UniomtentereHien mit deruhtt werden ued dagegen fonn Satreden 
Huet gleidigiiltig bleiben, : 

tepangen wire, und Dee num dem Ronige nramals mit bem 
Bepgebren vorgelegt wird, daß ex Hemijelbem feime Santtion wige 
venerigern moge lofert Geleh, wenn end ole Ennttion mit 
etfolgt, che der Storthing ausemamtergeht. Dieſe eia chraudenden 
Beftimuangen gelten lareh Ledegle fiir legttlatame Beſhlüufſe des 
Storthings, fonnen aber mimarer oul Sridlajie anderer Ari. me 
bejemdere aut folde, mele Bere ſſungsande rungen beteelfer, ‘Mite 
rendung fimten, und alle €ctwagengen der Umſtande, unter 
welgen mad 2 112 nS Grundgeſenes Lerlalfengteerdmterungen 
suld}jig find, lowie die exnflimmiges Gutachten ber Juriſten grhen | 
pahin, dah dew Konige gegenuder Storthingsseidlalien, reeldje 
auf time Berfaliumptabandrrumg abzielen, cin abfolutes Beto 
weitehe, Dek war ter Stondpuntt ore Hegievang, insbelendere 
Eelmec’s, ines dharalierfefien Wamned, bet dat hachfte Unjefen 
216 Qurift end Petititer jGon genok, now ehe ex des Wiinifteriam 
fibernahm. Der gleschen, dee Rechte des Rbnigs gepeniider ten 
Damafungen der Storthengtmejociset wahrenden Aafidt waren 
awd feime Aedegen, Stontsminifter A. MW. Mierulf (aed, 182%), 
der The] des Finanydeparteueents, Etaaisrath Henctf Lauremtins 
DeLiclen (eb. 1H2A), Nils Bogs, Minister des Aunern (ged. 1817), 
Wearimeminifier Yetob L. Jehhaufen (ged. 1818), Etaatseath Jend 
Halmbor (geb. 1521), Kriegeminsfier Wrolf Fredrit Munthe (geb, 
TS1L7), Quip und Potigermurifier Eheiktian Jenſen (ged. 1828), ble 
Undreus Hadle, hei des Depactements der Hevifionen, Staatt 
raih Ghriftion H Sqweigaard und Ueteevigssminelicr Vils Egtde 
Hergderg lged. 1827). Gany anders darhle die raditele Storthings 
majoritat, welde in dee veermonatiiden Wahleartpagne pert Lsez 
tod ) Stimmen gewann. Die auffallerd fampe Dawer der mers | 
wenijchen Wahlen ſindet in den foplalen and geoztabhiſcen Bere | 
haltiſen des Landes ihre Erllärun Qn den enſtadaen 
finden die Wahlen fet aller Beit erſt im Revembet flatt, mean 
die Seemannitie Bevdiferung in dic Deimeat juridgetebrt if, 
Pur die noxdlichen und emige binmenlandildye Be hiteriſe esgnet fit 
bee Wonat Movember megen der Schrierigleäten des Verlehrs 
nage mehr; dort mafjen die Wagtecverfanemlungen wor Winters | 
artjang Mattlimver. Nod dem Melaramtergebmifie beftamd ter neue 
Storthing Fly mie Segisleturpeciode PASY—1NS5 aus 114 Dit 
qlicdern; daruntet pebit die radifale Linfe SI, die Aechte bloh 
ht Stieemen, In dieſer Juſe mmenſenung trefen wit SO Bawern, 
27 peqentedistige ober friigere Seemte. 12 Roufleute, 11 Miifter, 
Li Abvetetes, 11, mele unter .veridjiedene Berufslladen. 
rangiten, 8 Xehensleute, 2 Gabrifamten, 1 Handwerter und 
1 ofne beflimemten Veraf. Zrar mageen int April 1883 bie 
Ebpgeorteacten Sdetdtup und Stem dem im Chriftionia weilenden 

j 

geborencs Rind erreted and vielleicit nut gemadt ward, um fid 
fnjdein geben gu fume, dob vom Rex Linlen ous ‘Miles 

fei, ttm einen Heihogerichtsiprud gu vermeiden, Wad) 

ber Odelstdeng den Beſchlaß. die Winifter im Antlage zu verſehen 
ued das Hebgeperidht nicdecguleyen, Man orgattilicte ci politir 
ſches Werigt, ia welchem dee Wajoritat die Winoritét im ihren 

vernehmſten Beetretern dafüt yx ſtraſen fic) anmagie, dak fie cf, 
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wogt, fiber eine Greitige Auslegung des Brundgelehes andere 
Undauangen zu brace, als die Liete, Etf der sorplighicpften 
Wanner des VandeS wurden gu Beebrechern geflempelt, meil fie 
erihan, wot fic fle ihre Boge dems Lande umd der Berialfarg 
gegenũubet bielten. Red) nie bat die nah Wott begierige Linke 
fag einer fo ſchreienden Ungeredligheit, cimet jolden Uhkbrauds 
Dee Wadit ſauldig gemadt. Ja mod) mehr, es ward beichloſſen. 
gegen jeded cingelae Witglied ter Regicrung Sefonders ya ver⸗ 
handel, tues die Merronmten tn noch Awietigere Loge veriegir, weil 
ignen das Ausdliehungéredt dadard) verfiinmert ward, Nur 
denn, wenn ein Anlaß dazu geyeben, wurden mehrere Sachen ut 
tine Aullage palemmengefadt. Wie unkdwer ju verfiehen, pbelte 
die Miinifterantioge senda dorast ab, einen Kebinetswechſel 
herbeiufuhtren, im getter Vimie aber 206 ven Sperbrup eu: 
geſtetſe Pringin, dag alle Gewalt tm Henge itt Storthingshaate 
verfammelt fein folle”, rurdyufilgren umd ju bejefligen, Writ 
ande ren Worten, man wollte und well meQes weiter, als bie Allein · 
herridait der Majoritat der Goltsvertretang, aljo der Lenten, 
und die Bricitigung jermeter Wodt ved Mieigthams ecgreangen: 
det Rimiq foll weder beredtigt fem, ein feimem Wilken und Gre 
mules amgepadies Rabinet ga bilden, noch ae® die Belagnif 
deſigen, etwaigen Ebinterungen def Grundgeieges ſein Beto ents 
gegenguleyen, megegen die gazye Gewalt in dee Hand der Bolts 
vertectung. aljo ber Majoritat derſelden gelegt werten fol. Da 
war et Denn num jeldtoerfidertid), dak dle Upasege des Mon: 
pringen vom Etorthing mit bemilligt ward; dele fpielte ſogat 
Die berentlidfte Ruuemee aus, intent er pori Wiinaer wählle, 
torldge itt jroffen Gegeniak _ tem audbriidlidem Broteit ter 
timigligen Geralt im tie Gextraleikwtagurersaltung cintretes 
ſollien. Dirke und ataliche Mageabmen find bas, wat Bjdrnjor 
tm feinem Organ , Verdenn Gama” re6 Volles potitaidere Feri iaritt, 
das Aedciten ſat die Gouperénitst des Bolles nennt. Dabet 
hatie et fo dem Anjdein, alt ob die norwegiiden Hadifaten fig 
vorbereiteten, thre Fordtrungen, wenn nBthiq, durch eine trevor 
lutionate Grbrbung mit Waffengemalt durdgujenen, Jn Throne 
Hbeenfilt, began bie Lollsdewalinungivercine formlidG) auf 
cake ya egergieren. Tort mar allerdings bic Agitation aus 
fherifien surQgedrungen und bie Beoobere nd leit alien Seater 
als die cigenfinnigien end galsflarrigflen unter allen cigenfinniges 
end helsſſarrigen Vocwegera befomal. 

3m unt 1688 mabe dee Gerhawdlungen der elf ange: 
Nagten Etoatseithe ihren Anfang. Dos Reichtgericht ging aus 
dem Lagthing hervor und im demſelben ſahen miergehe Liberate, 
son welchen SbrigenS gerbe fall cinflisminig dem geſamnuen Etor 
ihimg, bon der Nechten wie von ter Linfex, in tem Logthing ge 
abit werden waren, Dem eee dem Beribeidiger dee Angeflagten 
erhobenen Jugabilitiiseiniyrad zegen dos Aeichtaericht ward nom 
normegiihen Ctacttgeri@tehote unterm 18, September 184 feine 
dolge geaeben. Ler Strafantrng in der Gore gegen den Staats: 
wminsites Selmer lautete auf sis Geringeres als Abiekung. De 
nader det Tag bed Urtbrils riidte, Deito befliger geftaltete ſich 
Blerell Me Hege, vornehmtich ime Rordenfjela'idyn, Wien unter 
Gtiigte bie Drobangen gegen dad fonjecbatior Chriftiansa, juchte 
cle morwegiitden Truppea mit Hutfe von Brojeeecn und Leit- 
artifein ju becinfuffer umd gob Antotrſungen, mic man ſich zu 
verhalies hate, mena etme die Veſchlufſe dea Storthings ump dag 
Urtheil des Heidpigerodees mid vollig vo der übrigen Staats: 
med! enclamet macrben, Rementlich ,Dagspoten”, cies ter 
ravilalfien Blétter Rorwepens, geagle fic) in Sober Wake eraltict. 
Gift em 27, Februar d. 3, ward tas Urtheil ber Staatgminiftec 
Selmer in Wegemmart des Angtllaglen yubligirt. Det Urtheil 
lautete dahin, bak er fein Arat als Staattaninjter und Mitglied 
des Hdomp legen Hathed vertwittt bate. An Proichleſten bat dere 
felbe 18,2254g Rromen gu jahlen, maven 15,100 Rronen fie die 
drei Anllaget beflimmt Gnd. Bul Belehl ned Miorigs ward das 
Uetheil dec Sefer dem QuBigbepartement jur weiteren Behand · 
lung der Angelegeahtit fibecinsttelt; pugleich befliminte der Romig. 
do Selmee aus dem Binifterium aut ju ſcheiden hate, verlich 
ihin eber in sidht stifynoecitehender Geile den Seraphimenorden. 
Yud Neral} ward j&uldig befunden, fein Amt verwirlt qu §aben 
und fe G00 Kronen Progehlofter dezehlen. Die Meetsorreichang 
ward ferner mech Liber die Siaataraihe Vogt umd Holmboe aus: 

. Doha und Sarocigaard wurde feter gu tines 
Leftcafe yen S000 Kronen und ju den Proyeffelten im Betrage 

von HOM) Atenen verutthezit Alle viele Wanner flelen ecient 
Getichte yom Oyfer, weldes zut gtohen Mehr Gl mat aus 
unbetheifigte finatlihen Ridjtenm, fonder aus Migliedern gerade 
fener Partei im Storthing beftelt, rere Unfpriidhe gegeniiber den 
Reckten des Romig’ gepruſt werdes jollten; enem Beridte, welches 
ee Vedriahl wad) nicht aus ifdrien Qurvfien, ſondern aus 
Baerrn, Rirdenkingers snd Lehemsieuten pajammemgelegt th; 
cinent Geridhle, meldes auf dieſen Namen gar fein Antprad) 
hat, weit cime Larter nicht zugleich Ridjter fee farm; fle wurden 
veruribeilt, midt etwa. tril ijnen cime bie Aechte ter Etorthing: 
mojeritdt perleyente That nachtzwie ſen werden Comte, fowdern 
weil idte Anſica cine andere olf bdicjenige der Dtajoritét mar, 
Bei der Pubigirung des Urthells wiate Hh deen aud, oak cin 
gtoher Theil dec repablifaniiden Beregung ger nidt in dem 
Decjen des Vedles wurgelt. Der verurtheiite Selmer ward aller⸗ 
warts im Triueph empfamgen, mit Vettrauena⸗ umd Beileing- 
adrefien fiberihitiet, und eatid) ward im Lande gee Tilgung 
ber bee Misifters auferlegien Beldtafen eine Subjtrigtion erdifner, 

wrelche in Urgeſtet Trail weit mehr als der erferderliden Vetrog 
ecgah. Mud der Riwig lich fid) Durch dee nichttmlirdige Pore 
dirſes HeoSprridviSurihells nidjt poimgert, ſeine Winkler noch der 
Antee iſung ter Radelalen . wahlen. ſondern eymennte den Staats 
roth Sarerpaard pum Stonsseninilice tn Ghriftienia und ten 
MatSbefier Marl Lawenttiols yam Steatsurinifter in Stodhotue, 
belielt me Stoatsrdthe Heryberg und Ichanſen des ſfraheten 
Rabknels bei umd ecgiingte dajielte dard ‘Amemann Bang, Feld ⸗ 
prugmeifier Doh, Prefefior Ve. jor. Aubert, Vtoſeſſot Heekberg 
usd Eppeditiontictretar Meiers, lowter Manner der Berjeffungt · 
partei, worim jedes Element oer Linken auegeſchle ſen. Die Hane 
falen meme es cin Rompfmiuifterium eut merwegiiher Sette 
und cin Doenfimriniferian der ſauediſchen Neribparte:. Verlaufig 
allo heben fie midts damit geronnen, dee MowMitt defteht Marier 
denn je umd die Zukunft foftet mod) gewitierreamger Bher der 
feljengerDaiteten Delmmat vex Witinger, Be hh. 
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Friiblinasmoracn. 

Bun 

Jean Stauffadjer. 

Wach' auf, mein Bers! Die Morgenwinde weer, 

Bie Fenſter find umcahmt von Bltifenweigen; 

Lali deines Pankes Jubelhymnen Reiger, 

Min ſriſch und fron an's Capeiechk iu gehen, 

Pes Bimmels Segen darſſt du wohl erflehen, 

Er gibt div Kraft, ex wird den Weg dir qeiger: 

Dee Cen enffiieht — jerfaitecn werden Reigen 

Und Bliifentdinadt und du wirſt rinfant ſtehen. 

Wach' auf, mein Herz! Jet kann da Wunder 

ſchaffen! 

Benihe deines Tebens gold'uen Morgen! 

Der Lent verblühl — ou ſelber wirlt erlſchlaſſen. 

Dau with verditiect fein oor Gram und Sorgen 

DB. lräume nicht in dieſen Hellen Cagen: 

Jrhe trap du Blitten — Früchte TOUR du fragen! 

DOriginalseidnung von Jean Stauffader. 
LIL 



— — — 

Die Saxvboruffen., 
Roman 

tox 

Gregor Samarow, 

(Bortiequng ) 

Ginundswangights Rapitel. 

In der Tribe bes nächſſen Diorgens 
Reo begannen die Lorbereitungen fiir der 
PATA) exften Wit der Waffertur. Der alte 
3 * Aufwatter ging vom einem Simmer 
eae gam anbertt, wedte bie Herren und 

„ widette fie jorgfaltig in ein mit fal- 
tem Waſſer getriinties grofes Sater; 
fiber dieſe froftige Umbiillumg wurde 
dann eine Reihe trodenet Tüchet und 

cudlich eine ftarte Flamelfdede gerollt, und darauf ber Patient, } 
4 it unauhnlich, in volfiindiger Bemeguags- | 

3 hap wi g iedergelegt > an Stelle de lofigfett auf fein Lager niedergelegt, wonad an le Der 
unangenehmen Kalle Sess fdjmell eine gang außerordentliche 
Sige und eine TranSipiration folgte, welche den ganzen 
Sorper in Fliiffigte’t auflsſen ya wollen ſchlen 

Wud Charles Glarte lag feſt eingeſchnũtt auf feinem Bett, 
die Withung des noßtalten Tuches hatte ih von When am 
teenigiten beriigrt, da et vom Jugend auf gegen alle Eine 
fliifie det Malte und Hike abgehärſet war und oft auf der 
Jagd Strime durdidiwommen und Siimpfe durchwatet hatte, 
ofine ſich durch feine durdymafte Meibwng von der Forte 
fegung ſeines Qogdvergniigens abhallen gx laſſen. Als ex 
nun aber fo mantienartig eingeſchnürt dalag, von qlihender 
ike weryehet und in ftromendem Sipecif auſgeldet, ohne 
boy et im Stande war, ein einziges Gilled zu regen, um 
die auf feiment Geſichte ſich dergnügenden Flicgen zu ver · 
ſcheuchen. da erfaßie ihn eine ungeheure Wath, ec verſuchtt 
fig letzuarbeiten, aber trop ſeiner Rieſentrafte gelang ihe 
dieß nicht. 

Nach ciniger Zeit trat ber alte Aufwartet herein. Charles 
Glorte rief ihm eine grimmige Verwünſchung entgegen und 
defahl ifm, ign angenbdlidlid) von ——— u befreien. 
Der Alte hettachtele dem regungsloſen jungen 
einem gewifjen jpottijchen Mitleiden. , 

waa, ia,” fagte ex, .e8 foll nicht angenehm fein, fo eine 
gewickelt Daguliegem, das fagen die Herren alle, aber dad iff 
ja gerade bas Wirlſamfſe. Mur, jept i es worbel, jept 
fommt die Exfrifdqung, das thut wohl, watten Sie nur einen 
Wugenblid.* 

Gr trot gu dent Bett eran, Charles Clarke alhenete ere 
(eichtert auf, deun ec hoje nam, von feiner fo graufamen und 
zugleich fo lãchetlichen Cinferterumg befteit za werden; der 
Nufwarter aber bob ihn, ohne feine Tücher yu hier, auf, 
fegte ihe wie einen willenloſen Gegenfiand iiber feine Schul · 
tern und trag ihe aus bem Simmer fort, um, aber den 
Rorrider fdreitend, eine Seitentreppe nad) ben Kellerraumen 
ded Haujes Ginabguiteigen. Charles Clarle, welder regunge · 
los uber ber Schullet bes Witem hing, erſchopfte ſich von 
Reuem it allen denfdaren Verwünſchungen und Drohungen, 
ohne daft fein Träget fic) im geringſten barum filmmerte. 

Der Aufwarter fiellte Charles Clarfe auf die Strobe 
matte uemittelbar am dem Rand be Balfins zwiſchen den 
deiden Treppen und begann nun langſam dle Hilllen abyue 
wicheln. Edatles Clatte hatte, als fein Träget mit ifm 
dieſes Gemach betrat, fic) guerit gary verwundert umgeſehen, 
ec ſchien den Roum gu ettennen, und ein flüchnges Lacheln 
glitt ũder ſein gerothetes und ſchweitrieſendes Geſicht, beifen 
Audtuit immer Gelterer wurde. je meht eine der beengenden 
Hullen nach der andern ſich von ſeinem Korper (ate. End · 

ſtann mit 

fig) nahm dex Aufwürtet bas lehte Tuch ab, malt cinem freu- 
digen Ruf dehnte Charles Clarfe feine Glieder aus — in 
Demjelben Uugenblid aber erhielt ex gang unerworlet vow 
dem Blaeter von hinten einen Sto umd fel vernbber in 
dat hodjaufipripenbde eistalie Waſſet. Sein Gis gur a 
Lemperatur erhitet Rarper verfant bis über den Kopf it 
bad userwartete Bad, ſchnaufend wie cin Triton taudte ex 
wieder aus dex eijigen Fiut auf, cinem Wugendlid flarrie er, 
Dad triefende Majfer aus Haare und Mugen ſtteichend, wie 
betaubt umber, wahrend der Aufwärtet won oben lachend 
herabjah und gutmiithig, wenn aud) mit einem kleinen ne 
flug von Sdjadenfreude, feagte: 

Richt wahr, dad faanet den Korber durch? Dos ijt die 
Haupttur, dad fol] Wiles herawsyiehert, wos an Ktanlheiten 
im Sérper ftedt. Dtein Gott,” unterbrod) er ſich ploplid, 
was ijt Das, wad ſchwimmt da im Baller, — es taucht 
auf und ſaucht wheber unter wie gldngende Filchtipfe!" Gr 
bengte ſich herab, um in bem balbdunfien Simmer befjer 
ſehen zu fGanen. 

Charles Clatle abet atte einen unarnitultrten leuchts | 
ben Laut ausgeſtoßen. in welchem ſich die höchfte Wut aus. 
driidte; ſnell wie Der Bliß war ex anf der Steintreppe 
an ber Seite ded Baſſins Geraufgefiegen, tn withem Sprunge 
ſützte er fich auf den Aufwirter, falte ihn mit briden Hane | 
den am Dalle und fprana im nachſten Augenbſick wieder 
mit ihm in dot falte Baffin bina. 

| 
| Charles Clarte gethan hatte, ihrem 

Ingwiſchen lamen die Vadegehülfen einer nad bem andern 
in das Rellergemad hinein, jeder von ihnen trug einen ber 
Soroboruffen in Deden gewidelt dber der Sdulter, and fie 
alle machten, wenn aud) weniger beftig und wild, als die | 

nmath iber die mit 
thet Dorgenomment Prozedur in lauten Worten Luſi. 

Die —E Gatien ihre Vatienten nacheinandet en 
den Kand bes Baſſins geſtelt und die Hüllen abzuwideln 
degonnen, che fie vom dem fomberbaren ampf im Waſſer 
etwaé wahrnahmen, denn Chatles Clarfe hatte gerade den 
op ſeines Opfers bis gum Grunde niederaedriidt; als 
endlich Der Unglidlide wieder auf der COberflade erfdjien, 

ec beim Aublid feiner Gehülfen cin jammervolleé 
eg grat dieſe ſtanden anfamgé gam, exftaunt ba, ohne 
ch Die eigethilmlicye Sieue erfldven gu fonnen, fie modten 

an irgend cinen unglüdtichen Sufoll clasben und beugten 
fid, die balb von ihren 
iaſſend, erab, um ifvem ahrſen die Hand gu reidjen 
und ihn aug dem Wailer empotzuglehen. Äbet ſchnell wat 
Charles Clatle aus dem Baffin herausgelletiett, und dee 
nachſt Erreichbate der Gebiilfen flog, vom frinem frafti 
Sto geſchleudert, yu dem alten Wärter im das Bafin 
hinab. ‘Tie Uebrigen modten qlauben, dak der geaen fie 
anftiirmende, einein wilden, bdrofenden Meergon gleidende 
Patient von einem pliglichen haſinndanſall exfapt fei, 
jie verſuchten ſich gu vertheldigen, aber Chatles Clarte bee 
acheitete fie mit regelredjten Borerjtifien ; die Gbrigen Saro- 
borufjen, welche fic ingwiſchen ibrer Hiller entledigt atten, 
nahmen, ohne pa wiſſen. um mas eS ſich eigentlich Gandelte, 
Partei fiir ihren Freund, es entftamd ein tildes, ringended 
Durdeimanher, and in wenigen Yugendliden befanden fid, 
vor Charles Clare's gewaltigen Sichen ikberwwaltigt, die 
jammtliden Babdegebulten in bem Baſſin. fedoch ict, ohne 
dag fie im ihtem wilben Ringen die Saxyoboraffen mit dine 
abgerifier batten, 

Wahrend dieſe chaotiſche Verwitrung immer heber flied, 
erjchienen zwei mene Badegehülfen mit dem Colonel Goombe 
und Us, Willa. 

Ju Hilife! viefen bie Badediener im Baier. — Su 
Hilfe, Eotonel! Bu Hillfe, We. Wiss! rief Charles Clarke 
ebenfalls, amb fined jpronga ec wieder die Erepye hinanl, 
um die beiden Herren aus ihten Hüllen gu befteien; die 
Trager berfelben abec wendeten ſich brim Anblid bes Same 
pfes in dem wild auifpripenden Waſſer ſchleunigſt par Flucht 
und cilten, ibre bewegungstos cingewidelten Patieiuen über 
ber Grpulter, wieder aut den Rorridor dianus. Die im 
Majffer befindlidhes Badediener benüßten den Augenblid. 
um bie Treppe hinaufzufſe lgen und durch die offeme Bhir 
ihren Gefahrten nadyueilen. Die Saroboeufjer folaten, fee 
waren, vot Ralie gitternd, die an den Banden hangenden 
Badernuntel um und ſturnalen auf den Flut ded Keller- 
geſchoffes hinaus. Die verfolgten Badtdiener, welche die 
nad oben fiibrende Treppe nicht meht gewinnen fonnten, 
rijjen cine Swifdenthiix auf umd flüchteten nad) einer Ab⸗ 
theilung 8 Gouterraing, zu welder mon auf einer zweiten 
Treppe hinadjtieg umd in weldjer ſich Das folte Bollbad fiir 
die Damen befand. Jn dem Augendlic, im melden fie is 
auf die Ereppe Margten, erſchien anf derſelben, die Stuſen 
Serabdjteigend, cine robufte Nufwdicterin, welche Mif, Maggins, 
eSenjallé einer Mumie gleich 619 zum Halle cingebiillt, iiber 
die Sdhulter gebimgt hatte, Dee Badediemer, welder ben 
Colonel trag, fab feinen Weg ae ct blieb leben und 
tlef laut um Halle, da Eharked Clarke ihn ſchon etreicht 
atte, mafrend fidh jeime Genofien triefend, wor Ftoſt bebend 
ued ebenfo faut ſchreiend alé ex um ibn bringten. 

In des ſelden Uugenblid erſchlen. dutch ben ungeheuren 
Larm herbeigerufen, der Doltor Binzet auf der Treppe. 
Die Saroboruffen riſſen Charles Clarke pera und driingten 
ign in den duntlen Morriber, wo er halb wülhend, halb 
lachend fid Sod) und thewer verſchwor, alle Babdediener in 

| Detee fatten Waſſer gu erſaufen. 
Abet um Gottes willen, was geht Bier vor, meine 

tren,“ fogte ber Deltor Binger, .wie lommen Sie bier 
dieſe Ubtheilung — es ijt ein unerhdreee Beejtop gegen 

bie Ordnung ded Hauſes.“ 
Ge verſuchte, eine firenge Miene zu machen, aber es war 

ifm foum mogtid), dieſelde feftzuhalten, denn der Anblick 
ber in ihre Bademanlel drapirten Saroboruſſen umd ber 
roafjertriefenden Uufwarier war in der That von einet zu 
arotestes Stomit. Die Badediener braciten ihre Beſchwerden. 
alle burdeinanberjpredend, vor, Dem Trager deb Coloncis 
und der Aufwärtetin mode ihre Yaft gu jchwer geworden 
fein, Re ſehlen die beiden regungalod cingewidelten Mejtalten 
auf die Ereppe nieder. Dept ext erfannte Miß Maggins | 
die Situation im ihrem gargen Umfange. 

Sh ~~ Shocking — Shocking!’ rief fie laut 
teeijdjend — das ift ein Wttentat, das iff ein Dtord, mehr 
alg ein Word! — und nod lauter aufſchteiend beugte fie 
ihten Kopf fo tief ald fie es vermodte, gegen die Treppen · 
fiufen nieder. 

‘illen befteiten Herren jtegen | 

Meher Sand und Weer. Allgemeine I{{uftrirte Zeitung. 
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| Aehmen Sit die auf, * befahl ber Dottor, m 
ſchnell ſchritt er mac dem Hettendollbade bin, Die Duyj. 
smarter folgten ihen mit dem Colonel umd Dir. Willis, pip 
Saroborulfen gogen Charles Glace mit ſich fort. 

Aumn, meine Herren,” fagte ber Doftor, nachdem ey 
| die Thiir geidMofien hatte, jetit erllaten Sie mir um Gores 
willen, wes dieß bedrutet. Sie begreifem, daß eine fold 
Unordnung meine Unflatt auf bas HociHe fompromittirs, 

Dieſer Menſch!“ rief Charles Chace, auf den alter 
Badewarter dewted. hat ſich einen ſeht ſchlechten Shee, 
mit mir erfaubt, Detior, et hat mid in das alte Waiter 
geſtohen und id) Gabe ibm und die anderen Schufte alle da. 
fue cin wenig untergetaudst.* 

o Uber mein Gott, fagte der Doktor lachend, Ldab ge 
fart ja gar Aur, er hat mur feine Schuldigkett gethan 

pete Doftor,” fagte ber alte Badediener, das it wide 
Alles — es ijt nicht Ales, eS ijt etwas in dem Ballin, 
endas Gebrimnibvolled, ich fürchte, mam hat gelagrlite 
Wafferthiere hineingelegt; o mein Gort, mein Gott, rwelde 
Unordnung in unferem jtillen, friedliden Haufe!” 

AEB it etwas in dent Baffin?” fragte ber Dottor, 
Ft trdumt!* rief Charles Glarfe jane — ,er trium, 

was follte in dem Baffin fein feo 
Dee alte Badediener hatte ben Hahn des Zuſtuhßrohre 

geſchloſſen, ſchnell lertit fich das Bajfin und bald fed man 
unter Dem abfliefenden Gaffer die weiſſen Rapfe ciner be 
deutenden Wnyohl von ba merflaſchen ceaporteurdes. 

Wi, ck, meine Herren,” Jagte der Doktor, das find jz 
fonderbare Waſſerthlete, Sie ſcheinen im der That auf jet. 
Weiſe die Ordnung meined Haufes zu verlepen.* 

Was wollen Sie, Dolior!” rief Charlies Clarte, id 
Gabe ben Votrath ba im der Stadt entdedt und bier a 
Siderteit gebtacht; wie yxm Teuſel fonmte ich wiſſen, tak 
dieſes Baſſin bier, das iG file einen kühlen Meller dirlt, ju 
Soren Muryoeden beniigt wiirde?” 

Ich verlange mein Bad, ich alte es nicht meht ous, 
man joll mich loswideln!“* rief ber Colonel. 

Tragen Sie die Flaſchen in die Simmer dicier n* 
befall der Doltor ben Badewarteen, „dieſet Wein nut 
heute nod) aus der Unftalt extfermt werden. Rum, sieine 
Herren, bitte ich Sie, ſich gariitgugiehen, damit der Colon 
umd We. Willis ihr Worgenbad mehmem konnen; ich werd: 
perjudjer .” fagte ex, muhſam feine Heitecteit unterdrixtead, 
Dig Maggins wieder yu beruhiger,” 

Die Sarobotuſſen zogen fich guriid, die durdjndfter 
Babediener teugen die Fiaſchen fort und fomden, nagder 
Cdatles Clare Iedem vow ihnen eime Handvell taster 
Guldenflade gegeben hatte, dah die ganje Mage ded) cin 
porireiflidier Spoh fel. Dee Colonel und Mr, Willis wor 
den endlid) ven ibren Banden befreit umd gelangien wy 
ihrem vorhdjriftsmafigen Vollbade. Miß Weagarné fiber 
ſchatiete Den Dottor mit einer Flut von bitteren Vorwiirin. 
fie weinte und ſchall lange, endlich aber lief fie ſich dee 
nod iitecyeugen, dai tas Ganye ein harmloſes Winbet ⸗ 
ſtandniß jei. 

Der Vormittaa verHoh wie gewdhnlich, Charles Slate 
beglellete ben Profefjor Notin und defers fdjine Todter orf 
einem Audflug noc ber Burgtuine vom Winded; der acre, 
clahmte Mann hatte es ſich bis jeg verſagen muſſen, den 
—— Dunkt zu beſuchen, da ber ſteile and fteinice 
Weg fiir ihe tn ſeiner Rollwagen unpalfirdar ſchien. Chaale⸗ 
(Glare aber verfprad, ifn hinaufzuſchaffen, und hielt jen 
Wort, indem er mit dex Ktraft ſeiner flählernen Wruetein 
ben Wagen des alter: Heer vor fidh herſcheb und denjelder, 
wen ber Weg au viel Schwierigkeiten bot, sie cine letde 
Laft ohne jeden Schein von Anſirengung über die Hinder 
triffe hinweghob. Der Profeffor war gludlidy und Ftäulen 
Gélie dewunderte Dee Straft und Gemandtheit bed junget 
Mannes, der ihe zuwellen jaſt whe ela Wilder exjdien un? 
ber Dann bod) wieder voll fo garter, liebevoller Mufmect: 
fomfeiten tear und whe ein geborfames Sind jeden Meer 
Wibnfdye exfiillte. ; 

Burveilen hatte dab in dem Weittelpuntt ber verfeinerter 
umd iberfeinertert Gtoilijation aufgewadjene Wadden aude 
fibel Luft, über die derbe Natarlidjtett diced Sohnes ter 
Wildniß gu lachen und auf feine kindlich naiwen Bearer 
fangen eine fpdttifdje Antwort gu geben; aber went er dar 
fo juher und gewandt die feilhen Abange erfletterte, we 
ibs clive wilde Rofe yu pflücken, die fie auf der Hage bee 
mertt botte, wenn ex mit der raft eines Alzleten und sl! 
der gatiliden Sorglamfel eines liebevollen Minded tire 
Matec im ſeinem Bagen über GerdA und Felswegt hiniitery 
fiigrte, wenn ex dann wieder fo treubersig mit ihr jpeet 
und fie Dabel fo warm und inna mit jeinen qrofem, leus 
tenden Augen anja, dann vetfdjwand jede ſpdittſche Negus 
aud ihtem Herzen, fie fuhlte bon jenem Sauber ea 
fargen, den überlegene Kraft ſtets auf die weiblide Notur 
um jo fidierer ausüdt, je mehr fie mit weicher Jattteit tet 

| Emptindung ſich verbindet, und wenn der junge parent 
| wit Dem Stiermaden umd den braunen, fehmiget Ham 

Der Colonel fa mit flarcen Wisten neben the, Wr. Willis 
war einige Stufer tlefer auf die Treppe mledergefegs, 

«Tottor!" rief der Colonel, „ich befeble, dah man mid) 
fortirigt, auf der Stelle, machen Sie diclem unerbérten 
Slandal ein Ende!” 

eda, ich befehle, daß man mich forttriigt! rlef ond 
Me. Willis, feime grefier, hellen Augen writ aufreifiend, 
„man joll mich fortivagen mit dem Colonct,” 

} 
} 

| 
| 

ben Fos 

feiner Heimat ſprach, don ſeinem ermften, flrengen Vales, 
pon ſeiner mifden, froramen Mutler, vow ben dunllen War 
been, den riefigen Stromen und den fommigen Wieſen be 
fernen Weltehels, dann anger feine Worte mie ein Gr 
Dict, wie ein Marchen aus elmer edien umd teinem, tx bt 

uripeiinglichen Frijche der Scdphueg athmenden Welt, 
daft Fraulett Getic ihm ſaſt mit Ehrfurcht und Undage u 
harte. Aber auch der ProfeFor Notin fand beſonderen Xeej 
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am jeiner Unſerhaltung; Charles Elatle hatte alle großen 
Sladte des Kontinentt gefehen, ex hatte die Geſchichte und die 
Nalferentwidiung Europas ftudirt, die ſtunſtſchahe Jratiens 
bewundert, ec fprad von dem Allert mit Geiſt und Vere 
itinbduif, and dabei waren feine Auffaffungen off fo nen, 
jo elgenarng ũbertaſchend, dab der gelehete Here bald lachelnd, 
baſd erftaunt nicht müde wurde, thus gayuboren end the 
gu immer neuen Mittheilungen anregte, Fräulein Getic 
ceiGloS fic) in ber Unterbattung mit Charles Clatte cine 
gong neue Welt, und foft feylen eS itr, als ob the ganyes 
jfruheres Leben bedeuturgdlod in Schatten verſinle wor der 
Stratt, dec Friſche umd dew Reichthum des Geiſtes und der 
Gmpjindung der gewaltigen Natur dieſed jungen Mannes, 
dec oft unbdindig die Formen der Geſellſchaft abſchünelte 
und Bed) niemalS die Grengen einer natirldjen Anmuth 
und eimed ſich ſelbſt beſchränlenden ſeinen Geſühls übet | 
jepritt. 

Sie waren auf den alten Burghof der Ruine von Winded 
aefommen, der Profeſſor blidte entyidt bee dad meite Pano · 
ranta, das ſich bier den Widen Hffmete und dad weit ut der 
Ferne mit dem nebelarauen Haardtgebirge und bem glänzen ⸗ 
den Silberfiretfen bes Rheins abſchloß. Auf einem alien 
Thurm befand ſich eine mit cinem Gelander umpedene Piatt 
| td ju welder aubergalb an der Mauet eine Ly ors 

seppe hinaufführte; Fraulein Cétie wiinfate dichen Goch 
ſten Musfichtspuntt gu erfleigen, dee Ptofeſſot blieb in jet 
nem unten uͤnd Charles Glarfe begieitete bas jumge 
Mudden auf die Wattform. Cine Beitlang ſtanden fie 
ſchweigend dort oben, Fraulein Célie biidte, anf dad Gie- 
lander geitiigt, weit hinaus in die jonnenidjimmernde Lande 
ſchaft, ibre ſchönen Mugen wurden feudjt, es überlam fie 
ene undeſtlenmte Wehmuth, welce ein weiter, ſreiet Bid 
in die gioße Ratut fo haufig im Herzen aufflelgen laßt 
denn je incht dee in ble andegrenzte Ferne ſchavende Blil 
die Ahnung der Unendlichteit in der Seele auſdammern 
laßt, um fo meht einpftudet bas Menſchenherz feine Klein - 
helt und Elnſamfelt, umd dod) wieder um fo inniget aud) 
den Zuſammenhang mit der geheimnitzvollen Macht, welche 
bie fo wele und jo fdjime Welt etjchaffen hat, erhält und 
mit iprer Liebes · umd Lebensfraft exfilllt. 

Plsplidp fahe fle aus ihrer ſinnenden Trdumerci auf, 
Charles Clarte fond neben the, und fie fab, ols fle gu ihm 
awfblidte, in feite grofers Mugen, die fo entgidt, fo ftrah- 
lend auf iht rubten, als ob ex im igt den lichten Mitrel · 
puntt der ringSum fic) ausbteltenden weiter hertlichen Welt 
exblide und als ob all jent fonnenlidjte Schondeit vor 
diejem Vtittelpuntt in Schauen verfirfe. 

Vetwitrt ſchlug fle die Augen nieder. 
Mein Bater wartet,* jagte de hocecrathend, wir miifies 

ga ihm quciedfebren.* 
Sie wenbdete ſich yu der hoölzernen Teeppe, aber old fie 

den Hub auf die etſte Stufe ſehle, ſchien Sel dew Wie von 
dee frei Hohe hetab ein Schwindel fie gu erfafſen, mit 
einein leidjten Aufichrei hielt fie die Haxd vor die Ragen 
umd teat angſtlich einen Schriti zutück. Schon war Chaties 
Clatte an ihrer Seite, ſicher und kräftig umd doch gart wad 
vorfichtiq faite ec fle tn ſeine Weare, hob fie empor wie ein 
Rind und fiieg fo mit ifr die Stufen der Trevpe Ginad; 
je ſchloß die Augen, aus Furcht, in die Tiefe hinabzuſiaken, 
hath berdubt lehnte fle ihe Haupt an feine Sdulter, fie 
hirie die Schlage 
fee fühle, wee fein Arhewt aber ihe Hoar ſtrich und als fie 
jo fonit und fider auf dem gefagrvollen Wege in jeinen 

«ftarten Armen rubte, tberfant fie ein wundet ſames Geſuhl 
wonniger Rude und Freude, fie war ſtolz auf itm, deſſen 
raft fie fo leicht terug, in danfbarer, Detiithiger Hingebung 
ſchlug ihm ihe Herz entgegen, und dod) hatte jie um feinen 
Preis ihre Mugen auf 
Blid auf igt ruhte und durch igre Augen bis in the Hery 
bringen wiirde. 

Sie waren am ube der Treppe angefommen. Charles 
Clarte fiellte Ftaulein Celie fanfe auf dem Boden nieder, 
und mit einem ſchweren Seufyer jagte ex gang trautig: 

Wit find ſchon unten, die Ereppe ift fo fury.” 
Einen flüchtigen, gany flüchtigen Blid nue ſchlug fie zu 

ihm auf, al8 fie ibm Danfend die Hand reichte, aber fo fury 
dieſet Wit aud) war, fo Gatte er doch in demſelben leſen 
fonnen, daß aud fie veelleadt die Kütze deb e3, den 
jie in ſeinen Atmen tuhend gurifgelegt hatte, dedauern 
modte; higer flammien frine Augen auf und aus jeiner 
Bruſt Drang cin cigenthamlicdjer, freudig trinmphirender Ton 
bervor, dhidlid) dem Sehrei des Noubvogets, der ſich ſtolzen 
ig sur lichten He emporidsingt. 

atiuleis Getic eilte yu ihrem Baree Gin, etzühte ihm, 
daß cin Scwindel fie erfaßt babe, und awd) der alie Herr 
dantie Charles Clarke fiir feine Halfe, wahrend ex forfdyend 
—— ecrbthende und verwirtte Geſicht ſeinet Techlet 
blictte. | 

Giang glidlid) kehrte Gharles Clarke von feinem Muse | 
flug tury vor ber Diittagsmahlett nod) bee Anflalt zutück. 
Hert von Garfow hatte Fa ungeduldig etivartet und fillete | 
ign gu eiment langeren eifrigen Geſpruch beijeite, in Folge 
Defien der leiner Ermuüdung gugdnglide Hutone nod eine 
mal durch die Weinberge nad dem St nm eilte und exft | 
einige Jeit ned bem inn ber gemeinfamen Tafel is 

hingen, denn fle fuiblie, dab ſein 

beſſerung Bes farmafiigen Getruuls verfallen twaren. 

feined Hetjena in feiner breiter Bruſt. 

Es ijt unmöglich, Dottor,~ fagte er lachend, imuet⸗ 
fort Ddieh nüchterne Waſſet qu trinten, umd ba Sie mein 
portrefflides Getrint, bas ich in Ihret verwiinfryten Waſſer ⸗ 
grubs verftedt Gatte, mit dem Gnterdift beleat haben, fo 
babe id) mir bier Dafdr ein Surrogat mitgedradt, gegen 
dat Sie gewiß nichts cimpenden werden, Es if harmlojer 
Sint it,” fiigte ex hingz, feine Flaſche entlorfend und 
ein Waſſer mit dex rothen Flüſſigleit mifdjend. 
one bat ign der Doltor, das Welriint Coffer zu 

datien. 
In der That.” ſagte ex, .dagegen will ich gichls cine 

wenden, ebgleid bas unverfdlfdjte Waſſer gefander ijt.” 
Qn Folge diejer Erlaubnify theilte Charies Clarke Frau. 

tein Gélie und Viß Dlaggin’ von feinem Himbeerfaft mit; 
beibe Damen fandem die Miſchung vertrefflid) und bee 
dauetten, Dab fie nicht längit auf diele Exfindung sur wn 

i] 
Maggins ſohnte ſich burch dieſe Uufmertjamteit mit Chatles 
Glarfe, den fie amfamgd noch snlt ſtrengen und ſtrafenden 
Bliden angelehen hatte, wollftaudig ang, umd die Tafel vere 
lief unter allgemeiner Seitertett. 

WG ſich die Geſellſchaft am Abend wieder zuſammen ⸗ 
ſand, btachte Chatles Clarte abermals ſeine duntle Flaſche 
mit; dieSmal war der Doltor nicht ba, um den Inhalt yu 
fofters, und abermals nahenen die Damen danfbar die ane 
aebotene Michung an, denn heute war aud ber Profeffor 

Meher Sand und Weer. Allgemeine D{fufirirte Zeilung. 

Motin mit feines Tochtet auf deren drincende Bitte beim | 
Souper ecidpeners. 

Dein Himbeerfaft iit gu Ende," jagte Charles Clarke, 
ald Miß Wagain’ préfend thr ſtatt buftendes Gas exhob, 
t iff Diefual Ananasſtmonade, welche id) gläcklicherweiſe 
nod in der Stadt aufgettieden hate." 

Miß Maggins tojtete und ſchien von bem Geidimad 
jer befriedigt. Herr von Sartow bog ſich cin wenig het · 
uber, jog den aromatiſchen Duft dieſes Gietrints ein und 
jagte ganz vergniigt: 

Ob mir and) Dabon, Eharled, und Sie, Colonel, ich 
tathe Ihnen, dieje Limonade gu fojter.~ 

Gin wenig widerftrebend lief ber Colonel von Charked 
Glarte die gehetmniqvolle Fluſſigteit ſich in feim Waſſer 
ieben; als ce aber getofiet batte, zeigte frine Miene cine 
reuige Ueberrajdung, und et Ieerte die Halfte feines 
Glaſes mit tinem trdftigen Auge. Auch Prdulein Cétie 
eridjmiifte dad Getrint nicht, obgleich fie ſchalldaft gu 
Charles Clarte aufblidte und leicht drohend dem Finget ere 
ob. Herr von Sarkow nahm die Flaſche und fijentte 
wae reunden und Wr, Willis daraué ein. aig m 

»Sebr gut, im der That ſeht gut.“ fagte 
gind, indent fle in immer fraftigeren Sages ihrem late 
jujprad), mit fedem Sug, dem fie that, wurde ihre Diente 
ldchelnder, ist Blid feuriger, und immer haldvoller neigte 
jie ſich im flijterndem Giejprid) Heren von Sactow yu, der 
jeinerjeit® mur fiir fie Mugen gu haben ſchien und ſich in 
Aufmett ſamlellen gegen fie eridipfte. Der Colonel, blidte 
ein wenig mißtrauiſch nach der jo eifrigen Unierhaltung ber 
itber, aber Here ven Sorfow madle ibm dann cin Seiden 
bes Ginverfldndniffes, worauf Vic. Coombe jedesmal wieder 
ganz zufrienen lachelte. 

Der Abend war low und mild. 
Bir haben = noch lange im Garten geſeſſen.“ 

fagte Herr von Sarlow, olf das Souper beentet war, 
leider Hatten uns die Damen Uhre Geſellſichaft ennogen; 
beute Sitte ich im Namen aller meiner Fteunde, dah die 
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find allein, und fo fann id) Ilnen dean fagen, was mic 
fdjon lange auf den Lippe ſchwebt, was ich andgufpredert 
die Pllicht Gabe, — die Wisi —“ 
O mein Here — was wollen Sie fagen — was werde 

ich hoten ?* 
Ris Maggins,“* ſagte Here von Sarfow, indem er 

ihre Hand abermals an feine Lippen drückte, Sie werden 
geliedt, ſeht geliebt.” 

Bie wifien es; o, Sie muſſen es wiffen!* hauchle Mis 
—— 

Ja, ich weiß 8, und ber Sie liebt, it cin Gentleman, 
cin tadellofee Gentleman.” 

~ Ja, ja,” fliifterte fie, fg immer didjter an ifm ſchmie · 
gend, „ein Gentleman, ein Witter wie Seanhor.” 

wa, in Der That,~ fagte Here von Sartow, „ein Ritter, 
dex feine Proben abgelegt hat, deflen Mem flac! genug iſt, 
Sie gu jdiigen in aller Geſahten des Lebeng. Ee hat 
Ihnen bis jeht fren geftanden —* 

wld wets eS nidt mehr,” Gauchte DHE Waggins in 
{ein Odr — „er ift mir nag’, o, fo nal.” 

ellnd ex Gat feimen febolidieren Wunſch,“* fuht Herr 
von Sarfow fort, als Ihnen file immer gu gehören; une 
qeduldig martet er auf bas Wort, das ifm fein Glück vere 
Cinder foll .- o, Wi} Maggins, lafien Sie ign nicht ver · 

bens warten, nicht vergedens hoffen, ſprechen Sle das 
ort ber Ethörung, ba’ ihm mit allen tn ded Him 

mels erfillen witb.” 
— aed tie heißt das Wort?* feagte fie, an jeine Seite 

agegoſſen. 
GS heißt,“ etwiederte Here von Garfow: ,, liebe 

ifn, bet mid liebt.~ = * 
Wenn ex es denn noch nicht weiß,“ fijpelte fie, ihre 

beidet Hande felt um die ſeinigen ſchllagend und ibe Haupt 
an feinee Btuſt bergend — .wenn id es dann nod aus 
ſprechen fol — id liebe ign, der mid) Hebt,” fiigte fie leiſe, 
am gamyen Kordet gittermd, hinzu. 

rc pon Sartow huſtele, wie von einem plogliden An · 
fall exgrifen, zweimal beftig und laut. 

Da Mang ein leiſes Side vom bem Gartenplay her. 
ein Lichtſchein gudte durch Die Dunlelheit und im nadhiter 
Uugendlid mac der gange Wof mit dem Hauſe und den 
Bortets tageshell von toihgluhendem Licht i tt. 

Charles Glare haite meben der Eingangathar ded Haufes 
cite grote bengalifde Flomme angesiindet, und in dem plig- 
lich aufſptühenden feembajten Licht derfelben fob man jeded 
Blauchen dee Baume, jede Gruppe der Geſelijchaft haar · 

| fdarf in rothem Gham 

| Sie Jor Wort, jo belohnen Sie mein Wert 

Damen uns nicht wieder fo trautiget Einſamkeit uͤberlaſſen; 
bad ——- hat uné Ne hier gufammengefilget, wie milfjen 
uns als eine Familie detradien und gemeinjam die 
Wofjerqual erdulben, weldje ber Doltor Uber ums vere 
banat. 
"te reidjte Miß Maggies feinen Arm, und diele folgte 

ifm ohne Einwendung, imbem fie ſich mit einer jattlichen 
Bud an feime Seite ſchmiegte. Fraulein Célie wufite die 
Bejoranijje ihres Baters vor ber Mblet Abendlaft ſchmei · 
Heind gu bejeitigen, fie biillte ign forgiam in ihren eigenen 
Shawl und Charles Clarte ſchub den Rollſtuhl des alten 
Herm in den Garten inaus. Des nachtliche Duntel wurde 

durch die Sterne kaum erbellt, die Bostets ringdam lagen 
in tiem Schatien. Die Geſellſchaft vertheilte ſich plau · 
derud nach verſchiedenen Seiten. Die Herten Hatten igre 
Glaſer migenommen, und dab fo hinterliftig unter falſcher 
Firma eingeſchmuggelie Getrant trug dazu dei, dle allges 
meine Qeiterfeit immer nod ju vermehren. Eharicd Clarte 
blleb bet dem Profeffor und * Colle, er ſptach eiftig 
mit geddmpfter Stimme gu ihnen, and das junge Wadden 
feilug mehturals vergniigt ladend in bie Hinde, indem fie 
leije jagte: 

Das ift reigend, = alletliebſte Ueberrajdjung !* 
iB Waggtns gage. Herr vor 

uben in Deut bes 
iemand batte auf 

Sarfow hatte fie nach einer der lieinen 
= umgtbenden Gebafdy geführt; bier fland cine fdjmale 

if unter bem tiefen Echatien der ngenders Zweige 
Hett von Sarfom drüdte die Dame fonft auf dieje Bant 
micber und fegte ſich an ihre Seite. 

.©," fogte Mis Maggins tn ihrer fonderbar gebrodhee 
nen Sprade, „wie dantel ift ed ba, wir find allein hier!“ 

Dee leiſe, zatie Vorwurſ, welder im Come ihrer Stimme 
Speifefaat etichien. Gr bradte eint grofe duntle Flaſche fag, wurde burch einen fanfien Handedrud ausgeglichen. 
walt, welche er vor fic) anf ben Tiſch ſiellte, als er feinen | 
Plap neten Fraulein Wétie einnahm | 

| 
| 

Ftũulein Getic — einen Fteudenruf aus und flatfdite 
faut in die Hande. Auch die Gruppe in der kleinen Goube 
war fell beleudtet; Miß Maggins, welche ihe Geſicht mit 
geſchloſſenen Mugen an Herm von Sarfow's Brujt bare, 
bemertie Die plbplidye Erlendtung micht, fle blieb in ben 
Armen des fuagen Mannes ruber, in ihrem gelben Koſtürn 
einem reifen, vom Sturm gefaidien Mefeenbabm ahnlich. 

Gin Sdrei ber Entrüſtung untetbrach die Stile, welche 
auf bie pldglidhe Ueberrajdung gejoigt war; mit drohenden 
Bliden, Sedbemd vor Buth jtirmte ber Colonel nad der 
Saube bin, 

«Mb, mein Herr,” haitſchte er, „das ijt ftarf, 9 halten 
tauen 

Miß Magging zuckte zuſammen und hob den Mopf auf. 
Dos hele Licht firabite the entgeger, fie fab den Eofonet 
vor ſich flegen, ſie fab alle dieſe neugierig anf fle getichteten 
Blide, and laut auſſchreiend verbarg jie ihe Gejigt in den 
Handen. Here vom Sarfow ader fland azf, 

wa, Goloned,” fagte ec lout, ich Gabe meit Mort ge- 
falten, id) Gabe Iht Vertrauen gerechtſerugt — Miß Mage 
ind fennt Idte Gefühle, AIhre Hoffnung if etfalli. Ihre 
— it belohnt; foeten Gat dieſe Dame, der Sie 
Sore ritterliche Berehrung geweift, mir das holbe Geſtänd · 
mip gageflisftect: id) liebe Den, der mich liebt. Seien Sie 
Lidiiey, Colonel, und dente Sle in Ihrer Glad Fores 
reundes, der fiir Sie geſptochen und den Barn des ſcheuen 

Stolyes berwunden Hat, der goel liebende Hetzen trennte." 
INip Maggins ties ihre Hinde ſchlaff Serodjinten , ihre 

Mugen offneten ſich fofl ebenfo Gbermasiq weil, als die⸗ 
jenigen des Dr. Wiis, die Felten tres Geſichls guetten 
und jiiterten, fie fab Herrn von Sarfow mit einem unbe- 
{Greibligen Slit an, und aus ihren bebenden Lippen bervor 
pitterte es: 

»Shocking — Shocking! 
Aber ber Colonel hötte dieß bedenMide Wort nidt. 
©, Mi Magging !* vief ec, vift bas mBalidy? — Sic 

wollen meine Liebe annehmen, Sie wollen mir gejéren? 
Des tft yu viel Git — gu viel Guid.” 

Ec fief ſich etwas miibjam auf ein Knie nieder und be- 
wae bie mageren Hinde der ſaſſungaloſen Dame mit jeinen 

en, 
Ziehen Sie Shr Geſtandniß nicht yuriid,” flifterte Herr 

von —5 Miß Magging in’s Ohr, bedenten Sie, aie 
man * en würde, was mart verntuthen Unnte.* 

if Waggind fof immer nod) flare und unbewegt da, 
trody cinmal fdjleudecte fle Herm von Satlow cinen vere 
nidtenden Blick yu, aber jon war die ganye Geſellſchaft 
herbetgefowunen, um ihre Gixtyniiniije —A Strah⸗ 
lend vor Freude fniete der Colonel wor ihe umd ſchien in 

m 

oda,” fagte Herr ven Sartow, inbem ex ihre etwas ſturmet Gitte fie ust cin Wort der Befldtigung feines Glüds 
harte und mogere Hand an jelme Lippen fabete, , ja, wie | anzuflehen 
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Da judte es floly, hohniſch, hetausfor · 
dernd um igre ſcholen Lippert, fie ſtand auf 
und neigte tml! Dew Unſſand einer Monigin 
banfend ihe blondes Lodenhaupt gegen bie 
jidh in Gludwunſchen erſchopfende Geſellſchaft 
Nuch dee Colonel war aufgeſprungen, flir- 
wipd) driktte ec Heren von Sarkow fo felt 
an feine Bull, dab dem jungen Mann fait 
bet Alhem wecging, dann nahm ex Wifi 
IMagging’ rm und fihete fie gu Dent Rolle 
fiubl ded Profefſors Rotin, ber dem Braut ⸗ 
paar in hernichen Worten jeine Thrilmnhee 
aueſprach. Fraulein Gelie aber gad ſich die 
Gubeciie Wahe, wet ihre immer vow Neuem 
ausbtechende Heilerleit durch den céfrigen und 
lebhaften Musdrud ihrer Fteude gu etldten. 
wuhrend Dte, Willis in Meeife amberging und 
allen Herren, cinem now dem ander, die 
Hande foft aus dem Gelent ſchutlelte. 

Charles Glarte war verſchwunden. Now 
furyer Seat febrte ex mit den au’ bem Wafier- 
bahn dach feinem Sinemec verbannten Ehame 
vaguerfinfdjen guriit; ohne fic) um das ftarre 
Erfſaunen des it Der Zhiir ſtehenden Buje 
wirters gu fiimmwen, fies er die Pfropfer 
jpringen, füllſe die Waſſergläſer mit dem 
ſchaumenden Traubenblut, und wahrend die 
gange Geſellſchaft auf das Wohl ded Colontls 
und bec känſſigen Diftreh Coombe fran, 
Jundeſe ec eine bemgatijde Flammt nad ber 
andern an, fo daß ber Garters abwechſelnd 
tn blaueia, mpelijem uud rothent Licht ſtrahlle 

Athemtos fam ber Doftor Binzer an, der 
pon [einer Wohnung aus den helen Licht ⸗ 
ſchein bemerkt hatte und eine wloglic) amt. 
acbrochene Feuerabrunſt firdten morte; ent 
ſeht blieb ec ſſehen, als er in der feenhafien 
Beleuchtung feime gange Badegeſellſchaft mit 
den pollen Glaſern im Der Hand erblidte, 
weld Chatles Glorfe umd jeine Freunde 
immer von Rewem fallten. Dee Colonel 
führle ihm Miß Maggind entgegen und 
iheilte ihm das jreudige Ereignif mit. 

Ich bit ganz gelend, Doftor, gang ger 
jund!" rie} ex; fort unit Ihtern ſchlechſen 
Waller, jet wird bas Feuer ber Liebe mein 
Aru fei.” — Obglelch diele poenſchen Worte 
fiic Dad herbſtliche Wier der beiben Neuverfobten ein wenlg 
tryperbotijd Manaen, nidte ignen Dtié Maggins dod hold 
vecidjdmt Beifall gu. 
hatte ihm Eharled Clarte bereits cin gefülltes Glas in dic 
Hand gedridi. Charles Clarte holte ſeinen gangen Borraih 

auſes jwiſchen die 
aghinẽ fo gladlid 

berbei, man fiellte alle Sompen des 
Boskett, und endlid) wurbe aud) Miß 

Ehe ber Dofior antworten lonnte. 
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Dae chgetreleme normegifee Miniferiuer. 

| amb frdQlidj, als ob bie unetwartete Werbung thres Lebenk ⸗ 
| fons aud) ihve febefiiddigfien Winidje getront bitte. 

Als endlich lange nad) Dec Mitternodtéftunde ber Vot · 
| roth erfdjdpft mar und der Doltor eenfilid) zut Rube mabnie, 
da tief dec Profeffor Nolin pergebend macy [einer Tochter 
dle gane Geſellſchaſt ftimmrte lout in den Huy nach Frdue 

| fein Gélie cin — man bitte cin Raſcheln von gelnidten 

Ragkne in Graubanden. 

Ueber Sand und Weer Allgemeine Ifluſtrirle Zettung. 

Tak einem Gemalde von P. F. Peters. 
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Iweigen in det Bosſkets, und das junge 
Wadden trat cin wenig verwiert aud ter 
teinen Laube hetvot, in welcher vorhin Barr 
bon Sartor fic) jum Anwalt der Liebe bry 
Colonels geuracht pepltidh erſchien Charis 
Glarfe an ber entge ngeſchien Seite des Garr 
feng, indem ex ebenfalle wie bie Audeten faut 
nod) Ftaulein Celie tief, Als ce fah, dah 
die Geſuchte Gereits gefumben toner, fibeb ec 
den Rollſtuhl ded lopfſchünelnden Prefelfors 
ſotgjau durch die Hausſhur nach deſſen Sin. 
met Qin, und hatle der alte Hert fic auf dee 
Schwelle feiner Wohnung umgeſthen ſo ham 
ec einen fludtigen Handedrud der belden 
gen Leule und cinen cbenjo fliidMigen Slid 
bemetlen fonnen, bee aber dennoch deutlis 
xigtt, daß bas Verſtandniſj peiften ign 
aud ohnt fremde Bermitthung ebenfo gol. 
ftimbig und viellticht nod) pollftandiger und 
inniger hergeftetlt war, aff dies Here ven 
Sactow swifdjen dem Colonel umd Nip Weg: 
ging gethan hatte. 

Awrtundſwenrigtes Rapitrl. 

Den Bewohnern der Waſſethellanſtal 
wurde nad) dent frötlichen Abtnd die Rch 
weldje fie erſt fpdt im ber Nacht gefunder, 
nid Lange gegönnt. Schon bei dem erfirs 
Graven des nachſten Morgen’ ertonte rings 
um dad Hand auf allen durd das Etddidea 
Deingeim fahrendes Wegen caffetnder Crem 
melfdjing und der gleichmoßige Schritt mar. 
[ditrender Rolomnen; dazwiſchen vermaten men 
Signalhdrner, Rommanborufe und srnveilm 
guch den mehr oder weniger melodijdyen hee 
fang wleler Stimmeet, Zuerſt ectwadten di 
Damen and blidten neugierig aus ben jee 
ſtern, ſchnell aber fubren fie wieder uri, 
denn ringsum jogen —— a bers 
Gber, Mf Der Chauffee der Berghtrape cidies 
in ſcharſem Trabe Dragoner usd einige Bate 
ricen Wriitletie vor, und fogar im unmiltel: 
barer Niihe bes Hauſes durch die Weingérter 
marjdirie Snfanterie in ziemlich aufaeldsier 
Reiken auf dem fFubteege ver. mie. Moa 
ging fant mit einem Coulen Angſttuf auf dir 

Muiee nleder, denn old fie ibe von zahltrichen Haorwidele 
umgebenes Haupt fpaherd gege die Fenſletſche be deudte, 
haſſen einige neben dem Marten durch die Weinberge ster 
ſchitende Sufanteriften lachend ire Gewehre auf fe anaelat 
und bie Dame, weldje ſich aus den Tedumen ihres [pdt c- 
blũhten Liebesfrilhlings jo pldplidy ducch die dbrohenten Ger 
fagrer bes mannermorbenden Rrieges aufgefdjeedt fab, ag 

Xa 
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fic) ſchnell wieder anf ibe Lager qurdd und drüdte ihrer | Mit Miihe mur bewegle der Doktor Miß Magain’, fic) | aende Haws, vom dem wan weit hinaws die Glegend bere 
Kops jammercnd in die Kiſſen. Bald erſchien aud) dee Doktor in bas Zimmet des Profeſſor Rotin gu begeben und dort ſchen fonnte, heran. Auf das faute Klopfen offnete der 
in Der Unflalt, um ſeinen Pallenten bei allen moglichen Vere die Eceigniffe abjuwarten, wihrend Charles Clarte und der | Doktor die Hausthiie, es war der General Siegel sit feinent 
widlungen yur Seite gu fleben, und allmalig famben fig | Colonel abwechſeſad bei itmen erfehiemen, um fie gu Geembigen | State, theilS Freiſchätlet im blauen Blouſen, theils Oifisiere 
dann andy bie Saroboruſſen, ſowie der Colonel und Wr, Wikis | und ihrem Muth zujuſptechen. in babdifdjen Umijormen, denen mon dat Befirebem anjah, in 
in Dem Sbeiſthaal ein. | Endlich fpremgie cin Reitertrapp gegen dad einzeln lice | Halteng, WManier und Rederorije ihren Rameraden aus dent 

Wus unferer Humoriftifh@en Mappe. 

Originalyeidnungen. 

| Fr a => —— —— © * 

Cie: De Glaubh ger nat. mle mir dic reine Sergiuſt dos Aut Tutt, Sie lofen's je brut bad txegeben ; wedl "ne behen · @r: Untormberjige, nad micinem Tete meide ih mid rid, 
Hers recitet! > — ders freadige Brlegenbrit. die Sie ſeicra? wein Geift fed Qhren evidriaen, wets i& es gebrohenem Herp 

Gc: Birhig. Aiwd? Mic meitet fie den Magm, 16 babe U. Und wos fir cine! Oeut find’’ finfuntymenylg Daher, artarten. 
tannibelifgen Appesit! deb mit meine Frou terorgrlanies if! . Git: Go mide eer bee Tod cine Sefannildett vereniitela, 

die 1% ime Leben sic bad Bergniigen halter, ya matcn. 

Feldwedel: Crbonnany mot ih Jheen dera cingeleBen, qeery Herr: Wievicl dee Malender? Generalfafeinipeler: Wie viel taten Sie in ter Rafe ale 
qracn mtteen eettchtlia@rs Beiehl tot wiceige Dienkigreibm Sabendiewey: Cine Mart, Sehland, Oeee Ralfier? 
seit an ten Herma Houptmann felb, ſendern an defen Dicen · Derr (rod cinigem Recherdaen): Warten See, ich gebe Qo Ralfier: Qe der Mafie i® ides! 
faogd gu Sbirgtien? Oat decluntaenaua Bfenmige, Generalfafainipettsc: Donn tebrer Cie gu viel in we 

mmany: Der Here Fadwedet Hatic doh aubyebdlih bee Qabewdiemer: ‘Ktec... Rafic und dere Pirmert wicke ait Were Sade! Hier Gebt: ,viere 
feblen, $6 fokte bad Edeciben an die Perfon* tes Derm Heastr Derr: SG Sede Sheen yu bereeelen, dah auf Moers Malerder Runbdert Mart Defizit*, fsigtio mobten untedergt me ber 
mann abgeim! {Gen adtgrgn Tege verfojen Fad, die ig wigt mehr mbtbig gabe! Rafe vierhundert Marl mewiger ef widee [id wecfinten, 

Volte moqlichf gleich su erſchtinen. Unter ihnen befand Wir wollen einen Augenblid hier amfrngen,” fagte Gr fepte ſich ohne Weitered an den Tiſch und befahl 
jig auch ber junge Schidffel, dee eralticte Bollsſtibun dee Siegel fury und fat, inden ec mit mifiteaut(djen Bleden | dem Dottor, einen Imbiß und einige Flaſchen Weir het · 
Revolution, dec aber dennoch durch die Eleganz ſeinet jugend | die in dem Speijefoat verjammelte Geſeilſchaft belradtete, | Seiqubringen, Während Ddiefee fic enthchuldigend evflarte, 
ftiſchen Erſchelnung, fowle durd) ben cdlen Ernſt feines | bis die Truppen weiter vorgeriitt find. Laſſen Sie Pofter | dai fei Haus eine Waſſerhellanſtalt jel und da er, um 
Weſens ſich umgemein vortheilhaft von allen feinen Begle- ausflellen,~ bejohl ee einem ſeiner Adjutanten, .welde uns | das Berlamgte hetbeizuſchaffen, juvor einen Verſuch in der 
tect, be rb aud) vom bem finfleren, fanatildjen Siegel, | tenachriddigen follen, fobald die legion Mbiheilungen bore ; Stadt maden müſſe, trat Schlöffel in dad Simmer und ere 
unterſchied. ubergezogen fein werden.” | tannle ſogleich die Satobotuſſen, welche im mit freund · 
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lide Ohru® entgegenteaten. Charles Clorfe brachte jontets, weiſen jdjiemen , daß flait bes gebofiten Beebediderungsteltes } 
um jeinen und jeinee Freunde grofmathigen Befreier jo 
wilrbig mith gut als ntdglid) gu bewirihen, Den ganzen Bore | ——“ 4 
roth feiner Punſcheſſenz derbei. 

Run, meine Derren,” ſagte Schlöffel, welchet bei aller 
ſeinet Demotratijden Begeiſterung immer den Ton und die 
Nanieren dex quien Gefellſchaft beibebielt, „ich beareife cf, 
dah Sie unferer Sache aud jeyt wohl nod) nicht freundlidjer 
geſinut ſein mbgen, alS bei unſtret legten Begegnung, aber 
bald werden Sie fi Dod vom dec gewalligen Frpanſions · 
traft bes Gedantens der Frelheit Ubeeyeugen.~ 

Dat wird nicht fo ganz leicht fein,* ecwwiederte Herr 
von Sarfor, . Sie tragen diefen Giedanten in feiner idealen 
Geſtalt im ſich, und fo fdnmte ex ja vielbeidjt einmal die Weit 
dehercidien unter dex Borausſehung einer ebenfo idealen 
Menjiadheit — aber Heute iſt die Welt we Ihrem Adeal fo wenig 
reif, ais fie eS zu demjenigen ded Marquis Poſa einit war.” 

In fucger Sett werden Sie anders denten,” etwiederte 
Sdpirjel, wiGrend Siegel und die Uebrigen finfiere, feind- 
lache Wide ou} dew jungen Gludentew warfen, der ed wagte, 
cine den ihnen geldufiges Phrafen jo entgegengeſehte Sprade 
ju führen — ,dort draußen marſchiren 8 Bataillone, 
die tampfet ded Vollsgeeces, weldje det Gedanten der Frel⸗ 
heit in ſich tragen und fiir ifm dot Leben zu opfern bereit 
find; fie gieben aus gu einem umblutiges Kampf, yx einen 
feiedliden Siege.” 

in unblatiger Stampf, ein friedlider Sieg.* froqte 
Herr vot Sarfow, ,und dazu Bajonnette und ſtanenen? 
Das find Gegensige, die id) nicht verſtehe und nicht vere 
cinigen fann." 

aWarten Sie!" rief Schloͤffel, Sie werden eS bald — 
verjiehen, denn heate noch wird die Sade Ded Bolles ihren 
bachiten Trimmph feletaz drilben am der mahen Grenze, der 
Girenye, welche Hiriticge Rillkür zwiſchen den Bruderſtämmen 
des deutſcheri Vollea auſgeſchlagen hat, ſtehen dle heſſiſchen 
Ttubpen, welche von dee verblendeten Bundesregierung aufe 
orem find, um gegen die heilige Sache bes Wolles gu 
Ide zu gleben; aber jeme Goldaten gebiren felbft bem 

Motte an, die Leiden bes Votes find ihre Leiben und deb 
Bolted Befreiung wird ihre Bejeciumg fein. Heute wird die 
arohe Frage entidieden; nach dem BWeifpiel, das die 
braven Hellen geben werden, konnen die Fürſten feine 
Soldnet mehe finden, um das freie Bol! zu unterdriiden 

and Ste, meine Hetren, werden dann der heiliges 
Falme der Freiheit folgen, Sie find ja jung wle id), und 
die Jugend ift qat und del, und wie," fagte er, indem cin 
glucttiches Lachela fein von Begeiſterung ſitahlendes Geſicht 
verfldrte, „wit werden aud Sie nicht zurũcweiſen.“ 

Hert ven Sortow fab thn mit einem Blid voll fym- 
pathifdjer Mitleids an. 

Dad heifit.” fagte cx fopfidsiitleind, ,in trodeme Proſa 
iherieht: Sie nehmen aw, dag die heſſiſchen Trupren eine | 
fod) ire Fabnencid vergeijen wad gu Ihnen übergehen 
werden, Ich glaube Des midht, und wenn es dennoch gre 
ſchehen follte, fo wird ein ſolches Beifpiel laum weitere Nach 
ahmung finden, gewiß nicht in Preußen — Sie find felbit 
Preuſſe und lennen die prewfifde Armee, fie hot gegen Me 
Verfudyung im eigenen Lande Stand gehalten und wird gegen 
Sie um fo gqetwifier ihre Schuldigleit thun.” 

Shee Schuldigkeit it, im Bolle aufzugeben!“ rief 
Schloffel, von dem fie einen Theil bildet, Sie rednen 
mit Dem alten Begrifjen, welde dee Defpotismus fünſtlich 
erjeugt und gendbrt Gat, aber wir treten in cine neve Seit 
with haber ben hohen Beruf, ein neued Evangelium durch die 
Welt ya tragen.” 

Eine Crdonmany meldete, bak die lehten Treappengiige 
die Stadt Weinheim paſſirt atten. 

Der General Siegel erhob fic. 
~ Wik miiffen aufbtechen,“ jagte ec, vam an die Spige 

unjerer Stolonnen gu cilen. Nac meinen Rachtichten ſtehen 
die Heſſen pwiſchen Hemsbach und Heppenheim und wir 
mũſſen mit unjecer Uvamtgarde dort eintrefien, Da dieſe 
Herren Siex,” fugle et finfter und drohend dinzu, „unſeter 
Sade jo wenig Vertrauen ſcheulen und ſich fo offen als 
Feinde Ded Bolted befenmen, jo follten wir jie mit uns 
neGanem, vlelſeicht iſt es gefahelidy, fie bier tm Ricken unſerer 
Vinten zutũdzulafſen. 

w Nein!” rief Schloöſfel, .nein, dieie Herren follen frei 
und unangelaſtet hier bletben, was wire die Freigelt, weet 
fie nicht am ſich ictbft gloubte, wenn fie ſich anf theem Sieges · 
juge dutch die Well vor wafſenloſen Gegnern fürchten wollte 
— fiir dieſe Herren hier buirge ich, ich habe ihe Wort, dak 
fie micht® gegen unjere Sade unterachmen.” 

Gut denn,” fagte Stegel, fo btechen wir anf.” 
Ohne Heng ging ee mit fernen Ordonnangoffizicren hine 

oud, Schloffel verabfchiedete ſich mit einem Handedrud von 
den Saroboruſſen 

Gr ſcawang fid) in den Sottel und fprengte davon, 
Traurig bite ihm Herr von Sarfow nach, bever et in 

das Haws qurildffehrte, 
Ter Taq verging im banger Uncube, faum tourde dad 

Mittageſſen beriibet, hei weldem Heute dem ſirengen Regeln 
der tur gemaß das Wafer wieder in ferme vollen Rechte 
fetreten mar; Denn waljrend mom mod) bei Tijch ſaß, dedonte 
weither Ranonendonner vom Welibofus heriiber, umd die 
Herren eilten trog der Bitlen der zuletaden Damen hinaus 
auf die nachflen basen, um nod) der Gegend Singuipdigen, 
von welder die Ranonenfalver heriberflangen, welche gu ber 

| binter denen, wie man bemerfe tonne, 
| folomnen voreiidten. 

die Begegnumg mit den hefſtiſchen Zruppen gu einem ernjten 
gefühtt habe. Und in der That enthpraden 

ie Eveignifje durchaus nicht ben Ermwariungen, weidje der 
jumge Schlöffel mit fo zuverſichtlicher BWegeiflerung audge- 
fprodjen atte. 

Die revolutionsicen Truppen waren auf der Bergftrafie 
Lis in die Giegend gwijden Hembbad and Heppenheim 
vorgeradt, wo fie die heljijdjen GBorpoften erblidten. Tog 
der vor Schloffel fo gewin verfiindeten und oraudgeleften 
Bereitwilligieit der heijijden Soldaten, ſich der Sade der 
Revotution anguidleben, hatte Siegel denmod auch dic 
Moͤglichteln eines ſtampfes in's Avge gejapt und feine 
Truppen im ciner Art vom Schladtordmung aufgeſtellt, die 
fteilich bom militdrifdjen peiy waren aus bad Sondet · 
barſte war, was wodl je in der Kricgegeſchichte votgelommen 
jem mochte. Die Dragonet, von dentu cin Theil unter 
dem Oberiten vor Hinteldey durd die Wrage dabongtzogen 
und gliidtic) aber die Grengye entlommes war, ſſanden in dem 
Verdadit geheimer Sympathieen fae ben Girofheryog; man 
traute ihnen nicht gang umd hatte fie deßhalb in geidlofienen 
Sdjwadronen at die Spiye der fowberbaren, in Langer Linie 
auf dee Bergftrape gufammengedringten Sdhladordaung ge 
felt. Unmittelbar hinter ben Dragonern fland bie Infan- 
terie und endlich ſchloß fic) zuleht die Artillerie mit ihten 
Mhunitionswagen an. 

‘Ue mon fo ben felndliden Vorpofter gegenüber Yuf- 
fteflung genommen batic, wurde cin Parlamentir voraus · 
gedit, um den bejfiiden Truppen ein grokes Patet von 

deudter Proflamationen gu ildecbringen, in welchen fle im 
samen der Freigeit aufgefordert wurden, mit ihren badi · 
ſchen Brüdern gemeinjame Sade yur Befreiung Deutſch- 
lands vom der Fürſtenſhranuei gu machen. Rachdem dicje 
Yrotlamationen ubecgeden wad dex Parlamentde guriidgelehet 
tour, eilte eime Unzahl bet badiſchen — — unlet 
lauten Hochtufen fur die heſſiſchen Brudet den Borpoſten 
entgegent, welche ſich didjter zuammengezegen hatten, und 

ere Truphen · 
Ader flatt bah die bejjiiden Rethen, | 

wie man erwatiet hatte, fid) aufldsten and unter Fteuden · 
ruſen dem Badenſern entgegentamen, begann aug deb geifi- 
jen Reihen ein nachdrücklches Heuer, meyrere der Blouſen⸗ 
manner, welche, thee Hite in Dee Luft fawentend, vorans 
Huemeen, brachen zuſammen, amd ihre jammernden WehMlagen | 
mijdten ſich mit Den wilder Berwünſchungen threr Gefaljrien, 
weiche ſchleunig umlehrten und in die dadiſche Uujitellung 
queiidetiten. 

 Berraly — Berrath!* hirte man ringsum ſchreien — 
| fle fcfictien, fie mordem und — oS find feige Fürſtenknechte, 
Feinde des Bolles und ber Hreiheit!* 

Siegel fof finfiee auf feinem Pferde. 
Bum Kampf gum Kampf! Tob dem Berrithern, 

Undergana den Eyrommen!* tiefen die Moufenmanner tingsum, 
wiigrend die fruberen Offigiere ernflet umd ſchweigſamer 
wurden. 

Siegel wacf einen.bedenfliden Blid auf die hinter der 
Ticallleurtetic herantũctenden feindliden Sataillone, aber 
tmmer lauter wurden die Kampfestufe, fle jepien ſich durch 
die Reigen der Teuppen fort, die ory driingte in jajt 
aufgelosten Gliedetn bor und ſchob fidy bereitd zwiſchen die 
Pferde bec lepterr Deragonerjdwadron. Es ſchien unmseg · 
lid), bie Bewegung aufyubalten, Siegel erlheilte ben Dra- 
govern den — gegen die feimbliche Infanmetie gu care | 
tren; Schloffei, ven ciniger jungen Freiſchätlern begiertet, 
aah jar vorderſten Schwadron vor, Signale fayuretterten, 

| die Rommandoworte erſchallien· und guerft im Trabve, dann 
in voller Garriére jagten die Dragoner mit geidjtenmgenen 
Sabetn dew heſſtſchen Bataillonen ha rp Die Injan- 
lerie folgte laut rujend in immec mehr fd) ouflifemben Glit · 
dern nad. 

Als Die Dragoner nabe an die feindlichen Linien Herane 
getommen twaren, easpfing fie ein madrdertided Fewer. 

Die ecflen Reiger brachen zuſammen, ein wilder Kuduel 
port Menſchen und Pferden walste fie) aul dem Boden; die 
folgenden Welier verjudjten, iiber die Gejallenen binweg vot · 
aris gu fprengen, aber tmmer neue Salven krachten ihnen 
enigegen, timer megs häuſten ſich die aefallenen Menſchen 
und Vſerde. 

Die erſte Schwadron ftorte, die gweite driingte nad), 
neue Lider riſſen die ſeindlichen — . = — und ſagle ber Colonel 

‘a erfagte die Reiter dichtet gujammengedrdngte Maſſe 
ein wilder Schreden, die vorderflen wendeten ihre Pferde 
und Dringten rildiodrts, und im weniger Augenblacken jagter 
die Schwadronen in aufgeldster Flucht davon; fie jprengren 
in bie pordtingende Infanterie cin, die erfajrectter: Soldaten 
wehrien mit Rolbenjdpdgen und Gajonnetitedjen die baumen · 
dem und um fed) fdjlagenden Pferde ab, die Dragoner were 
jadjten fic) mit ihren Gabele einen Beg pur Flacht gu 
bahnen, und wahrend die beififdjen Bataillone unter fort 
geſehtem Feuer worviidten, entfpann fich cin wilder Mampi 
wiſchen Den Dragonern und ber Jnfanterie. 

Sehloffel iprengte in den aufgetdsten Reiterhaufen hinein, | 
mit Bitten und Drohungen verſuchte ec fie gam Stehen gu | 
bringen; et ſchwang feinen Sdbel gegen die Fliedenden, ec 
hielt ihnen die Windung jeiner Pittole catgegen, aber Alles 
war vergebené, fein Eingelmer vermodie ſich beet Strom ber 
allgemeinen Flucht entgegengufegen, umd immer weiter ride 
wiirts wiiljte fid) die aufgelodte Maſſe. 

| von feinem Stabe umgeben, bald den Fi 

Da pliplid) ktachten die Kanonen der badiſchen ar. 
tericen, Lex Führet derfelbem mochte die Abſicht hasen, 
liber die eigenen Truppen Ginweg gu feuerm, um die Feinde 
jum Stehen gu bringen, aber die Ranonen waren nidt rigtig 
bedlent und verjcyiedene Kartiifdienladanger falegen in dir 
dichten Maſſen der Fliehenden ein. 

Dept loote fic dee lehe Ordnung auf, von allen Seiten 
erbob id lauter und lauter das Geſchrei iiber vermeintlidya 
Berrath; die Dragonec und die Infanterle drängten in vows 
ſtandiger Auflsſung riidwarté gegen die Aetillerte, bald tear 
Alles wur mod cin wiftes Durdeinanbder, in weldext Jeter 
tintſichtslos feline Waffen braudte, um jeden Anderm nieder- 
zuwerfen. dex feiner Flucht im Wege land, und der allgencine 
SAreden vecmeveie ſich in jedem Aupenblid durch das forlge- 
fepte Feuet der vorridenden Seffiidjen Bataillone. 

‘Die Dragonet hatten fic) durch die Iufanzerit im eigent 
lichſten Sinne des Worted durchgeſchlagen, viele von idaen 
waren von dem wilthenden Freiſcharlern von bem Werden 
geſchoſſen ober geſtechen worden, dee Reſt flo mit rex 
Artideriſten vermifdt, weldje bie Perbe von den Rameren 
Indugitriingt hatter, in dollem Jagen auf der Bergfirate 

| gegen Weinheim jurad. Siegel hatte fic), nachdem ex py 
| vom Der abfoluters Unmoglichteit eines jeden jerneren Widers 
ſtandes iiberjeugt, ebenfalls zut Flucht gewendet und {prenate, 

iehenben weit boee · 
aus; dle Infastetle vermodte nur langfamer zuruczuwrigen 
und befand ſich fo ſehr fie aud) die Flucht Seidlernigtr, 
immer nod im Beteich ded Feuers dee nadjdeangenden Line 
des Feindes. 

Die Seroboruffen mit dem Colonel Coombe und Hr, 
Willis waren auf dee Have dec Weinderge bis gegen Demir 
bach hin vorgegangen; der Wusſch, eheas von dem Gefegt 
qu eben, deſſen Gewehrfeuet fic immer deutlidjer veenadmer, 
lied fie jeder Gefahr vergeſſen. Der Colonel and weit voraui 

Aſchen dex Weiniliden, fin Dopveigias vor den Kugen, 
pabte ex eifrig in die Here; der alte Soldat ermader in 
then, dad Feuet ſchien ign anjugieher wie fein Element, Srire 
magere Geſtalt war hod) aujgeridject, feine Muslein fpanntiin 
ſich elaftifch, fein fonjt fo talies und gleiddgiditiges (elie qudte 
in friegerijer Erregung, und wenn ibn Miß Maggins in 
dieſem Augenblid hatte ſehen konnen, fo warde fie fd vite 
leit mod meht mit der durch Herm won Gartow berber 
gttubren Wendung ihres Schidjals aubgeſohat haber. 

Immer miler fradlen die Salven, endlich wirtelte eo 
ber Giendung det Weges um eine Vergede Staud axf und 
matt fab einen Heitertrapp in voller Jagen herax{peenges. 
Der Colonel eitte zwiſchen oen Weinftiden bis Fe Straßt 

herab, die Uebrigen folgten ihm, wenn aud Welit 
bleiches Geficht ſezr wenig Neigung zeigte, fid jo nate ox 
die Kriegsgefaht heranzudegeben. 

Der Acitertrup war herangtlommen — es war ber 
General Siegel mit feinem Stade; ex erlannte die faſt un- 
Mtittelbar ait Der Chauſſer zwiſchen den Weinfldden ſiehende 
Gejelljdaft. 
Elende Fürſtenlnechſe!“ rief ee, Deohend feimen Sabet 
idywingend, jie freuen fid) Dea Berraths am Yolf, man 
jollte am ihnen Die Hade beginnen,” 

Et hielt einen Augenblid fein Pferd an und wenden 
ſich gu feiner Umgebung, als od ec derjeiber einen Brjeht 
eribeiien wollte. 

Da tradjte eine mene Salve gang nose Hinter ben Bergen, 
bie Saroboruſſen waren zwiſchen ben Weinkldden fiir dir 
Weiter unerteichbat, mit einem Fluch auf des Lippen gad 
Siegel jeinem Pſetde bie Sporen und fprengte weiter dae 
von, ſeine Begleiter foigten ihm, aber einge Derjelben Hatten 
igte Yiftolen hervorgejogen und feuerten unter louten Let ⸗ 
wiinfdungen auf die jungen Leute, allein Bie Rugeln phffen 
aa 7 — say wr ; ‘hie ‘ 

uf ſchaumenden Pfetden jagten die et Geran. 
„Was gibt ed?” fragte Here von Sates Die erfien 

Dorilberfprengendem Reiter. 
Aber ea war unmõglich, eine ambere Mntwort yu cr 

| Hatten, als das cine Wort: Bertath“, welded die Flichewm 
| Den immer wieder und wieder etſchallen tiehem und in mele 
qed fie den ganzen Ausorad ihres Schreckens und igret 
Wutd legten. 

Tie Drogoner waren voriibergejagt, vow freme fu} man 
diz aufgeldstert Jnfarteriemaffen fad) hetanwälzen. 

o dept 11'S in der That Heit, daß wir und yurtisiehen,” 
» «tS itt fein Sweifel, das jie volljianvig 

ehdjlagen find, und ed ift gefabrlid, im das Gedrangt det 
— zu geratgen, aud) find wir jezt —— 
und Beiſtand den Tamen ſchuldig. 

Wan brad auf und kehrte eiſtg ger groken Freude dee 
Ne. Wilis welder bei jeder neuen brjaloe gulastmer 

zuckte und ſich inter naher on den Colonel herandedngle, 
not SWeingeim zutuck. Von Schloöfſel waite Riemand ewes, 
Einzelne Gotten thn nod geiegen, wie er fic grifdyen die 
Dragowec wars, um Seven Flucht aufzuhalten 

Et wird mit den anderen Bercdthern faingi vorani 
geſloden fei.” fagte cin Soldat in einer halbserrifjenctt 
dadiſchen Uniform, fie verdienten alle bem Gialgen, dieſe 
Maulhelden, cimem Schuh Pulver find fie nicht werth, wed 
dod, wenn ky einen von then vor mir fabe, wätde ib 
meine fegie Patrone daran ſehen, um itn vom Pferde zu 
ſchieen. Unb gefdieht’s ganz rect, da war es dedd beliet 
umer dem Giropherjog, der Teufel ſoll dieſe Repudtit golem, 
ich will nichta mehr von bem Schwindel wiſſen, and mere 
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Qnochen find mit zu fieb, um fie fiir diefe Feighinge und 
Berrdther daran yu fepen.” 

Gr jog icine Uniform aus, warf ſein Geweht weit ven 
ſich und fagte- 

Ich gebe nod Hauſe snd warte ab, bis fie ihren Strid 

bant juhten. 

| 
gefanden haber, mich follen fie nidyt wieder zur Schladjee | 

| und Wile faltetes bie Hande yx einem furyen ſtillen Gebet. 
Schuell ſprang et ber den Graben ant Wege und etlte 

durch die Weinderge ad) den waldigen Hoven dinguf. 
Sein Beiſpiel fand Nadehmung, immer mehr wed mele 
der Flüchtigen marten thre Uniformen, ihre Waſſen, ibre 
Schatben uad rothen Federn fort umd ſchlugen ſich im bie 
Berge, am ihre Heimaisorte zu erreichen; bas Wertrauen 
und die Zuberſicht war geſchwwunden, und je grober ber 
Navid geweſen war, dex alle dieſe jungen Leste bethött umd 
geſangen aebalten hate, um fo empfindlider machte fic) dic 
enddjtecung fühlbat, jo daß Der Sug der nad) Heidelberg 
Jurüdkehrenden ſich immer mehr verringerie und endlich) fait 
tur mod) Die yugeyogenen Tatner von Hanon and Hronffurt 
den Marſch sry der Strafie ſortſehlen. 

Dieler erjte fo gany mifuliidte Sujammenjtoh mit den 
regulären Zruppen war verhargmifivoll file die ganye Bee 
wegung; die Hoffnung, dak es gelingen werde, die Rad 
barldnbder in bee revolusionare Bewegung hineinzuzieden, war 
derſchwunden, das Bertrowe in die urfpriingticjen Fühter 
gebrochen, Siegel's militarifhe Rolle war gu Ende, von 
nun am weften Alle, daß es ſich mur mod) um einen Bere 
socifiungstampt gegen cine umerdittlitbe Uebermocht dandelle, 
und nut der riefjichidlojen Gnergie Wierostamati's, der mebr 
fiir feinen eigenen militirijden Ruf, als fie die undaltbar 
verlorene Sache eintrat, gelang es, Die yeriplitterien Streite 
feajte der Revolution yu dem mit der Hartnddigfeit der 
Bi iflung forigeliibrten Rimpien gu ſammein. 
Rot bem Hauje der Waſſerhelanſtali flanden die Wuje 

Wirter und teichten den ecidjopiten Flüchtlingen Waſjſer und 
was fie jonft irgcad an Erftiſchungen aufireiben lonnlen. 
Dee Profeijor und die beiden Damen fafen in sntubiger 
Sorge um dad Schiclſal der Herren in dem Speifefaal, und 
ale dieſe endlich etſchienen, flog Miß Maggias wie cine 
zinernde Taube bem Golonel entgeaen, fie ſchſang ihte Arme 
nm ibn umd bead) in ein fuferibdves Weinen aus; Fraulein 
Wéfie aber reichte Charles Glorte ftumm die Hand, und ihe 
qliclicy aufleudtendec Blick exfullte ihn mit ebenjo oroker 
Iteude, als fie der Colonel bet der ſarmiſchen umd leidene 
idafilichen Begtuſung ber fonft jo flolyen und fyroben Gee | 
bbeterin jeines end empjand. 

Herr nor Sartore und feine Freunde blieben por der 
‘Thilr und vertheilten, was fie itgend Gbrig hatter, an bie 
Flüchtigen, je politijdhe Hiidfiet veridywand ja in dieſem 
Mugenblid, die jumgen Leute fablten mur bes menſchliche 
Mitleid mit ben armen, bid pam Tode ermaticten und balb 
verichinadjtetert Menſchen, welche bem Fanatismus und dem 
Edigeij geopfert wurden und ſelbſt im Falle des Sieges 
ihrer Sache kaum ven dem Früchten deſſelden einen Unsbeil 
ethalten haben würden. 

Da vadae als die Nehenden Freiſchaaten in immer Dane 
nerett Reihen voriiberyogen, ein uit einem Pfetde bejpannter 
WMunitionsmagen; gut Seite deijelben gingen zwei junge 
Leute in blauen Blouſen, deren Finer bie Zugel bes Pherdes 
in der Hand jũhrte. Der Wagen war von der Dtunition 
entleert umd mit ariinbelaubten Iweigen angefüllt. Auf 
diejem improvijirten Luger, das die Erſchütierung der Bee 
wes milberie, rubte, amg awigeliredt, cine menidfide | 

¢ alt, halb mit einer faywaryrothgotbenen Schirpe bededt. 
Ws dicied yin a fomgjam auf bem Wege dabinfagrend, 
bis gu dem Hauſe herangefommen war, fties Here vow Sar- 
form einen Buf ſchmetzlichet ——— ous; er hatte in 
der aul den gritnen Jwegen tuhenden Geſtalt dem jungen 
Schloffel etkaunt, jeine Bruſt war entbloßt, gerade an der 
Stelle des Herzend fnh man eine blutige Rugelwunde, fein 
Geſicht war dleich wie Marmot, bas lange ſchwatze Haar 
hing iiber Die Sweige Gerad, die Augen waren geſchloſſen. 
unt die ſeſt aufeinandergepreftien Lippen ſchwetue cin freund- 
liches umd friedlidjes Ladein. 

Mein Bott!" ciel te von Sarfor yu dem agen 
Sinein, , iff ex vetwunder — ich fürchtete es, ich wußle es 
wohl, dah ec nicht 5* würde.“ 

Die belden Freiſchattet blickten finfler auf den eleganien 
jungen Wann, deſſen ganze Erſcheinung geigte, dah ec nicht 
ju ihnen gehörte. 

Gr iff todt,” fagte der Gine von iGee mit dumpfer 
Stimme; tir faben ihn im Sattel wanten, fein Pferd 
{prengie jure, es gelang uns, the aufzunehmen und auf 
diejem Wagen davon ga führen, aber bold ſchon hauchte er 
ſeine Seele aus, ohne nut nod ein Wort fprechen yu fon- 
nen, die Mugel hatte fein edles Herz qu gut getroffen und 
dielleidjt,” fagte er grimmig bing, ,twat od fogar die Rugel 
eines mchtswuütdigen Vervdthers, der den Felnden unferer 
beiligen Cache ferge den Nader gesvendet und {eine vere 
fludjte Wafſe gebrawdt Gat, um fic) zut ſchimpflichen Flacht 
der Weg gu bahnen.“ 

Here von Satlow mar mit den Uebrigen on den Wagen 
herangetretem, er leate feine Hand anf Schloffel's bleiche 
Siicn and empland ſogleich die cifige Ralte dea Todes; 
welmithig beugte ex ſich uber das Gieſicht Ded Giefatlenen, | 
dec rubig a ſchlummern und fanft yr traumen ſchien. 

Bohl ihm,” jagte ex, wahrend cine Thtäne an ſeinen 
BWimpern glanyte, Lex iff gefallen mat dee fremdigen Be- | jeiOjt teumen, Gaben v6 voreilige Berditt langk beridhtiat. 

| Frommne Sufblid, der himawsigereitt Gher der engem Erhranten 

| Belden auch die Grumbyiige bewtiger Geeriithatctems ibergaupt, 

Suyumne weit der hellſehenden Begeflerung cisses Oobempricflers fiir | 

eifterang, mit bem Glauber an feine Sache im Heryen, er 
fh donor bewahrt gedlirben, das traurige Ende zu ſehen, 
dad iiber alle dieſe ungluctichen Beritrten hereinbrechen wird.” 

Here von Gorfow pfllidie einen blühenden Fliederzweig 
von dem Gebüſch vor dem Hauſe und legte ihe at die 
Vruft des Todten, feite Freunde folaten feinem Geifpiel 

Die beiden Freifcharler blidten exflaunt auf dieje jungen 
Geute, bbe thee Feinde waren und dod) im dem todten Wegner 
den edlen Menſchen ebrien; fie drüclien ihmen Wen ſturm 
die Hinde und langſam bewegre fic) der trawrige Jug weiter 
auf der Strafe nad) Heidelberg Sin. 

enft und teiibe ging dee Tog ye Ende. Gegen Abend 
febrte der Hote guriid, melden Here von Sarkow nad Trott 
fingen gefentet; ee beftitighe, dab Frau von Woartenflein 
anf dem dottigen Schloſſe anweſend fei, und brachte zugltich 
die Nachricht, daß der Weg dorthin volllommen fret ware 
and daß in ber gaye Gegend tiberhaupt feine Zruppene 
dewegungen ftattfinden. 

Vuip Antonio jubelte auf bei diefer Nachticht; ex driingte 
den Freund, jogleich abjurcifen, und Herr von Sartow 4 
ign nicht juriidyahulten, Da er Gberyeugt war, dah ihm bie 
Leidenjdja irgend cinee toflen Unvorfidsigteit fortreiben 
wiitbe, Es aud fidy cin Meiner Wagen ies Stadtdjen, Here 
vor Sartor miethete denfelbem and theilte Oem Freunden 
mit, dab ec mit Luiz Antonio einen Beſuch auf einem naden 
ute ber Boronin Startenbary machen wolle, um fic) nach 
dem Schid ſat ther Mannheimer Belannten zu etlundigen. 
Graf Steinborn ſchutielte wohl ein wenig bedenllich den 
Kopf, aber die Saroberuſſen waren gu ſeht gewöhnt, ihren 
Freunden gegenüber in allen perſonlichen Wngelegenheiten 
die firengfte Distretion und Juriidgaltung gu beobadhten, 
alé Dab er oder Chatles Clarle, dee ohnchin audidjlichlich 
mit Frdutein Géiie Rotin bejdaftigh war, eine Bemerfung 
oder gar cine Einseendung gemadet Hatten. So fubren denn 
Hert ven Satlew und Luiy Antonio ody mit eindredhender 
Nacht anf dem tleinen hötzernen Wogen, von einem Weim 
heimet Witerbauer gefiidtt, auf dem Gates und ſchwierlgen | 
Bergwege dabin, der fie mac der Verfiderung des Bauerd am 
Morgen deS nachfſen Tages nach Erotilingen fahren folie. | 

APrartichang folgts 

Emanuel Seibel. 

Gin Gedeußthlati 
(Hira Pet Portedt Seite carp 

In ber Chatwoche fam aut Labeck die erichanternde Nod: 
rid, def Genanucl Beisel am 6, April jcimen ſaueten Leiden 
erlegen fei. 

GS Seke der Berilguetheit umd Popalorital des entidhlalencn 
Dichters yx nobe treten, wollien wir bier eine kurze Biographic 
deſſelben mitebertem, wie Re in jeder Literatucneld@emee, in jeden | 
Roewverjationslerifon ju leſen if; aud) vetyidten wit dareuf, cine 
Reitif feimer pebleeidee Didteriiges Shoplumges yu geben, dent 
ram fieht nicht ſchetf genug, wenn Finem dje Thranen im den | 
w Wir wollen tm Hinblid aul den frikgen Grob 
Gugel eingig und allein awd unſererjrita der dantbaren Bee 
wounderumg Rusprud geben, bie das deufiche Uell fae den Ent 
fcblajenen empfindet, det ifer pom Herzen ga Hergen geſungen bat 
tort fein posites Denthjer Dedecr der Gegenwart, 

Bot id He und meik, Dan verPinbigen Movbee pertant’ 14's, 
DeG tad Cxbrimaiff ter Ferm Set veh Orr Suten geiegct™ — 

fagt ber Didier tm feinet Diflidert aut Gringenfand und gibt 
in dicjem Getenntnif cine treBende Signatur fees dadterifgen | 

+ Det fittlide Gent and Bee Teche feimer Welte 
anjgauung, die Zarthett and Meufdyheit ieines mdens, der 

der Erfheinungtewelt im die Ferme des Tramtcententen, elle dicle 
Gigenkhatten bes Menſchea Geibel, die ſich im ſeinen Digtungen 
wie im cinem Brennpunite verciniges umd deren Ynbelt bedingen, 

und dabrr dat Gece, welded jeme Lieder, in denen feine Jaderta 
deeltiat pet gust Mutteage fem, tm Seren heineS Bolfes finden 
mugten. Und ber ſchanen Seele gejellte ſich in ſeltenem Web 
dee [Bue Tort Uederal edles WMakgalter, cine —— 
der Ginien, ihberall Qernegarbeit, Glatte und ridender 
Wohllaut dors preſſchen Anueruds, ob ex im anafreontiiden 
Liede pom Liebes Leid und Luft Engt, oder im tet Ode und 

Die hechften Guter der Menjdgeit cimtritt, Teele Roajfizittt oes 
Musrruds, weldje cine eminente Sdulumg des Hortigefiitls vore | 
eutjest, tit aber aud) gugleidy ter Grund, marum: Geibel nicht cine 
jo marlante Phſtegnomet yee Edax inigt, wie choa Heine, 
Qenaw end ambere Gervorragente Vyrifer; tet ibm it eben das 
Qnetvineedle tanſtlerſſch abgetlart und gemildert, ungeldgr tee 
tei cinem antifes Bildwerte die allgemrine Scinheittlinie Ober 
den indivtverten Wuserad trivexphirt, 

Berets 1840 erſchienen Die erſten Gedichte Geitel’s (tei 
A. Dundee te Berlin) und Seinpelter ihe tect cimem Calage 
yom ieblingtoidjter ter deutjchen Tramenmett. Dieſe Jugend | 
lysef, teldye cite off UberBichende Spyradje eS Hecgems redet | 
und viel Rechempfundenes emthalt, tf die Berantafiung aeworten, 
das Geibel won cinee soresligen Rvitif als der Badhidpoet par 
excellence peridjricen und thm bie Gmergie traftooiier Widenlige 
leit abpelptudyn rerbe, Dieler Lervurf mag flit Dicjempen 
jrine Waltigteit bedalten haber, meldje ben Entwidlungtgang des 
Digtiers mit netier vertoigter, fondern bbe Uethetl Aber 
iin aus gangtaren Gitevaturecigidjten ſepiten. Golde eter, 
der dad getilige Bechſen umd dcervert Geidels and ſeinen _— 

ie 

| Diwterperiede. 
| Hiden Tenden Fredadienie leiſten 
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aerohett Bertic und wachſende Selbſtuandigleit des Dichters 
sagt ſich bereits in dee , Swall Gomettem jur SohleSwiqnHolftern”. 
ted) eflotenter in dem ,QuniuSlicderm® (148), ter teich an 
Woniicftationen mannlidter reſt find, und eevesdt ihren Oshe- 
puntt it den .Mewen Gedichten? umd tem Gedichten und Denl> 
bldttern*, von denen wir eur Perlen wee , Babel”, Der Vtothus 
dom Dampi", Der Fob des Tibrrius* und den tief empfune 
denen, feiner frlih verforbenen Battin Noa gemidmnetem Lieder 
Mus wa nennen brauchen, wm unſete Beheuytung ju vedytfertiqen. 
Ueberall paart fie in dieſen Liedern . des Strenge mit dem 
Rartee” yu Runfigebilden edelſten Styles. Und mit weld’ ener 
giſchem Bathos tritt Weibel ie feiwen politiidjen Liederte auf, 
it den ,Oerolesrufen” eines Propheten, der in dAfieren Tagen 
porabnend bad Licht sor Norden heeetnbrede fob and den 
ftjlumecernben Bardaroffa aus ter Tieke des RyFbiuler herauf⸗ 

| Seidywor: wie Gat er in ben Tagen dex blangen Gntiderteng me 
deutſae Jugend durch femme im O 
ju exiRammen gewut 

-lEeper recin Boll. tet GAweri yer Hand, 
Um Sri& bervor im Haufen. 
Bom keil'gra Bere ums Paterlesd 
Hit Beurr fab biG tevhen. 

Dormers !* 

arniſch dagerflitrmenden Lorber 

Und als der gree Didier nod jahtelangem Sawrigen ach 
cinmal Sein Garfenipiel erflinges und in den ve pdtberbiseatiern™ 
fein att Lut umd Leid Abertriches Tichaetleben welmethsvol aus: 
tlingen fieh, durfte ex vem fic foger, er bebe in Seinen Qirdern 
Dem gangen frinem Dolfe dahengegeben, ben uderauelles · 
den, empfintangstrumtenen Xlingting, dee gu tieffler Innerlchteii 

fien Wann und den alternden Weiſen, bees heen geren deſſen 
tie Goitigall ſegt, derera ſcrage Straten wirſt, deſſen Seelt 

| am Grimnmecumgen gebrt und ſich in die Lebentbitder der Bex 
gamgengeit juridyhantafirt. 

Gin Dromatifer war Geibel midyt und wird alt ſolcher end 
wohl nets einer fpiteren Gienerotion mit etfannt werden, dem 
ibm mangelt bie wuchtige Formengebung end dic Gabe edict 
ſeitender Gharafteritit, wie fhe feet Ghatepence umd Moliere 
den dem echten Bibernbidter mit Regt verlangt wird. Seine 
Dramen find in tenter Linke prachtige (neike Mefinge, in Syemen 
eingetheilt und verſchiedenen Perlonen im den Mund qelegt, febor 
clemestoren Oienbarungen eines draxeatiigen Genius. Aber 
dieſe geniole Ginjeitigtrit ſcheatlert Gribel's Rub durdaws nicht, 

| et tar chen cin Lytider von Gotſes Gnaden, dem Alles unter 
ber Hand yume Liebe tarde, weil ef die ihm cimgedorene Cie 
| lecifiye FForm mar, @ war wits Gemadies on ihe. Wie cin 

Rieke regle ex fiber die meiften Modedichter der Gegentoart hin⸗ 
ous, und um fein Haupt ſtrahlie dee Abglanz unferer klafiſchen 

Weder zu jemen agen, ale die Porfle dee poli- 
it, mod in menerer Sit, be jo 

mander degabie Uyciter anfing, mie cim beiialleiidtiger Romanians 
tit jeinen eapfietengen ins Bublitem we fofettiren, ift Geibel 
von dem pveregmfien Grumbhag des echten Porten absetwites, 
dak die TDigtung BH Wibit Swrd fa, und fo et er cin Gober 
Prifet MS Bahren, Guten und Schanen gedlicden bis yam 
lenen Wihemypage. 

Gin ſchweres Lerden jeſſelie den greijen Didjler brecits fit 
Conger Seti ans Atantenbeit. 

«Winter, Dinter toremf da bald 
Auf meinee Hage gu Moreen ft 

fang der Lebensmude, auf den Ted tee auf cine Gridier barren, 
‘der wiht der Winter velbradte dire Fridfungswert, fondern 
des Sangers lorbter Freud, dee Frahleng fom und drodie 
ihm joejt die muden Todteraugen zu. 

Hermann van Bequigualies, 

Rajins. 
(Oieqe bed Bie Seite 424) 

-Detlige Wafer rimmen vom Himmel,” jegt iGon doe clte 
@ote. Ep bat aud) der in, wee Aucs, wos dent Menkten 
frommt, ea Jove principieme. Tie Rhberncuellen find den 
Renſchen nicht fo entrhdi, med) fo unzugänglich, mee der deg 
Hit. Derned) Meiben feime erflen Uripriinge im cin undurg; 

dringliches Dunkel gebilt. Tie Netur entyiebt gerne ihre inmerfic 
Weethdtte profanen Biden, Dery find ef nage immer die döchſten 
Gebirge, welder die areBien Strédeee entflieden. Der Montblanc 
nibt fine mambajten Flugße ten Nusgaer, und der grokic 
europdiidye Etrowt, die Donow, bat aul cimem veehdlinifmagig 
undedeuteuden Gebirge ihre Quelle, 

Ter Ryn, Deuſſclands HauptHirom, heint in feimer 
ftuheſten Jugend eime frembe Junge yu vetnetzmen. Wher er aft 
im @roublindes erft cit memgeborenes Mind, bet vor Sdpreien 
use Heulen fhiberhitt, tas am ihe her geſprochen wird. Fu 
rauldend ſturn fic) Yer Vorderrdein in Wefiechalien dem Stele 
ju, Wo ihe dec Pimterrhen erwarict. Weiterhin umd in jeter 
Wiege, dem Boderiee, vernimmt oer beewbiqte Etrom nue 
beuthte Riange. Ter liber Chur rheimanfwaces Geheade fonsmt 
in Reichenau we fener, fon 256 Tuk brettet erbitdang der 
muidjtigen Quellenbache tes Bordere und Hintereheins, rweldie 
ferton nur inet Ramen fuhren. om der Dereatie des alten 
SAlofies, das einſt die Bifdhafe vem Chur erbauten und dem Not 
Des im Bodenfee Selegemen, dutch Scheffel's Etlchard ver Neuzris 
faft tefannter als Durd) fine cinftigen wiſſenſchafſtichen Leiftungen 

| qemorverten Rioflers we Ehren .Reidenau” benannten, dann man 
fene Berrinigung am beften überſchauen int Kampf um wc 
Derrichait wird rer waßerteiche Bordere (Oberiénders) Rhein ve 
bem graven, wildflutenden Dieters Douiſe ſchget ·· Adem tdjact 
guriidgedringt, Wir fehen, welches Bild mee ju ermarten haden, 
ween mir das Thal deb letztern, dat Tomleiacribal, eubwdrds 
get umd fo yoilden den in Feichenau fid) theilemben Straten 
Many DifentieAndermatt und Bomaruy Tubs Spligen ues fir 
bee peeitgenannte emtiheiben. Gm Chitgdrien vergraten liegen 
tee Tajis preiundywenjig Torfet tald aut Uler, bald ax} der 
Hobe, und fall chenſo miele Schlojjer und Cargen, deren der 
hein von nun en fo viel an feuscse Ufert petit, auen Won 
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bier auf dicſe nieder, wd aw bie erfien Neben fdjon winden | 
ſich ust Des graue Gemauer. 

Gines dicier Schloſſet, well dat dalelachſie und ſchteifle von | 
allen, Ragiind, juhrt unjer Bild uns ver. i n 
noch als Trummet auf ihtet Hobe borten wad die Witlebemden 
wenig pom itzrer Geſchichte mehr wiſſen, bat ſich Mayes in une 
vetſeijrier Vracht in die Gegenttart Rereimgercttet und awd finer 
Frilgeren Befigern und Herren fam die diſiotiſce Fotſchucz nade 
aeben. 

Beit in vdmijhe Feiten dock diele fine Griimbang gurdde 
Seger, wenn aud det ald Erbauer genannte Ractus wohl faum 
vor Der Rritit als der Heid, ale melden itm die * be cicuet. 
tefichen famn. Urfundlic geſichert ſund die dem Saton ibren 
Ramen leigenden eder ibn pee ifm entnehmender Rajiins. Node 
dem dieſe und ihre Belignaclolger, die Brum, 1440 onsgcitorben, 
war ¢ ein ertauchtes Geſchlecht, rad feim BWapzemidild an die 
Thore des Betgſchloſſes anidlug, tein gerimgeres el4 vee Sellern, 
die eben an mehr alt einen iGdnen Puntt deutſchtedenden Landes 
die Markficine thred Weges pricht haben. Den Boller folgien 
die Hobsourger umd 1805 die Wittelebader als Herren von 
Ragind, wnd ald ob dirk ja fo recht die Wandlungen bebijgent 
Geliyes Mufisiven fedte, fe ward es aud) 1800 Frankteich zugt · 
fSlogen, bis es endlich 1815 emdgikltiq Greubunden verblied, 

Und dices Gat im Raylin’ anitveitig cimen feimer ſcheuteen 
landſche ſUichen amd atchiteliencichen Vunite. Qn lehhſeret Bee 
yebeng tritt @ on von Weitem ane vem jeder Srite, maxvent 
lid) aud von dem ‘Gon genannten Tamin$ am ber Anderenatter 
Etrohe brivadted, Uderaus Betti end anfehnlich entgegen, und 
im der ecfteren iff ed, auf feiner pour Rhein umfplilter Felſen- 
helbdinſel gelegen, wit mar ſelbſt tomimirender Wlittelyuntt bee 
genjen Umgebuna, jomderm aud) die befte Hodyearte fae die 
Mundigau in decſet. Die Grohartighit dee Alpenmelt, welcht in 
bem hochtegenden Galanta ihren Haupirepréientanten bat, st 
bindel fic) wiet der ſrutbaren Lieblgerit des DomleidgersThals, 
umd fdr trennt mam ſich vee bem Fenfiern des Schioſſes, von 
denen ian aul all' das Sefriedigt binaby und hinaut ſieht, ſchwet 
bon jenem felbft, men man, dem Schtuchtweg ter Via mala 
tiles puwandetnd, fi) no@ cinmeal ridindris weudet und die 

Wahrend audere eur 

Sithowrtte tes alten Jollernfiges sunt letjten Mal am dem blauen 
Himmel ſich abgrictenet. Fritdrigy Lampert, 

Titeratur. 

— Die faymadbiige Sigteri@ate, melée wach bem Tobe Merner's 
und Horide’s autgekecten fnew, hat jingh morder bard cin reides Albarn 
Ghee Feeidaaer manifefiet aud es wurde ef gertin aneriannt, bak cine 
Ort bedruteedfice wed cigenartighen Telmte dieſer portion Generation 
J. & Bitlder if, der im comladMen Lade mie im dithorambilden don. 
nud. in dee Beads reir im Deametifgen die Saiten mit gleidy mide 
tiger Head dewrgt. Dou einen ,Bediaten* (Etetigart, Gotta) baten wit 
ait tine brite, termebric and aué Ben eerigienm Gammlungen oer 
vollfindipic Cammfeng. Stine Mule Sat cin cenPies Weft; ex wnbdelt 
en mit {Gben Mirythenes, fine Derie geben cine feierlicoen, Dedgnees 
ten Sarut er fact mide gu rabeem, fendern zu eviddttern; ous Aton 
Ipredt wide bieh cit rciches ——5** ſendern ein tie} na 
Mrift, dex abtrau die Idtale der Bteniateis ga crgraudca und is heb 
Merenten audpapedgen rei. Wéhersd dic Feeucn durh dirk: reali 
fia araciouen fablen, wird bee Wimmer die Memalt der trafteeGen 
Feemtu. fein fullided Ween feFeln, erglan bait fic off aus dicks 
Term Orr Aern ded Grdanters, ater ex Bieibt ued dere aah cin He | 
tine (e's Leben. Ge iP eit Bud, ya berm sree gern und oft in meiber 
balen Etandra gurddgreift, cim Sud, bot man test, ia dem man niat 
blebs ar : J 
— Tet lehte Remon Levin Si eo: .Brobe Arnſcen 

if jeqe bet Saoiuante⸗t it Sretlen amen. Dol dreibinbeyge Wert 
sect cinen cigenthienlicoen Ginbrad. 8 yigt cine gany antere Boe 
fopromic, ale man fic bet dee Erybhlungen dieſes usec’ yu extiider 
gemebat if, Gis teben bier poor aud ke autgepeedene Remantit mit 
jesem phantebil® atenteveriiden Wetreh. ter ——— mn gu fen 
plegt, Ser Mere jedod if vieler Roman Giftortth und tultergeifiallid, 
we? proc merbin wit nad Malic in det Beit def Popes Ceo X. reer 
Wat. Die Hewptrectenen dieles Womans, wmxlde lene Birteiidr. ton 
ewattthaten erjhlite Heit meh Reem Feber, Gnd die Grifin Crenberg 
und xe} BaeFore Novellare. die ih nad vicles Habrlidteiter endlid 
finten. Dab iff der Geundferen die Romiees. Daywilden tpielen fio 
tine Fale von biforiiden und ramantibh erfemdenen Jntriguen ab, 294 
tenea_groke Menider und Cheratterttete iebbalt intereMiren. vor Wem 
es X., Pane Querryia Borgia, WMidel Angele, Me Masbindle bet feitien 
gchrimmifroticn SeriGuteung Mistig Eauli und Vetrudio, ferner die 
re sehen HRemsert, Stetien wad die evle Juugiraa Paltnerts. 
Th Z jung yeigt bea GALing'Taen any wad Fiaß. Bee Autor 
teat eben cit Ceuibter evflen Ranged und dirk Lridtighelt sad Ansty 
im Dortrag. melde 208 Veſen 
diekn Mower alt cin obtcs ded Dobingegangenen SAcilstrdecs 

— Aedte amd Ledende~ betitelt Carles ¥. Gagres brine Ore 
iemerie 
fin, Mbenbetm) bringt. G8 find interrFante Hilder ead cimerm viclbersegtn 
Leben, tet namesilid in Whenteurra in frempen Cewdera fein Ber 
riedigung geludt wad grfesdee Cine Antebiegmpbic in Chartier: 
bildern anteret brebeeragmber Menace wed Proves, bie ae} ded Ledece 
Oro Autors cingreijenden umd curkteidenten Cinkut geibi, tie Gabe 
DHumbolet, Scher. Wislicenvs. Civericro, Santo Kona, Wirwsias, 
Quaery end die Santng. Wadoemd ex dire Mbiltert, eeyiblt ex kia 
vocaes Leten in beiben Gemilphdom, Der interefiantere Theil if wer 
Qicitig der, weicher im Spanien umd Werife jpielt, mo er fi) on 
‘Don Caries cinerkits, anderereiié an bee trpubitaniidten Yodfoestee 
angelGlefien, und fice vom Letteren grradgeioger, ſebald dick an die Gaeke 
der Bolldjsuverdaitds ibre cen ficliten, Ge if encagicter Repablitaner 
aad firdt iremiere ouf ter revelutiontven Seite, die Sho feinere eben 
iemenben Ggeratter am steiflen gulagl, Lee Bevfafier expahit fis und 
ledeadig. tenn aud gar mante feciftfirderithe Flaatigteiten eit meters 
levi, Wan wird bas Boh ehh nut get weterdalten, foubren aug 
Teil pafitivers Gersinm ead der Hand ingen, dena cb bivtet uns viele 
Ciablide in die Hemseguugsjabee im Teutebland, vorghgli® aber in die 
megitanifges Brrhilinifie unter bin eben geeannioe bret Preperation ; 

cinere Gena madt. fenngeidinet ang | 

git, Bos deaen et cine ecfie Revbe in cinera flatilichen Bande (Bere 

FOR dee Beigitesforidher wied dem Bude aeaden widtigen Hog een · 
UeQnce tienen. 

Wuhk. 

Pringelfia Feivevid Merl ven Preahen, welder 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Hilufirirte Zeitung 

ares 
Matern bereits cine bebe Runkicrtigtit erlang bat, bat fig wemaiehe — 
ted tej tuufifaliidhern Mebsete perfects, Qn Vaabe dee Bllaterd et dic 
bobe freee gweti Qororr toreporirt, die indeffen midst far die Ochaula 

Gritel A. fellen inclediéicn Dink Gebra une marie Emphabeng 
bertathen 

— Dir lenge nnd a ar Rrihe ben Henyerten, welde in 
Statigart dachen Garr Parifanten und be deuen dle exften Virtuoſen 
unferes Seit auftveten. bat ciaen mhrtigrs GAluk be be Aonyert soa 
Youle Pabfi grtemdea, der durch dle eigenthdmlide Tet friner Srtere 
Beeiation fremact Renpslitienre tric bend feine cigenen gleidh [ebr tab 
Jnterete feffelt. Sein cinfaded, anigcubtoled Hultreten grigt fcbor, 
dak cé iden niche ſeine Petion und das Brillinen mit Man*Odre, 
wit ¢& Geate medebalt und aamivert, fontern vai Pie Same KIbR ure 
die Mull ye thun if. Eein Gorteag, bem bic ganye fyhbe amdgcbsl- 
demer Tesnit ye Ackote fiebt. feridks vel und gant yom Ooty; tin 
Ton A der ccinfle Geleng, ſelne Weladie watt die Rodden, ebelfien 
Cxjdhic, Qn weiecer moe und feb in bet Mea® enlgcergien 
Met LF fol" nubige Alarheit. Sole! warmes Emeofinten, jailed’ ticter ead 
Tegiges Geil, wie ce awd Miers fyriGt. was od Dee cid talearirte 
Riatier gibt, cine wabre Mebhithat und Herymsereuidung. 

— Gharieé Gounod birigivte em J. Mpril im Ronpertioate bed 
Tracadbrro in Parid bie erke Aulfibrang ton ,Rerewstien*, can 
religiten Deane te drei Theilee und cine Proleg, yu Bem ex WRufit 
und Fert qrvicert bot. Wie qritirirden mind, ih ,Rederevtion® cine 
geebartige SHIpineg wed den deten Werke des Werhers ebenbartig. 

— Jobannre Stahme dirigirte Ciieglich in Sel im einem Ron 
gee der PhilbarrwonijGee Melekpdalt feine ,oritte Syenphoale* water 
enthufiahiiftters Seitall, Lex Beitic Sey Web neutden grogartigen Weries 
dleſea WMeificrs gefied & Kehr, dah cx wiederbolt merten multe. 

Bilhne. 

— Deo Theater ax der Wien im Bien bradte am erfien Cher 
Frirttoge ne come niree Coeretic, die bierte im bicker Goilow. Tie Mulit 
if ven Leuis Hoth, ser Tett rom W. Genie und B. Saler, wed ihr 
Titel Der Marquis ven Hivoti*, Es geet ix dicke .Cyertte® gany 
tuhig ve. ibre Seiteren Taugweiſen find rege onigeedend, und gelpiett wied 
fr, Girardi ead Blobel an der Spitze, oorirrMid: aber ReresagméAtet 
if Pere ,Worquid oon Hiveli* feime taage Lebmstencr aul ber Bahne 
Ye pregnefMipizen, Bees frite srieeinnes eatbebrt ie jeder Beyirhung ge 
whe ter Criginalinit und Rubet. Die , * begonn em yoeiion 
Oectage now der adttigigen Past ire Heafellungen mit tem ,Garetes*, 
Rodert eryicite in ter HQeagtrolle warder cinen grab Erietg. Jn der 
Ruw® der Aede extwidelt fig dacter MOnfilee gu immetee gropeecet Weiler 
{Oaft; wie im Der Baciriweg vou Miriec Qege’s ,Torgnrnara*, jo bee 
nlbrie ct DieG aug jfingh wieter in dem Syren'lOrx , Maries". Die 
tte Sorirlarg ban O'Merenge’s ,Bobltbatigen Fraucn*. cored jmec 
Sthde, die duta cin Tauldqiidelt von tee , Burg” acl dad Stadsihrater 
fibergeganges find, war cel dirier Bane frine befoeders pelangme. 
Der Detasantin, FItt. Sendreé vem deutigen Zheater in Bertin, geiang 
th ner ia geriageaa Debe, da bie Eyeevetbiren Bet Badlitesié yn ere 
tingen. Fiern Albregt ye ericyce, wird diele junge Saaulgiclerin ait 
im Gaaube fein. 

— Weber Bilbrnbrud’s Lefilpiel: fer Rinig son Gamdia~, 
welchea tepid am Lebergeanes te Beesles yams eaficn Mal ix Eyre 
fitq, wird ens ben bert gei@ricten: Los ont kor unmotcideiniide — 
Sorautkhengen ſſa aulbeembde nak aur in cinglnen Gpieten ten 
teeheret amor grtrogene SePiziel bat bier nur cm sucoes d'estinne 
gefundee und veredih tn ber That wrder ter Titus ded Dialegt ted 
it Bet WModeBicung trimer Dherattere die Band Ord im tragii@en Meffect 
fo giifiigen Digter’. Hefiewtlid wets dad jeaghe Dama deb Watars 
(nee tee$ lei Sicieet produhiven Edsitifieller febr verſcnig kim mit 
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Sechs undzwanzigſter Jahrgang. 
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Per Sohn ſeines Daters. 
Dovelle von 

Ernſt Wichert. 
Aearceia vetheter) 

Das aljo iſt nun die Stadt, von ber Sie fpradjen?* 
Das ift fie. Blan fiebt aw dieser 

Stelle vow the wenig mehr, als die 
hoben Spigthiirme ber alten Glijabeth= 
lirche, in ber fic) Gibrigens ein febhr 
mertwilrbiger Ultarfdprein mit treffliden 
Bildern eines Walers der deutſchen 
Schule aus bem Anfang des vietzehm⸗ 
tem Jahrhunderts beſindet, bas hohe 
Dach des Rathhauſes mit ſeinem zier⸗ 
lichen Dadveiter und einige Reihen von 
Spitzgiebeln, die gu dew alten Batriziers 
hãuſern gebiren, denen bie Zeit nidis 
anthun fonnte — rechts und lUnts aus 
bem @riin heraus nod) einige Thiirme 
und Obergeldoffe von Hochbauten. Die 
Eiſenbahn mad hier cine weite Murve 
um die parfartigen Anlagen des Volls⸗ 
gartens herum, die {don dicht genug 
find, die ticfliegende Außenſtadt gu 
been. Gie wird hauptiadlid von 
Mrbeitern bevdlfert, die in jenen Fa⸗ 
brifen Beſchäftigung finden, und deren 
dampfende Sdornfteine dort feitwarts 
hervortauden; zehn — gwdlf und 
nod) mehr. Qu meiner Jugend jog 
ſich hier ber Stadtroald bis faft an die 
alten Walle und Graben, die nun aus. 
gtebnet und mit hübſchen Haufern be⸗ 
feet find, und alt bin id and) heut 
nod) nidt. Die Stadt war damals 
cin ziemlich verfommened Neft, obne 
Dandel und Gndufirie, auker Berdine 
dung mit den Welwerkeht. Icht blithe 
fie im Wobhlftande, hat fig) um mehr 
als das Doppelte vergrößert, in der 
Bevdlferung une faſt das Dreijache pu⸗ 
qenommen. Mile diefe Berdénderungen 
verbanft fle ihtem berſthuten Dtite 
biitger, bom dem id) Ihnen erzablte, 
bem Dr, Thomas Heimberger. Ohne 
thn ſausten wir wahrſcheinlich aud 
nicht im Schnellzuge hier voriiber: er 
hat ben Bahnbau durchgeſeht, als febr 
fluge Leute es halb und hall filr cine 
Berridiheit ertlatien, fid) wit fo wine 
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digen Projeften su befafien. Sa, ja — der Hetinberger 
roar elit gauzer Mann.“ 

AUnzweifelhaft mad) Allem, was id) von ihm höte.“ 
ean zwei Dinuten find wir am Stationsharfe. 

Hier gewinnt man ſchon cine freien Blick üher das 
neue Strafenterrain, Das ift jegt recht eigentlich dic 
Stadt, kann maw ſagen. Und fie dehnt fic) vor Jahr zu 
Jahr nod) (mec weiter aus. Ich will ihe Wachsthum 

Dic Andadtefiunde. Nach cinem Gemilde von R. Epp. 

nicht gerade cin amerifantidies nennen, aber Semerfends 
werth ijt es gewiß. Geben Sie Mat! Wir feben fox 
qleid in die breite Hauptfitrake hincin. Der Sug fährt 
{chon langſam genug, unt dem Auge einen Rubepuntt 
in der Mahe gu ginnen. Dort mitten in der mart: 
artigen Gtrafe ber Würtfel von polirtem Granit mit 
ber Brongefique darauf bas [ft ba’ Stanbbild 
Dr. Heimberger's, geſtiftet pon feimen banfbaren Mit 

bargetn; es ftebt unten anf ber Erz⸗ 
tafel mit goldenen Buchſtaben gu leſen. 
Es ift bod hübſch, mach feinem Tobe 
fo viel Mmerfennung gu finden.” 

» Dat fie ihm gu Lebgeiten gefeblt?” 
» Dad will ich damit nicht behaupten. 

Im Gegenthell, ex genok viel Verehrung 
und Liebe, war in feinen letzten Lebens: 
jahren angefeben wie cin Fiirft, obſchon 
er felbft aus ſeiner Perſon gar nichts 
machte. Uber ein Standbild auf dffent⸗ 
lichem Markt, und ein fo loſtbares, 
von ber beſten Aunſtlerhand, will deun 
bod) etwas bedeuten. Man pflegt fonft 
nad) bem Tode raid zu vergeffer.” 

Da Hilt ber Sug. Steigen Sie 
hier aus?” 

Nein, ich fabre nod) cine Station 
toelter. Dort finde id) meinen Wager. 
Ich bin Gutsbefiger.~ 

~So bleiben wir nod cine Weile 
sujammen, und Sie theilen mir mehr 
bom dem meettoirdiger Manne mit. 
Ich bite ſehr beglerig au hoͤren. Auf 
der NRückreiſe, bie ich nad einigen 
Woden angutreten gedenfe, hoffe id 
elnett Taq eviibrigen gu fdnnen, um 
hier Station gu machen und feine Werke 
naher in Augenſchein gu nehmen.“ 

Es wird Sie nicht gerenen, Dak 
ein ſchlichter Birger in cinem nicht 
einmnal langen Leben, wenn auch nur 
in einem f[ofalen Wirkungskreiſe, fo 
viel ſchaffen fonnte, bleibt immer ers 
ſtaunlich. 

Bier Minuſen Aufenthalt!?“ rief 
der Schaffnet. 

Die Thiren wurden gedffnet. Cin 
Theil der Coupés, namentlidh der brit 
tem Maſſe, entleerte ſich ſchnell. Wer 
in der Stadt zu Hauſe war, cilte mit 
und ohne Gepäck fort. Für Fremde 
ſtanden einige Wagen berelt; wer zu 
Fab gehen wollte, fand leicht einen 
Trager file feine Caden ober cinen 

— a 
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Wunſch ſich eutſchloſſen, thre Aujgeichnemgen zu verdifentliden, 
und damat⸗ ſchon ermedten dieſelben die allgemeinſte jompathijde 
Theilnahme, . 

enter damals erichiewene crite Band ſchilderte bas Leben 
voll reinen, eden wad taglih ſich mebe verllarenden Wades, 
bad die Sanigin am ber Seite htes Gemabla und inmitter 
ibree Geranwachienden Minter fubste, and aud jedem Worte 
eet Grinserungeblatter Magt die Tromme, freudige Danſtarleit 
lie bad hertliche Geſchent eines fe idealen Fanrilienlebens wieder, 
dad der Rimmel ibe gewähtt hatte, wdorend daſſelbe jos jo 
Sauk ett fititlicten jFrauem verjagt bMeibt, ; 

In jenem exter Hande bewundett mo die Herrſchetin 
canes groper Weltteichs, welche anf dem Gipfelpunti irdiksber 
Gide und Hobeit dee gave gotte Emvſindung einer edlem 
Weiblichlert fidy berahrt hatte und welche treg dex auf hrem 
Haupte vereisigten Rromen in ihrer Familie, dem ſtillen Heem 
ilred Vebend, nichts Anderes fein wollte, ale Gartin und Mutter, 
Uberall fid) dem Gemadl untererdneud und theen Rindern den 
Mater als die hocbite Nutoritdt datſtellend, wabrend fie dech 
jugleids niemals im offentliden Lehen die Warde und die Pflich 
per onigin vergah. Comnenbell leuchtende und erwarmende 
Wilber waren es, weldje jener exite Band vor ben Hiden jeiner 
Yeiec autredlte — gams anders tt der Judalt der peyt erhdienenen 
Frortjeyung, seldie Das Wotte trogen tonnte: ,Die Tage folgen 
ſich, aber tie gleichen fich nicht. . 

Das unerbittlide Loos irdiſchet Verpanglidleit bat die nom 
hochſten Gluck bes Leben’ uherſt i trablte Gatin getrofien: ibt 
Clemabl , welder aſſerin mit mobltbdtigess 
catuc erfallte", aft dahin Mh. Je aroher ihe GHud aw 
iviner Seite, je fefter Die Stipe war, die fie in thm fand, um 
fo idimerglicher Fiigite fie bie traurige Sinjamfeit, in der ex fie 
gutudgelaiien, und der Schatien ded ſcheratzen Wittmen|dleiers, 
welchen bie Reeigin feit idrem ſchweren Verluft beibebalten hat, 
deint auf allen dielem Tagebwcrtattern gu ruben, dee fie pebt 
wiederum dem Qublitiem yx bieters fic) ensieloijen hat. Ueberall 
tritt bad unbaglide Schenergartahl im eimjadyer und defigalb um 
fo —— Aatarlichtent berror, das reinfte meridjlice | 

ie! Witgerihl erwedend fiir eine Jütſtin, welde aul dem glan 
‘Throa ete? Weltreides bas menſchliche Leid jo tie 
Auf dem Steintugel. melden fie nach alter hecdlandiider Sitte 
dem PringGemabl am 21, Auguſt 1602 errichtete, lief fie dee 
In chrit anbringen: 

TDem theuten Andenlen an Abert, den großen und guten 
‘Pring: Gemabl, etrichtet von ſeinet im Hergen gebrechenen Wutwe 
Wiltoria Regina,* 

Faſt irene flingt es, wenn die Rinigin bel dicler 
Gelegenbett ſchreibt: ich umd meine armen ings 215 wir 
Alle legien Steine auf das Dentmal, und die Anſangebuchſiaden 
unſeret Mazen, fowte diejerigen der drei abweſenden warden 
au} dieſe Eteine eingenraden.“ 

Halt abche man lacheln iiber diele armen Waijen, unter 
denen fid) ber Linftige Stinig von England, fowse dee fiinttige 
saijerin von Deutidland befinden und welde alle auf bes 
bochſten bed Ledens von Gilang und (Ehren umgeben 
dajtehem, und dod iff diriet Wort wieder fo umendlidh ruhrend, 
jo gang bejeicimend fiir ten Senn umd die Art ber Honigin 
— Ne dentt in jenem Ungenblid, im welchem fie or dem Denl · 
mal ded dabimpeidicdenen Gatien fteht, nur datan, bab die 
Minder ben liebewoll ſorgenden Gater werleren haben, der 1 
Wiemiith umd ihren Geift bildete und leitete, Was gelten i 
die Ehre, ber Glany und dle Gtöße der Welt, deren fee von 
Jugend auf gewohnt ift und mele weder ibe noch den Rindern 
temalé erjepen lonnen, wad fie in bem Gatter und Sater vere 
lorem babes. Wher of feblt awd den dunfien Schatten bes immer 
und Gberall wieder bervorbrechenden E bls Der vereine 
famten Wittwe nicht bas verfldrende und very ide Likht, bas 
immter wieder feimert Beg Findet px dere Wenkbenbergen, welche 
Gott jacen und an feimer erharmenden Liebe midst vergweiicin. 

Tie Tagebachet enthalterr Scilderumgen ber Aweflage, welde 
bie Sonigin von ihrem Schloß Yalmoval wahrend der Herbie 
wonate ee in Den fogettiidden Hechtanden ju machen 
vilegt fie beſucht alle die Orte wieder, an denen fre exit dem 
verlorenen Gemakl einft als gladlice Gatiin fo heiter und 
jtohlich war — immer wieder brick die niemals gang beilende 
QWunde ibred Heryend aut, immer wieder I[ingt der tiele Seelen« 
idimerg cus thee Worlen hervor, die —— im three Einſach · 
heit um jo medt Ruhrung und Theiluahme ereden. Dennech 
aber bat fie ben Gent und das Vetſtanderiß fir die edle und 
atofartige Schonheit ber Natur nicht wetloren, die reine Lujt 
oer Sy fldvft thee ermattende strait, bie Natur felb 
abet fie gu Gott und frimer emigen troſtenden Liebe zutud. 
Wahtend aus den Zageblastert der erſten Jahte cine biiftere, 
treftlofe, bittere Stimmung ſpticht, finder die Sonigin im Laufe 
Det FJabte be in Den gropartigen und erhdabenen Betgen 
ter { Troft und jroenme, gliubige Ergebung wieder. 
Die Konigin etgebit felbft, wie der von ihe belonubers verebrte 
Weiftlide Dr. Wacleod baju beigetragen babe, ibe Troi und 
Veruhzung gu heen, umd axt dieſem Ningen ibrer Secle 
nad) ghiubiger ug in Die Fugengen Gottes erflart fidy 
aud) ant —E unb matirl die fo ermdn= 
lide Suneiqung, welche fie ihren Dienern John Grant und 
Brown bemeist, Con dem Legteren {price fie fait auf jeder 
Seite und widmet bem vor Auryet Verſterbenen im dem Schluß ⸗ 
oie einen — warm awe eee * sae, bore 

t dieſe w ¢ Bune gung fdr ihre Rarumerdiener 
Brown wobl dadurd gu ectloren verjucpt, dafi derjelbe fid) ibt 
als ipiritijtijdes WMedtum dargeitellt und ifr ber be weit 
Dem Gieite ihres Dabingeihiedenen Gereahls vermittelt babe — 
cine jolde unmatiivliche Annahme aber widertegt fic am beiten 
durch den Haren und guglesd chtiſtlich frommen Sinn ber Md- 
iigia, welder auf jeder Seite der Tagebschet jo deutlich bervore 
teult und man bat aud) gat Derartig F hire ne Wrflanangen qewis 
teime Secanlajjung, ween man die Perhaltnije umd vie Heifer 

iro ie Monin ol Tb, a meter lee, abe vedt. Die Konigin elbſt, tiner it, Soles 
Grant, fie am 6. ie bem Gedaurtstage bed Ptinjen ; m 
cinem bejonders thearen Grinnerungéplage avs tem Jahte igs2 
geſuhtt babe, Et fagte ibe: Ach dachte, Sie widen beste hier 
gern fein an jetment — 

Die Kenſgin jugt dieſet Etzahlung Gingu: 

indet. 
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bantbare Bhi 
end der Tobestag ded Pringen, der 14, Deyember, nota | entgeaen, bean and bem eden Familientrete, welden bat Su 
als ¢in Trauertag betrachtet merden dürje — eS iff jo viel 
wabrer und feiter Glaube im diejen qutes, cinfachen Yeutert,” 

Urfldven wicht diche menigen Worte der Minigin volllom · 
men aut die edelite und einfachſte Werſe die allerding? zuweilen 
guß etgerrohulech ericheinende Juneigung gu ibren Dienete John 
Graui and Yoon Brown? Weide datten im Deenſte dee Wrenger 
‘Albert geftanden, fie licktem und verehtten ibm aufetotdenulich, 
ſie ip mit der Rowigin von ihm, fe wollte die Erinnee 
nang an den sur Bertlarung Gingegangenen nicht dutch Trower 
und Sdimery verſumerern. An deciete flarfen Glauber, am 
bicker frommen Crachung rxbtete fich die Konigin au} — ber 
Gerfebr mit den eimachen Deenern, welde nicht an ten Schmerz 

et Ueherlebenden, ſecidern nur an den Eingang des theuren 
Gieldiedenen sur ewhgen Hervlacdlert denlen molten, war ihrer 
Kebniudtetranten und trembedacitigen Serle eine wobithatige 
Arwnel, umd fie, der alle icpride Hertlichleit qehorte, war Tenen 
um fo dantbarer, weld ify ein Heilmittel jur tbr frantes 
Clemiith teichten, dad fie tn dem Olan three Heone nicht 
fibers. fonnte. 

_Selbft im ihrent tiefen, Getteren Sctmery seigte die Mémigine 
bei jeder Welegenbeit immer das isnigite Wutaetibl fir Tremedes 
eid ued fur ſremde Feewde; ihe Schinetrz machte fie nett bart 

| und gleichquttia, ſondern mur tmmer med milder und meider. 
We in Aberdeen ber br mage | bes Dentmals shred View 
mablé bermodnte, bei meldyer auc ber Rrompring und die 
Reonpringrifin von Prexfien gegenwadrtig waren, wud we Te 
mit tieter Webmuth jum eriten Wal, .jertdem Alles gu Unde", 
einen Hitteridlag an den Brovojt ber Stadt extheilte, ba bedauert 
fie, dak mam awé Ragficht aw} ihte Zrover den Wufifbanden 
verboten babe zu fpielen, weil dadurch bad Voll um een 
‘Theil_feiner Itcude getommen fei. 

So bilben die Gagebader bie Gleidhidite ber Sameer, 
der bitteren Kample und der glaubigen Wiederaufrichtang cies 
edlen Ftauenterens. meide Theilnabine ermeden multe, auch 
wenn die Vetfaſſerin mur cme Frau im einfacher Lebeneſtellung 
mire, welche aber ut jo meht feffeln und anjichen, da es fd) 
um di¢ machtige Herricherin eines gewaltigen Heides in ywet 
Weltiheilen kaxidelt, , 

Sieben dieſein edlen und jympathiichen Menchenbilde aber 
finden fac auch gtoße hiftortide Unllange in den Tagetänhetn, 
welde bie Beriaſſerin als Adngin umd Seeverdnin fennyeidnen, 
— jo ſchreibt die Konigin in fejjeluder Weije die Eindrucke 
nieder, welde fie auf dem Schauplade der tragiicben Gedichte ber 
Stuarts in dem Soh von Holyrood und in dem Pak Glencoe 
etipfiig, wo init im Sabre 1689 Wachonaly veer Glencoe 
mit all’ den Semen mieuchlettich and birterlijtig Gingeibiadect 
wurde, um ihn fae fetne Leone gegen Me Swarts zu benraſen. 
Tie Nonigin gedentt dieſer Unthat mit Entiepen und Viitleid 
und ipredt die Hotimung aus, Dah der Mania Welgelm LIL * 
tartan wnihulbig ſein moge, wahrend freilidy die Geſchichte 
jenen Réitig aud bem Hauſe Otanden von der Schuld an jeer 

ujamen Scbladtere’ widit freiguipreden vermag. Lebbaftes 
sinterefle jeagt Die Rénigin file Den Prinzen Marl Stuart, deſen 
Nase tin Hedbande zut Legende gemerden iit; fie ipeubt ihre 
Ednjutcht aus vor ber Treue der Scotter, unter denen hid) 
nodht ein Diane fond, der dem auj dew Sopp des Prinzen gee 
fepten Brews von yehntaujend Vfund Sterling dung Wervath 
hatte verdiewen wollen, Sie betennt ihren Stoly aul bode 
Treue jit die Familie ihrer Wortabren, denn aud ia ihren 
Adern juhlt fie tas Wut der Stuarts fliehen. Sie berrachtet 
fic) jeht als die Neprajentuntin jemed alten Kesigogejchlecas 
und if glidtid), daje das Voll ihe jegt ebenſo tren it, als es 
igren Yorlabren war, In dieſer Geaertung geigt ſich die 
Achtung der HMamigin oor der Legitintität, imbem fie bejowderd 
Werth darauf legt, ihre Reome von den alten Rénigen von 
Schottlamd abetlecamen zu haben, dente belanntlich ourde dad 
Hans Hannover deBhald aut den engliſchen Thron berufen. 
weil 3 vor Eliſabeth. der Lechter Jalod 1, der vi 
Sturjaciten Friedrich von der Bialy ammte, und wee die 
Houigin Littoria, fo haben awd alle thre Yorfahren non Weorg 1. 
an fiet3 qrofen Werth auf ifte ASGammung von dem Bute 
ber alten Stuarts gelegt. 5 re 

Auch die neucre Geſchichte wirit thee Streijlichtet Sher 
bie Zagebiider der HOnsgin — nibrend aft ihre Theilnahme an 
dem Tede ded laiſetlichen Pringess von Aeamfreid) und die garte 
und liebevolle Weise, in wel fie Dee Staijerin Eugenie ju 
troften fucht. De arme Mafjeri,” rwiederbolt fhe fait ſedes ⸗ 
weal, jo oft fie pon ibr , Wed wenn fie einen Spagiere 
gang beſchtetht, dett fie mit ber unglidlider gaiſetin gemacht, 
. vom Schicſal jo viel Harter getxetjen tit, als fre jelbit, 
jo ßeht man übet den beiden etnjam durc die abendlode Natur 
Dabinydheettenben jurſtlichen Frauen in der Bhat den Weil der 
Welt geſch dle ſchweben. Mud om Schluß nech tritt aud den 
Togebuche dee rau die Sonigin herver, welde mit lebhaſtet 
Uneuhe die fir England jo Gedeutungévollen Creignifje in 
Urqupten verfelgt, we ibe Sobn, der Heryoq von Coenawght, 
jeine militariidem Ppicter ecfullt; nd def Wiles mur 
eingelne flidjtige Streiflicter wnbd man darf it dem Vuche der 
RKonigin eine Sijtoriiden Wemoizen ermarten, Wohl iff es une 
peijelbaft, bag die stonigin, welde fo joruiam und ausfutriech 
alle thre periontidien und meenicblicpen Gradride nijedergeſchrieben 
bat, auch dae reiche Fulle ber Creigniffe ihees politijdyert Lebens 
in thren Aufzeichnungen niche vergeſſen haben wird — die Lager 
becher der tin aber gehoren nicht Der Oeffentlichleit 
ber gripte Theil Derielben weird wobl fur immer cin Gebeimaif 
bleiben, und mas bane ber lictei eben werden 
darj, wird edenfalls erft tunftigen Generatzenen betannt werden. 

Tus greße Anterefie, welded dad Buch bet Mindgin in 
a ay erteat bat, ertlart ſich gang naturlich aus der ber 
jo liebewollen Pitot, welche bad garge engliide Voll troy 
jetner jo freien Geriafjung jeimem Hetrjcher hauſ cugogentcingt 
aber awh in Deutſchland wird das Buch in der etung 
die weiteſten Rreije in hodem intereſſiren — lebt dech 
8 im deutiden Bolte fo viel tiefes und inmiges Yer 
indnif far cin Mburalterbiln edelfter Weiblidteit, wie es uns 

aus ben —— ty erigegentritt, und bringt dech auch bat 
Ddeutiche Boll gerade der rein menidliden Leben umd Curpinbdert 
der Ritrigin von England im igrem Hauſe und im threr Guzrilie 

emablin ded | 

der donigin jo angiehend ſchildert, iſt ja unjere Nanitige dap. 
Statjerin dervorgegangen. ; 

Den Tapebudblattern find einige babihe Sei 
geacben; ein Portrat der Mdnigit felbit aus dem 
Bilder der Beinjelfinmen Louie, Helene wend Beatrice, ber pe 
dame {Vane — aus dem Hauſe Marlbotough a 
ber beiden treuen Dienet. eben einigen larbdidaltlicen 27, 
feblen dann aud) die beiden Hunde Sharp wed Noh co 
welde die Rondgin auy ihren Wusfliigen begleiten. 

ladre by: 

te 

Die Andaditsfunde. 
fhuys bat By S. 634) 

Sion ye fruher Stunde find die Suben en Ge 
deS Valmteges hinausgegangen umd haben Palmfdtge: te » 
Grofeutter gepflaat. Cie Satie ibnen amt Whend beck: » 
Aange Leidendgehicite fo tahtend erzhat, tag fle the tine dy, 
meen wolltes, usp fo ftamd em Feſime raca bed Ged xy: 
tocibldhintmernden Balmtdgeden auf dem Tifd), euf oer & ~ 
eS alle Abend ibe Breud wor, ihe grobes Erbarengehed p-- 
prise. Bie wrihevoll war ihr heute riche HefiFunte, wie bo» 
id) itugaeten ihre Blide, wie glidli& ftrobltem ibce Bape. x: 
tend fie im Dem beiligen Bade fot, dad ify jaen ſe 
‘Trot in ijvem lampers Lebes getipendet! Ein Schimmer det 
flog not cinmal ilber bad alte Geſicht — ¢$ war cise Eo 
einen Gikdes. 

Kiconfladt in Sichenhütgen. 
(Diewi Ped Dil 6. a6) 

Die aree, rad) Ofter geridjtete Roleteifationsibarighs » 
deathhen Bettes zur Acit ber Lig + 2 und der Ocberiz- 
umnjafte oud) Ciebendlirgen, wo fie tas .Sedjimlan” 4» 
ines Theil dieſes letterem dildele und bildet des Berjte 
Die iddaftlie Ede Cortembiiegens, fo genannt ver Xm fe 
wether Den durch madtige Gebirge gegen Haumaninnt Tre 
ebgegremsten Gau durdſroert. Die Befeedlung defielber ius 
ten Anfang tes dreijehnten Johrhanderis. Dazummal teor w 
wungarijge Rbnig Andeeas 11. den aus Paldftina sectrten 
dextihen Nitterorden in Dad meldfdiae, vom feiaer Porte 
ned) berilgrte und nur ten sduberiider Memanet bartter 
Landchen, dafſelde Pure Erbauung von Burgen umd Hirde 
Peuticher Wmfiedler gu cimeme ſicheten Beſigthum Ber Stceraee 
umyutpantein. 

Sum Bororte des Gauls exhob FS Frilfgeitig Rocke 
poildher ben —— 1791 ae Sais 

tt legen. jon unter ungati in Late 
aay A (1942-1982), unter welden ber Sicteehiee 

| Sadjien Blatezeit fadt, exideint verler Ort als State a2 om 
reichtaden, euSptdejuien Hanreldverdindangen, An ber mem: 
ſachen Word ungem, mele in ben tpiteren Jahrgunberim Erbe 
burgen erlitt, daden Etodt und Gau redlidy 1heilpenommes, lee 
dem Syepter der HabsSurger bat die Etodt froedlade Tope gtr 
und felbft dee Eturmjabre S48 and 1849, redhead welder = 
Siekendargen cm beiſvielles wilder Baieperteieg tebe. fe x 
iht verbiltnigunthig milde umd jdonend verlibergesogen 

Jus Lasſe dex Heit ift nebes der deuiſchtn aus ove |! 
reidhe tuménilde und magpatie Ginwobnerigalt emer 
fleineret Brugaheile — darunter cine the Roloc — ot 
yu qebentem, Gegentndrtig galt die Stadt 25,000 Fixes 
wele wid mar mational, fonderm euch fonsrifirme in Qxz: 
Dafielte bante Bild biter, weides die pelpglotien firberbire se 
Landestheile im Greften auftorilen. Dienach watt eat 5 
laum igt, in der Siadt auch feet wed cim im Urer? © 
Rerne deui}dxs Gemeinwelen voraut jueaen: dod) i fr be 
denn Grundbejiy und Kapital, Weroerbe ured Induſtrie. lows He 
mag den bibeven Idiereſſen des Lebens dient, sae beipicirw 
das reidjentwidelte Bercinsreekkn, liegt verqugSwevie ix den Hie 
der Deut ſqen. Edenjs eigemartig als ſchon ist die Lege ber Ee? 
Sie 1 oo on — daß. * - eal 

ti toh an fie herangefahren fers, tes © 
peng cnraa Semertt, che ex fie * bat. Unkre Hoe 

igt im Dintergrumde tem ſpitzen Gipfel des Eculergre 
AH Borbergrumte erSlidt man bie vierafige, meucrergtre 
immere Etadt, en deren judliger Sette fel a madty 
budenbewaltete Rapelienberg, im Vollsmund bie Saunt gee 
mit grauer Felſentront agt, ‘Weflmaris jest fia ty ore 
bon Ruménen bewogerte, gartenreije ,obere Borflatt nad * 
in die Berge und Berghhladgten hinein. Nur ee feet ae 
en Often und orden, oftnet fic) der Thallefjel gram be > 

me, umd in dicen beiden, Turd ben Saleljberg gee 
Deff aungen erftvedten ſich pret endere Borftarde, Blueunee 
UitRodt, von denen leytere fa edenjo wie dit obere * 
twegen detecidllider Benge die Geduld des ubztepees * 

fel 

om die S — —— cin ſtatiliches d tadt tm i 
ous griikt Dem fFremben, and ec finbdet an tent Etro Tm 
tet, al in icgend ciner ambern fiebenbiirgia@et E%* * 

jest mod, obmaobl die _griindlich gesmberien Srrtehrenctl 
Dee Reugeit ele mech nicht tibermandene gehseitive any ord 
efabrt babe, iff Reonftast die grdpie Generde: wat rou 
cit Slebenbdrgews, Bm reghtem fimd Gebea wad Tor an 

ben Wadyenmartter, too aus der Umgepend die deutides, Fe 
nij@ert und magueriiden Landleute yu Taulenver rei 
Dann wimmelt der Mearktylay der baneren Etadt vee 5 
dab e& oft omer batt, fidh Bakr pe brodjen; dans 1M 
bem Ftemden Bie manchetler Hetionaltradset, CP To 
Sprodengewier umtont feim OGr, une eng Me rg 
Wearen, faroie die ganye Gri da Gectehrs verebgen fri 
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je eemedien, QAM er aber aus Goldene Gerolihl fich uchſen 
und Gillerer Beſharung jurenren, dant mag ec mur gleich die 
in der Regbaridajt bes Wtarttplages geleqene evangeliige Vſart · 
firthe aufſuchen. Das Bolt nennt Se —- wreleidt frit bem gregen 
Brande von LGR — die ſtarze Ride, und were fie awd, 
wie manche andere gethiſche Mirde, wig, wenigitens nicht nod 
nem ackpriingtides Yilane, auagebaut worden ift, witd tom ihre 
maehtige, idulengetregene Halle tn ledem Weeder toribrrolle Stime 
mung gersorcules, zumal fie quier einem pradjtrelicn Altat cime 
pet bedeutendfien Crgeln Gutobas birgt, ; 

Wog wan eher der Trembe Worttploh, Miede und wohl 
noch mauches Andere befidhtigt aber, fo fennt ex die Stadt doch 
nicht, wenn er nicht auf cimene der zatlteichen Gpayierpiege, 
eelcge allenthalben auf die umprengesders Hdben hinauffahren. 
cine Ucherjidht abet dat Stabthild gemonnen fat. Eee wens 
er, tha am det esangelifdhen Uirdeniqule und Turnjdule 
vorbel, Dat dem umteren Whang des Rayellen walerii® 
angeboute Sautendaus beludt, gewinnt ec eine jolde. Wher 
ungleig folnendee ift cin Wufftieg auf dice Berg beibſt. Die 
Muhe if fleen, die Wege — cine vierundywangigglicerige Gece 
pentine — fdqattig und fequem, and menn man den Gépiel 
erreigt und fic) bier am Sie in bee Rewuelt errichtele Prinerne 
Bruftwehe gelehet Got, geniest man cin Landfgaltsbify , welches 
mit vielen hodgeriifmten ued weithefannten fehe wohl yu ett: 
ciferm vermag, Auf dieſen Hohen blüht die Wipenrofe und das 
Edelweis. anf der Godse Mettert die Chemie, und fehr off bere 
wag max ned) im Mocjommer in ihren Schluchten die Large 
ge zoͤgenen Samer linien ya ecfeanen, Gavi, Won cit Waeblit 
von det ,Sinne* fotmt einen Bejuch der bier [tigzicten Megend, 
welche, auch abgeleben sort three Naturihinbeit, ſchen berardy 
jerer ous Deutſchtand Rommenden jompathiidy beriifren muk, 
meil aud bier, am Uirgarns selier Grenge, deutjqe Laute exe 
Tlingen, die, jo Gott well, awd nie vertlingen werden. 

BR. Chomes. 

Sitſculs ,Vanfalen in Rom". 
(icp: bat Bay S. e472) 

Dad alte Rom in ſeiner Grdhe wie in felines Berfall bat 
won je die nadidjaffende Phantajie der Miniter, Dichter umd Mee 
ididtireiber Cebbatt gereiyt. Jet dieher Dinlidht ift oF bejeity 
mend, bag die farkexteidite umd geftaltungomadtigite Leiftung 
der pritgendifiigen Difteriogeaphie — bas grohe ert Theor 
Dor Somaen's — bit Gntwidlung Roms jum Objet gat, 
Die — og wane gl gly ery tread 
von jener dichteri jeltiven ptien, Die eigent: 
liche Ported Wahre, das foprmannte Ileniſche, erbebilt) hinews- 
geht. Wie erinnern bier nut an die PQuftegitesricen Caéjac’s 
und Cicero's. —- Yusbejombere irender ſich Ranft und Tidtang 
mit Vattiebe der Epeche der Mlonordie pe, umd deeje (hart hers 
vortretesde Smpothie findet ihte Ertlarung in dee Xhatfade, 
dafi die gelelfiatliden umd, teen man fo barf, oe 
logiites Zuſtende Roms vour Begin de6 erftes Johrhanderts 
an flit unjere Yuffefiumg immer verftindlidjer, tem Fuhl n and 
Dente ter Gegenwart immer verwandter, ihrer qengen helo 
gnomie nad) immer madertter werden. Der Geiſt, toe er und 
aus ber rietilder Giteratuy ber Maijergeit entaegenteeht, bat fae 
unfere Gmpfindung nicht jene @rembdartigteit yttlid) {pdterer 
Gpoden, deren Been wir ex auf Urmweges affmitiven maſſen. 
Tas mittelalterliche Vtindbwrlen + B., dad Nitterigum mit jrnen 
Seitjament SusmSalert, die Bhantafieceien ber provengatifden Viedes · 
hdfc, B05 Vergdltmih der Treubadoure pa thren , Gebiederinmen” 
snd der gamyett Dasealige Geſelſcha ft — die Akes muß und | 
ar erſt Uberſegt merden, wahrend wir das Deben und 

reibden, das Dichſen und Tredéen dee Amperatenenzert geldufig 
pom Botte leſen. Gang beſenders dedt ſich Die Meiitesridy 
tang dec 
der derrjche 

— eaten | niertorentfoms x Blamyperiode enti rm ms, 
bie Bier mat guerft in Betrecht tommmt — (tae pedente 
tat Det olihergebtodten Lieblingtfiqut umferet Deutigen Poeten, 
bed Mailers Rero, den jet nog ag es Helden einer witkungs: 
pollen Tragodie made) — i eS die Epode bed grofien melt 
acidegeligen Ringen’ poikhen Hdeverifem und Geewtarentgum, 
Die neuerdengs in den nd frit Auf * Ge 
biete Gat bier lig Tage zuerſt Bemertentwerthes gelerſſet; fein 
Ramp} am Rom" gibt 
teigrend die ,fleinen Romane", wenn wir nod der bis feat pore 

rt mit dee dex rhenifdjen Mailers tm Pantie | 
PSilojophie, — widt ſewohl der feftematijdy 

Meher Sand und Weer. Allgemeine Dilultrirte Beitung, 639 

nut ein Bild, auf dent fid) eimiclne btallante Gruppert nedtoriien | 
fafien. In Deutidland, wo . B ein Busy oft felbft dann fetnen 
Wen mat, wenn es im ber Rompofition grilmbid) verſehtt ik 
umd wur einige ,ergeeifende Rapitel” ober cin paar „reirude 
Lieder* emthilt, rerdernen ſolche Sehdpfungen, de in erſſer Civic 
bund thre Totalitit wirten, gang bejonters geriifmt gu terben. 
Hitſcht sft noch ein junger Down im dem Hramyigem. Seid 1874 
beſuchte et die Wiener Wlademie, me ex Durch ſein eminented 
Talent, lowie durch ſeine Manigt Beleſenhert in den Werlea der 
alten Mlaififer bald bie Aufmertiamfeit jeimer Lehret erreate. 
Vach cimemt rotabergehenden Kulenthalt in Ports tard ex Sdiiter 
bet durch feime Aguptijgen Mempojitionen tefannten Grofeffors 
©. EG. Willer, wmter defen Leitung ex seit eiſernem Fleihe arbritete, 
bid ex im Jahre 1881 mit cimem — Wemaide: Evihede 
aus dem Sept Ha⸗anibals Aber the Alpen", querit in die Cefients 
lichleit trot, Zee Wrbrit jojort ein lebhaſtes Aufſehen; 
bei ter Ausflellung int derreaqen Rurefivercia extielt fie den 
Railerpress, und Wray Hrinrid Figg beeilie fig, 208 Gemal de ſut 
eine Walerie gu crweerbet, Wary dicheur etſten Erfolae begleitete 
grist feinen Lehrer auf einer dguptijden Studienreife, nad deren 

ndung et die antgeyeidinele Sgobſung in Anariff mabe, die wir 
den Leſern Sewte in einet Nachbildeng vorfligven. €. 

Was ſcittih it iim? 
(Ging dae Bin &. 644) 

Roum yeei Wedjen mar dat jumge Baar verlobt, als die 
gtofes Herbſtmandvet begannen and die Zrappem ausygen, um | 
tem oberjien Rriegsherms eine Prebe ihrer Tidjtigheit yu geben. | 

Gtingenden Spieles jox auch zu friiher Worgenftunde jee 
Utenenidjwadron, wrelcher Grof Bodo elf Liewtennnt angebSrte, 
binous in den fufligen Keica im Frieden“, und Hildegard, dic 
lieblidye Bromt des Grafen, fland am Fenflee umd wintte ihe | 
den lege Abjdyiersgrak gu. 

GWie flols und ritteclih er ousiog, der Wine Mann, fom 
Hes tn der blinendea Wlattemeniform; cine tide Rothe flieg 

in Qilbegard's Wangen auf, el ſein feuvige’ Augt te iht emporr 
Drang uad er graſad ben Degen fentie — fh Liebchen, ade! — 
Und als die Heiter in einet wirbelaten Stauteyolte veridmeamten 
und 208 Luflige Scymmeticen dee Teompeten im der Ferme verflang, | 
treten im Hildegard'a Bugen ; fie mote daren benten, 
tak cimnal ous diclem frobligen Walferipiel blutiger Ernſi 
werden finne umd fie ihn enc dann jiehen laſſen ealiffe — giegen 
ins * und a celal in — * 

t — ime Gmigteit fiir ſichende Hetzen — ſind 
ferrite feit jenem Abſchaedamorgen perflofien, Bods gat jeiner 
Braat bereits pretmal gefdjrichen und deingend wer Wntwort gee 
beten, end nun figi Oildeperd vor ihrem gierlichen Sareihtihy, 
euf dem das Bild des Weliebten prengt, um Bitte ye erfallen. 
Run ift oF aber ein eigen Dieg um den erſten Brief an den 
qeliebten Mann. Des Hery der reiyenden Briefidieeiberin ijt 
Ubervoll, fie gut bem Theuren fo unendlich viel pe ſagen, used 
dod) hat Huldepard die Heder lhe mehemals vergeblie engeient, 
dad) fragt fle fa jeyt: Was ldreib’ ich thee — IAhm ergdblen, 
wie longmeilig tas Leber fei, feitdem ex nicht mebe bet ihr, wie 
fie fete am ign denten extiffe and ſogat Sods, im Traum fein 
licheS Bild iht bor Mugen ijwebe, wie fle off fumbenfang vor 
feimens Portrat fie und Sretelpracse mit ihm alte, bis der Pova 
bie verlicbte flee Ehbrie gerphaft auslacht ind fie aufſcheuan, 
bah fie fig anf den bevorebenterm Bejuch im Bivouat ti S.... 
frewe rete cin Rind auf Weifnadien uw. jf. w...12 — 

SU" bas wedle fle thm fdjreiben umd nog viel, viel mebr, 
aber fie finbet bie rechten Werte nit. Conk, als er bei ibe 
war, qenligte cin warmer Blid, ein letjer Drad der Hinde, cin 
derflaglemer Ruf, um ihm Wiles yu jegee, was fie file ibe em 
plawe. Des laht fd) nen abre wich ix Worten euspriiden, ger 
—Ir 53* 4. hag ng — Deemer wieder 
J ugen ellerin bie Feder an, jo manger Begen 
bef buftenden Papaers fallt dem hubſchen Uleinen hen gum 
Opies, umd JSticbliG, sad) eeandent ebulbigen face, coxte 

| fieht cim techt frmlided, mach ber Briefetitette feylifirtes Opus, 

Hauptattion aut dem Centrum, | 

liegenden , fielictiaS* wethetlen durſen. Epifodildes von der Peri⸗ 
pherie brimgem werden, Frutzer [chem behandelle Wiktede én einem 
wenig belannt gewotdenen Roman cis andetes Deemeiume der Beitet · 
wandetung. In die Epeche ter Bolterwanterung fils auch der Bore 
wurf bes mit Dem bſle rreich ſcen Staats preiſe bon dreitauſend Walden 
euege pichercien Gematdes Mdolf Oicſchle, eines dachſt lalenvollen 
Schulers ber Wienet Alademit. Cer .Ginfak der Bandelen in 
Rom fpridt jur ſich jelt®, Die BVardaren heben vie Vauern 
ber emigen Start, vee fie bit Jahten idee aud der Feine ber 
drehten;, cattich erſtureat. Brennuend und motdend wilthen 
fie durch die Sttahen, echte Sdhee jenes brutalen Bellstamms, 
ter bem Werte vandalijch“ cime prägnante Bedeutung ser 
itaFte. Eo parked der Healismes dieſes fiegeriden Anflacms 
pridiloert it, fe vollRandig bleibt ex dom — bucbfldblig wie 
metephorii — im Ouetergrunde, verglidyn mit der Hauptgruyye 
des vortreTiliden Bilzes, den bald angle, halb trotzerſa Uten Romer 
vinnen am YPoereftal Der 
exfillt, ſcheint feldit dich wralte Wahrzeichen rémilder Gedge ven 
Kopi nad der Stelle ya member, peer wo dic Barbarenhorde FS 
im Taunt igves Triueephes Gerammdlyt. In hen Gefedesdaen 
end der Haltung der Ftauen aber ipiegelt fie Dor qamye [dymerge 
volle Vedeutung des grohartiqen weltgelhidhtlichen Eveiguifjes wieder, 
Im erfien Augenbled — jo ſchreibt © vom Wurpbor in cinem 
Servorragenden Sflereeigtiden Blathe — ,im erſten Lugentlid mode 
man glouten, cine frampbfiidje Arbeit ver fid) gu haben: fo tod 
und fo gar midht vaterlindiidpatadenith fim diel Figuren fim 
geicet.” Die Borzuge dieſes Wertes lirgen gerade nach ber Ride 
tumg ber Rompofition Es ijl cim Runiiwert als Ganges, wigt 

ehermen Whlkin. Bon heinliden Grauſen 

| 

im meter ales WMoptige Heht, nur ded nicht, was Hilorgard 
cigentligy |tyreiben teflte, Wher die junge Dame mek SR we 
heljen, Was die wenigen Mpadhtermen Jeilen migt vervaihen, das 
pleubert ber Meine, duftige Beildenftraug aus, den fie bem Bricie 
beifligt, nicht odue ibn vorher mehrmels mit ben rofiger Lf 
berithet gu haben. Datf ber Emphinger des Brieles mit Dies 
Grohe gufticden fein? — 

Aus dem Mufkicben der Gegenwart. 
Pon 

&. Ehriich. 

VI. 

ie WMufifberi ter | it vier Wochen 
Aa J my lal dy Hg Bein 2*8* 

Ae⸗gerd orchestra.) 

* 
repli ne Sonyertontunbigunges fteben, am fidy ber ere 
— minderung gu etfreuen. Werdings ſcheinen die 

Auĩgabe geftelle zu wenigen Nachrugler ſich bie 
haben, die Selyen} Beendigung dex stongert · 

| 
| faent Soft 

, sa. 

4 mal 
PRG. jeit jebr gu —5 jie bejletfien fach burget 

lid) tugenbbajter WRtttelmafiagieit: ihnen Sheint fie rede wobl 
ju belommen, aul snd aber wirlen bieke Mottyerte nad) den 
qrohartigen Gienuijen, amelhe der Winter gedract batte, wie 
tm friberem Jehren der Anblich der evites Wiadmilble tm der 
Giegead vom Halle, wenn wit vom den Berglabrten juridteheten. 
USaram aber dee mvitteleafiigen Damen ynd Herren Pod 
bas Ende der Saiion mibler, wo Pobletum und Beridher 
erftatter fo ermatet jimd, iit air alle Jahre ¢in meued, um 
— Rathſel; vielleidyt haben fie eine Votliebe fix leete 

omyette, 

‘Der legte Manitler, ter noch das allgemeine Mnterefie er · 
rege. wat Hand nv, Witlow, der neben feimen qropartigen Gaben 
als Diri und Pianiſt diefmal aud) bie bed Nedners ent 
ſaltete: Driginelles bot er auch hierin, aber feine mabren 
Fteunde und Verebree miiniden demnod), et hatte fic) und fic 
mit ben Hongertreden perigomt. Wer Bulow genauer und 
langee fennt — umd ich bin thm gum eritett Vale 1852 in 
Weiner ct — der weiß, dab ed keinen edleren, umeigen- 
niégigeres. felbjtaulopfernbdereit Kanſtler gibt als itm. Aber 
aerube diele Setbitofiateit verleitet thm yu Seber, die ibm 
als ridiichtsloeiten Cgetiten exiche inen latjen, Cr gloubt, set! 
er aut aud fanitlerister Ueberzzugung handelt, mister alle 
Anderen boric Uedetzeugung thelen and ihm machiteeben, und 
nerpibt dabei mar zu of, dab, die so Gefellichait fi eber 
bebrrriden als Obergengen fajen will, bab fie den mus 
eines qrohet Stiinftlers sererilt, wenn bdieler jur fad, eine 
Muniileiituagen dee hochſſe Auerlennung Seaniprudht, al ine 
Beingipeet mur fo mit in ben Mout mimmt. Aber Hilow lant 
fic) viel cher cine Agri] auf feine Leiftungen gefalle, als 
auf feine Ueberzeugungen. Allerbi ib dieſe manchmal 
wundetlich, and wundetlicher iit die Met, wie er fle funds 
pike; aber, wie gejagt, fein Iniereſſe bat er Sabet am menighen 
tes Huge — joult ginge er anders gu Werte 

Untere Seis if nun eimoat bie bee ſchtofien Ueberadnge, 
des uewermeittelt men, dag nod itt gany anderen 

| Megiomen als im Sengertiaate hervortritt. Wan it mandymal 
fot verſucht, Willow fiir eine jener phantan ſchen Geftalten 
G, T. Hg teamed zu halten, it denen tiefes Bemaith mit 
dem auſierſich Sroffſſen Gebubren vereinigt mar Die Cre 
inne rung an dieſe Genalten wurde in neueter Jeit lebGait mad 
gerufen durch Ofenbacha Opec; Heffmanns Eizahlungen“, die 
hier ein allgeuieines Fritaunen Gervorgerufen bat. Wer mechte 
wmals glauben, dah Offenbad im Stamde ſein mache, einen 
ermfiSatten Steff ernithait und dabei ſeht martian nnufifelild 
ju bebanbdeln? Daf ex, dex gerade im dent lebten Jahren 
immer mebr tn ber Frivolſtat verjumpfte, mét_eimem Wale far 
einen gary stustajtiidien =toff tine Munt exjinden mparbe, die 
sandmal bamontid-genial genanst werden faum, baber mit 
tunjtleriicbem Zleih und Gietchid gearbeitet und von allem larmesee 
ben ,pilanten” Fitter fermgebalter Ht? Es ijt bed eine Gr 
Veſnuna. Die ga Den wberraibendften gehdrt! Und ded 
Gines muh bier feitgeftellt werden: fermen andern eraftgaften 
Stott hatte ter gang framyfirte Offenbady in folder Bere ete 
fallen und musfifaliid bedandein lonnen, até dieſen; denn otf 
mantt's Scbotfen, Gieftaltes und feine Muicausngen der Wuiit 
find in Arawtreih entidhieden ttejer eimgerourjelt als in Deutid» 
‘sabe ve oe ee etwa = —— ber vi wget 

ahte gewerft, damals j ¢men Um ng it Mer m " 
Viteratue berbeigetiibet umb umyiblige Sacbabawer ge 

Efrann hatte soar bie Nauptingrediengicts fcined Styl s 
aus ben Schriſten der Nomantiler Schlegel, X. Valier und 
Tied gebolt und beſonders die Itonte“ gwerft im die mufita- 
8 Meritt eingeſahtt. Manche Geftalten tragen awd das 
Rojtim der Haupthelben fener Dichter; aber teok ber Viiqel- 
Lofigteit eg sr gab er dort, wo er ton Wtufit Seed, 
nicht boop didteriite Phraſen, fondern aud ei be, ott 
hodyit antegende Analysen, Ex war pa felbft Wefifer von Fad 
gemeien, batte jabrelang als Dirigent und Stomponift gewirit 
und lannte die Werte dee gqrofien Tonmesfter gang genau. 
Seine Mreisheriana” etſchienen guerit 1812 in der , Adgenreimen 
mrufttaliiden Settung”, die unter Rochlig’ Leitung fland; int 
Anjang nod) unter den .Wridcellen™, aljo nidt al Haupt: und 
Leitattilel. Sie exvegten Mujmerfiamleit, marber aber gucrit 
wohl mur als geiftteide Beigabe betradjtet. Siaddem er fie 
aber gclammelt in Bucform Geraudgab umd Jean Poul gu 
—* — * * er wh —— po ee A} 

» TH onangebend und allgemein nadgeabmt ; 
feibit Rochlig fand fad veranlafit, Bronie” angumender, Und 
Schumann's Aufſare bis ke dte veergiger Jahre fisd gang in 

titann's Maniet geidricben; hat dod) ber edle Tommerfter 
emem Feiner ijntereſſanteſſen und eigenthimliditen Werte ben 
Titel Tretsleriana™ gegeben! Was in den Deewfiiger Sabren 
Deine als oR so Nagy MOF a 
ject als Wuitidjeiititeller fiir Denton. Aber jemertt | 
es waren nicdt allein die blenbend Sittin Detradjtungen 
ber Wujit, ſeine mabrhait geniale lofiung mancher Zone 
— und die originelle dgende Sromie, die Vijder trefierd 
als marin’ eftbrodenen Dumor™ beicidjnet, durch welde deff 
Santen jo wette Rerbreitung und Einfluß gemannen, ſondern 

in nod die phantoftiichen Geftatter ſeiner in n 
Waiter und jgetinnen, der mufilaliiden ſſinnen 
und Gefbamen, We ex vorjibrte. In manchen Sontten hat 
ec — t_ prophetiig — all’ dic berkbmten reijenden 
Vittueſen und Sanger dex dreißiger abre gekbiloert, melede, 
vont Yauter meht oder weniger —— Abenteuer ume 

bit, oor dem Bublitam erſchienen und nautentlich wom dec 
‘amenwell als gang belonbdere Gefen beteadhtet wurden. Obme 

Hofimann's Schriften batten die albermen Warchen, die Aber 
Yaganini*) verbveitet maren, niemals fo willigen Glauben gee 
ſunden. Lijyt, Frnſt. Berliog, fo interefjamt audy ihre PKerſoͤn · 
lidyteiten dutch fieitberiidhe Leiftungen ued den eigenen Werth 
waren, Siiten ohne jene romantiide Srvtef, die durch Hofman 
in die Wode gebract wear, miemals den nuyiteridien tnitere/anten 
Nimbus emals ware iheren die poetiſche Schilderung 
in den Joumalen, deſonders in bea damals tonangebenden 
tan gofiſchen, zu Theil gewotden. Dieſe lehteren Forten ihre 
Anſchanumgen ſeht eft ans Hoffmann; ſeine Schritte, von 
Loewe · Wermat Aberieyt, wurden mit (iter gelejen umd als bee 
Wenſte poeticdeite Wuptliteratur geprieje J 

ait Den ftan oſtſchen Tceungen im Verſen ober Proſa 
von den Jahren 133IS teigt jaſt jeder Audtprad aber 
Wianfl und jolt peder Muſiler ten Hofimann’jden Stempel. 

“) Der italienifhe Melger wer fe recht cine Hoereea'he Gre 
Mexiaatig mit feinees leickentlafin Brhbt, ten angen Seatta und der 
Qogrren Mefialt; cx mubie weee Meliedte erPeGre halen, cingefertert 
jemefert aad Kine Fontatr eet der Li-Zaite mugte dadutca enttanden 

« bok tem Geforgeaen alle Gatien Kiser gelicttee Meige bie auf 
Me cine geciffen trac, auf ter er kine Miagen, ſeinta Sawctz owte 
ban@ic, Go amb bat ihn Heine dehhredee, 

a 
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Fine Sammlung aller dieier tranjotitchen Serlehethetien, ein 
Auspoq ons den veridnedemartigen Werlen wurde eimen Harter 
Band jullen. Jd) erinnere mid, einen Noman von Werander 
Duntas geleien zu haben (ob er Horace” oder Pauline” 
hick, weth wh nicht mehr, dah et Dicien Frauennanen trug, 
it mic fidier), movin cine Soirée mesieale beidirieben aft; List 
imielt Die Cinladung pam Tanie* vom Weber; Pauline, cine 
leiden chaſtliche Wiuliftveundin, bert ju wid werteett ſich im dieſe 
Bint; mad Lily font ein Mrai Horace umd fingt den 
Menolog aus fault"; ex facjimizt das Wadden, fie vergibt 
den Mann, den foe eigentlich teebt, und wird des Graken Frau. 
Dieter aber tit cin gemeiner Haubmdsder, det mit jeinen sum 
parten die reidett Reſſenden im Dee Ecteapoit wberidilt, tiptet 
und beraubt, und war die ramen veridont, wm thre Liebe gu | 
gewinnen und dann ebenfallé gu tddten. Pauline, von unglid | 
Ucher Nengierde getrieben, dringt in den ‘Lanvillom cin, mo die 
Scheuſale ihre Oraien eiern, and sted vom Drent weufelaltiden 
Wank tm cin unieritdeſches Gefangniß gehtacht, we fie ver | 
hungers fol, Dort findet fee thr cinſtiget Berebrer, rettet und 
heirorhet fie und 10dtet den Diorder ie Duell. 

Bei clnem Antwerpener 

budth's, den Etzahlangen Ssetimann’s*, ein gang gelungenet 
ward. war jien die von dieſem geſchafenen Geſtaſten aufs 
Aenteſte priamanengermirelt, gang and deur Sujanumenbang ge 
rifien, it welchem fte uripranalich erſchienen, manche tragen 
nur den Ramen, zeigen aber gang andere Sharaftere, und in 
einem Bilde tritt jogar eine Hauptperion aul, weld in Hoff 
moans Schriften jetbit gat vicht eriitirt; nichteneftomeniger wt 
dee Grumbider, ſowie die Ausſuhrung eine qeiltcerdh phantaritide, 
dem Gruntſteñ amgetteiient. Hotfmanm fonmet wit jeieen 
Freunden (Studenten) in Me Revipe, wm gu trinfes. Tort 
befinbet fid) auch Der damonſche StaMeath vou Lindori, der 
HeAmaun um die Liebe der ſchinen Eangerin Stella bencidet 
wnd von dbeiem als eine teujlſiche, anagludbringende Verſonſich 
frit betradiet wird. 
Studenten Hoffman auj, feine Liebeabentencr zu erpdhlem. 
Gr beginnt —- der Berhang allt — and tum erſchent er m drei 
veridiedenen Bildern ale Held, Limbadh, in jedem in einer 
andern Geſtalt, und ein utd dieſelbe Dame ebentalld in Drei per 
iebiedenent Fravendhavatteren Olympia, Ginletta, Untonia — 
m dee fegten Syeite, Die wieder in Der Mnetpe fpielt, ale ſſumm 
rerabetgehende Figur, als die Songerin Stella im Rojtim der 

Detm flamtmenten Punid tordern die | 

edech Vouline nicht vergeſſen, fie fiche aus Gram! Alired 
de Winiet fugt tm jeiner geiſtreichen Erzahlung Kamouna“ 
(2. Geiang, 24. Abiddwitt) geradezu, Dak der echte Ton Svan 
von Wogart (nur) geahnt (révé), von Hoffmang aber geidant 
worden ique Hoffmann a va passer), umd beſchreibt dann die 
aanye Erſcheinung. wie fie Hoffmann jdbiltert, im ſchönen Gerben, 
Gin befter Bewees, wee theje Wurzeln die Hoſſmann ichen 
peantuttiicben Ideen m Frantkreich gefabt haber, ward mit im 
Jahre 1852 in Yaris geaeben, Ich war zu cine Aleinen 
Dimec” bei Frau v. Malergis, ipater Frau v. Wecdanoltt (ge 
borette Grafin Yleijelrede) geladen*); die Gaſte nec junf 
oder feht Derren — gehonen gu den auterlejeniten der ‘Lartier 
Welellichajt, unter ihnen ‘Gaul te Muſſet, der Bruder Alfred's. 
Das Geſprach fom auf Wagner's .Yegengrin”, den Liigt m 

*) Mande Leſet dacfire vielleicht gleubor. de if [elbA einen 
sevute dHefmanes verbrenge, berlen fei Demertt, bak of diced Diner 
in Bem effyicticn ,Deeddrace Jeutnet“ ier Wai 852. eff alle Behe 
sbingmarnatm Verſraen nob Ietten, Orkhrivdea babe. Mud befige id 
finet Brick ben Lisyt. der axl jeees Greignik anipictl, wad dah o® Bic 

Dieſen fann | geredte Come nie warm geeug reribeidigh atte. 

Dleber Sand und Weer. Allgemeine Dlluflrirte Fettung 

| vott DHdrenjagent Connten 

z 

Geimar wert auigetiibet und in einen Mrtifel der Leip: 
~dduttricten Seitung* im allen Gingelgetient befprecben ue 
prielent hatte. Ich ergablte den Inhalt des Dramas, und ¢ 
Herren, bejonders aber Baul de Mufſet, witelten tbe 
abel und ber den Schwan, .fothaner Shwan (lequel crm 
{pater en Detveg vou Brabant wird". Die Giradfin, cine ey 
Anhangetin Dogner’s, vertheidagte Alles umd wies in S, 
aut phantajttide Geitalten auf Hoffeeann’s Et zablungen 
liehen Die Herten gelten, fie prieien ihn als den muptelit 
Ywetem, als dew poctiidsiten Mufiter, — mit Berwunderm, 
micht obme cimige Seſchamung mrupte ich ertennen, des 
Manes von Hotfeoann genaner fownten, Dern ih jelbe < 
verglichen fetne Schriften mit denen Bagquer’s bie fie | 

und meintert, Dieler wee » 
Andere gu derdammen wind fich zu verberrlicben. wahrem 
both mur phantaſt ſiche Geſtalien vortreten laſſe und m 
aronen Weifter lobe. Und jo oft mix ſpater Gelegendene 
tn anderen Mejellicdaiten von Wufifliteratur zu Prechen, 
fond id dieſelbe Bereheang fir Heimann. Co it « » 
auch erilartich, da dec Tert vom dichem Leyte Berle Cy 

Cijeleur deo XVI. Japrbunderis, Wad einem Gemalde vow J. P. van det Muderaa, 

Dona Aenea. Aedenalls ift aljo de Grundlage Melos Tertct 
eme geiſtreiche: mabrideintidy find aud die fronwitiden Bere 
viel befier als Me Deutidem, Ueber die Muſtl faen id) nut 
bas ſchon oben Geſagte wecberbelen: fie iit übertaſchend, man 
erfennt Offenbach widt — nar m einem Couplet gudt der alte 
Faun hervor, alle anderen Stucke find erwiihatt gedadt und 
awegeiubrt, Das Wert it aber fcines fur Operettentbeater, 
ſeudern gehött auf ¢im Theater met wahten Opernlingern, 
Die Mitglieder des FriedridyWilbelertodtiiden Theaters haben 
allen erbdenflidgen Flein und die bodile Eergialt az} dad 

Eiepium verwendet, und es gelang then aud, cin gang vote 
treffliches Shulammenipiel zu ergielen, Dee viele Mejanacs 
idswierogfeiten fonmten fie ſreilich nicde alle whecwinbdett. Aber 
jie haben ein qutes Bervipiel acuchen; fie haben cm Wert ant 
qeliihet, deſſen Mog eigentlich da wir fein Theater fier dee 
Spicleper befigen, wie bie Opera comegue in Patis bie 
Meémighide Oper mar, mibrend dicie ime gangen 2 tr ale 

Movitdten” ben Buer von Bretton” med Undine beadbte, 
Me aut jeder anten DO pereltenbubme Atgebe werden feenen, 

damn cinett tleimen Cinalter vor einem Walletes ZJern umd 
ately” von Goethe, mit freundlidy lablechet, anjpruchalojer 

Musil oom rau xn, Hronbart, der Gattie des Hellbeer 
imtendantes tn Hanmower, wend endlich jeye im Frühten 
der allie” hervorteat, Tre erite Vorftellung mat veya? = 
Niemann hatte einen bejonders gludliden Jog, Fteu 
Hofmesiter ale Sigelinde mar awrgeseidinet and Frau v. See 
huber Letitete im per gefaht lichen Holle der Ztunhilde 
lebt bie Neiderslindermann in Aller Gebachu — fo. 
treffliches, daß fie bem ftiieweijebiter Betiall_erreate, thi 
(Botan) war Abnahme ver jo Herelidyen Stine bere 
Die Deforationen find als giäuend pa bejeuhnen, ure 
Feuerzauber wor je reallitiidy, mit fo gemaltigen ghee 
daructtellt, die dad gange Theater erleudtetes, Dah welt 2 
int Bublifum gang dnqitlic> gu Muthe ward send dic ter 
hang nabedtehenden Sectungen die betubigende Yotiy by 
die FHlonument feien ungeidbrlid, mit Mall u. denyl, bow 
aebradet, die ipritherden jYunfen waren Rolopbenn © 
Uberdicfs fadwden jemerwedrleute in dew Coulijjen mit 
echottenes Sprepen, Ein Bemeis, wee erft die allermaxt’ 
Theatermiitel dre Edda gar richtig grabijtoriiden OF 
bringen fometen! 



LI. 

Buf den Zweigen. 

Dee 

Fr, Aau. Seidl. 

t 
t 

Inmillen blüh'nder, duſſger Bweige 
Ba fit ein kleiner Fink und ſchreit, 
Srin Rufen geht mil autem Sdjalle 
Raf Wiefen und in Garten weit. 

Bis endlids [einem Liebeslodten 
Bas ferne Weibchen folgt behend. 
Bald men fle am Zweig beiſammen 
Und das Geſchmäbtl nimmt kein End’. 

= 

t , 

B Schah, wie neid' id) diefes eben 
Bem Aleinen Bogel dort am Af, 

Raj, feit Du von mir forlgeogen, 
Such’ td umfonf mir Ruf’ und Raft. 

Ruch ũüher Berge, Wald und uren 
Schreit ungeftim mein Bert wad dir, 
Wie wollt' ich felig mit dir kofen, 
Wirt da bet sis, wärſt du bei mir! 

Zeichnung von H Giacomellé, 
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Pie Saxvboruffen. 
Roman 

ted 

Gregor Samaroviv. 
(Forthequng.) 

Devicedyonnyghes Sepivel. 

\ ayo? Schlok Trotllingen log pwifdjen zwei 
voripringenden Baldbergen, es war 
uripriinglif cine fete Burg geweſen, 
und am dem Dovon Ubrig gedliebenen 
alten Minelbau wares in einem fpi- 
teren Jahrhundert prei lang aus. 
loujende, mit dem uripriingliden Bau · 
Hint wenig barmonirende Flugel ane 

gebaut, weldje einen qrofer weiten Ehrenhof bildeten, aus 
dem ein mächtiges Bitterthor von altem Sdymiederifen auf 
die an dem Bergabhange vordet nach der grofen Landfteafe 
biufiijrendem Anffahrt ſich offnete. Cin writer Part voll 
utalter prodjtooliee Baume ſchloß ſich am den einen der 
Seitenflũgel an und jog fic), von einer Mauer eimgefaft, reit 
neben der Strafie bin, nach welder an veridiedenen Stellen 
dee Parfmauer wieder Meinere Gitterthiiren hinawsfilheten. 

Unmittelbar vot dem Schloß war der Park in altfran- 
sfiiden Styl qebalter, ſchnutgetade, glatigeſchotene Älleen 
Ddurditcengten fich und biſdeten zuweiſen fiinftlidje Irtgänge, 
it Dement es file einen Unkundigen ſchwet war ſich guredt- 
qufinden ; weiterbin batte man nach englifdem Geſchmack die 

Geftolt gelaſſen, fo baf man fich in einem matiieliden 
lauben fonnte, und mur bie dreiten, ſorgfältig gepflegten 

e, die hier umd dort angebrachten Gruppen und die in 
fleinerme Beden geteiteten Quellen ſieſen die zur Verjſchönt · 
tung ber Ratut angewendete Kunſt erlennen. 

Auf fanft abfteigendem Abhange am der Grenze bes 
Partes fag das jiemlid) Meine und Grmlide Dorf, deſſen 
Bewohner meiſt meben ihren Haujern nur cin fleines Erad 
GWartenland befafen and ihren Haupterwerb in der Arbeit 
file die Gufshertſchaft fanden. 

Hert von Sarfow und Luig Antonio fdjidten, als fie 
am frihen Motgen hier anlamen, ihren Wagen vor bem 
Dorle gard, um gar fein Aufſehen gu ertegen und alle 
Radgfortdunger yg She Meines Meijegepid in 
der Hand, gingen fie gu Fup im bes Dorf, in welders erſt 
hie und de einer ober Dee andere der Bowen halb vere 
ſchlafen vot die Hausthir teat; fie entdedten bald an einem der 
Hauler cin holyernes Shit, auf welchem in goldenen Linter 
ſenes gebeimnifwolle, dee clten Kabbala entlehnte Pewla - 

mm fic) zeigte, Dos in Süddeutjchland allgemetn als bas 
ogenannte Gerevisyeiden gilt und die landlichen Bier · und 
Wirthshauler igt. Sie klopften an die Thir des un- 
ſcheindaten pauses und erflécten bem mod) ganz jdloj- 
trunten Sffmemben Birth, daß fle Heidelberger Stadenters 
jeien, Die vor ber Unrube und Gefahe des Mrieges geflohen 
waren und Hier fiir einige elt eit cubiges Unterfommen 
fudven, Der Wirth fob fie cim wenig miftrauijd an, mar 
hatte aud) Bier in dieſer abgelegenen Gegend gehört, daß 
Emiſſate dec auffſändiſchen Regierumg die Gegend durch⸗ 
joaen, um die Mannjchaft yum Einttitt in die Freikorps 
burg Berfpredungen und Drobungen yu gewinnen. Dos 
gony Dorf Frotiiingen, vom Verkehr mit anderen Ort 
ſchaſten im feiner einjamen Lage ziemlich abgeſchloſſen, war 
aber feit Jahthanderten von Generation yu Generation fo 
eng mit der SdMofherrfdaft verbunden, und die nene Zeit 
hatte in dieſem alten, auf gegenfeitiges Iniereſſe umd gegen 
jcitiges Bertrawen gegriindeten Verhaltni§ fo wenig zu Gndern 
vermodt, Daf die gange Einwohmeridalt voll tiejen Abſcheut 
gegen Die revoluttonare Bewegung erfillt mar. Das pore 
negme Ausſehen ber beiben fyremben und die Goldſtüde, 
weiche Herr von Sarlom fogleid als Borausdeyahlung fils 
Wohnung umd Kojt in jeinem Haale anbet, iberqeugten 
dicen aber mehr nod olf die Qerfiderungen, dah et 8 
nidt mit revolutiondren Agenten und Werbern gu thun 
habe, und jo führte ex denn mad) einer kutzen Betattumg 
mit ſeiner neugierig bergutretenden Frau die beiben Stu« 
Denten im ein Mleines, unendt 
und teinliches Giebelgimmer ſeines Haujes und verfprad 
ibnen, fie dort yu bebalten, fo lange fle fic) ruhig und ordente 
lid fiiheen würden. 

Herr von Sarfor war anendlich belufligt ãher die eigen 
thũmlicht Situation und die halb mifitrauiie, halb wohl · 
wollend herablaflenbe Proteftormiene des behabigen Wirthes ; 
et jorgte querjt fiir ein Frilhftiid, fo gut es das Haus bitten 
fonnte, obwohl itn Quig Antonio in fieberbafter Ungebduld 
drimgte, bas Terrain gu fonbdiren. Erft nachdem er feine 
durch die Nachtfahrt und ben enthebrten Schlaf angegriffenen 
Rrijte wieder jo gut alé mögſich hergeftelit Harte, begann 
er mit der Hauswirthin ein Geſprach aber bas Schloß umd 
jeite Bewohnet. Et erfutt denn aud, deaf ner die Ftau 
von Bartenjtein mit einiger Bedienung dort anweſend fei, 
und auf feine Frage, ob man den Parl bejudjen dürſe, ante 
wottele bie Frau, daft das Memandem verbolen weede, die 
Thiren ftanden offer umd die Einwohner des Dorfes ere 

einfaches, aber freumblidjed © 

ginger ſich fo viel und fo oft fie wollten, in bem Edatien 
bes Parked, die gnddige Frau felbjt grüſie Jeden ſehr freund · 
Tih, dem fie bort begegne. Auf feine weitere glei 
und beildufig hingeworfene Frage erful er Denn auch, dap 

tau von Wartenſſein meijt in dem Bormittagsfiunden einen 
Spaziergang itt Parl mache und dann langere Jeit in einem 
Gartengaufe fid) aufjuhalien pflegt, das gang in der Rabe 
des Dorfes neben ber Nudgangipforte der Varkmauet liege. 

G8 ift mix fieb, daß Sie mir bes fagen,” verſehte Here 
von Sarfow, „ich mechte wohl mit meinem Freunde ben 
ſchönen Parl beſuchen, aber eB madre ues peinlich, dee Herre 
ſchaft ldjtig ga fein; wie werden ung alfo von jenem Garien- 
dauſe fermbalten, ber Bart ift fa gtoß genug, um der Dame 
auszuweichen und fie nicht gu ftbren.” 

Gegen bie Mittagsftumbe begaben ſich darn bie beiden 
fFreunbe, berem Untunft bie Reugier und das lebhafte Iter 
ejfe bes ganzen Dorfes erregt hatten, mak bem Sdlofpart, 
inden fie bie bom Der Wirthin beyeidnete Ausgamgspiorte 
vermieden, um durd) cime ber andern nad der Strabe fiih- 
tenden Gitterthiren eingutreten, Herr von Garfow ging, 
folange man fie nom Dorfe aus Heobaditem formte, langſam, 

| den ungeduldig borwarts bringenden Luiz Untonio getvalt- 
fam zurücchaliend. Als fle im bbe tiefen Schatten dex ute 
alten Baume eingetreten waren, orientirte ſich Here von 
Sarkow ſchnell und fiihrte ag pillernden Freund durch 
einige Seitenmege fort, bis fie am cime breite, con uralten 
Lindenbãumen ubermdlbte Whee fomen, welche den Parl fait 
in ſeiner gongen Lange durchſchnuu. Das eine Ende diejer 
Wee, gu welder das Sonnenſicht durch die dichten Blatler · 
tronen nor in golbgriiner Dammetung — 
offnete fid) nad) dem Wajferipiegel cine? von Wtarmor- 
Ratuen umgebdenen Teaches, hinter welchem eine glattgeſchorene 

| Boumbeds mad dem Blumenterrafien vor dem Schhoſſe bins 
alten Eiders und Buchende ande in ibter uriprai igen 

J— 
führte. Auf der andern Seite wurde ber ſchattige Laude 
gang durch ein an die Pattmauer gelehntes Gattenhaus 
begrenst, gu bem man auf einigen Stufen herauſſtien. Die 
mit grime Jalouſſeen verjehenen Giasifdicen dieſes Garien ⸗ 
hauſes ſtanden weit offen, das Innere deſſelben war gee 
ſchmocvoll und elegant delotiti. Im Hintergrande, der 
Gingangsthiir pegenuter, fal) mon ei hohes Fenfier, dad 
ſich nad der Stree hin dffnen mubte und deſſen Licht durch 
rine griine Ephemwand gedampft wurde. 

Yuf einer Chaiſelengue rubte in. lichtblauem WMorgen- 
anzuge Ftau ven Warlenſtein, fle hielt ein Buch im der 
Hand und ſchien eifrig zu tchem oder viellticht amd zu 
triumen; fie glich im der tirfen Einfamfeit biciee griinen 
Schatten einer Gejtalt ows den Feenmarchen, und wore fie 
bon den mediiden Geflaſten jierlicher Kobolde umgeben gee 
weſen, jo bitte man fie fur die liebliche Efenfdnigin Titania 
halten lennen. 

«Sieh dort,” foate Here von Satlew, indent ex, nod 
poliden dem machtigen Stammen der Lindenbiume verborgen, 
wad dem Gartenhanfe Sitbeutete, 

Quiy Untonio, welder ſehnſüchtig nod ber Seite des 
Schlofſea Ginipahte, Hlidte nad ber vom ſeinem Freunde 
angegebenen Nichtung, ein Ruf des Entzüdens drung aus 
feinen Pippen, ex mollie vorſtützen, aber Here vom Sarlow 
dielt ibn guriid and fGlete ign inter den Baumen her nad 
dem Gartenhauſe qu. rit unmittelbar nor demſelben ere 
foubte et ihm, den ſchußenden Schatten zu berlaſſen, und 
nun dem Siele feiner Sehnſucht fo nab, frien Quiy Untonio 
plaglid) von zagender Furcht befamgen — langjam, eile 
auftretend, immer wieber gdgernbd, die lammenden Augen 
weit gebfimet, ſchrint cr der Thüt zu. 

Ftau von Wartenſteln multe das Geräuſch feimer Tritte 
auf dem Miesmege gehott haben, fie lie} das Bud) in ihren 
Schooß finten und Slictte auf ohne Newgier and Verwune 
derung — aber im nidjten Suge orang i auf wie 
pom emer Feeder emporgeldnellt, ifr garted cht bededtte 
fich mit gliibender Abite, und bis yur Schwelle vortretend, 
prefite fie die beiden Hande auf ifr Hers. 

Met einem eingigen Sprunge war Luig Antonio bri ihr 
fie firedtte ibm halb ſcheu, halb glidfirablenb ble Sarde 

cntgegen — tinen Mugenblid flanden Beibe ftumm in ihren 
Wnblid verloren da. 

Eliſe!“ rief Luig Antonio — , meine Efije, id) bin Bei 
Dir, dieſer Mugenblid wiegt alle Sdemeryen auf, die ich um 
Did gelitten und nod leiden werde.~ 

See fentte, immer én feine Augen blidend, bem Kopf an 
feine Bruſt, ex umfing ihre ſchlanke Lt mit feinen Atmen, 
ire Lippen brannfen in fangem uf aufeinander. 

Da eilte mit Lauten Sajritien Here von Sartow zwiſchen 
den Baumen hervor. Frau vom Tarttenſtein trot tief ere 
bleihend yuriikt umd flartte ben fo gouie Erſcheinenden 
entſeht an, ohne ſeinen chrerbietigen if} gu etwledern. 

IQ bitte um Verztihung, gnddige Frou,” fagte ex in 
fo barmlos natirlidem Tone, ba ber das Geſicht der 
fdjimen Frau unwillfürlich trop ihrer Verwirrung cin ftüch⸗ 
a Racheln glin — teh bitte mm Beryeihung, dah i 
mit erlaube, bier fo pliplid) mic) eingudringen; aber icy 
mufte meinen Freund ba wohl begleitet — denn er ijt 
untin Fteund, gnadige Ftau.“ 

Frau von Wartenflein ſchlug ihre ſonft faſt immer fo 
rãumetiſch verſchleierien Augen voll und gtoßz gu n 
vor Sartow auf, reichte ihm die Hand und jagte mit offenet 

lichteit . 
“es Sie fein Freund find, fo find Sie aud bee meie 
nige umd,” fiigte fie jeufjemd hinzu, „wir bedürfen in der 
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That der wodfamen Feeumdjdjojt, denn rob meiner Eins 
ſamlein pier furdjte ich daß jeder meiner Schritte beobacteet 
und dabin berichtet wird, wo man jo,* filgte fae mit lig 
tigem Errdthen die Augen niederſchlagend hingu, bad Hess 
trfauft hat, iter mein Leben gu gebieten, Berurigeden Gy 
mid nidt, Hert von Garforw,” fagte fie ernſt mit fait feier. 
lichem Fon, wenn ich nidt flart genug bin, meinem Herin 
zu gebieren, Aus den Träumen der Mindheit bin id iq 
meine jezige Sflaveret vertauft worden, man hat mir fei: 
Liebe emgegengebracht, feine Liebe vow mit verlangt, i4 
war ¢in Eigenthum, ein Bey, ein Detorationsftiid te: 
Yebens, yur Heprdjentation nothig wie Pferde, Magen unp 
Mosel, Wielleiht hatte icy die Retten dennech erteoger 
vielleicht hatte id) mein rebellifdes dennech dhermur. 
den. wenn mit flatt der Liebe wenightens Adjtung und Be 
frauen gewahrt wire — aber fo.* fue fie mit furfeinder 
Bliden dae Lippe zuſammenpreſſend fort, „empert fig de 
Stoly ebenſo whe die Liebe im mit. WIG mom mid) hoa we 
einen ertouften Befig durd cine Art von Polixeiazfiidt uny 
umvitdige Eplonage, fo habe ich Dat Recht, meime Freityeit 
zu woahren und den beraujdjenden Kelch des Glücks on tein: 
Lippen zu ſehen, ber ja fo bald, arp fo bald file etnig tir 
wieder enteifie fein wird. Abdet einmal wenightens of 
ich lieben, cinmal wenigftens twill id) glücklich jein.* 

‘Die fonft fo Mihle, rubige Frau war wunderbat ffda 
in Ddiejer Ertegung, fo gany anders wie fonft, und Herr ten 
Sartow begrif be ihrem Unblid bie ganzt Liebe feined Fees. 
des, in dee er bewundernd und aubetend yr the awfbtidn. 

oe) frage und prife nicht, gnddige Frau," ſagte er cn 
wenig vermirrt, .mit fleft es nicht zu, meder gu urtleiie, 
eds ridten; mein Freund Luig Antomio tiedt Eke, bos 
i genug.* 

Aber * nicht, mein Herr!“ rief Frau von Waren 
ſtein ſtotz and beftig, „ich will weder por Ihnen ertdihen 
nod vor mir ſelbſt und am wenigſten vor ifm, deſſen Lite 
dee erſſe warme Gonnenftrahl meines Lebend iff — Sie helen 
horen, Sie follen uribeilen, Sie follem ridten, aber gered, 
wie ich glaube und hoffe, bah Gott mich ridjten wird. 

Quy Antonio Mirye gu ihren Fuüſſen und beredic ihe 
Hande mit heißen Majjen. 

edt) werde Beſſeres thun.” ſagte Here vow Sarlos, 
vole priifen und richten, id) werde wadjen und bad Gld 
bag ber Himmel meinem Freunde gönnt, vor ber neidijder 
Bosteit dee Menſchen ſchuhen.“ 

Er ſchloß halb die Thüren bes Pavillons, fo dak bez 
Innete deffelben mad) Der Seite bes Schloſſes hin verdedt mx 
und es jdien, als ob die Jaloujieen die hie und da deed 
die Baumktonen herabfallenden Licdtftrablen abbalten el · 
ten; Dann jog er ſich aus der breiten Allee gure und ging 
immer im ber Nie des Gartendauied ſich haltend, in du 
Sritenwegen auf und nieder, forgfam lauſchend und ſpaherd 
ob aud Riemond ſich dichem jtillen und entlegenen Thelr 
ded Parles moe. Elnmal ſchien es ihm, als febe er cit 
belles fyrauenticid burch die Gebüſche in ber Rahte itm 
mern, ſchnell eilte ex dotthin, allein ec fand midté xxd fed 
nut nod) eimiger Seit in weiter Entjernung mad dem Scio 
qu cine Geflalt Jachtig iiber einen fdjmalen Fußbfad gular 
und wieder im Gebuſch verſchwinden; ex durfte nicht folgm. 
um fid) nicht zu weit von dem Pavillon gu entfermen, cub 
{chien ibm jeme pufallige Erſcheinung nicht gefdbetidy. der 
nod aber febrte ex ſchnell zurüä, um feinem fjreund 
tearnen — ba fimte fers vom Schloſſe herüber cine belr 
lode, welche nad der Hausordnung die Mit be 
aeidtmete, heritber, and ald er 5 dem Gartenhauſe berantrat, 
Bifneten ſich die Jaloufieen, Luly Untonto trat heres ued 
eilte ſchnell auf feinen nod) unter ben Bäumen perbergenee 
Fteund gu, Dem ec ſtürmiſch in feine Meme ſchloß, inden cr 
ihm guflufterte: 

-Romm’! Haft Du jene Gloce gehdet? — Gs if te 
JZeichen. daß man im Schloſſe jervirt, fie muß guriidtetres, 
wenn man fie nicht ſuchen fol.” 

Beide verdargent fic) Himter den Jweigen bed Gebiites. 
Quiy Antonio hieit = von Garfow’s Hand fell, ex ur 
tete, um From bon Wartenftein noc einmal gu ſehen. Usd 
in ber That ſchritt nod) wenigen Augentliden die §Hler 
Frau in ber Witte ber Allee mad) bem Schloſſe fer or 
tiber, Sie Hielt ihe Bud in der Hand umd ging jo ivi 
unbefangen uud natiirlid) Sabin, ald ob fle role am jeter 
Tage vow ihrem einſamen — geriidtegme 
Herr von Sartow fdbiittelte teife den a ilbes bie fo 
midlige Verflellumgatenil, weldje der Sdywiidye Ded Pe 
lichen —E ais Waffe gegeben iſt, wenn die Harte We 
walt fie unter flrenge Derrfdyaft beugen woill, Weer ex htat 
feine Gebdanfen nidjt vor dem Freunde aus, bee mit [order 
merifch leadtenden ‘Bliden der garten Gellatt madfeb, b= 
bielelbe it der (Ferme perfdjeoand; dann felyrten Weide = 
tine Nebenthũt des Ports mad dew Dorfmicthshaué 71 

wo fie ihre Wirthin mit dem Beflen erwartete, mad 
und Meller yu leiſten detmochte ‘ 

Quig Antonio wear bald auggelalfen ſeshuich und fiber 
ſich Des alibfleden Mugenblicts in feliger Seibfivergetientelt — 
freuen wie ein Schmenerling des füchtigen Sonnenfersit 
— bald wieder brad ex fdutterynoll gujammen umd bandh 
Ieife, —— Riagen im feiner melodiſchen Mutter 
ipradje wor ſich bin. : : 

Die Unkunfe hee Heider Studenten hatte die New! 
beS gongen Dorfes erregt, Jeder wollte die Fremmdes & 
und jeder hotite, von ignen auch etwas über den Gam 
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bee Revolution zu hören, deren Hlogen, obgleid die Fut 
fo nahe worbettanfdie, dieß fille Thal nicht beruhrt hatter. 
Eo fam ¢ denn, dak die Ghaftfiube am Abend dicht gee 
ſällt sar, yar grohen ey deb Wirthes, der auf 
dieje Weife durdh feine Hausgifte einen Doppelten Gewinn 
machte, Wuf feine Bitte famen die jungen Leute Denn aud 
in Das Gafigimmer hetab, um big Neugier der Vauetn yu 
befriediget und then ven dee Revolution in Heidelberg yu 
cryahlen, wobei der Umſtand, daft fle felbft geſangen gefeyt 
worden maren, nicht wenig dazu beitrug, ihnen das Bere 
trauen dleſet dußerſt reattionae geſinnten Gefelljdjaft yu exe 
werben. 

Ginige Tage vergingen im gany ähnlichet Weiſe. Here 
von Sartow deniigte die ecflet Worgenflunden yu kleinen 
Spogiergingen in dle an Naturfahdndeiten reiche Gegend, 
ober et gelegenllich eine fleime Stijze | ge eines jumgett 
Dorfidhangeit einen fous verfagten Kuß rouble und die 
jungen Burjden auf den Feldern durd einen Schluck aus 
feiner Feld laſche obec eine gelpendete Gigarce mit den 
cherzhaſten und Sarmlojen Eingriffen in ihre Rechte wieder 
veriognte, 4 daß ſeine Yopulatitdt fottwahtend wuchs and 
feibft bie Mäller und Ftauen ſich mit dem luſtigen und 
jreundlicjen Studenten, Dem ef bei keiner Gelegendelt auf 
ein pant Guldenftilde antant, werfdhmte. Um die Wittagée 
ſtunde wartete er dann gewiſſen haft und forgfaltia feined 
Wiachteramted im Parl, um fetnes Freundes fliichtige Augen ⸗ 
blide Ded Glücks yu hüten; Wes ging hiebei gut, et hatte 
niemals ndthig, Stdrungen abyuwebren, mur guweilen glaubte 
er wiedet in der Nike des Pavillons eine weiblidje Geſtalt 
ju bemerfer, welche indek jedesmal ſchnell wieder verſanwand 
und anf deren Erſcheinung er wenig Werth legte, da ja die 
Dieneridaft ves Schloſſes und aud) die Bewohner bes 
Dorked häuſig durd) den Park gingen. 

Rod und nad aber begann ſich Here von Sarlow rede 
herglich ju lamgweilen und ten Fteundſchaſtsdienſt, den ex 
deer armen Quy Antonio leiftete, im Stillen etwas deidend 
ju finden, ums fo megr, ald in dad fille Dorf faſt 
feine Nachrichten über den Fottgang dee politifdjen Ere 
eigniſſe gizu, wad Da aud fran pon Bartenjtein 
vor ihrem bel dent Grokheqege in Feanffurt befindliden 
ema! frit ~ a ohme alle Mistheilumgen geblieben, 
io war man villig im Dunlel aber bas Sdjidjal dee 
n Weinheim zurũdgelaſſenen Freunde und fiber die Sue 

fliinde in Heidelberg, mad Hetrn von Sarfow mehr bee 
unruhigte, als den gang in jeimer Liebe aufgehenden Luig 
Antonio, da ec auch vor feiner Heimat lange nichta gebort 
hatte und nidjt toufte, 06 die dutzen Briefe, die er yur Bee 
tubigung der Seinigen dorthin geidrieden, aud wirklich 
angefommten feiet, Ein wenig mißmuthig fireifte ex am 
ndchſten Morgen im der Umgebung des Pavillons umber, 
ec begann fidp meht and mehr Borwürfe dariiber gu madjen, 
dob ec fid) in die} Abenteuer eingelaſſen, welches feimen 
_ dielleicht gu been Unglũd im jeiner phantaftijden 

ebe befliirtte und fie Belde tt eine ge rege peinlidde 
und bedenflide Situation brachte. te eifrig mad 
tinem Fan, um Quiy Antonio gue Wbreife zu bewegen, und 
blutte dutch Dos Gitierwert einer ficinen Partthiir mit einer 
ewiſſen Sehnſucht auf die irae hin, ald ec plöhlich den 
—— von Pferden horte und auf dem Wege, welder 
hort am ber Patlmauet dotüberführte, einen offemen Wagen 
hereinfagren ſah, in weldem ein Herr und eine Dame fajien; 
eet a blidte ex Dem Wagen entgegen, bad 
Feniter des Gartenhaujes log in einen ven der Strafje ab- 
fprimgenden Wintel der Waner, fo daß man von dort aus 
Den tanfahrenden Magen nicht bemerfen fonnte, er mufite 
afjo um jeden Preis entbeden, wee darin fof, denn der 
Bejud) fonnte ja nut dem Schloſſe Trottſingen und der 
Ftau von Wartenfiein gelten. Wang nage von der Pforte, 
hinter welchet Herz von Sartow hervorſpahte, fuhr der 
Bager, einer Meinen Steigung des ſteinigen Weged halber, 
im langlamem Schtitt Geran, und Herr ven Sarfow ere 
forte gu ſeinem grdpterr Erſtaunen bab Früulein von Her- 
binges, weldpe mit ihren großen glangenden Augen ſinnend 
gu ben walbi hlnabſchaube und gor nicht auf den 
rity ie |precenden Baron von Felfened achtete, wel 
der tn einem groSlarritten ſandarz und weifien Neifeang 
tinen niedrigen Strohtut auf dew Kopf neben the i —* 
zuwellen fein goldenes Binocle an die furzfidjtigen Augen 
erbob, um ebenfalls tinen Bli anf die Waldberge yu were 
fart, Die ju feimer Vetwunderung fiir jeine ſchöne Aachbarin 
—— Intereſſe ju haben ſchienen, als ſeine Unlet · 

ung. 
Heren vor Sarfor’s Hers ſhlug cin wenig Sober, als 

tr jcine anmuthige Lehrerin in der Golanterie erblidte, ef 
war, alé ob eine unwiderflehliche Gewalt ifm qu ife bine 
jige; dev fede Uebermuth eimer toflen Laune exfabte ihe, 
et ſchlug Sen Kragen feined Redes in die Habe, fteid) fic) 
das Haor tief in Die Stirm herob und glitt dann leile und 
unbemertt an8 dec Varſthũt berver. Wipe in der 
Hand naherie er ſſch dann, eine etwas gebückte Stellumg ane 
nehmend, dem agen auf der Seite, auf welder Ftaͤulein 
bon Herbingen fab. Wit näſelndet Stimme bat er um ein 
‘Nimojen, dex Mutjdjer drohte ifm mit der Peitjche und tried 
die Pfetde ſchnellet an, aber Herr bom Sartor Hielt mit 
bem Wagen Schrin, obgleich ex ſelnen Kötper kUnfllich und 
wuhſam gu elwas friippelbafier Haltung vecrentte. 

Geben Sie dem armen Nenſchen etwas, Baron Felſened, 
fogte Fraulein von Herdingen, 

1 omg was er gethan, daß Fraulein von 
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Der Baron warf tine tleine Manze aus bem ager, | fie jede gefangene foredle bate ih ihe einen panbtub vere 
ohne fich weiter nach dem Bettlee umzuſehen. 

addy dante,” rieſf Hetr von Sartow, ich Dante — aber 
bie ſchene Dame wird doc) aud) cin Ulenojen fae Dem Armen 

ben, — bie dame des belles cousines wird ben atuten 
chan be Gaintré wight vergebend bitten laſſen,“ filgte er, 

fid gong nahe yu dem agen vorbeugend, leiſt mit feiner 
naſũtlichen Sticame bingu. 

Ftaulein von Herbſagen Hite in höchſtem Erſtaunen 
ju igen herab, helle Rothe lammte im ihtem Geſicht auf, dann 
aber brad fie in ein lautes, fröhliches Lachen ans. 

Die Ficchheit diejer Leute iſt unglaublich,“ ſagle Baron 
Felbened, „elt dieſe Geillofe Revolution ausgebrodjen ijt, 
glauben fie, daß die Welt ignen gehört — aber man mup 
Dem Menſchen wohl etwas geben,” fiigte er leifer hingu, 
ote fdnnte uns die Bande auf das Sahlof hehen, jolange 
bie Ordnung nod nicht miedethergeftellt ift.* 

Fe nahm ein yweties Geldjtlid aus feinee Börſe und 
wollte es dem Beliler hinwerfen. 

«Der Utnte hat vom mit cine Gabe verlangh,“ faate 
Ftaulein vom Hecbingen, und er hat Rede, die Wohi 
ibdtigteit iſt cine weibliche Zugend.” 

le nahm bem Garon bad Geldſtück aus der y 
vorhet hatte fie wie gufdllig igren Handſchuh abgeftreift und 
— denfelben nun mit der Mange in Herm ven Sartow's 

t. 
Dant, taufend Dank!" rief dieſet mit feiner nafelnden 

Stimme — ,anf Wiederfehen, fone Dame.” 
rc blied ecihSpft vom bem jdnellen Lauf fiehen, wab- 

rend in dem ſchnell nad dem Schlofſe weiter ſahrenden 
Bagen Fraulein con Herbingen bald finnend den Kopf 
febiittelte, ald wieder laut ledite und —— role 
vorher auf die taujend tiebentwilrdigen und galanten Dinge 
adhtete, welche der Baron vow Felſened mit feinem füßeſten 
Lacheln ihe gufliifierte, Am ber miidften Biegung des Weges 
blidte fie noch cinmol zurũch, fie jah Herm von Sartow, 
welchet ſich fept feine Muhe mehr gab, feine Geflalt yu ent 
rl im ber Dtitte der Strofe ftehen, ex hob den Hand- 
chuh, den fe ibm gugeworden, body empor und driidte ign 
Dante am feine Lippen; Dawn verſchwand der Wager um die 
de und Herr von Sarfow eilte, fo fdjmell ex vermodjte, nach 
dem Pavillon hin, um ſeinen Schußbeſohlenen die Wntunjt 
ber Gaſte mityutheiten. 

Mein Gott,” feufite Frou ven Wartenfiein traurig, 
‚der fliidtige Somnendlit des Gluds if votüber!“ und 
Luiz Antonio blidte finſtet auf ſeinen Freund, ald ob er 
dem Boten zurne, der die traurige Nachticht gebracht. 

» Sie find egoiftiid).~ fagte Here von Sartow lidetnd, 
wid hatte alfo wohl bas Recht, es aud gu fein,” * tte 

bingen itn gee 
hen und erfannt babe, utd al8 frau von Wartenſtein 

thm erjdjroden und ängſtlich ſeinen todfagnen Uedermuth 
porworl, fagte ex ladend: 

Ich bin gewifi, daß Fraulein vor Herbingen unß nicht 
verrather wird, Sie dũtfen gang rubig pein, gnddige Frau, 
eS wird Alles beim Alen bleiben, verlafse Ste ſich darauf, 
mur wird diefer Pavillon von jegt an ftatt eines Wadhters 
deren peel haben. Jeht aber eilen Sie nad bem Schioſſe, 
bie Hertſchaften wũſſen angetommen jein, man mochte fom 
men, wit Sree ga juchen.“ 

Schnell jog er Quiy Antonio mit fic fort, und Beide 
febtten ned) bem homey zurüch, um angeduldig und 
bon gary verſchledenen Wefablen bewegt den nüchſten Tog 
qu erwarien. 

Here von Sarlow Satie fic) nicht getãuicht, denn als bie 
beiden Freunde am folgenden Morgen yur gewohnten Stunde 
vorſichtig ſpahend und lauſchend ſich bem Gartenbause nahet · 
tee, fanden fie dort Fraulein von Herbingen bet bee Ftau 
von Wartenflein. Wit lachelndem Gruß trat fie ihnen ente 

aa ift Alles ſeht tol und unverniinftig,* ſagte fie 
fdalfhaft mit dem Finget drohend, wagrend Frau von 
Bartenfiein und Luig Antonio mit niederge|dlagenen Mugen 
dafianden — ,febe unverniinftig und vielleidt aud fete te 
fahtlich. aber ea iff aud) romantifd) und bie Romantif re 
mich wberall, wo id) fie in dieſer elenden materiellen Seit 

be. Da wir sun einmal vor bem fait accompli fleber, 
io ard wohl nichts ibrig, als quie Miene gum bdjen Spiel 

machen.⸗ 
oth wuhe e8,* fagte Herr von Sattow gary alucuich. 
» Sit toubter es Jragte Fräulein vom Herbingen, ine 

dem fid) ihre dunflen Brauen leicht drohend pufammengogen, 
wd, i& Wwufite 8, dak meine gnddige Lebrmeifterin in 

bee romantifdjen Poefie des Lebens nicht oerurtgeilen warde, 
was ic al ifr gelehriger Schũler gethan.* 

So geht 8," fogte Fraulein von —* die Kin · 
der wachſen und ũber den Kopf, die Homantif,” fügte fie 
ernfl und wehmuthig mit cimem §alb unterdridien Seufzet 
hinzu, ,treibt wohl ſchimmernde Blilten aus bem grauen 
Stoub ded Lebens hervor, aber ihe fiber Duft iff giftig 
und bringt wohl nad turyem Rauſch dem Heryer Etſtartung 
und Zod.” 

Und der Baron Felfemed 2" fragte von Sartow. 
es und fiſcht Er fe weit am andern Embe bed 

it bem Waldbach, ber aud den Bergen herabfommt,” ere 
wiederte Fraulein von Heedingen lachend. Ich habe thm 
geſagt, daß ich cine natriſche Poflion far Forellen babe, 
et darf ſeinen Pojten nicht werlafien, bis id ibn abhele, — — — — — — — — — — — —— — — — — — — 

| fprodjen, iff das meht aud Homantit ?* 
Um dieien Preis,” rief Here von Sarfow, möchle id 

foft mit dem Baron wetteifern und den armen Fijſchen einen 
Gertitgungetrieg efliten, fo daß ihm feiner mebe iibrig 

eit,” 
«Man fol awd den quien Willen belofnen,” fagte Friue 

tein bon Herbingen, imbem fie wie gufallig ibre Hand cin 
wenig emporheb, Herr von Sarfow bridte dieje garte Hand 
an femme Yippen, dann fegte fie ihten Arm i den jeinen 
und Beibe wenbeten ſich gu den ſchattigen Laubgingen, 
weldje bas Gebiiid) durchogen. 

Wieder vergingen einige Tage in der — Weiſe. 
Here von Sartow ſchlen vow dew Drud ded Miſimuths 
uud ber Langenweile befreit, ſeit er nicht mehr allein ded 
Wachteraurtes wactele, und wenn ibm aud ſein heiteret 
Humor tren Mieb, wenn ec aud) nad) wie vor ſich alle Muhe 
gab, ſelnen Freund aus defien fdwermiithigem Tieffinn, in 
dem excioumer wieder verſant, ju frifdem Vebensmuth auje 
zetichten und thn mahnen, daß ein Mann feine Straft 
on ag nie, pay nung on —5 — <= 

the, jo fu a ine Glide jeht haufig " 
ſüchtig bie Thuemfpipe des Schlofſes, umd ay jein Derg 
{Glug ſtürmiſch und uncubig, wenn ex mit Luiz Untonio 
den tiefen Schatten ded Ylacted gueilte, welche ben Reig eines 
fo anmuthigen Geheimnlſſes bargen. 

Ge fland an der Heinen Gitterthiir mad dex StraGe bin, 
Fraulein vor Herbingen hatte ihre Hand auf feimen Wem 
eleat, fie plauderien wie immer leicht umd briter, bald einen 
leimen ſtrieg pifanter Nederelen filbrend, bald wieder ernſte 
Gedanlen austaufdend, und Here von Sarfow empfand wie 
immet den damoniſchen Sauber dieler Frau, welche ihe 
bald wie cin Engel des Lids erſchien, der die Wedjt bee 
fabs, thie ime lage gu den heöchſten Höhen des Denlens und 
Gmpfindend dinaufzuſuhren, bald wie ein medlfdjer Robold, 
ber graujam und babnijd) alle edlen Gedanken und alle 
warmen Empfindungen verfpottete, 

»Pier,* fagte Here ven Garfow auf den Weg deutend, 
„habe id) Sie zuerſt wiedetgeſehen, Gier,* fubr ec feuriger 
fort, ,wallte mein Herz meiner gnidigen Lehrmeijterin ente 
gegen — aber,” fagte ec dumpf bingy, ,Gier — icy auch 
ein finfterer — auf meine Freude; dee Garon Felſenecl 
ſaß an Jorer Seite — ex fiebt Sie —* 

Sie foh ihn mit gtoßen Mugen art. 
Er liebt mich!“ rief fie faut lachend — wie tit dod 

die Sprude arm, baj fie mur ein Gort fiir die Stufen- 
leiter einer Empfiudung hat, die von den ſſrahlenden Hohe 
des Hisemeld BIS in Die Metnliche Niedrigteit des Staubes 
reidjt. Feljened umd Liebe, wie lomiſch Mingt dag — und 
dod) ft e8 waht, ja, ja, er liebt mid auf feine Weife wie 
bet SchooFhund feine Hettin. ex wilde gliidlic) fein, wenn 
er gu meinen Fühen figen dürfte, er wilrde nicht murren, 
went ich ihn gupfte und quale, cin freundli ort ware 
feine hochſte Belohnung, ex wilrbe auc trew fein, er würde 
cit willenlofes Gigemtfuer in meinen Hamden fein, und dod) 
— Liebe, iff das das Bort fiir ſolche Anhanglichleit, die 
bald mein Witleid t, Gald mich lachen madjt ?* 

Und dech.* fogte Herr von Sarlow, müſſen Sie fol- 
der Hingebung gewöhnt fein, denn bei Gott, oft midjte id 
auhen, daß der Himmel ober die Hille Ihnen bie Hert - 
aft iter alle m gegeben. Das Hindden, um in 
bree Bilde gu bleiben, acigt feime Hingebung, indem of 

wedelnd um feine | og ipring!, aber aud) ber Lowe wiltde 
ſich Demniithig a pres Füßen ſchmiegen und jeine ſtolze 
Rrojt ihrem Wink gu eiger geben.” 

~ Der Lewe,* fagte fie mit einem wunderbaten Blick, der 
ſich in ſeine Seele touden su wollen ſchien, vin, ja, e iff 
ein ftolyer Traum, dem Lowen yu beherrſchen, ilber feime 
Kraft gu gebieten, oor der die Anderen angjtool zinern — 
aber,” jagte fie dann fopifdjittetnd, .¢8 {i gefatallch. dieſen 
Traum gu tréumen, laſſen wir die Irdume. — Sehen Sie 
bert,” unterbrad) fie ſich plöhlich, ,wad bebdeutet dad, wer 
fommt hieher, und in unferer Einjomfeit aufyujuden, denn 
nur und fann dieſer Beſuch aelten.” 

In ber That fam ein Wagen in fGarfem Trae auf 
bem, Landwege berangelabren; cin Poſtillon jaß auf dem 
Bod und hatte eben jein Horn ecgoben, um bei ber Wne 
naherung an dat SdhloG das iiblide Signal gu dlajen, aber 
tin in dem Wagers figender Herr bog fic) ſchnell unter dem 
Perded hervor, jog dew Arm des Pojtillons zurück und ſchlen 
tifrig ſptechend ihen bie lauſe ſtundgebung feiner Antunft 
gu verb ſeten. 

Mein Gott!” tief Fräulein von Herbingen erdleidend, 
indem fle Heern vor Sarforw vow bem durchſichtigen Bitter 
jurilddriingte — .da8 iff Hert von Wartenftein, wir 5 
ihn in Fraukfurt and num iff ex bier — Ellſe fürchtete 
ee von ifter Kammerftau befpdht umd verrathen yu 
Torrder.* 

oD mein Gott!” rief Here von Sarlow, .idh habe gue 
weilen eine Geſtalt bier —A geſehen, ich abe 
nichts Davo geſagt. weil i es fiir Sufall bielt —* 

Gleichviel!“ rief Frdulem von —— enthdlofjen, 
aitht gilt ed, fie gu retin, Dies Alles war eine Thorheit, 
ein Unredt vi , aber wenn er durch feine Domeftiten 
Spiomage treiben aft, fo iſt ex merth, Setrogen qu werden.” 

Schon war fie durch bas Gebiijd) vorausgeellt, und 
walrend der Glagem an der fleinen Pforte vorber bem 
Schloſſe yurollte, hatte fie bereits den Pavillon etrelcht und 
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tear nach frjrelfer: Klopſen an die Jaleuſiten, Hecrm vor | 
Sarfow mit ſich fortzlehend, in demſelben eingetteten. 

Quig Bntonio tniete gu dem Füßen dec Frau bor Warten 
flein und fabs ecſchteden empor, als die Beiden haſtig cin 
traten und in ebenjo bajtigen Worten die vechanganifwolle | 
Nachticht mittheilten. 

O mein Gott!* cief Ftau von Wortenftein, inbem fie 
wie gebrodjen gujommenjont, , meine Ahnung — td Gin vere 
lorem, * 

Quly Wntonio feellte ſich mit flufler drohenden Briden | 
neben fie, als wolle 
cc jie bejdpiigen, 

EFs ift une 
moglich, gu cute 
rinnem,* jammerie 
Frauvou Martens 
tein, Jowie ec im 
Schlo ſſe ange lom · 
men ijt, wird er 
fragen umd fore 
iden und hlehet 
fommen — viele 
leicht fied wir jept 
jon beſpaht umd 
Die Ausgãnge ded 
Parts beobadtet,” 

Durch bas 
Fenſtet, fagle 
Herc von Sartow, 
Die Epheavand 
iff vielleicht beweg · 
ſich, mir fliehen. 
die Damen muſſen 
jie wieder an ibre 
Stelle rife und 
jede Spur ijt vere 
fore.” 

Bereits haite 
et bie Epheuwand 
quriidgeidhober 

und das Fenfſer 
geeifnet, 

Es ijt Mee 
mand au jeben,.* 
fante et, hingus · 
blidend, ollle 
mart die YWforten 
betvarjen , fo bat 
moan Déefs Fenſter 
vetgeſſen; ſchnell, 
bejreell 1" 
Frau von Bare 

tenftein drängte 
andfipoll ben gde 
getaden Luiz Ame 
fonio mod dem 
Feuſter Gin. 

Halt,” fagte 
Fedulein von Here 
bingen, welche ſin · 
nend dageſtanden 
hatte — das ijt 
nicht genug, Gat 
cin Verraſh ſtatt · 
gefunden, fo ge 
nuat eS nicht. yu 
verhiillen, sad ja 
bod leicht gu durch· 
ſchauen ijt; die 
‘Untwejenheit der 
Herteu hier im 
Dorfe ift jn nicht 
qu berbergert, wenn 
ct fovjeen will 
— ber Berdadt 
mu abgelentt, die 
Thatfade muh 
cime andere Gre 
fldrimg = finden. 
3d werde Did 
retten,* jagle fie 
lacz cniidjlofien, 
wfolgt Alle meinen 
Wefeblen, denn es 
iff fein Augenbſict 
yu verlieren. Here 
von SGouyn wird 
jogleid) durch bas Fenſter fpringen und nod) dem Wirlht 
hauſe gehen, damit man ifn dort fo unbefanger ald 
megtic&y finden fann; Elife mu ben Pavillon — 
md fic) dutch das Gebüjch ſeitwärts fottſchleichen — Du 
ſenaſt Den Plah am Waldbach“ fagte fie lachtad. two bers 
jelbe gu dem feinen Eee am Schloſſe herabfliekt, bort findefi 
Du Feliemed mit jeimer Angel; jure ign aul, plaudere einen 
Augenblick mit igm und filbre ihe dann hieher — Herr 
von Sartow," jagte fie flüchtig errdthend, bleibt bier bei 
mit. Alles Urbrige iſt meine ashe, nuit fort, fort!* 

Sle driingte Luly Antonio yam Fenfler, ſchnell ſchwang 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Dlluftrirte Beitung, 

ſich der jumge Mann mit cinem * Abſſch ledsgruß an | fo wird fle geretlet werden, jo wird Whes ertlärt ſein — 
Frau von Bortenftein iiber die Briif 
lein von Herbingen ibre jitternde Fteundin aus dem Pa- 

ung, dann tried Fraue 

| villen, verfolgte fe mit theen Bier, bis fie ummittelbar 
4) ſeltwaris wendend im Gebiijd verſchuunden wor, und 
lof Dann die Jaloufiten. 

Bringen Sie die Epheuwand an ihren Platz,“ befall 
fle bann mit fafl coufee Stimme. WS Here von Carlow 
fang verwirct ihren Befthl ausgeführt Gatte, nabm fie den 
‘Play der Frau von Wartenflein quf ber Chalſelongue em. 

— — 
— Syl t 

Was jereid’ ich ipmt Gemalde von Vincente Palmaroli. 

Sehen Sie jid zu mir,” jogle fie, auf cin klelnes Tax 
bouret deutend — bier gong nahe — noch maher zu meinen 
Diifen.” 
* bon Sarkow gehorchte, imbem ex fie ganz erſchtoden 

anfah. 
Mein Goll,” fagte ec ganz äugfillch — „ich begreife 
ich begreife jeht —* 
Mb, Sie beagretfen'* ciel fle foft fpattifa — . wie find 

dod) die Menſchen fo ſchwerfüllig, wenn eS gilt, einen Mus. 
weg and den Beriegenheiten gu finden, it die ihre Thore 
heiten fle fahren — nun, id) Hobe dieſen Ausiweg gefunden, | 
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man wird wenigſtens fein Recht haben, nod) weiteren Gr. 
Uacungen yu forfdjen.” 

en bec That,” flüſterſe Here von Sartow, . Frau ves 
Woartenjtein wird gerettet ſein, aber Sie ſelbſt — o mein 
Gott, tad with man ſagen!“ 

Furchten Sie ſich, mein Here?” viel Friielein vom Here 
bingen. — . Dad Wognik iff mein und ich will es belteten; 
fle ware verlovert, retlungslos verloren, bentt fie ijt gu fdjtood, 
unm ſolchen Schlag yu trogen, Bos,” cief fie mit folk 

Bligenden Augen 
— . tas liegt on 
mit? Ich bin jtarf 
gene, um nufe 
recht zu ſſehen urd 
ethobenta Haup. 
les durch ble i 
ſchende Welt be. 
bin qu fajpeeiten, 
Die fid) dennog 
vor mit beugns 
joll!* 

Der ddim 
nifdje Sowber, ter 
ous ifven Bliden 
flammte, umfirg 
ifm mit voller, xe» 
widerffehlichet We 
walt, alle Erinn · 
rumgen feimes jut. 
gen Lebers jor 
fen im mebelbefir 
Dimmering ye 
vid; nur tet ib 
teat dng Licht dit 
Warme, bad Hit 
— War ed Lieb, 
orig Babniinr, 
was fein cons 
Weſen in wilder 
Nammen axflo- 
dern fief, ec tomere 
ſich feime Roden: 
daft dber [eine 
— groin, 
willenlob grhicte 
et ihter Saxber 
wacht. er wire ifr 
gefolgt in be 
lichtem S\Sbex dr 
Himmels uxd in 
Die finfleren Tir 
jen bes Whgranbs 
Der wunderhar 

fibertwdlligends 
Nauſch der ignite 
fo gang gu tiger 
miadyte, jdjienmertr 
im feinen Magrz; 
fle fob tf ar, 
und ein gehec 
nifvoller magrer 
tijder Strom flu- 
tete zwiſchen iheita 
bin und ger — 
fie beugte fon ys 
ihm berab, 
jchlang thee Atue 
am feine Sau · 
tera, feſter urd 
feflee dridte fr 
tht att fidj, ire 
Blicke verloren fib 
incimamber ard ir 
langem Rup ialo} 
jen ſich ihtt Lippe 
zuſaamen. 

Schuel ater 
tis fie ſich dart 
los umd drome 
ign gurad, beter 
fie heftig umd um 
muthig den Repl 
{cbiittelte, alB 0} 
Tle fle fret cachn 
molle nom ciuen 
ſchweren Tenens, 

atin, nein,“ ſagle fit beitig, „es darf nicht ſeia — 
mit aft Die Liebe might beftimmmt — édy muſi. ich wall fldcter 
fein ald das Gefihl, bas die Menſchen ermiedregt odet vn 
qlidtic modt. Adj hobe nicht unglücklich jen wollen, we 
¢8 vielleidt cime Schuid wor ju lieben, bier madre eb rit 
Rerbredyen, cin frevelhafles Spiel, und ich will mid nit 
erniedrigen,” 5 

Srhaoer athmend blitte Heer von Sartow gu ite oul 
et fieit ihre Hande in der feinen, Frage, Yerwerf un? 
Vite leg in feinen ſeuchtſcimmernden Bugert. oo. 

Sie find cin Mind," fagle fle fanft mit wehaalhyrn 
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Bideln, ,wenn Sie cinft cin Wann find, dann werde id 
tine alte, alte Ftau ſein — vergeſſen Sie mid) nit — 
heute wilrdes Sie doch nur das Hilmdeen ſein, das in tin 
deindem Spiel mit die Feit vertriebe; werden Sie jum 
Lowen, vor bem die Welk gitlert — gum Lowen — den ich 
hatle lieben lonnen.* 

Sie beugte ſich gu ihm herab, aber diefual juchten ihre 
Lippe nicht die feinigen, fic dtückſe einen innigen, faft 

mitterlic) zartllchen Ruf auf ſeine Stirn. — Heftig wurden 
in dieſeinn Augenblit die Qaloufieen des Pavillons aufgerifjen 
— pon Wortenftein fland bleich, mit finfleren, dtohen · 
ben Bliden auf dev Schwelle. 

tt von Sarlow ſprang auf, er Satte die Berantafiung, 
1 dieſe Situation heebeigefahet, fall vergeſſen, umd jeine 
Vendirtung wor fo natiirlid), daj and ber ſchärfſte Btid 
bes Argwoͤhns leinen Zweiſel an dec Wahrheit derſelben 
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hatte finden lnnen. Herc oon Worlenfleie land ſptachlos, 
us gremenloſem Etflaunen ba, 

‘raulein vom Herbingen trat ihes fo unbefangen als 
mõglich entgegem, aber auch auf ihrem Geſicht zuckte mod 
tiefe, miidjtige Ertegung. 

Frãuleia won Herbingen — Herr von Sarfow — weld’ 
unerwartete Begeamung!* bradjte endlidy Herr von Watien · 
fiein ſtockend hervor. 

Die Entſtehung der neueſten Pariſer Mode. 

Meafleur Tifot, Sie Pad elm cefindungiceider Mee}. Sic 
miffer unter Seurnal fer bie Zormerioiien ceed Buber 
ectenttiQed fompeniren! Berlin fingt on, wed Manfurnny yu 
taaden, unfer Beltre} feat auf ben Sriel, efje en avant, Man- 
sioer Tissot! Faites une chose exquise! 

Maguifigue! Tifjst. lafen Gie Fb wmmacran, Sie i 
welt Vhidies, cin Wide Angele, cin Mafort an Gxfindang’ 
Dicle More wird thers Teinmphyag durch die Belt stodea, Seven 
aR aridlegns, ſe wet maden fie wed tort niht nag. 

~Bupten Sie denn nicht,“ fragte Ftäulein von Hers 
bingen, dof ich mit Feljenech Hieber gefommen war, um 
Ihter Frou Gejellidjalt gu leiflen? — Und wot Heren von 
Gorfow betrifft.* jue * mit einer vortteſtich geſpielten 
verſchanaten Berwicrung fort, „o bat ihn mad) jeiner Ber- 
bannung aus Heidelberg dee Sufall in da8 tuhige Dorf 
dort gefüttrt, ec wohnt mit Herm von Souja —— 
haus — be Herren wabten nist, daß wir hier waren, bel 
tinem Epajiergang im Part habe id ifm begeanet.” 

Originalzeichnungen von Carl Stauber. 

Woakcur Tailleur, 14 dade cinen Redanter par excellence! 
Devlea Sic fic dafen Pulsed ald Veterfage far cite Tunigue! 

‘Tan fome c& jceen dretiden Daren, decree SdioGritsfien 
hed eatmidelt V. vergcibra, tak fle dere Helge dicher Store nist 
widerichee fianen und ibte Gardrrobe ſantſtens ost Port 
foumes laſea — 

Und Hert von Sonja? fragte Wartenſtein ſchnell, in ⸗ 
bem ſich fetne Stirm wieder in finſtere _ jujamme 

Herr vow Sarforw hatte mit aller Kraft ſeines Wilkens 
wieder einige Fajjumg gewonnen. 

Hert vom Sousa iff dort unten im Dorfwitthahaug 
uridtgeblleben,” jagte er, ,wibrend ich hier dutch den Parl 
Hceite und fo glidiid) war, Fraulein bom Herbingen gu bee 
gegnen — welde Freude fil ihe, wenn ich ihm die Botfdiaft 
bringen werde, daft id) die Herejdjaften hier begegnet habe!” 

Tifiet. Sie fine cin grand efnie! So etwas fei ence 
Vruiſica in Emigthit mide cia, Mbee 14 glaube, der GFitt wid 
eG grandieler, team wir den Shenel je neh! 

wenn felbt bic Grazica bam Cloery Geraiederfteigen und dom Gre 
finder Bieter selyroKen Glove, WMeafiene TiFet. ier Huldigung 
barbcingen, indent fie thn trénee 

Dem Herdlenl yaw Lebar, 
Gine ungebcure Bistentrone, 

Ach Habe meine Frau nicht gefumbden,* fagte Here von 
Wartenfein immer vod unruhig und miftrauiid, jie fed 
in dea Barf gegangen, ſagle man mix im Schloſſe ——* 

~Dort fommt fie mit Felfened!* rief Fräulein von 
Hechinger, nad der Allee hindentend, an deren anderem 
Gude Frou son Wartenftein mit dem Baron etſchien, der 
ein Meine ſtörbchen in der Hand trug. 

Hertn von Wortenflein’s Geſicht Ciiete ſich hell auf. 
Wie frewe id) mich ,* fagte er mit wecbinbdlider Actige 
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teit, die Hercidaften alle hier gu finden, wo ich meine Frau 
gan allein und einfam glaubte; gehen wir ihr entgegen. 
Sie eclauben,” ſagle ec ldehelnd gu Heren vom Sartow, in · 
dem ec Fraulein von Herbingen den Arm reichte, dap id 
die Rechte bed Wirthed in Anſpruch nehure und," fiigte ex 
leije gu Fedulein von Herdingen gewendet bingu, road die 
Unterhattung in dem Pavillon da betrifft, fo wollen wir 
davon nicht ſprechen — die Welt iit boshaft, man timnie 
Deutungen jaden — umd dec arme Felliemed —* 

» Die Welt! unlerbrach thu Fedulein vow Herbingen 
mit dem Ausdrud unendlider Verachtung — „Felſened,“ 
fiigte fie Darn mit einem eigenthdmlbden Ladelm gingu — 
awit wollen ſehen, was ſich fiir ihn thun lap 

Sie waren ben Amderen entgegengegangen. von 
Warterflein begriijste ſelat Frau mit der cevemoniellen Attig · 
teit, weldje ex im Berfehe mit ihe fleié beobadjtete, und ere 
jablte igs, den Blick ſchatf auf fle gebeftet, den Grund der 
Unweſenheit bes Herr von Sarfow; fie verbarg ihre Bere 
wirrung jo geſchidt unſer einem [chewen, fragenden umd mite 
leidig theilnehmenden Blat auf Ftaulein von Herdingen, 
dap dicie fic) eines flichligen Ladhelnd über die meijterhafte 
Geſchicllichleſt bes Mienenſpiels, im welchet die weibliche 
Natur alle Kunſt ũberttifft, nicht etwehten lonnte. 

Hellened trot, nachdem er ai von Sarfow begtüßt, 
gony olddlid) gu Frdulei von Herbingen eran. 
bie meine Gnãdigſte,* jngte ec, den ſtorb dffnenb, 

wbbe Ausbdeute metnes Fichjuges. Ftau won Wartenftein, 
die mid) am Bad auffuchte, Got mir Glück gebrade, es find 
fiinf Forellen,“ fube ec fort, auf bie zwiſchen grünen Sweigen 
heroorjdimmernden Fiſche deuſend — .fiinf Forellen, dad 
gibt mit dad Wedjt, ſunfmal diele reizende Hand gu fiifjen, 
Deven Befig.” fagte ex uit einem ſcheuen, flehenden Bid 
hinga, dad bide Sick meines Lebend iff, cin Jiel, das 
mir freilid) dutch fo umverdiente granfame Harte cwig fern 
bleiben joll.~ 

Fraulein von Herbingen Hand einen Augendlid ſinnend 
da, dann faote fie gwar in ſcherzendem Ton, aber mit fren 
gen, laſten Bliden: . 

Sie haben da einen Ausdtuck gebraucht, Baton Feljened, 
den id) Men eigentlich ũübel nehmen follte, wenn ex nichi 
cine jo allgemeine RedemBact wiire; die Hand ciner Dame 
befift man mit, wir find es, dle von ben Herren Befiy 
neginen, denen wir die Erlaubniß geben, und ifre Dienfie 
ju weihen und fid) fe dad Leder unferer Filbrung anzu ⸗ 
bectranen.” 

Ein wehmüthig bitteres Lächeln flog über dad bleiche 
Geſicht der Frau von Wartenjlein, Boron Felſeneck brite 
fragend umber, als jude ec Aufſchluß ũbet den ther duntel 
qedliebenen Ginn bee vernommenen Worte. 

Run, Baron,” juhr Fraulein von Herbingen in deme 
ſelben Gelseret Ton mit feltiam blihenden Augen fort, wenn 
id mid) carydliefen fonmte, dem Befig dedjpemiges Theiles 
dex Mannetwelt angatreten, welder fid) Baron von Heljened 
nenut —“ 

O mein Gott!” rief der Baron, indem er abwechſelnd 
erbleidjend und errithend feine Augen foft treiéfirmig öff · 
nete umd dem Morb mit dem Fiſchen aus ſeinen gliternden 
Handen fallen lich — ,o mein Gott, ijt das mbglid, darj 
id * dieſe Worte gu verſtehen —* 

Wenn ih alſe dieſen Beſih antteten wollte,” fuhr Frun- 
lein von Herbingen fort, ‚würden Sie die drei Bedingungen 
ecjallen, die icp Ihnen dafüt aujlege?” 

-Bejeblen Sie, befehlen Sie,* ſtammelte der Baron, 
Aleint Bedingung tit mir zu jog und gu ſchwer.* 

Es gab ¢inmal cinen al,” fagte Frdulein ven 
ingen, ,weidjer als Bedingung der Kriegfiibrang drei 

Dinge verlangte, nämlich: erftens Geld, poeitens Geld und 
dritiens Gelb — wun deten, icy verlange erſtens Beborfam, 
soeitens Gehorjam und drittens Gehorjam,” 

wlind ich!“ rief Felſened aufier fic) vor Entyliden, . Ar 
unterthinigficee Stave, gelobe den Gehorfam hundertiad, 
taufendfad) ~*~ ex engi thee Hand und wollte dieſelbe an 
jeine Lipper filfiren, jle aber teat, ftoly den Kopf ſchünelnd, 
juviid, ftredte ihre Hand gebieterijch gegen ihn aus und fagte: 

So teehee id) denn Befig vom dem hier gegenwirtigen 
audsgeseichneten Stavalier, dens Haron von Fyellened; ich 
ibertrage ifm fiir fein tanflige? eben den ausſchließüchen 
Dienst bei meiner Perſon und verlpreche ibm, dak meine 
Hetrſchaft milde and fein Joch leicht fein foll, ween ct 
piinfilich und gewijfendaft die diti Bedingungen etfüllt, die 
ich ihm anferiegt babe~ 

_eWiinttlid) und getwifiengaft,” jaudyte Gelfened, fiir 
ewig, fiir ewig.* 

tz von Wortenflein war ber Erſte, der gang freudi 
Aberraſcht feine HLidwinlde barbradjte; wahtend ex byelfened 
die Hand jdpiittelte, trot Frduletn vom Herbingen gu dem 
wie betdubt Datebenden Herrn von Garfow. 

Es mui fein, mein Freund, fläſterte fie leiſe, „ich will 
feine Ketten ttagen und die Liebe jdjeniedet Metien. Jet,“ 
jagte jie laut und heiler, „aſſen wir von Garfow 
nad) dem Dorfe geben, um feinen Freund gu holen; da dee 
Sufall Hie nun einmal und Alle zuſammengefuhrt, fo wollen 
wir nidjt finger vor einandet eden jpielen.* 

wd) werde Herr bon Gartom begleiten,” fagte Here 
von Wartenfleia ſchnell. wir find auf meinem Tervitorium 
und an mir iſt ea, die Pficht der Gajiireundfdjaft gu aiben.” 

Fraulten vow Herdingen nabm dem Arm der Frau von 
Wartenftein und führte fie nad) dem Sailoffe hin, inden 

fle bem Baron Feljened befuhl, den Roch mit den Fijden 
zu tragen, 

Sarfow und Here vow ari gingen nod) dent 
Wiethsgauje, wo jie Luiy Antonio fanden, det ingwiſchen 
die Kraft gewonmen hatte, fo unbdefamgen als möglich gu 
ecidjeinen, Schadet entidloh ſich Lutz Antonio, {einer Eine 
ladung gu folgen, alleim es mupte fein, umd eine Stunde 
{pater mac dee Gefellihalt im Schloſſe Trottlingen gum 
Diner vereiniat, bei weldem Herr von Woartenfleit umd der 
Maron Fetſened die Koſten der Untechaltung trugen, wahe 
rend die Llebrigen igre betſchiedenattigen Eaphinbungen unlet 
die Waste der kondentionellen Form verbargen, weldje oft 
cine Qual, wod) Sfter aber cine Woblihat ijt, die ben Men- 
ſchen erlaubt, wenigſtens ben dufjeren Schein des Heiteren 
Ftirdens gu bewahren, der ja fo felten auf Erden cine Statte 
in Den Heryen der Sterblichen fides, 

Rad Tijd traf durch einen reitenden Bote vom näch ⸗ 
ſten Poftamt die Naqhticht cin, dah Heidelberg von ben 
leften Freiſchaaten verlaſſen und vow ben preugijden Trupe 
pen befegt fei, welche ſich rum anfditien, bie vom bem Obert 
Tiedemann verigeidigte Feſtung Raſtatt eingunehmen, Wud) 
die Hauptmadt der Anfurgenten wor bei Ruppenheium von 
Dent Beingen von Preusen geſchlagen, die Revolution war 

broden und mugie in Rurjem vollig niedergeworfen jein. 
icfe Rachticht gab Herr von Sarfow ertwinjdie Vetane 

lofjung, auf feime wand Quiy Antonio's fofortige Ubreife gu 
Dringen, da es füt fie uothwendig fei, ſich mit ihren Freune 
den gu vereinigen umd nuc Heidelberg guriidgulehren. Die 
Damen widerjpraden nid, ein dangeter Auſenthalt der 
beiden jumgen Leute im Trotilingen wacde ja fur Wile faſt 
unertrdiglid gewotden fein, tt Dom Waritenſtein flellie 
ihaen cinen Wogen zur Berfiigung, und nod ae Abend 
deſſelben Tages machten fic) Seide zur großen Vettäbniſ 
des Gaſtwirihss und der Bauetn von Trotilingen auf den 
Ridweg nad Weinheim, — 

~Vorbel — Alles verbei, jommerte Luiz Antonio vere 
ifiungévoll, indem ec den Ropf fanver auf Heern von | 

er aber fliigtige Taq iſt ** Sarfow's Schulier finfen tie — 
vetjunten, vor mir liegt bie Nadjt, dic lange, unendliche 
Racht ved Lobes,” 

Ja, eS ift vortel,” erwieberte Sere ven Sarfow — 
vorbei ift ber Traum, dat Erwaden ijt ba und das Ere 
Waders wird gu hellem, freubigem Leben fühten. Die Kraft 
bed Loren regt ſich, fie ſoll erflarten zu Holyem, ſiegteichtin 
Ramp} mit bem Sdhidfal; was aud) die Heryen ecſchütiern 
mag, mein lieber Freund, bod) Aber anſeren Haxptern lewdjtet 
¢8 in Sternenidriit: Virtus sola bonoram corona !** 

» Virtus sola bonorum corona,“ flijterte Quiy Antonio 
mit leijer, von Thränen dalb exjticier Stimme, woahrend der 
Wager weiter in die dunlelnde Nacht hinausfuhr. 

Fertſetaag falgt.) 

Ein Blumenfeft. 
Waientage in Corre del Greco, 

Bon 

Ch. Trede. 
Meadows werboin ) 

im wenberichiner Monat Wat, wenn Blumenflor in 
fener vollen ſudlichen Prache und Ianmigfattiotett 
den Boden bededt, wen jelbit in den Spalten der 
ſtarren, Finfter Lara alleriet bumtes, freundliches Gee 

2 nxichs fic feinet Lebend fret und aaj edem, diirrem 
Gejilbe ober in wilten Eden die Muoivem bes Feſgenlattus 
anidavellen, dann beginnen fich taujend fleibige Hande in 
Torre del Greco zu reget, dann finden unter Hoben and 
Niedrigen allerles gebeinenifvolle Berathungen flatt, dans Gat an 
bem Brunnengebaude der Stadt, aul der Strajie, auf der Yoaya, 
im Gafé dad Geſprach einen a pen dann wird Jung 
und Wit, Rei und Nem, Prieiter und Yale wort einem und 
demielben Gedanten bewegt, vnd dicier iit: La festa dei quattro 
altari, dud Feſt ber vier Altdre, Diehen effigiellen Namen bat 
unier ,Dlumentelt” feit wunberten, fo Heist es jet jetner 
Gntjtegang, die 8 ihetnlid) ber Mbbalfung der iFendal- 
Texte tt. iten it welden ber Swat bat es 88. 
Stadt tleſe Trauer miher lag alé feftloche Freude. Torre del 
Greco namlich iſt unter allen den Vejuo umtingenden Srddten 
ber Zerſtsrungewuth des legteren am meiften andgejegt und bat 
leptere vicht weniger al vieryebnmal in madrhaft graufiger 
und int der verſcheeden en Weiſe . Strince von Lava 
ever Schlamem find gu wiederholte Dalen ber die HMethige 
Stadt dabir ngen, daben einen grofien Theil derſelben bee 
deat. bas Lerrain verandert, Erdbeden bat die Häuſet ger 
triimmert, aber die Stadt ward wieder aujpebaut, asf dem 
neugeidaffenen Boden Wihte tminer wieder weued Leben, Die 
Spuren wilder Gerftorung find in der Rabe genannter Stadi 
reichlich fidttur, vor allet Dingen am Veer, wo die Wogen 
weit m die oy ry vorgeidobene a umraujchen. 
Seltiam nehmen in Dem benadbarten frudbaren Kachen · 

thiet die fleinen TWednungen der Gartenrachter aus. 
des pause, ohne Cadjeniter, wiirde eis nellitdndiger Rubus 
in, menn mit dae Dod) badofenartig gemdlbt ware, eine 

Mafiregel, bie man der barfigen Erdbeden beobachtet 

be ead uci ee pec, tee i 
haupiet bis auf Zag unjer QWuseenfeit 
uralten Ruhm meit und brett. 

nun auch ber dieiem Frite mod) fo jebr Geililides M 
ured Bel tliches ſich in eimanber mijden, jo tt bod) dex urjpriinge 

| jeder Altar feiert 
| begin in eta th 

lide und eigentlich: Bharafter dejfelben ein durchaus religions 
tirchlider, he hho Durch ben bereits erwabnten sifiitlen 
Ramen angedentet wird. In lepterem iit nur ein eingiges 
Bort jalid), mamlid die Yahi vier. Bier Wieire waren es 
urfpeduglich, die man mit alee Prods unter freiem Dimnmel 
erbaute, dann aber mudd die Hal womer mehr und 
wartig idwantt fie bei der jibrlicden BWiedertedr des 
grotichet ſanfug und beduig. In allen Theilen der Stadt, init 
in aller Etrapen, beginnt int Wiai ein geidaiteges Haminern 
lind Simmer, madgtige Werdite entiteben nad) und nad, melde 
quer Bber die breiteſte Sirahe bent ichen, aber dem Tagen 
eines hodgemilbten Durchgang laſſen; bober und biber fteigen 
fie, bes fie weit aber dée Lar ag Dauler der Stat binausragen 
und an Dobe mit den Geruſten wettetien, welds ſich ant den 
breiten Plaben det Etadt erheben, watzrend tn den cuger 
Strapen und Winleln der Stadt Gerüſſe von geringetet Mus 
dehnung angebradt werden, Welder Swat derje Volggerivite 

ben, diirtte ein Untundiger peony ertathen, und fragt der 
emnbling einen Einwohner, jo werd dieſer ie suerft erftaunt 

anfeher umd nicht begreijen, daft es auf Erdem IWenicentinder 
eben jollte, weldje bas Feit der qeattro altard nidt tennen, 

Jene Weraite alje find Mare, oder beſſer aelagt, fie fellen Mitare 
ober richtiget tetpelurtige Yauwerte merdeit, und der Hau dere 
felben mit zeinet fofttaren Ausidimadung witd que freinilligen 
Delirdgent bejiritten. Einen Altar oder meheere iibernimunt die 
Stadt, amdere werden von Sojietiter der veribiedeniten Mer, 
welulichen und getiiliden, etbaxt, mancer Peivatmann mode fic 
eine Ghee araws, an dee Front ſeines Hauied cin jelces Bau- 
wert px erridjten, und wetteifert mit Andeten in der Yradie der 
Ausi@midung. 

In, der Nahe des Meeves aber bauen die Merallen 
fide, fowie die Ynbaber der Morallenmagogine ihre Micare. 

Lorre bel Girece tebe ndmlich qtopenthels vee der Rorallen 
iden utd von det Rovallemindultrie, Jit bas Gersit fertig, 
jo mith o& mit setdbtigen oe vertleibet und Ginter 
demſelben begenmen man funitverjlandige Vande bas Wert der 
Ane ſcharuduna, wmeldies an der Wigilte deo Fetes, ajo ar 
“bend ver dem Fite, vollendet fen muß, damit sioum 

> enthilit werde, Stury vor der Bigilie 
¢ nf oder jes Mirdjen bei veridhlaiienen 

Tharen ebenfalls ei gebelaentivolles Treiden, wad wenn fic 
bd ver dem elt die hohem Tuten genannter Riser 

args fant Ube feierlid) dfinen, gemabres Ddicielben espe 
mi bynes Uehervajdung, als genannte Weare bei ihrer 
Ent a. 

Sablreide Menjdhenhanfen haven vor diesen Kirchen aul dot 
ichen, welches die Oefinung der Thuren gebietet: endlich Wit id 
anowendonmer vernehunen, der Cinta t8 qewabyt. Whibeilungs 

weije gelangt man tn bas Imnnere der betrefiendex Mimbe usd 
{teht alebald vor einer Yarttere, welche etn Weiteridjretten vere 
hindert. Son ba aus fiebt maz den ubrigen Eheil des sindene 
{hitte. mit cinem figurenteichen, farbenpraditigen Zeppid) bedadt, 
it ſeinet Witte ene aus Iebendqroben Some fompowirie 

ni Geſchichte und decielbe vou einem: brevien 
⸗ trabesten umtahnit. Solche Teppice yeaen 

wer die genannte Beit mebrere (eimere eimjdpiipige MRirchert, beim 
legten Feue waren es ihter finj. Dae nan der japboden 
einer stirbe mit Leppichen belegt wird, i midts Werlwardiges, 
aber tm vorliegenden alle nebmen dielelben unfere volle 
Haba und unler tzeſſtes Intereſſe im Aniprach, denn fie 
aus feinem andern ‘Naterial gebildet, als au8 Bkumen, of find 
Bumenterpiche oder, wenn man die Beje chnumg Lieber ill: 
Bumenuicaithiſder. Das Warevial, aud Blumen aller Uct und 
aus Waiter benetzend, lieſett die — Umgegend. Grove 
Wagenladungen Hunderte von Adiben, auf Rendechaupter gee 
patted jar cet Paige = unentgeltlich 88* beer Fea 

od fur cine Ehte, einen Beitrag gu jemem urdi⸗ i 
ſaumuct git liefern. Darn ward te Waterial einer Searheitung 
untermorien, die Blumenblatter werden gerfladt, vielfad fein 

Eyene aus der heill 
Mande mit Sunten 

deridveitien, jortict, und mn bapa frud Rotgens beim Tages 
gtaucn dex Bigilee bie emfige Arbeit Lintgedbter Dande welde 
nad unger pom Kiuniilers jene jeltjament Wefaitbilder 
an demjelden Lage bid yur Stunde collenten. Tir 
leyte Arbeit beitedt im dem Leger der Buchſiaben ber Unter 
febrift bes Gepiigliden Bilves, wozu man jets die weifien 
Iumottellen benuyt, 

Wit Staunen ſiede man dieſe Bilder, fi, wir 
Teppide abergampt, am beften aus eitiger Enthermang rox 
oben gusuehmen. Jedes Yabr wechſeln die Gegenſtande, aber 
ftets find cimige ams der meuteltamentlidjet, andere aud ber 
alt lichen Geſchichte genommen, die Heiligeniegende wird 

woah berounderntwerthes Bild jaben wir bein 
ledten Heft: Edriſtus und die Gamariterin am Grunnen, leben 

te und lebendvolle, in hoger Grade edel gebaltene Figur 
ren, grohe Farbenpradt, die jarteften Jathen ahetgange der 
Dintergrand, der Horiyomt, die Luft, Wiles war rortrelih 
gelungen und Alles she Ausnahare aus Blumen, gum Theil 
aud feimem Alumenftaub, zu dent man die Whatter gericbninten 
hatte. Richt minder bewunbderndiwerth war: SoiepS, dex Traum 
det Poors auslegend, die Berufung ded Uiatrhaus, die Opie 
rung Jaal's, eudlach der Fiſchzug Petri, — Ob fad) irgendwo 
auf Eden etoas Aeunliches fisper? Wee mchten dieſe Frege 
mit Rein beantwwotten, unb ber Leer wird mit uns den Eto 
vetſtehen, mit weldem Zorre bel Greco auf feine Blextent 

ailbilder blidt, die ves Bolle mit dem jchlzgaen West 
Tapeti, d. b. Zewpide, ied werden, in Waifelt der 
Wiumengactin Flora gemeiht, fanntes aud die alten Hamer, 
im iia beret tei vielen Gallen Guropad bie Site, 
im genannten Wonat einen Baum gu pflanyen, max 
ben , Wai" nannte, im Paris pflegten die Gioldfeniede cinit 
alpihrlid) ber Rotvedametivde eis Bild gu identen, melee 
Warbily* int wurde: bis og te beutigen —— 
fed in manchen Gegendert Valiens Vrauche erhalten, welche an 
oe elitftigen germaniſchen WRaijeite erinmert, aber nizgenbés, 

weber im alter, mod in newer Hert, zeigt ſich ein Braud, der 
an bet von Zorre del Greco erimnert, Stunft bee 
Biumenmojaifs werd oe etner germgen Jahl Rinjiter geddt, 
welche dieſe Urbeit unentgelnlich verridten. Sie thun dich 
per devorione,” fo jogt ded Yolf ven ihnen. 
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Pt Trommein und Pieter! Luitiger Mang ertdet veer 
ferme, Lacmenber Jubel dazwiſchen. annter Rononenidhuh 
tear dat ablibe Heiden nett nur fle Deffnang der bewniten 
Richer, fonder flr die Grthifluna der qrofeen Prachtaltate 
WMujitanten voran, ſo iehen Bolishauſen von einem dieſet Bau⸗ 
tl bei gemacht und sinter Bese | merle gum ambecnt, bei jedem wird Halt gem 

Downes playender Puprertoeeben jallt Die Hulle, das Baumert 
ftehe da in einer idjimemermden ‘Bradt, Chet geitanden: eine 
detaillirte Beicireibung dieler Witdire ijt idwweerig, weel dew Bere 
jafier nichts befanat tit, moran ex anlnupſen und wemit et 
vergleichen finmte. Falken ait uut Die grobeen Allate, etwa 
drethig, in’ Auge. Alidre find of nidit, ed ſind phantajiride 
Tempelbauten, jut Theil Tewepeliniiapen, von derſelben Mad 
dehnung wie die Front ftattlider Rirchen, We ſtimmen iniotern 
iiberein, ais breite Stufen am den Seiten gum Gedigewdlbren, 
rad vorme offenen Innenaum fahren, tn weichem fid cen Altat 
befimbet ; im Uebeigen ijt der arditettomiide Wutbau, die Aus · 
Moeriidung, ber Baultol, die Saulenbildung decal verſchteden. 
Rerjdiedene parte, leidjte Stoife dienen zur Umbleidung ob- 
denannter Gerijte: Mull, Seide, Eammet, Goldy and Silbet 
papier a. ſ. m, feabie und bbimmert im den lebhafleſten 
Farben im pradjtigen Semnenglary, und das Auge wird ver· 
wirrt, wenn mar von einem Tempel gum amber gebt. Babe · 
bait ataudios war beim legten Feit euxe_gothiide Iempelfront, 
dicht dabei cime gtiechnſche. Melthare Deaperteen von Seide 
ued Sammet wit goldewen and ſilbernen Borien verhutlen jie 
Theil den Ein um Altar, goſdig idimmernbde Sterne, fojt- 
tare Rrowleachter ſieha man Aberull, vom Wlutenvaien, Qieneen, 
forinthijden Sdulen, gierlicben, buntiarbigen Araberlen. Bumen · 
quirtasben zu Sweigen. ive: : 

Bet dem Bau diejer Tempel wetteifert_ eine Sojietit_mit 
Det anbern, umd wer trug Dickmal den vag baron? Dem 
Derfommen gemaß batten die Juhaber der Morallermanasine 
bas Belte and Rofibarite geleiſtet. An ibrem Mitac” war 
Drei Wonate gearbeitet worden, um fanf Ube am Nardhmittag 
ber Qagilie mard er enthallt und yeigte Abevall am der front 
fofthare und reigenbe Dlofaitacbest aus tleinen Morallesjtacen. 
Dbendrein betand auf einer Fritdine ver demſelben eine 
aud tebenggroben Duppen lomponicte Syene awd der deiligen 
Sechichte: Daniel deutet dem t 
andinghritt. Bor diejem Tempelgebdude mar ein finitlicber 
Garten auf dem Etrajenpflaiter det Wingga bergeitellt, ge 
idynidt mit BlottpHangen, seit Grotten, die aus Xorallen ge 
bildet marten, mit alleclei Divergittern, nnd pwijden dicen 
ſchanen Dingen .da jprangen friſche Brunnen ime Aegenbogen 
glang”. Mebulidve Garter mit berrliditem Wumenjlor faben 
wit vor gablreides anderen Altizen, : ; 

BWosu dieſe Altdre, wozu jene Wumenmofail? Tas geiat 
ber Feſtiag jelbit, Botlaufig fied wir wed) in aig a bes 
Heftes und bebe vor fern und nah die Feugngite Commen, 
Lie GEijenbaba, dec Trammay oder mie die Deſorderungs 
wei mtégen, babe in dec Stace ſchweren Trent, 
endloie Retben von Privatiubrwertes aller Urt, meiſt mit ge- 
{dmriidten Rofjen, fommen Hera, cine Mompagmic berittenee 
Wexdarmen und med mehr unberitieme halten in dem Chaos 
vot und tn der Stadt Ordnung. Raum jangt es gs danfeln an, | 
da beginnt de Qlumination ber Etadt. Der Unblid vit gran | 
died, dre Tempel Meten ein gerade zu marchenhaſtes Bild, 
Nad uralter Megel geht im dieter Nadt fein Feſtaenoſſe gu 
Bette, max oerbetngt fle tm Schauen wnd Lultwandeln ax} 
ber Stroke, beim beiteren Mable in det Hauler, wo die 
@aitfreuni iat unjerer Sorallenitatt ebento glanyend leudhtet, 
wie bie Vodter trauben, Diebe Mache vergedt bebe — yehe 
weltlicp. Der folgemde Tag, dex cigentliche efeftiag, bretet = | 
vollig ambered Bild, : 4 : 

Am Vormitn beginnt bie Vrozeſſion mit tem Aller ·⸗ 
heilighter woven teh det Mlerud im ſeinen Prachigewdndern, 
fowee Schichten der Vevdlterang bethriligen, DWiebreve 
Mufilchere fprelen aladarn bald hettere, bald ernſte Werien, 
man jiebt die mansighaltig gefleddeten jogenannten Bridertchaltert, 
die Frauen mit {paniiebem Schlejet, jotwie unbderte von weiß · 
getleideten, mit Numen qeidendien Warden, Co bemegt fd) 
der ſeierliche Sug durch die Etraken und Blake. Bei jedem 
ber Deeibig groferen · altari · wird Halt gemadt, der Alerus 
mit bem WHerdeilighten befteigt bie Stufen dum Altar, und von 
jedem diejer Altare wird der nivenden Menge die Benediftion 
ertdeilt, 
teppiders — Riven getragen, wobet durch Betretert 
berelben der jdhine Schmud et wird, Sie haber jeht thren 
Swed erfillt, evenio jene chtaltare. Die yieht 
weiter, Durdgebt eimen ‘Theil des —— lehtt ame 
ESpatnadmittag zuruct, and it dans vom legtem der Alrare 
ber legte Segen ertheilt, fo hat aud) die leyte Stunde jener phan · 
tamtijchen Bauten geidlagen. Sie werden  fojoct abgebrocen, 
und amit tt pede Spur eines Feſles veridiwumden, dem ſech 
im vielet Hinficht fount ein anderes an die Seite ſtellen laſt. 

Bei einem Antwerpenec Cifeleur. 
(Digs Ped Did S 6) 

‘Der Kafer, roelder fidh durch die Serichttiche Aus ſahnung. 
bie wir Gd. 49, Rro. 3, mit fermer Biographie gebragt, in die 
erfie Aciht der OiMorienarater geet, juühern wns vor ben Qoden 
cineS jener Weifter der Beldjdmiedefunft, welche im Nalien und 
det Riederlanven im fanflehnmen und jocpeheten Jahthundert yx 
§o hoger Bliite gefangt war. Der vornebme Kaufer betriit im 
frelgrm Beroufiicin fees Ranges mit den Ladew feld, fontern 
bat fid) mit jeimer funftjinnigem Gattin auj ber Bant vor bem 
Howie wietergclofier and bewundert die wewellen Acbriten des 
Runfthantwecters, defen Ruf weit Aber die Grenjen jrines Bater« 
londes gedvengen, Des Gemalde entfaltet sebert ter Trewe des 
Roflitms cine ProGt ber Parse, von ver leider dee Hotzisuitt 
foums cine Andeuſung ya geben vetrmag 

ebufadmeyar bee gebrimnisvolle | 

* wird das Allethetlagſte in pene mit Slumen · 
ae 

An Emanuel Geibel. 
Deen feid mex eridlide unbetong’ne Micteer, 
Une avige er mich fo dat Pen geet in Sager, 

Derdel, .dpesder 

Med) bu dabin! Webemiithig Nopft bel Allen 
Die Craneefande Wines Codes an; 
Mud du dahim, auch du dem Arm verfallen, 
Der bis ga Cheonen Ady erheben fame! 
Tie wird die edle Stimme mehe eridallen, 
Die oft mit eenftem Ulang wns wohlaethan, 
Ud fie begraben mit der Korperbille 
Nech ungeborner Lieder reiche fille. 

Ded fetne Ulage! Dens der defile Schatten 
Des Codes fel ſchon lange anf dein Bunpt, 
Und feime tircterisft'gere Boien hatten 
Dir vor der Heit die friſche Kraft geranbt. 
So griiftet da in fdnweiaendem Ermatien 
Den legren Freund, am den du noch geglaube. 
Denn von des Tiimglitias Hilt und Crowm und Wonnen 
War, ach, das Weifte weienlos jerronnen. 

Woh! hat in tanfend Herjem ſich ergeen, 
Was fi§ end jart ans deiner Seele drag; 
Dee Knofpe, die fide (cblidyerm aufge ſchleſſen. 
Erweckt ju holder Biite dein Gejarg ; 
lind ob con leifer Sdywermath and unfloffen, 
Berankhemd doch und zündend if der Kamg. 
So wird man Gets did hech erhoben febanen, 
Ein Lieblinasheld der Jugend ned dee Ftauen. 

Doh dn marft mehr als das, In Felades Mitten 
Klang unerſchũttert dees £ Con ; 

Git Hedpt aud Ehre haft da fühn aejieitten, 
es freien deutichen Keiches echter Sobn. 
roonnt, (eblicht and tree bi@ du emporgeſchritten, 

Rie ſwantend, nie verfiibrt darch eitlen Lohn, 
Und dak da fo den MDenighen erfchienen, 
Unwwilfte oft mit Criibjinn derne Mienen. 

Getrofi, du eMer Sãnger! Was im Leber 
Die [Dele war unvollſemmen dir gewährt, 
Des wird fie coll umd gars dem Codten geben 
Den Mon ein Strahl Unſterblichken verPlact. 
Sie wiirdigt nn das ceite Mannestreden, 
Den graden Sint, dee alles Grohe ehrt, 
Den ſulich hehen Ernft im Dormartsdritgett. 
Das finftlerifde Wollen and Dellbringen. 

eat fenfen deine Freande umd Getresen 
t Sarg mit Chranen in dee ſeille Gruft; 

Der Blumenarwfj, den fie daruber ſtreuen. 
Dein freundlich Gild ums vor die Seele maft. 
Noch oft wird fich die Craner wohl ernenen, 
Oft wird Derebrung dieſen Hidgel weihen, 
Urewelfhar pranat des Dolfes Ebremgabe, 
Ein voller Lorbeerfrany, anf deinem Grabe. 

6. Wleta, 

Titeratur, 
— Gn tren Phantefetid tw drei Bdnden midten wir 

Yen Reman .Sttrne* bon Baul W. Qacrama (Wien, Weber) benenven. 
| deme auf ingend meade oralifitide Gistung tann ¢8 die Mutorin aia 
abgeiche bebe: Sinergra iff Die Flat tor Iribenideflid) beteegors, 
jarteni@immernten Biers. write eaf den Leſer Slee cimkOrmea, yu 
Sepuntere Det Grbelt dieſea Renans ih interefewt. Girne teicde 
Rorderstodjer fiekt Fb nue ded 55* bon ciren ercien Gre ea 
atteiceibxt und gibt ibe Qarmcet nur, ee an Dem Nann gu wiges 
uP ibn Bet Geben gu terbittern. Wi! nbeaite afer Met ermriiere 
‘Dit Rett pwilhes dea biden Garten. Der Were lirbt frine Frau, dire 
bett the fe lenge, die fic ihn exch fdlichlit leideahhattli® lictt. und 
ald fe endlich fo meit And, tah Mies fig aufturt, gebt bos Ueine Boet, 
auf tem bie Ehelewte , trier und fle ertrintet, Der Bisel 
deb Romantd if ice barianced awh fir Sie Cigmart ber Mutorin, 
fiemi{Ge Emplindung, dabinflocmente Poantofc, firaihde Entridiuag 
der ea und Sch Erelenicdeas, Der Autor, — oder if c# niGt wielleiche 
cine Mutorin? — befigt entigicten Talent, aber ihm febtt Rube and Mnf 
lertirs Wah, Ein Yupiel if aber imenee Sefer als cin Bewenig. ead 
femit it oan der Wutecin bei gemigender Suldfiteberrigung neQ Bund 
8 erpertes, 

— fer intertationale @retehr und bab Be 
Dasfnlf, da ae Reit deraleerifist, fh mit dex ph ay Eo 
‘Biter fe verteaut pe aden. wie mit der cigesen, Het an in der 
fprogmiffenibateliden Befeadlung einen dedtutend n Lerkhewung Qerveer 
getuien: man bot esf Eofirre ged, wride migiGh maiG wm Srfik 
ber fremben Spragen fObren follten, und trim ambere’® Daater dicheni 
freee ederndet enigegemforsien, 2f6 das in det greta Aeide ben 
ebrbhdern vertretme. welche ter Benag ven Julius Wraed in Heitel- 

bitg naQ amb eaQ dal erfeteinen fafiee und Die Memetia auf einer 
Berhode brruben — der Cito: MespraeSaucriten, die Sb até dard une 
ber pratt bewihet wed Obecralend [ane Gberel Sia Sabe gee 
brofee. Wit Vincca Werte find fir alle choralteriGrt in dem Titel Rowe 
berfationSgrammatif* Tamit if igen ded fri pulliceade Seber in 
die for todten orncin cingeifibrt, Wad der ndtbigen Bechtung in 
Dia Mrumdregetn gebt bie Meemumatit terké Softens nol zut Prag 
Gber und babat berh ben geifig vertlisten UrSungsBelf ten Befik der 
Setache an. Lie Meraut Inttvolle Brgendlung maGt dick Boder pou 
Selbifudian aubrrordeatli@® gcididt. Mein bes, Dah die Samis ⸗ 
lung fo reiche und tefofale Beroreitung gefunden: daron geben die yadl- 

| peedent Ruflagen Qragnih. mede oder ned ded Belietwik. isimer neue auf 
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Disles Gofien Seqrtadete fOr bie verigictenen Soced · n dirembe Ledadochtt 
wi thaffen. Mai nue la [he Deuthhe mit ae Lebrdtdeen far bes Fras · 
Wide, fit fe das Engliltee, vier Far bak DetieniiGe und je einem fet 
SronilG, Dectugiriih, HolliadilG amd Ruilild gcierpt; die Mhedeifeng 
five Fraugeſee wetfakt 17 Bande, Poratter 7, reldte die Deetifr, 4. welche 
ber engliitr, je 2. weiter bie iaticnridr, Ipaniihe, raltiche Greate bee 
dandela: Die exglifehe Adtheilung ueefahi £0 Baabde, (Ge die Baliener find 
4 Bande, fr dic Spanier ek cin Band br#iemt. er cine Sorade nad 
Dicker Methete, ale deere SAiylee wic @. Cte uniere Ieboahie Anet · 
lennetg ** mafſen, geleent bat. witd ſier and die anderen wad 
terietben lemme ween — darin liegt mit tas Gebeimnik there geegen 
Meebreizerg. Wie dhrire neh abederi reo legen. Bak Picles Spragente 
inftitut, tenn mir ed fo meno wellen, cng in Der cciacimten Ssteretur 
daſieda. 

— Sarah Hugler bet im ihrem Bude: Jung Hmerifay (Bred ⸗ 
fon, ESchoitidnter) cine neat Fecee bee Sſrice Auderunt eines frembet 
Rantes griewden. Sie it im die Schule ton Beet Here groangen end 
eon un8 bie fenge Meneration Amerifot, intem fie in {tigyeetalten 

Alunten GShoratterbilter ben Dand umd Qeetien sererbt umd ie 
open Gertend ver aed aultreten amd agiren loft. Dod hat frinen 
tigenibiinlitien Reig und wien ertenat auf jeter Blette, dah fie fri: 
vecurtorilétele Studien gemadt, dak fic die Meldivterien genau 1 
und Ged Hergleigen die deralteci@iiGet Cigenibanlittriter Greeny 
fades grveht. Wir Soden im jangter Jeit qraug Port tad ermadiere 
Amerita grein; tot becamadicede GHel@lem@t. Me Jugend, Bie Bert 
friber rett i® afs Sei uns. Get chm gang cigentbdmlides, cin nenes. 
Deppelied Bererefie: ja, witd mae aet vielen, vielen Seiten audeufes, 
ded in Amerita. oud Richer Amend ertlért Geb bob orreifte Miter. und 
die uutevhalormbe parma wird dem Bude Belonderd sicle wad eifrige 
Beke yuhinee, 

Die o en Berdirnfte, melde ſich Marl Hah burg 
{rine orsitbalegiige: Ga@rifera amd HeitiGriften;: ,Die fremedndifebre 
Siubmosye*, bas ,Hendtud fhr Nlinbbaber*, ,Doe Papageien*, 
o Die gefederte Biel ve. erwmecben, Hebden wletee eQeempele Lorrteneng 
atfunden in Sex Chermpivion, tet ibe cxf Oem Oritholegintongreh in 

| Bho pectichem murte, 

1 
| Webe 

| fempien eed em frieindn Gpiicdm, und bee 

— Gine ameritenifdhe Medhenidriit sornehmes Style. 
dem Gufter ber Venbonee ,Caturbap+ Keviers* umd dbwlider Boaeiet. 
cridrint fit Mnferg 9,3. in ee ne bent Titel: ,, The Corrent™. 
Unter ten Mitardcitern find die m Haren det titeveriigen Eeti 
Breecifas verteries HIS Dererozeber priQner G G Godan und 
GG. Mertheres. 

Bifende Binke, 
re im Riindhen gat die tutige Mehhidjte som 

Tenfed in chee abere⸗⸗ five see dare 
Gin tieGider Sober mettete mit dem Teufel wee feine Grete, 

Deb er thet im Reimsattidem BBetse nicrericinfe, Die Beiden faben. wie 
4 im Qiede bee untetaretrs Didters geift. teifetimen bie Qelde Nett 
und tranfen mang’ Aefiglete leer; VWhlichli® eder mrinte Ser Tevirl: 
Weds gs trintes fold” feeren rin West’ ih cin acheruet Sateder 
i Ferſergeſd. Gragner fabrt ten Belhauce be den Girdace 
beeger Hothetelicr. Dor cine aidcigen Tote mit de Wesben der 
= Stadt triatt der Saiefier bel neſ deradgedranmen Merge dem 

eahel na@ citen vellen Boher pe, der acme Teufel aber bat Baus 
ftimumen. mnbet fia mit abordrender Geberte fdaubeend ob, Salt fig 
tit araltertBijies Oirivenfic Ben te Dew cethen Wantel pebhtiien Prob 
und merft in der Gile ter Fitect ben Beder um, wihresd der Heiner 
bergee, ſeitan Ded crivee debeud. fig vor Veber ausidétion will 
und nicht die mindrte Unk pig. gor Pinte a1 weider. Jn mertamest 
33 ye Qenere er th Mehnebergs Saabtfarden Geta und Gelb, 
Qrticitet, deren Aabeia dem Bribauer fiemlid bot Bofier im Wunder 
quiemmengieht. Weifler Gebyner dat nic cin feineres Bild greet. Gia 

, eben ballerdeies Bild beffelben prigt tind wieder cine Oflih 
meciftiite Syme aud tem Wonhtieten, Der Prater Bedumelfier 

tines Fronplslenceloters beristhet im Boiuhiibeben cinen Mepayines 
we cin fremtin fprangittanrs mit ciners Ginie ScibAgedrauten. Der 
Fremde Alacſt bot Seaune Nob mit mie yout MeFe geipitare Lipper 
und mntghdien Dieeen, tedbrend Bie GSriten Anteres eit tm 

— Gbnerd Gri 
{Sirf Seder unt 
actient. 

dem Qummen Autdrede famed entoufia’ Seidals toigen. 
— Profefor Youls Braun, ber Brifter de8 Frenflerter Pane 

tamas brr GGiadt Gri Setar wed ord I Penoramas deb 
Rampied ure Weibenbueg .E. hat jDngh bee gue Uederitagseg ax} Me 
Reinteand im vergctherten Mebhede angejertigte Stig vokntet. nad 
welder cx Me SHlade rom Ware la Tour tm Ganecame yu Leivyig 
eadiibren teird, und Feb ps legeerern Sechuſe secthin boro. Tos 
Terrein, avi wedem die Shledt bri Mars ta Tour gridlogen wurde, 
befigt tetexn ber leabidafeliden Horyhge, wrihe best Manfilee bei der 

efung OS Mondener Pexoramad yu Stetten tame. aud ift der 
tet Beitauerd widt wie Ser auf einer Aahibe, fendert in 

. Der Aoresf aber umgibt ibe oxi allen Seiten in nbdfier 
‘Kade und tk cin wilder Meiterfampf. ber fiG in podlreide Gingeltienpte 
Gulldst, bie exberordentliche Bewegung in die Roerpelition bringen. Das 
DHauptmati des Ganges ik ber Seragmte Tedesritt ded Majece v. Vre · 
dew, tee mit einer Handool Heiter die feanghfilde Metillecic sirserritt, 

— Git aeeed Panstama, welded die logrnannte Schlacht em 
Ment Saléries, den leylen aster General Gesoy untersomnencs Bess 
jek ter Frarucken ant Bart am 19 Qanwar I871, darfieltt. ih in 
Peclin an Stelle ded Ponsramad der Slot vou St. Privat, ded cine 
Meife nah susedets angetreten bot. cingeteefen, Gir uns unier A 
Recrefpenbent ſatcatt. bat bie Panscem Stait geglanbt, ber dextlac⸗ 
Rue® daduna exfkelfen ys mifen, ded fic fig cit toe berm fransdfiiden 
SAlodienmeter Pelic Dhilivpsteauy jor ten Aryfiadyeta im Leadou 
eesgelObried Runtbild tommes liek, Matt cla neees Gemdlbe von deut· 
fen Meier anfertiges ¥ fafien, Die Arbeit det Fra  teeldber 
ooh dd Pexorama der Heritvivigueg sea Garis in dea Cerys Flyer 
fees —— — flebt Fde@ te jeder dinian fetwok Ginter box 
neeeten men finer Lanbdlente eff aug Ginter Dea deutſchen 
Sadgfungen gleider Bet Dot plehide Element, welded joat 
die Qdskon ber Wistidteit in frappanter Werle oeefitrtt, it bier nue 
aebenſa acioa beehdfidtigt metten. Dee Gianbpunh bes Beihauers if¢ 
oul der Dobe cms fet in Tontreteut gedacht. Kher Ader die 

nen Stowe, welde die Starifonn un fone man nut tit 
am bie Zieſe Setableden, tro man bic Sinlddder cinigrs MMuler, 

Biame und Trammer eblidt. Dad Gemilde feibh fefiett aux band 
dea grofertignm leadihaltliden Dintergrund. Der Gherfiekt bea Woes 
Daldcien, ben Gauf xr Seome, mwelde fis Burd die anmuihige Baldy 
lanbihalt (@ldegelt, bad Beulogner Weeden, tat Haalermece veer Yaris, 
out weldem bie torsetenfien Sautentmiler empormgen. dann die (Forts 
Ilo und Saneces und den Bart vee Si. Glowd, aus welders der Malet 
trasderfidcrmrile rine getveltige Rewdewalfe cepeciicige (ft. um den 
Bread ded Schlsfies anyudruten, welder betanatlid niat ter Jemuar, 
Senders becrité int Queber Aetiqtfaades bat, Sen allen Seiten giehon die 
Roleanen gegen Chien deran. wa cin Derghored der drutloen Stellung 
Bering! werden fol, Ser cigetliden Aion forsnt of auf Perm Merdlne 
Pidt. sheiidgee Aart ued Gehefnen find mur derrinzelte brute Solr 
Taten Adeder. Ermad lebgalier grtaltet id) tee Etaffege aut ain Rube 
dee Mont Gatecicn, tro cine Redoute mit Aononmm beickt merten fed, 
Pride mlibtare oan Plrbes exeporgrihievys aveten, Es feblt an Ginyts 

: qidildertee Erupoce- 
temequngen laſſen ue gewalige Allien sernifen, Die wit Swed! 
an tin Danororia ben St, Privat aff an derepmigre ber Srdanitlatt 
temundere. Die auljahrade Swede tes Kgeriidenr Wheile derintedee 
figt Ben Gintiad Bet vrdcdeigen Landidalt. 

Gine Musftedung vee Serten Malt Memjel's, welder bie 
Liveltion ber Gecliner Ratienelgeicrin aus Anlah bes fanfyighorigen 
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Aanfcrjubittums Yeo Wrifices verentelter Yet, gibt, wie und unler | wad cine in Rein « Coen vortbcitNelt ber | die bden Gimeatmen axt Yok und Telegraphen dicenigen 
z. —— a⸗eita cin —— 8 bom Der atver: tannt —— —— py ay Ep ——— 5* in **8 lebbafeen 358 Derlede te — 2 —_ ain —* 
aint ee Yer ecfleemtideen Avbrisatrett Dieled MonAiers, Cheb | Syeee umd exnicte cieett greben Eriela Savenarole. —— vee ae, wilferung Me Saulbildung am weiten verberitet If. Dehald 

a — ea! bea eigenen Seſitz Orr Goleric Scigetatt warden 
in be Rickeibe Dec Drei groge Raurne. Die eche Grappe bilden bie 
Cithographicm: aad Harirungen, meloe teiendert in die erde Veriode 
pon Wenyel's Thetigtrit ite. feo dee Hinkler gmdihigh mar, fein 
Brod durh Ganwerten ven Zikttarion, Cinladeegen, Ueujoget wed 
Gesurisiegtgratafatvenen. Weificrbricit nu. Dergl. zu verdienen, ine 
teige Fille Bed Mhiaficn ect ift im birkn grificollen Rompofitionrn 
* en. Give grcite pol bilben ij mg feinen Sridsungen 

hrien Halyitaitte, deren Stoic fak feememiligG aus ber 
— bed Geobes enilegat find. lo Baler Ppriedeidy's bes We 
wart der Steifer Deum aud in erfirr inie bry dem Fefte gefeiert, 
tocides Der Secein Berliner RéeAier ibm ys Chren am & ‘Myril gab. 
Racdoen ber Direftar Mer Hationsigetrrie, br. orden, cine Begrigungs: 
rede gebaltest, teed Ber Salfeulpicler Rable in Der Zragt und Madse 
Frudras det Geehrn auf und birt an fever Daler, roeider ifn auf 
GEaeitt wud Teitt, darth Sieg und Hoth begicitet, cine portifae Wee 
Gpcade, in der die — dee Rinigh mit Wht nadgrabat 
wat, Die dite Grugpe jener Wudfrdang wird von den Pocteete, 
Unifecme und foatigen DetallPadien te AgearrE und Sccant⸗ = * 
atehen Gemilde Der Rrinwag Riaig Bilbrin's in Konigtderg 
mien, Bei dre Cigrahamladteit Menyl’, nue dad Charatterifii fae ise 
mienidtitten Gricdeinung ge leben. Gnd die Darien Hbledt fortgeforemen. 
Weidlide Sednheit wed Anwar} dacyefeden, iM mide dir hes 
tnarrigen Wrifers. bra man tebslb oft grnug ungolant gefdolten - 
Waheed feu fein cenphalies Streden immee Beran} gerehiet 18, 
Wabrhcit magQiOh mabe ys toon, gevéth et bei der ‘Darfellung an 
Geescngefteticn ide Alen im Die Aariletuc. Dir Autelluug ichrie 
wad dbregens ben Weifier moh ben cimer aeuen Seite dunen. Dak ev 
dit audgeyidacter Yomigenemaler tk, mubiea wir aus lecithen 
Ravareliudiia nach Berliner aad Salgburgee Methven, Die Rurkellung 
Sradte nun cine Aradl oan Thierdildern mit leadidahtloher Uingcbang 
yum Becidcin, trie Men int fie cin Riaderalbum in Geuscht 
autgetiget bat und melde cine Kryohl ven wilde und pam Whieree 
mit Babroeit und it @aretierifices. Dak fie mit ten befien Bre 
Seiten cineds Gaul Weperheim awd anterer Thiermaler wetteifem Unnen 

Muſtk. 
— Jn bem ett, wmeldeé ber polwile efabemildhe Berein 

are 22. ‘Rprit im grehen Stufifiaal im ‘wien seranhaltet hatte, griangie 
der Enthefiateins brs Warmer Pedlituers wieder ciumet gu kine volice 
‘Rotorud. Wie in Paris, jo targt des Publitum damit, gaxy eargegens 
acieht Der im Aetlend verSeriteten Weinwng, viel mrhe al in andeecn 
geeben Stataca Frau Tere umd dem am iteticniiden Opeendicimel 
avigegangenee Geflitn, drat Zenosifien Miceyornsli. galten dicſe tabene 
det ‘Rudbrice ded OrthuFatmot. jn der That entwidelte — der 
Sodillaut wed die Reet der Sueme Wierpsineti'’ i bieien 
Vaume ju comm @lany, tie man ibn nob nidt tannte. Die tear 
Dirir# Reweteé’ if diclewt growartigen Material de ſeadera ginflig, In 
ber Wie aut Roifni's Stabat mater fem in tn feng eR 
Tinee anh der Hauler Per Stimme und ihre Yariheit yo Ausornd, 
Gu der Sicilienne eed Robert war os miekerwm bir Rraht wd Lridtige 
feit Der Gebea Zane, dle yur Bewunderecg hlerif. Heim Decepo tear 
Dit Eonjale fat mech ireponitenter, Fees Gucra feng thee befamnte 
Mrie aud der ,Hohyit*. ioe Lied pen Genpert|, end man ver} wohl 
wud legen. itr SrvtGre, denn welge Siageia Mme ibe im Barteage 
Dirks ChedIQtes giria! 

Biihue. 
“2 breiaftige’ Schan|piel: Tad Hecht dee Star · 

~ we ro einer esflen Auſſuhraag im & Shaulyicigexk in Den 

— Se Sine Sure ia Shs ned ti — Hiri fond an ro angrt Parke 
wieder cinmal cine Prewiére fiatt, dad beigt. die Muffibrung cimce, 
feenn euch Phen be Deurifland, dech in Mien noch mide gegebenen 
Etades. Die Nufmatene dicied voerettiqes Qufifvicts van ance Det 
Seibaryi*, teat bon Settem des Pudlitums, belowders in dee baver 
echen Auf waen. cine grat Freunblide, Die Rritit Get cd aber ſasi 
tmitgrrominet. und fo viele Auſſutaunzen. alé ia Deesden and Bertin, 
wird , Dec Qevberyt* wohl niat ericken. Die ——— war cine tedu 
acide. Bel. Hohenfels mer voryhglig. et citen meuen 
pehnjatei: Rontraft wit irge giafingen — abgridlofien, 
ciduete fi dard eine Pride, duberh Hedensredrri, jetficlichtett aus, 
Itau i> amd Qe, Hotel lirfrrics poot ze Errieden und 
Weicner extwidelte in tee Malle bear A - —— — cite fe ſeint 
Runfi det Charattcrifirens, bak sine fa: (igure & — ffland bere 
Salte cine ldngere Ochaltung tre ornate ail li — 
Wwen ar miet man * neem Qi Ber — i nob 
tte grfanden. Saoritd, tom 1 i jeditheater yu 
hein 34 A Deer Renrad Daly ifn che, Febeine bebe y aethdi bo t bar 
{ir gu Dieten. te je ikem fir bie Holle joreodl ber Gumor elf die 
Fiegeny, Die wane in Deelpridy! Bewegung in bas Barace Thratere 
leben qu Stingen. Wisterwurger Director des Revitheater’ und Gauner 
in Ervbindang mit Saeiger, deer LibrestiPen, ee Stele Steiner's im 
Theater an ter Wien. Es wird wider ex den Boban Biens yu oy 
Saplurreny toewmen. Und bas tann eax tem Theater im Ge 
Dortheit gecrigee. Wither it vam elie aud da Grin 
a Rohe te ber um 25 Jabre angers bald net Ge war cine bet 
cigenertigtien ErGeinwegen der dratiten Bohne. Gin volletes Gintegen 
ber cigetten PerBnligtett aul der Bugne Get wahé Klee Mlatigedunten, 
Et durite cB, denn cisen ambjanteres, geifierideren Gxfetlidetter ged 
4 water eines Qeitgeneifen mide. Jha gany jo auſ Ree Babee wieders 
find, wie mee ihn im Debm geiehen und ae. wer te ender· 
tienbhid alſe immer ein Bergeigre Gr gli jenen Nomilera, die 

wean sin tebde trite in Berilbee Motte gw eben. ‘Wie Sei Diefen, Harte 
Tan, wena Aiter auf der BObne war, aur ihr ign adein Kege wad 
Coe, Aah dere gh er heen, tak ec Gah merhe Deipeevijeter ald 
Shaulpieter war, et iprag mebr feinen cigesen Dialog, alo dea bro 
Diatet Und wie oft jun Bostheil dee Erode’ Grine Diectnon des 
Rarithrater® mer vore Gidd in berm rede Seginfligt, mie fie ban itn 
walt (heidhid gcfabri werdr. Des DT . tecides ct dia⸗ cnaba, fol 
fio denn exh ant G2.) Gulden belaulen. 

—  lnehelig) Boll, bet neue Sqautesel son tb Bog. 
qing —— en Hoſidratet in Weimar yum even Wel * ye und 
Gteag ned bra Scrauce Bee bortiges Biditer cimen grolien, uvbeficity 
tean gs 4 

ithe 3 ne og =| in a fia seen Ford ex 
die Bubme vidi odne @ 
fam tery er Ghlub dex * * = chee tie meue Peſſe weet 
Gotta unue tem Titel: .Gon Wedium", yar Aelfegcnng, in welder bot 
Medertmfeen, ſcerac Boisitifiiie Gieifcreri@einungen pa derteren Efſen 
actanzen. 

— Ueber Rangel en om rmitren Barf bab PuSlifusr bee 
Geipgiger Stadaihtatere fib lid midst bellegen. Rach ber erfine 
‘Axijutsung drs pend folgtet ral hintee cinauder dle Sretmidr 
ten ,Ranoa* pon ence und .Murere* ban A. Bungert. tele Seite 
tinen freundtides — etyicilen. Leber Gegigetanntes ert mars 
u. A. —55 Die Mast ih ie cigenattig, Friis. fivdmt cine fe 
ect Fiche end Aauetllaten aus umd yregt pon eleer fo gefinde 
HGen teQuilfchen Arbeit, dak even ibe bie Fad weit propGejcien Dar.* 
‘Die Leitang et ren Voger in der fgeiecigns Pactue bee ,Murera* 
wird ald eine TeatergAltige begrdiert. 

atela~, cine neue Cper bed Engldaderd 2. Bidiees 
Stanford, mifidue fig in Dretigiesd oereiié dard cinige Créefecrerte 

qim Cormtxften yu matin, bat ex Ad wenig Ey am 
Aft dex ——— Gisert und Seden (led ton Grn Fe⸗at 
oud trinrtmegs gelungen, die Sprodightt we Stofjed yx Hherwinten. 
Ure fo grifeee Bewenacrung crregt dic Reek brs Tonricerss, welder 
mit awkergem@Onticder Brqadung und lelbetandiger. grokartig qrPaltens 
Der Reaft das erangelbaloe Liberito Buch jeome piewdrabe Wahl yu = 
wntce Bhirterg gefies bat. = Befomdera —* bas Dermogen be 
Rompenifen, grohe WMeken maRtaliih yu individealifiren xed bund ibve 
Gegealaye tebrutinbde Sectungen tecporgurujen, aad die eek, meflar 
Nf yu Saratiertfiren, see AeNil hesosegeboden, Dee talentoeile 
Rorezonif mwarde 1852 in Dublin groecen br | egeramictiq Pratehier 
Yer Rempofitiontlehre am Moyal Golirge eof in Lenbon, jim 
Cindi bat ct Seertiialid im Brinig qrmoft. 

Tiemanten™, cia vierett ne ton Paul Blumen · 
rit, “toate 8 bei feincre ecfire Weitu tyrung em Tholiotbhrater te — 
barg teak feiner tebe laalcu Teabesty gu tetaern regen ge bein, 
Bic ead den Berbice der bortigrs le bervecgrht, bat c& Ber 

nigt volfommes vecflanbin, bir aeſunte umd deltottamli curd: 
bre Gibdes in tive fo —— Sem ye bringer, der 
—— cin aunſu = 

— Mnter Babes Tite ftreur~ ary ime Bertiner Mefldenytheater 
ein Dreiettige: Shwant ven Serriter wed Gondinet (Tete de linottey 
mit guicet ug in Gyre gegongen. Das Dotiv der Handlesg dilden. 
trie und an Rorre|pantent jacritt. bie Scrwirrungm, welder bard 
bie SerBreutheit ‘titer fattget Pron angeri@tet werden. Abet die Hand- 
lung wurde an fih aur mafng imterelfinm, wenn bie Srefafirr nigt bat 
iynifde a⸗aaua ferthy grdcade bitten. cinen wollen WM auf cine 
Teepvenfer |picice zu taficn. cul welders bie Tharen metreeer feeuner 
mimen. Diet mewidedt fig nun cia fo tales Durdeinesder, cia fo 
fettiget Serftetipart, dak dieſer cime We gemdgic, um ten Erielg der 
Buriegle yu fiers, Qe devfelben teat etme ehemald kebr belirdte Scan: 
Ipielerin, Grau Ctlitie Genie, ned cts prangighthrigee Bhiweieageit 
ban Berlin wicker auf. Alt Soubrette gaite fic Seriin verlafire. wee 
in Memeréte ibe Midd gu oerindes, tro Re Qobse Ginberd ie Gan Freu ⸗ 
yilte cin Theater geleitet Har, ald fore Wie detenticie Ge fid wire 
Derum den Berlinere, weide dard die Meiaetorpbele * * de · 
tremdect i, torn dieſeſte auch mit velljeges 

— Gine breiaftige Cprrette: Der Marque ven —— Tert 
den Ricard Ger on B Shier, Wuſn ron Louis Revd, ging om 
Chetienniog est Theater as Dex Bien pa exflen Dal be Syene. * 
felbe wird vom der Ht. fr. Vr. —— — aration: Man 
—— — ¢ Unyen Fobett und Bectveet*, ſge eiebrece Gran Veia- 

tapeunt™ unt veridictencr anberer Opeenterte binge. joettic 
bie —— emetienet Figeren Derdeisanver , werk! je in mcke eter 
minder befeante Gituattonm unt man bet bir Dard ung der drczetigen 
Corcite Det Varcula cow Elvolt·. Die leittich vieledicke Vuſit ia 
——— a oe Psi peo tatiebe 

— ja Srriis etne Stut unfinapige un 
durc ibre predrivolle Gtimime eed vetyiglide Stesumsildung etrigt 
Ge if Tet Lelaugen. Dee Teater det Selanne miictiembergii@ee Hel 
fangerin Teron Veeweger. Dor Aviterter tx der 1 Holepes jubrte jetort 

tinest Engagement. Btoſchet Edelich urtheitt aber fle wie fotgt- 
— ift an ibr Friids, jugendtid@, ierias tint bow Por cantca 
Aubisne gqeleitet; bie ECrimete tf modithuend rein und umfangreid 
und bringt Mies mit Ceidtigheit yur vellen Meltung, Bie Rolereter if 
fier und nie wesdringlih: ter Yortrag if exwhimdungozed und mie 
fentimentet, das Sriel eed oft weQ geay ,eatbeatraliiy” und deuucch 
ban M@ehihl zugeud' Pst. Crijinger gemann aud die Iebbabichen Gam- 
pathicen deh Dablitesis, Bes fie bet des Celegeriteit dud Beja und 
Qervecre anbjciguete. 

‘Die tatieniidye Cpernitagione im Helepernijeantee im Wien 
etbali ble miufifatiigen Gourmends Ser Raifrvitatt im cinem ununtere 
brod@recn GetheGosmnd Frelleh, Me Sercue, welche ome hellfien 
Graben, gehotea feiuctwrgt dem owig Haw —* Staluns on. und 
<6 et ctead Romiites, lec man Den Der brilleuten Oagemsttentyer 
Gellung Der ,italieniichen GeieWpbafs” loeot, in der Miergwineti etaraa · 
tid cin Poors en Reoel, bie Yucca die Halentine, bie Biandi (Fri, 
Samar) die Wergercibr und — Aotitantty den Wacrel fangen. 
Ucbrigent fol cb ye ten audesielenfirs Ruetgendien geddren. ded Leidene 
fgajttime Daett des vierien Ales ver berm Scibbldtogen Belen wad der 
Fran Leics flange ye hacen, mete bie Biener Prefle etafiemig becidert, 

Rultur und Wiſſenſchaft. 
‘Ter vierte Seutiche Greqraphenteg fand dickemal in Aunchen 

lett und trucde aot 87. April Burd Ben Borfgenten Bes donigen Vetaly 
fombied, Drofefor Ur, Fahet, feicclicy evtFect. Bon wilfentbaltliaen 
Geirbritdten wacee eemelend: Brotefor Sirdher-Berlin, br. —— 
Hamburg. Direltet der dew Gerwacte, Profelfer Wagner Barei 
Befertane Braunlawel, efor 2. Helgend stangen, ber Bie fay 
teifente Dr, Peldueled w, bo, Som dpererigiltten Mriepaminifte- 
tiumm was Pee Cfrttarcilente Hoxptmoem Cuz, ven ter wegariiten Her 
gicrang dre Settiande| Antsn Merecys delegivt werden, Der ftenfte | 
Deatide Meagraptentag with in der Cficrwede ded fommmendra Qabied 
in Danbury flaitfader. 

Induftrie und Berke. 
— Tie isternetionale Mnefielusg in Melfutia hat cine niget 

exonlhmice Bertretung dee Gryengnife bed Beathbr Memerteflcihes 
auijuteciter gebabt, cine Zhatlade, die angefigis Der Bidtigtit ber 
eMafiatiiden Shictte jac dee teuthtxn Hewdet und uniere eationale Balte- 
** elt in deden Babe erireulig Seyeidgnet werden enw * 
*** Wrdsifie vra minaca fg lg Deutihtands 

— ufan B2om im Offendache MW. (ioe yerfamiste —A 
tobl medal ead first clase cortificate); ‘Bate, Miler & Tomy. in 
Bremen (fir Cageibier ehgleidhen!; Saicdweger in Ctuttgert (jie 
Maviere dripgivicden); Cede, Stele! it Mila (fae cingemaAte Fendte 
a bw. — G. dette Sehn in Baten (har Mieviere org- 
giciden); © S. De qs it Qeippig (Ge HesdjOuhe Certificate and 

modal); J. 8. Stieber & Gon in Miraberg ot Ruplerdrabt und 
—* Tredt ——2 O. BP. Beltammer & Fether in Autntera 
(jae —*8 Lay 

Tie ben! ———— Aenuug ShiMorkAiger versffent · 
lide iern Jobrelbrridt far ded Qabr tes. Hens derum aauen in 
ISSS an den dautſaun Aagten as Saue gegen MH im Jeger Mss. 
Unter denkelben befanden fi) 44 Deetide. 5 engliihe. 4 fdemediime. 4 

Hésbdilae, 8 daniite und 2 reifide SMilfe, Wel det gePranbeten 
fen bejemden Gch, ferecit die Sahl exmittett werdee teumte, 904 Bere 

ſeaen. ven Renee nederislid 27 foment errteaben fine, wihered 277 
perience geretict wurten. Der Qabresteriae bat b ate 4 berprideen, | 
ta weldet WMitglicter tet Hetteagtnennidetien der ſt beta 
SerjuG der Rettung thera Ted getunden debe. 

— Te pag itpeReercia gebézigen Lest gia daben im Sober 
1883 jelgrade Ginnahoen ond dem {enor id grhabt: Brreinigte 
Stealer 240,570,592 Peenlen, DeetiGleed 210,111,600, Seegbeisannien 
182,524,000, Pyrantreih 184.259.4081, Hufilemd €0,44.468, Orterreid 
47,576,690, Jealiet 82,660,850, Sagi dndien Zt, 746,024, Ungaen 
15,400,203, Sévoris 17,106,496, Speving 14,902,699, Srigien 12,754,276, 
Hixdeilanre 9.910274, Jepen 9,077,087, ‘Scemeden 7 750,100, Deter 
tear! 6.77560, Huminien 4076.91, Werito 3,615,558, Migict amd 
Zene ſica 3446,111, 9: af 3.078465, “Arpentintlde Repubeit 219,460, 
Begnpten 2.215, 7 18. Shit 1.709.100, Grietkeriend M4 822, Bulgarien 
4%1,7%1, mn 445,585, Deri U7Y20p, 4. —X — — 
Horeri i 1400, Hordutas 2,355 Franten, Jee AWigeencinen etyicien 

—* one —— pe feiaee Giewebecrpahl Bic draen —X 
denta atriacze aud ter Port ungemcin entta lace Fresten: 

bation © viel beitrigt Den Heebten Reinerinag ecpielt jeded Prost, 
inter: vor frinm Witſtenca Ginna me cilicde fateayig 
Milllones dard bie Aucgaben aabgeyhet western, Feriſich fied vie Yok: 
bramiot owed grring beyablt, madhrend Die meiiten Potiater unt Fok: 
— uut ete Febenant und ale RXebinbeſcaaſuaum delongt teeter. 

Eſabahran wie Dedci, laut there Reripeifica, be Yor tanentgt{ty 
ju beftrdern. Dee Befocderung ver Briciiahier oe Platederies 

Hy 0 att Wetersebener ee tele aubertern Berjanenbeftrorrany 
und Pratemrkn tetrei Tie — deat taker tin eign 
Fier, 8* ite Be ssislorn ae — Mie 

— Die grogte we ab ality 1 per Perper 
ban Sere ee oe urapa beliebert wearken, sabe ber tanita a 
Lean vis Fab ned Bremen abgelabreae —— — 

Vibn ett, Die Boh Sehand axa 
por orig 356 Gade, mele im Rew Doctor Pahent ps 

wibine Side De eRe” cam bane Bee ee a Cy EEE 
betrage pea 60,000 Pollard mit. 

Sport. 
dit Orters — Gine erwBlide Aonferceny by oth gone orern 

——— * ae ber letterent mt cedlice in Bickers Jaber 
jt pe deen Diener Frahjedetmerting het das tories 

gun ear Gey imei Plerbe, den vieridbrigrs Fad. Eanrenar; 
—* —* derijé * br. St. Hildegard angemeldet, mele daye beicicni 
fein Wofler, im Aetiuabe itigl® an ——— Bee 
fheiljunehimes. Hud fir des Merreibiioe Fi 4 aan in dicien 
Seber gam evfien Wate mit 20,000 I. denn = 
bei Der memmrge ett eugeldéertidreng 8 8 ‘Dierde 
chlicben ; & ded fittalil RennpPallet, 2 vom We. Clair wad jet * 
ea ——— Qen, v, TeektowGhlutowo und Treiaes 
8. Jer Genen Mirden ton dm 110 —— ned Ber Rew 
23 oy 47 in Der Otfte ber Masipen aes Giaue fanb* 
cereeigtinparnt, ‘Bug Fir ten Gteateoecio Il, Atak feb entre 

dea 25 Tat hen, welde ben genannten Pferdee Prom blicbes, 
2 aus Deetiflend und peor fic bir Pjerde Emir und Cuirinal veh 
Herm OCxhligldger ya neanen. 

— Tae brlamnte Wetirubern gieifden ben Univerfinds 
Crford und Sanbritge fend auf in diclem babre wirder Patt. 
Oslorder Free Rand 
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Beit wmibrend dee 5353 18 Farecu 
bes Dubtifums ta, hy fid tury ver der More Die Munk colPdateg bn 
Geatabs jurendete, ba Finer bon ben Openers on cinen Haltitel 
leiden pate Dike Webwt in rer Stimmeng war awh bardasé br 
reg! Bere Camibetdge derae·t endlich mirdey cinema, madden of 
bier see birvurh unteriegen, den Gieg an frome —— ye fefets 
Git F Lunges leigt gewoneen, leetete Ber Werheilej pens, 

Gellorben, 
~ D. Wocarbs de Garied d Almania, Begeheder umd Heta⸗n 
Yet ctfien gehen iuAcisten Neitetg in Sonata; «lhestracion 

Gola y Americana, 62 Jabre alt, am 6, prif, in Wabeid, 
Reinhards, teefilidee Sadevtyicter Ber alten Ghul. 

langue ese am Gtaditgeater in Gemberg, 77 Jahre aft. an 
peril, in Qyasttbes 
er Gras tiaun Gtheaborer, ard. WE Gigenthimerin der , Sine. 

Dect —— Aufann Autil in Mer 
porit Biderketb. Siſchef ben Riven, ber. Manyetrebeer, 

a dab: by ay Witte April, in Loabsn. 
~— Mart Ghriftorh Bhitivy 23 18 Gif der Girms 

Kort Tonteik. befannt =, bie perbienftro! faubgale dex, 
Gijore und ifthen RMisheirr*, $7 Qatne ne om 18, weit a dene 

— Prd. Aart vo. Sinise. Vebaummeret oa Hey Mayhe 
burg. spice des Qetreaheakes, |) Dabre alt, am 1% 32 u 
Parey a 

— Brb. Bilbrier d Sdorlemers Behe, Reisstogs wad Lord 
tagtadgeoroneser, S Qabre alt, am 19 Mpril, in Bertin 

Brohfor Otio Santher, Genres und Piericamaler, lere 
inbeger ac geihdpier Mitarbeiter non ,Ueder Gand and Gerr*, am 20. Hen, 

. ‘Daren Scribe, die Bittwe des ber. Sahren|orifttetert, 
76 Qabre eft, am 20, April, in Darit. 

~~ Dr. Acutad Hei@acd, Cgeferdaticer det ,Hann. Costes’, 
am 20, Api. in anion. 

— Gnton Ajder. ber. Saauſtither und them, — des Aen· 
wdeaſera in Bien, 64 Jeter alt, em 21. April, ie Mera 

Sele bo. Sraning, cher. —— — and Tit 
eigenibiater dee demilden prarbwerte bei HIGN, 47 Jahre alt, am 
2). Worl. in Peanffert o 

— Qeliut vo. Ra4, “plirgereeifet ven Meetmingen und Priitest 
des Candcathet far Eéwabr wend Heuburg. am 23. April, in Wemmingee. 

(Hevigitt ven Cetar Garis.) 

Spiclbricfeediel. 
I Shulte i * fe 1M ein ee. Lad ee 

lenge Dette yt Neen Be pecrmet yee Sine — 
en 

threre im Gafé Meete im Wiel. Wie wares gems bret, teres 
lberfie — nae oe eee tt a — 

vie 
ie ant angeomn, Beare 

0. TD. Hin Duterdeg. Serbiediiaaes Dent, in 
— Peler in Dalleldord, 138 
Se tories, ber seater anfiintigen Grates wbli@ if fab 

otic Abannent ix Bislerwizp§ a 4 Seite 4 
RA. Weenee in Bier Bie cle Blatt weet 55 

J jeri ** fo teenig enn wit ner aeß 
ie lobe grater Speirs fired; oad [ewe 

ioe Muigoten ub —— ted Wit Bro 12 bFet bane und warn tere, 
Terme men midt ratte Slotipiirr dence atjerraca mil, fe an te 
Uilung ren Metaaten "Geren, nevagett. hte wetitenen Beemerten, on ter 
fer beantwarten, ne Cie ank nidt Nace Abache 

rig Babe ta Beclin. ne Gegrr. —— ——— 

— fiat bes 

Mitel grbes 

oul on eH oan afcin je viet, ait trejrt won biter ecm galemers 
grmasnen ba! Rageres eles Sie as dew .MdePs. fatter &. 
Naregenseter t Stat inh fel then in bea ethene 

ry 
velites Mak it, nadiden bet 

Wbanaeat DW ta Sectia, Qn estes “tet bales Gir pees * 
aw tet, jroenfall obec reriden Ele feeneebin Veer BWaniee catipeeter 
ye Grom ber weitren Bemrefang bertwrijet true Cie aul ted chem oh 

Werner Gerittetr, Kod dom TZedel virfen wer jet woagl erwarin, 5 
Zi det $Drterrmamin® yiges, 

Soca BE ys lend, 



Reber Sand und Beer. Allgemeine Iilufirirte Zeitung. 649 

(Mrvigirt veo Jean Dutremr.) 
ib tablentecnpenif Ricale Garborls te Trick we a etal Sa Lil 

—— 2*8* —⏑—— wether, 

Rufgabe Bro, 260, 

~ 

Bocif sieht ced jrgt wait dem Brittes Sage Mets, 

Rullsfung der Aufgabe Bev, 275; 
Beh eau⸗mn. 

1) T. 2 2. eet, 2 D4 t, ) CWS — Bw. np os 
—CS; RES... se 

WU GAGNDSE TDInD_eES—~ FS 2HBLES Walt 
Al 

b., ess we oe VR. 4 — BA phar enters, 
2 CR2-CADAnAD Sever TBS aS 4 Were 

Schadbriefivrd el. 
Om, 8, & D in Banger und reaherem Levees Recrelpoeoenin. 

Sielaty end Sulecioct Oeflaten fw jegt in Rmerifa end Gates Werte 
tale wecpbylideet Gelelge gegen tie etaca trantailastiider Weifirr gefarsptt 
Gi ‘Mag prif@en Beibra Ue bot jegt nidt yore —— Suter 
lort crite yuirgi com Toronto nam Ottame, wo cr 16 Barliren gleidyitiy. 
ta tiner antern Eihung 12 Particen ogee Mnfht det Gretire jpiclte. Qe 
Mlontecel teepfte ce ee Qe gleidyritigm Yorturs, ren teren er 29 ". 
Velie Rereelingrit warhe roa ben bortigns SdeRlerumden barh cin gldngeves 
G2 alee. Bed in Quebet pire er 2e Partie oa. bon orn 
er 2 greoth, Bereitt ar £3. Febczar fot ex 14 nz Boor teh, — 
Steinig deadFatige deurmm> in Neasita ge Sider, Sy wohet fet in Here 
Port. — Ki reiting Jn Ree. 22 af REA PATA Da 
ad4; DPs— D1 ¢, ee DHI-— O31 ¢ bad Shed, — Ea, in 
Galjrt ead Dr. B, in Maiferskrte’ In Mrs. Iba 1 DC2- Ba 
fevers Gxielg wears GSH CSF — @. L it Brag Daritesd ecbalim. 
Dit Wulgoten weetes gepelif teeten. — C.F ct Badapel, Hee, 267 MH, 

Bejxg ath sir Ebemfisia'ite Walpcty bab Su Lo & Bin 
QErid, Fire. MS BR — M Ge. in Bubweit. Hes. 262 und oe AW. — 
= eres — Te wolaliots a mH — ot gute, 

. at@berg. Jn Wee, 5 fast 1) 0. 7 — nite pum & 
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#¢ GEORG EBERS-GALLERIE. # 
Soeben ist erschienen die anpwoite Lieferung der Grossfollo-Ausgabe von: 

GES LALTEN 2s 
Nach Gemalden von: L. Alma-Tadema, W. A, Beer, W. Gentz, H. Kaulbach, Ferd. Keller, 0. 

US DEN 

GEORG EBERS, 
. Knille, Cl. Meyer, Laura Tadema, E. Teschendorif, P. Thumann u. A. 

Is photographiscben Reproduktionen von Fr. Bruckmann in Miinchen. 

Inhalt: 5. W. A. Beer, Ein Wort, 
6, Ferd, Keller, Uarda. 

7. Laura Tadema, Dio Frau Boegemeisterin, 

8. E. Teschendorff, Die Schwestem, 

Die ,,Ebers-Gallerie" brings Darstellangen aus sdmmitiches Romanen von Georg Ebers und erschcint in 4—s Lieferungen von je 4 Blatt. 
Der Subscriptionspreis pro Lieferung betragi 10 Mark, 
Glexhecnig esscheinen die betreffenden Kunstblitter auch in Imperial-Pormat und werden in diesem einzels abgegeben zum Preis von 1§ Mark pro Blatt, 
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von Verehrern des berGhmten Dichters hochwillkommen sein. — 

FRANZ JOSEF 

BITTE — ELLE 

bit 2 tt tO tht fe 18 wesfh 
Gin eit cow oer Sheerty tofe! 20 Pig. — 10 he. o.oo 

Biiridh (Shweig 
Irarts, 

Farbige und ſchwarzſeid. Grenadines M. 1.55. p. Met. 
= 95 fr. 5. W. 7 

, sae der Peder simes 
Ane6eb deutecbeo Leduririelies, win Bhere 

6 a 0S. BL ptt Dirtee la 80 meepheebenes Qeallidice seefeate in — Rebeca = 
or farts, Ghz Bri nc& ber € & B®. Becte. 

BairiGh (Schrorig). 

ved, Artlet, 
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Fe a Geet || tases folnsten Unumnvriſtiſche Romane. 

 Oriet tect [use TLolehtléslicheMalzextract-Puder-Chocolade Tae], 22* 9a Grain serqt oon 
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Einladung Zur Subjfription 
auf bie 

iflfufirirfen @laffiker-WraGt-Ausgaben: 

Shiller's Werke. 
mebr als 700 Dlluftrationen erfier deutſcher Ranfller. | 

Hebe Sciller’s Portrit und Ledensayry, 
Heransgegeben von Prof. Dr. J, 6, Sijder. 

Dritte Muflage 

Shakefpeare's ſämmtliche Werke. 
880 Dlufirationen von Sir John Gilbert, 

Debk Shereiprace’s Parteit end Giegrephie. 
Cingeleitet und iiberfeyt von A. W. SHlegel, Sr. Bodenfledt wm A. 

Fanfte Mullage. 

Seit Beendigung ber leyten Subſtriptien auf unfere ſchẽnen iMufivirten GlaffitersProgt Ausgaben ijt taunt ein Jagr verfloffen, und ſchen find wer im Folge des fertbauernd 
flarten Ubfages in ber angencbmen Lage, dad Erſcheinen meuer Waflagen davon anfandiges yu fonnen. 
ouf cbige Werke, um aller Denen, weldye biejelben ned mady und nad beziehen moͤchten. ermdn{iote und bequeme Gelegenhett hie zu 

Verbindung bansit omen twir gleidjsettig cine newe Subfkription 
icten. 

Dieſe neuen Subſtriiono Anegaben erſche inen⸗ wie bie ledten in Lieferungen jum Preife vor & 50 Pig, umd jwar Gwiller's Werte im 65 Lieferungen, Ghalefpeare’s 
Werke in GO Vieferungen. — Wile 14 Tage werden cine bis zwei Lieferumgen gur 

Stebed der beiten Werke kann apart beyogen werden. 
éaabe gtlangen. 

Deefellamgen hierauf nehmen alle Buch? und Kunſthandlungen des 8 un Mudlanbed, ſowie jeder mit einer ſelchen in Verbindung ſtehende BigersM gent entgegen. 
sae Die erſte Licſerung beidet Werke wird vom jeder Buchßandlung auf 

Stuttgart, Mai 1884. 

Berlangen sur Einſicht in's Haus gefandt. 

Deutſche Berlags-Anftalt (vormals Gduard Hallberger) 

Mribeile ber MPreffe über 
Shiller's Werke: 

Dirke neue Mutqabe hat in ter Befoctmidest there Borlige — wat KReſchthum ber Alu · 
Rtatiocen, Grhndlidleit bee Tezivesifion, Schingeit des Druds und Popiers und Brligheit enber 
fongt — ettead Smponirentes, gery Days angriban, die Borliede fur Edjiller tefondere im den 
Hexen der Jugend tedendig ju erbalien. Veipsiger Ghuftricte Aritamg. 

Oboe Ueberivetbang Mbt BH von dieſet Ausgabe der Werte deb Lieblingtdedtere der 
dentider Sugend behauzten, dof fie die vortehnfle, clegatitelle and prodivolfle uniet den soelen 
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Per Sohn ſeines Paters. 
Bovelle 

Ernſt Widrert. 
(Frertletang.) 

iF egtn Seimberger faite er einen tie fen 
ey Groll, Derſelbe artere mehr und 

mehr in Feiudſchaft aut, fe unbe⸗ 
kuümmerter um {einen Riberiprudh 
ber Dottor ſeine Mane durchfũhrte. 
(Fr gemohnte ſich baran, thn als 
ben befer Geift angufeher, der ſein 
Lebensglid gu zecitdren trachtete 
und ibm alle Teufel anuj den Hals 

hetzte. Immer nur mit der cine Vorſtellung 
beſchãftigt, dats man ifie vergemaltige, wurde 
ec mifirauifd, heimidiſch, bodbaft, ſelbſt gee 
toaltthatig, Oft fah man ifn betrunken. Den 
Doftor injultirte er gröblich, wo ex ihm traf. 
Als die Holzichläget in dem Wold anriidten, 
verttieb er fle mit dem Gewebr im Arm. Die 
Gendarmerie mafte gegen ihn aufgeboten were 
bem. Nun entheste ihn ber Magiftrat förmlich 
ſeines Amtes. Gr wid nidt aus dem Forft- 
hanfe, Bei Geridt reichte er cine Mage ein und 
ſchwur, bak er darch alle Inftanzen geben wolle. 

Nichts vor dem blieb ungethan, was fic 
tin eigenfinniger, cingebildeter und auf fein 
vermeinted Recht troyender Menſch ausfinnen 
fann, felne unbaltbare Pofition gu vertheidigen 
und dem verhabten Gegnet Schaden gujufiigen. 
Bei Lautenſchlag verdunlelte fid) mit der Heit 
gãnzlich der Begriff von Etlaubt und Une 
erlaubt, Ginmal, als HSeimberger fic) in befter 
Abficht bem Forſthauſe naherte, ſchoß er anf 
ihn und fireifte im bie Schulter. Der Doktor 
unterliefs bie Angeige; er hoffie moc) immer, 
der Mann werde sur Vernunft kommen. Auch 
bie Drohbrtiefe, die er erhielt, beachtete er mbt 
weiter. Da geſchah aber eiwas, bad nicht ver= 
ſchwiegen bleiben fonnte: bie Holshaufer, welche 
im Walde fie die Bermeffungebeamten und 
Mrbeiter erridtet waren, gingen eines Nachts 
in Flammen auf; einige Menſchen wurden 
dabei ſchwer beſchaͤdigt — Lautenſchlag war 
der Brandjtifter. 

Dem Polizeiwachtmeiſter mit ſeinen Lenten 
gelang es nicht, thn gu ergreifen. Et vers 
barrifabirte fid) im Forſthauſe umd war bald 
an Diefem, bald an jenem Fenſter mit dem 

LU. 

Gewehr in der Hand au erbliden. Erſt als Militar 
auigeboten wurbe, ergab er fid) ant dritten Tage, 
von bent [angen Wachen gäuzlich erſchöpft. &s 
wurde ihm ber Progeh gemacht. Gr leugnete 
nits. Selne Bertheldigung führte ex mie cin 
Mann, ber von jeinem Redjt ũberzeugt ft, Gee 
walt gegen Gewalt ſetzen gu biirfen. Sein Anwali 
behauptele Geifietitérung. Unter den guge= 
jogenen Sachterſtändigen war aud) Heimberger. 
Noch nie Hatte {eine Gewiſſenhaftigkeit cinen jo 
jdjweren Stand gehabt. Er gab gu, dak in 
Folge des Gintwirfend ciner firen Ghee bas 
Nechtsbewußtſein fic) LIF gu ginglicjer Urtheils⸗ 
lofigteit verwirren fSnne, und daß in ſoichem 
Falle wohl von partiellem Wahnſiun gu ſprechen 
fel. Laulenſchlag felbft fube von ber Mnflage: 
bant wiithend gegen ihn los. 

Glauben Sic ihm nicht! Gr ijt-mein ärgſter 
Feind, Wiles hat er mit gu nehmen getradtet, 
was ich befige; nun will er mich fogar nod unt 
den Berftand bringer. Ich bin nidt verrückt — 
id) proteftixe dagegen, bom meinem Feinde fiir ber= 
rit erflirt gu werden. Es ift die ſchwerſte Bee 
leidiguitg, die er mir anthut. Sd) bitte Sie, meine 
Herren, nehmen Sie fic) meiner gegen ihn an.” 

Die Mollegen waren ber Anſicht, bak cd 
fid) um eine Verdamtlung des Rechtsbewun- 
feind, jedoch nidt bis zur Unzurechnungsfähig ⸗ 
felt handle. Die Geſcworenen wollte nicht eins 
mal jo viel zu felner Entſchuſdigung gelten laffer, 
Sie ſprachen cinitimmig das Schuldig“. Gr 
wurde zu fünfzehn Jahren Juchthaus veruriheilt. 

wd) tonme wieder!’ ſagte er drohend, 
als er abgefiibrt wurde. 

DHelmberger litt ſchwer unter tem Eindruck 
dieſes traurigen Ereigniſſes. Ihn jammerte 
bie kranle Frau, die dod) fede Unterftigung 
juritwies. Sein Sohm Frid) und des Forfters 
Minder waren ſtets gute Spielfameraden ges 
weſen. Nun verliefs die Familie das Forft. 

Haus, vlelleicht 
nicht gang mittels 
los, aber dod mit 
tribe Uusſich⸗ 
ten in die Sits 
funft. Die Frau 
wolle zu ibren 
Berwandten, — 
Vange fonnte der 
Doftor ſeines 
Werles, fo treff. 
lid) baffelbe and) 

Deodemona's Bans im Denedig. Zeichnung von H. Fenn. oedleh, iicht froh 
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werden. Er bemühte Aid) um die Begnadigung bes 
Forfters. Leiber vergebens. Nun verbappelten fic 
feine Anſtrengungen, den Rutzen bet Projetts fiir die 
Stadt gu ſteigern. Nur fo ſchien dad unvermeidliche 
Opfer at Menſchenglück gleichſam abgegolter werden 

— 

zu konnen. Es iſt ſehr wahtſcheinlich, dab ex in defen | 
Stteben allmälig ſeine Kräfte überſpannte. Gr lebte 
nod jenem Vorfall nur nod wenig über cin Dugend 
Sabee, freilich (ange genng, um die Erfolge ſeines gee 
meinnigigen Schaffens fiir gefidjert halten gu dilt ſen. 

Son feinet Frau war er jtets mit einer Art pon | 
chretbletiget Scheu, faft mie cin hoheres Weſen bee 
tradjtet worden. Das Hawslidhe Glück, das fie fid) an 
der Geite eines fo trefflidjen Wauned gettäumt baben | 
mode, ald fie ifm die Hand reidjte, fonnte ſich frei⸗ 
lid) nicht erfüllen. Uber fle magte nicht, ihm ſelbſt⸗ 
fiubtig fiir ſich zu forbern. Wie er nun einmal ge 
ſchaffen war, gang im ber Urbeit fiir Andere aufzugchen, 
ſeine Befriedigung allein in ber aufopfernden Thatige 
feit fiir die Geſammtheit ju ſuchen und gu finden, hatte 
fie ihn burch rũchaltendes Weſen auch mur verftimmen 
und fic) entfremden, aber nicht von feinem Wege ab- 
bringen fonmen. Cie war Mug genug, das einzuſehen, 
und fie fiebte ihn viel gu aufridtig, wim ſich und ibm 
bie fnappen Stunden, dle er feimer Familie wibmen 
fonnte, durch Slagen gu berfiimmern. Selbft nur mifig 
befahigt umb obne idealiftifdern Hang, fühlte fie nidt 
das Vediirfnif&, Me Freundin iGres Mannes fein gu 
milfien, Aber fie wußte feime Gigenart dod gu ſchatzen. 
und ihr eigener Vattt merfte balb, bak ec bei ihr auf 
ſompathiſches Verftandniß nicht gu rechnen habe, wenn 
ex in ſelnet Welfe philoſophirte: „So cin Menſch ift 
mir nod) nidt vorgefommen! Hat das Zeug baju, ein 
Millionär gu werden, und tft immer nur file andere 
Leute prattiig, Un Frau und Rind benfen iſt nicht 
jeine Sade.” 

~ (er hat's ja gum Glück nicht wdthig,” meinte fie, 
und bas fdjmeidjelte ihm wieder. 

Die Wahrheit su fagen: feit Heimberger fein 
Schwiegerſohn geworden war, hatte ex fid) dnghtlid ge- 
ſcheut, Geſchafte au machen, beren Meinlichfeit nit ohne 
jeden Sweifel war. Gr ſcherzte mobl: „Heimberget 
bringt mic) herunter," wenn er bemectte, wie nim viele 
Andere never ihm auffamen; aber jeine Bucher lhehen 
ibis dod) feinen Zweifel, daß and) er bei dem allge- 
meinen Aufſchwung gewann. Gut denn,“ fagte er 
wohl beim Jabresabldjlub, ,Deimberger arbeltet file bie 
Ztabt, und id) arbeite far {einen Gobn.* 

Pieler Sohn mar ber Mutter ganze Herzensfreube. 
Das cingige Mind! Wenigitens bas einzige, das ihr 
von mehreren Kindern blieb, die früh verſiarben. Je 
weniger fie ihres Mannes froh werden fonnte, deſto 
feſtet zog fie ihren Erich an ſich. Heimberger hatte 
nut immer vorzubeugen, daß der mütterlichen Gorge 
und Pilege nicht su viel wurde. Das geſchah freilid 
mehr mit Worter, ale durch thatige Cinwirfung. Er 

Weber Sand und Weer. Allgemeine Dlluftrirte Beitung. M33 
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tenen gtiinen Sweigen cine kleine Hiitte, froden hincin | aus hem Gefinguifs bringe? Sautenithlog iſt cin 
und faker Hand in Hand bei eimander als Mann und 
eau. Das it unfer Wald, fagte er, Wher fie 
ſchũttelte bos blombe Abpfchen und meinte: „Nein, der 
Weld gehött meinem Bruder; der wird cinmal Förfter. 
wenn der Boater alt tft. Aber er laht uns gewi Hier 
wohnen.” Das eridien ihm bedentlich. , Weift Du 
wast* fogte er. „Ich bane Lieber fiir und in bet 
Stade cin (hones, großes Hans, und da ziehen wir 
hinein. Der Grofpapa hat viel Gelb.” Dariiber fing fie 
an ju meinen. Sie wolle nur immer im Walde bleiben. 
Dann kauf' id) den Wald," triftete er. Abet fie 
wubte es beſſer. 
antwortete fie, ‚der gehört zut Stadt, und die Lauten ⸗ 
ſchlags miifien immer datin Förſtet ſein.“ 
mertſame tleine Ding Hatte wahrſchetulich die Eltern 
liber dieſe Berhaltnijfe ſprechen gehött und brachte die 
Weisheit mum sn Markte. 

Dieſer trauliche Verlehr wurde arg geſtort. als ber 

„Den Bald fann Reiner fanfen,” | 

Das auje | 

Brandjtifter. Es shut mix feild, bah ex fic fo ſchwet 
gegen jeine Mitmenſchen vergangen fat, aber id} fonn 
ihm nicht helfen, Betiimmere Did) nicht um Diner, 
bie Du nidt verſtehſt.“ 

So war er min abgewieſen. Wie ſehr ſeinem Vater 
bas Schicſal ter Förſterſamilie gu Hersen ging, abnie 
er nicht. Im Gegentheit meinte er ibm airmen gu 
miiffen, daß et nicht helfen wollte, Wie oft Hatte er 
nid von Groß und Klein fagen hören: , Dein Borer 
fann Alles!“ 

Se alter er wurde, befto Sfter hatte er bie Grint 
Tung ju machen, bak e& far ibn cin zwelfelhaftes Onid 
war, im belles Connenfdjein ber vaterlidjen Beriihent- 
feit por Miler Augen gu fteben. Es hieh nicht: . Dos 
ift Erich Heluberger,” fondern: , Dat iſt Seimberger's 
Sohn — unfered Heimberger'’s Sohn.” Er wurde te 

achtet, lediglich weil er ber Sohun ſeines Waters wor, 

Forſtet meinte, fic) gegen Heimberger auf ben Kriegsfuß 
ſetzen zu miaffen. 
tnt Forſthauſe nod fort, aber der Frau Dottor wurde 
immer unfreunbdlider begegnet, fo daß fie nur nod Grid 
zuliebe Binging, ber feine Fleine Gefpiclin nidt ents 
behten wollte, Freilich mute aud er bald erfahren, 
ba bie gute Zeit voriiber war. arf Lautenſchlag 
fudvte Streit, lawerte then einmal Ginter bem Hauſe auf 
und priigelte ifm unbarmbergig durch. Um ihn recht 
tief gu kränlen, ſchrie er ihm obendrein nad: , Meine 
Schweſter befommit Da nidt, datauf fonnft Du Did 
verlaſſen?“ Mud) bie Meine Marie mesfte, daß ba 

| etwas nicht richtig fei, hielt ſich ſcheu zurück und ant: 

etinnerte dauu gelegentlich, wie anders es thm in ber | 
Sugend gemorben fei — einem pon biclen Kindern 
eines armen Bredigers! Vater und Mutter Hatten ſich 
um iin midst viel lümmern finmen, und er fei denn 
aud) cine Seitlang cin rediter Strafenfunge geweſen. 
Auf dent alte Gemauer herumfriechen und aus ber 
oberſten Thurmlufe der Clijabeibtirde auf Stadt und 
Land hinabzuſchauen, fet feine Luft geweſen; im Walde 
fid zu verivren, darauf fei ex fo redt ausgegangen. 
Nieman habe binter thm geſeſſen, wenn er fir die 
Schule arbeitete, und bie befte Blodencenfur habe ihm 
fein Sta Huder eingebragt. Es wilete doch nichts, 
baw er dieſe Gegenſätze recht ſchtoff verfehric; die haus: 
licjen Berhaliniffe wares fo gan; andere. Seine Frau 
ware vor Analt geftorben, wenn ber Junge fic) einmal 
verleufen hatte, umd Grid) würde mit feimer Freiheit 
faum etwas anjufangen gewußt haber. 

Et müſſe fid) mehr in der frifchen Luft bewegen, 
wrorbnete Deimberger ale Wrst, da Grid) bei raſchem 
Radsthum kränkelte. Nun ging bie Putter mit ihm 
jaſt tiglid) in den Wald nad dem Forfthanie, wo es 
aud tteffliche Mild) gab. Gr lernte dort die Minder 
bed Föorſters fennen und durfte vorſichtig mit ihnen 
Freundſchaft ſchliehen. Der Anabe, mit bem ex unger 
fabe gleichalirig mar, bewles fid) als gu wild und un: 
hindig. ber bas kleine Mariechen gefiel ihm ſeht 
und immer beffer. Gite war fo glerfid) und miedlid, 
und and) fiber ibre Sabre Mug. Aus ben unfdjein- 
barften Dingen wufte fie cin Spieljeng zu machen, 
und Warden fonnte fie erzühlen, da es cine Freude 
war zuzuhdren. Sie bauten gujammen an’ Sprohols, 
das immer in Haufen am Hauſe fog, und burdgefloch: 

, ber fleinen Marie wegen 

mortete aut ſeine Frage, ob er fie itgendwie unwiſſent ⸗ 
lid) gekräntt habe: ,Du nicht, aber Dein Barer iſt ein 
bofet Mann geworden, er will uns den Wald weg: 
nehmen. Da will id) von Dir auch nichts mehr wiffer.~ 

Gs war das erjte Mal, daß ihm ſeines Baters 
wegen cin Leid geſchah, und er fonnte ſich's in feinem 
etwas ſchweren Kopf gar nicht zurechtlegen, wie er als 
fein Sohn au büßen haben follte, wenn Jemand ſich 
durd) ihn gefrinft fiihite. Es ſtieß ihm aud) auf, dah 
des Förſters Minder aber Dinge Befdeid wußten, die 
ihm gang fremd geblieben waren. Fragte er die Putter, 
fo hie es: . Der Papa bebdentt Alles aufs Beite, debe 
halb bat er aud fo viel Achtung und Liebe aberall. | 
Dent Foörſter und feinen Minders geldhiche fier fein 
Unvedit, darübet fannit Du gang ruhig fein.” 

~Mber wenn et ihnen den Wald wegnehmen 
toll... 4" 

Das verjtehen wir nicht." 
Gr mufite fich mit dieſer Antwort begniigen. Dig 

Spasierginge wad dem Forſſhauſe hörten anf. Es 
fonnte nicht ausbleiben, daß ibm vor ten traurigen 
Greigniffen der nadhften Seit andes gu Ohren fam, 
bas thn tief bekümmerte. Als Lautenichlag im Geſfäng⸗ 
mts fo, ging Frau Heimberger wieder hinaus, nach 
feiner Familie gu feben. Sie wußte, daß ihe Pann 
bieh von thr erwartete, Grid tollte ntitgenommen fein; 
bie fleine Matie banerte ihn fo ſehr, und ex meinte 
aud) Mari fagen gu müſſen, daß er ifm nichts nad 
trage. “ber er fam gar midst zu Bort, Es gab im 
Fyorithaufe eine ſehr hifliche Szene. Die Förſterin, 
bie gum Erbatmen elend ausſah, ftellte ſich gang anf 
ihtes Mannes Seite and that Aeußerungen über Heim: 
berger, die feinen Sohn eridiredten. Sarl mak ihn 
mit feindliden Biden, und Dorie rift fid) von ihm 
[oS, ald er fie anfafte, umd fagte weinend: . Wenn 
Du uns den Bater losditten tannft, will id) Dir wieder 
gut fein.” 

Ge follte er den Förſter losbitien? In ber Nahe 
ſeines Vaters hatte cr tagelang ein dellommenes Gefühl, 
ais ob er ihm meinte zürnen gu miifien, und wuſtue 
dod nicht recht, rorhalb, Ihm mit offenem Bertrauen 
entgegengufommen, tourbe ifm tiberhaupt ſchwer. 
war immer jo beſchäftigt, fo vom taufend Menſchen tt 

Cine Weile dauerten bie Befudje | 

Gr | 

Aniprud) genommen, augenſcheinlich mit feinen Gedanten | 
welt weg, felbft wenn er mit ihm fteundlich fprach. 
Unb Sfter mod) hatte er an ihm etwas gu tadeln, nicht 
ernſt oder mit vaterlicher Ermahmmg, fondern fo oben: 
hin, als ob eigentlich gar nidjt barber zu reden lohne, 
ba der Sunge dod) cinmal im Ganzen nicht nod feimem 
unig fel. Nun fobte fi rig dod) cin Herz — 

Hand und bat ihn, dem Foriter aus dem Gefdugnift lose 
zulaſſen amd ihm feinen Wald zurückzugeben. Heimberger 
fal ibn exit verwunbert an und Jadte ihe Dann ons, 

Aber, Junge,” ſagte er, bift Du denn fo dumm, 

- fiibte feinem Boater die | 

nicht einzuſehen, daß ich Seinen in's Gefingnif® und | 

und nicht nur beaditet, ſondern aud) von dieſem febr 
unbequemen Wefidspuntte aus in all’ feinem hun 
und Laffer kritiſitt. Gr wußte nod) nicht cinmal recht, 
was fein Varet bedeutete, und ſchon wurde ihm von 
allen Seiten an's Herz gelegt, thm nachzueifern, feine 
Ehre darein ju ſetzen, ihm ein wilrdiger Nachfolger zu 
werbert, ſich elnmal, gleich ihm, ben Dank ſeinet Wit» 
biirger gu verbdienen, Dos machte tha ſcheu und raſch 
verzagt. Er hatte einen ſchweren Kopf yum Lernin, 
braudjte immer Seif, ſich mit neuen Vorſtellungen vere 
traut zu modem, Ta fonnte er dann wohl awd) ge 
legentlid) héren: „Der wird ſchon nicht fein Sater — 
der Hat von feinem lebhaften Geift nicht viel abbefome 
men — wunberbar, wie die Gaben oft im derſelben 
Familie fo ungleich vertheilt find!” Sein eigener Bater 
nannte ihe nur gu oft halb ernfthaft, halb im Scherz 
einen ,bummen" Jungen. Das hatte ihn fonft menig 
verbrofien; nun franfte es ihn, bah andere Sungen is 
feltsemt OUlter flit viel fliiget galten als er, von beren 
Vaiern man bod gar nid fprad. Es ift am Ende 
nur ber Abſtand, mußte ex fid) fagen, dex dich fo 
flein erſchelnen lift und Alles fieht auf did! 

In der Schule — Heimberger hatte fetner Boaters 
ftadt gu feiner großen Freude cin Gymnajium ver 
ſchaffen fdumen — kam Grid) nur mit Muhe meiter. 
Dabel mufste ex body bemerlen, doh auf the in jeder 
Weije befondere Rückſicht genommen wurde, Pos wor 
man ſeinem Bater ſchuldig! Die Lehrer behandelten ibn 
ſeht llebenswuürdig, halſen ihm, fabe durch die Finger, 
ertheilten ihm freundliche Genfuren. Das blieb dew 
WMitidiilers natiiclig wid verborgen; fie argerten fic 
barber und fühlſen den Beruf, ihm „offen“ ihre Deis 
nung gu fagen: , Went Du nicht Heimberger’s Sohn 
waireft —!* ,Wenn Dit nicht Dein Bater angerechnet 
wilrde ~-!* Wurde ex verſett. fo hieh eB, er fel bes 
Miten wegen” hinübergeſchoben; blieb er einmal auf 
ber Stlaffe figen, fo war bie Schande füt ihn doppelt 
aroh: „Es muß doc) gang unmöglich gegangen fein, feuft 
hatte man bent Bater, dem braven und hochverdienten 
Wann, dad Leid erjpart. Hielt er ſich vow einem 
Sdhulfameraden fer, fo war er gu ſtolz; zeg ex einen 
zu fig) näher heran, fo wurde ihm bie Fteundſchaft 
burch die Faſelei ber Angehörigen verletbet, dak der 
SBerfebr im Heimbetger'ſchen Hauſe wad) Gebũhr als 
cine Ehtte geſchaͤtzt werde. Sagte er etwas Geſcheidits. 
fo hatte er es ſicher bon ſeinem ater aufgeſchnabpt 
fogte er etwas Dummes, fo war die Berwunderung 
grok. Aufer Beziehung gu feinem Water ſchien man 
ſich ihn eigentlich gat nicht denlen zu können. Es mar 
ſichet der befte Wille ba, thn fo auszuzeichnen, wie 
Jener es verbiente; was fonnte man dafüt, daß er 
ſelbſt ſo wenig ehtgeizig war? 

MIS Erich in die Jahte kam, in denen cin junger 
Menſch anzufangen pilegt darüber nachjudentlen, mad 
er cinmal werden will, wurde aud ihm dieſe Frage 
nahe gelegt. Cr hatte leinerles ausgeſprochene Reigang. 
Mur gegen den arztlichen Beruf widerſetzte er ſich weit 
Gutldiedenbeit. Warum gerade das? Er hütett fic} 
wohl, es au fagen: cd dngftigte ifm die Boritel: 
(ung, dann unausgeſetzt in Vergleich mit ſeinem Later 
geſtellt zu werden. Heimberger meinte, ex Cénnte viel- 
leicht einen Theologen abgeben und cinmal in bes Grob: 
paters Stelle am der Eiſſabethtirche einrüden. Aber 
aus bem Gtudiren wurde überhaupt wide. Je mele 
Erich an Gründen, die mide in ihm ſelbſt lagen, gee 
drangt und geprejst wurde, fid) mit den Buffenidafter 
gu beſchäftigen, um fo mehr verletdete er fie fide Ich 
ning midst ftudiren,” geftand er feiner Mutter, bei der 
er am meifien Berjtdudnig fir feime Gigenart voraud- 

fegte. Eine Aeitlang ſchien es beinahe umndglidh, bab 
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Heimberger's cingiges Sohn nidt irgend eine höhere 
Carriete einidlagen ſollte — bei ſeinen Ausſichten. bet 
ſeines Vaters Verbindungen. Endlich meinte bee Grohe 
papa Wieſe: „Quãlt doch den armen Tenfel nicht unmiy. 
Woju braucht er zu ſtudiren? Ich habe auch nicht fia 
dirt, und bin Fommerzienrath geworden. Etich iit mein 
Erbe. Giebt ihm gu mir iu's Geſchäft, und ihr follt 
fchen, dof er ein ganz tichtiger, praftiſcher Menſch 
werden wird, Dagu hat er die bejten Aulagen.“ 

Gy fag mun aljo am Gomptoirtiid, lernte storte- 
ſponditen, Rechnen und Buchführen. Nid gerade mit | 
bejonderem Gifer, aber er hatte doch feine angemeifene | 
Rejidhiftiqung und war ganz zufrieden bamit, feinen 
Was ungefaͤhr whe ele Auderer auszufüllen. Sa der 
Stam beruhigte man fic) nicht fo balb. Der Sauf- 
mannslebrling war dod) gu wenig für Geimberger’s 
Sohn! Freilich beſtand zwiſchen Lehrling umd Lehre 
ling ein Unterſchied. Wenn man an den künftigen Chef 
bes Hauſes Wieſe dachte, gewant die Sache ein etwas 
andetes Geſicht. Und daran dachten denn auch nament: — 
lich die jungen Leute im Geſchäft, mit denen er arbei⸗ 
tett. Sie behandelten ihn durchaus nicht tole ihres⸗ 
gleidjen, Und wieder mußte er ſich fagen: „Du biſt 
nichts aud dir ſelbftz man gibt dir deines Valters 
und Grovateré wegen cine Ausnahmeſtellung; man 
ſchatzt dich nach ihrem Verdienſt; man beanſprucht von 
dir cine Leiftung, der du did) nicht gewachſen fühlen 
fannfi,” So verſtärlte ſich mur fein filles umd ſcheues 
Weſen. 

MS fein Vater ſtarb, war er deetundswangig Jahte 
alt, Es fonnte nidt feblen, daß mad) Dem unerivartet 
jriiten Tode Heimberger’s Alles, was er für bie Stadt 
geſhan hatte, in te Erinnecung gefammelt und mit 
begeifiertem Gifer gerühmt wurde. Auch wer fic) bid 
dahin zurũckgehalten hatte, wa nidt fiir einen Schmeich⸗ 
ler oder intereſſirien Menſchen zu gelten, glaubte nun 
jetner Bewunderung des außerordentlichen Mannes freien 
Lauf lafſſen gu können. Alle ſolche Apoſtrophen rich⸗ 
teten ſich mit Votliebe an den Schu, den natürlichen 
Erben ſeines Auhmes. Es trot fofort cin Stomite zur 
Etrichung eines Denfmalé fiir den Verewigten zuſam⸗ 
men. (rid) wurde aufgefordert, dad (Hhrenprafidium zu 
ũbetnehmen. Et weigerte ſich nicht sue deſſen anise 
Eniſchledenſte, ſondern ließ ber Deputation gegenüber 
aud) Vemerkungen fallen, die allgemeines Kobfſchüneln 
etregten. Soweit er ſeinen Vater getannt habe, ſagte 
ev, fei eine ſolche Schauſtellung ſeiner Berfon auf 
offentlichem Marlie gar wid in ſeluem Sinne, Fie 
cin wiybiges Grabmonument habe ſeine Mutter ſchon 
geſorgt. Seines Boaters ſchönſtes Denkmal ſeien ja doh 
ſeine Schöpfungen ſelbſt. Jedenfalls urdchte man nichts 
uübereilt than, erſt eine Reihe pon Jahren verlaufen 
laſſen und dann zuſehen. ob bat Dankbarkelisgefühl der 
Buͤrger nod ftart genug fei, cin ſolches außeres Jeichen 
der Grfeuntlicteit ar fotdern. „Es twitrde mir ein ſehr 

haftigtelt in Obhut genommen hatte. 

Standbitbe Siniiberzuiehen. Es peinigte ifm, bah Giner 
jogen founte: , Da geht der Sohn. Was wire Der, went 
er nidt einen folden Bater gebabt tite?“ 

Bu dieler Beit war er bereits längſt vow ſeinem 
GWrofwater förmlich als Mitinhaber in deſſen Geſchäſt 
aufgenonmen. Lee alte Rommerslenrath hatte es ſogat 
jie augemeſſen erachtet, bei dieſer Gelegenheit die Firma 
ja ändern und and der Hondlung .Wiele” cine Hand— 

lung ,Delmberger & Wieſe“ au machen. Es fei feine 
Ubsicht, erflacte er, auf dieſe Weiſe die Erinnerung an 
bie Familienzuſammengehörigleit bee beiden Namen far 
fpadteite Seiten febendig gu erhalien, und er ehre dic 
Girma, indem er ben Ramen feines Schwiecgetſohnes 
und Eutels nidit nur beifiige, fombern boranſtelle. Bald 
nod diefem grofen Staatsatt erfrontte er fdwer und 

Erlch war der | erholte fid midst wieder vollfommen. 
eigentliche Chef bet Haujes. Die Rommerjientathin 
war bereitd vor vielen Jahren veritorben; thre Todjter 

, hatte fie beerbt. Mum erhielt Frid) auch die Verwal⸗ 
tung dieſes Vermdgens, das fein Bater, ſonſt fo unbe- 
tümmert um Gelb und Git, mit peinlicher Gewiſſen⸗ 

Er burfte es 
ſchon jetzt als das ſeinige anſehen, ba ſeine zättliche 
Munter mur gech den Wunſch hatte, ihm eine möͤhlichſi 

peinliches Gefalt fein,” ſchloß er, ,toenn id) Gemerfen 
mifte, bag nach eimiger Heit Dieler und Sener gu viel 
gethan zu haben glaubt.* 

Diehe Befürchtung eridien teinfend. Gm Gegen: 
theif werde man ſich allezeit dutch die Ehre, die man 
bert grofien Mithütger erwleſen, ſelbſt geehrt fühlen. 
Hatte der Sohr wirklich fiir die Bedeutung bes Vatere 

fo wenig Beritindnif? 
Die Stade Getheiligte fid) mit einem grofen Bele 

trage; von Pribaten wurde raſch cine Summe gezeich 
net, die das Bediicfnif weit Aberidiritt, Wieder bat 
rid), man midjte bat Kapital yu einer wohlthätigen 
Stiftung verwenden, ſich tm Ucbrigen mit einer Büſte 
im ſtadtiſchen Stranfenbauke begnügen, bas Heimberger 
einen prichtigen Neubau verdantte. Davon wollte man 
nichts wiſſen. Der Bronzeftatue wurden nod cin paar 
Soreliiquren zugefügt; ciner der erfiem ſtünftler erhlelt 
den Muftrag der Ausführung. 

Es danerte zwel Jahre, bie das Monument fertig | 
war. Dann warbe es feierlid) euthüllt. Erich hatte 
dabei die Pflicht, die Familie ju reprafentiren; an ihn 
richteten ſich die pomphafierr Rede, Es war then ein 
fehr beflommencs Gefühl, da an Hervortagender Stetle 
junit bem Erzbilde zu ſtehen. Konnte dod in der 
ganzen umſtehenden Waffe nar ein Gebante jein: das 
ift Der Water — und bad ift kr Sohn! 

Und er wuhte fic) bod als cin ganz gewöhnliches 
WMenkdjeulind. Bie jollte er je die Moglichteit haven, 
ſich ter Ehre würdig zu beweiſen, als ſeines Baters 
Sohn in die Melt geſet gu fein? 

Die breite Strafe, in bec bas Denfmal ſtand, ver- 
mied er feitdent, foviel er forte. Mußte er fie durch 

unabhangige Stellung ju geben. So fomute es nar an 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Ifſuſtrirte Zeitung. 

ifn liegen, wenn er nicht in noch jugendlichent Alter 
ciner ber angelehenfier Wanner dec Sradt, wenn mide 
der angeſehenſie wurbe. 

Fite einen recht tüchtigen Kaufmann mußte man thn 
aud) gellen laſſen. Ebenſo ruühmte man ifm ned, dab 
ec ein gutes Herz habe und im Stillen wohlihue, wie ex 
finne. Leider feblien that alle die Eigenſchaflen, die 
ihn batten befifigen fOnnen, fic) erfolgreid) in ber 
Deffentlidfeit gu bewegen, wo man ibn dod, wenn auch 
nur als Reprifentanten eines getolditigen Namen’, thitig 
wunſchte. Er berlegte langſam, jyrad) ftocfend, fühlte 
ſich betlommen in jeder gtößeren Verſammlung, die ihn 
auf einen Gheenplag ſchieben wollte, Gr lehnte mit 
einer an Schüchternheit grenzenden Beſcheidenheit ben 
Morfig im den mancdherlei Bereinen ab, bie fein Bater 
in'S Leben gerufe ober gefördert hatte. Man folle 
iiberall ben Eodfundighten und Geſchictteſten wählen, 
rieth er, damit ber Sache gedlemt werde. Er wolle 

| feine Ehre in Uniprud nehmen, fiir die ec nidt 
cine ausreichende Leiſtung einzuſetken habe. Eo viel 
Billigung dleſer Grundſatz gu berdienen ſchien, er geſiel 

! 

| pany befembders 

i ersog 

wenig. Dem jfungen Seimberger fei es am liebſten, 
meinte mon, wenn man ifm Rube gönne. Wie anders 
war der Bater! Um die Politik timmerte er ſich gar 
nicht, bas Parteitreiben mied er; ſprach ſich cinmal 
cine politiidje Gefinnung ans, fo war es nidt fajeoer, 
nachzuweifen, dag jie von ber feineS Waters meit ab: 
wid. War Sewer ein warmblutiger Fortſchrittsmann 
gemefen, fo neigte Dieſer mehr gu eimem kühlen Sone 
ſervatismus, wenn von Neigung überhaupt die Rede 
jein fonnte, Gang befonbers aber erregte es Mihber ⸗ 
quigen, daß er fic fieté nur mit Mũhe bewegen Lieb, 
den fiadtifder Angelegenheiten feine Mufnertiamfeit zu ⸗ 
zuwenden. Freilich war er in ber iiblen Lage, allen 
Parteien und oft auch febr zweifelhaften Privatinterefjen 
dienen gu follen, Wie Gehaupteten fle, tm Geifte 
Heimbergec's” weiter gu acbeiten. Grid) aber ftand 
immer unter bem Eindtuch, def mon tha mifbranden 
wolle. Scharf bedrangt, fprad er einmal bie Meinung 
aus, ed fet fiir bie Stadt bas Wünſchenswertheſte, 
tornn man ihr jebt völlige Rube laſſe, fic) anf den 
Grundlagen, die ibe feim Bater gegeben, mit Stätigkeit 

»@3 mar feine Met," fagte er, ,Bieles | zu enttwideln. 
zugleich anzufangen und gu betreiben. Gr durfte bie 
Unorduung, die dataus nothwendig entſtehen mußte, 
nicht ſcheuen, da er alle Fader in ſeiner ftarfen Sand 
zuſammenhielt. Aber wo ijt heute Jemand, ber ſeinen 
Plog auszufüllen und oud) wieder Crdming gu | 
ſchaffen vermag? Laſſen wir wader, teas er gepflangt 
bat... Dos Feld ft grok genug. ede unvorfidhtige 
Stirung lönnte viel Schaden antichten.“ Das flang 
wieder jehr veritinbdig, Aber wie wenig begriff Grid 
Heimberger die ihm vom Geſchick zugewieſene Aufgabe, 
der Solin feines Boaters gu fein! 

Grid) war wenig über fiinfundswangig Sabre alt 
und man nannte ifm allgemein ſchon einen Gonderling. 
Uebrigens war ex ein hübſcher Menſch geworden, hod 
gewachſen uud ſchlant wie fein Grofvater, der Prediger, 
bon dem ¢t aud bad geſetzte Weſen hatte, in Geteil 
fdhait freilid) zugleich etwas fteif und linkiſch. Weil 
er nicht gut tangte, tanjte er Lieber gar midjt; weil ihm 
die Unterbaltung mit Damen nidt glatt vom Munde 

aus pajfiren, fo fommte ex ſich nicht eutſchließen, gu dem | ging, verbielt er fic) lleber — manchmal bis gur pein- 
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lichſten Konſequenz — ſchweigend. Se mefr man fic 
auffallend um ibe bemühte, deſto rückhaltender wurde 
er. Mitunter bei befonders ſchönem Wetter ſah mar 
ihn tit feimer Mutter ſpazieten gehen. Er filhrte fic 
dann am Arm durch die Promenade, Weift ging er 
Abends nad Suh des Comptoirs allel vor die 
Stadt hinaus, nur von einem Hunde begleitet, Ge— 
wohnlich war fein Ziel bas Forſthaus, wenn er nidyt 
lediglich eine Strede Nef, um wieder umzulehten. 

Uerthegung fetgt:) 

Plaudereien am Ramin. 
Den 

ody Paul v. Weilen. 
Af (Moderud rerteten) 

* Sechste Serie, 
i ry. 

“= um,” rief Frau von Ramberg, naddem fie mit 
| cinet gewitjen Ungeduld bie Honmeurs ded Thee · 

Z tildes gemacht Sutte, id bin deute gany be 
L- leebers begietia aut teniece Untechaltang und 

* bitte dew Ghrafen Stetuſeldt am Vetzeitung, Saf 
id aberaeals ſeinem dhiremantivhen Vortruge 

es | vorareite, gu meldent er, mic id) febe, einige 
labbaliſtiſche Jelchnungen mi cht hat, die 
mich tect meugiersg machen, aber wh mddite fo 
gern Die Unſtaen der Herrem ter das quope 

tpicitiftinte Beoblem boven, welchea die gangye Geſellſchaſt in 
Asien jo tileog beidhahigt, Ich babe Me Beoidare des Fry 
herjeat Johann aber de Entlarveng des Herm Baſtian, der 
itch als Medium feber Lick, geleſen, und aut jeder Seite bicier 
Broſchate ift mein Snterefie hoher und biber geſtiegen. Der Fry 

erig hat ſich in der That ein bohes Berdienlt erporben durh 
die Entlarvung diees Boſian, und ich mul geſtehen 
Alles, wat er fonit fiber den Spirriismus, fiir dem id) gue 
weilen einige? ſumpathaiche Interciſe empiand, Sdireibt, iff von 
iedlagender Ueberjeugungatrat, jowobl noes Stanspuntte ber 
‘Ehilofepbie aus, ſoweit id} mid darauf verſtehe, ald rom 
Standgaintte det Religion und des gefuudex Weniderveraudes. 
Und doch Setenmen die Spirititen nike ſat betwunden, 
ebwobl ſie der Bettug Bajtian’s suaeitehen; der Grybersog fabee 
jelbit an, daß Baron Hellenbach thm eingewerfen babe, ob er 
Dent, wenn ther irgendsve ein jalided Gelduad geqeben worden 
ici, alles Geld in Ser Welt fie folio ectiaven werde, und mir 
ſcheint, dieſer Cinmand hat eine gewiſſe Berechtignng.~ 

~_ 2 iit gewin ſeht verbienttivoll ” jagte Detter Heilbern, 
bak ber Rronpriny von Oefterreid) und der Etzderzeg Johann 

fish fo viel Mabe geaeben haben, cinen Sdiwindler, wede jenes 
Baſtiun, ya entlarven, and Der Etzjhet zog med beione 
ders tn eines Schrift, die ich Gherall als wortrefilid) rübmen 
hore, den Schtuindel ded Sptritiderud yur geibeln judite, Aber 
babet Meiht es dech wieder unendlich trourig und beſchamend 
fiir unfere Generation, Daft in anferem meungebmten Jabrburdert, 
bot man dad Jadehundert ber Wiſſenſchaft neat, eft ean 
hocfiiriilider Herr bat fommen mitien, wm in Wien dem 
Unwrien dee Spiritizens, tat bereits alle Welellidajtétretic 
dberflutete, cimen Damnt entorgensulegen, und dap oF nicht der 
geiunde Viensbenveriiand war, ber den Spiritiantus unmodglich 
madite, jondern dah derſelbe gewigſermaßen mur aus der Mede 

lommen_ tit, jo bab er bei ber Rergeflichteit ameter fo ſchnelü 
ebenden Beit jedem Augenblick micder in die Mede gebracht 
werden lann.⸗ 

Und dabei tritt.~ fagte Doltor Landen, „gerade jebt 
wieder in Bien jener We. Cumberland mit bem atut potns 
es es auf und bat einen ungehewren Salant. 
Die Wert bem Uebernatarlichen, j¢ meht fle fidy 
im neredfer Heighartest von den ein Girundagen bes vet 
ninitigen Dafeins entjernt und das Geduriniß auferordentlider 
Meigenttel empfindet, Daraut berubten ie fon die wanders 
amen Criolge eS Grajen vom Saine ain, Ded Yojeph 

jamo, der fich Giro} Caglioſero namnte, fomie dirjerigen 
Swedenborg'’s und WMesmer's, Es ift etne imaver vem Menem 

| wieder beftatigte Erjahrung, daß derartige Erideinungen fid 
immer in Seiten geltend macen, in melden eine Uebertetzung 
und Uerfeinerumg in der menkhlichen Geſellſchaft, namentlid 
in theem boberett, reideren Klaſſen, Wag gegreifen hat — die 
Seit_ vor der —5 Revolution wat bejonders reid) an 
uberfianlichem Dininigiginas. Wenn dee Voller ebwer ju arbeiten 
ober in etniten Hampjem ihre Kraſte ansutpannen Gaten, dann 
Sduvinden olde Erſche nungen vem felbit; aud wit befinden 
und beute in einem Stadcum ber Ueberreigung und Uchere 
feinerung, die Schnelligleit bes Lebens, unt mich fo awdjudriiden, 
but fic) Curd) dat Schwinden dec Entfernungen ver den Fiien- 
bahnen und Telegrayden bis in's Unendliche vermebet, die 
Urbeit det Lebens iit baltig und unruhig gemorder, mam ex 
riugt beute in Zag, wozu man ſonſt Womate, und in Sabre, 
oyu man jonit Jahrzehnte braudte, — dee pany Lett treet 
tajtio’ bin umd ber, man bat feine Beit megr pr tuhigem, 
ediem geiitigen Geruk, leine Jeit zum qelammelten Empqinder 
ynd jum flares Denfer, und wie man axl dem Gebiet dey 
Urbeit nicht ermerben, jondern geminnes will, fo fudt man 
aud) m dem Yergniigen, im der Jerſtreuung, in der Crholung 
nicht mer das harmonijde Wedlgefallen, das freandlide, ber 
iriecdigende Behagen, jondern nur den fladtogen Rigel auger: 
blifiicter Reigeritte!, die wm fo willfeenmenee find, je Sbhneller 
wnd draitiider fie wirfen, Dad bejorgt ja nun der Spiritiemus 
int guns veriremflicher Weiſt, deun was lann ericblafite oder über · 
reigte Rerven mebr figelt, als cin Wid Ginter den Schleier, 
melden bie Wellordung vor de Gebeisnniije ber dberfinilicben 
Weli bat. Die Spiritiften machen es ſich freilich be · 

1 quest, fie geben ſich nicht bee Uule, uns hinter jenen Schleiet 
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ina aber | dah ft outer der Ericteinung dex Spelgelialter obfelut in 
brent nidte | ihrem geiſtigen und moratijchen Inbalt feime Nejultate Lietern 

gch Die Weiter Sinter dembelben | ſalbern and 
thre Mumilitietden machen, | bie jperititid 

i, Wie derartige Sigumgen, derdleichen, 

zu juhren, jonbdern jie laijen civ 
hervoriveten und, wie aut der * 

Ga aft mic Gets unbegreileh gen 

Merge und mediginiche Gelehete git 
Were betrint, to gibt c& nebent 

nit Dex geſunden Bernnft and) dae Weringite und bats cime Geisterwelt, die mart ſich dech unbedingt als cine 

bei welden in cinem dunklen oder halbduntlett Kaum jpulhatte | lbußende ober vertlarie dente leune, numbglih zu einem leeren 
GeGalien and einer Vorhouge bervertvetes, bhinter dem Dad > it es gerade,” fagte Graf Sternjeldt, was th | und midjtejagenden Heluspetus nad) dem Belichen dieied oder 
Diediuam vere ſenes Redum⸗ 
borgen it, mah minh 
vend bei Yeibes den Line. ð 
und Vebendge 
fabr Jedenn ver 
boten iM, derke 

Gettalten zu bee 
rildren , Uber 
baupt ner ber 
irgend Jemand 
faber eine Tau · 
{bung hetvot ⸗ 
bringer fonnen. 

Es Laht feb 
ja vom pbiloje- 
phiſchen und ree 

ligidien Etand- 
puntt aud bare 
fiber fpredjert, 
ob ot cit Bei 
jherreted gibt, ob 
Witter geminen 

Umſtanden eine 
Cinwirtung 

dieſes Geilter 
triche⸗ ant die 

materwlle 
unſeres Leden⸗ 

hergenellt wer · 
ben fine, und 
id) babe uta nche 
qritig hodh 
ſedende und 

reach gebildete 

Mannet gee 
funnt, welche 

ait einen ſolchen 
miner 

hing alaubten. 
aber die dene 
nod) midis von 
biehen Medien · 
votſtellungen 
winen smediten, 
die alle Taſchen 
ipiclerei,, wnd 
qiwac ſchledae 
Taſchenſieleni 
find.” 

Aber.“ fiel 
Frau von Ram · 
berg ein, o 

jetre ich auch weit 
tem Weiſſen 
ibereinitiname, 
mas Sie jag 
Dolor Gander 
jo exetfrdttet bas 
dech nicht voll 
fhdndag tant Mee 
aumtent Des Va · 
ron Hellenbach, 
daßt ndelich die 
Entlaroung 

eines Rediunts 
als = Getriiger 
midt Den Bev 
weis hefere, bab 
alle Medien Ye 
traaert ſeien 
ebenio weenig 
wie Die Criſten 
cine = atid 
milnyers beret: 
jen fomn, dah 
alle = Wiiiryen 
jalid frien.” 
Die gnidige 

Frau bat gang 
Medjt “ Sagte 
der alte Gruj 
Stermieldt, in 
dieler Thatjade 
allein tiegt aud 
metner Ueber: 
jeugeung nod 
lein abjoluter 
Pemeis gegen 
den Spitilis · 
mug, eat 

liegt tie mid 
der durchichla 
gende Erund 

agen den ben 
tigen Spirine 
tims, thie ec ſich 

tm fe vielen 
Areiſen durch 
Doe retn aufer · 

lichen Eputvor 
feellungen beeit 
mot, — ih 
unteridbeibe bar 
nett vollſtaudig 
die Tirage ber 
mie Crifteny ei 
ner Gemetnel 
Und Deren Gin 
mérfungeuiun 
jere Lehbeus⸗ 
ipodre, dieſe 
rege iit fir 
mid et 
hodernt’ 
ſch foe jelbit 
bter im underest 
Streife nidst in 
flacttiger Sten 
veriation be 
handelt wiſſen 
moche.⸗ 

Usd das ijt 
auch mite Rey 
nung” cet 

Frau von Rem 
beng, ai die· 
delbe Empfin 
bung bale tdi 
ber ter Yeo 
jante Det Gry 
derzegs = 
tunn = grbale 
aber immerhin 
ift es gewiß non 
Diefezt Herm 
cin bible dat 
fendmerthes 
Unternehmen 

geweſen, deb et 
bem LUnmeten 
welded Hab in 
Wien ausu 
bretten begann, 
ſo etetichieben 
durch icin Her 
fpiel und fein 
Bort entgegen · 
teat.” 
Gam gr 

mech,” bemertte 
Graf Stem 
feldt, .umd ih 
fann suc atts 
dent = Doftor 
Silber — be 
dauern, daß of 
eit Solder That 
bedurite, um 
der Bernuntt 
tbr Recht ju ver= 
ietufien, denn 
in det That, 
dieſe bentigen 
Medien ftegen 
vnendlich nett 
hinter Gaglio 
jtro und dem 
rater Saint 
Wermate junit 

ene waren 
jederntalld um 
endlidy geſchid 
fet tm ibees 
Stuwititeten, 

man bat je 
node entlaroer 
{ormen und he 

Schwindler, ubertaſchten 

der eine Sache — andy Burd) Des 
zu peritlichem Rig 

etrug = and Sriedrich der Groge. alt tomer gate 
bewtet, fan bee Zins deat Poctedearste Movlf Menges: Mas Mowig Feleteidh's Zee” (Oritay cow MW Wagner we Serle ya a 
Sache jelbit am NUMA » «+ 

fic mice gut lib, —— 
Sdwindel oder adel 
Seirng ſtempeln, denn es it mit dew edelſten und beſten Sachen | dec gnadigen Frau bemerfen wollte, nidie in der Getlaroung | .qwellle i ſeht, ob der Crictg des Exgberzons Sobann, $0 gens 
icon limmer Bettug veriibt morden, und cd mibten foul | dieſes einem Derm Wattoan liegt dad Argumtent gegen dew | ex fir dew Augenblid auch fem mag, Dauer werde Desi 
aud die Charlatame und Cuadialber die gange medisintide ſtumus, auc behauptet die Der Eriherzog m in Ur, Cumeberland , der gerade im Folge der Beraunge wm 
ivjenidalt jum Betrwg ſſerapeſn, wos,” fiate ex ironiſch fener Broke, Me ſch mit hochſtem Yutecetie geleſen babe bes Exybergogs Sobann ¢imen fo grofer Zulauf gu jeunes 
lidetnd bingy, dex Dottor Hetlborn gewis niche sugeden wird.” | nied, er week? daelmeht nod, dap alle derartigen Boritellungen | ftellangen hatte, jpetulict hoch un Grunde timer wiedet nut 

Ter Hett Graf ater wi * it tirperlichen Geiftereridet aa die epidemiiche Sudt unierer Gejell ſchan mach dem Veberfinulichen, Tet sere Graf ater woud mit gugebew,” exnniederte der met fieperlidben Geifteceridbetnunpen wester gee Die ep ot s * 
Detter Oeiſtora, Zaß ¢O meben dem Chariatamen und Quads | dingungen featifinder, welche and) Here Battia — er nent fey Mntilperitiit und will den Spérttideend entheroey, 
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dabei produgirt ce aber in jeinese Gedantenteten eine gedeimmifr | 
volley Qrajt, nee der er midit crftaren lann eder will, wie fie thin 
tomme und wie ex fle bandhabe, Wie Tettor Landen gany rect 
bemertte, tit der Spiritisnme — ich meine den vulgaten Spiritis 
med mu Spwtericdeintumen — qeqenwortig im Wien gang ows 
der Wore gebrucha, die Mode aber it Laumiid und unberedrenbar, 
follte foe fob Dem Spirntigmus wieder pawenden, jo modte id 
ee nicht hic unmoglich halter, dah Vir, Cumberland, der trither 
10 Shon Wediain mar, aud dann woeter der Wode jolgen umd 
fd ame dem Wntifpiritiaen wieder im ein Medaum rermandels 
mobdite, — Dad Alles funn nad meiner Ueberzeunung mac aut 
bore, wenn ſich dex Meidunat dee Bedles von Dem Jagen 
nod) unnaturlichen und ubernalatlichen Heignattela abwendei 
Wi) Iedermann die Extenatwis qenwiant, daß man fed der uber 
jornlidier Welt nar mit dem Ernſte dee Wihhewidar und anit | 
bee Chrjiurdt des GVlauben- und der Heligiom mabern durte, 
dak aber dieſes Mlebart niemalé Der Gegenſtand von bibnenbalt 
atrangirten Borſtellungen ſein towne.” 

«jh bin betriedigt umd dante ben Herren,” 
vor Xamberg. denn xb babe in Adem, wat Sie 
Lejtatigt geiunben, was id) ber Der Wroibiine des Gr pheryoRs 
Ietann yellg deoacht und enusden, 

jolde Hud annchmen wollte, die ich allerdings auch in jener 
Seit fe nollfomimen aasjiirbur halter modie, fo bleibt os 
dod) uabegredtid, marum deus die Hettumg deo Dauphitre nidit 
damals joglesd belunnt geworden til, ba Dec die jranjeniden 
Rovalijten am dec Nettuig des skeaige von Fraulteich — das 
wat ja det Rmabe mad) Yudmig XVI. Zod — cin ebexio qroher 
Antereife batten, als ex felbjt wunſchen mafte, prime Wrentitat 
umd damit peim Medt beftwrteller.” 

ferabe, was auch mich an der gangen Haundor| dein Geichichte 
tog mancher Wabrideintidtedisgrause abjolmt zweijeln lant, 
der Tauphin war yu der seit, ga welcher Die Rucht Matte 
defumden haben forte, alt geneg, win gaits genau zu wilfen, mer 
er war, und wollte man aud anmehmen, dak et durch Die ae 
gellandrien Leiden eingeſchuchtert, angſtlich wid wnielbirftandig 

_ geimerde ware, jo batten dech Dieienigen, die ſeine Fluid 
bewitt habe moditen, das höchſte Qutecehe, thm joulewd jerne 
| Medte gu ſichern, denn die Reiter Des HMonegs nom Franlteich te 

wus ich mir aber | 
juidht par vollen Riarbeut bringen Lomnte, Tech da wit Das 
Giebtel Der nterflarieten wid vöelleicht unawttlacbaren Geheim⸗ 
nifie terubet Gaben, Jo mechte ocd) usſer Gheiprad) aud) amd den 
uberiientidien Ephdren avy die Wdikde wud poditifdee Welt | 
surndiideyn, denn auch hier bat mich in der legten seit ein 
Ohebeiaenth clita benbaftiat. Ich babe in ciner Zeunng ge 
leden, dak die Frlun dee Uhrnrachena Kaunden j aus Potsdam, der 
fh fur Ludwig XVII., den wegladttiden Sohnm vepwig AVE, 
avegab, cites Prozen gegen die Erben des Obralen Chambord 
beainnen metlet, unt dad Lermogen Beijelben als die eigem⸗ 
fice Kerttetung der alten aniglichen Linie pom Arantresd in 
Anſutuch zu netanen. Ich babe jee alte Gestidte von dew 
Ubrmader Nawndost inmore tur ime ſabel gehalten, — ijt 
ed Denn wirllich dentbur, daft ingend eine Leatricbetalidifert 
tix die Youtenfo jones Nawndort vorhanden fet und daß con 
folder ‘Proges, der ja and bei Den heutigen Zuſtanden in 
Hrantceich cine areke peditiihe Bedeutung haben würde, wirl⸗ } 
lich durchſuhnbar jeen lanule f* : 

Ich balte jchen Nawndort,* erwivterte Tolter Vanden, 
fae einen ebentoldien Schwindlet, wie alle Die andeten Yer 
Jouen, weldde Tid vor ihnt ſchon fur Soher Ludwig AVI. ane 
gracben haben, wie jum Beilpiel ean Derwagol, Maturin 
Qeumern und aud den fegenanaten Herjoq von Mednond, 
welder ja in Ongland vielſach far echt gehalten nurde und 
auch jeineryet geones politijdjes Auiſeden evregte, ebwwebd sean 
qenau feltjtellen fonmte, Dak ex eogentlidy Herbert diek und in 
Rouen geboren war. Tas Hingige, was ich jur Raundorf gelten 
laren modte, it, dah ex vsellerdht ein betrogener Betruger war, 
ber duech Die vor anderen Perſouen emectte Aednlichteit mit 
Sudspig XVI. jelbjt_ ju dem Gdawben gebtacht fein modte, daß 
er Det utigtidtidie Tauphia fei. 
lichen Mindes Gat vor megreren Yeug 
Dartber Gbereinitimmende Aus ſagen haben, eS ijt 
den Henolutionsbehorden cin offentliber Wit Daraber 
Getommen worden und es lann leinem Iweiſel untecliogen, da 
der Sprojiting der allen frangojtiden ag wirllich int Rerler 
deftocbe und mee jeme Fliern at ber Fosse commune be 
graben werden it.” 

9 Dad tft wohl Ales richtig,” ſagte der alte Graf Sterne 
feldt, Allein je ganz obne Weiteres veowerfes mochte wh datum 
dee Ydemtitdt Naundor's mit Dem Dauphin doch nida, jar 
ibe Iprad) gunddyit Me gany auberordentlidke Nehuticttect mit 

von 

Ludwig XV1., weiche, mie id felbit von Perſonen gebort babe, 
Die ibn gelannt batter, wirllich frappamt jem jein jell. 
Diele Uehnliditeis jest ſich auch in teinen Nadtommen fort, 
welche in Holland Lebett umd dort wieder den Namen Bourton 

Dee Tod dicks armen fit 
ert ſatzgefunden, welche 

waten unter alle Umſtanden grober Beledaung usd ten fralle 
By ras aiepead der Wenanhie der glangenditen dren 
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| Theonredite im Fruntteich legirt werde. Tas Ende met atrigens 
toy 

“ber tonnte widit vielleidt," fagte Frau von Rambeta. 
adie Aurdl vor Meuchelms idetn jeuen Hetter und den Prenzen 
jelbſt beſfimun daden, fic node pe ertemnen gu geben, ondern 
tn aller Gerboruenbeit Schut und Sicherheit ga jude?” 

bie Abweiiung dee lageuden Noctommen Naundene 
dieſer Abweiiung aber blich intmerhin mody cin Zweiſel iibrig, 
Dent es wutde idee widt das Heke twilritten, den Ramer 
Bourbon yx fabren, Den fie im Holland angenommett Satten,” 

afiun,” jagte ber Praſtdent Heiman, diel Naundorfs 
oder ‘Hourbens fonmen mad) meiner Ucberyenqung aud vor 

2 | teimem Gerichte der Welt ihren Growh gewiemen, denn der 
~ bas it <3," ecomiederte Graf Sternfeldt, ‚das in oF i ‘Zod der Dauphine oder Ludwig AVIL Meht Seftorixh dud 

Die Unolage von Augen eugen. owie Durch techtegaltig au⸗ge · 
fibrien Al Hit, die Pratendenten konnen far igre targets 
leine jurnitben Semele Geibeangen, fondern becuien nue 
aut eine jreilich ererimumesge, aber tir peben Hider durcbaus 
engine und mbgliterwet}e gay suballige Fumiliendtnticy 
feat, fee werden aud jedt, wenn fie cinen neuen ücozeß anjangert 
jollter, wngiweitelhalt ubyemacten merden mufien, momit treilich 
imcmethen doratiſch goch waht die Widglichlert ausgecdlojjen ii, 
dah nicht im ikeen Udern denned das Wut der alten fran 
glikben Konige fliehew tonnte.” 

Du⸗ ware aber Dod) entieylich,” tici Frou von Ramberg, 
abit denlen, Dow jeme wnalidlice Rorsqeaimalse, mele fo viet 
attitien, noch in ihren Nadlommen verurigedlt jein jollte, ie 
unbelunntes Tunlel ya verfinfet, in ibeen Nachtommen, in 

| deren Hern zugleich dae Blur der Habsburpec Hiei! 

-Tunhans widt, meine quaddgte Frau,” erwiederte Graf 
Tternteldt, ine jolde Animale pidet meinet Leberqewpuiny 
tad in Ben damaligen Berhatinitien mie die getimaite Ber 
arandung, — vom leiner Wad Curopas war bie Kepublit ane 
erlonnt, Moatevedtlits beftand ede dae frangoliibe Monatchie, 
und im dem Yugenbled, in welchem der Taͤurtan die Greute 
wbecidbritt, war ex Nong vor Frantteſch und wide ale jolder 
in Yondon, in Bertin, im Et, Petersburg und ver ‘Alem im 
Siew emrangen worden fein, mam batte ton mit dem fieberites 
Edmy, argc eubelmord umgches, und auferdem faq and 
Der Reuchelmord widit it Ser Mut ber Damatigen Republit, 
fie atten den Adnig ax} dem Schafſot ſullen tafjien und waren 
in three britalen Sopecgewibteit damit, Das Anathin yur 
immet vernichtet gu » dans gulricdem, Außerdem aber 

) war die jofortige Belanmachung der gelungenen Flucht des 
Tanpoins und die Berjudrung defielben wor die frangoiiiden 
Veinger und Emigranten das etngige Wittel, am jeite Identlaat 
ſeitzuftellen und thm ſeine Rodger fiir die Yutanit zu ſichern, 
— dasal⸗ bation die Prinzen jomekl als Die Cntigranten den 
Dauphin cetognozziven und ertennen tonnen, vach cinigen 
Jahren, wenn ſach ſeine Perſonlichteit darch die natittlidy Cot 
widlung bes Wachatbams vraudert haben mupte, feente en 
Etlennen und jFeititellen derſelben nade mebe moalidy ſern und 
man tonite tem noter ijch fengeftellten ede bes Prinzen gegen 
uber ummoglidd einem durch die Entwidlung dec Natur veelleicht 
weientlh dergutxcten jungen Weniden als dem Erben ber 
ſranzoſtſchen Theourectde anetlennen. Zebald alio der Yring 
nad ſeinet Festt auch mur cin ober get Jahre vetbötgen 
wurde, war der Hades fines Geburtoredjts far immer une 
me alich geworden. Tie mubtem ſeine Ketter, welche doh 
wedentlich politico: Grunde yx three That beitimmt haber 

| tomnter, qemau wiſſen; dOriqens ift auch, alé Raundorſ jpater 
mit jeinen Anipradhen hervortrat, wiemale das Jeugu ree 
Petſonen betanat gemorden, weldbe fie Flacht bemerfitelligt 

| und melde alto wenigſten⸗ mit ihrer pertontidien Musjage tur 

jahcen, unter dem fie auch, jo viel ich meis, ale Offigiere tn | 
Dee hedlandiichen Urmee dienen, nomentlidh foll eine Seimer 
Todter cine gang uberraidende Achalichleit mit der Monigin 
Wiacte Amtoimette haben, Herr Doltot Landen bat feeble mit 
Mecht berworgeboben, dub der Ted des unghidliden Dauphin 
tn cinem Geſangniß ftuttgelender, zu dem viele Yerjesen shai 
tritt batten, und da’ deriiber cin offentlicber Att anigenememen it, 
allein aut einen olfentlider WU dex republifamijden Behörden 

‘Bringen haben, fonmten Gnmerbin getauſcht yein oder auch bal 
zauſchen wellen. Remit man an, Dap kuhne wed ite 
Kanner, deren es ja unter den Novalitten jo viele gad, mad 
einem woblébertegien Blan und mit teichen Wittein die Mettung 
tet Tunphine betcblefien batten, jo acint of muir, Dab dace tafe. 
Hettung unter Den bawalegen Yerbiltnifjers durchaus nicht ene 
moghi® geweſen iin mochte. Dev Tauphin war darchaud nicht 
jo Hreng bewadt wie Die ibrige kongliche Aamilie, et wor | 
tem Schuſter Shon iibergeten worden und dieker fo aubere 
ordentlich robe und gemeine Wenld> darhte nach piucbologiicber 
Leuttheuung Der Beſtechuna mel zuganglich gereten yin. | 
‘Nemmt man cine ſolche UWeitedung, was durchaut midjt voll⸗ 
lemeten unbegrandet it, an, jo mar es jedenialls jebr leicht, 
ingentd con trumtlides xind am die Stelle bed Danphine umter- 
jubieben, unt jo mehr als Cimon wegen ſeines jur Schau 
aelragenen cepublitaniides Fanatisurns gar Leinen Betdacht ere 
tele, — war der Dauphin aber ernmul avs Stmon's Hut 
foxtgebradt une die Verwechz lung mide jogleid in den erſten 
Tagen entdedt, jo war es jedenſalls ſeha leit, ihn aber die 
Wire iu ttingen, Da ec Dann unter irgendwelcher Ger 
lleidung gar fein Aufjetzen und lernen Verdacht erregle. Unter 
dieſer Voraus ſehzung erflares ſich deme auch alle Erzahlungen 
uber die Kranſdeit umd das Unde ded Dauphend im ſeinem 
lepten Geſangniß, ſowie die Whe der cepubtifantides Bhorden 
uber ſeinen Led gang matarlicy, denn die Petjenen, welche mit 
thin in jeinem legtem Olejangnit: werleberten, Jaber ja von An 
fang at nut den untergenbodenes Anaben, und oF it aud in 
ullen Gerichtes awe pener Jeu bes t 
Touphin durch die Leiden und die febledite Behandlung bet 
dem Sdhifoer Simon welentled verindert Gube und fajt une 

hoben, daß ſich der | 

feuntlicy gemorden jet, Fo weit alle wurde ich die Flucht 
deo Primen durchau⸗ tur moalid alten,” 

Aber,“ jagte der Cherjt von Fetnon, tenn mam eine | 

| qu laſſen. Die tranydijeen ‘Bri 
ieiter Beit ijt widht viel yu qebert, umd die Berfonen, welde den 

bie Ediden jeter Perſen Batten eintteten lonnen; er beriet 
ſich viclaehr immer nut aul jeine Mebmlidteit und auf einzelne 
Grinmerungert ſetner Mindhet, Die ibet_aber eberjogut batten 
vom Anderen erpablt werden keunen. Die cingige Wieghidsleis 
ware nod, anguncliten, da der Ghraj won Provence jene 
Netter des Prinzen heſtechen haben meade, wm fie 
ia veranlaſſen und ſich ſelbſt dee Erbdtechte 
Ehren gu ſichern.⸗ 

pun,” fagte Frau von Ramberg, ,duberlih bitte eine 
fold Voronsieguag vaclleidt wabribeiing ericeinen fonmen, 
urnertich ater ind, — das Redt der Wieburt land in der fran 
gettieben Monepsiamilie wed unter allen feamgdiidten ‘Henalisten 
Jo uuendlich hoch und mar bo hehe mid einem jatt aberglaultidet | abip 
Nimbus smuchen, da’ man daum } ſewagt hatie, lonigliche 
Blut in unnurdiger Riedrigtert umd cborgenheit weriduvinbett 

waten von der Heiligleit 
det laniglichen Blutes, wom der Unansaftbarteit der Wieburts- 

baberr  recte aut's Tielfte Durcddrumgent, thre Yonalitdt im diejer Bee 
| grebumg it ſtets uber jeden Iwegſel echaben geweiet, umd 
auferdent wirde and), wenn det Graf von Yroverce wirtlid 
ed unternommen, dee tonigticen Anaben verjchwiaden 

der Gira} om AUrteas uicht qegdgert haben, cine 
Die iin fou verborges Meeen leante, aufudeden. 

Su dielem Berbaltni liegt jac mab gwar widt die abjolute 
Unmbglictent, ſedoch die bicdite Unewabrideinticdbteit ber Noentetit 
des Udrmachers Nawnder) wit Yabwig XVIL~ 

t bod,” te 

| Meinlicde Sagen eryahlt, nad) welchen, um die 

Den feanpehiieen i 

allnd menn es fo wire,” fagte Giral Sternfetot, Lio marbde 
dich immer mur cine unabanderliche Tragit bee WSeltgedhichte 
fein, Der mar tn fo manchen dunllen, unauigellarten Gebeim: 
wifien begequen, Tas Sehidial der Raundotis over Bourbons 
wate qewi}i, aad) mene the Blut echt ſein follte, taum je truurig, 
uls das des gehermnifwellen Mannes mit ber etjeruen Waele 
mar, und es gibt mande Jurſtenhaujer, pom denen max fib, 
feeilied qaity unerwieſene, aber immertan nicht gang umpatr 

- unaſne zu 
ethalten, Urbidditer gegen jtende meaimliche Hinder pertautid 
fein jollen eeben allen glaszenden Heden liegen dantle 
Abgtunde, deren Tiejen umnetſotſchlich find, Uebtigens itt die 
aanje Frage, wie auch imeart der nene Yroye® ausſaden moge, 
melden Die Aaunder ſchen Nadtommen gegen die Erben bes 
Graten Ehomberd axitrengen wollen, wed welder pep wobl 
fume großen Thetl vor ofterretdiider Gerichten gefibrt werden 
mufite, da das Vermogen des Gtafen Chambord auger dem 
Schlon feimed NRamens nicht in Frankreich liegt, politind gies 
let dedeutungẽeles denn ment AWerdaupot cise ‘UWiederberttelluns 
der Mongaichſe in Frantreid als möglich gedadt werden farn, 
jo werden gewin niemals die Bourhonen dort zut Dertigatt 
gelangen, ſondern die Bahl wird obne Sweifel mur ganja 
den Crteans und den Sapolevmidert ſchwanlen.“ 

afte tit jade, mabriech ſchade,“ jagte Frau von Ramberg, 
ett Die framgetikte Siutton, daß in deeſer traurigen Hepublit 
alle thre liebensardedigen und ruhmpedlen Gigenidaften, weld: 

lich erſcheint die Thatjache 
«La Societé de Berliae, bie Gratin 

auch Gaben follte, um jo unendlih bosbaite 

welcher ſie freundliche Meanmabme fand.~ 

lofigteit und Merdrigteit hatte fauss eine Dame des alten Feant- 

ium,” jagte der junge Graf Stetnieldt, der Gai 

Stelung it der Berliner Bejeliigalt an; dr damal 

joll 
Abberufung idres Rannes veranlast Gabe. Obmebin aber abergaugt be 

—— a iri mn hina aud als | gts 
ja bewundern muk, jo vollig ju Grunde gegen. Feit unghe 

i bob ſich nun al’ die Berfaterm 
jenes einperendem Vuches 
d Aubianng herausgeſtellt hat, welche ihte divlemati che Stellung 
bay aemifbr und 
ſchandliche Tange iiber die Berlaner Gejſellichaſt gu ſchreiben, in 

oa," viet Doktor Vanden eiftig, cine fo unerhärte Talt · 

reid hegangen und th lann fie aud der Grafix d'Hebgno 
nicht gutrouen.” 

d'Mubiqno bat ja berets jetem Geride auf dad Bejeimemelte 
wideripe auch nahn bee Grain cme ziemlich yw ¢ 

jtec, Graf Saint Ballier, lew fie wiemals die 
et Den Feſten in Hauke machen und 

habe icy ae gealambt, bak 
Verfafierin jenes emporende Buches jet. Weber trane id ihr 

| dem wirllich eleganten Stol px, Der mean jenem 

der Vraſident Retmann, bat jemer Geh— 
Raundon madd ber Sulicrestotion beret? cinen “Proge® um 
ting Mnerfenmumg vor ben franjoiidert Getichten geſurt, ec 
bat lange Jeit unangejodten in Reuntreied gelebt — sean mute 
alſe dort wenngiterms ſeine Yegauptunger fiir möglich umd be 
weisbat eraduen —" : 

Oder,” erwiedecte Graj Eternfeldt, ,umen manicdte viel- 
feidt, dieeſelben fie moglich gelten gu tote Ter Monta 
vadwia ‘Bbilinp batte geimh ein Intereſſe daran, die Rechte 
der von thm vertticbenen Yewrbonet felb(t traalich erſcheinen 
ju lajies und unter ihren Anhaugern in Frautreid Yieitel 
uber Die Legalitat ber Urbariprudie Narl X. wad feiner Nadie 
jolger gu ervegen. thm alio tonnten die Behouptumgen Nawne 
dorf ⸗a mur erwanſche belt, Dettm fie dienten Dagu, Uncmnagtert in | Sternteldt, man legt 
det ropalijitiden Partei ielbit ga ftirten. Uebrigens Qaben dee | 
Wadtommen Nazndort's auch umter dem Rarjerrecch wieder, ih 
laube int Qabre LSGL, einen Broyeh 83 den Gtaſen Eham 
ord geflibiet, bet welcem Dec detaunte Qales Favre ihe Adueat 

war, Yad) Napoless hatte ja, ebernio wie Yours Philipp, an 
Inteteiſe datan, die Ropaliften gu thetlen und unfichet zu 
machen, — er ließ den Ftojeß rubsg ſahten, obwohl ex ihe bei 
ſeinet damatigen Machſtellung wid auch weit einer gewifſen 
Letrechtzgung hatte verbeeten Lonmen, da ex nicht zulaſſen durfic, 
dog vor faiterlidem Gericht geweiiermaben uber bie forighidert 

wide 
cedien fan, nech wave fie int Stande geweien, de Ber 

haltnifjc, mic fie im dem Buche timgebend bebanbdelt find, leniten 
und beurtheilen gu fonmen. Tas nennt weten ige and cinex 
jftaheren framgdhidjes Bortejer unferer Kaiferin und Daler 
made allerding? mande Qutimititen des Heflebers haben lberaen 
fermen fonnen, welche der Grafin PAubsgny ohne Srveifel ver 
feblodjen geblieben find; aber aud ex mire siemals im Stand: 
werorien, dieſes Buch in ſeiner ganzes Ausdetznung ga fabreiben, 
ad bin vielmebr Abergewal, Daft binter dieſer beshajten Sdteniby 
Sriſt cine gange Cocerie vom Deriteliciteiten Redt, mele iter 
Beobadtumgen und die Refultate three & gajaimmer- 
getragen haben, une jie ingend einer getbidten get Be 
arbeitumng ju ubergeben und gewiſſermaßen einen Bander ir 
die Hectiner Ghejellsbait gu lanceren. Denn es fied mat siidider 

badladlert umd Yeredyrumg eimgelne Perſoner und Cried 
jhatstretie gany auierorbentlid ginitiq bebamdelt, io Daf me 
at auf dem Giedanfen Eommen möchte, dad Buch fei in der 
WbAdt geidieveben worden, um in Der Verliner Cejellidelt 
jelbft Diistraues und Feindſchaft zu faen~ 

wd jreue mids,” jante Frau von Ramberg, tak da⸗ 
bovartige Buch vethoten end par Bernidtumg veructheilt ve — 
fait dryere ich mic, daß id's geleien bate, denn Gegeniitsde 
unieree béchiten Rebe und Berehruing fo hamildy werurpliraylt 
gu ſeben. made einen ebenio midermactigen Eindtud, als wots 
cin tomes Semalde ober cine hertliche Statue von unseurtagee 
Handen befudelt wird.“ 

aod glaube, meine gnadige Frau,” fagte der alte Gre! 
teleme iraurigen Bude eine gu grove 

Bedeutung bei —- die Diabslijde unit des Terjaſſers bint 
Darin, bat er eingelne Wabrheiten und einzelne Sdywasten us? 
Unnande. bie edermeans belannt find, mit cimer Wenge vor 
vericumderifchen und bechation Qufinwationen fo ps veciniite 
veritebt, daj ſeine Erfindangen and Berdrebungen als Cre 
ballanaen genj_gebeimer und mar ihm belanntet Berbilesite 
erſcheinen. Lie Gewebe vem menig Wabrheit and viel & 
woarbe am beſten jeritéet werden, merm man dem Bede ber 
meitejte Ceijentladleit gemabrte —— oer Heiy des  Derbetewn 
lodt umd bas Verbet jelbit gibt den fdeinburen Enthulltuzn 

+ (5009 > 
f y elt gle 

| 
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eine Wichnigleit, die fie in der That wicht haben. Frellich bat 
and nad) meiner Ueberjemqung bat Berbot nidjt verraieden 
vorrber fonmen, da dad Bud) darefte Unvetſcamtbenen gegen 
allerbidjite nd budhite Perjonert euthalt. weide das Weicg nose | 
dutden famn —~ ware dieß midit der fall, jo warde oh Daft 
irimaten, Des Bod anbethrante frei gu 3. Ob mide tebe 
{goat der allgemeinen Beratung und Bergeijenbelt anheim ⸗ 

err,” 
Das iit im der That ſein Loos bet mir geweſen.“ ſagte 

Frau vet Ramberg, und id glaube, wir Gaben bem merile 
tojen Wiadavert jdion zu viel Gore ermecjen, indem wir uns 
cimige Mugemblide mit ihm bechatſgten. 34a will mum mode 
linger,” fagte fie zu dem jungen Grater Sternbelde gewendet 
hingu, bre lichendwilrdige Velchrung uber die Chitomantie 
jurithalten, auf die id) um fo meugiernger ben, je mele unjec 
Dotter Hetlbora databet die Achſeln gud” 

Othello and Desdemona. 
(bays Me Bi &. GT we 1) 

Unter dem efrwtirds Palafien und hiſtoriſchen Nuines, 
melde aus ten duntlen Fluien oes Genale grande in Benedig | 
emporfterger, befinden fid) in ber Nahe des Porte Fotcarini die 
perirettertem Ucherrefte rineS am dent vleryehnten Qabrhundert | 
ftammenden, im italiemifdyen Gpijbogenftel gebsuten Qaujes, ber 
fammt unter dem Nowe: Casa di Otello. Wie dee Tradition 
betichtet, So daſſelbe Gigenthum jener Patrigierfantilie Moto 
geweſen fein, welder Der venetioniie Statthalter auf Cupern, 
Griftaphoro Dloro, angebdcie, ben Ehaleipeare, durch Den Ramen 
treegelagrt, juss Vehren ven Benedig” amdichtete. Puy uns, 
die wir baS trogifge Sreedjal Ctheilo’s end einer holden Tes 
demona aut Sholeiprare's unfterbliqer Tregdoie ber Giferiudt | 
Syene urs Syene vor Hagen haben, verwnildhem ſich Geime Anblick 
des wunderlich veritmdctelten Gemduets, bet finflere Eqatien | 
au} bie Logune wirſt, Wahtheit ume Dechtung im wandetbat 
phantefliiger Welle. Wahrend unjere Gomtel on ber dilfern | 
Haffade voriitergicitet, wird unlere Phantafie lebendig wir ſchen 
im Shatter ver Speesopenfenfter und der Sautengänge cim ven 
Leidenſchaſt veryerries Wobrenartics auſtauchen wnd nebo ibm 
en lichtet Gugelstild, Lespemema, Brabantio’s unglidlidet, | 
unidultsvoles Bim> — wie glauben Jago's SAleidemvet Tritt 
ye sermefmen, umd endlich ſchlagt et am usjer Ohr mie cin 
Dumpler, belbecMidier Seyeei, der legte Scuſſet cies ſutdlot 
bingemordeten Beibes In ter That, die daiflere, qrifterhafte 
Pract altitaliemildyee Moihal, weld das Patriyiechaus am Canale 
gtande athunt, pati durchaus qu jeneee Glutigen Drama, das 
fi in feinem Qameet abgelytelt haben fol und belies entjge dende 
Syne wer unjeren Lejerm ime Bilde dardieten. (im Blid auf ras | 
Gemalde gor A. Tutioy Degraie lehrt, dah dicky MUnler fein 
SenjationS: und Efjeliitiid ſcha jen wollte, WoGtrreistid) hat et 
nhdjt Me Erdtoſſelung Kid sorgelteNt — ras Weevent ter That 
i® qu ardtlich, um igor Tauer geben pe fonnen unbeſchadet der 
thinhLecii Wirfueg — jonbern ec peat ens in ridjliger Ge 
tenntaif bec Grenzen finer Run® das Botſpiel der Rotaktreyhe. 
CiheBo, cine jebe citterlidje Urideieung, gat bes Betivorhang 
jurlidgeldlagen; wahrend er bie Hand auf bas gefolierte ery 
preét, rult icin Auge auf tex holden Saiaferin; wey lewern 
im dieſem Slad Sjon alle Tamenen der Hache, aber mod werden 
fie eufgehatter: teed tad Bild helbefier Reulgheit, weldes jeden 
Betdacht Lager zu ſtrafen ſcheent. 

* 94 mak wien, 
Deed find's graujame Thodinen, veeler Scherery 
OP wie Ord Hisumels, ficafend, to ex first." 

Ws fteht biele Auffa Fung, wenn cin Berpleid) poilhen Buhnen- 
detſte ung mand Beloreert erlaubt ift, im drrekſem Gegeniag me 
jenet det fGmaryem Tregéden Ira Aldridge, der in dew Wohrex 
tee die Beftie fab, and eréanect an die ideale Kunſt cies Goran 
Beolh, die uns mod friid in ter Erimacrung it. Auf dicke Weiſe 
Gat aber bee Maltt cimen verſoöhnenden Jeg it ſein Werf hinein⸗ 
getragen, ter ea bei aller Tragit dex Sitwateon pu jener Sefreienden 
und bartrontlgen Wirlung evbedt, welde Det wahee und edie 
Runftwect vom bem blegen GFffettiliid anterjcherdet. o. B. 

Das Panjeciibungsgefcimader dec deulſcien Fixiegsflotte. 
(Qu bab Bap &, 68) 

Tod diehlommerlide Panyeriibumgsyeidewader zeigt rine ton 
alm porjdhtigen Formation: geny vechhiedene Zuſe mmenſenucn 
Usgeſehen daven, bak jum erfien Wel der Betband cus yor 
Tietionen, aus cimer jdtoeren, dee Dangreauslaligilic , Barer, 
~Bapern*, ,Sadien” umd .Wactiemberg* umfefienden, und aud 
cnet Eeidten, aus den Ponyrefameaebooter Kreforal”, .Biene”, 
eThamalesn” und ,Qumerl* fd pejammenjeyemden Tivsjion, 
med bee dic Torzedobsote Sider", . Tapferꝰ. . Rabe”, . Bor 
warts", , Scarf" umd Yager” vereinigenden Torpedebootstavifion 
twitebt , dharaltertfiet das Enſemble des derkidhriges We 
idrmaders ted Weiteren dare, dak feime ſammilichen Sdhiffe ihrer 
Beſſimmung nod Matenverthedmigungsiahrieuge find, während die 
Shise aber vorpigrigen Geldyraderverdante durcggehends der 
andern Aalegotie unkree Stlodtidhife, nemtidy dee sum eter 
jiven Seegefecht imt ofemen BWafjer beilimamicn Schiffe, der Hechſet 
pangerfleste” enieeeamen mecen, 

Die Nwsiellidiffe Vaden“, . Bonen”, „Sachſen“ und 
Wurtiemdergꝰ, forte Mer Panyerlamenentoote ,Rretoril*, Cha 
mafeon” ox. ſiud jermidabel geriiftete Fahrzeuge. aber jeder Tate: 
lung bat, tol ihe Setuſ fe nit ens den beimiftes Gevdfien | 
berteist, ju den Reeujtouren vor den ſtüſten ibe Mehlenvorrath 
aber unter alien Berbiiteifien gentgt; fle ſind ferner vom ihe 
Qetingem Tiefgang umd jeauit yam wngelimderien Verletzt unter | 
Det fladien Rilfte tebondecs qreyyert. Als ‘oijo fumgiet bet der | 
fdymeren Divifion die chemalige thmig ihe Ypadjt rifle", bei der 
Ranetembsotsdivifion der ewe Aviio Lig”. Uner Sitd print 
Tints im Borbergrande dad Plegghhii des Geſdeuaders, ded » 

auſ, feyt dit Boote ous, der Dampf bejorgt dic 
Mualel 

Rustelldhif . Barer", trot, und fdrer mit datrent Ponyer auf 
dem Boller rugend, ungemein martialiitjen Ausſehent, nur aut 
Ramp} und Veraichtusg fimeend. An aller Ronitcultrowtvergatt: 
rifen Gisemt die Bare” exit den auderen Sdijjen ihrer Devcon | 
fitercia, umd Sicle rier Sapwefteridetie find bint iheer Ge | 

Aeber Sand umd Weer. Allgemeine D{luftrirte Zeilung 

fogesitarte vic formnidabeditem Vanjet unieret gangen Piette. Bei 
leinen amteren Fahrzeugta prigt fid baer aud) cin fo flniberer 
roi und cine jo gemaltige Starfe aus. Tie mustuldjen Glicdet 
bevedt cin Yasue von preollybMiger Earle. Tie Arwvirung be- 
fleht aus feds 2entimetersiMeldligen, bon denen jtoet im cinem 
tirenden, oben offemen Thar an Ded tm Botherſchiff, vier 
a barbette binter Pangyerwanden im großen Wittelthurm beratt 
inallitt fied, dah greet ned Renter, greet mad) sore, Debs aber 
auch alle vier gleichyttig olf Breitfetigrisite feuerm fnmen. Det 
mitthgehs ſich erbedende Wlolt dient aut ys Beobadtenge und 
Signalyorden, omit ſtellt fic) das ganze Schiff mehr me cine 
hobe Gitatele Bar, auf welder ume Den Wisteltharm alle Seah 
mittel aufgehauft find. Dampf treibt bad ganye Schiff. Darryl | 

derpelſchrauden feqen Ben Rolok im Bereequea, Tampf ventifirt 
usd fieuert ifn. Der Damp] pumpt bas Waſſer aus, . —* 

* uml 
Dung. Das gonge Schiff iM eine monftrde Damrplmnaldjiree. 

‘DoS auf unjecem Bilde rechte im Bordergrunte befindliche 
Schiff Ft dat Panyerfononenbort ,Rrofedil*, bas HPlaggidall ver 
leidjten’ Deillon use ebenfals Sener Rowfiruttion mad identiſch 

| mit Den andeten Bovten dericiben. Obwohl die Beyidinung aur 
auf cin Meine Fahrzeug zu deuten jqeint, it der Jngalt ibees 
Begriss doch cin vedjt webehalier Panyer, wenn auch ten feinews 
Teplocement nadj, fo to rect formidabel im der Bejtiidung. 
Nur com cingiges —* tragen die Ylaryerboote, aber dieſes 
Gejday reprdientivt tas Hackfte Roliber uneret Sehiffsartillerv, 
namlich die 0,5 Centimeter Kruvb'ſche Ringtenene, welche hinter 
tiner oben ofienen, freisjdrmigen, 200 Dtidimeter Bert gepanyerten 
Brufboche imBallict Hl. Der hattlide Geiogetewerid unierer Panger+ 
famencndoote beGeht batin, bak ber geringe Tieigang ihres Zurapfes 
fie Defahigt, usrtee Der Maden Mille aNd belonters goiiden ben 
Barren und Molen ter Ged, Jahde und —— ſich 
fret gu denegen, wobin qu folgen groheten ſeadichen Sqauffen 
pen; unmbglod mare. Da die Durchiglogitcalt ihret Geſchne 
cine fo arobe it, Dak ſelbſt fehe fammere Panyy aul grohere Gate 
fernumgen pee ihrer Geſchoſſen durchbohrt werden féamen, ſo Rnd 
plehe Ylamperdoote tm Stands, vor Der Rupr ten Nemyf mit qrohra 
Panyeridisen ou} Entternungen ſchea aufyenchmen, te tweldjen 
Bie on den wiriftem derſelden gejuhrten Mejdline nicht im Stonde | 
totren, threm Panjet itgendmelaen erheMider Schaden zuzufugen. 
Ghexjals wer die ,Baden*-Sahjife taerpien die Benzerboote egne — 
= ton Segel, and er einjige Daft viet aud) Goer mae | 

cobadhtungt umy Signalporden, 
‘Die ortite Gruppe der Webdyradechtiffe bilden die Torpedo: 

twots, Meine, Guferft leiaa und jdqarf gebaute Boor, aus dannen 
Gilenblecert fonBeuret, mit Damrpimvabdpintert auégerieflet, die ihnen 
eine Bewoglidlett vom 18 bee QW Seemeitem im dey Stunde yu 
geben permbgert, end mit Fiddjterproos atiutt, die fie vom Ded 
durch Sanrieregee in'’S Waser lanciren. Wahtend den Terpedo⸗ 
broten im Verband bes vorpidrinen Geſaeraders eint offerte | 
Wejedterede duficl, d. h. Ge an den Grolutionen brs Geſcevadert 
unter det Schutz der emyeineh Saale ise offerfiven Gehecht aut 
See theitnahmen, jotlen fie im diejews Seuvee im Dienfte der 
Ipeqiellen Riifterperthedigung Relem, telde das Programme des 
gongen Mejdewaders bildet, und fellem daber vorgugtmerje jut Bers 
theibiguttg ber Dale becangeygen werden. Ware sar} fanen, 
day es vine Hauptaujgabe ber Vertheidigung unjerer Rriegehdjen 
hin maß, die fetnblidjen Bledarepeidewater gu prangen, Fa wm 
ungefibrlicer Guetfernung vom Lande aufpebaltes und durch ux 
eudgelegtc Urdercuctprluages, Tngrifie und Beladfligengm fe yu 
nithigen, ftetS unter Damyf gu bleiben, mad bri tem raigen 
Rovlenverbraus und dee grehen Seeviertgielt des Material | 
nedidjubes, joie der Reparatuc enausbleiblider Wtajginem 
bevaricen allunifig gu cines hocht geſahtlachen Bulgate merden 
mug. Die Torprtoboote follen hieber num ihr frudjlbarites 
Oprratiosicld finden, snd bei dew grofee Dalensertyeidiguings: 
mandbern des biehiah Geſawaders wm der NRortde und Oſtſee 
werden Boe attagirten Torpedodootsflettifien in erſtetr Reige deen 
heimlichen Borpoftendienft ya erfilllere haber. 

Bn dee Spige des ganyen Gehdpwaiers, bas arn 21. April in 
Riel yujamemengeteeter sft, foeht dee Contceadmical Graf d. Bonts, 
welchet derher Gel dex Rordirciiation mar, Die Plagne bes 
Geatradercheſs weht im Topp Gr. Woj, Schf . Baden“, des 
——— eosin. Dem Chef yar Sette ſtein der Geidywadere 
ftab, aud tem Siabscheſ, Stobsobfigierem, oem Wejdmaderaryt, 
Muditear, Qngenieur und Sekretat bekebeer. Die Bernannung 
ded Gefdraders influfive Dee Eeejoldatendetarkentents am Bord eines 
pevee cinyetnen Schigea zahlt circa HY Ropfe, Die Yavienfl- 
galtung ded ganyen Uchangstirpers wird bas pan 21. September 
picks Sages todgrem, 

Su Menjel's finfsighihrigen Künſtlerjubiläum. 
tot 

Adalf Roleaderg. 

(hiega Die Beer S. 66) 66) wo. 

Je unecbitilider Der Too kine Grnte Halt und aerate die 
Beften unſeres Boles dem ſteundlichen Lichte des Lebens enifiihet, 
veto groher wird unſere Vflet, im Hoven Deret gu acdenten, 
weldje noch in ruſtiget Getife unter ands wandele, medoem fie 
Dabeyette bindurch jurn Rule teG Baterlandes gewirte hates, 
Es ift die natutiche Folge von Deutſchlands fatore erbieeplter 
Woedtielung, rok wnieve grohen Mannet im Buelonde mehr 
geilindtet als gelecht werden, umd tok immer nod) Heh und Bere 
tung am tee Burzein der ice magen, welche heute dab ge 
meinjame Baterlaud fiberiQattet. Dermedy feGt cS bet und meet 
an Wanner, welde dure dic gewaltige Rrajt ihees Meiftes dos 
Voruttheil und den Hak dee Ratoomalitater befiegt ump ſich, 
unabhangiqg oon deur Wendel der golitiigen Ureigniije, cine glevge 
Werihidageng im Im umd Buslente cerengen umd erhalten 
haben, Au ihnen aehdet der Meiſter Atolſ Menjel, deſſen geiftige 
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Ridhtung fur die deutige Moelerei in ter preiten Oallte wnferes 
Dabrhenteris chenjo darafterific wnd beyeidmend it, wie es 
Cornelius jae die exfle Hatite war. Beide Weifter ſerhen im 
\ebrofieit Gegenſahe gu einander. Wan fbente fF viele bellagen, 
daß ara Gude der Kealisurns Aber ben Idealis mus gefiegt hat. Aber 
Picket Eieg fleht im fo immigem Auſe mincahange mit dee ganzen 
Umgrflaitung unheere pelitiichen umd fuliurelen Bergaltmife, bal 
ſich der Ginyelne ver dieſet Logit ter Weltacidhidhte beugen sub. 

Range gettug hat Hrolf yi gerangen, ehe itzm in ciner 
Brit, wo medy eine fHeoirmertige ued umilere Romowtif alle 
Lebees- und Runflanidauungen teGerridte, etme richtige Wurdigung 
feineS cigenottigen Ealentes gu Theil wurte. Was waren ten 
Menſchen der dvetpigere und vierziger Jahre, welcht HG vollvanden 
im des Wittelalter werloren hatien, Friedrich der Grohe und die 
Helten des fiedendhrogen Rrieged? Der Friige, realificiche Gei. 
welder dieſe Epode der prewfildyem Geſchagae Ourdmeht, war igrer 
innerfien Gmphindung fem, und mit filer Abletznang wendelen 
li) Die denangebenden umd hochgebildeten Geter jener Tage, 

Selche the Yeeat ie der Dilifeldorfer Geſciches und Genremaleres 
jaben, von ten EASpjumger Menjel’S ab, pucazal dieſer nidt arohe 
Leiewandflagen damit beredte, ſondern im regtiger Ettenninm 
des Weges, ant welchera er pe wrandeln hatte, zem populdriten 
alley tinfileciiden Musbrudgmittel, zum Holjidentt, grit. Une 
ut Bolle fand Wengel guerft vas Berkentorih fir ſeine Runit 
und Feiner Helden, deſſen Meradtmik er dard) Me exflawntide 
Rrelt ſeiner Gharetteriftil belies gu Oelebers end za erhelien wukte, 
ald e@ die Datſtellungatunſt der Beldndt}dreiber rermogtr. 

Choe Lehtet, faft ober Unieeviege iB Wenyel herangemadien. 
Grinli& mittetios durch den Bertult feimes Baters, teidyee Harb, 
als Nengel fiedengehn Jahre ali war, ſah ex ſich fribyitig cui 
ben Bredermesd angemiekm und vermeadjte ſich Daher micht aul 
Die foMllpieligen atatemiides Studien eimgulafirn, Gr hatte feene 
andere Sehrmrifierin al6 die Ratur und brine anderen Juhret als 
ſeinen Genius end ſeine Bhantefie, In glitdlider Zuveriigt 
auf die letzieten und in beſtandiget Beobadhtnng und Mada hmung 

Portrat Aricdeich’s des Broges yer Deieteretiel melt Srae ten Coenas. 

ber erfleren entwideite fic al maſig feine wnverglei@tide realiMelde 
Darftetungsteejt. Gx zeichnete Wiles, was ihm angetregen wurde: 
Reujahrs:, Geburisings umd Tiihfarten, Hecyyeitsreanidhe und 
Meiflerdriefe, umbd enifalicte in dieſen Kompoſtlienen time feldje 
Palle von Hunsor, daß in jerome Pieler Meine lithegrapbirten 
Blatter wvehe Erheiterung zu finden iff, als mM eimer gangen Heihe 
Diifeldorlee Menvediioer, welde domals els tas Non plus ultra 
det Romifdhem im Der Wialerei galtes. Go friflete der artyeher 
jdbrige Wenyel — ex war am 8 Tejember IS in Breslau 
qeboren — cine Zeillang ſchlecht und recht fein Daſcin, off ihm 
det Runfihandler Sadie imx Jahre INS dew Aufirag eetheilte, 
time Reihe vom Feder jeichnungen ned) cigener Erſindung fie den 
Steindeud enguiestigen, Aus dem Goethe hen Gedidt: , Munters 
Grdenreaiien”, griff et den Titel umd den Gruntgedanten heraus 
und ſanuderie die Dranghale des Gentes auf seme Schaflerideneel, 

dann madp ter Dludt ous der Werlnau in den Bawden ter 
Btaremie, unter den Feiſeln des Eheſtandes umd der Bred fore 
dernden Hdwtlidhlert and emMidhe Sxldjung dard den Tod, 
‘Den jetiviidyr Epileg decir tUmmetlichen Crifieng bildet die 
ungemeffene Berounterang nad dem Tore. Ein ferfider Galeries 
Divefter weit ſeinen Herre mit Emphaſe auf con Merl 2e6 Ber 
Rotbenen, mibrend tm Hinteegrwnde cor Cuger Hebrter cine aroke 
Surame Belbed dajurt cenflreidht. Das Heft mit diejem Steiree 
geidnumgen evidien gu Weitmadjten LRG0, aber esit Der Qubres: 
jobl INH verſehtn, und an dieſes Datum hielt fid) der Bevein 
Berliner Riinler, als ex belo, dee Witmneifier der Beeliner 
Walerigquie durch con Feſt gu eheen, welds am 1% Aprit Rattfann, 

WRit einent poritee, TENT etſchienenen Cyftus vom yodl] 
fithographirten Blditern, den ,Tentwardigteiten aus der btauden 
bernie preniiiteen Geldhidle’, beteat Wenſel gum erflet Wate 
dat Giebict, anf welchein fie fine urge Reolt ciacwilih evit 
cotfaltes jollte, Als er denn tm Jehte LAY vor die Auſgobe 
geet wurde, eta pierfumtert Qilufirationen gu Rugler's Bio« 
atapbic Briepridy's LL pe pridhnen, verſentte ex Gp mat citer elchen 
Inbrenſt in die Heit des grofen Niwigt, bak tad rellemdete Bud 
met Heat den Tite trages oueite: .Geldvicete Fricdeidy's tes 
regen Geſchrieben pee Freny Regier. Wegrideet von Adenf 
Venzet.“ Bu vex That find alle vide Jelamungen, die grofien 
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| to beigrantten Schl, Sah cus Wenige in den 
Helig tories ſoſaen Sh Langt fino 
| t freandluden enen mei Der gee 

nonaien Serieasbudbandiang 4 

ae Sr unjerem Leſern cime | 

rele c werleqent Cianen, 
bie Fale vor Geiſft, bie Mery 
nungent miebergelegt bot ju iteonth 

ree Feinhe 

tilthe Atafi 

ant ber 

© plotting 

bie Glegany 

Seralalt surge 

wit welche jeden Siri <3 
anſtlere met fir ‘ 
ivefiirien, it volte Birtjamtent tyeten, Tic 

viyftymitie fotltes mitt Bie Rolle oon jrisic 

—J— — mt mebe 
cn GSe en Hyae 

demertungen rutigen 
Tehbeld war bem Kunfiler quer Hej-q 

se femrn hall ¢ 
“ 

ie zur 

Generel ren Grumbfow. 

wee bie {feinem, bon cimem edd bifloriichers Geiſte efit, fe tak 
Dec Scidmee vers Melhicdtidheerber bedia chendertiq fl. Renvi 
heite mit erftauntichem Fleite Med, wed ous ter Heit Friedriche J uttter = Nentoſg 
Des Broken Abrin gtblicbrn, Welle. Uniforwefiade, Bilonrifie, Areegstjenen, twelde 
Gerdthe, Wisel, Simmer, Sale umd Sclojier, Kudirt, fopirt und Hop pen brn Geewuds citer — * —— * 
im Dem Woke pu ſelneca gelteſgen Eigenthum gesvegt, Bak ſeine t t bie cone Ariebridy im ber arqalle foe Pampedver, Vréneite gs cintm Briel ax ten Henig 
Uxigauangen is jene Eoeche vig aufgegangen waren, Vontod, die audere cine Angtin 
lange Rrihe bon Beeler, die nroken Celaemaloe: . Tie Teſel nt ber Seilaaa tet Freiberg, V Darin, ‚alb an dick yrbredjliden Wotcrict 
runbde Driedrid's*. . Das Hittentongert im Sausfouci*, .Tie Hul- thet der Seiden t des Ystonck Lie, weld of enplongen, es fr quics @old zehien 
Legurig Fricdtoch's tm Breslau", Fricdtich und ie Seinen bri ' Porjrllanzais paver, Ti iare either, meine qute Dame, ef bleibt weg tue > 
Hechlird™, ,Begegmang Friedrid's mit Yojeph il. 
in Seite”, und die groken Qluteationseyflen 
~ Mus Konig Friedriche Srit”, .Tie Soldaien 
Friedtich des Groken® and Die Armee Fried · 
Tidy 26 Broken” find bie Froee jenee Studien 
‘Wengzel"S, tele mit dem Ende ter drehiget 
Jehte idren Anfeng nofmen, Tem evten 
Gollus it des Porirdt Ded Rinigs entrenw 
men, welded wir hier wiedergebem; of ift eine 
jener Larfelungen, weldje dutch igre Lebcadeg 
feit, durch ifee geiftceide und treed wolre 
CbarotersHid fae bie Ecldrnumg des Rinigs 
topild) grmorbden find. 

Ten Hdtepuntt aMer mit ter Zeit Fried 
tith'S {ith beigabligesnet Urbeiſen Bengels 
halden jedoch |eime porihunderd Auſtrefienen 
we Dem Geren bed Paloſobhen vert Cents 
jemi, tele gmat fon in ben Jahren 1843 
bed 14! entflandert, Baweels aber tac im einer 
emg fegrenjters Rreije Sefamnt gemerden find, 
well die von Ftiedrich Belhelm IV. verons 
flattete Qradjtawtgabe im wenigen Ererapla · 
ten gedredt umd gu Geſchenlen on obs Pere 
jonen Seftimmt werden mar, Gr vor Mure 
ym warde mit Genebmigung Seintt Majer 
ſtat ded Hoiiers dee Beelagssudhendlung von HK. Wogeer und 
©. Pidler in Verlin geftetirl, cone mewe Yudgabe Melee fol 

J d aa tae a 

Sreemangn® prewbiiee: Jetaniene @ der Soladt bri areiber z (21S 

JMufteationen pou Adolf Menzel gu den Werten Sricdrid’s dea Grogen. 

Cermas ber Searicen Cuetater auf Ser Ma reabaut. 

einem Beieie an Ine Gratin con Connas, die Cterhojmetferin 
| dec Himigin, vom 20, Hevertter 172, mit welchem ver Hemq 

Uchta Auuſttatienca ju weranflalien, abet auc wieder in corer | dec Dame juglead cine Boje wherreidjen lief. .QQ bin an micas 

Seirdeidh Dee Grobe in der Sleda bei Ropbow 

\Derlag von R. Waguer in Serlit.) 

Whee, ter Mantel, Mr Degen usd — Por 
jello.” ndio& brimgen wer bet SaHlubbee 
ju ciuer HMondtuna Ghes die teuthe Literetar, 
tole niec dem Sinndifd eas est 
enee Qivenheut alsſendea Gertied derfielt 
Wann mid jet Genius erwaden?" frogt 
Friedtich, und berout dealet bas Bropgepriden 
m > seiicoll erluntenen Wolofoserament. 

cul Friedrich den Geoken te 
naligen Urberten ift Demyl's Thatigheit tei 

Sritem nidt cridepit, Srine Hounm*weribe 
chadilungttcaht werk ebeniokgs of Or 
angen des eed Lebtes gerecht yw 

wetden. Rur ſeint Henioliidt darile ef wage, 
y Annere cinee modernea Gijennelpueris 

caplisgicter Daldyinecie, mit {rien 
dlunpeteffetten, obec des un 

mullht eines Gelfeftes am drat 
¢ barguiteZen, Wahtbell um 

rite ſeinet Gemifte, Bauer 
oe eters sud Weiftifigridueegen, Gerede · 
maleteien u. |. om Aber trey Dicker unger 
heuten Yrovuteion, torlde nicmals Geof, Tate 
und innigit Oingebung bermifen apt, bal 
wohl letſen cit ROmiler fein fewtgighebreget 

my 

| Subddum ie folder NiiTinfcit des Mriftes and. bed Ricpect ge 
fevett, wie dec grofe Siculrt, dre Waler Hriedeidh's ded Grohen. 
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Here von Sarlow etlannte die Gegend, tn einer halben 
Stunde mufien fie Weinheim erreidt haben. 

Da plohlich ſchienen dunkle Geſtallen in einiger Ent · 
ſernung wor den Pferdelspfen wie aus Dem Boden hertauf · 
juiteigen. Entjeht dber dies newe Hinderniß jog der Kuljcher 
mit einem halb unterdridien Fluch die Sagel an. 

Halt — wre da!* fang es faut. an jah Bajone 
nette und Helmfptpen durch die Tammetung blige, and im 
nddjiten Augenblid flanden zwei preußiſche Soldaten auf 
beiden Seite neben bem Wagen, wabrend andere mit ber- 
gtitredten Bajonnetten den Wea jpecrten. 

~Gat Freund!“ cewiederte Here von Sarlow, ſich yum 
Wagen herausbeugend. 

«Wer find Sie und woher fommen Sie? fr ber 
neben dent agen ftehende Soldat fury und militdrafeh. 

Heidelberger Studenten, die _ inheim fabren.* 
Warten Sie,” ecwiederle Dee Soldat, der immer die 

Bajonnetipipe gegen dem Wagen gefiredt hielt, bis die 
Meldung gemadt ift.~ 

Jem nachſten Augenblick aber ſchon etſchlen ber die Feld. 
wade fommanbdirende Offigier, der die Huftritte der Vſerde 
und dad Antufen vernommen hatte. Et teat an den Wagen 
umd wiederholte die Fragen. Herr vom Garfow gob die 
jelbe Antwort, indem ec Jagleich ſeinen Namen nannte. 

Bon Sarfow," fagte der Offigier, „Sie find aus der 
Wart, ich lene Ihre Familie, haben Sie eine Legitimation ?* 

» Meine andere als meine Vifitenfarte,~ exwlederte Here 
pom Sartom, der, au’ dem Schlage ſich vorbrugend, den 
wiſchen itm und Luly Antonio zurudgelehnten Lattgenberg 
mit feinem Rorper verdedte, Er 30g cin Gtui aus der 
Taſche und teichte dem Offigier feine Karte. 

Wir waren vor der olution aus Heidelberg gee 
flogen,” filote er bingu, .und fontmen von Trottlingen, dem 
Sehlofie bes nm vom Bartenjtein, bem dieſer Wagen ger 
Gort; fein Rutfdjer fame unfere Angaben beſſüngen.“* 

Der Offigier Setradtete mit prafemben Biden die ele ⸗ 
gante Equipage und bie Liorée bes Mutidjerd. 

«Dieie Karte ijt war feine Legitimation,” fagte er, „doch 
habe id feinen Grand, Ihre Ungaben gu besweifela, und 
innerhalb unferer Linien Gat es mit Ihrera Magen keine 
Gefabr; id) glaube, dah id) Sie ohne meitere Meldung 
durdlafjen fans. Dee Wagen kann paſſtten,* befohl er 
feinen Leuten, umd attig grütend trot er vom Schlage zurück. 

dept find wir _ ” chef Here von Garfow fubelnd, 
tedhrend fie weiter fuhren; .fardten Sie nichts mehr,” trde 
flete er Dem bom Fieberſchauern geſchüttelten Langenberg; 
tadjdem wit die Borpoften paſſiti Gabe, werden wir fein 
Hindernifs mehe finder.” 

Storle Truppenmaffen ſtanden in turyen Swifdenrdumen 
fingd dec Strobe, bereit, mit Aubruch bes Tages die flüch ⸗ 
tigen Fteiſchaaten weiter in die Berge hinein yx verfolgen. 
Rod meht ſach wutde ber Wagen angerufen, aber jedesmal 
ohne weitere Schwierigtetten durchgela ſen, und mit den erſten 
Sttahlen des anbrechenden Tages erteichten fie Weinheim. 
Ale Straken waren mit Truppen gefülli, auf der Chauſſee 
der Bergftrahe bemegten ſich ftarte Kolonnen nach Heidel 
berg hin. Im Rurhauje war bereits Alles wad, die Bee 
wohmer blidten aus den Fenſtern auf die burch die Ebene 
fic bewegenden Truppenguge, Ded Hand war als Krantene 
anſtalt von alee Ginquartierung fret geblieben. 

Bieten Sie Ihre lezie ſtraft auf,” ſagte Herr von 
Satkow ju Langendera; glauben Sie, auf meinen Arm 
gehéht in das Haus geben gu fſonnen? — Es wilrde Auffehen 
erregen umd vielleidjt Nadjfragen veranlaſſen, wenn wir Sit 
hinemtragen miifiten.* 

» 34 werbe es fonnen,” ſagle Langende: 
gtiiften und ans deſſen ee : leberglut 

gilt 

dejfen Wangen 
mimic; ,¢8 gilt 

tebe als das Leben, 8 Neſſung vor ſchmahli 
jangen}djajt.” 
Jubelnd wurden die Hidtebrenden begriift. Herr ven 

Sattow überließ e& Luig Antonio, die Flut von nengierigen 
Fragen, mit Semen man fie deſtütmie, ju beantworten, und 
ine Gangenberg, fo gut als ec es vermochte, Seinen Arm 
iigend, die Ereppe dinauf nad feimem Simmer, Hier ente 

fleidete ex den erfchdpit Qufammenbrecenden und bettete ifn 
auf fein cigenes Lager; dann lich ex Dem Doltor Banger yu 
om og jedew Andetn den Eingang in bas Simmer vere 
tuebrend. 

Dicer,” jagle er, als dex Doktor ecidhien, habe id) Ihnen 
einen armen Verwundeten gebracht; ſein Leben hängt von 
Ihret arzuichen Hülſe ab — ſeine Freiheit, ſeine Jutunft, 
jeine biirgerlide Exiflenz vom Ihrer Beridrwiegenheit.~ 

oftor ecidrat yar, er modte Dem Jujammenharg 
afnen, umb bas Berbergen eines Revolutionstdmpfers in 
jeinemt Hauſe tonnte ih GBejahe bringen; aber bet einem 
Blick auf den ſawer athmenden Rranten verjtummten alle 
‘Bedenten. 

Es it brav, was Sie thun,” jagte ec, Heern vom Sare 
fom die Hand brildend, „uhten Sie auf meinen Beiftand 
bei Ihrem edlen Werf.” 

Longenderg’s Augen blifien höher auf. 
ada, cin edfeS Wert!” rief ex, milblam feine Stimme 

anjftrengend — bei Gott, cin edies Wert, — Ste ſollen 
«4 horen, mein Here, ba ich vielleicht mit lange mehr fore 
den lann. Sie follen es hiven, und wenn id) meinen I 
Hauch datan feyen fol, dab er, der mich mit eigener Ger 
fabs gerettet bot, mir einit gegenüberſtand in tantlidbem 
Hamp}, daß id) meine Wolfe auf ſeint Bruit ridjtete und 

prod Die fefle soteans ous, ibe am & 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Illuſtrirle Beifung. 

alle meine Gielihidtiteit anfoot, um fein ery gu tretien, — | 
id} hofie itm, ich wollte ign vermichten, weil ein. anderes 
Herz ihm liebte, wie ex es verdient, wie die gange Welt ihn 
Lieber mui. Dldge er e8 mit verqeigen, vergeihern wie Bolt, 
deſſen Macht ich fiihle und dem ich vielleicht bald eon meinem 
fargen utd verfeblten Leben wetde Rechenchaft = trliffen.” 

Gr firedte mit einem unendlich tuͤhtenden Ausdruck ſeint 
ittermben, firberheifien Hinde Hertn von Sarkow entgegen, 
iejer beugte ſich Aber thn umd fagte herglid): 
So weit it es nod nicht, mein Freund, wir Alle itren, 

aber Gott filet ale Srethiinver zur Wahrheit und yum Lidge.” 
Langenberg jant ecidipft gueiid und ſchloß die Augen. 

Ter Dollot enterfudte ihn, cime Mugel war in feine Brufi 
Drumgen, aber fein edler Theil war veriegt, und der Dottor 
c zu ecbalten. 

Dest erſt fudte Here von Sarfow die iibrige Geſellſchaft 
auf. Der Colonel und Wik Wagging begriibien ifs bery 
Tid), und Beide dankten ihm in watmen ten fiir 

Maggins ein weng vetwirtt die Augen niederfdjlug und 
durch ive Miene die ae ehen lief, Dah unter 
der gleidhmahiaen Farbung ihrer Wangen ſich cin ſchüchternes 
Errbifen verberge. Charles Clorfe aber ſchloß the ftiirmif 
in feine cme und prefte itn fo Geftig an ferme Bruit, be 
igm ber Wihem verging und er ſich gewaltfom ows den | 
Urmen ſeinen Freundes loSteifen mupte, um nicht erftidt 

| Unterhaltung gelauſcht, feine Miene geigte die duberfte Une 
„Hiet!“ rief Charles Clarte, indem ex Herren won Gare fh 

ju werden. 

fow om Yem ju dex lachelnd ecrdthenden Gélie bingon — 
bier, mein Freund, dies hier ift mein erfler Charuirter far 
dad Leberr, mein holdfeliger Setundant bri allen Pautercien 
mit tem Sdidjal — noch heifit fle Fraulein Célie Roti, 
aber ebe ein halbes Jaht dergeht, wird fie Miſtreß Clorte 
eo Ich habe ſchon meinem Vater geſchtieben, ex ijt mit 
Gem einveritandem, was id) tue, aber er abit nicht, welch 

tinen Engel ih ihr bringe — fannft Du Dir denfen, dap 
fie 8 wagt, einen Sohn der Wildniß wie mic) yu zahmen, 
— aber fie foll es nicht bereuen, bei Gott, fie fol e& nicht 
bereuen — und fieh’, wie ea ifr gelungen ift.* Gr deutete 
qany glidlid) auf eine tadelloſe Pravate, weiche feinen braue 
nen Hals umſchloß. Tann Gob ex Hriulein Celie, welche 
ibm nue ſcherach und Uidhelad webrte, in feinen Armen bod 
auf wit cin Sind und trug fie im Zimmer umber, indem 
te aus voller Beuft den Jagdtuf der huroniſchen Walder 
erſchallen ties. 

Whe Regeln ber Kalſwaſſerkut waren juspendirt ; Charles 
Gtorfe war fofort nod der Entſehung von Heidelberg dort 
bin gpleteen und batte reidje Borrdihe ber edelften Weine 
aus den Mellern bes Hotels yum Badi of beranbfabren 
laßen, und bei fefificher Tafel feierte die frohe Geſellſchaft 
bes Glad, da aus ber ſeuchten bydropathifchen Malte 
fo warm und blũbend emporgermadjfes war. fuly Wntonio 
alleitt ſaß bleich unb trancig umter den Frohlichen da, und 
bald gog et ſich guriid, um an Longenberg’s qu wachen. 

von Satforo webrte ihm nicht; fir den ery, ber 
ined Freundes Brufi erfüllie, war ja die Einjomfeit ber 

befte Balſam. 

Filnferdieanpigtes Rapitet. 

Immet neve Truppenabsheilungen riidten auf der Berge 
[trae heran, bas ganze Stddtehen Weinheim umd ſeine Um 
aebung glich tinem grofen Lager, und dre Beraftrafie, 
ber oe paſſttbate Wea, war pow maridirenden Rolonmen 
aller ffengattungen bededt. Die Eiſenbahn mac dew 
rae des pag pr te natal *5* und die 

roboruffen, 10 0 ſchnell als moglid® ni ibe 
—— wollten, fuchten vergebens eine Geman ca 

hin gu gelangem, da alle Pferde für Miluarfuhren requie 
ritt waren, Here pon Sarfow und Graf Steinborn durch⸗ 
ficeiften om Nochmittage die Stadt mad allen Ridtungen, 
um ixgend ein Gefdbrt zu erlangen, aber diberall fanden jie 
dleſelbe Antwort, daß Ales bereits vequirirt fei, und wer 
nod cin Pferd im Stall verborgen hatte, der verweigerte 
deſſen Beemiethung aud fir den hoͤchſten Preis, um ſich 
nicht ber Gefahr augzuſehen, dag fein Thier, fobald es tid 
ieigte, wees betegt * * — rent. — 
nidt irgen ubtiwert daufen und damit auf ihre eigene 
Gefahr hin ſich auf dem Weg wachen folltem; aber aud) dich 
lie ſich nicht aus fũhren, die Preiſe, bie mam forderle, waren 
ie bod) fiir Die Kaffe der jungen Leute, welcht ſeit lange 
—* Zufic mebr erbalten hatte und befibalb gtemlidy exe 

war. 
Wahrend fie gang ttautig burg die Sttaßen der Bore 

fladt ven Weinheim gingen und entidlofjen waren, fid am 
andern Morgen ps Fuß auf den Weg ya machen, fahen 

vor den lehten Hauſern dec Stadt, als fle ſich einem 
Cowege zuwendeten, ume durch die Weinberge mad) dem 
urbaute jucuctzutehten, eine eigenthiimtiche Gruppe, welche 

igre Aufmerfjamfeit fefielte. Ein fumger Mann, deſſen ele ⸗ 
ganle Kleidung fic) flotf in Unordneng beſand und an 
einige Stellen jerrifien war, ſtand neben einem Wallnuß · 
baum, feine Hande waren mit cinent farlen Strid gebunden 
und das andere Ende dicjes Sreifes um den Baumfamn 
geidilungen, fo dak ber Giefeffelte fic) hodjftend einen Sdyritt 
pom demſelben emtfertten fonnte; bas vornebme und hübſche 
Gejidt dieſes jumgen Mannes mar bleich und geigte die 
Spuren hoͤchfler Mufregung und Ungſt. Ein Unteroffigier 
ber heſſiſchen Fruppen, melee ſoeben unter dem General 

ae > fi id 

Bermititung, die fie zuſammengefühtt, wobri freilich Sig } dn na 
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Schaſet in Weinheim cingeriidt waren, ftand neben dem Ge · 
fongenen, binter ihm vter heſſtſche Sotbaten mit geföllteen 
Bajonnet. Der Gefangene redete faut und lebha ti fran 
jotiidjer Sprade, indem ex zuweilen einige deutſche Worte 
in frembartigem Weeent mit einmifdjte; der Lnteroffigier 
aber ſchunelſe den Ropf und gate die Uchfein mit einer 
Wieme, welche deullich ausdrikfte, daß ee fein Verſtändniß 
tg immer lebhaſter und cifriger am ihn gerichteten Worte 

Here von Garfow und Graf Steindorn trate näher 
heron ued fragten dem Urteroffigier, watum ber jumge Mann 
geſangen und fo ſchwet gefejjelt fei. Der Umteroffyier ſah 
jie ein wenig miſßttauiſch an, dad Milität war in jenen 
Tagen geneiat, in jedem Civilifien einen Feind yu ecblicten. 

oS tft etm Freiſchatler,“ fagte et, und wenn ifr eta 
auch gu dieſem «9 oder eftea gar gu ſeinen Freunden 
gedart, jo macht, daß ihr fortfommt, die Luft iff bier nidt 

„Nein, guter Freund,“ ermiederte Here von Satlow 
lachend. wit find letne Fretfdaaren, wit find Studenten vor 
—— und pt toniglich gefinnt. Hier, nehmen Sie," 
ubt et fort, feinen Gigarrendorrath dem Unteroffigier und 

den Soldaten bietend; ,mehmen Sie,* fagte ex, als dieje 
nod) getten, ,¢8 macht uns hetzliche Freude, ben braver 
Soldaten ixgend etwas jut Erfrijcheng ju bieter,” 

Dec Gefangene Satte mit angfivoller Spannung diejer 

rengung. den Simm ber geſprochenen ¢ gat erfafjen. 
oD meine Heeren, meine Herren!” cief ex in fi ſchet 

Spracht, ala Hett von Sartor, der Aufforderung des Unters 
offigters folgend, ihm mit mitletbigen Btiden eine Cigarce 
bot, „ich bin nicht im Stande, mid) dieſen Solbaten vere 
ſtandlich yu madjen, Selfem Sie mic um Gotted willen, id 
bin unfdulbig, gang wnjduldig.” ‘ 

oSpredjen Sle, mein Here,” erteiedecte Here vom Sare 
tom, was fGnnen tir fiir Sie itun 

wD welde® Gilde!” rief der Gefangene, Sie verſtehen 
mig. I bin ber Pring Heraffow, Nammerjunfer bes 
Kailerd von Rufland; id bin a Belad hier Sei meinem 
Schavager dem Grafen vor Bredlingen, wit find jept 
auf der Reije, wm mad Karlaruhe gu gelangen. Wir 
Hs ten hlet in —* llelnen Gafthef. Da = durch * 

ind gefommen find, wo noch cingelme verſpren " 
—334 ſich umhertrieben, fo waren wit —SES — 
Schwagtt war ausgegangen, um einen Wagen nad) Heldel · 
berg ga ſuchen; icp fütchteſe, dab wir verdächtig merden 
tdanten, wenn wir geladene Piftolen bei uns fiihrten, amb 
fob decfelben aud einem Fenſter mad dem Hoke hinaus 
ab; bimter dee Hofmauer aber marſchirten helfifee Truppen 
vorbei, fie drangen ſogleich in bas Haus, fie glaubten, id 
atte anf fle geſchoſſen; fie feffelten mid) usd fdjleppten mid 
mit ſich fort. ier flebe ich num, fie verſſehen mid nicht, 
ich fann den Zuſammenhang nidjt aufflirer, und ned) ihren 
Mienen und einyeinen Worten, die id verflanden habe, muß 
ich glauben, bof fle falimme Abſichten mit mit haben. 

Run,” fogte der Unteroffigier, „was fagt ex, wos will 
ec? (68 fanm thet Alles nichts belfer, wit haben ibn auf der 
That ertoppt, als ex Heimtiidijcherweije aus ſeinem Fenfter 
auf die Truppen ſchoß. Das ift ſchon Sfter oorgefommen, 
wit haben Befehl, jedem ſolchen Fall jogleich gu melden, wie 
jolen dieje heimtüdiſchen Meuche ſmörder nicht ome Weitetes 
mafletricert, wie es am beflen mire, abec ber General gat 
fle jedesmal gleich ecijiefen lafſen; id) Gabe die Meldung 
abgelenbet und warte bier auf dle Ordre, and mit Dem 
ba ein Ende gu maden — [et mide ex mir feib than, 
aber wenn id denle, Dag dieſe Sdhufte fo miederirddjtig und 
Gintertiftia unjere braven Soldaten morden wollen, da wire 
3 dod himmetſchteiend. wenn man fle wollte laufen loffen.” 

User mein Gott,” fagte Here von Garfow, ver fagt, 
— es cin Mifverftandnifi fei, — es ift ein Ftemdet, cin 
ruſſiſcher Pring.“ 

Gin Mißverſtändaiß!“ rieſ der U zier [aut lachend 
— tin ruſſiſcher Bring, dad fone Jeder ſagen, wir haben 
ihn geſehen, wie ec gum Fenfler heraus[hos, ef iſt fein 

ifel, ſeine Piſtolen waren mod warm, als wit thn ab 
ahlen.“ 

Was tinnen wir thun, mein Herr,” frogle Here von 
Sarfow ben Gefangenen, die meg fleht ja@limm and die 
dochſle = iff mdthig — haben Sie irgend eine Legiti- 
mation?” 

Alle meine Papiere find in meinem Roffer,” anttwortete 
der Geſangene, ,abet unt Gotted willen, ſ Sie meinen 
Sducget, den Girafem vom Brodlingen; im Gafthof zum 
oldemen Stern waren wit abgeitiegen, ec muß jet wohl 
fon wieder bert fein, etzühlen Sie ifm, mie Sie mid) gee 
funden, ex kann mid legitimiren, Wiles witd fid auftlären.“ 

Wit kennen det Graſen Brodlinges aus der Manns 
beimer Wiefellfdjaft.“ exwiederte Here von Sarfor, „fafſen 
Sie Muth, wir werden Wiles aufbieten, um die Sache auf · 

tlãten.⸗ 
si Et Gat den Unteroffigier, im jedem Fal, was aud) gee 
ſchehen midge, Seine Rüdkeht gu ermarten, und machte ifn 
auf die grofe Berantwortung cine’ dibereilten Handelns auf · 
mertfam ; der Untecoffigier aber ſchüttelle den Kopf mit einer 
Wiene, weldje we ing aeighe, die am thm gerichtete 
Bitte qu erfiillen, in vollem auf eilte Herr von Sarfow 
mit bem Gtaſen Steinbort mad) dem Gafthof pum goldenen 
Sten, den fie auf ihren Streifzügen durd die Stadt bee 
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teitS geieben hatſen. Chen war dec Graf von Brodflingen 
hieher jurildaefehet und hatie su ſeinem höchſten Schreden 
von den Wirfheſeuten des Haujes die Berhaftang und Fort 
fagsung feines Schwagers. ded Pringen Waraſjow, ecfatren, 
Auf die Etzählung dec beiden Srudentem eille er mah 
dem Rathbawle der Stadt, wo dee heſſiſche Genetal Schäfer 
ſein Haupequartler aufgeſchlagen hatte, Ter Graf, citer 

dee gripten Geundbefiger be’ hohen unmitlelbaren Reichs · 
abels, fand glidliderweije in dem Stabe bes Heneralé einen 
ih pecfinlid) belannten Ofſtzier, im Folge dejfen Bermitte 
jung es ihm gelang, bei dem mit militdrijeyen Didpofitionen 
* gut Uebetlaſt beſchaftigten General jogleid) Gehdt zu 
jinben. 

«Sit fommen jut gechten Seit, Herc Graf,” fagte der 
Geuetul Schaſet, Zes ſind fo wiele Falle voracfommen, in 

benen bie Revolutiondre nech aus ben Hdufern hintecliftig 
auf enjere Truppem geſchoſſen haden, bas ich geytounger birt, 
mit Gufierfter Strenge vorgugehen, Soeben habe id) die Wel 
bung erledigt umd den Beſehl unterseicnet, den bei der That 
erartffement Iteiſcharler gu eridhieSen. iit ¢8 fim jo, wie 
Sie mie ſagen, jo if dad frectid) elwas Underes, inde mufi 
id die Sache unterfuden und Brototoll nepmen sajfen; 
im diefert Augenblick follte die Ordontany ml! meinem Ber 
fehl abgeher; id) werde jeht den Gefangenen 
hiebec fiidren laffen und ſelbſt feine Sden- 
titdt und ben Thathejtand fefifiellen” Ge 
ectheilte einem “djutanten feinen Befehl, in 
Hddjfler Spannung wartete Graf BreMinaert 
mit ben beiden Studenten im Vorgimmer. 
Nad einiget Seit fiibrie Der Wojutant den 
Prinyen and den Unteroffigier Herein, der 
(General Schifer dernahm Beide — Grol 
Brodlingen relognodyiete und legitinicte 
{einen Schwager und dee General beſahl 
jeine Freilaffung. 

Nehmen Sie ſich vor ühnllchen Thot ·⸗ 
heiten in Acht,“* ſagſe ec ernſt, wenn man 
milters dutch bie Teuppen des Felndes reise, 
muh man vorjidtig fein. Ich will den 
Herten, um Sie vor ahnlidjen Vorſällen 
ſichet gu jleflen, einen Poh ausftelen; ofne 
Den ghidlichen Zufall, der dem Pringen 
bieje Herren hier begeguen tle, wire ex 
verioren geweſen, und gum grrilen Mal 
bucfle auf einen ſolchen Jefal nicht ju 
tednen ſein. Wohin wollen Sie? 

Nach Heidelberg .* fagte Graf Brod- 
limgett, Zund von Bort wetter nad farld- 
tube; aber ich fürchſe, daß ea nidt miglid 
fein wird, weiter yu fommen, da ich den 
gonjen Ort bier vergebtich nach einem War 
gen durdjfudt habe.” 

= dtum,* jagle der General Schafet, ich 

Deber Land und Weer. Allgemeine Iffusrirle Zeitung— 

will den Belehl geben, ba Sie auf einem unſeret Gepad- 
wagen no Heidelberg fahren; vow dort werden Sie dann 
woh fdjon leichtet tester fommen fSnmen,” 

Er ſchrieb ben Pos umd bie Crove, den Graſen von 
Beodlingen mit jeiner Begleitung avf cinem Wagen des 
Trains nad Hetbelberg gu befdederts, and entlieh die Herren, 
ihren Dant tury abſchneidend, um ſich fogleid wieder den 
dringenden Geſchãſten ſeines Rommandod suguwendent. 

Herr wor Garfow und Graf Steinborn filhtien ben 
Graſen von Brodiingen und den Prinzen Warnffow tad) 
bem Kurhauße, und die fo ſeltſam zuſammengeſehte Geſell ⸗ 
ſchaft daſelbſt brachſe mit ihten belden neuen Mifgſiedern den 
Abend heiter and frohlidy gu. 

In der Friibe des madhiten Morgens brady man anf. Luij 
Antonio blied bei Langenberg yarad. Eharied Clarte degleitete 
fete Fteunde mit bem Beripreden, bath wieder zatückzulehten 
und nod einige Zage mit dem Profejjor Rosin und Fraulein 

| Gélte ya verleben, Dex bah wollte dann nad Parks yuri. 
fehten umd Ebaries Clarte jollte im nad dem Schluß des 
Semeflers und mad Anlanſt der Elinwilligung ſeines Boters 
dorthin folgen. Gr hatte dem Profeſſot iiser jeine Verhält ⸗ 
niffe fo bejriebigende Mudfunft gegebrn, bah der alte Herr, 
fo jchmerzlich ifm auc dle Trennung von feiner Tochter fuel, 
dod in die baldige Germablumg der beiden fungen Lente eine 
gewillig! hatte. Es wor verobredet, daß fie dann, iememer 
die Sultimmung des alten Mtr. Clarke vorandgelept, cine | 
Reife durd) Eutopa machen ſolllen, und die Sutunft etſchien 
dem jungen Paare in fo rofigem Licht, daß Chatles Clarle 
troy Dee mobernen umd eleganten Kravate, welche et gewiſſet · 
Magen trug. doch haufig ploplid und ohme ecjiditidjen Ohrund 
in [ein teilded huroniſches Freudengeſchtei ausbrach, und ob- 
gleich ihm Frdulein Gélie dane ldeye(nd mit dem Finger 
drohle, fo ſchien fie ſich doch feimes SubelS gu freuen, und 
igre ſtrahlenden Briefe jeigten, dak fie demfelber tin Innern 
ihred Heryens theilte, 
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Mif Dem Morgengeauen dei Taged beftieg Graf Broxf- 
limgett mitt dem Bringen Wataſſow and den Saroborulfer 
tinen Gepadmagen bed Trains; die Strobe war hdufig 
Durd moridjirende Folonnen gefpertt und mit unendſicher 
Langſamteit riidte ber Magenjug nod Heidelberg vor, fo 
bof dic Geſellſchaft, welche fish auf fo cigenibiimliche Weiſe 
zuſanmengefunden, erſt mad fünj bis feds Stunden durch 

das alle Rarlsihor in die Stadt einfuht. Auch diele hatte 
ſich En hrem Ausſehen vddig verdndect; wabrend frilher der 
Sif dec Nuperto-Carolina niemalé tine mifitdtijde Gar- 
nifon gebabt hatte, wor jeht beret am Thor eine Wade 
anfgesogen; alle Girafen waren von Soldaten gefüllt, vor 
allen djferitiden Gebãuden flanden Poſten, eine flare Haupt · 
wache befand fid) auf dem Muſeumsplah, und and) die Fine 

toobner deweglen fic) zahlteich auf den Straßen, froh der 
Gridjung von dem Deud dee revolutiondten Hertſchaſt und 
den cinvadenden Fruppen alle möglichen Aufmerkſamlelten 
danfbarer — ertorifend. — Der Graf von 

| Brodlingen und ber Priny Mara’ begaben ſich nad dem 
| Hotel yam Badiſchen Hof, um dort nod Unteclommen gu 
| finden; die Sarobotuſſen aber eillen, ſogleich am Thor den 

Bagenjug verlajiend, nod ehe fie ihre Woke 
*8 — nach — — *— * 
vor Aldem nach jo tanger w verhangniß · 
voller —— baB Korps wieder auf · 
ſeben gu fofjem umd aller Welt gu geigen, 
bafi bie Sagoboruifia wieder in die alt: 
Dhijenfladt am Neckat eingesogen fei, Jue 
beind empjing fie ber alte Far. Die weil. 
ariln-Fdwarywethe Fahne fiieg auf und flat- 
terte [uftig im Winds. Sahlreide Einquat · 
tietung befand fic) in Dem unteren Räumen 
des Ricjenfieind, es waren prewfiijde Sol- 
Daten ; von Sattom (ud fie alle in 
ben gtoken Goal dex Kneipe cin, ein Faß 
wurde aufgelegt umb der etſit Salamander 
auf den Renig von Preufien, den farfilidjen 
Feidherrn. ſelnen Bruder und alle tapferen 
und freaen Zruppen, welche unter Sefien 
FAbruttg die Revolution niedergeworfen, ge- 
tieben. Dle Soldaten waren wat ein wenig 
ecftaunt aber bas alademiſche Execgitinen 
de Salamanders und Mapperten, um das. 
{ele nachzuahmen, ziemlich untegelmafig 
mit Leen Glaſern auf dem Tiſchen umber, 
aber fie begrifien bod) velfommen den Sinn 
und die Bedeutung der Ovation, ihr braufer- 
dec Jubeltuf uberlonte bas GBlajertlirren 
und coll dantbarer Fteude tranfen fie hret · 
jats auf bos Wohl der Soroboruffen, welche 
dem Birth exfldtten, dag die auf dem NRieſen · 
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flein Ginguartierten bie Galle des Morps ſeien. — Während 
die Saxoborufjen fig num mit den Solbaten unterhielten, 
welche nicht mude wurden, ihnen vom dem Feldzuge wd den 
verſchledenen Geſechten, die fie mitgemadht Hatten, yu erzählen, 
fanen Frif umd Franz von Helmbolt umd Graf Reonau, 
weldye beceits nad Heidelberg Pm sag waten, athemlot 
herauf. Die Fahne auf dem Riejenfein war in dee Stadt 
bemertt worden; da diefelbe mur bans aufgejogen werden 
dut ſte, wens bret Forpabutſchen verfammelt waren, fo muble 
ja dort oben tin Stamm des auseinandergejprengten Sorps 
wieder eingezogen fein; mon übetließ den Soldaten den 
arofen Saal umd zog fid) in das elgentliche Rneipgimmer 
paruid ; Wile exyablien thre Etlebniſſe, wodei Here von Sartor 
eilig Gber ben Beſuch im Trottlingen — und um fe 
ausfiidriidier Die Gejelidaft und deren 2 im Surhauje 
ju Weinheim ſchildette. Charles Clarle wurde mit Gitiid- 
wilnidjen ũberſchutiet und auf Fraulein Télie cin regelredjter, 
donnetadet Salamander gerieden. 

Qaum wer der Salamander veeflungen, als bie Thllt 
polternd aufgeriſſen wurde und der rothe a mos 
Leg uses al — = in oo ad den me ~y ‘tent, 
die freubdige Auftegung machte ifm un ‘ort yu 
jprechen; wim feinen Gefühlen einen ent{predenden Musdrud 
u geben, ſchlug ex mit feiner gewaltiges Hand ben alten Far 
- madtig a die Sdhulter, daß diejer fdjmery aufe 
ſchtelend ie die Mniee ſant, abec ec zürnte ber dieſe ſonder · 
bare Begtũßung micht, ſondern beeilte fic, bem rothen Schiffet 
cinert ſchaumenden Schoppem gu reiden, inde et ig ben 
drei fleinen FFlixen bejahl, ein Gleiches gu thun, rothe 
Schifſer flütnte die bier Glaſer jeded auf einen Sug hinunter, 
—— — * ns Ln} — fee breite 
Btuſt end rief: Hurrah — hurtad — hurrah — die Herren 
Satodotuſſen find wieder da! — Was fet ibe da, thr Dummen 
Gge? Gebt mir cinen Sdjoppen und nehmt eudy aud) einen,” 
{8 dieß geſchehen, rieben die fare bem Stommando 

a — Lor — reg pe 
tod! i 40g Dara ine 8. C.eDtiife, weld ex 
we Ste Belagerung eB auf der Strabe nicht ye 
tragen wagte, au den Falten feines meiten Hemdes here 
vor, ſchwenlle fle fiber den Ropf, drebte fic) mit qrotest 
fomifdjer Bewegung auf einem Bein am fich ſelbſt fang 
mit einer Stimme, die aller mafitatijden Harmonie Hohn 
jprad, aber durd) die Starte ihres Manges exlehle, wad ihr 
an Wohllaut abging: 

edudbrirafaqea und bie Drew ine Ba. 
a —— — — = = hy urmay'* 

Raddem ex dicjen Refrain des alten Blicherliedes, das 
bie Sazoboruffen mit beſonderet Vorliede gu ſingen pjleaten, 
mehrere Mole LIS sur doliſtandigen Hetjertett wiederholt hatte, 
trant er, um feine amgegriffene Rehle wleder pa farten, 
nech puel Shoppen und driidte jeden Eingeinen die Hand, 
indem ex mit Gidnmermiene ſeine Freude ausdriidte, Dak die 
Herren fo wohl und munter wieder juriidgefefet ſelen. Er 
crpdhite dann, wie ¢& im Heidelberg weacgangen. was Die 
Burger Wiles Galten beiſten müſſen, um tforderungen 
ber Frelſchaaren ga geniigen, dak man awd ihn habe in 
die revolutionixe ‘Armee einjtellen wollen, dah er aber den 
miferablen Snfurgenten qefagt babe, was er vor ihmen denfe | 
und wie ec als tremer Unterthan des Grokheryogt niemals 
gegen feinen Landesgerrn die Waffen tragen werde, Obe 
alttd) ex dieß mit einem fürchterüchen Schwut betroftigte, 
jo fand dod) feime heldenmiithige Lonalttét nur fdroa 
QHouben, und die lachenden Aeuferungen des Sweifels ent 
ruſteten ihe fo febr, daß ex mit tief gelrantier Mient die Knelpe 
verlie& und ſich im bem grofen Gaale inmitien der Soldaten, 
bie et durch eine Unterbaltamg zu jubelnder Heiterteit forteif, 
an der Bertilgung des dort auf oclegten Halles betheiligte. 

ch Beembigung der Realtivirung bes FF Ret 
Hert von Sarfow nad der Stadt gurud, um fem Boh 
rung aufjufuden. Er begriifite ben alten amy ber 
ihm mit berylidjer Freudt svidltommen bie, in dem Laden, 
und trat Dann in das trauliche, [tile Wohnyimmer, dad ifn 
wie eine alte Heimat wunderfam und faſt wehmiithig anblicte, 
Dordyen hatte auf ihrem Fenfterplad geſefſen und ig in bem 
lleinen Spiegel Tomimen jehen, fie Hand bleich, mit niedere 
geſchlagenen Augen, die Hand auf ihre wogende Brujt gee 
Driidt da, wnfabig, elm Wort ps ſprechen. 

» Dordjen ,” ate tc, indem er gu the heranttat und ibre 
jitternde Hand ergeiff — ‚da bin wh wieder.” 

~© mein Gott!" flilterte fie leiſe, was habe id ge- 
litter, welche Angſt babe id) awdgeftanden!* 

» Sie mollten mid) retien, 
vni¢malé — miemals werbe id) dad vergeſſen — feben Sie 
jept, wie gut es war, dab id) Iht edles Opfer nicht ane 
nabm, der liebe Gott hat mid) dod) erhalten, und fo tft 4 
beſſet, taujendenal beſſet, — wie hitte id leben fénnen, 
wenn Sheen file mid) cin Unglück geſchehen wire!” 

Sie ſchlug die Augen gu ifm auf, aus ihren Biden 
jdjimemerte ihm fo felige Freude und peia tine fo Lieber 
colle Hingebung entgeaen, dah er nidjt pwelfetn fonnte, fie 
wurde jeden Uugenblid wieder bereit fein, das Leben file 
ijn ya wager, Gr ſchlang dew Wem um fie und jog fie 
an feine Brufl; aber als fie ihe findlides, vom flrablendem 
Glad verlldetes Geſicht gu ibm culridtete, da padte ex wie 
ccfdjcoden zuſaamen, er fifite heen laͤchelnden Mund nidt, 
jondern betührte ihre reine Stirn mit feimen Lippen und 
lies fie Leife jeufyemd aus feinen Armen. 

orden,” fagte ex innig, 

» Dorden,” jagte et janft, ,id) babe Das Gide gebabt, | 
ein gutes Wert thun gu tonnes; id) hade dem Himmel, der | 
mid) fo gmadig befchiifte, aud) tin Leben erhalten — der 
acme Vangenbera ijt verwundet, ich habe itn gerettet.* 

Langendetg,“* fagte fie erbleidjend, inden fie ifm flart 
a b. 
oe tft in Deinheim,” exwiederte Heer von Sarlow — 

der Ary hat — feiner Wunde verſprechen, ſobald es 
wdglich iſt, muſß ec hlehet fommen, um alles Aufſchen und 
alle Nodforjdungen yu verbiiten, Niemand darf ahnen, dab 
eran dem Stampfe betheiligt wor, Sie müſſen ibm in aller 
Silke pflegen, bis ex fic wieder sffentlicd) zeigen fann.* 

Langenberg jagte fie, imdem ein finflerer 
Schatten Uber ibe yon — Ich ſoll Langenberg pit 
— bas fagen Sie mir, itm, der Sie verwundet hat, der 
todten wollte — und dann — und benn —" 

Sie ftodte und duntle Purpurglut iikergoh iht Anttig. 
Er fiebt Sie,” fagte Here von Sartow, und vielleidt 

hat der Schmerz diejer Liebe thn in ben Kampf getrieben, 
ign Dem Tod Lae laſſen. Gr hat mid) verwundet, er 
bitte mich vielleicht getddtet, wenn fein Wilke dex Wea 
jelmer Rugel hatte Seftiommen fhnnen — aber Gatte ty thn 
Darum follen veridGmadten lafſen, barum dem Rerfer und 
der Schande iibertiefern ſollen — daue id teine Schuld 
egen itm, glaubte ex nicht, daß ic ihm die Witte feines 
bem’ entiwenbet Gitte — warden Sie nicht vor mix jurüd · 

ſchaudern müſſen, wenn ich jeine Seele auf meinem Gewiſſen 
hatte, und wollen Sie Ihre helfende Hand von Dem yur 
tidyiegen, dec Sie liebt — mug er Sie derm nid lieben 
— nicht waht, Dorden, Sie werden ihm pHlegen, Sie werden 
mit beifteben, ihn den Seinen gu ethalten und ibn einem ehren ⸗ 
voller LebenSlauf wiedergugeben, Sie werden es, nicht roabr 9° 

Et ergriff ihte Hand, diele Hand war talt und ſiart, 
fle ſchlug die Mugen nicht auf. 

Ich werde 6," fagte fie tonfos. Gr bengte ſich yu iht 
Herod, Mfste leit ihre Stir und fagte innig 

SQ wußte ef, Wes, teas gut it und edel, lebt ja in 
Theem Heryers.* 

Schuell flieg er im feine Wohnung higauf, wo er Alles 
umperinbert, fauber und freundlid) fond, Eine Schale mit 
ſriſchen Bumen ftand auf dem Tijd. Das freudig herbei⸗ 
eilende Zimmermãdchen eae idm, daft Feduletn Doren 
wahrend ſelnet Mbwefengeit eden Tog feldft Wes bet ibm 
ebgefdubt und immer friſcht Blumen auf ben Tiſch geftellt 
habe. Mit einem leifen, soeheilihigen Senfyer beugte er ſich 
auf die buftenden Biditen herab. 

Sit werden derwelfen,“ fläſterte ex, dieſe armen 
Blamen, whe bie garte ecfle Blilte igred jangen Herzens — 
fle ift gu fim, gu vein fiir cin Spiel bes Uugendids, Gort 
wird nene, feflere Triebe in ihrem eriweden und fle 
erbldhen laſſen gu ficherem, rubigem Gr fotiete die 
Hande und cin Thrdnentropfen fiel aus ſelnem Uuge auf 
die einen Blumen, mit denen Dorden fein Simmer fae 

| dett Zag des Wiederfehens geſchmückt hatte. 
Schredenberger erſchien, um feinen Dienft wieder angu- 

treten, aber wahrend ex in ununterbrodjenem und unerſchobf · 
lidjem Redefluß jeiner Verzweiflung über ben verwalrlosten 
Zuſtand Ausdrud gab, in dent ex von Sartow's ſtopf 
fand, und zuglelch ber Wiles berichtete, was während dex 
Searedensterridalft in Heidelberg geidehen jei und was die 
armen Surger unter den ihnen auferlegten Loften gu leiden 
gehabt batten, jah Herr von Sarto ftumm und fdjweigend 
unter feinen Handen da, ex hielt eine Rofenfnofpe, die ex 
aus ber Sdale genommen, in feiner Hand, und finnend 
tuften jeine Blide auf Der zarien Blume, welde von dem 
Stamm ihres Lebens getrenmt war, ebe fie ſich gur duftenden 
Blute erſchli fonnte. 

Dorden ftand, als Here von Satkow fie verlafjen hatte, 
nod) eine Seitlang unbeweglidp wie ein leblojes Hild da, 
iht flarrer Blid war auf die Thir geridtet, dutch rweldje 
et verſchwunden war; dann fepte fle pid) wie medanijd auf 
F lay am Fenſter und magn ihre Arbeit zut Hand, 

| Die Nadel gitterte in ihren Fingern, igr Haupt fant auf die 
Bruſt herab — endlich ſtürzten Geife Thednen aus ibren 
a und faut fdludyend ſtühte fie bas Haupt in ihre 

} a Coden Meier fprang in’s Simmer. 
Run!“ rief fle ſröhlich, die 

wieder ba; nicht wahr, die Fahne war auf dem Rieſenſtein 
die Saxoboruffen find guriid?* 

it 

Dorchens Haupt in die Hoge umd bluckte etſchrocen in iht 
Idomergbewwegies, bom Thednen überflutetes Geſicht. 

weinjt jo bitterlid), denn das find feine Freudenthrinen — 
wad eit bes, oder ift er ettoa nicht gelommen, iſt ihe ein 
Ungliid widerfajven?” 

fr aft gefommen — jest iff ex wieder gefommen, aber,” 
ſagte fie, den thednenfdjweres Blid gu Evden aufjdlagend, 
8 wird cin Tag fommen, eS muß ja eit Taq fommen, 
an bem et denned) fortgeht, und dann,” flilfterie fie gany 
leife, imbem ein Schauer ihten Rorper Durdyudte — , bann 
wird er og juciidfefren — niemals wieder yuriidfebren,” 

Coden fab fie groß an. 
Arwmes Rind,” fagte fie, funft Aber Dordens Haar Hirei- 

- — ,armes Kind — fo fteht es mit Dir; fo mupe 
u Dad Leben nid nehmen — die Blumen bed Lebend 

aufge 
—S blieb fie vor ihret Freundin fiehen, fie hob 

| Stunit 
t iff wieder Da,” fragte fle, und Du weinft — Du 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine D(luftrirte Beifung. 

Angi ift yu Ende, ec i 

. 

| 
horen bem Tage, und wenn die eine verwellt, fo freue %%S | bbeint et, beingt Glad in ber Liebe, bejonbderd jenen west 
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mid) ſchon Dex andetn — wos wiigt ¢ mir, im Frähting 
midj vor dem Winter gu fürchten — mein, wein, jo evekt 
Du dad Leben nicht nehmen.* 

Dorden ſchuutelle traurig ben Mopf; Evan hlelt Ge 
tod einen Mugenblid im thren Armen, dane ſchlug fie but 
ſtlabier auf und fang mit einfodjer, teifer Hegieitung: 

Metec'é abr foremt der Gribting. 
Sh bee Winner vordei, 
Der Menid ater bat nur 
Ginen cinygen Wat. 

Dir Mlumen, Ge Maes 
Se frilth ofr Sade’. 
Ded die Ceed" diuta ees cincaal 
Und cade ifs gar 

‘Dit Baglein, fie gieb'n fort 
Mad jich’a micter hee, 
Dee MenlS. woian er forterht, 
‘Der font wimmermehr~ 

Webmathig Neng bas alte Volleſied durd dak Meine 
Simmer, aber es ſchien dennech wohlthatig auf Dordjen ge 
wirlen, deren Gefutlen c8 welodiſchen Uusdrud gab, und 
in immer fldefer fliefenden Thtanen (date ſich ibe fterrer 
Schmer 
— hatte die Thur nach dew Hur geſchloſſen, draußta 

ding —35 — * dem Hotel 
um ifden gurt Diner gu begeben, madden Sdredenr 
to fein Week vollendet hatte; ec horte das Lied, einer 
Audenblid ſtand ec fill, aber ex trat nicht ci — fdjmery 
lich blidte cx auf die Meine Roſentnoſpe herab, die er in 
{ein Hnopflod gefted: atte, und fdjmell verlie’ er das Have, 
obee dab die beiden Wadden im Bimmer feinen Tritt gee 

Hort batten. Wdernchene {eles 

Pariſer Cheater. 
Cine Caulerie 

—— Gkin-Maretp. 
— 8 (Rathrad wrbvies.) 

1 

ie iy oe Epics", fo nent fid ein Bud vor 
Berialier ded ‚Lebens dex Seele™; dod) wilien 
wit nicht. ob er darin auch da’ Ratten+ und dat 
Uabnemipiel befodees gewncdigt, Speele, derea 
ohne Wortiviel auch ber Ernft_mbt abgebt. 

Das Hilbneniptel oder Theater reiat jet Qabrtaulenden die 
Menidgeit unmantelbar und unabldifig: und von Peting und 
Totio, uber Rom und Athen, bis nod Paris und in ziehe 
e# die Wafer an, und auch die Gebildeien, mehr ald fenit en 
Splel irgendwelcher Art. RNags hat nicht anderweltig die Wode 
im Sdeoung, aber and wieder bt? Wie Eſſen unt 
Trinlen oder ume mindeften das Rauchen in der Gegertmart, iit 
dagegen dec Theatetbeſuch Dem Menſchen jar groeiten Natur gee 
wordert. Und welche Sumemen veetblingt nice ober fottet doch dieie 
Veidewidaft? Der Pariier, der foch's mebhl ubectogt, BY_ Franten 
at einen funfelmage(newen Reczan aus zugeben, den ibm mandee 
uchhandler feaat mit Nadlah gu 2%, fen werfauft, abit 

nidjt nut gerne 6, 8, 10, 20 Franfen, ja oft dem —* 
haudler audp ned) mehr, far en Theaterbillet, um denieiber 
Mecsan auf ber Wahne Dramatijirt ju feben; umd abeled vere 

lt eS fich in London, Berlin und When. Und dod sft cin 
heaterabendD gar bald voriber und lehen ſat dafielbe Gein 

nicht wieder, waljremd Das Leſen bes Homans leit pei, dre 
Abende fallt, und dann bletbt erſt — leider! — bab Bud) med 
unverjchat Abrig. Ja oftmals ken baditen mir, bie Meniden 
wirden aud) Buchert waelleidst getne theuer beyablen, wean fir 
unter ber Hard nach umd nod verjchwanden, joie bas Muge 
ſie lejemb rene. 
r ieee fojtipielig far dad Yoeblitum Eft bak Theater heute 
jutage — um von alttialii ‘Theaterluzus nicht px ſorechen 
— ebenjo themes fic den Unte * 
weilen auch far die miewirlenden Kanſtlet, — beſenders aber 
ble Aunilerinnen *8 “a rg omy = 
(Fine — i tet far Srigensr in ber 
uber —3 — ae stn fein mone 
menn ‘icettosen jer Theil mate! rumbe gegt : 
eine jalide Epetulation pecyeset den Mbcoftt von yb Qt 
lungenen. modernen Teilenenlurua der Schauſpieleteanen 
fenmt man auch auf Deutichlands g Butnen zur Genuat. 
Geminnbringend it jo das Theater am weriſten fur die glad 
liken Biihnenfcdriftiteller gerworden, und exfubs man exit pangit, 
bab der Verjaſſer dee ,Damidoif~ gum Geiipiel tir die ertte 
MuffdGrumgérenbe im Parid allein mebe denn SOON) Frunen 
Lantiemen begogen, di¢ der Bearbeiter, Mlepander Dumas, wie 
ale ‘Underem braderlid) exit ihm getheilt. y Ste 

Betrodtet man bas Theater og bn io jo vorleriri 
preduyitt, Blof alé eigentlidied ! haenſdiel oder Seas 

play fur dramatiſce Runit, jo Gat man es nicht enebr mit 
¢inem blokem Aunjtinititut ju thus, jonderm einer ‘Pflanyildtte 
ver Bildung. einem Tempel der Doral. Das beilt, jo dadeen 
uniere Leroorbers ; aber «nous avons change tout celas, und 
heute gehl man in's «Spectacles vor Wem, um gu ieee. wo 
nicht uM grichen gz werden, yur Luſt der Augen an Genen 
Mleidern und jdhdnen Jermen; feltem sur Erbunung an jdbimen 

Human und Gejudlen, yur Seldtauteidtung am hehten 
Gharalteren, tenen uniere Zeit weniger Verardaig, ver Wem 
aber weniger gunſtjges Terra in zut Gnejaltang darbietet, denn je. 
Fine Schule der Zagend in der Theorie, war das Scauiprel 
bod) immer vieljad verpout als angeblich wirtlate Schule de> 
Yajters; und mer ,. Tana” ungliidliderseiie geleien, der wei 
awd, wie Pariſer Direltoren the eigened Theater zaweilen zu 
nennen nv Ubsticten wirs in weriddms ascigez Deutſch 
weit Ete! in fiir Usebende", Doc, mie immer, die Biibme, 



M 33 

lichen Singer bed Sehaulpiels, die aud) im Epielen qlidind 
find, — den marchenfatt brimabe tft bee Verwandlung jo vieler 
Bauhnenprinjeſirrnen in Deutſchland in wielliche Futſtinnen wed 
Grajinnen, wie man dere jegt fait tagled ſich nodljeden fieht. 

Um jeded) tiber bie Miinitlerisner die Stunt mide ya wer 
elfen, fo beyeidynet die frangojtide Sprache bee vetſchicdenen 
ren bed Scecalpiets mit drame, tragédie und comedic in 
anderem Sinne, als bir deutiche brim Gebrauch derſelben He- 
jticbaungen, bts au} ,2raginie". mas daſſelbe bedentet, wie 
pas abel lautende frangotide Wort, Wahrend im Dentidyen 
Drama” jo. steel Dad Nequinalent fir .Schauipiel™ im 
‘Allgemeines, jo bedeutet «drame» tm Franyehichen gemobnlnd 
Schaueritade oder Vielodramen, wogeaen «comédics meder dem 
deutichen Nomodieꝰ, modhaud ,Luitiptel” entipricht — im hewtigen 
Spradgebraud, fomberm vorpugsmeije dem Satgerlicen Scham- 
‘ptet". Dabrend eine comédie und tragedie unter den Handen 
Molrere’s, Hacime’s und Corneille’s mur darin Bertiheungs- 
puntte jamben, dah fie beide die gemiichtern und gemakigteren 
Charaftere gewobniud ju Helden mtbltert, und in det lepteren 
jeltet Der VBoſewicht ober im ber erteren ber Schall” dazu 
feniigt wurde, fo ilt bee beutige franssftidie comedie off Tra 
gdoie, Lultipiel und Iraueripiel guglei. Mul foldhe Weite wird 
me comédie im bed Hortes etgentlidem und 
patdenich dech bberlies fie Das Schaurige wie Laderliche, weil 
grotedl und haßlich. fet es dem Schaueritiide — ma — bri 
e ber Boije, wahrend bad unflere, makoolle Genre des 
Ribrenden, wie midt minder des Momibhen ib eigenlliches 
‘Terrain find. fat bat Stud cinen tieferen Hintergrund oder 
Ausblid, wie «Fils de Giboyer> von Mugier umd jum 
Theil aud) in Sarhou's «Rabagus+, jo erflemmt diedes neue Genre 
8 Sate. an melde in diee Hinficht laum «Tartuffer jelbit 
inaneicht 

Dak eb dem odernen Patiſer Bublifum meit minder auf 
Runiigenns — um von moraliider Etbauung gay absubeben 
— ald vielmedt auf bad Noe Speftatel bers Iheatecbelud) 
antommt, bemeist bie Sugtraft ber «Premiérea+, me fic) von 
‘Lars nad allen Haupt|tadten verpflanzt hat, Es handelt ſich 

i vor When, tes «towt Paris» yu ſehen. das fic dort fill 
igend Stellbichein gu gehen pflegt, umd lat man ſich dared 

ven Werger und Me Langeweile off untgeniigend verdauter, 
Slecht etnftubtrter oder pans miflungenes Stade geme gejallen. 
‘Dian will heutyutage udetall obenan, dec Etſte fem; von ernem 
wirflichen Jutereſſe am dem vorgeführten Stiide ijt babed weet 
weniger bie Rede, wo, nad Ublichem Ausbtude, le epectacte est 
dans [a salle. Geringer Sagegen als in Deuticdland iit in Parks 
bie Vorlicbe fir eigenes Schauſbaelen; eine Abatt des Diletantis · 
mas, file deijen Berdreitung die Tarftin Wetternidy jeineryeit | 

em Sinne | 

— 

Rod kurzer Fahrt erbliden mit in reihlich ſtrahlendem 
Monge Sladt und Shiok Heivelberg, umd indem mix pie Gres 
artighett des Bilted Semundern, cilt ber Rotn auf Me outs 
— rauſchtaden Sſtrome unler den majefidtigen Begen der 
Geinernem Briide nod tem LondungSplak am alten Sollhaus. 
Wen Danie gleuben, dak ocr Heder, am fi des Boater Rheins, 

denn wahrtich, gist 6 etrea’ Sdhimeres als Heidelberg? Dech die 
Stunde eS Abiderds ſchlagt: tedumeriloy ſeht vw} den im der 
Derm: vetigemindenden Weden det Flutes nag, Den ich fied pe 
momnen habe, dee mor im fury Set ſeſt in tos Hey gawechſen 
aft and bem ich Oebbald yuruies mug: Auf Wiederkhin!* 

Blatter fiir die Frauen. 
xX. 

Bie Mode der Aleinen, 
Ber 

Soh. v. Sydotv. 
(MNedernd sicteten) 

MDiers bie Dilber &. 640) 

Dahrend Paris, das den Frauen fo gefallige, artige 
und elegante Baris, fiir heime leimen Wadden und 
Anaben eigene Modegitunaen erſchrinen toes und 

) fogar ſat bee Pabren dieſer fMeinen Welt erseithafte 
. Nourmale febreibt, bilden bie Qindermoden in Eng: 

tand und DeuthSland mur anen Theil bes Indalte ber regelma 
eridjetnentten Ftauenzeuungen. Einen vollwidtigen Theil aller- 
dings; eit Thema, meldhem unjere Frauert mrift dalfelbe Intereſſe 
—— en, das fie am der cigenen LTotleite nehmen, dem 
fie mamliden Reis abupewinmen verteben, Es gibt Seitert, 
to Dieler Reis, ſich Sit Der Wore dee Keinen gu beidhattigen, 
foqar eine Subegfert beligt, melde das Intetefſe am der cigenert 
weit suriidbrangt, wo der Waetelriid, deſſen yablrethe Schube 
mit Cinnen und Spigen und taulend idungen gelallt find, 
noch wie cin Cebcimmifs aebatet wird und der jungem beglüdlen 
Mutter nits aber ben Schnin der wingigen Jadchen geht, 
aud denen jem ned) wintginerere pecan bervorguden follen, bie 
nod gar neu au} ber Grde find, . 

x ber Mode fiir dieſe Alletlleinſſen bat ſich in der leplen 
am Gompraqner Sole belonbers Marl gewittt. Doch fem Wunder, it nur menig — bat, mes cine neve Feit an dew 
wenn ber Fyrangole und mamenslid) die Franzeſin fiir bas Spieler Gewohnheiten, melde bei der Nusfeartung eined eugeborenets 
au} der Buhne wendg Vorliche jeigt, fchawipielt fie doch forte | ublidp wares, Durch andere Braude vertauidite, ift reebr bt icnihch 
wahrend im Leber. 

Bon Geilbconn bis Heidelberg. 
Gine Reijeitigne 

a 

U.* 

(Qitya Dal Bily S. ea) 

Dos Tampfreß tedgt und nun is wenigen Mugenbliden nod 
Tedarely, im ectoestertem lieblidyms Thalfefjel liegend, fon ju 
Rbmecyriten cime bladende Rolonie. Die Berge, die ither viele 
fod mit Reben bepflamyt maven, tretes mum mteder miber an der 
Fius, wnd didhte Weldungen verleifjen deur im ſqarſen Biegungen 
ſich windenden Thal einen mildecen Charatter, welder hauplidlid 
bet ber fogemannien Reibechalse, cimem taulendjebrigen Cidenaln, 
in welgem Qanbderte bon Hilgreibern niften, jum Wasrrud fonvent. 
Ded Dorigen WMobrtelftein mit jeimer uralien Georgslepele, die 
Purgruine Toudftem, die ladenden Vfarrdorſer Redarbinan und 
Nedargerad) mat den Ruinen der KRinnedurg. dat Dorf Smingene 
berg mit der acch gut erbalieeen Burg gleidem Kemens, endlid) 
das freumvlide Siadichea Eberbach A a dem Vilde teiche 

Dir den ues nun im Dadeteflers Odenmald, ber feine 
Rinder, dee fFilbertleren Bache, welde nicht mur der lufigen 
GioreDe, fondern oud der edlen Perlmulgel use Mufenthalt 
Dienen, ju den Wellen deS Redars jendet. Das malerifche Hiri: 
horn ‘alt ber gegentiber tiegenden Erheiner Mayelle felfelt euf's 
Reve die entyddten Blide, wird aber mod) burd den Wnblid Ubet · 
troflen, welchen das weiter abwdris Iiegende Mederfleinad am 
ong me ttuntern Steinad) bietet. G8 mar unS nist mdglic, 
an diclem rarantiſchen Buntt wus flddtig vortber gu eilen, denn 
nicht weraget als fiinf Burgen mebe yulammengebdrtingt umrafmes 
fier den in ſchin geitreenarars —* Neheaden Redar, ber 
Tilsherg auf dem linden Ufer, die vier Burgen dec Landſchaden 
von Steimady, dex gefiisdjtetftes Heubcitter des Thales, fiber dem 
uralien Siabichea auf der rechien Seite. Die Borders und Wittel 
burg find bewobet, tegtere i& ſegar pradjtroll in mittelalterlidyeee 
Stl reRaurct, dagegen liege dee Henterbarg und tas jogenannte | 
Eaqwalbenueit in materiigen, mit Etrowginer! wad Epheu fibers 
wadferen Trammern und Sporgetn den Beruf wieder, dems igre 
uniafien eieft ebgelegen haben. Halt du eine belondere Wile, ſo 
brange ben Abend tn dem am Veder gelegenen lauſchigen Garichea 
det Darfe yu (eine Harvie i tos alte Wappen der Lonoidpater 
bon Steinag), laſſe dort das Gejchene im Wedenten an dix vor 
Sbergieben, cebe aus unter dem Dunkel ter Kaſtemen, verjente 
Deine Blide in de durch den Mond verfilberien Wellen des 
Stroweeds end du wie frihy werden fiir die Endtückt, die deiner 
now marten. Beſteige dann in ber Frutze des antern Tago cies 
Rater uid Sherlathe did) ie Der geloenen Wotgenſonne dem Suge 
des Fluſſes, dec fice num rai der Nocimedene nahert. Berjauue 
aber nian in dent freempligen Nedargemiim> enyaleqen und pen 
Dem ariechijchen Gotterwrin zu foftes, ber dort qu daben ift ume 
Die Sonne noch toſiger aul da ſabnen Uſer ſuncn last. 

* L fiche Sco. WD, Seite Sus 

alé modiich gt beutibeilen. Bebe teagt, mach engliichem Braud, 
fein Mußchen mehr, femberm jetnen lieben Neimen Rabllopi, 
and bee Amerifarterinnes empfehlen alé Tragefillen eine WMatrage 
oon Rehleder, in mele bas Mind mit Freilafiung ber Urme 
cingebunden wird. Auch ſat bad Polſtet bed Wadelsi wird 
—E Leder enpfohhlen. In Batijt, in — und Bandern 
madt bad Rieine, wenn es die geballten Handcden 
mod) gang fell vor bie Hagen drildt, bereits die Moben port 
Mama mit. Die jeldene Dede bes Tages, ber neulich in ber 
Ddmmeritande gong jade ig A gebradjt wurbe, ijt eine 
Taabmana ber. eegrinen lafen ded elterlicen Shlai · 
gimemerd; der Sileaguiplers igter Decors, dos applipirte Mongs · 
ramm an der Seite find non bemielben We Un der 
oilette bed Aicinen werden Bander in allen meuen Farber 

prem, oe es gebort gu ben Gitelfeiten janger Wtiitier. die · 
ben mit 7 ihter eigenen Toilenne in harmottifche Uebei · 

einſtinntung gu bringen. 
Hewegitder und veelfeitiger wird die Rode naturlich, wenn 

die lleinen Beinden erft die Erde flamplen {denen und das 
Hits ven einer Meniderband gum erjten Dal bem Spiegel 

lafien, und jel in Frantreich, wo man fich thetlwerle fo ſchwer 
von dem Geſchmad trennt, ten Sayug der Kinder mar als eine 
Diminution u rebmen, tan man beut vor einer jelbfifardiges 
Rindermode durechen. Datum gibt es auch heut obne Hweriel 
nod) Frauen, die ire ender 
Inben, martieritters Att an i 
cwerbsobjett eines iſchen Farſens befabigen founte, aber 

bie Mere jelbit verlangt ed midt mehr, dah wir Ade uniere 
Kinder als kleine Uffen betrachten. Sod) heute Manet wit fleine 
Damden vor ſechs und acdt Jahten mit bem Rader gewandier 
ungehen Seben, ala mit ter Puppe, aber e4 wird thren Rüttern 
jdlechterdings sidjt gelingent, umd gu dberjeugen, daß biele Gee 
wandigeit ven ber More verlangt wird und gu der meodernen 

i pi ge ber Minder gebért. Der macdiende insta Englands 
auf tontinentale Sitten Gat gama fpegiell aul bese Gebicte der 

tikeraus gejumbe Auffaiiungen vere Hebanblumg bes Minded 
breitet. Jeue —— naturgemaſen Lebenoceiſe umd 
einer aul dee polite Entwidlung des Rindes gevidtete Art, 
welchet England fine gejusiben Danner und feine uxversartelten 
fchdmen frauen verbantt, find im Begtiff, bie Mrekie iheer An ⸗ 
finger mehr ued weht zu erweſtern. Es gebirt gum gute 
on, jeine Rinder nad den einſachen und matinlichers Muſteru 

der engliiden Mode anguyieben, Minder gu Haber, die fid) frei 
hemeagen Conmen, fe in Stofje pa fleiden, die es verteager, bak 
ber fletne Vutſche it den Erdbeerbeeten liegt, aul der Dilne 
im Sande lagett, einen tuchtigen Regen seitnehen fawn wey 
aul eine Lot tdtiger, braver Tihneeballe ingerichnet ift, Dos 
engliſche Warden ragt nod) im Wher ber Lungiran Roefets, 
Die beint Epiet und Berm Zurmen getragen merben fomnen umd 
felbjt beam Schlafen angubchalten unbedentlid) wate, Der Echnint 
bec Blowje, der feit dem legtert Jahte der Kindermode flix 
Snaben umd Medien bebreridt, itt gleidjalls non dort gee 
lommen. Ge darth, mas dieſen Commer anbetrift, als der 
tigentlibe Ausdrud Der Rindermeore gelter. Bet lleineten 
Stindertt bauidipetoie gebatten, wird fie bei aréeren Madchen 

| ftrati cingelraufelt ber Taille auigenita and ebenio off fir ber 
| ale allewt als fiir den ganzen Yordertheul angewendet. Die 

mit meldem er fide mum bald pereinigt, wtlrbog gu eryeigen, mech» | 
wals ofS Sqont usp Vomantiſche beimee Uler hier fongentrixt, | 

Ucher Sand und Weer. Allgemeine Dlluftrirte Feitung. 

von Streifes und ablergand farbigen Fi 

balten laan. Im Wllgemeiien find die marine Rinder · 
moden geſallig und vernandig. Es bat ai den Schuitt 
derlelben vom det Medeivilenen der E enen beftimmen gu 

nad) wie vor it find | 
woelde Dieetben geeyenttic juss | 
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beliebteitern Gommeritoffe find fir {olde Anzoge farbige ener 
methe Bephors, Tirginies und Zricots, Unter ten ellen Stoffert 
ber nod) lechteren Geme be Hieber ecrijortige Gage, mele in 
oregineller Nagier bunt beled: werden, cin beoverter Mull und 

| die em@liiden Spryengemebe obenait. Sie fleigern shre Clegan 
durch pg i —e Helonbders germ sieht mane bie 
Sinder in_ die Commer aber meth at. Wo me Vorſicht 
a Stofie miderrath, in dem vother genannien leiden 
Wol 

uch die ſeinen Zeietines Gat man in Berk, in Getb, in 
allen anderen jarten Jatben; sat bat fie auch im bem Wuiter 

aby und ‘iehentbeile blekes ober hened Anpages bann gemacht ay un entbeile ober jenes Anyuges dann gema 
werbes, Ws Watrofentoitim, ans Raltenrod und Bloule be- 
ftebend, werden déele Tricots mit Ligen beſeht, ald Pringee 
Newb gibt mam thnes dagegen einen geitidten Velant. Zu 
we ſſen Mieibern taht man Kinder viellady watje Sriden- 
ftrimple tragen, und gan im Stnae der hier cimas auffalliges 
‘Mode ift —— * _ Dag we. * —** 
gwar gen t tragt, die pore eingedridie Epipe mit 
Geranium ausgeulli * mit Gengianen oder benter Mrefic, 
Gin beſonderer Ausdrud ber dießſahtigen Diode ijt der gr 

ft aus . Stederet, bitcultjartenem Batt und 
Wuileline, we jeden Ainderanyng vervollitawdigt. Gin 
eues bafiie iſt ber Mull Siebaꝰ, ber aut crémee 

farbencr Granbdlage buntiarbige Drudmufter jeigt, WMujter, 
wie fle bem Rinde gefallen; die Bébes oon Mate Greenaman, 
Awictien, Amoretten, Ehemaren, fleine Landihaftsminiaruren, 

Msfier, die’ den Bid ded Minded provegicen eb fein 
Int te. 

‘Weniger babſch als praltifd ift ber Mragen von Sdhmediidhem 
Leder. Er ſchuht die enthldsren Sehultere vor den Einwirtungen 
Der + und focrefponbdirend mit bem bis gum Oberarm 
reichenden fingerlofen biduben von bemsfetber hell gelben 
Leder, empti er ſich beſonders file bie erponirte Stelung 
ber Kinder auf ben Sptelplagen im reien. 

Unerlaglich far ben modermen Anderanzug erideint auch 
—* aig Sc with in Sdevars und m alent banten Fatben 

t ettagen: won klletneren Rindern am lichſten roth 
oder ſchonti “Reiter noch wie in Der Laille wird fte wntere 
halb ber Qalten veridglangen und prafentitt fed in vollen, aut 

bauſchten Schleiſen; die Garnitur ded Huted mah ſich in 
vebungen gu ihe . 

te moderne Wouie bringen gegenmartig Wes, mas 
hubſch aft, Meine Rapoten mit nae unter dem Sint vere 

— —— muhen mi i vorpringen 4 ildern, Oe 
lander, grobe Geſlechte von Dinter und Stroh im allen ner 
benfbaren Formen, bie Lieber, belannien, pratt Schuten. 
auch gasz tewe, phantaflijde Hite, die jrembartigen Genre 
bifdern cualehnt idjetnen, 

_, Unjere jungen Dhatter lonnen wohl zuſrieden fein mit 
bicjem Reichthum und dieſer Freiheet im ber Nindermomw. Es 

eandae Steet mae fer cee angu » aber nod) wie anfgebort, ic git 
fan, ben Liebling ſelbſt gu fradhe an dent Srtereife gu tk. 
ihetligen, wos man daran nimmt, Gin ſchones Mind verbreitet 
eitt jauberiſches Licht, aber ein eilles Mind wirlt grose Schatten. 
Scie Befih wt fix cine Mutter —— — aber bee (re 
ſahrung seanicht fich mur fet bedimgt ein fdjdned Mind, and 
Yeebe und Borjidt widertathen es, dad Imereſſe an ber Bore 
ſruhe in thin gx weden. 

Die Acugier an ber Mede follte exit jenfeits ber Gremye 

Tadelts Re meibe bah seme @eiolesee angevort, bem bas ; fie weip, ie jeter a tt, 
Yaradees einſt cimen Apfel westh mar! — 

Titeratur. 

— Tard gree Srilal ft wed vortreftide Charatierifir 
criginefler Perfowen ber Meman ,teshan ae. vent ©. Heller 
isdn Beiedeia) fede letbaſt bad In und erordt ungemtgniide 
Theiinahee, Bar ſchen bier die Trazodie elmer Che preii Gniem 
mitteindgign: Ednger umd ¢heey geetalen Eangetin. die gegleih ein 
HeHGblendes, btenibafslides Weib if, indeh ihr Marte, yer cee ſedt 
geter Udareticr und cin licbendwdediger, feeitfubirader. ebrenbolice 
‘Renla, im Fedlen un’ Deets jeh writ enter feiner qemeltiges Free 
firks. Diele orviiedt fig iGlichli® in ten Walere Stephea Brot. ermen 
Freuud ihees Wanneg, ead made awh dicine wie ben armen Sanger 
unglidlid. Dick im greGea Segea doe Fabel bed Wowees, der cin 
Praelogiid tictes und tralreok antgefigries Cheratterqrndite iff, bas 
fines betrutenten Cinteud made und gugiti® cin vertrelfiibes Bein 

er Revie der Berliuer Geielidelt gibt. fo tebe, gelund und 
jevbig. tie teit bes mad Kelton itgenters gefunten. Dem Soman sienaels 
euch die Stanrung miGt aed fomit Darite ef viel eee gern gririen 
werden, —— * aut ‘Bein Ls 2* —* 

— Bon Eflot 0, einem der J Srradtet bre 
Hewett Malin, Dat Staao Trisbrig cinca owen wderkeyt (eivsiq. 
reeom!, der ond Sri amd viel geleiem merden mitt, tregtem wie und 
tit bem Gio aidt clanesflesdet erfdere fionen. , Arne Jeanna” beige 
bod thet, G4 jteitert tos WMerigreribem ¢ined Qebliges, eufepinden, 
een WarGead, dad cine [Gdne Seeoefler amd sixdrig deateut · babr 
fugtage Cetera bat, Sulegt tritt viele Haslidde, yu geokeer Germegee 
felangt. Meh neg der Sdwrkee ab, Bareit diele ben jungen Wai, 
feeiget bee Unacue lirdt, beizetben fann, und tann flixbt diefer Gagrl ben 
Serie. Yom tinfieriidra Ctondvpuatt det Dasfirbung, der Goaretter: 
peeang, der Edaltecumg der foyialen wad lolalen Berhalinifie des 
talicariten Aleinfiedilebend. er fein globalogiftten Cntmidiung bed 
Daupiseretiers aus Seteadert, eR Birke Roman cin lterarthtes Grodeatt 
ben bebon Gmthe. Eas fectgekyle Dulten jetod aad die rabrhart 
Srutale Arhanblang, mel@er Dich exe Belen vom Eeiten dee Binern 
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wubgelegt ih, Behdt oul die Stimenung des Lelerd wed das iA w 
Meinung nad eed ein Munfledler. Ueberiegt LA —* Bert poryagiid. 

‘Die Feit bed Ariſeus rift Serax und mam magt wieder 
feine Glixe for den Gorumer. Jn folder eit Gad die rathen. bree 
und grimen Revichentbacher, mele yeyt einen fo urefangreiches Miteraterr 
piecig Gilden, cle befowders getmdter Hetilel, Gin iH und cin rethes 
Tiegen por uné: bas cine fubet Der unlere midhe Rage, Bad andere 

ned bem Sadea Mod v. Berned rexdect Je Mecibig Togm dart 
Sapreuti@land wmd Cefersei@’ (Siri, UC Sahmidt. Die Keasen 
Gelien Gah am jene poattile cingeridicten Rurdlebebiterte, mit weidor 
mon in ber an an Sat Sadreutiglond, Ceſerreich (id Glen und 
aida, Grog), lemmt ten Ripraldnters (Salvarmeserges. Tae unb 
Stemermarh) — ——— funn. Dab eine. tantlehe Bud, bab Fd 
dutq diauen Perit bei at pie Wusfattuns. — — und — 
pines antggext (3 GH). ebenfeget angelegt a gcteaet unl 
fei eden Denes. melde yum B jem eriler, gtr — tir 

mit ibren Qeeilen firgen dem © ~ Zum 
ecfies Stal ergelten wit einen Alufiricien mabe | we Spanien und 
Pertugal* (Wier, —55 Durd die aukerectentlid rege Siteratur 
Give Spanien. dad newerdings ber Bie Welk Bed Beetiden Mrene 
pring maQ etch it Dee Bercig ded GntereFes arrudt marde, get fid 
ter tid anf bie iberie Dolbivk! gemesdet, und wenn cf amb an 
FrongoRiben wed englilden Zeurittenfibrere (Goanne, Terran und bem 
fir die Mun macnibrorliden Rewwag) widt prfedlt bat, cin deutkber 
Pabres iR bad far dir Weiken beauereee. Ler Herticken'|ge Verlag 
Rat und idan fo viele teefiliche Fubaet gedrade, t man wit Dericeeen 
au@ Dickw seven in Die Head sieumt, wed toh Bertrauen wird wisi 
qetdwdht: der Tenrifl els folders cert MEW, mad ex gu mifjen brava, 
wtt tal und bequem. fider und bitig ye rein. Wn Racten end Plone 
ift Ucherie}, Wer Ser Bunk eee befowderee Aagemmer? purordee wid, 
bev nedent ned ben ede beiproferen Ketwag, und reat beiden und Gelb 
wir? * tine ebenlo graubreiche · — Bee mades. 

e Seit bat rime Selonbere 2 tei fit tem @flay, 
tal tury. abjeresdric Bild, die grvedugie —X Abde ntlung 
in anlpredenter fyorm, den lebenbigen Bectveg aber cin interefjanted 
Thee, Diedeids verMumes ls ſe der dem Detail, rer pilose — 
bab grofe Ganye und prefglitiern unfer QnteceFe, OA tes ober eimmet 
fo. Bann if eo wrtighens gut, menn dices Jetereffe aul fo gediegene 
Belle entgeqeagetemmen werd, wir ia Mart Theodee Heigrl's Neuen 
bifortiGen Gortedgra und Melldgen* Auden. IW. Mieger). Ride fue 
hat ec lauter fefleinte Stole Fb gure Becteuc] genoremen. ex mcik fie 
aud Bei allem Gra und eller Graublidteit dec Willen\bali fa anyicgesd 
wu beleben, durd die ines folden Reig gu vericipen. tok wir 
mit gelanatest Imereſſe ibm tom Bart ye tart oo. ' Er find yes 
geek Theil Suyts ans Yer Gribidte EhroretiGierds und nee 
Heieat — Bayern — bnsbelenbere, die fh an dewertageade Verana 
tevten ‘tates und ven dieſen Rutblide anf die Seis i Allgemein 
bicten, mie Sedrig J. pon Sadern und OH. Bogen, FItietdaic V. ton dex 
Diets. Grete, Mernlih's Meresicen, Gdripine in Innes rud Andraca 
Daler, os Vil. Eagedug, Romptenburg — dann aber aug allgemeinere 
giithictliche Efiant wie vis Denifade Ret idee leit den —— 
bab —— Aln⸗avern und aie briteres Interme 
tin Greifehicfen ben 1407 im Wieden, Geaſäian und Balti rei 
formes girigiede in tige ete | i det Behandlung —— we Basan, 

tee je in ws ae . amgemeQaier Met Sehan 
th Reick om feimer afertante* (Bremen, — 
Wis ergalten bier dee —XRX Seen aud bein Eaifiertedra, die fermte 
lid am Der Wejerminbang tefaliGrct Gnd, tenn fe aud, mie Dad im der 
Natur deb GEroffes liegt, die und Be nad dese Nerden und gpl 
binkderigicten. futer dennt tet Geer und die Schifffabr, 
feine Schilorrungen der Edidiale elaiger Scheffe find fehe —2 
jo Anfan und Ende bed BHrifiensheencrs Aborie“ und der Jungſtau 
TRarie*. ArBftig wed anjichend Mad aud die Yortnits alice Beesieniee 
Racer und Rezitine und amifant be Renicale, wie dad Merbdlinig 

fod fide Cdeaciders yu deme alien Eenate und Bolderbanen 
Ritu ber mit ben Sdaciber on} die sare ned bem Gite 

Wed dic Sremer Bergdliniffe, mic etme bee Bictyig. 
rarhie Sar ence im medgen wipe, fa D AKT, tury, tea 
Bad ael —E Srelutt, it tereflant bem Stof| nod, weet cud 
ur —* pails nod der Musbilbung irined $obiten Talented brdarf. 

— Die Bite ver Rumidmatif, Heralbit umd Spgragiftit, weige 
ftgminictig derch bes jamenify ier beg * eldiate 
cingetreten, Set ei .Abrehdua fir Freaude der Siegel und 
Baprentunte” wdithi “qrmaat. bad. fot ben Setietde * berelbeiden 
Sereins — in Bien, Kdolpd Mrenfer, erandgepedes, bri 2. Morr» 
me in Aprantiart ist erfan Sabrgeng erfdiene, Die grofen Gertia- 
Dungen des Herausgeber’ mit ten Rennera und Semmlein eel bert 
graannion Gebi bet a — {&ett ett dem erfien Gort ein 
ging brandbard Bud ger: dad im den_melteren Sabrgdagee 
durh Aeidrhnerg und Ci: en e3en Seiten geteinne wird. 
Diet rele faum anf cizem antern @ebicie cf cim eeger Beriehe eater 
Sen Winners Yet Bifiewigolt und den Garemlern ndtbig. wed dices 
if im extreutithier Beife durdh tod aubereetentlih fechig yxlammene 
eAekic Bu angedstint, Dor ecfie Weehcilung enthilt in alyhaberiider 

Eronaay ve tHentligen Sammlungen, die Sawmler (Pisgraphie, Hide 
tung tebeang ihrer Gertenlun 8 ie etacic · n Mirbeiten), 
in der a ‘Abtgcilung cin Woreboud na et der Dowie 

belenteré Fir ten Gamer anf rane wictig Tf. Feeble ba 
* 8* cin Tome, ſo mdgen die Saramler bra Herausgeber amierawen, 
Die —— dedea Gd nmat on des Jobs, 

leine Staatégandbn: Reihs umd ber 
Finutſasn 225 "Sates Aca) ih iri citen Ruf ien* J in feiner greei « 
tage * ret —X firme" erm: sag allen Seiten 
Burke erginyt und und lid beet Derlesentaritmus, 
ten Roniuiater. den —2 der Briftlicteit —88 
Asieghned’ cin befordens A⸗ageacnert lege Die geifte Bers 
metnung eOer befirtt in dere exdfibriiden Statervencianis und der 
fuleeuneetelerg tos Fetlenelien. ae corrber aed die Beſel· 
Dungim ter — 2* iereſãcen. Set tet Get tad Bed gerade 
ial —— ee fete «6 tid weedeat, 
~" pela es Grillparger B je ih int Gotta igen 

Derlege Stata * deube Aiee bad leege eit * 
crmariete Bud mit der 
Mrillparyer’s —24 und 
die Ucherxengung tefefigt, unfer Dateriand im Ftanj Grif'paryer 
tine sweden Didter gewannm Get, cinen Didter, Ber vien fie dee 
Wnpenbad Slendet, web! aber fir * Deuet ehrdt und begran · 

Ser ta Jahre mit udellaa Patti der p Titel 
eines Sebes zon Geuife Dar, dad Cheglig im Derlege ven Karl Aonegea 
in ies eciGirsen if, 

—— | 
bre 

Bortrn: ingiam ift bie Sabi der Hrd 

— Wm 23, Hprit, 
DeutiGe ShatelprarngeirBidaht in Weimar 
Ja Q. Eurgenjew, Mert o. La Kade ead Hermesn Uirici hat die Oye: 
fellideft brey iter Aitefien ead teekduntefien SRilgllcbee bard Den Tod 
veriscen. Die Witglic Bl eae argentetnty; . 
Geletjanfi —ã— it Melepenre- abba enihalt aud 
dickmel wertgoste 22 unter dirien cine Bolerit gegen die aeuer · 
dinz⸗ wider aufgemdrnte Qapathee, nad der Shaleipeere’s Drom 
cigentli® ven dem Gtanterare ume Vbiloiepten Francis Bacce bere 
rObren [oer Unfered Gregiens (ollie man cine derenige Epingel- 
feceterei Bterbaupt nice exnft ecteeen, 

~ Marie Colombdier, die Beriefieria des Mandaldiee Nomané: 
«Served Bermam™, i& tregen Srricgung der Sistlidéedt in WatlageuAerd 
cerfekt meetin. chenio anh ter Herleger und Drader des af Antwort 
Dazauf eridirmenen ni@t ininder jedriom Wedmrts: , Stare Pigeaneirs*, 
Srffen Autet enbrlesat if 

ttaleeraimrieng ab. 

a 
| 
| 
| 

] Gantene Berie nareheliet Winder Rink 

ave derant bat fig fief WMD geéedlich | 

Iripeere'é, lett die 

Ted rox der 

Bildende Riinfte. 
— Ghuard Grilgarr’s jlinghed Bild: Dee iwiehiidqe Seger 

| 

aud ter Zeujel*, i fic die meue Pisatortet in Mange angefaujt | 
matter, 

‘Den Freunden bre Seefiner Kenftiers Hdolph Menyet wird 
die Hosrit widteresien rin, den Me Dirrttion Bex Notienalgalerie in 
Berlin Bordereitungen yur Herausgade cincé velRandigen Menyelwertes 
trifit. Geheia⸗ccaca Dr. Jordan isd alé Text ga Beaifelben cone aude 
abetiche Sonograptic terjafien. * 

Ja ft, Corea yu Miimgen wird ime dieehetaen Feühling 
med ean tine eke von interefonten Ruefaulteungen fietifinten, 
Den Avtang witb cine Audfirllung Yer wen Ferdinand Wegner in 
Winder fir das Jagtgimmmer der Dradenberg bei Adwigsriates ¢ Hh, 
tet Feb. vB. Sarter aubgeiibenn Gerslt⸗ sages. Ju yrciter Meihe 
wird Gharies Giron’s in Garis sicibrivrectenes, im vexjtbriqre Eeten 
wit ber Bedale audgepriQneted Nolefelbiry , Heel cn* baleen. 
Ten GegmFane ter Bitten AusFellung tire Wuntecin’s .Gaeihub vse 
Pilatus" bilden, und die vierie Mul elung wird in vielerm Jayee ente 

briages. 

Wufk. 
— ‘Der neve Singvrreia im Stuttgart, ber vem SAlLhelee Mriiger 

Vangeve Jeder dio ya frince: Tobe mit grebrr Hulopiecung geleitet watts, 
det in Dew ie en Rompeniten Arug · Zald ſee cinet trefflidden Dic 
qriunten: da ded jieghe Rozyert dewieſca. Gowett vie V⸗ 1 bet 
Tonwrrte , 3 die rorjeise Lettung van Ghee und’ Orcheget yeugten 
von fcinfire: Decfidednif. Wit grobten Erieige (bree ec Grime beiben 
SymphoaieMite (de Crebefler, cin reigentes Andante und cin (preadeind 
icles ‘Allegre, Derm Yublites vor, bas ihen ait rece Beifed Ceterve. 
— Gime andere Revitét maren die ,Cidtalbra*, cine Rempafition Mir 
gemil@ten Ges, Ord· ſſet und Solié ven Jel, Aaa. Morer, tele eee 
book brifélige Ruinahre fed. Tat Wert tes nob jugentlicin Ror 
banifien ER feilG wed ereloride gibalten, zuei Theil etmad — 
li im Auedtue und, beſcadtis med die Segicitende Ordxfterrutif 
anbelangt, bon Migarb Wagner Part Seeinf ‘Tet Berfahkee dew 
Tegtes Th Thesdor Gowhayn, welder Gb Yard mebrece wistungsrote 
Librettis und Dicddungen igciich-mufilaliigen Gharetierd eines eene 
tolirn Rei cteorden bat. Tuc die Serstét in dad rogram oer 
Gelangorreiae unbdedingt um cine mirlungétole Reugerteemmer eeider 
grmerten. 

~ Bon Ftam Mbt, dem ebenjo beliebtew ald (rudtharen Lieber 
forpenifien, fine im Derisge ben Robert Ferdern in Cripgig oret newe 
Lieder erf@lenee. Die Ue Hen Desfelten (op. G14) lauten: 0, 
teér® be mein”. .Ser Raat auf tanfle Belfer”. .Hidt ye ergrim 
tn‘. Sie fad far cime Gaprane oder Temortinene gelekt und rom 
leidten tielotifcher (lub. tie Dick bri Bhe SibReerBinttia if. Tat 
begicitende Alavier fetjt teine aubergemtonlide fertigtelt veces. 

— Gin neve Cretocium son Heirbrih Aiel; . Ter Steen vee 
Sriblchem*, tam im lehten Saijantoagert der &. Wlademie der Mone ia 
Seslia pas eeflen Aeifibrang und ecyiclte Freundiden Erfolg, Dok 
Bert if in dere dentdat telacibenfien Rahmen gebalten, bemeist aber 
eaf's Neue, Deh Aiel cin Meier bed Monteaguntts in ten Cheers und 
ia ber Beberridung tec inftrementoten Aesdrudomittel if. 

Bu deme 10, Mittelrheiatien bmg Hg wriged ame 6, 7. 
und Qui in ‘Being aehaltin mind, Gebra fie jert ſaca angrneltet: 

Sopeane, 202 Wit, 447 Tendre und 345 Bale Qefaresien 1009 
Stimmen * wird 140 Rope fart Sim. 

ine deutſche tim” in @eimar hat be 
{alofen. * waite frined fiinfuntgrengigiibrigen Stittungsteges pam 
3. be sieges clue allgemvine deutiqe TontinQiriweramelesg in 
Sciner af | beranfalten, 

e tan Frau Amalle Joadhim mit Bartiede in hren Ron 
yet geinngenn Ricker: Was hab’ id arree Dim’ geiban* son Bogm, 
Det Lebhe* pan Beyrons. aud ſernet die von ber derdenten Sdngerin 
ib Grranigrgroracn , Ses fettecdiidime Livder* Fed im Beriage von 
&. Eimred te Birtin erlgienee und werden gewlk aden Sautern ead 
GSkagerieacn cine weiemncaent Gede Kix 

Bile. 
— Que Frier deb Qumdertiay Grdeafiagt bee eeBen Mel 

fObrang ven Ediler’s ,Habate wed Licte*, welche am 15. Myril 1784 
ea} dee FFrantfucter Bibae fletifand, wurke am crfien C@esfeieriog dieſe 
ctattifende Troghvic nea cinfludict im alten Sdeuipiclhauke ya fprant 
fart a, WR, aa. Be galt Gbrigent Mareteim als der Ori 
der erften & ivicung. sin stm m, der feb im viefen Schillerdiograpticen 
und exh it Tewrirats Aeihidte der deutjeuan SOaulpleltunp* 
fintet. Tbatii@lic Sand die Weanbeirecr — 
flett, nagdem Die Lulſe WMiderin® dereite be Fram 
Wregreann jchcu Treree tit grogeer Erfeſze jut Dafiellung gebcadt 
ueaden Het. 

apni 

— Det f. Theater im Berlin bai an Tantitmen fiir dae erie — 
13,500.20 FR., te dee Opes: | 

| Weniden und Thieren, Dez Grundelan diehed weederbare sergrebiate 
del feimer crea 

Quertal d D gepahlt ber SQavtyicl: 
08.41 St. 

— Sotar Blumentgal's .Prabdepleli” het a 
Mulfitcung im t. Hefitenyiheater im Manden cove jcht frrambdlide Auſ · 
Habe grienden. 

— Det iegte Berl bré jängt verterbenee €. U. Girner: 
MaerifantiO’. welded ia Hardurg cinen fo embecuten Hriterteitterielg 
tentete, bat bei friner erfien Muffabrweg tee Stavetboater in Fram· 
fart a. TR. cine a fable Aafeaheie gejunden, Die Meitif bycignet 
e6 al’ cin bed Duflipist, tak Sh auf paflendatte 

tine lung eaPbeut, weld cikeen wil wed cnfix 
** ojne bak bie Gzyefition bas Pueſttum dafut ene 

Hangisd rr it baile. 
tr Gelontyrelec” if Selenntlidy Ser Titel eines humor: 

vellen 1 Goearebitees ben rr. Unter gleider FF wird Remndoh 
Galer b. Weier cin meses Cutigiel pore Staprt lofire. bad GoFentlia 
ebenfoalc! Deitertelt ecregee rixd, alé das treflide Beet des Warder 
sanlaer dann durjra Weſet usd bie Thraterdirettecen Fh Glad 

b en™, cit cimattiges Zn! 
oon ens ey oe ealisaen bes 2 ® ‘ nad 28 
bracteitet, aing yur crf Stal em ley 23* mit eun · 
naen Esiolg in Syne, 

— Willider fomponict an einer neuen Cyerette: oer Fria. 
—— oda Libretto Hugo Bitrsean yer Setſedet ba 

dendrady’s —— if num aud in nglilder Uebet · 
Sehweg cnaunce «He ragely in fire Acta by Ernvt ¥. Wilden 
bevch. Translated by Marla v ———— Hannover 1884. Karl 
Sehtoeslers, fo betitelt fice Bie mit feet Verfantent exdgeerbritete 

ing in’é Gheglilde 
— Dandi fur Tdeulvicier ued elle Tieheniges, wridye 
Gebadie, fei ef nun in Aonyerten oder in tieineren Privattreije, vee 
tragen, berdiera bab ben ten biden Goqucling eridiceme Bug gn 
mettxn: «L'art de dire le Monologues. Gs it fOr dic Pyreunnbe ter 
Hunk det masbdlichen Destrags fo iniereffest und Geirherad wie Ligeur 
vin't teine Sa@rift. «M. Samerm et ses clevese Yon tem Begriff, 
ten wit mit dev Poste Monsleg verbinten, sink mat eBesbings bri 
Yem Yude der Seiten Ceguelias gang abtrobiren. 
in unicrem Dramas gett tot Gegeniher wom Desi, tab jene beiten 
Sdauſtatlet Bee Theatre Francais datuater verfieden. Str Gonsieg 
Blt fil eng on dee Borifinn, ex beyridinet 949, took ben einer Verſon 
allein gefigeeden wird. Sniefern ih dick Seicigmung fer fir je em 
Vulture ton incr cinglnen Bexfoe orgrinagente rhiig. 
Bhee we Sade flimmt toh mist jo gery, Doin nad acer cfinition 

eae oe ee| 

Der Bonsieg it 

| Lpreumibeater in Lowden mit 

: Sonics ige nm Rest det 58 Beet: 

| in 230 Beadee aber Me Grihadie 

Gnnte mon ows cin ton riner Derien veegeleiened Deans einen Derrsing 
mennen. Fut und urdan ber Wonelon tm Drama des gedrieafie Die 
amb Fabien, und Ieige Borte fad cigentlidh alt gar sett wirtlig a 
Sereden gu nego. Um dich angudretes, ward fe ter SOauipicler ove 
wit bert a an Ded Dubleture sichers. Rt eB gegrn bod innerity 
Dein ves Waneloge. ibe auf der eine. Poe Anteren belaulien pe 
laflen, Die Menolege, rele die Goqueling bebandeln, Gnd ete epider 
Hetur, inden bref cuiticn ans Peslites meade, Pir 
‘Pinte, twreld⸗ Da geben, fir Brdee. der Die Medciramifle der 

je pe etgtinben fis bereits, 
auberoibeasiish BighiG und fordelid. Mier finden wit cre wertlis 
Uberdige Throric, Tie Birteng dirke Dowotege et men in Mire 
tei Cequctia dem Belteren oft graug cepradt. 4 ber Mar ytee 
Qelee fehliden Wee oFrmbaree uné er und fein in Biches ¢ — 
fala dubgeyidmeter Jingeree Gruber Dee Mattel, mete fe carembes. 
um Die Epiching ier Ganges ead im Ginyelnen berorpabringen Der 
mimil@-piatiidra Mufgabr, die bem Hovtrogenten in jeters fetOee 
Bonsloge gefirlt if, wied cine Sebr cingehente Rulmertiestrit yu Theil 
Ge gilt, dem Publstum immer fon vor ben geiprodenm Bort * 
tinigrmahet putreflenteé Sild ban dem —— der Boridnsh 
Yes ben Blomving Satſtagcrdea briyabri Bribe Moguelins 
qirters hal re bevfibertefien, eet ted icten Btotolegr Ted 
ert Rapitel teiner alligenrinen Srtragteages lieth Der pingere Sewder 
mit Ben Maries: «articulation c'est Vame de la diction.» Dirkr Say 
if tarem telenberé interefiont, weil unler bramativger tt Br 
fanbdibetl bed Dramas it, der cine [derke Wrtitulation stitanter em 
wrrighen yildkt. Ded interfenteRe und telebrenbMe Mevitel dee Suge 
ift aber tas erfie, mele bed dlteren Beaders Brunblage darlegt, 

— Trt ameriteniigye Zranive ‘Mr. Lawrence Bereett bat ia 
erobern Erfalgr geftirt. Cine meter 

Triumps feierte erin Yee Robe Ors Shaulpielerd Hort in cinem wee 
—< nag tem Epaniiten tearteticier Fete Rite: + Ditte* 
Bes Geidenet. linAlecii@e Reife wnd Erjereung antelesgt, fede die 
Gontoner Aritit Barrett den evden ameritaniiter: Teagdten Fpecreht, Beeth, 
Gullowgh w |, wo. an Be Seite, deb scemitt fie an Denfeibrn bem 
-potttigen Gunten’. bie grohe Geitenidett bet Genirs, 

Kier Howwards". ci Garmifontabentener im fda Wtier, 
tad neucbe Cufiviel tom Alabene de Laurat ned Feiner gieidnaniigen 
Retnan, fan im Pasiker Dewderidergeater yer erfen MulfGbe te 
Sradden fell wicks ſeda Smeicgelhaft far dex fresgéfiiom 
flerd me 

ber erfien Muffiijrang ton BSraunargais’ . Figers 
—* ry tis pales Dal —E berflofen. Die Camedie Frencaiic 
feiette Yen mertmlirtige: Serventtog eer 27. Byril tue dic Setringang 
elnee Bike eh Didterd oad Bie Detlemetion eined panipieiger re 
didtes. «Ll y 2 quelque chose de plus fou, que ma pibor, c'est sen 
sucedsy, Jagie sod Ber echce MulFigremg der griftreiche Berfatier vices 
Guifviels, tem Ddicictbe Gelellidart yujudsiic, Dee tee Butee mit reve 
lutiendrem Sy —— ‘Bud Lorerig XVI. wognte der deutwie - 
Digen Dcemiere Ori 

— Sbdrlina Patti umd Gtelfe Gerfler. die Sterne ber Rezle 

J 

ſen ſaen Cocmarfellideft, bie angendlidtig in der Rewe Srabeep 
of ufc de *8* atilen ſoe Cyemfeiien gam Ätſan bring, 
bobin fir die mathe Saiſen mech teime Disvelltienes geicafiin a 
merten * ye oQ Gurapa juridicgers, 

uae ier» ramini! qen Cperette~ tar Medics 
— ye ‘atatek uuter Bem Zint: .Qatmenul Beltay*, bat alba 
gropen Jute kereorgersfen, Der Tet ik ban J Regrryyi and Gare 
geal werdabt, die WMulit ven ante. Die Rénigin cox Auménin 
fognte ter exfien Aeifibrung bri. 

Rultur und Wiffenfdjaf#t. 
—~ Die Univerfitét Cbimburg hat im 

18, Borst the WOjegcign’ Bebilduee unter ceden 
faft aller eurapdiften ichlid Segesge. 
FPrierlidteis Get die Jhatriihe UniverGedt folgente peel 
Ronfilec gu Ebrendotteren ecnennt: Wittelm v. ¥. Sune n & 
The. Sarl Stye, Ve⸗ſeſſee Job. Ed. Exoruaee, 
. & Pleifher in Ceipgig; Dr, G, — —8 —2 —2 
—* Jeaa; Peeleler Helmgely in Bertin; protien Heri in esting. 
be. Qelepg Gari! in Dien; BsoieFor War v. Bettnfotre m Min 
Seapald ®, Mante in Bertin; De, O. Sdenicddeeg in —— 
Deafeiee | Stel Birdere und Deeiefor Edrard Yeler ic 

ber feine is args tatereflente Mntgrebuag 
ireibt 5. Sdlirsiees an das Aibendum’: , Dri Gods fr 
Palos Athete! QQ Habs Bier in Der Thet mit cinem wanterbaren 
Grivigr qeatteitrt; cin ungehrerce Polst eh wrydhliges Sarten if 
Slobgelegt; derſelte atmamt bie geaje obere Atrapollé nan Zirgns cin 
end alle icine Fubbdeen und Varde Gad gut erheltee ... Den grékirn 
slaterefie feed die anbenalercien, die mein Metitett un Witareiter 
for, Dorphetd jegt Ex Farben fowiet. Gleich bodintecefest fine and dic 
Welereien ae} dew Salen, Durewd gong primitive DarfirIunges ven 

lider Palafieh fare grean aufgmommm werden, wed die Enibedung. 
Die fordergiridire if. mish Dir aligemeieke Neewuederung heeveersten , 
Das — aariut geden der iefſen deriſqen Orncag en.” 

Reh der wrvrflen Stanut uber Aeroudunze ſqutea be 
ia Sreupen 1261 folder Knhaliem, und year 644 gewrcblide und 

1? Vndliche, Qn der esfleree merben 55,571 Edaler, ta ben legen 
10,983 Saulet unterricert. 

— Tre imternetionate welder yum erſten 
Male 1 1876 in Paris, dann it * rag ee im = wid — Sree 
tember DB 3. im Berlin puleeenentertes. “bie ben teh mic eine 
Sutfelung dertunden jrin, file meide die naturwiff Ryaritiden Melern 
*3 J3— dere earegre dca Stade dergedes we 

= tnternationale Rongreh ver Elefiriter ter a ere 25, Arril 
jrine cig unger in Dard wiedecurm begennet 

ec britie Aeugteh fiir innece ——* fe vom 21. bib 
M. yril in Berlin, Blow befdlah. ben vieeten Kongers 1886 in Hors: 

hy xy ee oGelebrten Geiekidatien im Hranterign, tt rate ”, 
wider tiqlid in der } in Berit frine Geseralprelaremieng 
abjiclt, det frit feiner “Wekabung im Qabee 1894 ungeltge 110 Bertie 

cemtrcichs ber Ber Aicden bes gur 
wenefics Bett, ther die Viseratucgel@ider. ‘WitertQumétunde w. |, &. 
—— und ſich babar ami bir Landettunde bod verdict gee 
medt, 

€rfindungen. 
— fu} dem Gebicte ber Photographie it cine imterefonte 

Gettedung gn oeyriGnes, Ee ih befannt, daß verihiedrme Fetden 
ghatogrephiit oft gang jalkh trardrrgrgeben teetten; bab Buntic Blox 
Soe La Sell ab, be —XR Melb eetrd eft Buntel, logar ſawacu Jee 
Beiten fldet werler Unfiewd bei ter Aufaahere von Gemilter und 
ey uw ciner Febe ummleFenten Retoudge der Regetive, eelefor 

Deget { bat Shon por 1) Jegcen tos Pringep fefigefieds, ned 
© oem ina Gireediebles ber Plotegrapdie yu tikerwinsm, snd iit 
ed ibe jeht auch gelumgen, cin prattifiees, auf jeeten Pringip berabrndet 
Derjahern easyrarbeiten, weldhes van Herein yer Ftaderueg der Foto: 
qragtie mit cinem Ghrenpretie autgreidnet tarde und cm Jjnirerte 
dee Phatogeaphilher Rent ox delfen Cogan, den ,Photegraphijden Wit: 
theituingen’ - gut SerbFrattidung gelangen wire, 

ABraumes Ehiehpulver” geikt Bie gieueſte Mrquitttion ber 
Revo ign Gabhahifotcit, wide in Fodleeiice emminetes Bufkber 
erregt, da fie cite gdmglihe Derredugung ted fimaryn Eaicgpulecrs 
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fe Mesfidt Pett. Ned dex Rruyp Sten Earbbecidten evhild see *. 
dem breeze Pulece Sel gleldem Metbrud im Wohiycebe grokecr Kee 
fangdgelGmintogteite tet Urihotes ait til fOwaryen, babet Lt bafklbe 
Far alle Gieigogtaleder mit girder Beetheil serwmbdar, Ucherrajdand 
aber ift, dah e8 nue in fefgritlafienere Moume egplodict. an freier Cult 
aber, chenis im Qetvertsfcn Sanginm eber Ertylefict ebberets, obgfeicdh 
«& trie vetfidert mird, aug awd Ealprier, Scrocict und Robie briiche, 
mat dos froarps Schorhpeleer, aut sit cineet anteen Mildungiceebilinib. 
Hen beleaberee milinciiter Srdcuterg if wed, tak Bee Puleeerond 
bes Seautien Poleced viel Diuner Lk und behyald vect facet orsfliegt 
ols ber Bch [Grate 

Indulirie. 
— Sie iaterwationale MubErlung im ArpRelpelak tn Egan 

ben werde or 84. Ayeil pom Lord Mager sea Leaden in Orgertrart 
clued gabictidm Dublitums crofine, Dex Glanywurtt tee Erifinurg’- 
Fret Bilbete ein Woalrelengert ext dem Héndre-Crache, welded oan 
diners 23) Mitglieder flerten Ordefer und 220 Edagem und Sanger 
nauen — wuide. Tir HusfrOung prfer in 34 Sculo⸗en. 
on Detter SritijHe wed 640 aubldnriicde Rudfieller ag tad D, 
Bon dra Ginaten Ors Kuslandes if Oeflerreih, Bed cine or 
sen 25,000 Cuadrathe§ braniesudt bat, are Grien terinrtee. Ja dee 
Abthcilung [Oe Mufitinficemente deden SO Riavsere deetiOen Prabretais. 
‘Die Geraltegateric if ven cinbrseiiten und fersiten AGafilern une 
dha yeQleriQ Oriditt. Bea cinteetentes Tunfelbrat wird bie 
maficllimg So > cletizifcden, ned Wolger's Solem gebauten Compoe 

faft teghel erteudtet. 
— Tie Mwdfteiung tn Turin it am 26. Mpril tard brn Pra- 

Goer erjetben, Leryog vor BoPa, in Megenmert det Aoaigh, der 
Rtalgin wed def Mrorgcinyn ea Galion feiertid evtfact ordre. 

— Je cimem Sanbliges Pagieia dai Crea v. Wantenfiel .Gine 
Eammlung tor Morogresim MePrrbariagm fir DiaittiGRiderei* (Her- 
Burg, uuea) erioeomen laſſen. Die LS Heti@en entbaltm (40 fiplgereét 
prridlungene SebPaben elt Herlerwnges it werihirsenen Grdpen, dic 

jeagnib eblegen ton dere mad und der trebin Phantehe ber 
rramberbetin. Grea d. Stontewfiel IM eim {pegielled Talent fie dire 

jet ſe dclichte Grace teviblider Qanterbrit 

Sele und Herfamminngen. 

— fer Centralportend de Guay MrolyG-Rerrin’ in Leivaig 
wiedi befonat, Bok Be dickiibrige (4¢.) Hexgtorienmlung der Wire 
farmmilorrcine Ors Cefors AdelebGlifiung te Ben Tegret sow Bh bad 
IL. Eeplember in Wietbaten fatifinden mizd. 

— Gin groped Hiftorijqes tm Prater pu When wird ban 
Qectiges Sa und Reatlern fer tisfen Gecnrece grelant, Det Rreer 
ectsignib defſeldea lol der CxlelliGaht vom mrigen Reray, tem Dervin 
Reson’, dem ,RoePlerpesGorsjoads* und Bee Wirece GiGerheiie- 
made piflichn, Dem Programm geieler fol dos Thefl bic Didters 
tineag JeQann Gritginian’s buch Raljer Wagimilian |. in Wun, ix 
Berbindung cit ciness Befgng, cinerea Taemet, cinet Weiemntet · 
(ule, ciaem Gogentinnee uw. }. te. derdellen. 

Sport, 
— Jaterefjante $reloflegen som Briefiauben oeranftattet in 

diciren Gomer tet tin far —— Bini? in Bertin. 
lar lle seca lla anf die geabe Linde Setlia · Alin und begresen 
om So, J— 

— Sm weileren Srtlaue det ag eg a! su Biee tom 
Ber Stoatspreid 11. Maſſe uc AatiGevrung, bec, ela jetiener Pall, dic 
Sersecraginbdten Tetkhlanbitaten grgrt cinanbdes in's Geld fdbrt. . Rr 
Wih* van Veracuil a. d. Weiadrgue feieg .Cyimer*, cinm Sebx der 
Eente im ſAcſſten Ondgeiedt um eine balbe dage, weiter gurad 
falgicn Enyctirid*, .Weja* ae. Jem Riser Reanen alug der Soeejehrige 
Stroajlex* ten fiatibrgen ,Bacfilet* und fanf feiner Miterdgenafjin 
fo belaa, daly cx ald Yierd toe Malle ecſonaa. 

— Set alice cHotete”, cin ChtegerRedtormner. frierte om 
drittin ® auf der Gaba yu Seclia-Charistombarg ead feines 
eileen Bectiges Sieg 

= wud im Homburg deben die Kennet nun im Peatigterm 
ule Salſea ded ingitinen Aenn{poris endfjnet. Dee decijaheige . Beau 
Réve* ued Yer vierphrige ,~Jedian Bersior® trugen am erficn tie on 
anciten Benetage ca Rinnen tim. Dob lange Handicap Gel an 
den 0. V. H. ,Wildersdee* und im Heener- Renner Reg bet BerijAtcige 
Sr. Q Ereix®. Bee Fee des Bienes Steatspreis Reageee gepablt hater. 

— Ser Pring von Waled Hat memerbingt bas Prateftorat ora 
‘Badea-Batener Meetings Lderoaiun ned fea Ecifeinm bei dered 
teriegt, Wed ba Ser Hetjog sen Hamilton und We. Ghagiia ir 
Gaglasd und Pring irenters far Dtantrelch ald Cemmacta ier, |e 
Dorje uuneethe Boren Berea’ Yulsnft elf intersationaler Remagley 
acfeteet icin. 

= Giir ble grigte tranghhithe Eteeplegale hat Hr, Ochiſchlaget 
aut TewiGlewd Lady of thr Lale*, Dore" wed .Dalmi* und avs 
CefirreiG Graf Erridsy ~ Toe Geod". welbe tad Meunea im vecigm 
Jedte gewann, und Ural U Rinkty ,Seeroae’ web ,Rilteorih* genanni. 

— Gin mittelehrimifeer Rennsreeia hat im Wainy gediiaet, 
defen eche Reanen om LS Moi mm ber Yngelheimer tue alten 
weiben folen 

Denkmiler. 

— Tie felerlide Extgdmung des Alotew-Dentmeld am 
28, Bert auf —— —X ſtangeſundea —— 
aus einer ban Ve⸗ſeſſet ——— Beenprbdte deb Verfectene, 
Bic FH aul cinerm civee 3 WReier Hebm Syenitfotel erkebt OePifict 
werde dirkibe ban dex Hinterdlictenen ded verbardenmn Remporifn. 

= Tie geleqgrdeaden orpetſche ſten vow Libedt haben deldlafien, 
bed Ged Enansc! Griscl's bard cinca ef Offemtlige Rofen ja erredy 
teadea Dentficin gu pieren. 

Gelforben. 
— Theksltie RMocsliee Wuguhr O&wald. verd. teullde Cegeriie 

aH Yer Horih Combsn Callegiate Saoei fOr Mareen, efcige Anbérgernes 
ur — ae — Gr ws, —* in Londen. 

— Warie Tagtions, a ifin’, Ser. Tanzerin, SO 

* mie ri MPUADUnNes wn goin Bibl 2 i Petey — fh @, Bugbindler an! i rash in Leipyi 
Theilbabes on &. B. Moborx's Antiquariam, 67 Qobre ak eu 2, ait 
in — 

— HeugatrMenteaprong, cheer, franpd filter Adzeerdaetet and 
—— Gegner Gambetta s, am ue oan in 6 

ww Dr, Hag Goldkein, geiGtyter Beviiner Mritier aad Mufit- 
lGrilefeMer, jrinmyit Oerawtgber ber ,Waetordy*, yu Gnfang der 
Dacibiger Qader, am 24. Apsil, te Seclie. 

Seis. Diabildet ban Driges, am 24. ‘Speif, te BSrigm. 
— im WAdier, eet. Qeemanniddiry Obergeſvaun usa 

Sadlengral, GI Yabre alt, eet 26, Wyril, in Pek. 
_ > Sams Gompbell, antges. engliiges Jugmieuc exd tangich 

tiger Gebalfe Stepdentan's, 20 Jabee alt, ex 23, Aynt, in Lowden, 
— Seaceunt Dortingtos, Cbrmfemmergere bet Mnigin zen 

—— *8 — wea in onder, 
— Borri, der italieniiaer ritexiter, Garfafer see ems Bevifi 

Balliten, Gabe Wycil, in Wariand. _— 
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W EGriver in Bele Les if eve ⸗ anter We Beveatiegang, 

bead ty} i Sein mene a —— tio 32. — Sx ⁊ |. 1e Bertin, " jer, — ede 
Rro. 19 reevden Sie qany Wrbelided tre wh 

@ C.ta Chrmsig. Grand curt mit Hrrten, Shroayy engciagt gill: 
Sricl, 2 Metstore Shevrive. SHeuiter avgelegt. —— en cre 
giles! = 7 2h 168. Bele Relies neg etiee rotgict Mek cart peiiain 

cant ont Eiaer ab Geand mil Yerier, BovfeSrtiqured tem .JduNr. Slee 
dea bol Maran jrde SoGgentiang beisrgl. 

3. Goben iH Damar ‘dinne teten Gir et dad nist gary gre 
troffen, Deret Dareod Gitte Bee aid pepott, €ce tal fi® aed ye Sebe 
an bm Cingictam-Bareau gegaiter, ber ‘sickt mettrwenidiy 18. 

Tb Dotnen tn Grejety. Sle Faden ted ix Greawc's ,Sauftr. Far 
miliewEfaltug*. Foxes Rameewirle” u. Lm, 

© Bin Weres, ix Kegate bec RartraveribeMang midi pu tam 
trofiren. 

@ Wels ta Rentberg Sie fibern in eden fart Weayl. Cher 
un? Ge&e aul, siriece aber eet Deryt, Rimg Hah Holt im llcteigra 
nisi. 

tattlad am tablen Berge. 1) Bae tarirrel tefrh! 
© in Bergan’ ord bx Setar enpebes 3 Bt * jets bla N Gene 
Din. wier tin (rbler, naceeesti® in Merddfidegena bet abeiges Merten. 
8) Dintehewd Yet ger Heinen Wnlag. die lange 
bea tig. 

B38 Stettic, Tob wove bet reatigne Spiel Halts Cee 4 thr 
ata, new hurgt Bore yi viehes, mein eae Garde farieel peer 

Wigiige VoF {ener sta (Rro. O ead be): 
in Bini Gan De n'a oa |. Ban tee me in By Serine 
Rerlscuge. Staitled ic Sr unr BY. GF. in Prtersdarg 

BudNabenradthfel, 
‘Mus folgenten 24 Budfiedea [eke man 6 Woeter pufecesien, derrn 

Bnforgtbettaten, pon ebir woh unten geleiee, ten Ramen elec 
unaen Didters; derca EnvoebPabrn, ton amt nag eet gelefen, 
fein geabics Wert ergeden: 
Seeegeebeoe gaa oalhinataceeey 
Die ga Giltenten Wieter brycidnen: 
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iter; die Stadt pOME IRL Cinwegeer, 
Rerweter suberre Saujend Drutide, — Arente 
wig der tnglinten —V west nathterabiq. 
aber warigertterct}. — Bemerburgen thases 
te Seutiter @prote abtrifird teeter an 

Thomas #hi 
Dally Telegraph, Bradford, Eeglad. 

Destillation und Fabrikation 
al: ,Gstriste’, au⸗t. Cele, @ficagen, Dire 
terra 3c, eal @ersem © folie 2 = 
Feaft. Anicitanges. Speqletreygirw 
— 
—2 ———— 
—— Rurtbutter = — Rabeemed- 
¶ Geampunteed dit m1. RELA aa! Sefunageit, 

Erwerbs-Katalog (!'s.2° 0552" 
le a. franks. 

Wilk. Schiller mA + Herlle 0, 
2 — jet, 

Se tex Patras 
tein: Baukaften 
‘Ro. 4 aad ve fin? Greinwn 
echbicren ole wed We 
fagra orrimber gratié und frento 

@ Ba Higur & Ge. Rereihaor 

Zwet Foliobde, 

Qn alles Beaterdiungm if ps hoes J 
Dea Urber bem Ungen mil bem 

—— — 

Tor A. Eberhard, — —A 2a 
Ae ber be fac jange A ee 

fgeriten woken 
 Budbantlacy 

Geock den briefliches Lotroarsas 
Prote-Lection pratie 

tema pte 
Alirapen m. CailllanGepenstibieden 
Gelbke & Heredict 

anner, 

Kiccken-Aus- 

~stattung. 
Skizsen, Balestaipesten 0 ete, gratis. 

J. A. Hictal, Le Leipzig, 
Konigl. Moflieferant. 

Kanstetickerel en¢ Fehsen-Marctacter. 

aschenticher 

in bester Qualit%t a, mu Fabrik- 
pecisen direct w. ohae Zwischea- 
handel an des Consumentes sus 
der Taschentuch-Weberei v, 

Wilhelm Bertram 
Lauban {/Schl. 

Preislince wot Moser gratis. 
Reines Leines gareatire, 

M. 105 bis M. 123, — bers, A 
Zw 

blinds. M. 116. — Sefiller’s Werke. Vier Biinde, M. 48 — Shakespeare's simmtliche Werke. Vier Biinde, M. 40 
— Miller, 
Havujf's Mirchen. 

eae, gy hichte 187071, 
12. 

M. 15. — Schubert, Miillerlieder, 
Doré-Mianchhausen, M. 9, 

M. 18 — Doré-Miirchen. 
— Giacomelit, Idylle aus der Vogelwelt. 

Meding, 85 Jahre in Glaute, Kampf u. Sieg. M. 4. Sdmanilich én pracitvollem Original-Sindand, Vornehmate Geschenkwerkt. 

M. 12, * 
M. 10. = 
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Musikalien-Verlag 
der Deutschen Verlags-Amstalt 

(rorm, Ba. MalDberger! fo Stuttgart. 

Joseph Haydn's 
anegeWiblte Sanatea ſtr des Planoforte 
Hernusgege ben wit Beaslch tang des Zeitianeee 

ord Pitgereatees von 

J. Mascheles, 
— Tree 

Gorste We, Bw we Daur — wit 
@ Sn @e.as Comell= a, 
é, Mr BR. . + « Root — oo, 
é. Ne, 4 eae 49. 
@. Br & 1. ws e 
Oe. Me 6. s ° 
Gn We. 2. ee 
de Nes 1 ® 
de. Xr. %. ‘ ° 
éa, Nr la . + ie 

G der 57 
D der * 
Cer — ri 
fier — 7 
E — — — 
Waer = 
Fae — 

* Lotehie Qenasem 

Jeder einzetnen Sonste ist die Be- 
aeichnusg des Teilmasses und Finger 
galaes, sowie am Schlusse derselben 

instruktive Erlauterungen 
nebst ihrer Charakteristit end Zer- 
liederung beigegeben, welche wesent- 
fan zam Voerstindulas und ver rieb- 
tigen Wiedergube der betreffenden 
Tonschipfeng mit beitragen. 

Za bezichen durch alle Hach · und 
Musikalienhandlungen dea In- und 
Austandes. 

J stent-Sereviette, Heut 
Neu! ? titer, sentthe Gersiren, lade 
vie Gout Ried, ain Wanger te 

Kele, Uerie : Me 
ven Deegum> ant 

une Aenantet 
er, Dresden 

Benviejentivnern ree 
twin Nieete. eh 

Soeyislisatin: 

Petifedern Bicinignnad: 
Maſchinen, 

srarke Renftrattion, [elim Arbus. erpiiegit 
etmtann Wolf, 
Telpsig, Lutstetic. Le 

— Geguemficr Gaderttpvarat, 
Hele Bie jedlerichis Bnet eutrgrs 

M448 

barihus, Gir Grurdr ¢ 
tee, argerebeetes Bad. Berhir 
Hiemen>, ver AulGeiiwng cine 
Gipysretes AS aud imrieee trick 
iGaftrivtes Sſerreitueg aide bore 

otjin frante werk. ye ere 
titer, BBrinige teifert une Gee 
finter biel a att Guftaw 
Hen Bel, GVellicecent, Mere 
Garg a. & Diclt ven 

Per. Gawitste-Apparetentatriten 
tort. Mivewetie Plier 

pe ah aan Soe eh cae we es 

MHeidetterg usd Betlin C., Geeorefir. 13. 

Gadeeineiditunger, 
ptelberi® in icfevuter Gite sromppettewl 

ole # |8 

z 18 
= im 

Giee Soe Gincigewacen hereto’ getirtert. 
* gab Oabesppereie sow lr Yeuge, 

De. Grebaser, iy, ntereger, Ve. Fifer, 
SeSomniifaleieg Grupos 1 erry SEepatt sales 
@igeaneen, Hireareheivet-, Baghnel:, tinerns- 
aa Tecerleibe-Demdeseperter, eerie Mibete 
an Hake URP Mebjeve Treséparcabic q 
iatecp(badcapperete. Vr Barde’s cieicre atera · 

vraus Rypercie. 
— — — 
die wind. Wal.- frankrameges-dabrih ie 

listert dirett ea S 
por. Mebrinrath @ t 
Nahoacen rihentiget evp od. fe 
int 30 petit. Saget serfiedbar, | Te 

Patent. Univerfal. 
Fahtwagen we 
Crist oa ra, Werererbs 
Taber, Some wP. Cet 

Wollhtuhle 
cen ⸗8 an 

5. 56bert. 
ae, Widder. 

6e. bad. Daflirrer, 
30, Doritorer oul Serisngrs qrstiéw frenca. 

Co ming, 
internationales 

il(oilg@iiiimerntit 
Alfred Lorentz. Berlin SW. 

Beserfand « Vereecthand von Potenten 
dn salen Liindern. Audcund? dber Jodo 
Paterlangelogenteit. Prospects gratia. 

enaverworthen 

ATENTE 
in ALE —* 

— —— —— — 

Verlag von Julius — in — 

Methode Gaspey-Otto-Sauer 
zur Erlernung der neuen Sprachen. 

Mit jodet meverlereten Sprache gewiant man cine peee Serle.” Karl V. 

lio Lebrbtehs ey Otte-Maner habee sich feeerbald der lotrten Jabreehote einen 
Weltref eeworbes, je mahr die Erlersung der neuen Sprachen ein eaahweisbares Erfordernia dew modernes Labens 
wurée, Ihre Voretige, rormGge deren sie sich durch Tauseade Gholicker tcher siegreich Helo gebrochen, besteben 
in dee gldcklichen Vereiniguag von Theorie ead Praxis, in dem laren, wiseenschaltliches Aufeu der 
eigestiichen Grammatik, verhurden mit praktisches Sprechibuagen, in der koneeqeenten Derek 

Whrang der bier zum eestommal klar orfassten Awigate; den Scholer die fremdo Sprache wirklich 
spreches und schreiben zu lehron, 

Wiewer neuen Mothede verdanken die Gaspoy-(itto-Sanerechen Lobridcher ihren Erfolg gexeniber den meisten 
scdera Grammatiben, dle entweder mit der theoretischen IMrlegung dee grammatiochen Formen sich begetgen and 
éeti Sehiler qt eluets Weet der entlepeusten, nie sar Anwendeng hom mendes Usragelmdasigkeiten 
und Ausnahmen quilea, oder welche, in dat andere Extrem umechiagend, ihn ledighich rem Hersagen 
eciniger Umgangspbhrasen abrichten, ohne tha dem Gotst der freméen Sprache erfiswm my Inssen. 

Tie Vorstiglichkelt der Gaspey4itto-Sanee’achon Leheblcher wird sof dax or} —* erwiesen darch das tis 
stimmige Urthedl der Keitik, durch die zahlreichen, bis jetzt erschiemenen Auflagen, durch den Erfolg dor fremd- 
sprachlichen Loarbeitesges, seltet durch dice vielfach versuchten Nachahmungee Plagiata und Nachdrecke, 

Die eeown Auflagen werden unsbliosi¢ rerbessert and auf der Hobe dee Sprackstedieme erhalten 

ive Gaspey-(Mto-Sauersehen Letridcher schlages die meisten dhniichen Pubilistionen @erch billigen 
Profs and gute Ausstattuog. 

—$r-+e <p —_—_- 

* Deutsche. Snglinder. 

Englisch: Dewtach: 
Gaspey, Ur, Th, Kegtieche Comversations-Grammatit, Otte, Dr, E, German-Cparervation Grammar, 

1. Aufl, geh. Mt. — 20. E4. gob. Lw. M. 6, — 
S.Aufl., gob. M.2. 40 — Hey fo the German Conversation-Granmar. — Figl. Commernations-Lesehwch. 

#5. Bt. cart ~ Bngtich Comservations, Eine method, Anisitung zuta | 
Englisch-Spreeben. 4. Aufl., geb. M. 1. 60 

Otto, De. BE. AL eogl. Sprackichre 2, Aufl. gob. M. 1.60 
~ Materialion zum Veberectaen ing Regtts 

Supplementary Erercives to he German Conversation- i] 
cart, M.1.00 fg 

M2 1 

Grammer, 

— Blenedtary GermaneGrammar, 1. Ed. cart. 
& Aw —— Piret German Sook, @ Ed. cart 

— The Guaniian”, anglisches Lastepiel von Garrkk,|—— German Header, [, part. 5, Ba, cast, 
vem Schelgebranch. geh,M.0.40 | — Gevewow Render. 1. part. 2 EA cart. L 

mph, Ur. 1. Engl. Carestomathie. 7. Avfl.,geh. 0. 2.89 Germen Reeder. Ul. part 2.¥d.cart, M2, 40 
. Whebede, C, F., Deatach-englivche Handely-Correspos- — Materiale for translating Kuglioh (ato German} part. 

dens. geh, M1 BR Edcart. Md 
Matertais for translating English inte German ll, part. 

Franzisisch : | 2. Edcart M240 
Octe, Ur, B, Fromsieiecke Contervations-Granmaril | Key ta the Materials for trensiating English inte 

Zh. Aufl,,gee. 3 Cone. cart. M. 1.60 
i Cu German-Lagliok Convervotions.2. Ed. cart A. 1. 60 ~ Fransdvisches Conversations Lerebuck, : 

7. Aufl., pek M2. — 
Franzisieckes Conversations: Leset IL Que 

4. Awtl.. geb. M. 

Franzisisch: 
Otte, De, L, Pronk Cinsersations Grammar. 

—— Fronaisteches Comversations-Leeehbuch fiir Tichter- 8. Bd. ged, Le, MB 
sehulen. 1. Cas 2 Asfi., ged. } — Key to the French Convervation-Graumar. 

— Franaisiechrs Comperastions-Lesebuch far Tiehter- | 4, E4. cart. M.1.@ 
schutenw, IL Cora, ZAnfl.,geh. M.S Materials for trauslating Exgtish inte Prewek, 

Couvereations fremmpal ave. 4. Aufl, gee. M160 — . M cart. = M240 
Kinsberg. Th. Questiounaire franpada, File Elnsilieiae Peet Italienisch: 

willige evb M100) Sauer, CM, Malian Conpersation-Grumuer, Riedel, J, Frunsiiviaches Lene unit Comreraationsbiehieis aka 
- Aufl. gel. MLB. aa Key to the Itatian Conversation 

Forschule ow jeder frunsdeischen "Grammetil: 
5. Afl, geh. M. I. «| 

Mameon, apprendemed Ie frampais f 
DAsh 

Spite, Dr. L., Firmerielache Schl-Grasnren 
5. Auf 

Spanisch : 
Sauer, C M, Spawish Compersation-rammar, 

2. Ed. gob Lw. M5. — 
Key to the Spanish Compersation-ramwar, 

2 EL cart 

. cart, M.1.— 

M. 1. 
— Francisipches Leavbwck. ® Auf 

Pranz. Chreetamethie, 4. Aufl, gel. M5, — | 1 ir Franzosen 
J - 

Hollindisch: } Deutsch: 
CG, Holldndieche Courersations- 

ZL Acfl, gen. M4. — 
¥. Relnhardistéttrer, 

Grammatik. Oita, De. E, Grammaire allemends 12. 24. ge. Le. M4, — 
~~ Corvigd dew thames, (Schl Ossel zur Grammaire allemande,) 

4 J 3 BA. cart M.1 
Italienisch : ; , — Fetite Grammaire ellemonde. 5, Bicart, 14 

Sager, C, U. Mtalionivche Conversations @ramwatit. — Lectures aliemaoder, L. partle, 4. Be cart. 2 2.40 
7. Aeft.geh, M. & — Lectures allemandes, I. partia. 2. Ed, cart. . 2, 40 

— ftal. Canvervations-Leschach. 4. Aufl, geh. M. 2 80 Leetuves ollemowndes, Il. partie, tart. M2 40 

Ki, itat. Spraeblelre. 5, Aufl,.geh.M. 1,60 — (ontersafions alfemander. 2EiLeart MLe 
DPialoghi Italiani. 2. Aufl, geh, M, 1. 60 

Lardelll, J., Uebaegeetiicke sues Deberactzen ames alow Dhesety Englisch: 
achen ine falienteche, eh. M. 1,60 Mauron-Gespey, Gramengire anglais, M. peb. Low. M4, — 

4 Corrigé des thémer, (Sch)teeel mr Grammaire ane Portuglesisch: elaine) LEfcart | MLE 
Rordgies, Prof. G. 0, Portugicsiecke Soracilehre, Nauron, Ur, A, Petite Grammaire amgleier, cart. M2, — 

i poh. M1. 00 Lechures amplaises. . east. M3, — 
Russisch: 

Fuchs, Pref. P,, Hassieche Comrersations-Onammatit, Htallerisch: 
erh, M4. — | Sauer, ©. M., Grammeire itelienne, 6, Rd. oh Low, M4, — 

— Schliterd sor ruariechen Compersations-Grasmalit. Corvigd des thémmes, (Sohiltissel sur Grammaire itallenne.) 
tart. M. 1,0 2Edcort A. I. 

Spanisch; Reesisch: 
Sager, C. MW, Spenieche Comeeraations-Grammatik. Pecks, Pref. V. Gravenaire mimes gob. Le, M. &. — 

&. Anfl, geh. M4. — Corrigt des théaves, (Schbbes| cer Grammaire russe.) 
- Drolages castellano, Spanischs Geapet: Ein be cart ML. 

Hilfesbuch gar Cebung in der spaniecken Ungange- Spanisch : 

tprache. cart, M2. — | Sager, CM. Grammaire copagwole, 2, Et. peb, Le. M5. 
Corripé des thivers, (Schilesel cer Grammaize eepagnole.) 

cart. M. 1,60 

Fir Italiener. 

5 
Fir Spanier. 

Deutsch: 

Otte, Br. B. Cromdiien alemens. tart M2. — Deutech: 

7 Saner-Perrarl, Growmation tedesca, 9. Bl, geb, Le. M4. — 
Englisch: Otte, Or. B, Grammoticn elewmmare tederss cart, M. 2 — 

Otte, Br. £. Gramdtion ingles, cart, ¥ Letture tedeache. cart. M. 2,40 

Franzisisch : Englisch: 
Otte, Br. E, Crareiiica francera. cart. M. 2. — | Sauer, V. Gronuention ingles, eed. Le. OL 8, 

Vollstindige Verseichnisse der Lelrbtcher ‘(auch fir Franzoswn, Englander, Italiener und 
Spanier) auf Verlangen gratis and franco, sya 

Verlag von Julius Groos in Heidelberg. 

Pe Vorriitig in allen Buchhandlungen. gy 

M.1.00 

1 Ed cart. LiLe® GF 

&) §F 

Aeolaglocken- 
Spiele, 

eefingen Ov [Mebe 
fit ferepetbifihern 
GBridute. Chee Stele 
lagen IM. ¢,—, 

13.50, -, 
dell Alonger, 

x Netamberg. Wtn. , eee Z 

Liitgefihigen — — — 
bch beret, main wall 8, 

bald oder aech ecet ineinule 

au verbash 
St. dadreesberg (Hare). 

Tee at Te AT 

SS 

>. Grofmann, Beatin C 
fabvrik sulk. Mautfuk - Stempel, 
Medan lde WerkMatt wnd Sreviscr- Anhalt, 

Rorvefeefic a feeerDir (Effet. 
taistieg. duftr. e Veraletes 
freafe und grotit. Opparte 
Sertinburg. Blevervectéafer 
er. Bgerten griaGt Base 

eldelborg. 

fie Stresses, 
Zimenergebrasch, ¢lefech 
olerant. in 1 verseldedenen 

a. Mepeten 

Simenfruecung | 
Pe Aiheentehiel 

Robeenbellel mix 
fparlenete ©. bawerba 

Syypalita ven a. 
Mend & Pambrod, 

Ottenfen bel Altona. 

Garrett Smith & Co., 
: ſaiufednt mM 
in Dumuu bei Magdeburg. 

Spephalizat ver Fabrét tre wae; 
Seofhomebifen und 

Damph DeefSnrafeiner, 

wt Thleberwaage. 
Dit clnplor egte 

Neende Faege, 

papne Gomptelve 
wed Heuthal- 

target. 

Arealtuct o. Tt, 
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Eeiloes-Dante @ilincle Eer⸗ ROWLANDS [ff 

—— (1 | Reichenhall. an 
er drat be Mireattir & 7 arent wc balr, Pedalyr Costes, Auitetlea . ——— NMacassan Ol | 

te Iriiom 2 aunee, Graber pieuteat. Agperct, J abaletiens sie, eraal eohifoacalur, Im unsere ve erschien wo ond je 
— Nuderbednic Vertetagcn walt aren teantelbabaen, sabe Sledetedtoer ned | “i! M6 Dabcer alt der bef Ergelie une Orr rem Verlag chien sorben ond ist durch alle Bach: f 
(bation Vromenaben 200 elira Rigies Léghi@ 2 Renyeste oer Murtapelie. velefatinriir Hiesrr pie Stdabelt Ott Hacsré trfaret, cf ‘ hantlangen des lu- und Auslandes 2a bezieben: 

t 4 Gliemdaba- & ss ¢ ati Cade Moaimbertal. ist ea bis Rats ics —2— u 
rebali lie es writangr tl & : * a jexeures und Deequllet Hrafenberg-Freiwaldau Rowland’s Macassaroil oll Bla ler 
zen 20 Htetton Gar silos UMD bers {oflerr. S@felien), 

Arliche von Driehniy srgriindete Wakerheilantatt, 

Satgitetnir Lateltecy DS Vortheithaltelte wea | 

bidier Nedodmurr aus Bielterm 
Vou 

Tagebuche 1862 bis 1882. * ater See Wir —— 1* 
tee e5f. ‘Webceer WePastetieree, Cchoalte “rat Sireeerpatt to. . * 
———— Deienm. Gijmbahs-Guttetisn 34 halt, Prelbett tite ea Toiletteseifen- —3 Mit Allerhichster Autorisation aus dem Engliscben Ubertragen K 

von Eafemla Griifia Ballestrem. 
& Stahletichportrite sud 6 Dlurtrationen in Holeschnite, 

Tie Kuclommifien, 

i. Harz. 
eHaastalt Norddoutsehtands apd time 

é-Lauterberg Balsea vom 5. Mei bir all 
— Mera 

Bezugsquelle. 
10 Dib, Seutes 

Por wd SO froin, Brlidere.Qealg» 
—— 

T 

—4 
Mit 

2 Tagen, 89 F geheitet M.8.—; in Hatbfranzband M. 10. — 9 

Das nege Kon 
Bad Lauterberg 
Aciteste aod enhete Kaltwasec 

tisther Harart. Eisenbabs 
Mepttr. Ve 

{in der Literater. In der prachtvollaten } 
4 Schottla lett die Beberrecberin gros 

2 ou den anve n Gensel in Kreine —— eae * 
auter und mit threw ¢. tine echte Kénigin ond Mutter, Bin 

les nls rubrendes Bild, wie dio Literatur kein eweites # 
Wie settr die Kénigin selbst diesen Tagebueckblateern ¥ 

t@iftder, cud, 
anys Prorins 

toe Bad Salzschlir rors. a: 
> — 

in Mn. : 
Statice der Elsenbahe Glessen.Fudda. } s 4 hat sie durch das Interesso fir nusere bo Ausgabe 

Harptindirailonen iteotucd rm Marieabed Frangenvbad, Carlsbad ced] OF pretembet france wer Dell ale mit Sorgtalt eines pewissenhaftes Autors Bogen Toby; hevonters krifiige nachbaltige ) Wiekang dheakiima, Sebhware'’sehe kot J x ive Salabider; Mearbdder. Ader Contest; blige Puce, auf Vanek Peaw ; Feodor Bachfeld, Deutsche Ver! ‘ 
oy Malligne Unter’ ie Teel (ftw Kee. Vewennedt des Uithtamenielh | |p Serfimeriss a. Tsiletlefeifent eutscne Ver' ags-Anstalt boalesteectings Banifaclesbraupea usd dee Hessivebew Uitherwassers,  Hecay Frantinet a. Mi. vormah Edvard Hattber: dur & ile Ase * snore —— eae Saree * Olete tertauſtt angerm, Rabat. 

* 
Uruunuen- thee ie adoverwaltung | Tad Salesetlief 

Bad iIimenanu 
im Thliringer Wald (L600 Fag, 

Daflerheiianiialt. Mielernodels, Thulitiae Btineral, and tndroctefirtice 
Pater, Sielireigerapic, Hetiqnmeshif Wild usp Mollemturen — — 

Dakearpe: Genltattert® Dr, Pret ood a tn. 
Bhiee Mebteate pant Ticsfilen tet t bab Sotrtanity 

SS = Tage 
Weichert, Brauasch riz, 

Pumpernickel, 
1884, Gioldege Me@allie Wore 155 ne te —2 9 x b ocylenart mit Gi@ltate Wet ben naturlitee Satara ter Sree Letieacliva bervint, Zu haben in dea bessoren Letibatees td cit Q1GR pe q * afer, arise Rerudt ter 

Tatertien, n pulfertelt. a bites te Mr Mpeterlen. Preit ter State 
Heazl-Dep det Col Mpottele coe Herm BW. Meber ie Sad me 

Glircn fic 2 1. 150 Dirtee berit, 225 Bon 
“eirabarr Suge Saloni 5 dbeti, @ecirabe? ra Mic Comigeren, arabart GatentStiea- 

tir Bioiprte und Fersiihen grates, 
Gannover. Davids & Co. 

dieiretie Bitu: Georgy Bed; in Hrawt{urt & Bz Fb, Adaeers ow Cakes: 
wy Ni Earl —— 

[ey ath Sdulden in Kußland 
S. Wajerstt ir Micw. 

tasdcisny Mat J euf d Nemes 

wait dees 

r tive bers Be 

re ang une Ser * 3 > : er 
Griam yt oma, fyiltemdhrt tei eter Aranit unt Wehenues ‘ F Graver, tt Ccropbsiole aroniigm Bualrinvt Gas ab Gamat antes Bei INDIEN 

bere cud | Blutarne b Sete apakipates aller Sorecyapte ferdbtce 
l t me farts {ihe SrunwcneRalpetiter GRILLON 

= Ertriechende ablahrende 
Fruchtpastille 

Wilda im Wirttembergischen Sehwarzwald. i VERSTOPFUNG 
Bemoerhciice — Gallealeides — Appetitlasigkeit 

Saison-Eroffnung am |. Mai 1884. , VERURS! ERUNEEH 
Cinpetbedrtion fur 2 © ror ur 

ame wot Cheyleamore Wicycies ent 
Beae Mop. gratie 
a Vertreter 

fart a. 
Gebr. B Barmen, 

Rasen-Mibmasealata- —— 
Prospects ktanea vas der Hgl. Had-Verwaltury usoatgetilics deeetee wer 

hi Toe GRILLON, Paris, — 11 wee Apvibekeo *—— 
Die br. Brehmer’ ide Heilanfale Brustleidenden — — — — fiiv Cungenkranke u. algal —— peat i ans €agen — 

Aumuea deer Oetisn ariten a ri, Mee er in Gorbersdorf in Solefien* | i tenis §, Goren be peut uth? ftatigee © Zintiut oot ADTere 
19 the erie srtalt, exl&e IK4 in dee — Siutigari, iit 
[&rsineehte ame oersi@it mectey 0 We ep ater VAatlors! Cir 29 4! u 7 ‘ 
Sx IN wit elert dent Tt aubgeeter. Breage ye T T § elit Ute FUC acderuan r 
— — —* —— Bad W ildungen. —— —* tae hp + esepfede i uneline yaterutesess Ramburper es rm 
aberen riltluh. int Deeaée ta mint Forpigtionn Guslitdtes Pecseocee ——— I we te"choa’ <a |Niiruberger Sackubiren |i. 2°, "Die Berwaltena ver De. Weelence Tae bettie £Sheekciont | 0 — ok ase. in Bie, ‘ce wine tefire tx 10 Gorten Giles Met! Zio + * wivoomecholt! | heditelner Gergolbueg & Mk, 17. A 10 Ent. france u perpett AS — ° Rberes Ober Géctertdart: Garspaiide Garantie fie ti@diqer Gang. 
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Der Sohn feines Voters. 
Novelle 

Ernſt Wichert. 
eenereg 

Das Fortſthaus war ſtehen gee 
blieben, Es wurde vor der Stadt 
an einen Gaſtwirth verbachtet, der 
ort ein rece qutes Geſchaft made. 
Mud der ſchöne alte Wald rund 
unt bad Haus war geſchont, freilich 
nor tn cinem fo engem Streife, dah 
man nod allen Ridtungen zwiſchen 
den Stammen hindurd bas freie 
Feld inh. Heimberger hatte gerathen, 
ſich hier einen angenehmen Luftort 
in der Nahe ber Stadt gu erhalten. 
Hater ben ſchattigen Stdmmen waren 
Tiſche und Winke aufgeſchlagen mor: 
ben. Gine kleine Wieſe diente als 
Spielplag fiir die Minder. Zwiſchen 
zwel fedftigen Stammen hing eine 
Schautel. Den Erwachſeunen ſtellte 
ſich cite Kegelbahn zur Verfügung. 
Mn Sonntagen im Sommer war 
der Ort gewöhnlich fehr beſucht, 
ftellich dann aud von bornebmen 
Leuten gemieden. Grid hatte ſich 
fiir bas Forfthaus cine befondere 
Zuneigung bewahtt; es zog thn 
immer wieder dahin. Ueber ten 
Grund mochte er ſich ſchwerlich 
Rechenidaft geben. Aber ec ſañ 
beſondets gern auf bem Banfden 
unter ber alten Linde, nicht weit 
von ber mit bent Hitſchgeweih ge 
idinaidten Hausthur — dem cine 
zigen Bänkchen, das damals ſchon 
vorhanden war, als Lautenſchlag 
nod bier wohnte und auf dem ec 
fo oft mit ber Meinen Marie ge- 
ſeſſen hatte, Die Linde fah tod) gee 
nan aus wie damals. Bas beden⸗ 
tete ber Diehrhunbertjahrigen dieſer 
furje Seliraum’? Wollte er die Jahre 
nadrecinen, fo mubte ex dle neuen 
Anlagen auf den PBromenaben be- 
tradjten: da hatte jedes Baumden 
fein ſichthares Wadsthum. — Mn 
Lautenſchlag dachte et nicht gern. 

Lit. 

Ingarin aus ber Theigaeaend. 
Nad einer Ptotegraphie ven Sitrelisty tn Pea. 

Die Grinnerung an dieſen Mann 
hatte ifm ewas Unheimliches, Ver⸗ 
ſtimmendes. Go vielen Tauſenden 
war fein Vater ein Wohlthater ges 
weſen; fein Audenken war bet ihnen 
qefeqnet. Diejen Ginen fatte er 
fdjwer verlept, in's Unglũc gebracht: 
dieſer Eine war ſein Feind geweſen. 
Lebte er noch, fo verwünſchte ex 
ifm iiber bas Grob hinaus. Hatte 
fein Vater ihm Unrest gethan? Sm 
qemeinen Verſtande qewik nidt. Aber 
was Seder fiir fein Recht halt, bad 
ift'S ihm. Wer ba hineingreift, fugt 
ifn eine Rranfung zu. Der Foriter 
mußte geopfert merber, went dad 
qemeinnasige Werk gelingen follte. 
Geopfert! Das war ein melando- 
lifer Gedanle. Wie gering wurde 
ba bie Schuld, wie grauſam dic 
Bue! 

Wor ihm nicht and dieſes vater« 
lide Erbe zugeſallen — ber Une 
muth bariiber, bak es Thranen ge- 
geben hatte, dle fic) nicht wollten 
trodnen (offen? Gr wußte, dak 
auf ſeines Baters Beranfafjung in 
ber Stadrfaffe das Fleine Kapital 
bertwaltet wurde, bas Lautenſchlag 
als Entſchaͤdigung gugedilligt war, 
und daß ifm in jedem Sabre die 
Penfion guflok, bie unabgehoben 
blieb. Man wartete, bis bie Familie 
fic) melden miirbe, bie gang ver: 
ſchollen wat. Manchmal, wenn er 
auf bem Banlchen unter ber Linde 
fab, beſchwette cr ſich mit Ror 
toitefen, daß ex nicht Nachſforſchungen 
auſtellte. Gr nahm ſich dann vor, 
unter bet Hand Erkundigungen ein⸗ 
zuziehen. Das fonnte aber doch nicht 
leicht unbemerft geſchehen, wie er 
fich Hinterher bet nüchternem Nach⸗ 
benfern tit ber Comptoirſtube über⸗ 
zeugen mufite, Er wunſchte Alles 
zu bermeiden, was Auffehen erregen 
tonnte, und fo unterblieb denn aud 
die Nadfrage. 

In cin fteundſchaftliches Bers 
Hilinifs wae ec eigentlich nur an 
cinem feiner Aliersgenoſſen getreten. 
Otto Bauer, ber Sohn des Biirgers 
meijters, ſchlen iim eine Suncigung 
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————— — —— — — bie dantbor derwolen wurde Viel 
Gemeinjames batter fie freilich in ihren Charalteren 
nicht, aber die Biter ſtanden im regem Verlkeht mite 
cinanber, und fo waren bent aud) bie Sdhue zuſammen⸗ 
acfabrt. Otto war Grid) balb eine Mlaffe voraus, was 
ihn jedod) nicht hiuderte, den Umgang fortzuſegen. Es 
war dem Sohn bed Bürgermelſtets eine Ehrenſache, den 
jungen Helmbergetr gum Freunde yu haben, und dieier 
wieder jah einen Votzug darin, trot ſeines Suriids 
bleibens vor bem beſaͤhſgleren Rameraden nicht fallen 
gelaſſen zu fein. 
tauid) meiſt der Gebende, Etich ber Rehmende; bas 
hielt fie vielleicht mehr zuſammen, als wenn eine Ri— 
palitit in's Spiel gekommen mire, Erich orbnete ſich 
germ unter; et bewunderte ben Freund, bent alles 
Letnen und Begreifen fo leidjt wurde und ber aud 
bei det gemeinfamen Spielen ftets den einſchlägigſten 
Kopf zeigte. Mud) als Eric) dle Schule verlieh, ere 
litt dieſes qute Verhältuiß feinen mertlichen Stok; im 
Gegentheil murbe es auf feiner cite nod girtlider, | 
ba bad freundlide Verharren dort befonderen Danl gu 
derdienen ſchien. Nicht langt darauf freilid) ging Otto 
Bauer zur Uniberſität ab, und ber Briefwechſel ſchlief 
bald cin. Wher tn ben Ferlen verlehrte man wieder 
ntiteinander ungefahr in der alten Weiſe. Dann blieb 
ber junge Doftor ber Bhilologie einige Jahre lang 
feiner Baterftadt fern, um body ſchließlich dort Selim 
Gynnafium cine Unfiellung gu finden. Beide betrad 
teten tinander aud) jeet als gute Freunde, fo wenig 
bauernde Lebeusbeziehuungen ũbrig geblieben fei moch⸗ 
ten. Bauer war ber einzige Menſch, dem Grid) ſich 
glaubte verttaulich erdfiners an loͤnnen; ec fand Bers 
franbuifi fic feime ſchwierige Lage, und das that ihm 

Otto war bei dem geiftigen Ans 

wohl; bak ber Doktor im Uebtigen, ziemlich unbefiim= | 
mert um ihn, feime Wege ging, ſich in der Geſellichaft 
tine Steung gu ſchaffen ſuchte und felbft menig Rel— 
qung bewies, ihn jum Bertrauten feiner Wünſche und 
Heftrebuugen gu maden, fand ec frum bedentlich. Cr 
hatte ihe germ mebr fiir fic) gehabt, 
fceidenbeit mufite es dod) gang in ber Ordnung ſchei⸗ 
nen, daß eine fo lebbafte Natuc und ein fo reger Geiſt 
fig nicht be chränken fonnten. 

Daß man ſich in ber Stadt olel früher, af Grid 
felbft foldyen Gedanken nachgab, darüber ben Stopf gers 
brad, weldje von den Töchtern der Honoratioren er ein⸗ 
mal heimführen werde, mar Jedem ſeht begreiflich, 
außer ihm felbjt. Gs gab keine Familie, bie ſich dieſen 
Schwiegerſohn nicht zut Ehre gerechnet hatte. Und ex 
war cin hübſcher Menſch, der auch den jungen Mad: 
chen geſtel. Erſt als jeine Mutter bei den Spngiers 
gingen ibn auszuholen anfing, ob er fein Muge nicht | 
ſchon auf diefe ober jene Stadtſchöne gewotfen und 
irgendwo Feuer gefangen habe, fam e& thm in den 
Ginn, dah es am Ende wohl Feit far ifn fein finne, 
ſich dieſerhalb in der Belt, ober wenightend in feinem 
Befauntentreife umgufehen. Anfaugs wid ex verlegen 
aus, wenn die Rede auf dicſes Thema fom, fo dah 
bie Fran Geheime Sanititsrathin ſchon Mbersengt wer, 
es fpiele ba etwas hinter ben Couliſſen. Bald mubte | 
fie einſehen, daß fie ſich täuſchte: es ſtand fiir Grid 
nichts im Qlege, dem Leitfaden gu folgen, ben fie in | 
ber Hand hielt. Es fam alfo mur datauf an, 
möglichſt geſchickt zu führen. 
traufamer. 

Die ſorgſaeme Mama hielt nun ſelbſt cine Mtufter 
rung, ſchied aus, was fid) ans dieſem und jenem 
Wrunbe nicht eignete, bradjte eine beſchrntte Sahl auf 
bie engere Lifte. Sie follte damit nicht gerade gee 
ſchloſſen fein, Erich erfuhr aud) von dieſet Abgrenzung 
nichas; die praktiſche Frau wollte ihm möglichſt das 
Wefabl der Ftriheit laſſen. Sie ſuchte ſich nue mit 
tht ther bie Grundſaͤtze gu verſtändigen, mach denen die 

thn 
Grid) wurde ſchon ver— 

Wahl gu treffen wäre, und ftieh dabei kaum auf Wider> | 
fprud. Bor Allens dürfe ex nicht vergefien, was er | 
bem Andenten feines Raters ſchuldig fei. An diefe 
Rückſicht war Grid ſchon gewhhut; er dade midht cine 
tral ernſtlich datüber mach, toad fie ihm in dieſem Fall 
bedeuten durſe: 
es fic) ja nicht. 
lich, dab füt ifm, wenn er dberhoupt heitathete, nur 
bon eluce fogenannten guten Partie bie Mede fein lönne. 

Grid) beirachtete dieje Sache fo fehr ale cinen fiir | 
all gemeine Erwogungen geeigneten Gegenſtand, daß er 
durchaus feinen Unſtand nahm, ihn gelegentlich in ber 
Unterhaltung mit Dottor Bauer zur Erdrterung zu 
bringen. 

Melne Matter ſcheint gu wünſchen, bak ich mich 
verheirathe. Se bin nicht abgencigt, Was fag Du 

um eine HergenSangelegenheit hanbdelte | 
Mud) ihm ſchien's gang ſelbſtwerſtänd⸗ 

bem beſten Willen mide geben fann. 

baqu? Colt id erufifidje Unftalten treffen — ſou id 
nod cine Bele marten ?* 

Fer Freund lachelte. 
Dat Dir's denn ſchon irgend Eine beſonders an- 

gethau ⁊ 
Durchaus nicht,“ verſicherte Frich. Ich wire in 

ber glucklichen Lage, gang frei wahlen gu finnen. 
Es blicbe mur die Frage, ob ber andere Theil mid 
wollte.” 

Ehne wirtlid) ſehr glücliche Lage!“ gab ber 
Fteuud gu, nicht ohne einen leiſen Unſtug von ſpöt⸗ 
tiſchet Betonung freilich. Ie glaube, Du thuſt aud 
am Geften, nidt abzuwarhen, die Dich velleich einmal | 
dod) cine Neigung bindet. Wan fann nicht wiſſen, ob 
fie ber Monta oder dem Grofpapa genehm wäre, und 
wie id} Did) femme, lebſt Du geen in Frleden mit Deir 
nen Nächſten. Du biſt reid, jung, qutgewachſen, wobl- 
angeleben durch Deine Boter. .. ich zweifle gar nicht, 
daß Du nur irgendwo anguflopfen brauchſt, um freudig 
hereingetufen zu werden. Sd) miifte in ber That teine | 
Familie in ber Stadt und Umgegend, die gegen Did | 
tin pringipielles Bedenfen haben fannte. Wenn Dir's 
um ein adeliges Ftäulein gu thun fein follte — oder 
Deinec Mutter, wenn Du wilt — wird Dein birger= 
lidjer Nome nicht anftofen. Wenn man feinen Vater 
in Erz auf Sffentlidjem Marlte ſtehen bat — 

„Woran denkſt Dat" wunterbrad Erich. 8 
fommt mix natirlid) barauf an, eine Frau gu erhalten, 
die mid um meiner felbft willen liebt und achet. 
Mein Du, bah iG, wie ich bin, auf dieſe Bedingung 
feinen Anſpruch hitte?* 

Gr errdthete dabei mie ein adder. 
eO, das Aft ja ſicher nicht ausgeſchloſſen!“ ante 

wortete ber Doftor. „Du halt die liebenswürdigſten 
EFigenſchaften fiir einen quien Ehemann. Warum ſollten 
fie nicht einer jungen Dame ſehr ſchäßbar eridjeinen, 
die ſich nicht gerade auf cine grofe Leidenſchaft fapri- 

| girt? Du erwarteft fie ebenſowenig von der andern 
aber feiner Bee Seite. Tas ijt abe das Cingige, das man ſich bel 

Cie it anh 
nichts far Lente, denen die große Heerftrahe bes Lee 
ben gerade bequem ijt. Wei denen iſt's dann aud 
am wahrſcheinlichſten, bah der Sufall Alles nach Munſch 
fiigt: fie find nicht elgenſinnig und finden ſich trefflich 

ineinander, beſonders menn fie vor Stipe von aufen 
bewabrt find. Sei aljo nidt allzu wähleriſch; Du fine 
deft, Jehn gegen Gin gu wetſen, immer die Rechte.“ 
re ſeufzte. UG! Du biſt gu beneiden. Ich wollte, 
id) ware in fo glücklicher Lage wie Du.“ 

Rann Dies feblen," bemerlle Erid), wenn Da 
an cine Deivath denten follteit?” 

a Mic?* rief ber Doktor lachend. ‚Liebſtes sind, 
mir fehlt dazu fo ziemlich Aller, was Du im Ueberfluß 
hott. Ich bin ein armer Teufel, der fic) ſauer fein 
noihbiirftiges Stiidden Brod verdienen muß, und der 
dabei die leſdige Gewohnheit hat, gern etwas Gutes 
an eſſen. Mein Vater, ber Bürgermeiſter, hat nod) 
zwei SHhne auf der Uiriverfitat und drei ledige Töchtet 
zu Hauſe. Was file ein erorbitanter Gluͤckezufall ware 
das, tenn id cine Frau fände, bie mit bem Gehalt 
eines Gymnaſiallehters gu wirthſchaften wibte. Das 
diitfte doch aud) nicht die cingige leitende Rückſſicht fein. 
Ich gehöte nicht gu dem Lcichtbefriedigten. Meinert 
hãuslichen Miſere wegen will ich mid) mid ans der 
Geſellſchaft Hinausdraugen und cbenjowenig pon ber 
Wiſſenſchaft abziehen laſſen. Ich braude cine Frau, 
die Shin, gut und geblldet, bagu wohlhabend und aus 
angeſehener Familie iſt und bei alledem mich leiden⸗ 
ſchaftlich liebt. Run? Bie findeſt Du das ee 

» Deine Anfpriide find vdlig berechtigt. Nur fragt 

wD!” fiel ber Doktor cin, „das weibliche Welen, 
das ihnen genilgte, wire wohl nod) gu finder, Aber 
qivt es nicht Sater und Mütter umd fonftige liebe Bere 
wanbte, bie fo iiherand verfidndig artheilen? Set froh, 
daß Du von dieier Seite keinen Widerſpruch zu getoiirs 
tigen Haft.” 

Grid foh ibn fragend an. 
»Solltelt Du am Ende gar ſchon —“ 
Nein, nein.” 
» Bertraue mir, COtto.* 
Es iit nichts.* 
Bielleicht finute th Dir niiglich fein.” 
„Selbſt ift der Mane — wenn er fics cine Frau 

ſucht. Sprechen wir nicht weiter dabon.“ 
Wie Du will.“ 
Erich fprad nicht welter dabon. Es hatte ifn in 

ber Wet, wie der Freund fid) äuherte, eiwas verjtimmt. | 
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Den Worten tar nicht Seizufommen, aber fie ſchlenen 
thm einen verftedten Sinn haben gu können. Wer et 
wirflid ber Mann, file den fo leicht cine Frau m 
finden wor? 

Gr wurde ſeitdem aufmerffamer auf dieſe und jee 
| Grideinung. Dabet muhte es ihm denn ſeht fonterbay 
auffalen, bab jedesmal, wenn ex cin lebbafteres ns 
tereife gu ertennen gab, feime Mutter fofort abjulentes 
wufie, Immet waren die Berhiltnifie nicht ganz be: 
friebigenb. Faud fie ſouft nichte auszuſetzen, fo war 

doch ſicher cin Onkel ober cine Taute dba, vow denen 
eiwas Ungiinftige® gu melden. Cin ſehr hübſches Mad: 
hen beſchaftigte ihn wirklich eine Seitlong mehr als 

gewohulich. Da hatte er eS aber nun gar unglãcklich 
getroffen. Sle follte eine Mofette und diderdief dos 
Bermadgen ihres Voters nicht auf bie (outerfte Weife 
gufammengebradt fein. Der Rückzug wurde ihm wide 

| fonderlidy ſchwer. Nun aber revandirte ex fid, inden 
er ebenjo dieſen und jenen Vorſchlag der Mama vere 
toarf. Gr wollte zeigen, daß er in einer Sade, die 
ifn fo nabe anging, denn dod) auch ſeine cigeme Beis 
nung haben wolle. Endlich vercinigten fic) Vintter und 
Sohn bei einer jungen Dame, gegen bie Beite nidts 
elnzuwenden wußten. 

Frida Lembacher war dic jungſte Tochter des reichen 
Kaufmanns Arnold Lembachet. Die Familie gehötte 
zu den alteſten und angeſehenſten ber Stadt, hatte auch 
auferhalb bderfelben bedeutenden Landbeſitz. Gine stoeite 
Tochtet war an einen GutSbefiger oom Abdel verhel⸗ 
rathet, ber es im der Armee gum Mittmedfler gebtach 
hatte. Der einzige Cohn leitete die Fabrifen, bie Lem⸗ 
badger anf einem von der Stadt gefauftes Terrain am: 
gelegt hatte. Frida war in einer Schweizerpenſſon ex 
qogen worden, vom Geftalt ſchön umd anmuthig, in ifrent 
Welen nad allgemelnem Uctheil höchſt einnehmend, vor 
Kurz erſt achtzehn Sabre alt geworden. Der alte Heim 

berger wor cin Sdhulfreund Lembachet's geweſen. Fr 
| hatte thm zweimal einen grofen Dienst leiſten tonnen, exit 
durch eine gliidlice Operation ſeiner dem Erblinden 
maken Frau, dann in einet wirthſchaftlichen Kriſe, ix 
der es auf ein ſchnelles Arrangement durch tinen Ber 
trauensmann anfam. Es waren found alte Begiehunger 
zwiſchen ben Familie vorhanden, und fie waren and 
fiber ben Tob Heimberger’s hinaus wirtſam geblieden, 
wenn aud der Umgang jegt fo wenig als friiger cin 
cigentlig freundſchaſtlicher geworden war. 

Shon im Herbſt, als Erich Frida nod) ihrer Rid: 
fehr aud ber Penjion wieder gefehen hatte — Frau 
Lembacher hielt damals mit ihr eimen Viſitenrundgang 
— mußte er ſich geſtehen, daß ihr beſcheldenes und 
doch freies Auftreten ihm den günſtigſten Eindruck 
hiuterlie. Gr jah fie dann den Winter hindurch dfterd 
in Gefelligaften, war aud) wiebderholt ihr Tiſchnechbat, 
und wunderte fid) in foldyem (all jedesmal, mie Ieb- 
aft er fic) untethalten atte, ba ihm fouft dad Ge 
ſpräch immer fee balb gu ftoden pflegte. Sie harte 
mit quiem Berfidmbnify viel geichen und gelefen, and 
wufte immer geſchickt an Befarntes anzutnüpfen. fo bab 
es ihm nicht ſchwer wurde, gu folgen, und es gelaug 

| thr aud) mit Leichtigkeit, aus ibm Mancherlei hetauszu⸗ 
loden, was fid) fonft nur gu germ verſtedte. Das gefiel 
ihm, Gr prilite midst, ob fie fid) Anderen cbenfo gee 
fillig anbequemte; es war ihm fdjor Lieb, dah fie ihm 
nicht qeringere Mufmertiamfelt ſchenlte. Su dem engeren 
Krelſe der regelmaifigen Hausfteunde gehirte ex freilid) 
nicht. Wie follte er aud? Es wurde ba viel mufizirt, 
mit vertbeilter Rollen geleſen, Komddie geipielt. Gr 
war in dicien ſchönen siinften gang ungeübt und er 
wedte menig Vertrauen zu feiner Geneigtheit, fie ſich 
anzueignen. Sein Freund Bauce war ba ganz ber 
tidjtige Dann. Gr werftand, cin gemiſchtes Quartet 
zu dirigiren, fuchte bie pecignete Lektüre zuſaumen, 
leiſtete até Regiſſeur heim Liebhabertheater Vorzüglichees 
und ſpielte aud) komiſche Chatgen mit beſtem Erſolg. 
Grid) war nur mitunter eingeladener Gaſt, wenn man 
cit Vublikum brauchte. Frida hatte ihn aud einmal. 
wenn ſchon nicht ſehr dringend, aufgefordert, ſich in 
einer leichten Rolle ju verſuchen. 

Wir ſplelen ja Alle nur gu unſerem Vergnügen,“ 
hatte fie eingewendet, als er ſich mit feiner Unbeholen⸗ 
heit entichuldigte, „und rechnen anf de Rachfidt der 
Zuſchauet. Sie merlen gewiß, wie ſchwer es uns witd, 
ſelbſt in ber Vertleidung aud uns herauszutommen. 
Gin Talent wie dad ded Herrm Doktor Bauer ift ſchon 
cine Selterhelt.” 

Gridh frente fid) Gber dieſe Anerkennung bed Freunde’. 
eda, cr ift in Allem cin ungewöhnlichet Menſch.“ 

beftiitigte ex, thre Schatzung nod welt Mberbietend. 
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Seve im Fruͤhjaht hatte ex die junge Dome mite 
witer auf feinen cinfamen Spazlergdngen in der Nahe | 
bes Forſthauſes angetrofier. Sie jak dant anf cimem | 
kleinen, miigebtachten Stihtden, die Zelchenmappe auf 
bem Edooh, und Ffizsirte bas Gaus oder eine intercf: | 
fante Banmgrupye bed alien Waldreſtes. Die Canis 
page Blelt fo lange anf dee nicht fermen Landſtraße, 
oder irgend cin dienender Geiſt ftand Bache, mehr ber 
Form als einets Schusbedürfniſſcs wegen. Hier im 
Walde, im cinfadjen Klelde, den breiten Strohbut auf 
dem wollen Haar, umſpielt vou bea goldigen Sonnens 
lichtetu, die neugierig durch bas friſchgrüne Lanbwerl 
au the hinab hüpften, erſchien Frida ihm mun gar tei 
zeud. Er überwand feine Scheu, trat gu ibe hetan. 
atiifite und begann cin Gefptaͤch. Ste giug ſtets freund⸗ 
lid) und ohue Fiererei datauf ein, Es handelte ſich 
immer um dad Forſthaus und ben ſchönen Wald. Za 
fei doch nod cin kletues Stücchen Nomantif Abrig gee | 
lieben, meinte fie, und er verficherte, daß ihm Ddicier 
Fled Erde der liebſſe in der ganzen Umgegend ber 
Stadt fel. 

ATS ift recht ſchade,“ ſagte fie, .daf von dem alten | 
Walde fo wenig uͤbtig geblieben iſt. Iht Here Bater 
Hitte nicht fo vabifal bamit oufeiumen follen, Die 
neuen Anlagen find ja redt hübſch, aber zu garien- 
arti, Wan flblt ſich dod nur in Held und Wald 
gang in der freien Gottednatur.” 

Da bhdrte ec nun cinmal ganz aufridtig Etwes miß ⸗ 
Billigen, was fein Vater gethan. 

Ja,“ antwortete er, „dem praftiiden Zweck hat 
ſich heuftzutage Alles uuterzuordnen. Sie Hatten mur 
das Haus ſehen ſollen, als noch dex Förſter Lauten- 
ſchlag datin wohnte! Jett hat die Gaſtwirthichaft ihm 
allerhaud Ungehötiges angehängt. Auch dle Kegelbahn 
paft gar nicht dahin. 

Sie zeigte ihm das Blätichen, das ſie auf der 
Mappe beſeſtlat hatte; ba (nue er ſehen, daß fie dieſe 
garſtige Zuthat ganz weggelafſen babe. 

Wie huͤbſch muß auch bie Stadt ausgeſehen haben,” 
bemerfie fie, „als fle uoch von ihren alten Mauern und | 
Thũtmen cingefakt war! Ich habe mics befdyreiben 
laſſen umd fan mit wohl eine Vorſtellung davon 
maden, feit id) Rüruberg geiehen. Ahr Papa hat's 
gewiß mit ber Stadt qut gemeint, aber daß cr fie ibres 
moleslidien Schmucles beraubt Hat, fann id) ihm Bod | 
nidjt banfen. Dafür haben freilicy die wenigiten Dten=, 
ſchen cin Verſtändniß.“ 

Alles, was ſich dagegen Hitte einwenden laſſen. ere | 
ſchien ihm platt und michterm, Er nickte alſo mur zu⸗ 
ſtimmmend, febe beglctt durch ifr Vertrauen. Seitdem 
wat er im Innerſten ber Meinung, Flida fel ifm 
woblpeneigt. Da thm befonderé watm um's Herz 
geworden, Gitte feine Ehrlichteit nidit behaupten fonnen, 
aber er fühlte einen prideluden Reiz, fid) bas Gefidte | 
chen und Figürchen vor dle Gedanlen gu btingen und | 
die Unterhaltung weiter gu ſpinnen. Bon allen jungen 
Madchen, die in Frage fommen konnten, war Fräulein 
Ftida Lentbadjer — er Gezeldnete fle fo umſtändlich, 
aud wenn er nur mit ſich ſelbſt ſprach — ifm am | 
meiſten fompathifd. Er fonnte ſich's recht freundlich 
ausmalen, eint fo allerliebſte, felugebilbete und offers | 
hergige Frau ju beſitzen. 

WIS deühalb feine Mutter, die Lange ſchon ein Auge 
auf bas Lembachetſche Haus gerichtet hatte, defen Nas | 
wen ned einer gufdlligen Begegnung in bem ausfor: | 
ſchenden Ton nannte, der ihm ſchon gang verſtändlich 
wat, wiberiprad ec biejmal gay nicht, ſondern brachte 
nut aflerhand wirtlid und erfiinftelte Bedenfen vor, | 
ob er am dieker Stelle Erſolg haben tonne. Doran fei | 
doch wohl nidt eruftlich gu zweifeln, meinte fle; eine 
befiere Partie finne riba unmöglich machen. Sei ex 
nur cinverftanben, file bas Weitere mige ex die Mutter 
forgen laſſen. Grid) fand ed ſeht danfenéwerth, dap | 
fie bie einleitenden Schritte ihm zuvor thun wollte; et 
ſelbſt hatte ſich vielleicht gerade dabei fehr unpefdide 
benommen. Sich erft bei Frida felbft Gewißheit gu | 
verſchaffen, fiel ihm gar nidt cinmal ein, Warum 
auch eine folde Benrũhung, wenn feime Mutter ihm 
cine Frau verfdaffte, die gliidlidjertocife die gewünſchte 
oar? 

Ge ſchidle aber auf iht Mnrathen cinen prächtigen 
Blumenftrauk in's Lembader'ihe Haus. Das gebire | 
ſchon zu ben Braliminacien, verfidjerte fle, Dian werbde 
aufmertiam und giehe gewiſſe Moglichteiten in Erwä⸗ 
gung. Einige Tage baranf begab fie fid) gu Frau 
Lembacher und befprad die Angelegenheit mit ihr vere 
traulig. Cie empfing ben Gindrud, bak Grid) ber 
Danie vom Hauſe lein umwwillfommenee Freſet fel, wen | 

ſchon fle ſich etwas vorſichtig dufierte und imebefoubere | 
betheuerte, cufer Stande gu fein, fiber ihrer Todjter 
Geſinnung and mur cine Andeutung zu geben, Es habe 
ihe fo geidiienen, als ob bec ſchöne Straus fle im erſten 
Mugenblic erfdyredte; dad fei ja aber in jedem Fall 
ſeht natürlich: fie hatte fic) bod) gleich denken minſen. 
daß cr etwas bedeuten follte, Gegen Grid) bade fie 
fic) nicht ausgeſprochen, aber freilid) auch nichts zu 
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fcinen Gunſten geſant. Die Fran Sauftäteräthin Conmte | 
darin nue ein erfteuliches Seiden mãdcheuhafter Schüch⸗ 
teruheit feben. 

Sprechen Sie mit Ahrem lieben Mann,” bat fie. 
ofS empfiehlt fich, bak die Gltern erſt fiber bad Glück 
ihrer Stinder gong einig werden, bevor zwiſchen den 
jungen Lenten felbft bas entidjeidende Wort geiproden 
wird.” 

Sie erhielt am folgenden Tage cin Billet mit der 
Anzeige, bah Lembacher gegen den Sohn ſeines ver= 
ewigten. Freundes Heimberger nicht nur nichts einzu ⸗ 
wenden habe, ſondern cine Verbindung feiner Todyer 
mit demſelben als eit ſehr frohes Greignif ſeines Ler 
bend auſehen werde. Er rechne anf Frida's Zuſtim⸗ 
mung zu ber Wahl theer Elteru. 

Frou Heimberger hatte nichts Anderes erwartet, aber 
ber verbindliche Styl bes Briefes that ihr ſehr wohl. 
rid) mußte ſich fogtetd) in Tolletle werfen, um feine 
förmliche Werbung angubringen. 
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Sdion vorher langte ein Belief an, in dem Lewis 
bacher mit allerhand jtyliftiiden Schnörkelu um Ber- 
sihung bat, daft , dic Angelegenheit ſich nicht fo raid) 
regulire*, als ihm ſelbſt erwunſcht fel. Frida verlange 
acht Tage Bedentzeit. 

Acht Tage Bedentzeit? Dad war cin ſehr empfind= 
lider Schlag, Er traf mele noch bie Sanitätsräthin, 
als Erich ſelbſt. Aim erjten Verdruß blieb der Bore 
ſchlag nicht and, fofort ben Riictritt zu erllären. 

» Bas dentt bas Fraulein ſich dabeir?“ ſchalt fie. 
wid) wüßte nicht, wad im diefem Fall an bebenten 
ware. Daß bie Partie fiir Heide Theile gleich giinftig 
ift, liegt ja body anf ber Hand. Soll aber durchaus 
bat Herz befragt werden, fo ift nicht cinguiehen, wie 
es nod) act Tagen mit beſſerent Grund feine Antwort 
anf Ja oder Rein geben foll als heut. Es tft fou 
Crdnfend, daß man auf dieſe Art anbentet, fie könnte 
aud) anf Nein fallen. eigen wir doch, dah wir anf 
~ unbedentlideres Gnigegenfommen Auſpruch yu haben 
meinen.” 

Grid) wollte nicht darauf eingehen. Beſſer jest 
tine Vetzögerung, als ſpäter cine Euttäuſchung. Es 
fei doch mur gu loben, daß Frida bie Frage, die dad 
Schidſal am fie richte, fo ernſt nehme. Und gamglid 
abgeneigt fonne fie itis ja nicht fein, ſouſt hatte fie ihn 
abgewiejen, Die Mutter ſchintelte gu all’ dieſen klugen 
Etwãgungen ben Kobf, gab aber doch nod. Sie fah 

Et hatte nod dieſen ganftige Anzeichen nur fehe | wohl, dak Grid in bad hübſche Mädchen verliebt tar. 
feriuges Hetzĩchlagen, als er bei Heren Lembacher eine | 
trat. 

und fo ging es thm denn aud) glatt vont Munde. Er 
wurde fo herzlich empfangen, und aud) bei Frau Lem= 
bacher mit fo viel Zuvorlommenheit aufgenommen, dah 
bald jede Spur von Befangenheit ſchwand. 

Machen wir furjen Prozeß,“ meinte der alte Herr, 
„und fragen wir gleidy Frida ſelbſt. Iſt fie einver⸗ 
ſtanden, fo famm die Verlobung nod) heute gejeiert 

| werben.* 
Die Mama wünſchte, dak ihe einige Zeit zur Bore 

bereitung gelaifen werte, Aber Lembader hielt dads 
fiir febr diberfliifiig. 

Es iſt ja dod) Der Sohn meines alter, unvergehes 
liden Heimberger,* fagte er, ‚der um ihre Hand wirbt.“ 

Wer lann aber bie Launen eines jungen Maädchens 
vorautberedinen? Frida wurde kreidebleich, als fle 
Erich's zwiſchen ihren Eltern anfidtig wurde. Sie ver— 
fiel in ein nervöſes Bittern, als ex ſeinen Antrag vor ⸗ 
brachte, und brad) in Fhrinen aus, als er lebhafter 

| in fie brang, ihm cine gitige Antwort au geben. 
„Ich weifi.” fagte er, „daß id) cin ſolches Glück 

gov nicht verdiene, aber Sie find immer fo gut und 
nadfidtig gegen mich geweſen —* 

nD, bat —“ fel fle abwehrend ein. 
„Es gab mir bod bie Hoffnung,” fuhr er fort, 

amb Sie fich an den Gedanfen wurden gewöhnen fins 
nen, mix fiir’s Leben anzugehbren. Ich darf nicht ere 
warten, day ſchon jest cine leidenſchaftliche Juneigung 
+ os UND überhaupt, id bin vielledht mide der Menſch 
..« aber wenn Sie mir nur ein freundlidjes Wort —* 

Micht bent, nicht heut —* bat fie umd fdpmiegte 
fid) au ihre Mutter, Ge ſehe wohl, daß es der 
Eltern Wunſch ift —* 

In det That, liebeS Mind,” bemerfte Lembader, 
dem ihe Benthmen offenday fehr verbdrieflid) war. 

Abet ich fann mid unmöglich fo rakt eutſcheiden,“ 
flifterte fie ihrer Mutter gu, umd in heftigerem Tone, 
wennſchon ebenfo Leife, fügte fie bei: Ich wills mice!” 

Frida ijt ſeht aufgeregt,“ nahm Frau Lembachet 
nut das Wort zur Vermitſlung. „Ihre Bewerbung 
fommt ihr gu übertaſchend. Gönnen Sie ibe Friſt, 

ſich gu beruhigen. Wenn Sie gütigſt gegen Abend fic 
wieder melden wollten ... i bin Uberzeugt, dat Sie 
Frida dann in der rechten Stimmung finden werden, 
Sie angubhdren,* 

Grid) küßte ihre Hand, Ge war fo verwirrt durch 
dieſe unvermuthete Wendung, dak er nichts gu ante 

| worters toufste and ſich auch von Lembadjer nur mit 
einer ſtummen Berbengung verabſchiedete. 

Seine Mutter war mit dem Etgebniß ſeiner Viſite 
recht ungufrieden. 

eld) hatte Frita nicht fiir eine foldhe Jierpuppe 
Achalten,” tritifirte fle etwas ſcharf. 

Erich entidlbigte fie, fo gut er fonnte, Es fei 
ihm eigentlich gang Lieb, daß fie nicht fo obne Beſinnen 
zugtelſe. Wenn fle ihm nim bas Jawort gebe, durfe 
ex bod froh fein, bab ed wohlübetlegt geſchehe. Bid 
jum Abend feien es ja aud) nur wenige Stunden, Aber 
zu dieſem Abendbeſuch fam es gar nicht. 

Was er zu jagen hatte, wußte er auswendig, | 
(Zertiekerg felt.) 

Bus der Verſicherungswelt. 

Dr, Gallus. 
(Medteud seston) 

9, Rusflenee-, Hritatla- und Dilitardienſtuerſicherung. 

2 ganged Britreben, 
Ehe aber mech ber Vater daran bent, bat fangit 

jon die Wutter jar die herammadiende Todjter 
Leinenzemg und Betten heimlidd beiieite geicbaift und ecfreut 
fic) Set dem Anblick dicker Schage des Cinitigen Blates threr 
Rinder, Wenigitend wor das friber fo, und gewik wird bas 
nowy in vielen Dawjern heute fo gebanbdbabt, obaleicd wee limit 
pon der Raturalwirikichait zur Gelowitthſchaſt dbergegangen 
find und taalich weht dazu fibergehen, 

Wir wollen leinesweus dieſe alte lobliche Sine tadeln; 
wenn aber die fergliche Ruter featt der Vetten und bet Leinen 

uged, moran fie pa ihre Fteude haben mag, die Warlftidlein 
ti ite leat, fo glawben wir, daß fie damnit weiter Comme. 
Enmal haben die weggelegten Diarfitade die Eigenſchaſt, dati 
fie nicht weriteden ober se ly wie das jo mit ben Leinen · 
eng wed den Hetten geſchehen fant, zweincus befiqen ſie dee 
Gigenthimelibfeit, daft fie ſich in der Zwiſchenzeit, mern and) 
nur langiam, vermehten, und deittens faun man fir fie zu 
jeder Seit Beiten und Leinenzeug fegar in dem Muſiern bee 
fomemen, wie fie getude daun Mode fend, 

Sieht man aljo vos dem primittorn Wenge der Naturale 
ausiteuer ob, ſo bleiben gur Beriorgung unijeter Rinder gevi 
anbere { Obrig, mamlih bie Benkgung dee Spartajfe oder 
pie citer Verjidierumgtqe|ellidait, arn 

Jedes Martſtuct, bas man einer difentliden Sparlaſſe dber- 
itt, Gringt im der Reged Sp Wenig Jinden auf dat Gabe. 
igen man fit Sobanna eder Fritz jum erſten Geburtétage 
10 Diart in die Spartalfe trig? und das jedes abe bis jut 
Cimanbdgwangigiters Lebenspabre fortieyt, Dann find fiir Yobarna 
ober den Itih QRZ Wart 8) Pfentig qetpart morden. Uber 
bie Gingeblung barf an feimem Glebactétag aberjehen werden, 
foot fimet sanfere Kechnung wicht! 

Yor und liegt der Tarif einer alteemommitten Lebens ⸗ 
verfidierunge-Attiengetellidalt, Hatie der Barer F biciem Zane 
bie Jehauna oder den Fig mit WO Wark aul das einund⸗ 
jroaniatatte Rebensiahe cingetlauft fo miibte er dafur jahe lich 
% Wart S& Peng beyablen. Stitbe bas Mind vor dem ein ⸗ 
und jwann giten ebendpatr, fo geben alle Gingablungen verloren; 
will ber Dater dieſen moglichen Verluſt vermeiden, fo muß er 
eine uit 1 Dart 17 Senay bébere Yramie sablen, gxiammen 
afjo TL Wart 1 Pfeunig. Creche bad Rind mid, wohl 
aber ber Water, oder die Pramien thmnen font nidit mebr auf: 
gedraht werden, damn ni leider bet per Geſellſchaſt, welche 
mit biebet fornia ics Suge haben, alle CingaSlungen verloren. 
ance Geſellſchaften gewahten zwar int dieſem Tulle eime 
ogenaunte ,beitragttrese” Volice Hber einen Theil dev geunaguen 
Gingahluagen, andere bejrewn bie Betſicherung von dee weiteren 
Bramtengahblung im Walle des Todes ded Ernadrera, allein 
das qeidicht tmiter nuc gegen eine nicht unbedeutende Etttu⸗ 
pramte, die fogenannte Ge tſicherung. 

So liegen bie beiden 
Wee daber von einer Aut ſteueroerũcherang einen weſentlich 

gtoheren Efeit verlangt als non etner Spatlaſſe, in itt Are 
iham, dern der Berficherungegeſellichaft ſtehen iebei awd leine 
anderen Wittel. zur Bermehrung der Etnlagen sur Verjugung, 
als elmer Spartajie; die wirthchaftliche Bedeutung diejer Bers 
fiderung liegt nur in bem bamit vor beat Betheili freiwillig 

moteitin Soames wer igethe gait’ ce puis Tegel ung ber le tine ges 
Energie, dee nicht Jedermannd tH. Bedauerlich im One 

| 9 itd auf ber Welt ſteht unfecem Herzen naher, als 
| M uniere tinder: ihre Zulunſt zu ſietn, tt unſer 

i \ 
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tevelfe der zu verlergenden Binder bleibt ed aber, wenn die 
tert weder pa dent einen nad dem andera Were ſich ent 
idtiehen und iheer Pnſicha jo wenig eingedert bleiben. Mu 
Deit quiet Vorſaten wird hiebei midgts erveidit! 

2Sa3 wit Ausilewerwveriicberung genannt baben und bei den 
meifter Lebertnerfiderumgegeicicattes auch amit bereichnet 
wird, iit iim ſirengen Sine des Wortes leine. Es find Mapttale 
verlideruagen ga einem beitimmren Lebensalter, die zu beliebinen 
Swede verwendet werden lonnen. Cine eiſentliche Ausſteuet 
ober Heivathsveriicberung ijt einas gamy Anderes; biebei joll 
das Aapital nur falliq werden, monn dad Madchen heirathet, 
gletchaultia. in melden Wer das qeidiele. Dieſe eigentlichen 
Aeirathélatien bélden cinen duntlen Burke in der Geſchichte der 
wutichen Aſſelurunz. it verſchledenen Ueinen Stadten Nord- 
peutidands wurden vor eta dreitig bis vierjig Jahren von 
fourft ebrenwerihes Manuern. die aber von der Suche nicht einen 
Sebinemer veritaxden, Slaiien in's Leben geruten, weldje jut einige 
Thaler Sohebinaiionen einige Gudert Zhuler Ausſteuer per 
iprudert. Daß dele Unternelerumgen bold zuſammenbtechen 
nrufiten, lag auf der Hand. Divie irtatienellen Schopfungen 
haben der Lien Au ſeuerrerſicheruta ber Lebensberſiche · 
rungẽeellichaften wejentiten Schaden gebtacht, da bas ur 
thetlaloje Yublitum alle dieie Sachen verwengt und Alles auj 
diciem Gebiet Gebotene turgweg mit „Sawindel“ beyideet. 

Seit cinigen Jahren iſt cin newer Zwerg der Berficherung 
an'é Tageslicht getteten. dee cine gewiſſe Bedeutung betelts ex 
lamat Gat: wir meinen die foqenannte Wilisdedienftoerfiderung. 
Dre der Sade zu Grunde liegende Idee it etme dutchaus qefumde. 

Von OK) Mabe int Alter vor drei Jahren erreichen 
reranofictlid) BIS dad jmangngite Lebens aht. 
witierer heutige Wilitaryelegactaing fant man annehmen, dep 
dieron S19 Wann als tauglico gam Wilitardienft auegehchen 
oder als Etſahteſetve erſſer Matic ausgebildet werden. Tie 
TWAT ubvig bleidenden jungen Ranner tringen tem Gaterland | 
feim Opler, Wean allo ihre Bettradge, ſewie die Yertrage der 
vorhert Verſtorbenen zu Chanitew der 5159 veviallen, die ein 
oder dret Jahre oder als Exjagreierve in einzeluen Anternallen 
des Nnigs Hod trogen utiijfen, fo liegt Dari feine Lnwelligteit 
und fur diele cine nude unwelentlidie Exleidterama. 

Unf dieſen Umſtand Sin i dicle ‘Bervicherumgdart in’ 
Leber qerwies und unjeres Wiſſens vow cinigen Geſellſchaften 
asigenommen werden, Zuiſchen Idee usd Aueführung legt 
aber off eine Muft und die beite Sade Cann in ber Aue 
februng fe ericheinen, dah mam fie beim beſten Wilken nicht 
entpleblen fann, So leid ed und thut, fo [Senex wit bichel Dod) 
nicd mit unfecer Auſicht im Intereſſe dee Sache jetbit bieter 
tem Berg dalten. Die Jahreabſchluſſe, weidje wir ven emer 
dieſet Anſtalten geſehen baben, Menem ues nicht ermuathigen, 
fie zu empfehlen, to lange man durd unfinnig Gobe Lerwaltungs- 
ipeien bad Geſchaſt ju forciren fudt, Wenn vow je S Wiart 
Beitrag ive Boraus J Wart als Untoiten anter den Lith fall 
fo ift leine Hintessinarechnung mebr im Stamde, dad pam Fenſter 
Linandgeworjene Weld in elnem Feitraum vor zehn bis fmrizehu 
Jahren wieder zu eriegen, 

Die Roniferen im Garten. 
Don 

H. Diger. 

me eichnung jit cine Pilangentamilie, eit den Gebildeten 

(S35) ° fri r 
= Ueberidy einer populdren Abhandlung wahlen 

fann, Sonitere heiſit aut Teutids Sapien 
die Frucht aus jogemannten Yapten beftebt, unter deren Sdappen 
hie mein igelten Samen figen, Sowit gebrauchte man ten 
Auedrucd foil mur fiir bie ſogenanmen Nadelholybaume 
(lannen, Fichten, Ajefern, Yarden und Geren); als man ater 
Die Hugeddrigheit aud anderer Moljartes ertannte, verbaxd man 
damit midt blo viele andere Gehdlie mit Schuppenfrüchten, 
alé Lebenebaume (Thuya und Biota), Onprefien (Cupressus, 
Chamaeeyparis, Rutinispora, Thuyopsit x.) u, a, m,, lomdert 
and einige Gebslje mit Becrenjruchten, gleidsan fleiſchigen 
Saniett, wie Den Ebenbaum (Taxus) umd die QWaebbolderaren | 
(Juniperus), weil fie in anderen Fumilien nidt untergubringen 
find, deten Nebalrdfei und Zugeherigkeit fegar der Laie an 
den fegenaunten Radeln ettennt. Montiere iſt außerdem gleich⸗ 
bedeutend mit Nadelbolssanm, obiden man als ſolche fest 
ansidilictlicy und bejonders Die Tannen, Fichten und Hictern | 
betraditete, 

Tie Aenifeten find jegt Medepflanzen. Wo mar cinen 
ten rarlartig angelegten Garten ficht, Da ftegen Bie dantlen 
Wiefialter auf dem heligranen Haiew gerftreut ober bilben 
in grojeren Aulagen Dialdhen, She Werth et nicht zu 
verfennen, denn midt mur find die jjormeen ber moeifien jdbdn 
und bad dunfle Wran erfreut als Geqeniag des belleren Hae 
fend, fordern fie flegen aud) ſchon ime erjten Sabre der Hn 
lane fait jertiq da, deny die pilanyenden Gartner Sorgen, 
al * auf Keſten eines freinden Geldbeutels, daldr, tet 
bie Roniferen mighdit gro find. Sind die Pflanger jugled 
Lieſetanſen, fo werden mebr jelder Vaumchen geptlanjt, als 
ieaar gegeuwattig fein dütften, weil fie Damtit Weld tt 
Tie Wefiger fied meiſtens Dame juicer, weil man ibnen 
Die Nothwendigheit voritellt ump, wie gedagt, der neve Garten 
jofert em fertiges Anſchen hat. Wan betraceet tdglidd die 
interefhanten Gvitatten, merft fi fogar thetlweiie die Namen, 
was jonit jeiten bebalten ober audy mur geiragt spurte. Ja, 
Belannte ftretten fh vielleicht, wer vom ihnen die idontte 
» Novditanitiana” (Abies Nordmanniaza), eine befombers \dhine 
(deltanne vorn Staufaius, befiyt, Die Ronijeren find, wie geiags, 
iit ber Mode. Meint NOficht sit wiht, dieſelbe noch meht gu be« 
forderm, fonbern fie vielmehr in die vidtigen Grenjen gu vers 
weiben, Weit daven entfernt, in grofer ‘tare waldige Beſtande 
von Harelbols gu tadeln, in erneren Larladrien Saldchen daven 
und gerftrente Gruppert nicht fain ga finden, mup wh dos die 

fallen, | 

Veber 

| form vor, eter os find abgerunbete, jadartiq 

) aber fie Mbaitt fein Ganges. 
Yad Lage | 

geworden, Dak mum es ohne Yedenfer ald 

er, weil 

des Eriertidjen 

Saud und Weer, Allgemeine Illuſtrirle Seitung. 

Ueberjifung exit Reniferen in vielen Garten ans veridiedenen 
Giranden tadeln, Wan pflangt meift tar die Gegenwart und 
ermariet jofertige Wirleng, Dadurch witd die Sufanit verdorben, 
deun dicie Baumchen babe teimen Raum, Baume zu werden. 
Ter Garten aber jell leine votubergehen de Teloration, toll flue 
bie Sutunit beredmet ſein. Skerben derſe Aomiferen groper, fo 
fangen fie an, dard thee etutiemigen Gietalten und meift 
diiiteren Farben die Heireefeit bes Ghartetes exit zu Sevintydehtigen, 
endlich qang zu rerdiitern, Wien pflangte hint bes zehn Hasmden, 
wo it Julamtt cimer genug mare, Will man den rene Goren 
aleid anfang? voller, als ec an Vauraen bleiben fan, dann pilany 
man gemdluelice Fichten und Tannen guitcben dee jeliemeren 
Stonijeren, Ache weagenonumen werden, jobaly ie degtere beengen, 
Gs lomemt aber cit nor, tak eine gewehnliche Tanne oder Fichte 
fick ſchönet Darftellt, als die vermeintlidy beſſere (well viel 
thearere), und in dieſera Fulle mare es Wordeit, dieſe jeltenere 
vorgujecher, Da ſech Sonsieren auch gtoſt nerpilanien loiien, 
jo bleibe imenee mech die Vitgixbteit, die unterdradten Ganme 
an sinen andern “Gla gu pilangen, : : 

Gin peeiter Rachtheil ti, bak fait able Koniſeren ciwe gee 
wific ſteife Neqelmahigtet der Form haben. Entweder herricht, 
whe bet Dent eigentlachen Nadetholyern, die fpigege Pnramden- 

ormte Mlumper, 
ober asch jaſt regelandfige Rugeln umd 
feben eines —35 So ſchon auch die meiſten Nonieven 
au und far ſich fimd, fo iſt bod eine Juhauſung derjelben — 
axfer als Wald — geradeyn daſilich. Tie Schönheit dee Ferm 
der einzelnen Bflange an ſich geht im der Berein jgung verloren, 

nges. Darum rate id) den Wovtert 
fteunden gu: pflaun nme einige Moniieren, und sar fo, daß jede 
cinjelne YHarge far ſich alles etme (one Wirtung machen laren, 

Ich made noch auj cine andert *—293 iſter 
Aoneren mit liegenden Aciten und zpergigem Bubs auf 
inerffam, namlidy auf naturſichen und finitinben Felſen oner 
avd nue giiicen Stemblicten, joie an ſteilen, idattigen Ab ⸗ 
haugen, wo fe ungemein wirtſaca ſind. Go find meiit acy 
holberarten aut der Familie bes Sadebaume, welder cheu · 
{als fo vermendet wird 

Die Keife des fironpringenpinares von Oeflecceic 
nach dem Orient. 

(Dieys bet Bild & em) 

Der Krompring bom Oeſterteich tennt dem Orient bereits umd 
bat denſelben weit lider Ronftentinopel Sineus bevedet, Benn Meone 
pring Rudolf num in Beglertang kiner Wemahlim Crpherjegia 
Etephanie Me Sicile DIS neg Rewantinopel uniecnahet ued der 
Beſuch dajelOff, jomie der Wufemtgalt an den Hdien ber Donaulanrer 
jammed Der Hele palates programmpemag nut gor Woden wmdbrte, 
je sag ber Hetje immergin cine politijde Bedeutung, und wens 
auch nur als Wit der Bultrertlamfeit, beigelegt werden. Lie olde 
tet ter Fehrt, tes els ber Spenericen und der Feſte bi 
Qrifitiden und mohammedenilden Veltern iſt Garalterifti}d fiir dee 
dompibeldiwingte Geqenmart im Gegenjag ju vergangenen Seiten. 
‘Um 14. Auril. bende halb LE Ubr, beſtieg bad Meongringenpoer den 
Hofeg im Wiener StaaiSeifendatnhore. f 
ji bie beiden Oberftheimeijter Graf Sombelles umd Graf Palijy, 
Sane eee — —— und Goſdame on 

? * Yalifo. ſerner der talſtabechef der 25, Truppendivifion, rit. 
—— —3 lieuteraat Graf Uxatindrand. die Tlugeladjutanten Wajor Graf 
mig {Fas Wort Nonijere , eigentlich dee wilkenidjafttiche Wer — f 

NofligrRhined and Wojer Graf Dittrowsty, Stebsargt Dr. Johan 
b, engi umd Hojrath Hitter &. Ricudy ald Reilentarjdall, forwie 
bic entipredente Hngahl vote Hojbeamben und Dieweridait. Die 
Frabrt ging ole Aujenthalt und infogmite über Peft, Sgeacdin, 
Temetrar, OCriowa, Belareh nad es. Horr wecde de 
Dewan auf ciner Padst des Farſten von Bulgarien befahren ump 
in Barna harrte des Rromprinyn cigene Pade .Whieamare", dahin 
wor awd bereits des Sultans Yadt ,Qayedin® mit allen Ehren 
begrilgengen ba ep 

Am 17, April,  Uge Dlorgens, fuhees die Siaffe unter 
| gtober Vegteitung und Freudenbezzugungen im Bosporus cist 

wnd ume Li Whe landett tad Reomprinympact in Delmabagtide, 
von den tlxtiigen Maiſtern und ten Gejartien aller Slonterr 
feitliy empfamgen, Ven Geer fond cine Fatzrt yu Wage, und 
jrat in ben vom Sultan gekwveten Galewagen, nad dem Yudip 
Host Ratt, wo der Sultan im Threaloaie ter he§en Gaſte Sarite. 
Gn Galediner war Dadacd methiirdig, tak das zeſe minle Service 
oud Wold teftard, Une 18, April faud die Geremonie de6 Selemiit, 

Mioidheebeiudes des Sultans Abowl Hamid, flatt, 
dejjen Bergentet ſich gue Whelgee gu Fuß oder qu Aferde ber 
gnben, der num jelbf aber jum Gottedbien&e fabtt. Das Rrone 
pringenponr beludjte die Vierfwardighriten Ronkantinopels unr 

| wiedergolt den Bayar, wm Gintiuje ju mechen. Der Sultan bot 
foftdare Gehgente, Gin Beſuch dee Keonpringelfin im Harert mufte 
untecdleiben, Da eine dec vormehmflen Frauen dajelbit exfrantt 
war, Sm 2), Aptil wurte cine Ausfabrt im tem obeten Bosporus 
unternommen, an mehreren Stellers gelandet, aud Bujutdere Sejudt. 
Berets am 22, fire tie ,Wiremare* tas Kronp: nach 
Bora juriid, wo Jurſt Alepenter vom Bulgarien zur ſreund⸗ 
lichſten tligung dartte und an Bord ter Mitamare“ fom, 
Bon Ser iuRidut ſahrie der Bahrgug, und feoantt madten 
bie begen Helle, färſtlich geteitet, die Pabet t Byard im bie 
Weliveny yum Galadiner. Bes der Abſabtt bepleiiete fie der Blixit 
abermals bes Giurgene, we et herjlid D> nabm, und auf 
dem BWege tad Bulereft fomen sur Etation Comana ter Konig 
wnd die Nimigin vo Rumängen entgegen. Unter den Feſtlich 
feiten ift ein Sal im Nationaltediim derter zuhthen, axf welder 
Rrowpringefiin Stephanie ebenfalls im cimem ſolchen eridiien und 
Enthufietmus ernegte, Yor 27, April Mittags exjolgte die Nbreile 
noth Belgrad, weldes am nachſien Worgen erteidjt tourde und 
toe tag Roniatenne von Cerdien os an Dutdigungen tend Auf· 
merfjemfciten aller Wet nicht mangeln lich. Die WMilitare 
paraten, Feuerwerls feſte — — —— Adreſſen ſehlen bet 
ſolchen 5— wenb ſeisbſt ju pang mcg fig ee 
1am foum ingentwo, torn mur er qleagycitig jrine 
wohimolende Buflimerung gibt oder, befjer gefagt, freundlide 

albtugeln wont Wine | 

8 bet Beglenung belamden | 

| hiibfejen A iol Aber die taijertidhe Mefidexy den 
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Pbofiognomia gigt. Geider weren die teylen Tope mist nur gee 
tel, borders Dard) Regenftedme welrfadb Gimderlih. Tas sitere, 
ferannende Venedaaen des Rronprinjen, Wine gedingene Semensié 
von Lantern end Balfern, ſcorie der taturhiRorijeen tergebunpen, 
der Liedyeiy ter Rreeprinyifin und ihe ahrtaft herslebes Be 
tebmen, das rorbergolt in einſelnen Siigen aufleudlete, grearmen 
alle Deryen, we fle evidienen, und lobes ſichtrlich cin deuernses 
Indenten an allen Staitern, welche fee bertifeien, Berets am 
Si, Gye Witlaas ſuhr der Holjuq wieder in Win ee, unr 
~ Yeldhe moterne Thatiede iſt bas evientalilde Waeder ven 

ef 3. 

Himmelfahetsgebraurke. 
ihirgs tot Bi @. ean) 

Ter fonfervatine Jug im germoniigen Volſt hatellet ose 
bart fid cect Dewtlidy in Deut Forileben wralier Gittee und Gee 
Muche, Deren Uriprung fic wiht felten dis in die heide 
Botzeit urlidverfolges ligt. Schon die alten Herirenbelebres, 
wie Bonifagius, hatien cin feines Geeftaadnih file diele Pigenert 
Deutiden Leviens, eevidpleten fe doch ihre Rirdee mit Borliety 
ta, wo jraher Cpferelesre geflomder, elle am Orien, die den 
Boll barutztzn bereits als heitig und gereiht gatſen umd Eedyfeen 
en dem beibeiidjen Rultas an, dew fhe mit Serfiligem Geifie ws 
erfiille duchten, im der Uugen Whit, axf dicſe Seiſe uniere 
pigee Witvorderen lelchter on das Neve zu getwbgnes, Box den 
vielen Eitter und Gebtauchen. dee im elten Gotterglauder weryin, 
bet fid) cin intereflantes Beiipiel im dem lathetiſchen a 
Sawabens bis auf den heutigen Tag evfalten. Es it dire bie 
am Diremellahetsioge ftattintende foqenannte Gidjpregeiion, ber 
(iige ober Flargang, Sei welder die Doripermeinde, gettibrt veo 
Weifilices, det biufig su Pjerde erldyent, tie gande Werturg 
burgjieht, Un vier Steen wied Halt gerrecht. Der eile 
lieét tilde aus den vier Gramgelion, Iyrige den , Weiterjger” 
ud Bejprenat die Flue, Wenſchen und Thiere mit Geiligers Mette 
wafer, um fie gegen boje GinkiFe gu frien, Es in diejer {bier 
und webe rolle Braud), ben unert Jiluftration veranidaulida, aud 
die altgermanifchen Feltamgange ge Chere jurtidqubigeen, bie 
ben Sicg ter Conme umd des Secamers Uder des Wieser, bes 
lichten Fruhlingazetes Valdet Uber den ſinſteren Thamar tee 
hertlichten. Rud) come andere ſchone und poetifdye Sitte, das Keane 
winden gam Hicamelfahrislagt, wie cs med) in Heffen und einige 
Gegender Schwabent bejonderé am Kocher, Hblid ift, i beibniigen 
Uvipeusgs. In der Nadit vor Himmelfahrt gegen dir Darl 
fGonen meift in gréferen Gejeliheften in den Wald en die Ore, 
too de ſegenannen Oimmelfabrisblamirin twatijen, geedbalid 
WMaushorle oder cud) Mawthdrale (Gnaphalium dicicum) gerarrn 
‘Wud deeſen roth end tretiem Nowberdliimden windes de Warder 
SrHinye und hangen fle doppeit wie ywei im cinander geidlangene 
Weije in ber Stabe über dem Pjanrilientiiq wend im Stale Sec 
dem Vich auf, me foe bis ques nddifien Hiermeltebristape Bleidex. 
Sie ſollen Haus und Bieh vor dem Wie, wie Uberbaubl vor 
feindligen GusfldBen ldjligen, come Borfellumg, die offenbar tere 
fegr entwidelien Damonen und Souderorien aligermenil@er Ane 
fdyauung eniſprungen iſt. Das natdirlid deeje froben und poefie 
vollen Himmeliahttsgebrdwme, dle wit unſeren Leern im Sildt 
Sarbirien, mit Spiel und Zany tm Freien oder im der eit Maier 
ocidymddien Dorfideume verbanden fied, if felbiperfdndid; deun 
es ift jo Dod in erſter Linie tae allen Jeiten um> Menſchen ge 
nocinfomee, immer werderfebrende Luſt am der ſcheuen Goitecucut 
im ihreut Fruhling ude, welche am Hinuneljedriticat, rer 
= Bet des julgen Jahtes, yuze ſrohbewegira — 
omeei. c. B. 

dieſiltieh ũber den Veſhet Tanern. 
cha bab Bate S. 684) 

Awiisen dew OHodpimmen deb Grokpenediger ad bed Grog: 
ledner in dex hehen Tauernfette liegt Dex mit Scheee und Gis 
— Gelber Tauern, ein jeit den alleſten Seiten veel benütaet 
Uebergang vom Cberpingacs nod) Tyrol; ta derielbe cinea gut 
Hangbaren Weg aulyarecijen hat, fo wird er amt meiften unte 
den Taueendberginges gam Biebisieh Bengt; ded) bat Meike 
Alpreeg den Nodtheil, dah ex drei Standen im der Hite 
fed fortpieht, Daher wegeit Nebel und Unrwetter als ſeht geladelia 
beseGetet werden muh. Der Velber Tauern forbdert aad) laf 
al jajtlich feime Opfer (vor cimigen Qabren ging cin Tried ven 
lechgia Stet Beh fart den beqleitewden Treidern im Belge eives 
Unreetiers gu Grumte), wabrend dir bet amderen Mebengingot, 
wee bein Krimlet Tawern, nit dee Fol it, da heer der Brg 
foft fects im geidilgter Lage Jieht. Ungeſaht im guettre Drittd 
eS Weges nom Windiky Matter in Tyre nog WMitterft im 
Binygau, welder deeigehn Standen guten Gebens erfordrrt, be 
fiutet Fd cin fogemannted Tawerngaus, ia welchem Mienje und 
Bieh poor galilide, abee vom immerhin jiemlid darftige Hee 
nage finden. Sulius Hermann, 

Spictplal, im Kerlinet Chiergarten, 
(pieys bab Bite S. 685) 

bon Berlin® mennt Paul Lindenberg ist finer 
iergerar, 

ber allem Denen, die ſich gerflreat and wivwhiq fliblen in dee 
laste Genahl ter WeltHadt, als liedfe Suudtseaite gilt usd 
ibnen das gemdgrt, was fe auf den larmenden Strefen Lerliss 
nidjt ax finden vermedget: Hebe, Sammiumg, Ginfarateit, Vogel 
fang und Baldesiqatter, Eelter mar drengt das Gerdula we 
Wefiveng, Boe foft ſchen vor allen Seiten bem weiten lauſgigen 
Fart umpibt, bis in die, feillen eimjamen Phare hincis, auf deo 
¢8 fidy fo Abi mondelt und auf denen mde und im Gxtoalm 
weit, weit fort periegen Uanen von dex unvabigen modernen Sad! 
Yun belebtefier i der Thiergarien Rothent und art Spi 
nodymittag ; ume die Utittagsyeit wird ef cimlemer, aber mur fo 
lange die Drbdende ive herrſcht, nachhet, fo um dée vicrte and 

Die B 
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filnHe Gtanbde, dilrite e umd fewer werden, cin Piet Piahgen zu 
ſinden, wenlaſerat in Dee Gegend ame Btandendutget Thor ue dee 
Gharlottenburger Ghaufier. Wehim wir uns denn wenden mdgen, 
iiberad helt uns belles Qawhyen und Loder entaenen, derail 
fehew wit auf den jreien Platen kleine, jierliche Weftalten umber: 
fangen and ustbertoller, erbtidien wir Matternde bee Gerednter, 
wegende Haare, rotte Baden und blitende Yugew, demn dieie Suit 
nebort im Thieegacten den Kinder. om allen Geen und Geren 
der Stet cilen die Wditer und Kindermadsen mit ihren Lied 
Lingett Gacher; der Lenn die EMeiee, nuspelafiene Geellſchaft jo reat 
unter fig fem, tenn in dem weides Sond Feſtungen und Kanale 
und Griben bauen, lann Serfleten und Hakhen ſritlen wend 
jonBige Ruryorit treiben, und wahrend bie Schaar Ber Kicinen 
ſich aul thee Weile aul das YPridjtiqie umterbalt, ſihen auf deu 
umftebenten Vanten die Ccblineriemen; bie Witter leſen ober 
ploutern und ſendea paweilen aufmertſame Slice gu den Liebe 
lingen bindter, und bie ſindermadchen ued Ammen, unter deren 
wir We Amuden Teadien dee Epreee and Ecwar grälderiucen 
Genserfer, behamdefn jungengeldajig dat nie qu erſchapfende Thea 
fiber bie ,Derri@ali* oder laſſen ſich — umd bas i ideen nod 
licher — von ben flattlidjen Gardeſten die Cour jdeeiter. 

Wilibad. s 
(Oirye dee Dm &. 665) 

Wer nach Wildbad geht, fommt fibre Pfot heim, wend bier 
woriet der Welienden cine angenehme Usderveigung, die Bahu 
porigt eb und gam pliylid fteigen Murmige Glorlen yx beiten 
Eetten des Weges emper, durdgrauidt von fleimen Baden, und 
duntler Bald tint die Haken — liebliches frilihed Grilm and 
filler, Maulgraryr Wald. Wie mit einen Jauberſchlage End wir 
is Se. pe bem Pierzheim Seer im Morden die Pforte ift. 
Der Wald forme immer weiter herunter, die Wafjeriduje verviel 
faltigen id, die Wirlen werden duftiper, laitiger, gtiiner, die Lait 
immer wOryiger, einer, vorbed gebt's am Staptdjen and Darferw, 
Sgemlihlen, immer langte cined Flabchens, der Eng — und pees 
Halt der Bug an eineme eleganten Bahnhof, tex dur) Siertidifeis, 
CinBlerifdye Wusjdentidung umd Couterteit anlfadt. Jahirende 
DPotelrragen und forghltig getiridete Dieuerigatt zeigen an, rok 
tole und cinem bedeutenden Crt gemitert Gaben. Wir find in 
Wildbad. Bes hier [4Mt wns die wehligatige Stide im Segenfay 
yt dem Geexfort und der geldmedvollen Eleganz aller Sauſich 
feiten und dee Anlagen auf, und Dee eft dee Maralterijtijae 
Sug Witdbeds. Gs wi ein Weltbad in ſeinen Ginrigtumgen. in 
der Derfeimerung des dortigen Lebenn und im jeinem Lerfedy, umd 
tod wie em lauſchiges, lilies, erftiſchendes, pany is Wald ger 
betictes Sdrearywalsdcidys. Wir wollen, Segleitet von ben genuas 
ned) der Wirtlidteit gefertigion Sildern, cinen Tag in Wildbad 
als Touriften usd Paregifle vevleben, Win Unerlonnnen iff, tout 
er ausgebilderen Becmacihungtinduftrie, hier Mynell gefunden, und 
goat je nad) Wunſch umd Wiles ter Heformenden vom ¢infaditen 
Simmergen bia zum filriilidjen Quattiet — lendlache Abger 
iedenhtit i Lites und mitſen in einem grefartige: end bunt 
ferbigen Padetreiben mm der Rabe ded Murplayes umd der Trinf 
halle. Iruhmorgens, went man Fie evtedt, ift die Quit fifa. 
Dideliqer Duft idpoebt an ben Zommen, ed riedt nod) Blumen 
umd Qeu, De Walder athinen thers exquidenden Harywerad aus 
wee mon Gact bad Plauſchern umd Rouben dec Waſſet, man 
gromenizt, trie ſeinen Brennen. Hicys begibt mow ſich im die 
veuende Erinfgaile, cine fEnflervis fGonen, Ceihten, gragibjen 
Gijenban, gebhigt durch Glatjenſter nod) bee Uryirite zu, we men 
das warme Duellwe ſſet freteryt erhall and brim Umberwandeln 
rine Uusblict auf den reuldendes Enflun ued Wieſen end 4 
grnieht. Tieſe unvergleihliG tne, elegante Wonrelbate if fo 
tok, dak he fe vor Mrtaligen Baderbure bis sum Bcgenn dec 
aldpremenadenen erftredt. Hiet i euch die lieblich gelegene 

tleine Mellen und WMildjfaronelt, welde ebenfols flethig von 
bes MurgdGen bentint wird. Sebald die Sonne hoger qeftiegen uud 
ihe qoldiges Licht in Bad file Thal wirkt, leden wns oie Mange 
ber Wufit, meide dad berithmt gerordene Batordefter auf dem 
fretem, retndgehQilgion Rurplay vor dem Badhetel erqallen (ep. 
Ticier Plog iff der cine Mittelpuntt des Weltbadelebens, ex wird 
peteldet ver paleflartiget, fotiben Getauden, dem fnigljen Bade 
betel, dem Bargebsude, bem Hotel Klumpp, cinigen anderen com 
fortablen Hotels wand dee ociginelien Ringe, Dawn nieemt mort 
fein Frutzſtuck eruweder im Gof) des Badtzetels wahrend der 
Rlange der Wulf, in felsewn Gaſthef odre Logit, Biele wahlen 
oud die keniglichen Unlagen, um unter uralien Stumen ſich zu 
refasrinen. Sut wire gerubt, rege ſich cine genge Reiht vow 
Gauten, Hindenhiusder, Larillons and Riosfen im bem vbflig 
ſtaubſtrien Anlagen, dee Oauptyremenate Witetads, temitten 
berrlider Waldtaume, aul fleimem Feifersoripritngen am 
it Couldigen, mledlidqe Sluchten und auf ausfidisretden Doben 
darbieten, Darauf forgt man fiir fein Bad, bas im fonigliden 
Badgedaude oder ken neuer Badhens genommen wird, Die Ciny 
ridjtunges bier find die dentbat Gequemften und derſergſichen und 
bad unmittelbac ass text Fels und Sond ServorqueTiende warme 
Wafer, eine indifferente, mur garg ſwach allaliſche Therme von 
Durchhfnittlidy 27. Gran Neenmec, i weltbetennt als Orilmittel 
tinee grohes Anjahl von Leiden, nementlach gidjtildes, rheamatildjen 

tr, Rebererframfumgert und viele anderen Uebeln, welche ibre 
vede in Stodungen des Blutumtoujs und jehletrhajter Seite 

berifeitumg Gaben. Rrenfe, me nicht qedets beunen, fahren auf 
Senfitigten end gencigten Ebenen tis unmittelbar an iby Bed. 
Deuchen. Brauſen in jeder Abſtufung der Wirme Bemen bier vere 
abreitd werter, Elaiel · end gemeinidafttiche Haver ga D0 DIS 25 Peer 
fone flehen sur Verfügung. Doe Ventilation Wt vorteePlogy geregrit 
und Suglult durch SBorriGtungen mannigialtiaer Act vollftanrdg 
ausaeſchi egen. Das Huighte Bed ebetiie nic bad ettoes mirmere, 
mit bem Ratharinenttift perbandeve Vargetbad find Wufferowfatter, 
Vet dem grofem Waſſerreichthum dee Thetine batet mam hier fiets 
it Gichrndem Waſſer. Red dem Gare muß dre Patient ruben, 
Bon peal] Whe an twicd geipeist, dazu hat mean Gelegengeit in ten 
Reftawrationnn je new den Musgaben, rie man meget wi. In 
QWilbbad wird gat gelocht und die RoGe der Mafihbfe und Hotels 
if nusgelet fein umd dabei ſtreng furgemä. Auch tas Penense 
weſen nach fdpmeigeriiges Urt ift bier bet Yrivaten wie in Hotels 

Ueber Sand und Beer. Allgemeine Illuſtritte B 
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cingeill§et, Rod) Tif) um drei Uhr it wieder Romgert der Rute 
fapelle, meiſt in bee Trinkhale oder Sel dem Meinen Meffeehaus 
im ben Cmighdgen Anlagen unter freiem Simmel, wo yu Fuͤhen 
Yer Giifle Bor my tm Waldesdankel bee Felsdtide reufcht uud 
ber Baumwipfel die geſdanedvolle fatholiidje Ringe auf tad tele 
halite Teeiben herniedecitent. Der Ratmitiog tf Spasiergingen 
und Spojierfagrien gemituxt. Lie Lege, fa® immer durch Wald, 
find mit woheett Rallimement bibl) and beeerm amgelegt, man 
fonm jede Art vom ebenften Wandeln bid yum Erilen Bergtlettern 
wablen, und immer uhten fle zu teijenden Kuherladen und Aus · 
fiditepuntten in die Pike, anheimeinde, Geet und Herz berutzigende 
Weld des SAmaryrralors. Yul wenig anflrengentert Spagiergingen 
and Aeinen Kusfligen gelamgt man mitten in die urmdéfige, ſtill 
erhabene Edyrarywaltitatur, te man weltſera abein it mit 
Tammenduntel , Wiekwgrile, Felbzewirt und Quellentauſchen. 
Wen's getlGet, dee ann auf etmem dee vielen engabwaets treibene 
den Flake cine interefiante, beluſtigende und originele Partie 
ad) Calinbed und Oefen machtn und adel Giniidt tefommen 
von tent menderbacen Wafferfaunnpsipfiem , vermittelft weldyem 
dhe tie Tannentamunt ens det Cinfamteit bes Woldes dure 
die Wojierteafte dee kleinen Bade ſlietzlich in den When und 
sad Hobend geſuhrt werden. Der hegienende Whend vercinigt 
die Autgaſte werder auf dem Bodeplay oder in der Trinfhalle, 
tort crwartct ben Gall dic Ausudrung des feinikunig qewahlien 
RNufitprogramms tard) tad Otchedet, moder dem Haturgenuh cime 
der loſtlaſen Unterbaltumgen des Wildbarer Rurietens, Wer fia 
muntet genug tagu fabit, fan auch ſeine jpaleren Abendſtunden 
in den qué geleiteten Gomrmecthrater angenehm yubringen. Eo 
jchliezt denn ter Log, der Pflege der Bejundheit, der Erquidung 
und Erfrichung vo Leib usp Serle gewidmet, und ver foeemende 
bringt twirber Webmliched. Lie eit des Aufentgalts im Wildbed 
verxauſaa ouffatlend fdynel, ein gules Brides fae einen Bo 
und mean bedauett, da man jdon mit feimers Babdepenium fertig 
ift. Die Utſache Heron IR wie Garatterifiiide Cigenthnaliegteit 
dices Badrs: die engite Sereimigung von WeltSad mit ftilem Wald ⸗ 
aufenihatt Deh Blobad ſches leit Dohehanbderters cine Heitfidite 
if, Darauf dewtet cine mtereFiante Pildhauerarbeit, bas Retief am 
Brummtt es fonigliden Porehaukes, Graf Eberhard's Float ows 
Wilobad liber die Berge darftellend, — ſeht betonnt durch Ublend's 
done Dideung. Eo hat auch Geisidjte und Porfie ihre Banbers | jowie awsihetidhe fritiite Seltiomssectate die nennena wer lhe ſtera 
Girier win dics deiltraftige SAewarjrealdbad gemorjen. 

Retenthel-Denix. 

Dee Leibarjt es Fürſten Hismark. 
(ine ves Bild & 084) 

Ga fol meder Underer Berbienfle frinfem, now der Gitelfeid 
theted Einelnen ſchmeicheln, roan man ter Wahrhen bie Ebre 
gibt, def feit Jahr und Fag in ber meg martes Lerlin teimes 
Arited Nacae fo off genannt worden it, mee Dee eines jangen 
Mandeners, des frohlagen Dottors En Sdeveninger. 

Sage wir, mit meee bu uingehſt, wer id joge be, wer du 
biſt, das Spridtvert bat GH in quiem and fdlimmem Sinn 
ant dieſem Lelbenenifes des HarilerHeidstonglers bewähtt. . Ber 
toundert viel und viel gefcjoltes!...° Bet Freunden wie Feinten, 
bei abttzteglen Wabangern wie bei verbifſenen Winerfaderm wird 
die Verſiellung ven tem jengen Geletzrien durch die Rachbatſche it 
pears foleffalen Mannes decinflubt, welchett die Enheit Deuthae 
Lambs gejgaffen bat und als der meritolirdighte Venſch der moe 
dernen Geigeger, als dee wnidtigie StactSmant unferes Saher 
humteris Iebembigen Leibes unter und wendelt. 

Tok ex nod) uster den Lebtaden wundell, und mit fo made 
tigen Erhritter, mit fo beougtem Wogifeim, tag et erft juugk 
lesen Gegaern im Yieigstage die olymythgent BWorte yacuien 
fomnte: ,Uaden Sie midt, Eie wifjen gor might, wie ich ledge, 
wenn ich weit mie alltin Bia!" — er, Bee lamge Qabre 
und emmihalt fiber feime Geſundteit beflagt hat, bas — jo jagen 
die Einen — iſt mige parm CeinBen Theil des Berdtenft pened 
Grn Schweninger. Wad filr eis Muger, ilidtiger, vertrauen 
erwedender Wann mus mit Dre fein, weldjer etnen fo felbfigerrs 
licen Mane gu anberer Lebensmeite betehtt, einen fo wikturiqen 
Hicien pe ungerohnten Rudfidten awl die Gebvechlidteit eller 
irdiidjen Gefunbheit etjogen hat. Lie Anderen aber, umd etlide 
ſeiner erbotten Sunt find barunter Die lauirſſen, die 
Auderen fogen: ,Gin Plirflendiener, cin Schureichter, cin Wunder 
teftor, ein Gharlatan et er ume weiter nights. Wariet nur cin 
Seilchen, dawn wird's fdjon Mar zu Tape foaemen! Wenn ihn 
det Furt wid Mette, fein Renſch fragte wetter noth ibm. Der 
Pract hat ign im die Mode gebtaca, das ift Wied en ifm!” Fand 
fit) dech exit jung h cine WMenet woediginildye Seituma” bemibpagt, 
um Irrthumer gu vergindern, „auf die tetale Laderlisteit ued 
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— Erjilidhes Berufe gemif nicht re angutrefien, als das 
ent, ein ausgeyeidinetes Bioliniyleter, cin hervorragendet Mathes 

matifer, cim bedeutender Schrijtfieller ge fein. Die Welt aber 
brandi alle Tape Hiitfe in tren Leiden, wie fle gu ren Freuden 
‘Wukl, gu ihren Werten Berechnung end yu ihrer Echoleng und 
Hujersauung doe ſauvate Runlt breudt. Da desilft fie ſich denn 
tn dee Noth weit jalegeen Wufifanten, veridlingt die eintkltiafter 
Biider und bringt Vfuſcher aller Arten yu lehhnender Thitigfert. 

_ Ron exgitt GS mit Berwusticin in die trawrige Roſincen dig⸗ 
frit und (aht He in Atgutheſten lleber den geroobnheitdenkhines 
Medeynalbeamten ofme Begabang behandelu. als tak man Aber 
Gaupt aller atutidea Etlahtung end BSruribeilung entbrhrt. Was 
toil man mogen! Die menſchlache Geſellſchaft vermag wolf vor 
Gandene Talense gu gebrowdent, ja pe mibbrauden, aber fie form 
fi} nicht Talente haffen, reo brine vorganden find. Bee Wittels 
gut wimmet be Weil, 

er fo freudiger wird auf benz unendlich widtigen Gebiele 
der Arplliden Wivtlareteit ein wahtes und werlthdtiges Talent 
aneclannt, die Wenidyheit blidt qu einem arek&er Urge, vem fie 
veriraut, wig gu eincut gotigelandtess Welter it den ſchetſten Adthen 
auf und veritaut ther wie feimem andere Sterbliqen, Und dicle 
Anertennuma vollyeht ſich mittee under dem neghernften Wiktrawent 
am ſo leichtet und raſcher. wenn fold” cin Talent Welegendeit findet, 
fH on Gober, rweiihia fidjtharer, einer gangen Natieu erfemnbarey 
Stelle deitſam ge bethAtigen, 

Dich Gd ward Ernft Sdhreeninger zu Theil. 
Bor drei Jahren wußte die write Belt mod) fo viel wie 

nidts von bem fungen Wane. Und etch feine nächſten Lands ⸗ 
| leute machten wenig Aufhebens von ifer, 1551 gu Steumarit in 
der Oberpfalz als dee Sob chimes 

beort, | 

phofiologiide Grundlefighit dea Saeorninger det Beefabrens | 
bingutvcijen*. Dad cimyipe Berdienft deffelben beſtande arin, 
bak ee fettieibige Damen, die man hom iemer arulicherſeits gum 
Holsipalien vergatter habe, , bet darjer Urbrit nicht angaffen Wht, 
ſondern ibnen dat ijetirſe Seenipitem empyPehlt". Wahrlich, man 
laum tine wiSeridafilicen Gegner nidt ieee und detber cule 
trumpien, ala rene men fic) wm Defer Vieihede fo vacl trae 
nidtS gefiimenert Gat. Schade nur: foldye Lujtgiebe pfeifen wehl, 
aber fle finer nit. 

Die arme, tridende Menjchtzeit braucht und verdrandd cine 
Merge von Yerglen, Nat eft tmohl pie Weſſenſchaft des Bryce 
auf allgemetn gangbaren Wegen aufqutelen, Borbereitumg, Heik 
und Ausdauer fAheen pt allen Gbraten, die Finet brawdht, um 
vollbrregtigt and dechangeſeher Hegepte yu verideeiben, Elſed⸗ 
moahen abjubdnciven, Seageborete gu Zane ge [Order und Torese 
jade ga fenflativen, ‘Aber mit tent approbicten Wiſſen aBein tft 
Den artiten, leidenden Menſchen in temper Mellen gefolien, Gin 
quted oltes Spriidevort faat: .Gin Mryt am Mrantenbete it wie cin 
Want mit vetbundenen ig = und ciner Oare it der Hand, der 
HMiadMings qujAlegen joll. Trifft ex die Rrenfheit, town ik's cin 
Ginder; trist er Yen Kranten, dann fenn man itm begrabex,~ 
ee, ter cine Reitlang dem Treiden dicier Welt pelleht, hat wit 
won oft mit EAaurern ettannt, im was fiir ungefligen, im wad 
file unverentwortlidgen Handen off Leder, Selendpelt and Gud 
unferet Miſmenſchen liegt! 

Alles Willers oe doe entideidende Begabungn fiir ten Beruf 
gibt nech leinen vollformmenen Arzt. Run ijt aber tas Talent 

anpticbenen Beurlaarzies 
rem, mit ſechjehn Jahten Stutent der Wedizin, wit ywarsiq 

ſahren Regt, wurde er bald Kififlert des als Diagnoft und pather 
logiſchet Anatom betahmten Profefiers Buhl und lied dich awh 
he Jahre lang, bis cine Dueeme Lirtesqridagte die fo Goffmungd: 
vel Laufbahn des juugen Gelehrien treaste, Tak 
Han Jehren verdant Sareesinger pemeiit feise dretlige Bilkang, 
mie denn aud) in deeſet Rest die meiften ſeiner literariigen Ardeiten 
catitanben find, etroa jeQsundgrangig Wonogtavhieen, vom denen 
die Gber Diphtherie, Tuberfuloje, Haute and Hoactransplartationen, 

find. 
Richt allyeriel bearhtet, ftill in fein Schaſat ergeben, wirtle 

ex weiter in toftloier wiſſenſchaſilicher Ausbileung einer Gib 
feiten und im preftifdjen Dienfle der feidenden Menſchheit. Abec 
in dichet tite wus end twouds die Bohl friner Patienter in 
evflaunligjer Yrogrejjion von Jaht yu Jahr. CGiner dieler Wine 
Hence Anhtezer, dee Legotionslefeetde vem P., an die Sayertidhe 
G@ejandtidaft nad) Bertin verieht, tentte gwerft die Huimertjaweteit 
des bereits an aller Ecqitidhen Hilfe veegrecibelden Sroten Wilhelm 
Bidmard, des jangeten Sobmed ded deutſchen Reidstanylers, aut 
Det Mann ſeints Dertrowens. Sil Bisnrard*, wee der voller 
thilmlide Name des Girajen ſeit bern durch Perdijentligung dec 
Brrangokes Gefamed gewordenen Brief ſeines Baters nad ter Heiter 
ee Set Mars la Zour im Verliner Veilanrande lentet, Graf 

1% Witt fet lomger Beit nit, rede dhe gewdbnlige Wemung 
foutet, an der Fetiſucht, fondern en cimer hartnidigen Gide mut 
Shon geny Sedrutenter Aut ſacihungen en den Geleulen. Seit 
fieben Jahren fugr ber junge Graf tet allen Gelebrinkien Ewropas 
Rerum, ohne daß thm geholjen wurde, bis emdlidy Der Muge 
Wiindener Toltor iga in ſeine Behandlung wabm, Wit dee 
ciſernen Aenſcquenz eines flarferr Willers unteryog fid) der Patient 
ber fizeng wi ftlidy geeegeliem Didt, die ihex vorgei@ricben 
wurde. Row ficben Momaten war die Godt delig veridmanden, 
und fie i nicht mehr wiedergelehrrt, treqdem tex Genefene felt 
pect Dahren pany nad) feimem Belicben lebt und dieſes mur nad 
eigenera Grmeffen, unabbieagig vom athe tes Arzies, ab and ps 
feibft etwas cinhhedntt. Lee am Grates gelungene Mur made 
im Werlin, wo dexjelbe gu den belanaeſſen Perfwntidteiten des 
Sfentlidem Lebent gehdrt, beilpiellekes Auffehen, nidjt fo felt wegen 
deb ecveadins Haupterfelaes ter Sdeornivacs'idee Behaarlung — 
denn die tremigfen Wenlden wubtor, dak der Graf am ter Gicht 
gelitten Satie — jeerdern wegen eines netenfidlidee Umflanbdes, 
er ſteilich Qedecttamn in die Mugen fpramg. Ter Sohn des 
Hachem hatte jon im jeinen jroampgee Jahren cine jo tige 
Leides ſute qewonnen, dak ec tn Bale einer der beleistefien Eine 
woberr ber Reidagaupiitart gu werden verſyrach. Als er, Den tran 
jetten Leibes und auſgedunſenen Geſichts midt ohne merttichen Um 
bedagen ſich Bewegend px ſehen geweijnt mar, nun cites beaten 
Tages um xcht al8 ſieben ia Mund erleidjlert, cin ſchlantet Illag · 
ling, qlotten GeGQted umd elefliigen Schritiet wiederlehrie, wat das 
Eraumet alee Enden, and Jedermann, am dem 205 Wunter vor 
Uberwantette, fragte: , Wee if 1%, der da zuwcae qebradt bat tf 

Dee Mone heihl Etnſt Sdpweninger umd ledt in Wheudent* 
foutete die Antwort, 

Des Erftoenet wud, als man vernahm, tak dieſes Wunder 
fid) auf die natielidfte umd geleymdfighte Weife wor ter Welt 

Satie, one Anwendang vem Werafamenten, ledighidy durch 
firenge, wifienideitlig begrandete Regelung der Etnthtuns · und 
Lebensrecife, durch cine verniinftige Behandlung, de os vor Allent 
out Grgalteng und Nuybarmadjung vee Mesifte und Organs 
letflumgen abgetehen hatte. 

Daf von nun an de Fahl frinee Anhäenget ſich taglidy mehrte. 
werſteht fid) vem jelb®. Sumer Ofer ward Schurniuget gendthigt, 
ſeinen yeitrecitigen Mufenthatt in Betlin yx meee. Und wahr 
lid, mukige Tage waren es nicht, die ex allficr verlelae! 

Den Farſſen Biemerd lerale Ernſt Seeweninger eft ine 
Otleber ISHS tenmew, als ex, einer Buiforderung des Graſen Pill 
folgend, Batin bejudde. Ler gewaltige Stoatsmane hat feibit 
wnplblige Wale feimen leĩdenden Sufland in dflentiigen Revere ime 
HewQstag wend Laadeeg oerlautburt. Wie eft mabm man es fiir 
cim hehle Dretzung, wenn er verfiderte, doh Rraatheit umd 
Srhmeryen ihm oie Barbe feines madtigen Amtes nicht mete weiter 
wu tragen geſtatteten, usd tak nur dee Fanatisnms der Sehense 
fceue ju fermem laiſerlehen Derrn ihm das taglie Oyler, in 
folaemt Leiden dennoch wider Wien ousiubarren, srdglid) made! 
‘Wes haben Andere nicht Alles pom Feitterz und Fettjucht und 
Kreittaufſſorangen und jonftigen Uedeln gqelabett! 

Sdyreeninger fand dem Pliren in einer mertwlledige nev 
pikes Wspamnung und Devote, dabei ig einer Betdauung vbllig gee 
fldrt, mit den laſtigſten Echmetjen im Utager und Unterlerb Sehaliet 
und bereits in frinen Mesjser lo herumtergebendt, daß Alles darau 
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nelegen war, dlefe yx exgalter, memm nicht übet tury 
ober Jang cin [dfinumer Ausang belllydyiet werden 
follle. Sareewingee evihoes in wiederhedten Beluden 
anjongs bed) mur qlricjain al Rewfilincargt. der 
die figlidem Wodititetionen witht gu geben brawdt, 
wenn et aud) deux merhoiitdigen Vahenlen ine 
Dnidauueg von vefen Leioen und deren Bebamte 
lung %¢ Oejteren emtroidelte. Felgt wurte ihe 
erft ims Dak 1883 geleiſſet, ala dec Wiludymec 
Doltor wirter in Berlin erideen und FH aul 
Berlangen tage entſaloß, zu bieiden and die Ser 
ohadiung und Behandlung det Hedgslarslers tag: 
bigli& ga fibernehmen end ya ieiten, Das torpece 
Uche Beſſaden des FFliriten, bad feit dew erften 
Begegnen mac mod} ſchlimmer getoordert war, fomnte 
walsdalt als cia vergreijelies bezridnet terden_ 
Biamard bejand Fs damals mired nut im ciners 
Zuſtande berentliter Jerruſtung ded gejamemten 
Rervenigitems, fondern in dem tio beilegenir 
weriterta tentt anheſtreſſen Eenahtung. Un tem 
erſteten hatte gewik die aufteibende und unge deute 
Acheitelaft mht wena Saquld aefragen, aber aud 
Den lenteren ducjte man mgt gum grofem Theil 
ouj eccnen Beruf guriidliijres, dee ce unyreed: 
mdtiqr Lebrnteorije, umregelindhige Etnahzrung 
umd ungeniigende Sewegumg mit fic) brodie. 
Denke mon Padei, dak ſchen frit Jahren em fi 
inemer fleigermter, immer ouftegenderec, qualpolec 
Geßas ſameta. joie jationme Benenenoriterungen 
an den Beinen die Bejumdgeit, ja dos Leben ded 
Diitfle in bevertlither Wee bedredaen, fe lann 
man ermejien, wie gefabrvet die gerade damale 
oufjteetentert ellgeticiment Ernahtungeſtä rungen 
warden. Bon Tag ye Tog magerte ter Rorper 
def Pacftem mehr ab, die Ghlufi veriGtramd, doe 
Gerdauung jant quy Mnndglidteit herab, invent 
ede Rohrumgsyufuhr von grimmigen Schmerzen 
und nicht jelien cert Eebregen gefolgt mar. Ya 
ofl’ bem Ungeil geſelle BR gleich ier Wnjange 
dee Behandlung tes Heislanylers darch Sate⸗ 
ninger (Dtitte Qunt 1881) eine durch Tiacfehlet 
benlinftigic, daich Gollerfteine bedimate fama: 
watrige @elbludjt, die mar Daye gerigiet ter, 
bie Kqwoden Rede ted) tiefer berumterprbringen 
und die Ernahrangtrerjuche gu Seeinteddjligen, 
Deutidland fland miger, off cS allgemein be 
danal war, vor der trourigen Wahrjdrintidtel, den 
Beprander feiner Fingert, den Lenter feimer grohen 
Poleit dutch cin aires Wefhid cingubaiea. 

Tur ber forg' ‘umftem, gemiffermagen vem Stunde zu Elante | Cang eS aUnätig, die KeiiFle gu heben, ter Whesegerurg we ftewecn, 
feletieten TDeit, oie aut in ſtreng willewi@ofitidgem, ratienellem | die Berdauung ju beferdern umd den 
Sinue, nigt ſcablonenhaft, gebandgabt umd nod) Berbélinis 
jereeilig vetundet rourde, and die ganze Lebenmweife bes Furſſen, 
jen, Trinkes, Schlafen, Wrbriten und Bewegen, beeinfuste, gee 

Prof, Dr. Ernfl Shweninger. 

ten Uwrierleib in 
Crdmung gu bringer. Nur igy war die Peicitigang dee b> art 
uad igen Gelbfudt yu danten, umd durch fie reurbe bem echtyhpjters 
Herveniofient im ciner Weiſe aulgebolten, Saf daſſelbe ſich trehertty 

lich gebeTiect hat, die GeRhesldmergen grigen fig 
tee ſelſen meht und dann mur mähig und yy 
libecgebend. Furft Biterned felelt wo eng fete, 
creuendet ald Feit longer Seit, ift ued verbeut 
rotttefflaca, geht umd trite, wed ex fit Ich 
Hohe mebe gelonit, in awigiebighter Dei tmp 
ecfreut ſich det Geftem Gumers, Diete gteubyn 
HAC Hehe, rede er fede, wena ex mit fid ablein if 

Und pt offen tem Erjelgen mor ewe rice 
cin einglges Weditament vetendel torbew. 

Wid der Aangler des deuiſchen Reiges, nate 
dem et lange, viel su Lange in unjeres Porlamenlr 
nicht geiehem worden war, in dieſem Jahtt tires 
in cagenet fiteitbarer Perhom am ben Berathunger 
ye beiden Gmten der Leipuigeritrafe sheiLzcgn, 
war tos Erftaunen dber feime vevjiiugte Origen 
mung, liber Seine friide Laume und Sein pages ep 
quidtes Bejen bei allen Parteien gleich grog Mev 
wieder gig dit Frage von Mund gu Me, oH 
Soles ju Semicten gelungen br. Den Freunde 
Sewenieger's ward die Wntwort leidt. 

Lajilt ſchien eb im diriem Winter, aft nods: 
Graf Bill den Feinden des jo rajq berligmt gr 
wordenea WrgleB cine qrohe Fteude serriten, Ge 
watd ndmelich ruchtar, ber jlingite Sahn bes Reide: 
tanglers (ei midst unerbedlich extrontt. Wan trot 
von fiebergajtem Mafirigitmus oter ambelanins 
Tuphus. Da boden Feb bie Hande der elder umd 
dec Giferfidtigen und; . Da habe ters,” beep vv. 
aba ſchen die ſauberen Folgen dieſet hechatlekv 
LKehandtung! Solde Reſturen haleen jribe rx 
ſtarfnen Menſchen nicht cus. So muhte es lomer 

GE hatte tet ſolchen Reden den Anchen als ob 
tim Rervenficbet bri anderen Deusen, bee leine Dar 
tienten Sdyweninget’s, Aberbeupt ger aidyl veehirr. 

Shan, bie wahre Folge fener Behandlung wee 
dow roeGl nut Me, dak Graf Bell die gany Rach 
Heit flehenden Fused Uberwand, wid obme bat Bett 
gebiliet gu haben, in Valde wieder friſch und grunt 
toac, Wen tommd nie vngefivelt und unverdafiert 
ju Grfolg umd Hubm, und num gar i jo jurga 
Debeen. ‘Kbee cle ridvtige alibaneriide Ratuy, 
wie die Erm Sdeoeninger's cine Hf, fore igor 
cimen und anders Buff verctrager, ebne Luft ust 
Laune qu verlieren, Bir wollen nue teGnlder, 
doh eb dem hoSepablen WMiindyemer Arzte getenges 
mige, den Blown, ver Deutigland in det Sere 
ehoben og jeiner Slation tn réfliger Rrejt us 

ndheſt wed) viele viele Jahre ge erbalien, 
own btauct ifr um Auf und Nachtuj nicht fange ju reerden, 
und ,ter Getbars! des Ramglers™, wrbe idee ſchen fehl bas Ball 
nennt, witd dis auf jeime Fpdtefien Tage ber Ebrentitel jrews 
Lebens bleiben, hans Fopirs. 

Diebteied iter den Velber Cauern. Wad einer Skizze com 3, Hadrmann. 



Originalzeichnung von F. Wittig. 

¢ 
z 
s 

£ 
roa 
J 

io 
= 

E 
= 
Ss 

a 
= 
ae 

— 
* — 

4 
a 



M 34 Reber Sand und Weer. Allgemeine IAluſtrirle Zeitung. 689 

Bildver'aus dem Citrus. Seichnung von P. Breittmeyer. 



690 

Notps waren zwar alle widit micder gang vollydhlig gee 
worden, und beſonders bie Garoboruffen blieben in erheb- 
lid) derminderter Sahl, denn Hartmann und Derenbur 
febrten nicht wieder zutüch, umd aud) Lord Figgerald fayei 
fraurig und nledergel lagen, dak et bon feinem Boater, dem 
Herjog oon Nottingham, wid die Etlaubniß erhatten fönne, 
nod cinmal nad) dem Stontinent guriidqatehren, ſondern gee 
zwungen fei, feine Studien in Orford fortyujejen. Auch 
von des Vandalen und Weſtphalen blieben mehrere Korps. 
burjden aus, deſſen ungeadjtet ober bielten gerade Ddiefe 
StorpS und bie Saroborulfen allen voran auf bas Gorge 
fdltigite ihre Beftimnetage ein, und die bei dem Wntrittee 
fommer$ fontrabitten Paulercien wurden auf das Gewifjens 
haſteſte abgemacht. Gon der Mannheimet Geeſellſchaft war | 
trod) Nemand zutüdgelehtt; Herr vom Wartenftein mit 
jciner Frau und die iibrigen Mitglieder ded friiheren Hofe 
citlelé bee Gtoſthetzogin Stephane Gatien fid nod frank 
furt am Main jum Großherzog begeden, und fo war tenn 
aud Here von Sarlow in der naddften Zeit völlig durch 
feine Pflichten als Korpsbutſch im Anſpruch genommen, and 
dleß nod um fo mehr, ba er an Stelle des ausgeſchledenen 
Lord Fihgerald zum zweilen Chatgitten erwählt worden 
war, Das preujifehe Wilitdrfommando legte der freien 
Pemegung bes fludentifden Lebens feine Hinderniſſe in den 
Weg, ba man wohl erlanate, dak die Korps mit ihrem 
frdhliden ritterliden Teeiben feime Gefahr file dle gefebliche 
Ordaung in fid bildeten, wenn jie aud) gueeilen in teem 
Urbermath die Grengen dee Poligeiordeung ſtberſchtitſen; 
e3 wurde in = Vaiehung die duferfte Nadhjicye geübt, 
und —— wor der Ricenjlein ſillſchweigend und 
ohne befondere farmlide Berfiigung von bee mit dem Bee 
lagerungẽ zuſtande eingeführten Potiyeiftunde erimirt, fo dah 
die Seroboruffen die volle Freiheit hatten, bis ſpat im die 
Nat dinein auf iheer Rneipe den belaunnten Mugliedern 
anberer Storp$ und oud) vielfod) ten Offizieren der Gatnijon 
Wofifreundidaft zu bicten. Herr von Sartow befedjte gu 
gleichet Seit eifria bie Borlejungen bes Proſeſſots von 
Vangerow, umd ce freute fic) diejer nach allen Seiten hin 
erfrijdenden und antegenden Thätigleit, welche ihm wenig 
Bett dbrig thes. Dorchen Treuberg ſah ex felien, melſt, wean 
ex Morgens ausging, war die Thar ded Wohnyimmers gee 
frfilofien, und wens aud oft ſeine Haud gudte und fdjon den 
Thirgriff detũhtt hatte, jo yoo ex fie doch tuner ſchnell 
wieder guriid, um ſeufzend gwar, aber ernft entichtofſen vore 
fibersugehen — die Knoſpe, welche fich ihm fo lieblich entgegen · 
neigte, Durfte ja fiir ihm nicht biihen. 

Wenn aber aud) guveilen wie im früherer Feit bie Thür 
beB troulidjen Siuemecd offen war, jo fand ex dann bod 
Dorden niemals allein, immer war Evden Meier bei ibe, 
und wenn er dann cintrat, jo plauderte ex gwar cinen Wugene 
Did leichthin mit ben Beiben Madchen ber die Meinen Ere 
eignifje bes Tages, aber Dorchen blidte felten auf und 
vden Meier faigrte mur peinlich und ingen bie Unters 
haltung weiter, — Die einzige geſellſchaſtliche Ubwechtlung 
außerhalb des unmittelbaren jtudentifchen Lebens bildeter die 
Diners an ber Table d’hite im Hotel gam Badiſchen Hof, wo 
bie TijedgefeLfdjaft immer Geiterer wurde und immer berttau · 
lider cinander maker trat. Deer Oberſt von Ehrenſtein fand 
cin auberorbentlidjed Bergnügen an dee Ghefellidaft bee 
Saxoboruſſen, deren ungerflrbaree Humor ihm cine reide 
Quelle der Erholang von feinen ſtrengen Dien ſſpflichten bot, 
uit die beiden polniſchen Damen bildeten iaumee mele ben 
Miittelpuntt dex Geſellſchaft, jo daß aud der Oberit von 
Ehrenflein haufig three 

fliigen im die Umgegend anidlof. 
Um Tage nad dec Begegnung auf her Schloßletrafit, 

tel welder das jo gebeimmiguoll überbtachte Billet von 
erm von Sarkow bemeclt worden wor, brachte die Gräfin 
ꝓonowata bei Tiſch ladjend bas Geſprach auf ihren Abet · 
louben und eryiitte bem Oberſten, day fie eine Waht ⸗ 
jagerin von wunderbaret Geſchidlichleit gefunden habe, zu 
woeldet Gira} Eteinbort und Here von Sarfow fie begheiten | 

8 wurde viel ũbet dieſen Gegenfland im Schetz wollten. 
und Etnſt gelproden, die Geſchichte mander wundetbaten 
Propheyeiungen erzuhlt, und ber Oberſt etſlütte, dak ex 
jefbft einige folcber Fälle evlebt habe; er bat die Grafin, 
ſoweit bie ohne die Dislretion gu veriehen möglich fei, ibm 
iht Horoffop mityutheilen, da er, wle ee galant hinzuſugte. 
an Schichſal feiner fo ſchönen umd liebenswürdigen 
Fteundin einen lebhaſten Mntheil nehme, and wor nicht ad 

meigt, aud feinerfelt® die Runft dex fo getühmten Males 
lager auf die Probe zu fiellem, nur miiften dann die Damen 
diefelbe auf ibe Simmer fommen toflen, Da es gu viel Auf · 
jeben madjen würde, wenn er fie in ihrer Wohnung bejudte. 

Die Grafin Czosnewsta veriprad, von dieſet Idce un- 
gemein entyielt, Wied aufzubielen, um bie Ale, weld nicht 
gern frembe Haujer beſuche, dennoch gu ſich zu bringen und 
Dem Oberften zur Berfiigung zu fiellen, Domit war der 
Gegenitand etſchöpft, man ſptach wor anderen Dingen und 
dad Dimer verlief in ebenſo ungeswoungener Fröhlichteit wie 
am Tage vorher. Herr von Sattew ſchlug die Cinladung yum 
Kaffee aus und brachte den Nodhmittag mit feinen Fteunden 
a, wahrend Graf Steinborn, ber mit jedem Augenblick mehr 
port den ſchönen Mugen der Girdfin Gyosnowsla beyaubert 
fcjien, die Damen wieder in ihren Salon begieitete. 

Ale es dunfel — war, ſachte Here von Sarlow 
Den Grofen der bredung gemaß in deſſen Mohnung 

infadung fotgte, den Ralfee in 
ihrem Galon yu nehmen, und aud gurveilen fic) lleinen Aus | 

auf, um die belden Damen gu ihrem gebeimaifivellen Mus. 
gange abjubolen; er fand ihe in Geftiger Auftegung. 

Freund! rie] ec, feine Hand ergreifend, Dir dart id 
es fagen, was mir das Hers ſprengen wil, unter Morpe« 
brũdern iſt ja jedes Gebeimmif ſichet bewahrt, und ich muh 
alles Gliid, alle Hoffnung, alle zagenden Zweifel, die in mir 
wogen umd ringen, in die Beul eines Freundes ergieben.* 

Here von Sarfow jah ihn fragend mit cimem teichten 
Wusdrud mitleidiget Theilmabme an. 

eta!" ref Graf Seeinborn, .¢8 aft waht, ſieh' mich 
nicht fo fonderbor an, es ijt feime thörichte Eitelleit, id 
glaube, fle lonnte mid) leben, ich mar allein mit ihr, dle 
Grafin Baliewsta ſchien verftimmt, daß Du nicht mite 
gelommen soarit —* 

.Und ba gat ſie Dir gefagt, daß fie Dich hebte?“ feante 
Hert von Sarfow mit cinem leichten Untlange von jpdte 
tifther Atonie. 

Geſagt, baf fle mich liebt!“ rief Graf Steinborn unm - 
willig, wie fannft Du daran denfen — aber dieje ſtolze 
tonigliche Grau, bei ber man bad Gejahl hat, daß fe ane 
trabbar hod) Uber ung ſteht, wor jo wertraulidy, fo weich 
foft möchte id fogen fo sartlich, fie tich mir igre Hand, fie 
hatte meine Hlorte, aus denen mein heified Geſühl hervor · 
(lingen mufite, wie trdumend an — o, Du glaubjt wiht, 
weld’ cine Frau 4 tft, weld’ hohen Geiſt, welch' feinen 
ig und doch welds’ tiejes Geſuhl fle entwideln fonn, unfere 
Untergaltung war wie ein Flammenfpiel von blendenden 
Roteien und zugleich von wacmer, tieker Gut — ef iſt fein 
deutliches, beftimmdéed Wort zwiſchen un gefallen, und doch 
— dod) — o, Du glaubſt micht, welded Glück, welcht wone 
nige Hoffnung mein Hetz ecfullte.* 

Nun, in der That,” fagte Herr von Sarfow, , ich febe, 
dab dieſes Flammenfpiel bet Dir jeht ernſt und gründlich gee 
gandet bet; icy wnſche Dir GHad ju dem reizenden Abeitener.” 

Ein Ubentewer!* rief Ghrat Sreinborn — „ein Aben · 
tener wit dieſer Ftau — Du bit raſend, was dentſt Du 
pom the, wofilr Gal Dau fle? — Mein, nein, dieſe Frau iſt 
fein Spiel eines fliichtigen Abentewers, fie Comm lyre Liebe 
nur fiir bad Leben geben, wer fie lieben darf, der gehört 
ige fie immer.” 

Du Sift wahnfinnig,” jagte 85 von Sarlow fajt ere 
ſchroden, cine folden lollen Gedanlens Gatte ic) Dich in 
det Thal faum file fabig gehalten — eine Frau, der mur wenige 
JDahre jeblen, dug fie Deine Mutter fein tdnute.* 

„O, fie weed ewig jung, ewig ſchoön jein!* rief Grof 
Steinborm beaeifiert, fie fleht Uder der Seid; ich glaube, 
als Watrone würde id) fie ebenjo fieben als jept.” 

Beive ſchwiegen and gingen zaleht madp dem Hotel, wo 
die Damen fie bereits erwatteten. Ste hatien dunlle Mintel 
und fleine. unfseinbare Hite angelegt, deen Schleier fie 
iiter Dad Geſicht Serabfaller lichen; tam würde fie im dieſem 
Koſtum in Paris far Meine Wrifetten gehalten haben, und 
gewiß tonnte anf den Sirafen non Heidelberg Niemand bei 
dem Dunkel des Abends in dieſen beiben fo einſachen und 
unjdjeinbaren Geſtalten die glinjenden umd elegunten Damen 
wiedeterlennen, weldye att Der Tafel des Hotels die allgemeine 
Bewunderung ecregten. Die Grdfin Cyosnowsla nahm den 
Wem ded Girafen Steinborn, die frjome Fölicie folgte mit 

nt von Sarlow, eilig ftiegen fie bie Treppe ded Hotels 
hinab, und jelbft die Kellner, welche ihnen begegweten, ſcnenen 
fie nicht yu erfennen, Gro} Steindorn ging mit der Grafin 
jomowsla nemlich weit voraus. Die Grdfin Baliewsfa 
ſchien in einer cigenthimliden — — Aufregung zu 
ſein, fie antworleſe auf die Fragen und Bemerfungen, welche 
ihe Begleiter an fie ridhtete, mit unfidjerer, zurerndet Stiemme, 
und haufig lieben ihre furyen Antworten etfennen, daf fie | 
feine Wotie gar nicht gegert oder ſalſch verſſanden hatte. 
Diefer Gang durch die abenddanflen Strajien mit dem fo 
ſchonen und anmutbigen jangen Mädchen, weldje ihrerfeis 
durch bie aufergewdyalide Situation fo heſtig bewegt fdjien, 
wilede nicht veifehlt haber, auf Hetrn von Satlow aud 
ohne die leidenſchaflliche Flamme, welche des Grafen Stein 
born ery tatzladet datie, felines Rein augzaüben, wenn 
nicht fein Mittauen gegen die beiben Fremden durch die 
eben flatigelundene Unterhaltung mit feinem Freunde nod 
meht als ftuher angeregt gewejen ware, War dieſe fo auf⸗ 
follend bemerthete Bewegung bet Gräfin Baliewsfa eta 
aud cime ahnliche Roletterie, wie fie vom der Gräfin Gzos- 
nowsla geaen Steinborn geübt word, wnd was fonnte co 
fonft jein — und welchen Grund hatien dieje beiben Damen 
gu einem ſolchen Beuehanen? — benz ex wat nicht citel genug, 
um wie Graf Steinborn an eine fo ſchnell erwachende Reie 
gung gu glauben, Wie dieſe Gedanlen, welche fic) im feinem 
Seif durchtreuzten, machten ihe falt wie Gid, und feine 
Unterhaltumg mit bem immer gitternder fic) in feinen Arm 
lebnenden Nadchen befdjraintte fid) immer mehr auf allges 
meine PGrafen ber Hoflidteit. 

tinem fleimen, wnideinboren Hauſe am Ende ber 
Redarftrafie lied bie Grifin CroSnowsta fiehen, um 
bon Sarfow ju erwarien. Die Geafin warf einen prufen · 
ben Blid auf das tleine Haus, in deſſen obever Etage zwei 
Fenſtet mott erleuchtet waren, 

Es ijt ridjtig.* fogte fie Damn, ‚wir find gur Stelle, 
treten wir cin in die ) = meiner wunderthatigen Sigplle,” 

Obgleich fie dieſe 
Hertn von Sarfow dod, af ob ihre Stimme wie von gu- 
riidgebaltener ng bebtc Sie Gffnete die Thüt, der 
Flut war volfanbdig dunlel. 

Meber Sand und Qdeer. Allgemeine Slfufirirte Zeilung 

| und veridlo& dann die tur be 

tte ſchetzend ſptach, fo ſchien es 

J 34 

Folgen Sie mic,” fagte die Grajin, mit Steinbors doran ⸗ 
ſchteiſend, die Treppe it im Hintergrunde, ſobald Sie bag 
Welandet erfagt haben, lonnen Sie nicht medr feblen.© 

Here von Carlow Harte die Beiden die Stujew ginaufe 
firiges, bald hatte aud) er taftend bos Gelander gefunden 
und fiigrte, immer mebr ecftaunt über dicjes fo. feitfante 
Abenteuer, die Grafin Baliewoka forgiam die Treppen fix 
auj. Wis fie einige Stujen enporgelicgen waren, jliyte 
fi) das junge Wadden ſchweret auf jeinen Arm; ex fibite, 
wie fie gitterte, igre zarte Geſtalt ſchmiegte ſich eng am {eine 
Seite, als ob fie gujammenbredherd cine Stipe fudjer wolle, 
igt Kopf fant gegen feine Sutter, und ex fiiglte, tie ike 
Heifer, faft feucyewder Athem feine Wange ftceifte, 

So reijend, jo verfiihrerijg dieje Situation in der ſieſen 
Tuntelheit aud) fein mochte jo cmpfand Herr von Gartor 
dod) beinage einen zotulgen Uninuth, denn diel Alles ftimmre 
im ber That gor zu ſeht mit dem überein, was ihm Graf 
Steindora von einem tete-a-téte mit der Grifin Cyosnosta 
etzahlt Ratie; ex mute freilid) feimen Arm um die Girake 
Felicie ag um dad junge Madchen, die, an feine Seite 
Aeidimiegt, jafammensubredgen ſchien, aufredt yu balien; aber 
te hob ſie kraftig umd fet, bath fle tragend, immer weiter 
die Stufen hinauf, ohne daß er fid) gu ihrem auf friner 
Schullet rubenden Haupte herabbeugte. 

Lie Grafin Gyosnowsfa war oben angelangt, man Sorte 
ben Rang einer mation Glode und tm nddften Nugendid 
feel ein Llchtſtratl iiker die Freppe herab. Die Grifn 
Baliewsta padte zuſammen und ciditete fid) febnell and wie 
erſchredt vor Herren von Sartor guriideretend auf, ec fad, 
wie ihe bleidjes Gieſicht in heſtiger Beweaung jitterte und 
wie fie mit cinem ſcheuen, augſilichen Blid ga idee exfiah, 
und fie wat im dielem Mugenblid jo wunderbar idjin, taf 
ec faſt eine Auſwallung von Reve iiber jeinen Uneeuth und 
ſeine Ralte empfand. 

Je ber gedfinetem Thür bes einen oderen Flars ſtand 
| tine einfed), aber fauber gefleibete Brau, welde wobl jechig 
Sabre alt fein mochte und auch in ihrer etwas gebadten 
Dattung dle Spuren ded Alters yeigte, wenn andy im ihren 

afjen, von einer weifert Haube umrahesten WGefidit die 
buntlen Wugen voll jugendlichen Feuers funtelten, als fic 
wait profendes Blifen die Anfommenden betradhiete. 

Run," fagte die Ghrifin Cyotnersta, indem fir, [nel 
bem Girafen Sleinborn voramtretend, einen Wupendtid wie 
jufillig mit ber Spipe ihres Fingers die Lippen beratete, 
«Sie haben mir mitgetheilt, Frau Weber, daß mein Horo 
Hop fertig tft; ich fomme, darnad gu frogen, und bringe 
nod wel Herren mit, die ebenfalls beglerig find, einer 
Wet in ihre Zulunft gu thus, und gute Kunden vow Ihnen 
fein werden,” 

» Der Auszug,* eewiederte die Wite mit einer ſcharſen 
etwas fremdartia accentuirten Gtimme — der Yusqug, 
den id) aus Dem WMoanetengeidien und dee unirüglichen Edyrilt 
der Sterne gejogen habe, iff Sereit, Ich werde den Herren, 
welde die Grau Grifin mir zuſuhrt, germ fagen, wad mir 
qu erlennen veradunt ift, aber Gie Sinn fa. {date fie 
bingu, „daß icy niemals ein Unglück vorgerfage, wenn iti 
nid gugletd) deutlich die Mittel und Wege erfennen und o2- 
geben fann, um e& gu verbitten. Die ebung fat weiie 
die Zulunft verhilt, wm die Menſchen nicht gu erſchreen 
und then den Muth, die Kraft und die Rube yu cauden. 

Sie filgrte ihee Gaſte in ein kleines, ärmlich mobliried 
Gemach. in welchem cine Lampe braunte und in welgeri tut 
ein altes anabe, einige Stiigie und ein tunder Tiſch fig bee 
famden, es ſchien biefs eine Met von Borgimmer ga fein. in trel+ 
dem die Wahrfagertn ihre Beſuchet warten yu laſſen pfleate. 

9 Wenn es der gnadigen Frau Grafin gefällig ift,* fore 
fie, auf cine Seitenthde yeigend. 

«Brau Weber emphingt bie Wifbeaierigen immer wir 
cingeln in ihrem WllerSeiligiten,” fagte die Girifin Gynt 
nowsta, ,damit niemand Underes die Gebeimniffe bee Ber 
lunſt angért.” 

Was iG gu denen habe,” erwiederte die Klte ernft, .ot 
hort immer nur Demjeniger, dem e& angebt.* 

Sie liek die Grifin im das Nebengimmer vorantreten 
HFimete Thür deſſelben. 

G4 dauerte langer als eine Vierlelſtunde, bis die ge 
heime Sifung Geendet war. Here von Garfow und ter 
Graf Steiuborn unterhielten ſich während dieſer Fett fo gui 
als moglid) mit der Grafin Baliewsta; aber der leider, ux 
befangene Eon, ber fonft in ihrem Kreiſe Gercidle, wollte 
fic) nicht einſtelen, man jah dem Madchen am, mit weldye 
peicliden Wnfirengung fie unbejangen gu ſcheinen verfucee, 
aber dennoch gelang e6 ihr faum, ihte Mufmerfjamfeit an 
die Worle ber beiden Herren gu heſten. 

» Wie Woricht,“ fagte fie mit mattem Lideln, ,i Sate 
mir borgenommem, mir heute auch wabsjagen gu laſſen, 14 
betrachtete bas Wiles ala einen Schetj, und mun id vec 
dem Schltier flehe, ben id) mit permegemer Hand aufheben 
will umd binter bem ſich mir vielleicht exjdredende Baber 
zeigen werden, vermag id meiner Bangigteit nicht Herrin 
gu werben,” 

Dike Worle waren wohl eine Erfldrung fiir ihre fo 
onffallende Bewegung, und fie gemilgten als foldye aud) dem 
Grojen Steinborn, wie es ſchien, voltommen; Herr ven 
Sartow aber blidie finfler vor Ad) nieder und lauſchte ebre- 
falls nod dem Mebengimmer Gin, aus weldem yuroeilen ded 
Gerduſch dumpfer Sttmmen dernehmbar warde, die dann 
aber fogitich wieder im tiefer Stille erfiarben. Die Grifin 
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(yodnowsta war ernft und besregt, ald fie gu den Uebrigen | daß ein ſpötſiſches Lacheln um jeine Lippen gudte, fie ſchien 
zutudlam, aber fogleid nahm fle wieder ihre lachelnde Miene 
an, fie biett cin guiammengefaltetes Papier in bie Hand and 
fante: .Da habe ich nun cin Bild meines Charallers und dew 
Sdidjalspfon weiner Zufunft in Handen; wena mic Ftau 
Weber nicht gefagt hatte, beh fie fein Unglud werfiindet, fo 
ſonnie ich aufrieden fein. Run, id} werte meine Zulunſt 
fladicen umd mid) bemiihen, den Weg gu verfotgen, den die 
Sterne mic vorſchteiben. Die Meite tt an Dic, Filicie,” 
jagte fie, dem jangen Madden, weldjes ſchnell anffiand, hie 
Hand drifted — , Gott wolle, dak die Sterne aud) Dir 
glatbringende Reiden gewalren.* 

Folicie verſchwand mit ber Allen. Tie Griifin Czos · 
nowsta plauderte leicht und Heiter mit dem beiden Hetreu, 
jie Ginete ibs Horoffop umd theille denſelben Einjelnes aus 
dem Inhalt deſſelden, ſowelt ſich derfelbe anf ihren Charalter 
bejoq, mit. 

Die Whe kennt mich ziemlich gut," faate fle, fie ere 
feant mir einen feften Wilken und einen flare Geiſt gu, 
cime atobe, leicht verlegbare Emplangliateit; fle fagte, do’ 
id) niemals einen Mangel an Hetz oder Dtuth wecyeide, bab 
ich Die Welt liebe und dod) mich micht vow iby unterſochen 
laſſe, und noch manches Undere, was gang ridjig iff, und 
fiir Die Zulunit,“ fügte fie mit einem Wied anf den Graſen 
Etetnborm bingu, ,oecbeifit fie mic, dab id einen ig 
finden wiirde, Dem id} voile? Vertrauen jcdbenten diirfe.” 

Wer finnte Iht Freund frin,* rief Geof Steinborn, 
ound Iht Bertraven tdufdyen!* 

Auch bad fommt vor,” fagte die Grafin feufyend, dor} | 
datum darf man immergin ben Glauben an die Menjchen 
nicht verfietem.* 

Zellele lehrle zutück, the vothet fo bleiches Geſicht war 
Soherdthet, ihve innete Ertegung ſchien nod) geſtiegen gu 
feim, nod) heller glingten ihte Augen, noch beftiger wogte 
ihre Beuft ven ſaſnellen, unrubigen Athemzügen, aber fie | 
{chien nicht mebr wie vorher von peinlicher Angfl und Ln 
ruhe gequalt, gladliche Freude flragite von ihren Zügen 
und cin verfldried Lacheln fpielte um ihre Lippen. 

= Die ſcheint in der That die Sternſchrift im glücklichen 
Feichen zu leudten,* ſagte die Gräſin, mit liebevolier Theil 
nagene dad junge Wadden im thee Atme fdjlefend, ort 
wolle, daß Alles fic ecfiille, was Deimed jungen Hetzens 
Hoffnang exfehnt.* 

Wenn es den Herren gefillig iſt!“ fagte Frau Weber 
troden, und Here von Sartow erhob fic gucci, amt thee 
Stunjt gu verfuden, Et trat mit ibe im bes kleine Neben⸗ 
simmer; daſſelbe enthielt bas Bett der Alten, ihren Nahe 
tif, einen Schrank, cinige Stahle und cine großen Tiſch 
in ter Dtitte, anf welchein eine Melee, das Gemach mott 
erteucjtende Lampe brannte, eine Thar im PHintergrunde 
jabrte wohl nad) ber Küche und den Wirthſchaflstaumen. 

Die Alte hetcadhtete exnft priifemd die Hand det jungen 
Manned, dann lief fie denſelben ein Spiel Marten miſchen 
und breitele daſſelde, jedes Blatt jorgfaltig prifend, auf dem 
Tiſche ond. 

Ste fommen von feenger, mein Herr." ſagte fir, and 
dann theilte fie ihm in eingeinen abgebrochenen Sager und 
in jientlid) allgemeinen Rotten Manches mit, wad itt der 
That auf jeime Pergangenheit umd feine Lebensverhattniiie 
zu paſſen ſchien, auf ign aber geringen Eindruxt madjte and | 
ihn jebe wenig vom der Prophetengabe dee Sibolle über ⸗ 
jewgte, denn Wiles, was die Mite fagte, batie wohl aud auf 
viele andere Studemten der Univerkitat Bezug haben lönnen. 

» Sie werden nidjt bier bleiben,“ fut fie fort, . dGre 
Suhanft liegt dott, mo Dore Bergangengeit war; in ber 
Heimat, aus der Ste ſlammen, werden Sle aud Ihr dauern⸗ 
bes Gliid finden, und dennod),* fogte fie, den Blick ihres 
bartflen Muged ſchatſ und durddrimgesd auf ihm ridjtend, 
denned) bli§t Ihnen aud) Ser ein Glück, dot auf Ihre 
ganje Sufunft einen Sellen Schein wirft. Sie werden hier 
cine Freumbin finden, eine gute, treue Freundin, wid fle 
immer, es ijt Ihnen nicht beftimmt, mit ir den Weg des 
Lebens qu vollemden, aber dennoch ſcheint det Strahl ded 
ſelben Sterns jreundlid) auf Sie Beide hernieder; ich vere 
niog nicht deufſich zu erlennen, wad dieſer Strahl bedeutet, 
aber das fee ich, Daft ec einen hellen. fegensreiden Einfluſ 
auf She Seben awsiibt. Hüten Sie fich, dieſem Einfluß yu 
widerfizeben; wat Ihre Freundin verlangen wird, jeder 
Dienit, den Sie ie ieiften, das Ales wird yum Glud ſich 
wenden und Abrer ganzen Sutunft, ob fie auch ſpäter anf 
andere Weae fid) wendet, Segen bringen.* 

«Und dicie Freundin,” fragte Here von Sarfow, ,woran 
fan by fle erfenmen ?” 

Sie ift jung und jin,” fopte die Wie, ,jdngee noch 
als Sie, odwohl Sie ond) noc) nicht ferm von dem Grengen 
ber Rindheit Megen. Und nun beſchrieb fle ſcharf und bee 
ftiment die Grafin Batiewsta, jeder Bug pajite fiir dus 
junge Radchen. 

od) daule,“* ſagte Here von Sarlow, indem er ſich er · 
hob; wenn id) dieſet Iteundin begegue, jo werde ich den 
Strahl bes Stem’ genau a ecfentten umd zu ertſorſchen 
fudyen, dec und Beider fo viel Glück bringen ſoll.“ 

Vielleicht haber Sie diefelbe ſchon gefunden,” fagte 
Die Ulte, „achten Sie auf Whes, was Ihnen in diefer Sit 
enigegentyitt, umd hüten Sie ſich, bem Willen des WMejdpits 
entgegenzuhaudeln. 

Herr von Sarfow neigte ſchweigend ben Ropf umd febdrte 
zu den Uebrigen guriid. Die Gratin Tyosnowsta beweerlie, 

cinen Augenblick beuncubigt. 
Pere von Sarfow {delet unaldublg.” ſagle fir — „abet 

tut den Glaubigen erjdlieft ſich die Sufanft.” 
Kicht Dod, qnddighe Gedfin,” eewiederte Here von 

ESayfow, ch bin zufrieden und kann mid nicht beflagen, die 
Steeme Haber mix cinent qladtidjien Strahl gefendet, ber immer 
mehr Licht. immer mele Klatheit wm mich her verbreitet.” 

Die Girafin ſchien den Sinn ſeiner Worte nicht recht yu 
verfiehen end dieſelben file eine allgemeine Bemertung ju 
halten, Graf Stenborn folghe mun der Allen in bas Nebens 
immer. Die Grdfin Balieetfa war wie verwandelt, zwar 
Mien fie noch unrufig und * aber mit faft uͤber⸗ 
mũthiget Heiserfeit nahm fie an ber Unterhattung Theil, und 
in fprudsinder Laune, wie cin gliidlidhed Rind, jrjerite fie 

in nedijcher Rotelterie mit Hertn von Garlow, der and) 
feinerjeits mit ſedem, fpriigendem Wig auf dieſen Ton tin 
alitg, fo Dag jeder Fremde die Beider ſüt ein in glückichet 
Neigung verbundened umd einer gemeinjamen lachenden Sur 
tunft enigegenindeindes Poot halten mufte, umd die 
Grafin Cyosnowsta jeht puweilen gany orewunbdert mit leich · 
tems Kopfſchütteln das junge Mädchen betradhtete. 

Steadlenden Blides lehrie Graf Steinborn aus dew 
fleinen Simmer der Wahrt ſagetin yur. Die Gräfin Czos · 
nowsla delidte ber Ulien can Goldfiiid in die Hand, die 
beiden Saroboruſſen thaten baffelbe, umd man degab fid 
auf ben Ridweg. Tie Grafin Baltewsta blicte auf dem 
tleinen Vorping noch einmal wie fuchend rüdwätts. 

„Adien — adlen — adieu!“ rief fie mit lauter, feller 
Etimme, ſich nad det unmitlelbat inter the ſtehenden Allen 
wenbend, und darn flieg fle an Hertn von Garfow's Arm 
mit leichten, fideren Tritten die Treppe hinab. DieSmal 
bliebem die beiden Paare gujammen, in frdhlidh ſcherzen · 
der Unterhallung hatten fie bald den Weg guciidgelegt, und 
die beiden Saroborufien verabſchiedeten fed) vom Ben beiden 
Damen, nadjdem fle diejelben bis yu iheen Zimmer zurüd ⸗ 
gejuhet Hatten. 

un,” ſagte Graf Steinborn vor ber Thät de8 Hotels, 
toads fagit Tu? Die Alte hat mix wanderbare Dinge gefogt. 
welcht alle auf mig palien, ic) war flare vor Berwunderung.” 

Auch mir,” erwitderte Heer von Carfow, hat fie 
Mauches gejogt, wad man auf mid) und meine Vergangen- 
brit beziehen Cane, aber vergif nicht, daft fie ſeht wobl wiſſen 
tonnte, wer wit find, und daß die beiden Damen dich nod 
beſſer wiſſen. 

Welche Thorheit!* rief Graf Stelnbotn; „und bann,” 
ſulix ex fort, Hetrn von Sarkow's Arm in ben ſeincn 
dradend, dana hat fie mir gefant, ich wärde hier cine 
Fteundin finden, weldje unter demſelben Stern fieht wie 
id, und cinen glidliden Einfluß auf mein ganged Leben 
ausilben werde. Denle Dir nur, wie wunderbar, bie Sterne 
jelbit knüpfen bat warme, lide Band, das mid) immer 
fetter an dieſe wundetbate Frau felfelt.* 

Run,” ſagte von Garfow lachend, dos iſt in 
der That ſpaßtaft qenug, Du, dee fleptiſche Variſer, fait 
bis att den Hals in den toflen Aberglauben biwein, weil 
dieſet Aberglaube min Deintt chenfo tollen Liebe zuſammen · 
{timmt — Jo hire denn, daß diche alte Here mit qany dase 
ſelbe gefagt hat wie Dir, auch ich foll eine Freundin bnben, 
der id) in Alem ga folgen habe, und Got dann gang genau 
wile eit Portrdtmaler die Meine Baliewsla beidhrieben.* 

Tu aud ?* Graf Steinbern betroffen — doe 
gleichdiel, dab a natrlich, unſet Sdyidfal hat ums 
gemeinfom gu den beiben Damen gefühtt, wed wenn uns 
dad Glid, vom dem ich kaum gu fraumen wage, befdieden 
ſein foll, fo bift Du ja aud) dabei betherligt.” 

.Unverbeſſetlich,“ fagte Here vom Sarfom — aber je 
Geftiger Das Fiebet, um fo wenlger lange fone ef ja dauern; 
nun, ich werbe wachen.* 

Gr brag ab, und ohne tem Grafen Steinborn weiter 
jit anlwotten, filfrte ex ihe mad) bem Riefenftein hinauf, 
we fie die Underen bereits verjammett fanden. 

(iertiequng falgt.) 

Ungarin ans der Theifgegend. 
(ley bed Bit . £77) 

Die Bguerin des wngaciiien Niererlondes, Me Bewohnetin 
bes Aneldꝰ, gehbrt gu den Liebenewlirtegfien Froauenerigeinungen 
tm Gubiete Der Steyhansteene. Die Frauen find dort gewegntich 
bral und rund, ifve Gejidjter frifd) und roth Tie Modes 
trogen fein Ropltud, fomders Lefien das Haar it lagen, [diene 
Sepien avj den Hides fallen, wahrend die Frauen cin dunfies 
Tuch, in welches bunte Blumen eingenirli find, um's Haupt 
binder und unter dem Tuche ihren didem Haargopf verbergen, 
Gtenip wie tas Ropltuds zeigen euch leſder ued Saut jt Blumen, 
pa [elt die Stiviel, welge hier ven den Frauen getragen werden, 
{ditt mandrel cine Role aus Leder. Dod farye Leibchen aft 
aus dusflem Zu. bei tem Reiheren joger awt Seite verfertigt, 
usd nur dee Mod grigt manchnal ellere Farber. Um tem 
Hols binden die Baucrennen des Aufold Samure rother Rerallen 
oter banter Glasperlen und an ihten Fingetn fieht man viele 
Ringe. Die TreGt mot auf den Fremden einen frappivesten, 
obre axgemehmen Gindrud, bee tod) durch die geternnenden Siige 
der Baucrinnen eehdht wied, Ya Seum und Prieetogen font 
man teilpiclameiie im Szegtdin Schaaten von jungen, §ebjden 
Madchen und Ftauen leben, die in ihrer Gavidjigen Keeiderte 
turd die Straſen gehen und mit den Haden ihrer Suiefel exilie 
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firilh auf tad Peefler (legen, Wan Reht darcheehends nar 
hubſche Gefidjter, oft aber erfaurt mon ber bie helle Weiße des 
Trints und ole Ricimbeit dee Hehe. Miele maghatiſche Dichter 
babes Die Ftauen des unzariſchen Alſdid, doe in ihrem Slumenr 
reidgen Roftiimen wandernden Bluusemperter gleiden, ta hetrlichen 
Liedern belungen, 

Titeratur. 
— Gise ergreiiende Lirbrdgeihidgie erpigit Erbmarn Edier 

in feinerm Roms ,Wiitrib* (Mepyig, SOHlidel, Der Moe 
feid, cine MnBiervid ergeicgte Natur, mere durch dad 
Liebe aud den Fefſeta der Frecmmalliet Sefeett und tee Natur grgefedrt. 
Dleſe befreiende und iter Minkiciih polleadeade Lice it jeded eine 
Shere gegen fein Getade und bann gilt fe nec bape ber Hertia von 
Dobenfiaibers, der Tees Edithe. Bie ihe wieder litt. Held aad Heldin 
ftir im diem Rontitt yu @runde. Tas fied jeded nur die Geund- 
lowiem Dee Gxplblung, die peeteefflidde Ghacetierbiteer, ſatue Mature 
[Gifeeruegrs wed febr anfhanlide Symen awd dem Richer, Burge 
und Wingtleten malt Der Hauptwerib dicks mittelaltetides Grae. 
fang Siegt abet im dere pectiithen Ton in der leidreibalttig mebmashs 
Stimmung. die aber tat Ganye autgrgofen ih wad dee froe cinfadent 
und sidt stebr eeuen ivan qroGre Reig Orvtcibt. Over bemabrt 
fig ter Cah. bok ein wirttiGer Poet fici® Neues fegefit, fei der Sroff 
Gud woh fo alt Idor brdendrit, 

— Jn ber Geldhigte meine’ Qebewd~ van Mitred Metfner, 
ben dec forden bee cNe Band (Been, A. ProMastel ecidienen if. Cicgt 
tin Gheran8 tntevefjanteds tht Verſeaen · umd HeitgelGidte vee une: 
Mt Yow Dirk Vedra in Die deweztede Periode anleces Qabrhunderis, 
und der Seefafier bat nidt nue als cies unieree Oedentendien Digter, 
fordern auch aff Yolitifer an der Gatwidiung der medemen Ditevetue 
aah Der daatliches Enimidivng egicn Wetheil genome. Ueberall 
fand cr arregend in tee Bewcgueg, wan er and nlat pratiid cingriff, 
Wahrend ans feine didseriigen Ehdpjurges bie Sir¥mung der Seat in 
Irgerdiges Siſdern der Rugen fahren, gibt umd die GHeldider jrines 
Rebend gereiferraben dee SA gure BeWanrnis Feiner Dedtungen 
wee Kiser Scit. Seine Jugmd in Teſchea und Mariosed, die Gemn - 
naflele ab Univerfirdtéyele ta Prag. die palitifthe Setwegerg drs 
Qabres 48, frime Wantecjatce in Deutibland. Ftautreich und len, 
Geral ist Unegang mit bin dedeutentaen Ie Ht — aamenitich Dige 
tern ead Poelititien — Pot MWhes fiebt in dieſen Sunern trip usd 
letenbég por unb, afd mean mis’’ miterfett Sdtten, wed Be deatoe Ari 
frinee Dorfickeng gibt eed Bot GehSh! Orr Bobebrit und reve 
pore erten bid gum leyten Beattie, Nomentioh fied bist Wetec 
Die Vertran tortreiliG geleegee and wis ſehta aed bern Erpthlten, 
mie auch ſeine Dideungen aut tem voden Leben griddplt Seber. Aicine 
Qiebrdebratruer bilden ne@ cine befowdere Whrye Ord bGbirn Budes. 

— Gin Bieigewanberter, &. Semler in Gan Framiefo, welder 
beide Dersifebicrs bie eeuy eed Qucee yu Land und 
pegen, Get &inen Saat van Frabranges in der Mewt ded Aeiſent ix 
tines: praftiiare Danthas antes Berm Titel: , Das Mein in und nach 
Rortamerita und ten Tropeniéedera* (Bidar, Hingerf!. vuſa imen · 
getrogen und Bertlt ZTauſenden und Wheriaskenben einen Wegrecifer ger 
baten, der ait bob greeg aa ſatren i®. Seine Rethichiige befiren auf 
tines pᷣlica eeiden Griabrang: Bean ce det miche ala wieeyigeal den 
Crean gitreun und [Hildert sas aun nidt bleh das Reifen ani Cifene 
tabten und Dempiimiffen, fentern auch bas mit Ramerien und Cer 
phertee, Frachierca une Hunten, Jisritijhss, Eéstien vad Palantinen. 
bob Relies it dee civélificten Belt wie im ber Biltait; gibs Rarhlchsige 
far Gifentobsen, Dampfocote aad Filmages, Yolbebantlung und Aone 
fulete, extesisft Glance gu Mendelian wad Deifen um die Welt, — 
und Sdtieht mit Make, lng amd Mervidtdeabeilen; tery, et birtet 
tine Folle und elaen Aeidehdum von Waterial, mie wit <d wirgendbwo 
enderd teiferimen finten, 22d Qilft cine grobe Cade mit feinem tardaus 
origineNen Bude a⸗oſallen. 

— Gail Powrete's Tir Ru bed Bertreae (Stuttgart, 
a. Mredbe) extcteint fecten in greiter Ruflege. Das Shine Vermagiaig des 
brfonnion Rbetors bat cine Ranh, Ble in eekern Jelten nige bled anf 
ber Bate, ſendern aud ite bffenttedea Lebden neeentlig bem polivifden, 
cine Fo widtige Ree tpielt. in dle weiteften Meeile geiragrn, und wie 
wit feineryit dem erfien Ronitanired entere Garpichtung mit auf den 
Theg geacken, sige eb eed bet dem peeiten Fanſrauſend gelGegen. Die 
acute Kujloge i ven cines: Philsloge. cinen Sedveuthhen, revidirt 
220 gel aud nad Dicken Seiten Hodtungen weikntlid gemoanen, 

— In cimer green, politifey fe tiefbewegten Beit wielen die 
Feegen Bed Gallerremts cine jo widtige Rote, dak fia trin Heitungas 
lekr, — wad wore were Ded bute nit — Been Cinblid in dieſe Wiſſen · 
fale geey cutglehen fone. Die Sémerieiighit der Sieratur bed Tass 
Bat ihe hr den Laien Fak unmedzeliG geeaht, Preefeffes Veter Reid 
bet oo nem mit Guag verjedt., . Dot eurepiiide Votterreat oer Gegen · 
mart® iPeipgiq. U. Refer) fay die Geblidaes alee Stdude in cinem 
fomprndiokn Bude faoblid daryetelien und die Rediterrdettniffe dee 
Stoasm unter cinawder fo gidedngt und tury, aber and fo velSindig 
und Mae tergulegen, dah Ore Gedifete in allen internationeim Fragen 
fig Baths exhalen tann und ben dere geehra Gebaude bed Gaiterreais 
cine eaifafjende Geihammng Selomet, For Den, dec Feb Mr cine cine 
geime Droge ſiefet intereifiet, iM bard dic in Den Mumertangen exgepeigte 
Viteratue, wie far den fh cal Rare Erhelenden dust cia foegrattiges 
Segificr geforgt, 

= ,Mevne Jnbépenbawte” iff ber Titel cinee neice Remate- 
fGrift, teciche vot 1, Dal ea be Parid exfdeint Wel dere Wedlete der 
Vlislevbie wird viele Aerue gegen die Meterheit und fic ten Ma · 
teristiemué timefen, binfigilig ver Lueratur die nee Sule dee Har 
turetifien energii@ unterfiitten, Geile Sole. Edenend te Genteurt, 
Alxhenie Towel und Muy de Staupafjant gebacee ye ihren Mitarbelsene, 

— Sad atbdete Sateetend~ if ber Titel einer wears Togre · 
yitung, Boe port 1, Wat ob in Mangen gu erjcheinen Srgoanen gat, 

Bildende Riinfte. 
— Tit Redeiten pum Metden der aren Wlabemie in Miieden 

daeſten bis yom fommandra Serb waht yum grehten Zheile yur Hoke 
codung qriangen, jfetenfallé eit dem Seginne Bet Binteciereefters 
ldnetlide Shula ter Atademie in ee neem Gebaude vereinigt weer 
ten Ganes. 

— Tee fing verkorbeme Grh. bv. Cramer-Aiett hat der Wiln- 
Gener Reahlergncfenifal yu dee Rolen des KoaPehestbaers com 
Beitrag tox &1,000 Bart intertafjen. welde faremt den enfallenden 
Sivten bei geqrbrnere Srdarfe naQ Mopgale bes, fecthgecinmden Bours 
audpibejablen And. 

— Win L. Wai hat die Lofetauspedang bee Maindener Mila Aee 
ain Rinigiplage therm Anhing grrommea Bri Oegiae derſelden wares 

Bile 
der 
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abr becrit® mehr als 20) Renfeoeete cieserieibt wed werdes nec writers 
OO ermartet, Wir Belriedigung ergeta mon eed bem Bechanbdenen. 
Pek Th nist beeh die ihegrren, foadren aud viele altherdibric atata 
an Rem Untrrmeheen Sethealige, Die reife Grteegm fic giigen 160 
weed TO00 Wert, Gee Serjeaee gingen aus tee LetolanéEeBung Berke 
en Die Seameetecetestttumme vom mrge até bOO/MH) Wart ad. 

— Sat Erinsernng an Sen am 10. Resember verigen Jahres 
verferbenen Water Colter Brgad hat Yer Berrin Heriiner Rowfier cine 
Mustelang femer Berle ocranPalirt, verce dantaſacich Bilgnifie eed 
Vandldaiora umlokt Ovfar Hegot, der titche der wire tunfibrgabien 
Gatex von Kari egos, wollte fic, to Sreitt eas wefer VeMacreipene 
Tent, enyringliy bee Hiferieneiateret mideeen, Rach jriner Rostege 
aud Jtalerm totem fia thm aber fe yoblreide Peetritauhedge, tak et 
bald cia dagerk geidiiter Bilbarbmaler marte, ter normeatlids in minne 
liden Dectrate Mecrorragentes trificte, Grine Retoratives Uelercien 
und feine Meeniibe enythalogild@en Inbaltd Widen Dagracn winter cine 
flawcn un? banten Motecit. trelches ce mivnals Loe mecden foeuse Seite 
beflen Medien, auf Me ex virliridt ih den grrimaflen Berth Iegte, 
find jetod feine Derdfle ead Winterlesdidafoea mit Jagern, Treiber, 
Syaudra umd jegddercn Thieves. Jn ibaen fyri&t fd cim riches wed 
rraraicé Waturgrteg! ans, wed bier weiß das folorifilte Miunen des 
Balers mit groser Birtuoisat aim Mantan ter Veit. des Vices wm 
tes Rebels gereht gu teerden. Su gleldee Heit ik G. w Mebharbe's 

Arengigung (Ur die Mints in Honma in SRiland ausgetells, melde 
im Derken Hatters bereité iGre Wiebigung gefunden bot. 

~~ Die dirhidgrige g oeigiige AunflawdMeBume in Briiffel, 
ge ber aud die Bere andantittes AGaNler jugelaifen werven, mid 
nenetem Berachen neh tom 14. Aaguit bit seer 16, Ctiobrr fet: 
finten, Der Salen See AgqnaceliNen fe 184 daſelb la beveisd exe 
dfinet wacten. Der Aoteleg yobit sabt weaiger olf 276 Rumen auf. 
Die Brigiee, Oegantet und Atatiener find tebr gablecih, Frangotrea, 
Guglinke und Deetide fared reciecten. Unter Leterme find Baul 
Meoehreet ane Slevbine ye neanen, Aad der Bacomin Hatellie vow 
MarhlGild Ger jeldfigefertighe Jeidnungen autgetetit. 

Wuhk. 
— Eas Programm bed JubilaumeMuwieles ie Weimer ent 

Halt folgeade tatereflanse Remnera: Selet, .heilige Glifadeih® in hern · 
ſaer Dachetlung; Beingattree, ,Gatuniele*; Oelior Becliog Te deure 
fax Drei Uber, Ceeter und cdl Orgel; Malf. Selnender (Ora 
tarium); Franz Gidjt, Seamer fir” and «Salve Poloniaes, 
CrbeflereIntetludinm and vem seuen Craterium ,Stanisiens*; Lalfen, 
aibeetic Cinjenie® op. 78: Frlit Drdiele. . Mette Sinforie’ P-dur; 
Lice Matunofl, Sietenie Edur, SAulheHexthen, RejormationsAnfonie , 
Wiler-Hartung SHopfalm: Amuft Riughardt. Sterideuariets op. 42; 
BR, Megrecii. Bicriaeuariet op. 40; Beltane, Bemoll-Pianal.- Tria; 
Grieg, Bisloncelloionate; Beahres, Streidiectett G-ter; Edumann, 
Soeatiors Vieberivirt. 

— Begaio der Orpanilation cineé internationales sefifalilden 
Rongerfct fic Ped midhe Jade in Amueechen bat bec Bortige Wieneinite~ 
rath tem «Cercle artistique et bitternire @Anverse cinre Srites 
ban HMM! Ieanten berill 

~~ Sle legte itjeirée ber f. Mayelie in Beelie fiir bie 
Pinternifen [S814 bragte neben Hankel" BanolleRoagert, bee far die 
‘Kulfitrang gearicheuen cigestliden Sdhlubigne ded Dor Quan* med 
ter Er⸗ica!“ Seciheten's Rickard Wagner's cigenartige DIDUGe Syene: 
= Tod Liebeimahl Yer Apofel*. gur erfien Rnifabrasg in Berlin. Dad 
Bert Parmemt eed Pere Jeger 1543, elie aus deme Drevbigten Urdeese 
jabre eb Rompaniften und and der Periode, die tem Tannbanier une 
mitteltar veewrigieg, 

RBiihne. 
— «Ter Sugvegel™. cine Compaguirarbeit vem , v. Weler 

und Fran ¥. Sa@onthan, Sat bei Ber firyeh ecfolgten evften Buffobrang 
itt ReGdreytGeater in Deesore liebe eagelpcedten. 

— Bilbenbrug‘’s ,,ehriflepher Marlowe” hat tei ſeintt ecftee 
Buiféhe am ¢, Theater it Qanneore en 6 Wai einen glinyenten 
Grlotg erplett, Der fi nach jetem Rite im micderbelten —— ond 
Dickerss aubectc. She geraheen wied Mennest ia ber Diseleede. 

— Galterem’s ,Midter von Solemea™ in der Wilbrandé'jdhen 
Beorbritung bat auch bet feiner eee Ani[Gbrang ist Stavetorater gn 

fantjuct @. St. cine midtige Wirteng auf tas Bwblitum geébt. 
jobe's weiderhaftt Larfirtaeg des ,Grrépe* wird ban Bee Keitil bree 

bargrhoben. 
— Die Mimgener Soltiqaulpicler vom f. Theater em Martner 

bleg. welche GlidheliG wet ber Hribiabroyis nad Narddewifdland foete 
mee und bier cimen immer grégeren untedired finten, daden, mie 
und unfer RMorrelperbent fetecita, fie Den WMeaet Mal ihe Mine er 
Boalinertkenter auigeidlagen. wo anreenttiG ibre Matetorm, Reaert, 
Defyence und Aikeet was bie Dames Fri. Sadaden und Fri, Hard. 
mit Serplitra Sympathoren crivſargen wvorden End. Sdore nur, ree 
Die exfle Movitit, roelde fie witheaders, cin vierattiges Edhaulpirl ven 
Henert: , gre Wadiragehbeert*, db. b. ier Miteatheil, beberen titerertiden 
Anipshides je wetdg genigt’ Nag SLaulpielerait wisd wer mit den 
Qirtfen Gijetien gearterict: cme oot unatécioter Geidwindipteit ject 
cilrade Hanlung wid coe deAdadigne Wedel poiigra Musee 
aclafenbrtt und tiefter Nicdergeittagnibrt! Don eoermdegegen Sone, 
wridxt Feb in teoghelfige Spelulationce eenldht und der, bate bajce 
Damen getrieber, fein Weid miftesdelt und bie Hand gegen den Veter 
crhet, reak am Gade Ser Letters merry aeſtelſen. da et Gib alt bare 
fettiger Stann cin lleines Mapitel beilcite qelegt. bever cr Haus und 
Dol tem Saber Gherqrhre, MndererWeis base aber Bee MecjeFee fb 
und joiner Parterria dantbare Rellen geiGricten, fo bak man fig menige 
fiesd an {Genfvicleriftgen Aunfireerice erhra Hanged erfeenee tonete, 

= ,Bertegen™ ift ter Titel einer cimett uft|pielnowitét, 
write am l. Tarater yu Wiekbadra yur eefien Anifibrang fore ead 
tinea nut mipigen Gamertelg ecziele. Ala Mutor ded Sridden’ nent 
ter Thratergrticl G. Walter, cin Now de geerre, Siater bem feb, wie 
Wicsdbedence Meridterhaticr wile woken, rine Tame ext den Bonigen 
bokeces Meietibafittreiien serdicgt, J 

— Opler Atumenthel’s —S— — trift nidjt ũberau tn’ 
Samer. Bibrend tes Sik in Berlin umd Frexſutt vox Keitit 
und Padlitews in gldeyentee Wife exigencies made, eciltt ea aa 
f. Theater in Wirohaten cine Riedertage und wurde gelegentlid jriner 
erden MuPfilireng am Wieacence Hefibeeiee ban Der Reitif arg mite 
gtiommn. Lrgtere moht Beamenthal u. A. ben Borst. dah ex bat 
Dent Sthde gu Sounds legends Problern wit eta pydobegthh uty | 
midelt, fondens nuc in finer Meubeclidtcit sit der effetttuntigen Hand 
des Bubnenrontiniers gut Derfiellung grorade dade, } 

— .2er Marquit van Kiveli”, cine Cpereiie von brm Diemer — 
Sevctieciter Cowit eth, bat, tee uns unlee @-Roreelpondent (Aerie. 
tan Neven Pprovdrig- Bilhelmfaditibra Teaser cinca freundtiden Erfolg 
orhabt, obmokl fic tretee in Dee Mua wok ter Tegte cine Spur von | 
Criginalidt und cigener iGegferifcdher Acojt matteden lest. Die Srvfalier 
ded Hegreren, Genes und Edies, baben ber olte Mekhadie von .Webert 
und Sertrame* aufgetriidgt und ten Sdouplay der GHanbieng oe dee 
Hof Cudbwig XV. gue Beit Bee Peemadont ovelegt, weil Bie Rotston 
foRétie in tee Cyerctte imeece am fleidjamfen find. In der graubecten 
Perehte. im Spikenjabst, bn Melfrad and in dee Eadubes mit beber 
rothen Haden ſetau felb® Proform, bie ban er Ratwr nicht treundlid 
Dedaadelt rorden Gd, talett wud fawder aed, eed ween cineel Fir cine | 
brBeheade Fromm gelengt if. tenn Pic Wufit und der Qnbalt fo fade und 
abgedreiten wie mdglit) ia. Zueel Mauner, tele beilofen dader 
bei Hole Carriere yu moder, weit tic Sormpodour aus ciaee Mefabr, 
die fie FelSA worbrreiet daden. Tee Gee wird Soligriminifier, der 
Andere kin Faltetum, und aun teginnt cin tolled Treibes, welded  & 

lange Yewest, Bb der febere Doligciminiter die Gpinduben eutlarvt. 
Gine grididt cingrlodiene Liebesintrigue apprBirt an bat Dery ber Gur 
Mauer, ſe da alle Jnerediergien eieer cideigen Oretene beifaremen 
Gnd. Tie Mufit dervcist nue, dah der Raprilmcifier cis febr gueed Cer 
Didenié hat, eles ihn Befabigh, cin Patpouri aud yopuldera Cyercticn 
ga bilben. 

— Gine neue Cyer Bitter Kehler's: Ter Trompeter son 
Salfingen*. it em Stodtibeater in Leipsg mit Erfolg gut erfrealiges 
‘Kulfabrasg getomaien, Ten Ten Sat Wadeleh Bunge gel@eicben mit 
autorifirier thritweciier Beatgung ven Séchiel’s pleidrearmiger DiGtung. 
He criflist Sbrigent [Gea cine Cyer ven Bernhard Saety, wilde ben 
giiém Stof] tebantett. 

Tie Cprr .,Giersada” vou PommieNi Hat del iheer erken 
Wuftibreng om f. Theater in Wiesbaden nue theitwrciie angeiproden. 
Gigrarlic dand nue Der exfle Mit. ie tele thailidlig auch dar mufi- 
fete Hibepuntt der Ober liegt, cine beiie@ige Mufwabare, 

— Hades am Stadtigeateer in Wien farpligy mit pwel imped 
liden Ciebgedera Verſuche genedt marten, bic gw tine Gugager 
went fiikete, Gad te ,Denh die Jarcaudang“ yori junge Damm, 
Pat. Wetten und Fel. Seiler, Bie Erflere iratinestate, sie Aesere | 
mesutere Giebhabrrie, eff Wate exidienen. Dor beiden feng Saen: 
ipicicrianen, deſenders die porite, fied widt ene Talent, ber cin cefiee © 
od an ditlee Biber audpelirs, geniigen fie mide. Da Frau Wibeedt | 
Ped Stedtthenter beimitio ortldkt. far die nébRe Soifoa bere Keri 
ibeatee angeborett teisd, fo reivd ber Divettar grake Maficengungen made 

| 
| 

rife, um wit ivmen fonttigen Aoliegen im Ber Leapeldhadt und An | 
Pee Wien, Mittemperyre und Jaunrr, ben Betttampl exfolgreidh ya bee 
fieben. In ben teiten DHeltheaern werdre are Goantag in Dolge oe 
Ularreflend ber Dedeenadside aut Prag die Vorkelungen unmittetber 
tor tem Degian edqciegt. Die picen Yeri Tage bis gue Wittwed 
wurde wieder gelpielt, vora BiuterHea ber tarlerti@en Seid BO yr deren 
Scifeteng biriten Seite Bibcn dean aber wirker Fier weitere Tage 
tiGloten, 

— Sie Cper Antonine tind Rieepatra~, Rukl vom Braien 
Disigenfein, if wort BWisuec Delopernibrater pus Rulfageung exgeasm 
mot order. 

— Bren Mellinger'd erſſes Wiederaultreten im Mrol When 
Theater in Berlin abs pyran Flut geflaitete fish gu einem qroken Triemph 
{Ge di¢ Primadonna rodiviea, Tir Reitit fintet, ob die Slheune der 
Stagerin oalumindler geoorten fi. eer an Sdoncls cingrbhet babe. 
Aad cine Pathe Reigung jure Teſtenren jHeint datauf hingeweiies, Dab 
die Manfierin ibre Sticummitet mitt mebr mic fruber in ihter G@erralt 
hat, wenn ihre Seifeng AiG and iemereebin qu ciate Minhlerii® god 
bideetenden gefalicie. Tet Vubtifum god Fron Wekinger turd sable 
lgle Derveceuie and Are⸗ ſoraden feine Sompethie yu crcuuen. 

— Gelomba™, cime tyriiqje Cyer in vier Alten son bem 
Sdotten A. G. Wardersic, weihe ame 20, April ale FedverMelung gut 
Feiet der Beredhtung ver Pringein Vettorsa mit deer Vriagen Cudwig 
ven Sotterbieg yeet eeMen Wal am Deramediet Doliheater it Eyrie 
ing. bartic ich troy ber Fehfimmurg tes Sedlitumd cined voles Ure 
aigrd wit eritescn, Ded Libretto, pan vere belaunteu MaStecirrenten 

der ,Zimes” verfakt amd zea Ernf Fram in's Deutkte tterket. ift 
aut der gichdeamignn Sorelle geiddptt, Bie mit .Gernen* und «fa 
dame de poqgoes qu den beiten Protorr Werimee’s gedort. und tehan- 

ftoper. Die Weft Medengic's, tec eine Studie auf tem Leivgiger 
oaketatorine abisivirt Set and cin begeiferter Antdager Bagnee’s 

th, i throretiic gediegen, aber orm an Yeamatiider Wirtung unt 
podmbdm reeRlaliides Watiren. Sue das Barnungslictden Cheting’s 
tm deitien Att und Yer Feiamph tes Golemba evhrora fid uber ded 
Ritron ciaee geldenet Miteeeadbightt, Die Auffahrcag exter Leiteeg 
bed Heſtabeu vi idete be Hae war cine lobentrerthe. 

— Maric Cetombdicr, die Berfateria Ber Mémoires de Serah 
Herwem, Set aun aud aff bromatiige Dicterin Drdbtict. Oe Ber 
ſaitles ferr thrglich cin Deeeie weer Desfelbes, betitele:s ,Siemce*, yer 
eect Sullf}eung. tennte aber nut mubjam, unter jertwahrendem Tee 
mult yu Ende geipiclt merten, 

Rultue und Wiſſenſchaſt. 
— Tie Mitglieder der dewtigyen Cholerafommilfien, Beh, Ne 

iereagtrath Or, Robert Roch, Sted darst br, Safty ane Aiiftergeryt 
be Geitcher, Gad are A. Mai nah Pectin gurbtgeieget, Dic Feciungsr 

reiſe tet Herren hat naheyu valle 9 Wonase grdeuctt. 

Perkeljr. 
— Dok Aart Stangen' ye Aeiſeburrau in Berlin Gat wieder 

cite gteke Ania © Zeurea in Mufti gesomsire Tir 
midfion @xfellichaiticciicn fie nad Qialien, Part, Londen, Saeredeu 
Voreegre. Gyerire und velp Int «ua geranei. 

— Behufe cingeitliqer Regriang ted Sritangd Pryegdoerfahren’ 
ime Gebicee bet GBeltpafiorreing fied fetiené der Deutiten Reidepok: 
vermaltung beyiglice Soriditge fit dr im Cttoder d. J. in Lifabon 
pufareeienizetenden internationales Peltangreh angeetelder werben, 

— Bie neve Gijrnbehe von Heer be Saintdloud nad U'Gtang- 
Le Bille, wedhe mehrere der cried Fen Ganhe Bee Urgegend von 
Baris unter cimonter verbiedet, rind am 5, Wai dem Bertege dbergebes 
merten, Decklde Coflet chee 12 Wilton Franten, 

Gelindheitepiicar. 
— Die Gemerelueriaremiang ded Serrleas fee Mi 

on ten teutiten Seetaten werte am 2. Rpril unter dem bes 
hanfeatifden Winitererfidenien De. Rehgee it Beetin abarbelien. Fear 
den Bea cined Doivigrs in Horderacy marden 400,000 WR. cimibtitied 
Der Beibdlle bes NIniga tow 250,000 W,, fie den Bee cines Solis 
im Seopat Sei Derygig 0,60 Gt wed fir das Holvig in Gr. Mariy 
S000 FR. Bewifigt. 

— Dee dewtidhe Berein fiir Gfirntlihe GefandgeitepMege gilt 
brine —— Derareelang vem 15, dis 17, September om Han 
mover ab. 

— Tit Beefowrel deatiher Retacforider and Aerrie tritt 
fur dieles Qoor am 18, erotcmmber in Waghebarg —— 

Zeſte und Verſanrinlungen. 

ates 
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(lob Dr, Hufiel bee Teinfivreh aul Me LMentecdla’ und irae 
den ammrieuben Berirvier Oeriiben, Miticr & Sidien. ua eae ned 
aul bie Ronlecbia poifgen ber ,Rerifordia” und bem Herband der suse 
wartigen Grefie. Dee Dervienfie ded Grafen Wied wurde in trea 
fides Gprage vow Gil Heber (lubrocedence Belge) gedet. Der 

rrumblicin Ermicdrrung des Grafen folgic der Boh aul Bie Feanen 
Ton & axbe (IrGer Land umd Meer), Wit der Heudlerigeit jugicis 
salrten aldtann die ,teilten Teefe" ifren Mnferg. 

Sport. 
— Tex ,Miimgener Srloripedfiad~ orranftaltet dich’ Sahe bri 

Griegraheit feined Fribyshricermns cine MusAelluny tow pees and 
Dericdverigen Nelecipeden — eatagentandea wad pees teird 
Disfelbe Drei Fae, bam St. Mei bia 2 Saal tinidtietli@, wimfater. 

— Sei ben welteren Hewnen zu Wien 
Handicap tat Uridtorwidt wieder commel cine jt Urbrrrcichung. 
«Gale ind", welt mus 4] Rilegraren telefet, lied Ghee 2600 Meyer 
Ten deteutendden Vn den nad Cefallen Danan, aud ,Aetorig", Sex Togs 
Darauf Det Dritten Sieg Bee Sailor feiecte wed fi) old ence ber bran 
Dirpibrigen toturmentirte. 

— Br, Garver umd re Paine, bie tefanntrn Meekiqii 
Werden meuecer rit wieder veel genannt Garret bat cine eefeenlite 
Leiftung vallbrogt, jute er in 71 Winuten 10S Mesbale peritct, 
rethcrn? bra Daine cin trauciged Undelt anrideesr, Gr etidek kine 
Frau, cine exbergewdQulidh hone Brunette, ter cx mit Ber Pihtate Hed 
fugete aut tem Gute ye gerivlittern pfegte. 

— Gine Fedet son Amerite vag Garey in rime 1% Fup 

te im Rime ire 

. fangen Ruterboate (ok cim Mmeritance begonten Sebee. Dak feine Ma. 

den Die forGtanifde Bleteade, gewik cit feltiarees Theeta fir cine — | 

fun eet orl bie Habiheit chiger Angabe Srftdtigen web. a wet 

— bee | ben Atustn in Ennl i - a gre eusrn in Englaud bat rin deni 
Fauft tL", die Urince of Malet States germane, ae 
SPererithiithen und neebdentfden Deets cagagirt if, witd der terotirige 
br. © soa Barrsind ge brodien kin. Tle two thousand duisess, 
bad nid Bein Deity Sedentendhe, petunite oft merhookere Renmen 
Gagleeds, ift am 30. April in Mewmactet geievien. % Tee's 
Scat Heee*, Bet eaG frinrer Giege in ben Groven-Stales, bie Trevy- 
Spavecitin ~Cucen Adelaide Shan in den Setsea eas ber eves Postion 
grdningt bette, getranm fei Scuncn Feber gegen .St. WMrdard*, bare 
peter aad febra ardere Sierde. 

Statifin, 
== Die amtlig fentrotirte fiberfeciiqe Mw oer 

Dratiaen Gbrr die Seutiden Hafen und very ber Mat etna 
im ecben Bicrteliate Mee sae pe , : con BAe in 
Gititen Scittane des Vcciabres; bir Mudmanderung im Menat Bir 
allein Seltef fig auf 10,278, im vestiges Wey nut anf 05,775. 

Modr. 
— Tie neuen Salfenkote fdrinen brace axl cinee trepiiger 

Semect ys redner Sic wollen seine Mati, vow ben Grfekrangea nike 
men, weneh fd in lebier Beet dor Aahecdyriten fe wodoq umgetalier 
beten. dah man in Wiater meter auf Sn, sob im fae ani 
cine Meike heifer Zege rednen tann, RiGts als lubtige, trentperemts, 
feterlcider Stolic, Wakeling wad Gaye mir aut Sptanmrd 
Dlon bidtuet Peele StoKe viel wed bat. sumal fie (adlide * eilia 
gens cigenthirmliche Aufer. Beſentere eptrava Gnd dickelben jer 

| Phe Berendung vei Secireten, Meegenaryagen fir ten Gormcreutfag, 
| Bindestviletion u. Ogi: und man findet fie cherie aft cul ben Gertenars 

ale ben neuen Pyeulards, welde Bie Eaten cutergtben det. ined der 
| belicStefien GRefer in berkem Genre find tunte Halnealiyle au} Meares, 

— Am 1. Mal frlerte der ,Serbenb ter eutwirtiqen Breve” 
in Dien die ere Birdertrhe james Gtitungsirked wit come Panter, 
tet bri Bekwing am Groten, dem Beerintietal, ebgebalten wurke. 
M4 Eheengdhe waren eridienen goblecife Bevtreter pablizittitter unr 
finflenider Rocke. der Qeteedaut der ft. & Daltgester. Saren F. Hott 
mann, Mraf Bileyet, De. Beir. der erfic Stellocctreter deo Bhrgermeifters, 
Ber Hotspermbirettee Qaha, Ritter v. Weilen, dex Grafivent Yer , Row. 
ferbia*. Gon ber Fagréprefie waren seridictene Ehefredatteare exfthicr 
mia, Dr, Hergla, Hogel, Helhawesr, O. Syeps, Hitter v, Wiener. Unter 
bn Gaden waren auch Baron @. b. Erlanger. Regicrungsrath MleFat 
und Stedtbaadiertion Serger Den erſen Teak bredie ber Srafitent 
heb Brrbanhs. Dr. Rufjel (Reade Beitungi, den Odeckdupoen aller 
bar Bie Mitglieder des erbads publiBiih oetteetenre Steakn 
unt ipejiell dem Merrridifthen Aaikr. Unmistelbac darauf eetwidelie 
bes Ueepeent in Larger Ree Die Motive, trite yur Grinderg des 
Derrind gqeibbrt bakn. Die Gabe tegrifte ber Miseprdfitent Bihr, 
Syrqrrensh, ct cinett Qos auf Die Stata Bien fealiegeed, Die dam 
fente Griperderang beo Margenneificrs SteBeecterterd Wr. Yoir ger 
eh ta geiftvell Gurmorifiiidxs Heike, Den Teod Serimt's (Gam. 
NaGrigten) oxi die Munk, die Prrge wed Baron v. HoPmann brant: 
frortete ter Meneralinicndeet Der ft, Defbebnee ie beeglichter, allgemei- 
net Srila Qerveccnfenver Welle Ten Toaft auf dea Poihidenten wes 
Verdards breditc @, Fruct (Doltihe Aciteag!; feinem Zant darenj 

(Qrearjere ober delgelbea Grande. Ricine jepenchiide SaicmOm, aber 
band bente Preterm. gange Damdidaften. felt Synen wean Start fers 
tnan dieſes Steffen anigedeads ſeden. Hit reeniget cigewartig usd 
bod cinfader find bie Becyllanmufter. Gee man die Yeidausg det 
alten Meifenee PoryeLan’ aul alle migliceen WareRefic iretrag. fv 
find newerdings aud die belictichen Gioredemetice au} Yee Geditte bee 
Toilette ix den Mebrand gelommee. Let fed naticlia sur Stet 
far gang beienters yarte, siete Gfighnen, Wan mah Mignescare 
fein, set Dickie Reteticric Ber Wede mityumerken, und Ubcrowd fir, pert 
und ycbreGlich, um fig ald Hipged ya geciren. Jenpotante, tndltige 
Fravengcfetien Mbenen 6 aidt wegee. felde Tufrs yu trogen. wat 
awh jene sorter Fiatraen haben cer Tailette & le viewx Saxe oter 
Séeres Sejantecen Mcititsad yu ſcareſea. Die Mriede Strung te dern 
Styl mists fasaler ald in eleem anteen, 

— Ginew dherasd Hemoritifjen Seitrag zur Hove der behea 
Adkia an dea Darmenteiletien Grate ldngt die .Wieeee Abendpeh 
Man Sab." beikt es Dect, ,ja fen dic mectrdrtigh DheriGungs 
ban tec sormalen Foren ted menidliden Qeibet. 5 B. devtige Fraaic 
ober Solde wit Beei Fahen oder fede Pyingern oder ernilefe. aber fide 
mit dleleGlfier geigicn Gh eigentlich nie aad wirgmbs. Begs treges 
unfere Damen dice Rbicwhiic — fe jen ja boc midis aek itres 
WHldat Ja, dle Felominnen, die laſſta gee Rinker eal bee Babes 
reites; Yat thun cureptilte Frouen nic. Qn trimers enters Gebidril 
fidenides bie Frauen iger Adieie Denh Mnflide ButeOsle; eb it dect 
nidt ter Braud Wed Gemebrrionen tragen bie en MiG! gremebe 
heitamahig. femit baben bie Welker aud feine Hee Gedange toe bm 
Rutiden ya terwabren, unb cin grettifeer Ared al’ jenee White sci 
dee mederien Toillen, Qoguct® und Wanteln, eaodeZirien Redges und 
Salorgemindem tht Fh itwer wadnecilen. Dieke Walle (est rier 
moderaes Mejdledt bodbyalterag und engbriflig ertteinen dae Satiitn 
wad Engdrifigtert find aber cine Deformitat, cine Abercicacag vee be: 
mortealen Meflalt tee Hetue, Cie gebdern in die Rasegeric ber Medredir, 
wad mir tonflaticrn die Zhatiade, dak dic reuchie Pidtweg ber Were 
** eethopbdilihe Anſetrden anzutegea eee Gebreden dae Adept. 
poral - ber famerlid bidauert zu werden phegien, prialid rodgestes, 
aus adellen. 

Gefterben. 
— Johan Allinger. Shmibler, Dachieler Bee  Hacrodat® iv 

den Cherammergauce Paowilyiclen, am 14. Agcil, in Sereercurze 
— Dr, Ebear® Goth. Protector und Spheres, Setanet ald ler 

leer antiter Lene idermee’é .Crofive*, Sophalict” ,Rimg Cer 
pei ef.) am 28. VNvril. in Newlin, 

— 0, Rokebwe, vores, Greralgoupemenr van Pelen, Sate W! 
Tidiers, am 2 Wai. im Reval. - 

— Rovdinal Geet Shacessi, 76 Jadee alt. am & Woi, in Rew 
— Roiicrin Maria Muna, Bitte oes Kaifers Perdinawd ree 

Orbererid, welder IHS dere Throne enttagte, Lodter Bittee Exar 
nett 1, Rinigs van artim, $1 Segre alt."sn 4. Met, in Brag 

<- ‘Pralefiae lie. Sheedler, hewere. EAriltteler avk ribegeyst 
natnrwifienihajttiaem Gebiet. DBeriaficr von ~ Ded Beh dee Nate”, 
Tl Qobre alt, am 4. Wai. in Wainy 

Farfin o Wagram. cine Totter des Gefen Clary wm 
Ridte Berparore's et 4, Wak. ix Pacis, : 

— Gort Hagian, van 1840 bs 1856 Privatietersie bet Abrigt 
ton Hannover, biter Ranmerhers det AInigin ve Guglasd, 7 Jahre 
aft, am 4. Mai, in Qenton. 7 

— Git Witae Cofia, Rempanifl, sangdbriger Leiter det pe: 
barmeniiden Gekiealt usd dee ft. inaleemibhen Cpe ta Geert 
Werden Leuden. am 6. ai, in Lenden. ; 

~~ Michael Theaes Bah, Goel Yer der. Coudencr Seauverifires, 
85 Jaber alt, en G. Wei, anf icine Ledfig tx Nangreore. 



Ueber Sand und M 

Sunt 1884. 

Dex Stemarnfimmet yelgt ides Aufſeendes die Redes aeheien 
an Dauee ad, die Comte if in doe Steradild ree Eilers cingetreten, 
fo bah dieſer Fanunde Eheit des Himineci¢ xaGceber wird. ‘Abento 
atigt feb die Beead im WeFett, a Aniewg 209 Woaate im bidflen 
lanye, Fe Sel fi) Duviter jeoe qredbert, erie Ae ales iat, ba fie 
Gade dro Wenetd tatiende misd une dann ridredrts der Eoune pe 
Md!, In deten Steehlen Fe im Dati oeriQmiadet. Gupiter aad Mara 
enifcrem fits ne@ micbr ton cinanver, Mard hat Witte Sai Ie Regulus, 
den Velen Steve im Lowes, evveidt wad eaticrat fl@ aun caf wan Sherr, 

‘Dee im Jerse bores datzres ned wilt Bote: dugt fH brobecbicrde 
Rorect Gat cigmibimlide SAreetesgre in der Liaiharte exfadece. 
‘Bul tem Palsvericr akrophomalsidm Oblervaterian: bal Dr. &, Waller 
Seine Lidtharie cegelmibig qenefen. Qnabrfordere uighe Eh hirdei doe 
merimErbige Urifrinesg, tak art l. Jannar bie Delligheie bes Aeens 
teeethalb 21/, Etexdre vim mebe ald cine ganye GeehraMalie gugenemnan 
und dann in clmab ldngerer [helt wirtee atgreormmes bat. Get [aelni, 
bab fale Qistesstetide tx Vrioden own ctwa BS Zagm torgelemmecn 
find, bod frOlt et om Material, eet fidrr datider gu emtipriaen fm 
LZ. September bed vorigen Dederd murbe cxme Lieuineheee beodedhirt, 
Tana on 28, Ravernber secmushet und nue eet 8. Qoneas Geter fontatert. 

Poltecieyichungen im Monat Zuni. 
Wn 1. Bakerdames DedeFrebalefl Ly · Auldea· Leeſe sem Jabre 

1889, prds6 oes J A. gobldae fefort (16 Yicbeagh, — Gesdt Bni- 
merpen ioo .· It aadea · Vecſe & 3% veon Jaber 187, bodeter Preee 30,600, 
nirtcigfee LOO ihe, Jattber ame 1. Srplerber 1854 (2, Jichangl. = 
Parikte Lo Loeſe A 4%, Dem Seber 1587, bddter Pred 100.000, 
wlevelptee LOO Aben. deblbae am l. Ruguft 684 (LT. Nickung, — 
Geoiborr 5 Geundtr.<Zarmdbeiele & 100 Whe, 1, Gre. bors Jabre 1403, 
Urdmienpehang om 1. Otuebee LAS4 (1S. Siehung. — ethers b %, 
Greabdie.rPrdresmpjandoricie L Em. vam Qabee 1471, cémicnucbeng 
am 1. Ctiebrr 1884 (13. Mlehuegh — Gotbarr 5%. Greate Pande 
beicle 3. Gee vore Batre (HTS, Seebfice Drei’ 1200, nirdeighce 110 T4ir., 
u lbat ore DD. Deyereder 1284 (LY. Hleergi, — Getgece 2 Meundie. 
Pjesdbelele de Gin. woe Sabre Isis. bodher Seis Slow, HiePeige 
Rec 350 Thls,, geblbar are Di. Texmtet [454 (10. Jiehengl, — Gotbaer 
4%, Grandtr-‘Pjanbdorlefe Sb. Eee. sem jabre 7290, bodRer Pecis 
AMO, wicdtighes 190 Thle., sehibar are Do. Degesibee 1854 (4, sichunp. 
— Gathers 44% %, Ciranbdic.rPlaerbricfe 4, Gm, pom Sabre 1873, 
taaſier Srela LIOO, airdeigtex 180 Ihic., gablter am KR. Doyrebrr 
1884 (82, iehergh — Atta-tMindener Gaentednetie ThalerLosle 
A 3s Yo Tom Jodre S70, Prdailenichang om 1. Muquk 144 (28. Birr 
betgl, — Rachelige 400 SbolerLook rom Jegee 1245, Prdmireyicgung 
on 1. Jeli 1884 173. Sichungl. — Oeflerrsictiftte tOOBulten-Losle vom 
Dabee LBG4, Rieter Vers 150.000, niettightr 200 ©, inblfer or 
1, Grotembrr 1864 (98. Sichangi. — Etadt Briel 1oGuldenLosle 
O 4%%%q Been Jokee 1BSS, Rides Peris D000, miedrigtee 100 F_ 
ese om 6, Beas 1654 (29. Sirgungh — Thatilde 4 Franlen:Loole 
3%, pam Gehre ISTO. boRee Preis BWC, mieteightr #00 oe 

gaglbac ami 1. Cttebee 1584 (56. Sefeagh, — Min 1s, MnttageMunyrabauien 
GipmbotneTBalderLeele pom Jabee 1537, baskee Brees 12.000. nedrigs 
fier 10 A. poblbae aun 35, Deyetnber 1854 165. Siehungl — Stest Ci 
4OrGuldeneoric ven Deter S59, Higper Pees 40,000, nieksigher 6 A 
adltar am 15. Denmtet 1854 (21, Aickingh — Am 20, Sadie 
So Multen- Pest tot Jeher 1545, Oho ber Preis JOON. nietcigfkr 62 2. 
dablter are J. Clrober L884 (156. Siehesgi — Siete Senedig I-Lire- 
Loolt vam Jobre 1269, Pieter Prevt 25000, niedrighee 90 Lire, 
Wablter ett 1, November 1864 (48. Jebautj. 
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CRetigitt son Deve Trerrerc⸗ 

Tir tite Vtedle Sarmeed Coye's 19 cire teerthecdy Beeeigening Yer 
Sheecie a nee * 

Rufgate Bro. 282, 
Son Gammel fayt, 

Brig pied ued proliant 

LIL 

Houflsfang der Rufaabe Bev. 277: 

(Arvigivt yen Detar Sirke) 

Rufgabe Bev. 14, 

Hin. 
Pique if Atout. 

%] 59] [Te 4 fe + x 
Bee) fe s| 1:4 +} |e + |e 

0 J —A— o4} lo 4 le 
Det Sletkenane aft betes Head 

Dare oh wetgih, bab Sargend snd ie Partnes SeobEdinnm torrent 

Rufidfung der Rufgabe Bro. 12: 

Silat, 
Der Syirler Pebat Jerg · Rh wad Seger; he Merhand Pyle vial dir tdrqpe 

Farke ax, mrq weit Whost He: bir Hintergand tenn Mieut ike yleden. wee 
widt clrem Der Ader parr NtoulMiee ge griatetes, — Gy Fad 21; dir Dargend —— GarraaeM§ Peon trie ned, GaresueHrbe, Srin Wt 10; Sera· an Rinip. Wht — 15; Torftorig Tere, Adal 3 dex Sobre brings 

intergend an bad Epul, terige GareeueDewe siete ; 
Gatere-Danr, Sigur t, Mit, = 20, in Summa 6 — eter Grguer 
iret rett vir Wovats fitra. 

Spicterirterdiet. 
ZS. Sanelt in Port Artaur (Meekgins) Ayer ‘Thitikedang, dah Ele mit qract ardesr Deere bei Shes, 3, eat dee Ginefileen Wauye Sear 

rSlet RedeR wold Bieler eaferer teirs ebeniie inierefcet |row, rele ane feikf. 
Delius B. in Moeighbrrg 
Hd. RiglGte in Werlis. Qe dee Meet oo end 

ier dite 2 wes Grgr; ia manger Stattreljin vied Rariq ebee aad 20 
ater —2* 

Aderarat in Dentlr Bein Sie fragen, od vie Bargend ob. ve 
Hivecerd wntee tacnice redfje, wer die put Marte ridtigt Fark ye 
fein. je Finw eer ceprr Stoner. be tidtige Sermon tebe. Died 
grt Sie sinigr® Madteaten verdter, teeite Aart bit BMitictbosd turniren 
WU pe. Gok Bit tidlige Epae tek rait tees alt Arjdager aremebenia Scbeeyet. 

G. Grider ix RevQiufel. Cie joldea Bus ainin widt; tx Opel’s 

fier Sina setichat — . it G mt. Dir Gar UND bee 
lirttefirn Epirte fied i Spepotheyrtiigers —S = 

Rathfet. 
Grfin’ ld felbA, femet sur cin Hauler 
Son Mrinen Rintern dngtlisy [fra 
Be femee Mules deel) gelonie, 
Die ibvee pRegi wit Lb” und Drei"! 

Dod fingen Andee mrste Virder, 
Ge taht coe jeder Rufilus, 
Dob in der Belt jo bald nit wider 
Sig Pade folder Nanflgmub. 

Ruflsfung dea Röſſelſprunas Bev, 10: 
‘Bad fell mir 208 Steeniein Yort oten, 
In bes Aethees Blau vermedea, 
Ronn mit bed webt nabe fein, 
‘Negect mer mrieed Herjeed Pein. 

Giad mit Scowingen doch pegrdre, 
ben Sletaleia bin gu Ora, 

reundiia bal'® mich angrben, 
Rann becudigt betmdeis grocer. 

Rufldfung der dreifglbigen Effarade in Bro, 82: 
RKehbaut. 
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Doaflebende, cicta cin Quabratftet geebe Steixpfaite wurde aeulich 
bri Hovdcengcim autgrytaben, Dir axb out crhalient Sridyeang on 
rellef Pet poeifelsetrer cine ctanilde WMilstdereititate (Equitanens« 
fetule) it dem Circus waxiines vet, Rec der Jeia aung und Qebdrife 
§4 Srtheilen, mar die Waite irvenials gedfer. Lee Beier Bende Uebeiter. 
ber fit auégrgcatin. bal aud sof titca iinjuntgpentig fb deribig 
Meinere, quadralyal grote BrahPide mit Sritmeng und SAciht Qriexdra; 
ber Swhammeniequng Diciry Stode tk jctoh PF iets Gott. da die 
Beusfcles vietiach veclest fed. — Piellridt petingt cf trogen einem 
Jer gechtlen Lefer eakeers Baltes. den Sinn bee Jubail pe ewtpiljers. 

Ruflifung drs Bilberrithfele D1: 
Tih beliebt yy irh'n bei Aller, 
Cs" dir teine TREN"! 
‘Wer den Bheere tell qriaficn, 
Bas cin Thor woe fic Panghrin 

SB Yi her qleichycilig mit dieſer Hemmer ausgegtbenen 
Numer coker eens ae ie 

„Deulſchen Romanbibliothek 
zu 

weber Zand und Beer’, 
is in wodenifigen Shami 2 Marl vierteljageli 
— —— Oelten 3S DH wee Geil ai a 

teginnt cin neuer Roman: 

Sherwood 
ren 

Julius Groſſe. 
a Sie das Abeancment aul anager ¢ — 
* fasn nech jedetzit ecngeiteten werden, und greay geſchie 

we am beflen bei —&e Buchbaudluug oder — 
von welder Mar Ueder Land und Meer” begeha. 

Die Sercits erſcacnenen Lummera oer HOelte def Sohrgangd 
torrben uicu cintrelesen Roomnenten ou} Vertangen jamenttid gare 
aewehnlichen Pree nachgeliefert. 

Stuttgart. Dentfbe Verſags Anftalt 
vormalé Greach Hallberner. 

rn, Wee(Grea @, Dir VIfang UR ale antes work, 
sL Margeeriie v. BP. Wir Seber 3. xtecat. 

Serjeden Sle eo mil Ralienine oder 

Bit ferare bee Heel, widt, Orie Sir 
On Ble in Beeline bet Gerfedet ecitvinendes Anpehrebliters. 

Ss © §. T Biz hod tres Havdsaa flr Dor Girwerte Andes timers. 

boenenita M.A. in Bern 
mil bimm Lafatiqmarem, 

on. RS. in Wien, 

Den Hd Bin Gs, Writer Sit Fe an dal Eortiswnt and Keti- 
quergl cos FW. Beedteut te Lripyiy. 

prt Gb & in &. er Deer keceesirites empubien wir Nhere bat 
— Fiegecidstete, dertiſa grivgese Mov Dhaltinden (Bey iff ber vn 
Or. Starseieri. 

Orv. H.R ia R Ae bie tevpelte SHrritert Oalfalé une HalPate 
Fiedtit (iG vicke Senile, Seftrve eathalen dle ant veclingentee Fal on 
Hicldteld, Vedet. Berupyh ead Badedie. Die Mrirsatye and Leaiterederr 
ebeun qveti@t mati aderdings mar ban bem Ajtier Galjteng. wd fam tees 
t1fGti Mebiiemandeetes Seerekes aut cin auger itiiter Mesaainibersttyem 
eniittaptt irre, Gerve erpiein mis den bet E DWangarst tn Sie ael@ire 
seera Bubert, & Wet 

Din. BF, in Beestes, * ir Seice and Dazer vem 
Someries in Luteeipidalea a. Ry. — Qeirm 

Pi Ghetter Eo wird wie wifen, curkes te MyCoer Ox Boer cbeslirtert 
Steci fFreendianen in Srag, Dundes Sir fig ot ten Joba Shrimpton 

Fey. 18 Bincetng fom Fields it Loados, ten Harerary Dirertoe of the Homme 
fa nothing Girls in Londen, ter Short teesightns «un Halk werd groen 

ent. 
Hstoeliedy. Dehorad oan Treoks Gin fcigtingticaem® 1@ neo 

wi boben wnb tefht ol Bud, bretdict, a 4, at —~ Ban were bad vied inet tec 
Steever: . Drm dgicie, wos iff { Wet Biaeh, je troder’s je dir Ba- 
term ag" ch — erg fo Senane 

Tri. 3. Sim Uripgig. Wie hob Gyre Chit re wee gerentt. 
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tt, TH f. te Gamberg. Die vivetie Sulrsbang jeder wodeaitid 
exiOtlnrmtes arenes bee —R Se nee unter bead ‘ace 

foPiviclia fix Gir. been Give wurde bab Rreayhanboarts anit tx alvetrreng 
—8 malin, (3dr 62 Mueeere & 20 Biemlg — 5. BO gd) Befiediee 
Sie Ped bt cine torhigm Hodhandlurg. dir Hhece awd die fan [eit Begins 
Bed laulembet Sehrgangt eriticscsce Rurewers wit — tows. 

Kumy a magyar Jessy ir cies lee eet die gewik [ature 
Phetogeavhie verpdten, ba wir Ahem Waid rode ecfiiien tinnen, 

Hra. Ee.e. Bin Q Sle wenwn flO bellee am Sore Seiligen Mergie 
als an bu Genaneter. 

Hre. Friebrig @ ta Flezsbacg, Wie Sedaurm, anh al 
Steen 55 talfpremen a ſdan. Wet verrden Sie unter einem 

oe a aie Terdter fater cin vernet ter — fe Bieter. 
Orn init ats Be sresbera'l' 6. Tre anon, A vie 

tiie rom .D singe” bg a fet orreptict bathe, 
Hee Beid WB. in Deesoen. ‘Kphorideeen find, Gu eat 

Rat .Qorerar” — eect Tigra wee, side oeneens Te 
a 3 

— — fod wide yo thet binein 
ne Rivteshak Bilt. 
eomrit ber midst rin DittersPed 

‘Wul's Dew bet Yeoers tages — 
‘wollen wir ater bed cls hast gx Dein befanetem . Tee bet Orient tenes 
fiend mit uit WIR graingen ©, f, te," waicren ejern midst poreetpalter. 

Ore BO Hungel. ia Garwia, .Tideeribten Geift* foantea wer 
{DP wt HOMe sines Wetrojters te Ahern Gevide nigt mitorten, whl 
ober bea bolder Wabafine* cine — Yrimoneriicte 

Ore HE in am bate Gory bEe gridiloert, ake bod pitt 
fettersatt greg. eribente Gebigic, tic ed her, Urtfalien leidt in ben 
trodram Det gentiome Urele 

Siende gnbescenaceta, fend bie Brorgaung tim Hotel yer 

Aa ‘Die SederbeerIaerwegh> wad Sripsenibdanl in Sterigert, 
abe Gejdwiflectcio BF. Lacemiee 

ae tn Darmfert, «Teint itt aes, bra Treat der 
"s .Elegrtfeli*. 

— — damoa ee .Grecttebele* in Eiutipart 
ubtewtt git foun umd dab Beate Giok eraden ogee 

&, Berpliglige Belacipede Oefert Qeineig Meyer be 

darter Show 
Warrist ter Aters § 

tH, Gin 
Grantiurt e Bt) Raseeplag 

Sennentin in SAL Peon Sic eines abgeferknn 
> Prridger: Merdet be dir Geirevende Maurer, 
ie Snfecbarg, Wie teingim tae Relgeder, sen 
sbt feretes, 

Presadin 
vis gotent, 

Oba varaveanct 
Dene wer Bir toes — 

"Educellaeaen fe Fiensd, ie theiles dal Scdidjel woz wrbr alt 
Tavin®, Bud bi Ginfenteng bed Beouwien het wer Donen pitt Sime 
tinven: war werrithla, — Eo viel wie wifien, peer Barret tee Direttion 
Der Gewanthaetionpric. Derrargirin Sie oe siadt mat bem , Seogeieng* F 

Hra, Seated FG. in S. bei Y. Bir priamodvehr Reveken’. we Se 
Ret ecnsen, hoden tis ohertings, and wellité bei ,dei@eideren Qenstate 

idben” 
on va, Fe, € ans. Hed bee einen Grote, Me Cie eat ver ead wee 
mod days teint Cugectrntt jenters di Berfiyirang einer mesen Eanl · 
Revang ast beet Tinueet ih. loan tele ber br biatertide Begedeng dat 
jungen Wennet fein tietrel |Rdee. Ja Dem vorlirgraten Dede 12 dirfeioe 
ebet cu® Soht avriddoggederd; Gie miifien teleuGe yu cruism fuden, ob 
br Bruder sam ealgeleeedunen 4 jet Buiattegeng sit qritigen rages 
erhaups wad die gu bericiben erfordecli@en GeQigeiion Mfi_l, Mer were 

Dirk bee al WB. cathen tty gan Ctubiaem, com sidgtidertorix veshandent 
Saleva antivideit fed Sane geny vou ah 

Gontwmer, Srlten empleaden wie le fee deb Cebead sade Gevje ald 
bei Bre Sedibte Dhres Geviaws .n und Un", Wir miifen benfend ebicheen. 

Orn, Cétac M, in Geez Wie Pores wit H.'8 Ustoeil udreres 
unt on ee raben Set isetin cimpjeadentn Berichte in ter Monin 
Bibliotget rittynacr 

Orn, Hans Bougrssf in St. V. ,Skayli® untangle", ue Yor 
eigract Bore ya giteesain, 

Orn. F MR ie Aeauthert. Gewik fied ant Ginfradangm fie die 
de *35 eile wiktaruncn wee werden Diciriden aug gut Qenecict. 

tL Mlara Donig in Sarmegorcs, Befien Dani. 
cn 3. in St Qe cnet ee legen Menem unfers Sreteare 

Bates Sit vie Preitergate, - 
Hen, EW in B Mria, ſeta Saerindler gite vb wide meget, ba Hire 

mand daree gleutee wiklete. 
gre. a. 6. in BY, — teuchen Cie woe Dadbwigiet 

und Bist it LUalaeie & 2 Pl. 
Bim Tos Sue ber Retel Farsboges faye wee therm Briefreetiel. 

G, . CGrdterd Resthardiung in Bertin W., Siilketeafirege 91, bot pee’ 
folder Yortrais ga b wad IN, ot Gen Sie vow Busy von Sarsine 
Wicigrajets uber Sir Rabel und iste . Leip 1852. 

Orn. G Bin J Wie holies of fir jaetlids, Handlaehe pa tragea, 
Bnd teime Bit bed Hawdidiegs Woite ealyayeher; ber Hanbidleg veriritt vir 
Side es Vives, and Set cinert Golden tedgi mow Kine Barnitebe. 

ta, &. Gin Berlin, Wer warben det Gefutl dre Madders jteam, 
Iridealtig, torhtet Bos Mite defſiden if. Bre dem Gieen erode ef ſruder. 
bi Seon Babern jrdtrs, i 

Taujradfhdeaen aus Bersien, Wedrr Sir fohe Beirte cvst 
ferg: vile Uoseien feed eeroatelg. GBrein Cie yx tem Bae. ater ltreiben 
ie widt ob, toatere faten ie ſich RedarQ tae eaten, und ettergem 
au ne Refarg wad Gute. 

Ta, %, @ in Hote Gine der Nownerfatlontgrormmatiiin aus best 
Berlag von Sevos te Hridelberg. bie Cie ox Kebier Memeere eegeyrigt fintes, 
werd Dhees Bintes, 

Meaigrdante, Hatten Cir eb wirll fie wdgli& deh Die folle Riabe 
Feb Heeyens, wan inwerer Ghat verbeeant, fid) abtovt eter mt Biiteter von 
Genveniide grehcatell wird, wit Sie wae Jhon Geeidte fog t Dicactige 
enflore Diirer Lr ry Pedt pa Bett poeti times. Bir dante, 

Hre. Udo & ia Heutlest a, 3, O. Bee Cetus hat bereits jin Opfrs, 
Urder Ble Urtgengtiserert Keiegtt Sle Doge's Deb vere qeun Tor. 

ra. U. FF se Frycieline bei Dembrowte. 34 trem Sed om 
Reine Liebe” fer Rowranbeoottet ecorptict, 

.Ophecrante’. Weeeder Cie fh deb Sddar, eviee Gepfates, we } 
et bt Sher Gertie aq catipregt, abet fodee Coe wate be Cefirstlidteit, 

Hea. Huge A in St Drones evtedign, wee Gly Py writelervoile woeee 
afeg! fabs werd, 

(Ha Fortrdgm tn Ge 
i guter 

72 komiſche 
Dacite, Cou 
ae rie 
Erno, Badr 

Anſiũndigungen 
ere banal gripetirac Hoaparrilcyrite B®. 1.80, 
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lu Feria ven 
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1 Hamburg. 

riedridjshaller 
Datérliches DBittorwaaser, unersetelich wegen seiner Gehalta 
as Caboriden, Yea den ersten Arziliches Auiorithtes als mild 

Vien * 

erdtfnendes ead krafig aut! 
verdient 

asentes 
namentiics bel lingerem Grbrauch den V 

Besonders bewilbet bet; 
Tréghrtt ber Sereenuae « Seridetnas 
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Qe alles —— 3 Suten: 
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—V——— * he * to 03 fe. 

1AMark. 

Hettfaht, Gish, Seetwatienpre ot. 

Orn. $.2. in . Bkecting! fone ec Ah weshies und melo tet Bee 
nrfeum ober OF imrecte Eote ted Argimestiteremandruct. 

FL @. tn GOte, Wer Baten ther in ber Seieteerte teinen Meum 
fae Sher Dideang, tie Gtervikg midge fovertt if, etee mir glauben ov@ nig 
Dag fir Gcfotq haben teiirde, 

cn Die. @ Ria & Aber Dewtang Mt Sdelrerih. al er ftrver 
errevhesden Blusir, bie bed Earaciged Bee Eblen worth if, werden weir oe 
sMowentibiiette!* Sein 

tl Bmanba Gabirbuda BMadona im DW. Aofutldater ih che 
Gtreijes geflodtenee Fibers tee Motuspflanye yure Brdeten ter Teepe und 
Ginger. — Lemactinrs Wevewsilicee Werte, Ubesiett ven @. Ormeegh, 6 Mate, 
Statigort, Reger. 1229—40. Rae amau⸗riſa wi babes. 

Qee GC SHwed in Wien, Ban dea gmernies Natesiegen tos 
.Tieet Yend unb Here* fine nur ble Sebrginge 1855 wed [856 mem pe 
eae ¢tfireer Grofbiet fir a S —, legteree |r we 4, — (cersdibigtt reife) 

pqeng 5% ift — errpriffier, 
TR Dr. BSB in Herwbdurg v. 2 Har Ging alte Wabrhit te 

wealg aeact Form, Dor ,Rediré Bird", Bed dir feermede Grojir if Qoeen 
rod zicht cigra, wie Bie poeity Probe Sereriée, Gites Sie teeviim cimmal 
tomal Wnderet. 

Ten todirgentee Gialeaters (yrilter Gedidee per Wa: » deb teir 
fir ther awaltrigic Ire feline Bermenveng haben: Hor: ®. in Dan 
burg. Olfar @. in Gortig, Mugu in Gierducg, Geet W it Henbera 
Dr. @, ie Weiniegen, 3, Fe GSypetivin bei —* NAelandi · 
tewbry in Gt. Petertourg, Dr. Alire> VB, in Warlhow. Kore O. in #. (1h 
Cocheoermert, Qugo A ia Beerebera, Paul RL in Leipsia, v EA. in Breter, 

Hee BF © in SG, Ba Heer Liedesn trite sin Meter, frileer Watur 
teltars# ye Tour, aud fpeceigrlibl. tem cb aber ne® an Saulemg fegit. 
mayer” fie Remesbebtiattet aerrptizt, 

regtgreeinetat, ir merges dic Mefbrtereng geror Mievers. Se 
Dunget @hepaar. Des if jdreee yn | wit weniges Doster. Cine 

bopuléte Cilerater und rine NunfgriGider, dir Rlaifitrs ait Aucoeta as ber · 
bee: Seograboires une Mellen, 

Dem Rarhiel Beis Benen wie Moree Weuſch der Morfequenjee 
teegtn nidt erfides, 

Ebenseetin in Mabeid. Ber Margit Sweat Tilo wae fraryt- 
Nider Srreirel Le Beanjale. Seine Geneahogic autysieciden, days fet 

ant tr ar fe 

a iis ar 4 a an. Gie palyn Me eons peort Hide fe fame 
artim; wie find feinme adern cin 

fieQeag virke Sri —— —— 
tH, RS. in DH. Bie feemes beidet frie Golded Aedieat. bab wir aft 

preeridifig erapheblen tdermten. 
Riciae Aatgrhnfahrige in B. BH Atvder feqte man wnt, mar 

wile in ben Moga Bebe, exis eee gtiier tester walle; tric boben's eft 
Peebirt cB het eter makes grakgt and cine esters Math witicn wir wide. 

t 

an Pr, fine . 
RiGiier elungen jemtien tia: Gikefle R fe Pate, & F, in Cire 

Dern, Aeſe Fabian te Tutel, Des uniryiderr Medinaticicie te Qawburge 
bectcite, Die vereieten Realettincer in @. WMertha Midire ba Weedrrdan. 
wed Wit ie Selmt. Greta Peteeien in Certoar], Gupta und Oeeawe 

Baget in Vleurs, C. Pajte in Wilteedere Rirtee Treventione ti Fetin. 
Srna Dalleane te Rigrewalte, Gv. B bei Cederiddeek. Cecile Wot 
in Behl. Ola wo Macl Gelder ie Wrepoet, Hevecia tebwseta te Pile. 
Aart aad Waris Wand in Ciimbeies, Ciguend Steeia in Witthet. Spore 
lingrs to Diitter@eicom Gkbeline Rramre te Hath. OC S, Uticabork me 
Hawdarye. Dfiter Cinngerdt in Teraegal, Dat raibieilivoende Grigeitee 
trie it dpariburgeDetentsity, Weave v. Sevaagl in Budepel. Whindeld in 

ifoe. Warir Grride & Gani Feik Graane ix Mewhare-Wagreturg, 
feta DitiH sad Aveldert Mecatloisty re Headey, frit Wedaw te Belin. 

peat Qunricite OebMings Tidada in Sari. Genk P. ia Bietbeoen. F. Maurer 
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An unsere geehrten Abonnenten! 
Die anseren Abonnenten von Ueber Land und 

Moer* su sehr ermiissigten Preisen offerte: 
Jahrgiinge 1575, 1876 uni 1877 

you 

»Preiligrath’s Illustrated Magazine 
— — ——— —— 

sind non simmtlich vollstiindig ausrerkauft und ter. 

Der starke Gebrauch, welcher von unaerem Anerbictes 
gemacht wurde, teigt uss in erfreulicher Weise, wie sehr 
wir damit viclen unserer Abonnenten, welche sich eatweder 
selbst fir die emglische Literatur interessiren, oder deren 
Angehirige sich durch gediegone Lektre in der englischen 
Sprache 2a befestigen end ca vervelikommarn wineha, 
einen Dienst erwiesen haben. 

Diees veranlasst uns, jetet avch bei dem Jabrgang 1878, 
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rath ausreicht, ated 

den Jahrgang 1878 

ILLUSTRATED MAGAZINE 
Light Literature selected for leisure hours, 

fein gebundeas in cwei Banden, Original-Hinbaad in 
ganz Leinwand mit reichem Gold- und Schwarzdruck, 

unseren Abonnenten von Ueber Land und Meer 

statt zu dem bisherigen Preis von 18 Mark 

Tm erméassigtes Preis von 
nur § Mark. 

Dieser Jahrgang ist noch schémer ausgestattet und on- 
fangreicher ale die vorhergehenden; er zihlt in ewel starken 
Qeart-Banden nicht weniger als 1124 Seiten und enthilt 
eine gediegene Auswahl des Beaten au ier 
neveren englischem Literatur diesseits und jemseite des 
Ozeans, geechmicht mit vielen Ilastrationen. 

Neben cimer Menge kleinerer unterhaltender Artibe 
and Essays. sowle Gedichte sid im dem Jah 1878 
allein an Homanen und Novellen dic folgendeo 
enthalten: 
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39 + . Worje. Sein Bertranen ſchien fic) gu belohnen. Stat 
Der Sohn ** Paters. | eines Abſagebrieſes erhielt er cine Ginlabung gu Lem⸗ 

bachers. 
Stunde ein. 
ſeht bleich und mit. berweinten Augen. Dore Mutter 

| fa neben ibe und hielt ihre Gand gefafit. Lembachert 
(Gortietseg) | cupfing (rid) an der Thi, nmarnte ihn und fogte: 

Cine Woe verging. Am lester Frifttage exidlen | Es ijt mic eine grofe Greude, Shuen die Hur 
Fran Lembacher bei der Mithin 
with geigte in ſeht erregter Stim⸗ 
mung an, daß thre Frida an einem 
heftigen Fieber erfrantt fei und der 
Mest die dufierite Schonung gee 
boten Habe. Es fei unter ſolchen 
Umſtänden gang unmöglich, vor 
ihr eine Entſcheidung gu verlangen. 
Niemand könne diefen ungluclichen 
Zufall meht bedauetn, als Lent 
bacher, der ſchon ſehr ungebuldig 
bets Ablauf ber Bedenkzeit ertarict 
und wlebdecholt feiner Tochter gu 
verftehen gegeben Hobe, wie fee 
etwſinſcht thet eine Abkürzung fei. 
Die Näthin enthlelt ſich nur mit 
Muͤhe einer unliebjamen Wenfe- 
rung, aber ihr Bedauern war ſcht 
fil und formlid. Es wilrde ihe 
(eid ihun, wenn Fraulein Frida 
an der leberrelzung ihrer Nerves 
ſelbſt fdjuld wire. Grid) nahm 
die Rranfheit gang etnſt. Bas 
fonne man gegen einen ſolchen 
Rufall? Gedenfalld fei ihm jege 
fein Berhalien vorgeldirieben: cx 
habe bie Menefung abzuwarien. 

„Glaube mir, Frida will Did 
nicht,“ fagte ſelne Mutter ſeht une 
zufrſeden. 

Aber watum weist fie mid 
dann nicht gang auftichtig ab?” 
fragte er, 

Tãglich ſchidte Frid) nun einen 
Blumenftrank in's Lewmbachet ſche 
Hous und ließ ſich mad) bent Be— 
finden be’ Frduleins erfunbdigen. 
Bon ciner Dame ihrer niheren 
Befanntidaft erfuht Fran Heli 
berger, daß ber Mrgt ſich anf ihe 
Vefrogen geäußert Habe, cd fei 
nichte Gefahrliches — cine nervdfe 
Etregtheit, die fid) von felbjt legen 
mũſſe. 

Grid wartete geduldig nod} cine 

LIL. 

Bovelle von 

Ernſt Wichert. 

Guſtas Kichter. 
Selbfipectrdt. Tad) eer Photographie tee Venaz der Photegraphiicten Oc ciaan in vern 

Klopfenden Herzens trat ex zur beſtimmten 
Gr ſaud Frita anf dem Sopha liegend, 

fidjerung geben gu fSunen, dafy Frida einwwilligt.” Er 
führte ihn gum Gopha, indein er den Arm um feine 
Saulter legte. 

Grid) ergriff Frida's laltfeuchte Hand, drũckte einen 
Rus daranf und bat fie um dic Beflatigung dicjer 
gliiverSeifenden Sufage. 

Sie wollen ¢3 fo,* antivortete fie mit erzwungener 
Feſtigkeit, ‚und Sie fommen dent Bund) meiner Eltern 

entgegen. Ich widerſpreche nicht 
lãnger. Aber id) bin Ihnen dic 
auftichtige Etllärung ſchuldig, dah 
ich zur Zeit nod uicht das fiir 
Sie einpfinde, was cine glückliche 
Btaut ...“ 

Das fiudet ſich,“ fiel Leu: 
Bader ci. Grid iſt cin ver⸗ 
ftiindiger Menſch; er ertoartet ſicher 
nidt, daß Du ihm gleich an den 
Hals fliegen follft. Es ift genug, 
dab Du nichts gegen ihn einzu⸗ 
wenden aft. Wie ſollteſt Du and? 
Gr erfrent fic) ber allgemeinſten 
Achtung. Lerne ihe nur néiher 
fennen, und id) zweifle nicht, dob 
Du und danken wirſt.“ 

Fron Lembadjer Aberlieh Erich 
ben Play neben ihrer Tochter. 

„Frida iff vlellelcht allzu ge: 
wiſſenhaft,* fagie fle. Ich lenne 
ibe gutes Hera; hat es ſich eins 
mal entſchloſen, fo wird es ſich 
aud) reblich bemũuhen, au begliden. 
Nur vergefien Sie nicht, daß ifr 
Sufland Schonung ecfordert.* 

Grid) fiihlte fic) unter dew pein- 
lichften Iwange. Gr durfte nicht 
wagen, jeu nod) cine Grdrterung 
bariiber gu veranlaſſen, unter wel ⸗ 
then Bedingungen er Frida's Sax 
wort aunehmen konne oder ablehnen 
miifie, und bod fonnte ex ihrer 
halben Zuſtimmung nicht froh wer- 
bert. Waren ſeine Hoffnungen auch 
nicht hod) geflogen, fo wurden 
ifmen nun dod) die Flügel align 
lahm. Cine Augenblick war es 
ih, als ob er aufipringen und 
dabonlaufen mũſtte. Aber fie war 
ſo ſchön — und er hielt ihte Hand 
tn bee ſeinen. 

«Dart ich hoffen, Frida?" fragte 
cr und beugie fich iiber fie. 

Ich bit bic Shree...” ants 
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mortete fie ohne mirmere Betonung, aber nicht un: 
freundlich. Sie Litt aud, bak er fie umfaßte und fitfte, 
wie etwiederte fle ſelue Liebfofungen nidt. Gleich darauf 
traten die Eliern hinzu und nahmen den Schwiegerſohn 
fiir fid) in Beſchlag. Sie ſchlenen ſeht evleidjtert ju 
fein, und and Erich fuhlte fic) maw freier, da er fie 
fo helter umd offenbar burch den Erfolg feiner Werbung 
beqliidt ſah. Morgen follte bie Vetlobung pefeiert were 
ben. Beim Abſchied von Frida glanble er anf ihrem 
blethen Geſicht ſchon cin gutiges Ladheln gu bemerfen, 
Es fonnte nod) Niles gut werden. Am Ende mubte 
mit ein bigchen Siererei in folder: Fell allemal vorlieb 
genommen werden. 

Gr meinte nun bem Freunde gegenüber nicht meht 
jum Schweigen verpflichtet zu ſein. Otto Bauer make | 
der Etſte fein, ber vow ſeinem Gluͤck erfubr. Now 
denſelben Abend fuddte er ihn auf. Gr babe fid) vers 
fobt, fagte er. — Das jei verniinftig, antwortete Bauer, | 
er habe vermuthet, bak etwas ber Met im Werte fein 
miiffe, ba Eric) fic) fo lange bei ifm nidt habe blicken 
laſſen. 

„Mit mem aljo? Darf man's wiſſen?“ 
wd iſt nur mod bis morgen cin Geheimmi. Mit 

Frida Lembacher.“ 
Der Doktor jah ifm eine Weile ſtart an und ſchlug 

bann cine Helle Lache auf. 
Mit Frida Lembadher? Das ijt ja cin foloffaler 

Unfinn.” 
Grid ftugte. 
Ich begttife nicit — 
Ich hoffe, es tft Spaß.“ 
„Es iſt volliger Ernſi.“ 
„Du omit Ftida Lembacher? 

moglich? 

„Es iſt gewik. Warum in aller Melt ſetzt es Dich 
fo in Erſtaunen?“ 

»Gin Madden wie Fribal — Was meift Tu 
bern von ihe? Dak fie hübſch, reid), liebenswürdig 

Wie mitre des 

| felbft au verfidmbigen, wenn aud) die Form... 

fie ded Gefallens, Zehagens, Beiriediatfetns. Das 
mag ja fiir gewöhnliche File auch ausreichen, wenn 
der andere Theil cbenſo . . .“ Er fuhr ſich mit den 
Fingeru in's Saar, 
Ich bin Dir's ſchuldig, Did) wor einem fo übereilten 
Schritt zu waren. Ueberlege doch faltbliitig, tole die 
Eade ſtehi. 
Sie witd Dichſs nur gu bald empjinten lajfen. . 
Nein, nein! Du darfſt fie nicht binder.” 

Grid) wies ibn mit einem finftern Blick zurück. 
„Sie hat ſich gebunden,“ antwortete er, „und id 

bin gebunden. Auf eine fo unfreundlide Gratulation 
hatte ic) nicht getechnei. 
ber Meinung bleibe, dak es ſich um ein file mid) febr 
galudliches Ereigniſ handelt. Hoffeutlich wirſt Du aud 
noch Gelegenheit haben, Did gu überzeugen, dak Ftida 
feinen Grund hat, ihr Jawort zu bereuen. 
dante id) Dir fax den guten Willen, mid) aber mid 

Sprechen 
twit nicht mehr davon. Lebe wohl!“ 

Frid), Da biſt mein Freund! | 

Frida kanu ibe Hers nidit befragt haben. | 

Gr perabldiedcte ſich mit cinemt matten Hindedrud — 
und ging. In ſehr verdrießlicher Stimmung fam er 
nad Hauje, und fie fteigerte fic) noch, als feine Mutter, 

| dle fogleid) mit Frau Lembachtt wegen des Berlobunge- 
felted fonferist hatte, fic) darüber beflagte, daft fle von 
Frida felbjt leineswegs mit derjenigen Herglichfeit em:- 
pfangen fei, bie fie deun dod von ber Brout ihres 
Sohnes ,beanipruden* könne. Gr follte nun .das 

| Nahere* bariiber mittheilen, wie fle fid) ihm gegeniiber 

ift. Natürlich! Das weln Jedermann. Aber weiter, 
weiter! Um ſich gu verloben ... Ach, ed ift ja | 
Thorheitt~ 

Grid) 309 unwillig bie Braue zuſammen. 
» Du benimmft Did) ſeht fonderdar, Otto . . .” 
Soll ich nicht? Tad ift ja auch die fonderbarfte 

Idee, auf bie Du je gefallen bift, Rint, Frida Lem: 
baer! Wo Haft Du nue bie Courage herbelommen, 
Did) mit Deinen Winfdjen fo Hoch gu veriteigen? Aber 
freilid) -— was ba mit Mugen gu ſchen ift... Frida 
hot Geift, geniale Aulagen. Sie wire Dein Unglück. 
Und ment Du aud... Gime ſolche Verblendung (ape 
ſich allenfalls ertlären. Aber fie! — Will fie Dich 
denn? 

» Sie bat mic iht Jawort geqeben.* 
„Unmöglich! Sie war ja krant.“ 
«dh hatte ſchon vorher um fie angefalten.“ 
Bauer ſchlug ſich mit ber fladen Hand vor die 

Stien. 
„Alſo deühalb! — Niemand durfte in's Hans. 

Und fie hat Dir gefagt . Sie muß nod immer 
feant fein.” 

Etwas leidend allerdings —“ 
„O, dad arme Madchen!“ 
Etich wurde ungeduldig. 
So wenig id) es von einem Freunde erwarten 

ſollie,“ ſagte er, ‚die Mrt, wie Du mir Deine Mise 
billigung ju erfennen gibſt, ift fo beleibigend . 

Der Doktor {chien felbit gu merfen, dafe ex gu weit 
gegangen. Gr fabte Etich's Hand und ſchüttelte fic. 

Beleidigend!“ iwiederholte ec im Ton des Bore 
wurfs. „Wie fann es meine Abſicht ſein. Dich gu bee 
leidigen? Du bift der belie, redlichſte, gutbergighte 
Menſch unter bet Sonne, aber... 
bas Medht der Freundſchaft fein, bie Wahrheit gu ſagen. 
Hefonders wenn es fic) um fo wichtige Dinge hanbelt. 
Ich kenne Friulein Lembader beſſer als Du. 
paft nicht fie Did, Du pabt nidt gu ihr. Ihr tonneet 
cinanber nur unglidiid) machen. Frida hat geiftige 
Bedürfniſſe . . Mein Himmel, Jeder in jeiner Mri! 
Ge ift nidt Deine Sade, fie zu befrichigen.~ 

IFrida fdjeint anders darüber zu denfen,* 
Ich verftehe fie ulcht — fie verſteht ſich jelbit 

nicht. Freilich — gegen die Partie ift nichts cingu: 
wenden. Grid) GSeimberger — riba Lembacher! Das 
wird aller Bhilifiern einleuchten. O, dieſe unfeligen 
Ronveniensheivathen!” 

„Du thaft mir Untecht. Ich liebe Frida.“ 
„Du licbſt fle! Wie willſt Du das behaupten? 

Was verſtehſt Du unter Liebe? Ein lauwarmes Gee 

Es muh denn bod | 

benommen babe. 
a Dad Nãrrtchen ſcheint ſich cingirbilben,* 

qbaf wir fo votlieb nehten miiiien.” 
rig) gab nur mit halben Worten Auefunft; 

meinte fie, 

er 

| habe ernſuich Widerſtand geleiſtet — 
ſcheiduug hingtzögert bid auf's Legre.. 

hatte jo gern ſich ſelbſt betrogen, bak Alles in beſter 
Otdnung ſei. Aber wohl war them nicht gu Muth. 
(Fe mußte ſich auftichtig eingeſtehen, dak Freund Bauer 
vielleicht bod nicht fo ganz Untecht gehabt habe, wenn 
ex itu beſchuldigte, nicht ſorgſam genug gepriift gn 
haben. Nut wurde es ihm ſchwer, ja glauben, doh 
wirllich die Fteundſchaft ihn zu fo eifrigem Wiberfpruc | 

| getvieben habe, fo gern ex manches harte Wort ent⸗ 

| meinte bie Dama. 

ſchuldigte. 
ſein Gili nicht gimme, weil er ſich ſelbſt vom Schiclſal 
ftiefimiitterlich behandelt meinte. Nie Hatte ex's fo flac 
gefühlt, bak fie zwei gu verſchiedene Menſchen feien, 
um in Wahrheit Freunde heißen ju können. Chive 
Selbftizberhebung — wie olel ſehlte, dak ex don ihen 
aud) nus recht verftanden wurde! 

Ym andern Motgen madte er fic ſchon friih hetaus, 
feime Brant gu begrüßen. Es war ihm Bedürfniß, 
iit thr bor der ſormlichen Verlohungsfeler elue Stunde 
allein au feim, umd er glaubte, bah Ariba ebenfo em: 
piimben wmirbe, Frau Lembadyr vermuthete fie anf 

| 

G3 fam ifm der Argwohn, da Bauer thm | 

ihrem Simmer und lick ſie durch bie Jungſer refer. | 
Sie war aber dort nicht, 

„Danun ijt fie wohl im den Gharten gegangen,” 
Sie war mit Ropfſchmerzen auf: 

gewacht. Ihr geftriger Brief ſchien fle wieder ſehr 
cufgereat au Haber, Sie Hatten Lieber nicht ſchreiben 
follen.” 

Ich habe geftern an Ftida gar nicht geſchtieben,* 
verfichetie Grid) verwundert. 

Ridge? Wher fie erhielt einen Brief. Ich nahm 
an, daß er von Ihnen fame, Wenn nicht, um fo beſſer; 
Sie tragen dann von dieſem Mopftoeh nicht die Schuld. 
Irqend eine unerfreuliche Nachricht . Gehen Sie the 
nur nad in den Warten, Sn ber Laube am Ende des 
Sindenganges pfleat fe am liebſten gu ſitzen und gu 
leſen. Sollte bas Pfortchen daneben offen ſein, fo geht 

fer. Seit bie Stadtmamer abgebrodjen ift, haben wir 
uns ba zu groͤßeret Bequenlichfeit cine Ausweg ind 
Freie hevftellen laſſen und Frida benutzt ihu am meiften 

| bon allen Hausgenoſſen.“ 
Sic | Grid) danfte und ging fogleid) nad bem Garten. 

Es wer thm recht Lieb, Frida ganz ungeftért haben zu 
tonnen. Er wollte ihr Miles fagen, was ex auf dent 
Hergen hatte, er wollte fie bitten, ifm voles Vertrauen 
ju ſchenten, wie er felbit... 

Mis ec ſich fo in Gedanien der dichten Seitenwand 
der Laube ndberte, hörte er in derſelben ſprechen. Die 
Stimme fam ihm befannt por; er ftand frill umd horchte 
citen Mugenblid. ein Sweifel: es war Otto Bauer, 

der ba Spread. Wee er hörte, mubte ihn wohl im 
höchſten Grade in Erſtaunen fegen. Gr wurde bleich 

| 

Weber sank und wd err. Alfcemeine Dilufrirte Beitung. 

Mergeih’, wenn ich trowdem — 

Uebrigens 
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Mud) wenn ex gemollt bitte, würde er ſich wiht “folett 
haben entfernen finnen. 

wild) beſchwöte Sie, thewerfie Frida," fagte ter 
Doltor mit leidenſchaſtlicher Betonung, .thum Sie Ihren 
Herzen nidt dieſe Schmach an, ohme Liebe im ele 
Verbindung zu willigen, die Ihr Unglück fein mua, 
Wenn Sie fret wäten! Aber Sle haben mid hoffa 

| laffen, bab id) Ihnen werth bin vor allen anderee 
Menſchen. Gn Ihten Mager habe id's gelefem, ie 

| fhetmmlidienn Dru Ahver Hand gefühlt, dak Sie si 
verftanden, baf Sie mid) gum Aueharven ermurhigter. 
Wenn ich nicht ſprach — Sie wußten. welche Mise 
mit die Zunge band, Ihte Eltern hätten micht ein: 
gewilligt. Se einigen Jahren hoffte ich mir durch mete 
Wert eine Profeſſur erringen gu konnen; fie bates 
mich dann vielleicht weniger wiberftrebend in die Familie 
aufgenommen. Ich habe auf Shee Liebe vertraut, mie 
auf mein ewiges Heil. Und id zweifle aud) jest nid: 
Sie lieben mic) — Steinen als mid. Brauchte id 
tod) cimen Beweit, Ihte himmliſche Gitte hatte ihe 
mir dadurch gegeben, daß Sie mix dieſe Sulammenturit 
geſtattelen. O, folgen Sie auch weiter muthig Ihren 
Herzen! Betennen Sie ibnt, bak Sie mein find, wend 
es wird Soren gewifh werden, dae Sie feimem Andern 
angehdcen ſonuen.“ 

Es muß dod) fein,” aniworiete fie traurig. , Figen 
Sie fic in bad Unbermeidliche, wie ich mid gefiigt hate. 

„Es mub?* clef er. „Wenn Sie mid liedent 
arida, wenn Sie mid) lieben?" 

Sie ſchluchzte laut auf. 
Was wise Ihnen jevt nod mein Bekenutnißz? Ich 

id) habe die Ent⸗ 
- die ganje 

Wahrheit durtre id) Doc) nicht ſagen. Nun ijt metn 
Wort gegeben.“ 

» Sie werden es zurückfordern. Frida !* 
Rein — bad fann nimmermehr geſchehen. Hele 

berger ift cin Ehrenmann; ec dart fo nicht getrisft 
und bloßgeſtellt werden. Wit würden meine Gitern... 
Nein, nein, rütleln Sie nicht daran! Es if ver 
geben3.” 

wlind tas zwang Sie gu bent traurigen Gntidlug, 
Ahrem Hergen Gewalt anguthun® Od) fan's nicht 
jaſſen. Gine Yiebe, ber die Mraft Feblt —* 

.O, bbren Sie meine Mechtfertigung,” bat fir. 
Deßhalb wollte — mute id) Sie ſprechen. Gegen 
jeden andern Fyreier wäte mein Widerſpruch bel den 
Eltern durchgedrungen, gegen dieſen allein blieb er 
machtlos ... id) hätte denn mit Vater und Muner fiir 
immer brechen muſſen, und dazu reichte allerdings meine 
Rraft nicht. Heimbergtt . . . Sie wiſſen, mwas fein 
Vater fir bie Stadt gethan Hat, wie fein Name nod 
immer cine Macht ift, por det ſich Alles beugt. Wher 
Sie willen nicht, was ex gerade meinem Eltern geweſen 
tft, Metne Matter ware felt laugen Jahren cine blinde 
Frau, wenn fie überhaupt mod lebie, mein Barer 
cin tuinirter Mann. Beiden hat er ans der groper 
Noth ihres Leben’ gebolfen. Das tft ine unverges: 
lich, und fie haben feine Gelegendeit gebabt, ſeine Wohl 
that gu vergelten. Nun endlid) war fie gegeben — gu 
ihrer gröhten Fteude gegeben. Sein Sohn forberte 
ihte Tochter gum Welbe. Wie glücklich waren fie ge 
wejen, wenn id) ebenfo freudig hatte zuſtimmen fonmen! 
Meine BWeigerung, die fie tief ſchmetzte, durften fie 
nicht gelten Laffer. Cle, bie fomft ſtets fo Lichevoll 
allen meinen Wünſchen willfahet batten, verlangten nua 

mit grifter Strenge Gichorfam gegen bie Pflian der 

und lehnte ſich mit der Schulter wie ohnmächtig gegen | 
bent nächſten Lindenftamm. Der Kopf fan ibm sdywer 
auf de Brift, ble Habe ſchienen ihm mie gtlähmt. 

| Danfbarkeit, Ware id nicht das ſchlechteſte Mind gee 
weſen, wenn mid) dieſe Vorſtellungen, diele Bitten, 

fle wahrcheinlich braufen auf der Promenade Hin und dieſe Grmahnungen ungeriifet lieen? Hätte ich ihnen 
nicht ganz gefühllos erſcheinen müſſen, wenn ich meinen 
eigenfinngen Widerſpruch immer mur mit bem einen: 
Aber ich liebe ihm wicht! begründen lonnte? Reunen 
Sie cd Schwäche, daß ich endlich nachgab — id lann 
dad Opfer, das ich mit dem Gluͤck meines Leben ge- 
bracht, doch nicht bereuen. Ich reiche Heimberget dic 
Hand, weil cr der Sohn des Manned ijt, der —* 

Mh das — dad!” fidhnie Grid, Ju der Laude 
ward es ploblich fill, Cr dructte gewaltſam bie Schulter 
von dem Lindenſtamm ab und ſchwantte einige Schritte 
entlang bem Gebüſch, bis er dem ſchinalen Gingang 
gegenũberſtand. Die Heiden waren aufgeſtauden und 
ftarrten thu iiberrafdjt und eridiredtt an. Bauer hatte 
Frida's Hand gejakt und gab fie nicht frei. 

«Du baft gelauſcht?“* fragte er herausfotderud, 
aber mit sitternder Stimme. 

qllufeeiwitlig!" fagte Grid. „Das wirſt Da mlz 
| (lauben.* 
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«So weift Tu Ales?” 
Ich weiß Alles. Meines Vaters wegen — weil 

ich ſein Sohn bin...” 
Er mufte ſich an bem Pfoſten halten, drehte ſich 

min denſelben und fant auf die Bank wieder; ber Kopf 
fiel ſchwer any die Wome, die am Tih cine Stiige 
geſucht Hatter. Frida machte ſich von Bayer 108, eilte 
zu ihm und ſuchte ihn aufzurichten. 

Mein Gott!” rief fle, „was habe id) gethan? Bers 
fennen Gie mid) nicht, Grid.” 

„Es ift {dion vorüber,“ fagte er. 

| nicht bedentlid) ſtimmen? 
Zogern, iGre pliglidje Gefrautung ... muſtte mich dad 

Wenn fie meinen Freund 
| liebie, wenn fie nat mit innerem Widerfiteben wie ſich 
zugeſagt hänne! Ich wollte darllbet Gewifheit haben. 
Zie ijt mir in ber letzten Stunde gewotden. Frida 
ift auch jegt entſchloſſen, nach dem Wumnſch ihrer Eltern 
uit anzugehöten, aber — ich datf ebenſo wenig sweifelu, 
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daß fie mic cin Opfer bringt, cin Opfer, das ih an 
junebmen ju ſtolz, wenn Sie wollen: gu feige bin. 

Ich fon nicht. Rie würde es mir gelingen, bas 
„Was fone | quiltende Mubenten am den geliedbten Mann in ihrem 

Sie dajiir, bak Joe Hers Mion... Wher Dus — | Herjen auszulbſchen. So fOnnte ich an ihrer Seite | 
wanbte er fid) on Bauer, ,Du ließeſt Dich meiner 
Freund nennen. Dah Du mit bas Berirawen eines | glaube. 
Breundes geidentt, da Du mic gefagt bäueſt —* 

night det ruhlge Gli finden, defen id) gu bedürfen 

ber Berpflidjtungen, die id) unter anderen Votaus ⸗ 
Es war geftern bod) gu ſpät,“ fiel ber Dolior fepungen eingegangen bin, zürnen Sie Frida nidt und 
Du hatteſt das Jawort bereits erhalten.” 

Geſtern. Aber wenn Du Did) mis früher an- 
vettraut hitteft — es wire nie bahin gefommen.* 

Durfte id) cin Behelmnif pteisgeben, bas nicht 
mir allein gehdrte ?* 

tin. 

Mur was Dir davon allcin gehörte: dak Du Deine 
Wide auf Ariba richteteſt. Freitich dad war bon 
diefer Freundidaft ſchon zu viel berlaugt. Liebe Frida 
— ich qebe Ihnen hiemit She Wort jurad —* 

eri! 
NRicht aus Großmuth. Sie haben mir nichts zu 

danten. Aber fo viel id) anc) meinem Vater ſchulde 
— meine Frau will ich widje durch ibn verdiemen. So 
wenig ic) durch mich ſelbſt bedeute mag, dem Weibe, 
bad mir gum Altar folgt, will id) — ich — ith - 
Mannes Werth haben.” 

Uber wad joll geſchehen?“ fragte Frida in hel: 
tighter Betvequng, bald auf ifn, bald anf Bauer blidend. 
o Meine Eliern exwarter in wenigen Siunden. . .” 

Grid) berubigte fie durch eime Bewequng der Hand. 
(Fin melandolifdes Lidheln glitt ũber feime Lippen bin. 

~ Sie lonnen ja doch nicht hindern, bab ich guriid- 
trete,* fagte er; ,an meiner Perjon wird Ihnen wenig 
gelegen ſein, und viellticht . . .“ Gr ſtand anf. Aber 
bie Zeit verrinnt — man mn handelu. Cie find 
frei, liebe Frida. Magen fid) Sore Wünſche erfüllen!“ 

Gr wenbete fic raſch ab und ging mit ciligen 
Schritien wad dem Hauſe zurück. Erſt als er fider 
tear, bom ben Seiden nicht mehr gejehen gu werden, 
wmachte ex Salt und ſtand cine Minute, fdjwer athmend 
und den Blick felt auf bie Erde gerichtet. Dana ſchien 
et jeinen Entſchluß gefaft zu haben. 
gleich bel Lenbachet melden und erfuchte bie gnädige 
rau, die verwundert war, ihn allein zutücklehren gu 
ſehen, ihn in dad Simmer ihtes Wanned gu begletten. 

Ich Habe Ihnen eine Eröffimg zu machen,“ be- 
gann er, „die Sie im erſten Moment unangenehm fiber 
raſchen twoird, bie aber jedenfalls nidt verſchoben werden 
fann. eine Berlobung mit Borer Fraulein Tochter 
forin heute nicht qefeiert werben — überhaupt nicht.“* 

~Wehhalh wid? riefen Weide fehr erſchreckt, wie 
aud einem Munde. 

Von unferer Seite tft fein Hindernif!” jegte Lense 
Bader hinzu. 

Gr lie& ficy for , 

laſſen Sie und als gute Freunde ſcheiden.“ 

lind deßhalb — entbinten Sie mic gittigit | 

Ge hiell Lembachet bie Hand bin, det aber befand | 
fid) in dex allerverdrichlichiten Laune, fdpiittelte unwillig 
ben stopf amd fprad) in abgeriffenen Sagen von wn | 
glaublicher Leichtfertigfett tt eruſten Dingen, ungeſunder 
Sentimentaliiät, Heryensbummibeiten, bffentlicher Bla: 
mage und dergleichen. 
Sich zut Mama wendend, die er eine Thedine tm Augt 
zerdrüclen ſah, fagte er: 

eLarf ich fiir riba bitten, gnädige Frau? ie 
forte vermuthlich noch heut die giidlidite Brant fein, 
wenn Sie fic) eutſchlieen (unten —* 

Wozu, wezu?“ unterbradh Lembacher barſch. „Ich 
hoffe, Ste werden uns gu alledem nicht noch zumuthen, 
unjere Tochter dem gelehrten Habenidys auzubleten. 
(88 ift ſchon toll genug, bok Sie ihm dad Feld rdumen, 
da dod) bas Madchen vernumſtig genug ſcheint, ſich alle 
romantifdjen Grillen aus bem sop] ſchlagen yu wollen. 
Wh, es iſt zu ärgetlich!“ 

Frau Lembacher auſterle ſich nicht, aber fie trat an 
ihren Mann heron, ſtreichelte thm die Sdhulter und 
Wange und ſuchte thn fo zu beſänftigen. 

Ich Din naturlich weit endjeent, meinen Rath auf- 
bringen zu wollen,” nahm (rid) wieder bas Wort, 
wines Entgegenlommens Ihrerſelns bei Doftor Bauer 
wiirbe es aber fidicr nicht bedürfen. Nehmen Sie an, 
dak id) bei Ihnen um Frida's Hand nicht fiir mich, 
fondern filx den Freund geworben habe. Bradte ich 
ihm nun bie Rachticht, daß er's wagen dürſe, um Ahre 
Tochtet anzuhalten, fo würde er Ihren hodphersigen | 
Entichluſ ſegnen. Wan erwartet heut in Ihrem Ganfe 
eine Verlobung, man halt mid) far den glücklichen 

| Urautiqam. Erführe man nun, daß id mur ber pliid: 

| Blatt, uns nid gu glauben? Wnbers aber — ! 

| ab, 

»Ghang recht,“ fagte Grid), „und id} dante Ihnen 
herzlich fiir alled Gute, dad Sie mir meines Vaters 
wegen erweiſen wollten. Leiber bin ich heut nicht mehr 
in ber Lage, bat Geſchenk auzunehmen, das mich qeftern 
erfreute. Ich bitte, biren Sie mid) gelaſſen an, Wollen 
Sie mir aud) dann noch zürnen, fo muh id's tragen. 
Sie wiffen min, daß ichs bin, der feinen Ricttritt er | 

‘ wormen Bid. Sie wollte ihtes Boaters Hand taffen, flirt; Frida tft anfer Schuld. Ich babe einen Freund 
— Doftor Otte Bauer! Er iit oft ein twerther Gaft 
in Ihrem Haufe gewefer, bent theilte iG geſlern Mbend 
mit, was fic) mir Gluͤdliches ereignen follte. Ich vers 
jeyte ihn in bie grijtte Beſtürzung. Ich erfuht, dah | 
— Frida mit der ganzen Leidenſchaft ſeines Hetzens 
ithe —* 

Meine Ahnung!“ fiel Frau Lembadier cin. 
eThorheit!* rief Der Maufherr ärgerlich. 

| Ich Hebe tha,” geftand Frida. 

„Daß er ſich der Hoffnung hingegeben habe, aud 
Frida's Neigung zu beſttzen, ſich die Juſtimmumg der 
Ellern ettingen ga können, wenn die wiſſenſchaftlſche 
Arbeit, mit der er beſchaͤftigt, ihm einen Namen gemadt.” 

ob, dad ift nichts!“ kuurrſe Lembacher. 
Altiheilen Sie bariiber, wie Sie wollen,” fubr 

Ftich fort, „Sie werden jedenfalld begreifen, daf mir | 
dieſe Erdifnung nidt gleidgilitiq ſein fonnte. FFreund- 
idjaft tft eine beilige Gace. Nein, ih will mich auf 
fie nicht bevufen. Für mich mute die Frage entitehen, 
wes id fiir mic) felbft mod) geminnen finnte, ment 

lice Frelwerber fiir Den Freund geweſen — icp gebe 
ju, bie Ueberrajdung wire grok, aber man twilrde fic 
aud far gereditfertigt halten. Und welchen Grund hatte 

Wie 
foll man ſich's zutechtlegen? Wenn ich Sie auch aw 
torifire, 34 jagen, bak Sie mir ben Laufpaß gegeben 
hdtten —* 

„O, nidt bod, nicht dech!“ wies Lembader ihn 
Ich — meineS alter Seimberger’s Sohn !* 

Sin dieſein Augenblick dffmete ſich raj bie Thür. 
Frida irat cin, eilte auf ire Diutter gu umd fant ihr 
an bie Bruſi. 

Berzeiht mir!“ rief fie, „ich wollte. euch ja micht 
tränten. Was bat rid) euch gefagt?~ 

» Da er für feine Freund wirbt,” antwortete 
diefer felbft, das er ihn geliedt glaubt. Bet meiner 
Ehre — nichts toeiter!* 

Sie richtete ſich auf und bentte thm mit einem 

aber er ſchob fie zurück. 
» Du liebſt dieſen Doftor Bauer?" fragte er un: 

wirch. 
Sage die Kahtheit, Kind!“ mahnte die Mutter. 

Wie dürfte id 
es jetzt leugnen? Aber ich ſehe wohl ein —* 

Erich ergriff Lembachet's Hand. 
«Sie erſunerten ſich ſotben meines Vaters,“ ſagie 

er raſch einfallend. „Wenn Sie ſich ihm gu Dant 
verpfliditet halten — geben Sie ſeinem Sohn eine Bitte 
fred, Sch Gitte in ſeinern Namen für meinen Freund, 
fir Ihre Tochtet. Sprechen Sie eit giltiges Wort gu 
Beider lint !~ 

Das idler den ftarcen Monn zu erſchüttern. 

Grid borte ihm gelaiien an. | 

| por dem Ateuz ant Wege treue Pingedun 
| tit aeidimeren, 

| an 
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So mag's denn ſein!“ rief Lembacher. 
„Ich dante Ihnen!“ jagte Grid. ‚Und nun ere 

lauben Sie, bak ich ſogleich meinem Freunde die frohe 
Stunde iiberbringe.” Cr wendete fid) zu Frida: , Were 
bent Sie glüclicht“ 

alind Sie,” ſprach fie mit Freudenthränen in 
den Augen, „werden Cie glücklich, wie Sie's vere 
dienen!* Das Gefühl Aberwaltigte fie. Sie legte die 
Arme um jeine Schultern und drüctte einen Rup aut 
feinen Mund. 

Grid) ſchuttelte thr betwegt bie Hand und verlließ 
das Simmer. 

Die Abſicht, gu Otto Bauer gu gehen, gab er 
auf. Gr Harte fic) zu viel gugemuthet. Wber er ſchrieb 
ihm, mad ec ihm mitgutheifen hatte, Erſt als der 
Brief abgefembet war, fuchte er feine Mutter auf, Es 
war cine fdywere Stumbe, tiFortiequng felgt.) 

Titerariſche Plaudercien. 
Sm 

Brunv Walden. 
(Battered wetheten) 

Frunzoſiſche Biteratur. 

lV, 

it piedbologiidies Veobleme, fein angeleat und mit 
hodviter Lisitlertidber Beinbet durgeſutet. bidet 
Ostave Feuille’ «La Veaves, cine dee intet · 
efhanteften Eriteimungen der frangdhidder Uiteratur 
neneften Datums Wie logifch baut fic die Hanbd- 

tung auf der piycologitten Crtwediiang der bandelnden ‘er- 
jones auf, wie forglich iſt non allem Unfang an jeder Rug 
iden porberestet , barum die Spanmung det Lebers auch 
tm mninvejten nur abinſchwachen. Der Homan — faglicer mod 
if «La Veuver als Etzatluxg yu beqeidiien — dat} fain cin 
Usines Sunitwert genannt werden, und ed finden fid) Darin in 
vornedmmter Weiſe alle Vot zuge der alteren jrangihiden Sdule 
vertteten, bie jeyt Durch bie realifttide fo bratal in den Hinter- 
arumd — mird, Wenn wir die Handlung Migsiren, fo 
deſchitht es eben mux, urn eine Vorftellung non der Delanderbeit 
und frimen Yrtung bet Borwuries r. pebert, doe Lilnfilertide 
Vornehardeit umd Anmuth der Darfielung lafit ſich nice einmal 

geweiſe nut lennzeichnen. Dee ange Graf von Fremeuſe 
eine jenet Jugendtreundſchaſten 

geidlofien, deren Erthuſiazmus fidd lebenẽ lang etdalt. bat 
aud) dex Beruf die beiden fumgen Wanner — Fremeufe it in 
die Urmee getreten, de la Yave diewt in der Marine — aut 
wevidiedene ebendivene gelilbet, fo erbalt dod) eine fo aui- 
richtig wie cifrig genibrie Moreeipendeny umd, wenn irgend 
sobglich, cin gemeinchafiliches Urlaubgeniefen den Bund ebenio 
warm und tieig wie in ben Roabertagen, ba fid) die Zwei 

ir Feit und Ewig · 
So frewt ſich denn auf Hrémeufe ant Ftobert's 

Wiad, ale dieſer in heißer Viebe cin febbnes Mladen frit, ob- 
wohl ex im Grunde ſetnes Herſens nberyengt tft, dab fein 
Wenb auf Frden fined Fteundes voll werth fet. Much verabelt 
et Diciews Das vbllige Hinpenommeniein vor {einer —— 
dab ibn ſeinem Betufe entiagen laßt, unt ſich nicht von Seiner 
jungen Ftau yu trennen, Das Bri vat 1870 aber reiét ibn 
aud feiner —— Licbeeichwelgereſ, und im Lager ver 
dum Feinde tveffen fic) Die Freunde, die fic) Lange nicbt geieden, 
wieder, Hebert iſt tollfiiba; die Inbeenft, weit der er um jeiner 
Vebe willen am eben hängt, wedt im ihm die franthaite Bee 
hirdtung, {csp fein, und dieſe kranthafte Voritellumg aft 
thn bee Gefnde gerade zu heraudiorbern, Sz Lode getroiten, 
cult er Ite meuſe an jin eee. bem trenen, atliebten 
Freund die lege Bolichalt fir die Gettin ans Her ga legen. 
(ro iit eine gar Sdmermiegende; mit dev Berhiderung felner 
Liebe uber s Leben hinaus verpflichlet eg fie yu emiger Treve 
indem er fie . Nicht wieder gu Gereathen, Da ex felbit 
tm Jenſeits leine Rube gu finden ¢, mare fie im Bejig 
eines Andern. Webs al cin ude, nach be werackt, ebe FF 
Abſchluß Ded Mrieges erft, feiner Dhifion yu urtersieher 
vermag. Seine warm verehrte und gelichte Mutter tähmi ibm 

| Die junge, verwittinete Guténadbarin qui das Warmite, und 
| evidridtt, als thr ber Soon, fie zu frager, wie er am beftern 

die beetle Mugabe vollſiehen foene, dicielte misthrilt. Wadarte 
be reweuie ment, e3 ware ort beften, Seinen graulamen und 
innetlichet Beredtigung entbebrenden Aviteag gar nit auszu · 
tidten, dod) ift ike Sohn fiber die Vorjtelumg felden Treu ⸗ 
bruchs entrifiet. Gr begibt fidd | doer be fa Pave, gegen 
bie er jets, eben wit der Heſtigleit der Leidenidatt tetnes 
reundes willer, ein an Abncigung aremendes Vorutthell gee 
beat. Die thee Crivitterung dec ſhönen zungen Frau, als fie 
Whe and Sing. die lehten Audenten des Gefallenen, in Fnepiang 
Himmit, Die Sroigteit three drängenden Fragen mad jeder Einzel 
bett im den lerten Stunden thres Garten rubren thn und ee sell 

die Heilipfeit thres Saumerjed nicht profaniven, intem er ihr 

Wenn Sie mir fo fommen —* taurrte er. . br | 
Rater war unſer Wohltbater. Gime folde Bitte feined | 
Solſnes — und wenn Frida bod) einmal ... Wher e& 
ift ja Thorheit. 

Mutter und Todhter brachen durch fteundllches Su- 
Bauer fich nicht tanidhen follte. Und Frida’s langes | reden umd Schmeicheiln den leyten Widerftand. ’ 

tine Beouſchaft awecictet, einen Nniteag wbermitelt, dee einen 
frinfendent Sweijel gegen dieje Expfindung innolvirt, Ded be- 
dract es thn, feine Wires unvekitandig ner volar yt baben, 
und et holt fic bei dem alten Freunde feiner uaend, dem 
Ljarter, Mash, ese ome febvtlicditer, ame zarteſien peime Ruiaabe 
gu vellzie den. Aber acy, der trettliche Prieſſer meint dee Sache 
lage aud vont Standpanfte des Venſchentennets und Weir 
manned ermagen gu mifjen, und als folder dentt auc er, bab 
bet Sterbenden Geheiß am belle gar nicht vellzegen miirde. 
Wieder empott ſich die poor a rémeie’s dagegen, fo 
fete fie fic) ambererfeits ftrdult, ber jumper Witte Gee 
ſuhle durch cine Botidajt, gewiflermagen aut tom Jenjets, gu 
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wrgemaltiqer, Die tiet ſchenetzliche Bewegung, welche die Frau 
rgritfen, laßt Abrigess annehmen, Dah fe thre Chatten dauernd 
xtrauern were, waram gu dem imneren Wollen ns einen 
wheren Swan figen? Sum Falle Radame de la Pave eine 
ameite Fhe einyeben wollte, wore es immer nocd an dee Jeit, 
a eigentlich cinq am der Aeit, thr die Uerpilidtumg mite 
inthetien, Dic tbr Oiatte ihr Merberd auterteat, Go arqumentict 
Yeemenie, ſich vor fide felblt fiber bad Spinawsictieben feiner 
Mivhom za entidulbigen. Wie et gegen fie, Gut die junge Ftau 
yenett ide ein Boruribeit gehegt, Dod) weidt daeſes mun im 
Sertehe gegenſeitigem brag . Und gwar fo erfichtlicem, 
seh die Berwanbdte, weld Wadame te la Yave gar Gardedame 
diewt and die fiir den eigenen Sohu aut die reide Vartie 
spefulict, dad Wiftrawer Wittwe gegen den Freund ves 
cecftovbenens Gatten gu errweden_facht durch bie eg 
WNadame de 7 fe und ifr Sohn verbreiteten das Geruchi 
cieee hevoritehenten Berbimbung mit thr, fie pa einer foldden ga 
pninget, Daram aljo die take Unrwandlung bes jungen 
Mantes, welchet der Battin jeined Freundes frets ren 
weien mar! Wadame de la Bare vermag, eben wml fie ſch. 
wenn auch untdewußn, gemithlicy davon beribet fablt, ibre 
Lerſtimutung nicht zu —— ja vertaſh. vem Augenbli 
ſertacriſſen, Die Urſache detſelden. Dick jtacelt Fréemenic auf, 
ied wi vechtiertigen, idem er the bic Botichaſt Roberts bee 
riditet. ‘Dre Werfang it eine auperordentlide. Bielleicht hatte 
doe LWittwe freiwillig die begeerte Trene gepollt, dech fiiblt fie 
fat derch das eqoitttide Gebeih oerlegt. Die Fleundſchaft 
Jeeemenie’s joll ihr fur thee Gereiniamumg Erjatz bieten. Dicker 
aber empfindet, dah Die Freundſchaft' diewe bezaubernden 
hingen eau fie thn ye einer Gefatr wird, der er nur dard 

Die Witswe, dur fein brivetes dee Audit zu begcanen meif. x, 
Herktanitiien, das er mide einmal trie(lidh erllart, vertegt, 
weit ime RudteGr gu ertrogem, Madame de la ‘Bane verlott 
fid) mit Dees Sebme ihrer Lermandien, einem undedeutenden 
Werke und pluampen Lebemann. Fremeuie kehrt ſogleich 
jurit, wie er meint, Die Nechte ded verflorbemett Fteundes ju 
moabren. In feiner Unterredung mit ber be Fau erflart 
dele uMoUdens der Stipe einer Freandichajt enthebrend, 
babe fie ihre Vereiaiamentny nicht gu ertragen vermocha. Biedet 
dieht Fremeuſe wine alten Freund, den ‘Barrer, an Marthe, 
der wiederholt. wad ihm ſchen dee eigene Wurter gejagt, daß die 
canig —33 Loſung in ſeĩner Verbindang mit der Wattwe 
liege, die fowl, fei er vermablt oder unvermabit, ber ihrer 
Uharafteranlage dem Berderben anbeimjallen würde. Einſtweilen 
bat deeſe, indem fe thn gu einer Ungederigleit verlodi, den 
Hradutionm abdenſchutteln gewufßt. Es folgt cine ſchoue, aber 
turse Preundidaticepiiode, und Arémeule ettlatt Wadame de la 
Gave, daß ex Bercath am Freunde tiben oder fie ehen ucufie. 
Tie Wergweitlung, mit der fie ibn freigibe, fettet thn unwider · 
rutlidy ais fle, tend fie soeifs ihn int Brautſtande jo gu Gerawiden, | 
dai itar das Reusgeipenit nicht naben fann, Giléngend wird 
die Tranuitg geletert, ody exjdyeidt die Neuvermatite, als iby 
Gate wad Reltmable von ibrer Seite ben, Er 
raucht feime Cigacre —— einen Mugenblid aus juruhen 
vom Feſngetriehe. Schlendernd gefangt 
Diener ſorglich den Whlitdemantel um die Schultern gelegt, aul 
die Etvaie binaws and gedanlenles yu dem Area, wer dem ; 
er umb ‘Mobert tid) zut SHmabengeit Trewe Corl tic geit und 
Wwiatit. Tie Bergangengeit trin ikea kbbait vw 
Ohuid ober Che? Qu der sta 
ret id) imemer ett kleſnet Revolver, Gin Schaſt erſchtecki 
die Ohijte tm SAlojje., Mm Mreay am BWege finder man dic 
Leiche Ded Graſen vor Ftoͤmeuſe. — Die Feinheit in der 
Edulder wea dicive Borgange, ber Jauber ded Cayls iſt geradeya 
da Aentren 

Lont ant Octane Feuillet bat Wort, daß ex jumeiit .aoldewe 
Meplel in Aberuer Schule" biete, jo regaltrent ums dagegen jeine 
Vandsteute qac Rauiig mit vedt serthloien Fruchten in fein 
cijelicter, verlodend retyender le. Ein Herhpeel dieſer Wirt 
iit Henry Bartaifen's «Dans le Monde, Romas dhier-. 
widinges, umangenedmed Mud, das eit een Yufwand an 

We ſeines INilitarmantelé be 

Gieift uid Anmund geicrieben if, der den widerwill aen Lejer | 
immer waeder weiter verlodt, Es iit die wieder cin Beiſpiel. 
woot jehr der Reiz dee Sptache — den wir Deutſche viel zu 
menig fultivires — gu wirten vermag. Sex Uebrigen batten 
bie Landeleute ded jaſſers aller Grund, ihm ju grollen, 
denn aud) er zahlt zu Qenen, welche «la grande passion nid¢ 
mur alé Yetimotiv, jondern gangs und gar ald awsidlichlicben | * 
Inhalt bes Lehens dec franghlifcben Wieiellidajt jMildert. Ware | 
elabr vorhanden, dab die ſe Bucher ant die Nacderelt gelangten, — 
Tie mufte glauben, die Feangeien won heute batten ticks gee 
tha, ald pon den Stinderiteaben ab bid zur —A—5 

ftiguigen noch bine | 
leben wd immer mer wieder zu Liebert, mkbrend fhe ſ 
it Wahrdeit aud einigen mapliberen Veſchafti 
geben. Dod) evireut usd ix «Dans le Meade> eme in fran 
widen Homawen jeltene Erſcheinung, ein natürſiches, jriſches 
junges Mabchen, bas nidu albeen, lebensunwiſſend, 
wirſlich weideldegen Herzene tit. Allerdangs dauert wns die 
ate Genediere darum nec um fo mehr, denn fiber bar | 
Moger de Tremont, als er fle jum Altar fabet, ſeine Liebed⸗ 
fiudien nod) famge nicht beendet, mit wie grofem Eiſer ex fie | 
auch betrieben bat. 

Spelt der vorerwatate Homan gang und 
Wit, ie Dee mar ſich unterhalt*, jo abet uns dagegen Wario 
Uiiacd mit joiner «Mademoiselle Blaisoty in De Welt ber 
Arbeit cn. Und gar it chen dieſe Seite jeinet Romans die 
angehendite detietber Die Schilderung ter groſen abril an 
det ſchweinerien Grenje. im dex, yur Empdrung der Schweiget 
Utirwenber, Die Cingetbetanbtbeile der Uhren nach vielen Tauſen · 
den qetertigt werden, fefielt bas Intereiſe bes Lejers, wie es 
daviclbe eriedt, Cin Serdicnjt, dad Abrigené im Allgemeinen 
awh der Sharafterfdilderung gugelprecben werden mu Ter 
Hidiine und teidetbene Held — em Held der Arbeit — der 
calrulsbert wd Die oviginell bariche Givedamutter Der Heldin, wee 
der alle Nommandant jind prodtige Jiguren. Dagegen mifjen 
wir gegen Wademoifelle WMatjot — obwobl fie die gute Fee if 
in bem gropartigen Grablifiewent — proteftiven. & 
Letſenen find allen Worgilgen und Tugenden gum Troy dod 
immer bochn wnerquidlice Crideinangen, dd man Lieber nide 
18 Homankeldinnen werwerthen follie, Die jo beliebte Aelreſe 

Ueber Land und Weer. Allgeme 

——— — 

émenje, dem jem | 

oe Die Scele. 

Gin | 

onder 

gar in ber | 

weg frante | 

ijt in ihren Eingelerideimumgen allzu veinlich, ues nicdt abjtehend | Ruder leidit eitgetandt and gebober werden. 

ine Dlfullrirfe Seittung M 35 

Die den cine 
u Geratiren, wm fo mer, j¢ maturgetremer die Shilderanaen ſachen BWiecbanizmus beldewden UVeidlagibeile Find in Wrong 

Aceate wie dieſen alten Dottor Cabagnea, der writ Dent wenjch· 
lichen Orqawidmnd veriabrt, rie cin geididter Uhtmachet mut 
einem Ubewert, bas er yeclegt, awspubt und wieder jubamutens 
elt, Ler trefiliche Mann it nakeys jeeenambel ga wenn in 
einer Vorausſicht far Dlademotielle Watjot, und ſeine rwajfens 
ſchaſtlichen Betechnungen des Fur ued Wiser Find bewanderns- 

| Twrrth, mie Dae energ burd bie er die Natut 
Felten veilaßliche © 

m Mantegeln, 
nad jetnem Willen grwingt. Wie ioe, Dab derartige Merge mur | 
im Romanen praftisiven! : 

Unter dem eubonum Sulvanecte wurde ein intete ſſantes 
und pilanted Biidglein: «La Cour lmpériale 4 Compicgnes, vet · 
Hifentlidt, Das den Vonapartijten nicht eben zur Fteude geteichen 
wird, (4 entdalt jedenfallé atangerlei en · and Cwiellidmite 
caralteriftiiyes, wernaleidy man vielleica nicht alle DiitiGeitungen 
alljs buditablidy ern® uehmen dari. Zu legierem Sebluyie vere 
anlafien und dec Vetſaſſerin Andentungen wher den oo ber 
sitalienifben” Sangerin Yucca aud die deutſche Politit, Daß fer, 
die Werjaferin, cite .qute Hafferin® kit, wie man in England zu 
jagen pilegt, bewetst fie mecdt allein den Wonapartes, joudern 
mebe noc ums Deutſchen gegeuüber, tie wir natislid ald ein 
Mujterbitd aller Ushagender dargeitellt werden, Das 
fragt al¢ Wetto den altfrangiftiden Sotuch an der Stine: 

«Quelque ne sert de Compiégne, 
Que soloution: ay reviewse. 

Allein die Schilderung, welche mar darin von bem Holkefien unter 
Yiepoleon II finder, et ſchelaat ued aicht fo ungebener verledend. 
Cinerheits der idwerjallige Apparat Bberenfigen Bompes, 
amdereryits all zu accentuirte It wolniat. Mud ſchetnt in der pro- 
grammmafigen Wiedetholung dee Fefte cime gewitſe Wonstonse 
gic iW haben, der unbandighten Yeriderendurg gum Srege. 

ebetbaupt milfie ſich da die Geaenjare beriibet baben; ſtarres 
Geremoniell und unbegredilide Ungebuntenhert, Dadift winder: 
lid) beritbrt es, ga boten, daß die Raiferin an ecnent threr 
Ylamenstioge duced die Mufidhrwng cimes Walletes iherraydit 
wurde, dad die Damen an ihrem Hole — daruster die filsit- 
lide Gemahlin eines Bejandten — aufitheten, bie den weiteren 
Letlauf ded Abends im iibliden Ballerinentoftim immitien der 
Geſellſchaft verbradjten. Jutereſſant iit eine Witrhellumg, die, is 
Hapeteon's Sugendéage suradgreijeud, nur menty belannt ſein 
durfte. Mngelemect durch ihre Wiuter, die Ronigin Hortene, 
waren dic Dring Nopeleon Louis und Louis Napeteon in 
dee Bund der Carbonart getreten. Diele organiftrten 1851 
eine Atrion gegen Hour, den Bapit ut flurgen, und gu Ferli 
traf dae Los entſcheidung, wer dad Lntermehuen leiten jebe, 
auf det YPrinyen Napoleon Lowit, Dieſer weigerte ſich deſſen. 
Er erfidrte behulſlich fei ju molen, die Uutorttdt des Papjtes 
in den Provingen gu ſturzen, dood gegen diden felbit mais 
wuternehmen gu metlen, Da er dec cingige BWonard> ji, welchet 

| fener Familde Gaſtfreundichaft und Saquy geboten. Yrvet Tage 
| teter ſand mar den Yringen erdoldu in jeinews Bette. Wisher 
hie eo, der Prinz fei an einem Audhdlag geſterben. Sen 
Wruder, Bring Yous Napoleom, evariff cilia die Fiucht. Unter 
den Leridiworenen aber haue fid) ein Orfini befunden, der 
‘Hater jened Orjini, dec nacmals das Actentat auf den Mather were 
Sbte, Ms heqchlich charaltersitiid fur Vepteren erzahlt Sulnanecte 

| dae Bntwort, weldde Lord Cowley, Geſandeer in Parss, caer 
Landsmannen gegeben. Cone mengierige anderin daue ben ly ben. ierige © i 
‘Sertreter ibees Vanded geiragt, ob der Mailer geipradig ici, 

| ord Gowen fol) geantmectet Saben: .Gr ipradit wettig, ater 
et lugt immer.” Un derattiq pelanten Weitbeilangen entbalt 
tes viel, mas thm einen Yejertreis fidert. 

Uwſchau auf dem Gebiete der Erfindungen, 

Arthur Gerson. 

~, Dritte Folge. 

Vi, 

tt dem Gintritt der ſportfreundlichen Sabresgeit tritt 
awd) das Rudecbood smeder in fine alten Rechte 
und jede Steuerwng, welche ſich aul bet Bau und 

* die Auttuuung deſſelben eritredt, dart weeder auf 
cit allgemeineres Imereſſe rechnen. Nichts ait 

betauntlich beim Audern, wenn cin bejonderer Steuermann widjt 
vorhanden, fo ftdrend, wie der Umſtand, taf man beltandig das 

| Wnge dber eine Schutter hinweg pardtovendes muß, mm Dee Fabre 
richtung imnegebalten, G8 find gwar jdjon mannigtade Yorridy 
| tumgen erfonnert worden, wunt es Dem Nuderer gu ermaglicben, dei 
Moxpee in die Fahtrichtung gu wenden, doch haben alle bisker 

| gu diviem Samed zut Betwendung g ett Hebel · umd Belent> 
derbindungen den großen Uebelſſand, fie einen Zemlich be 

deutenden Nraſtuerluſt vetutſachen, leicht in Unotduung gee 
rathen und vor alle Dingen am dem Bowte felbft danernd 
anigebrodt jem miifies, Das mene Muder non Spong & ie. 
in High Holborn vermeidet mum die gejdjliderten Uebelſtande 
volligandig, denn es tit gemlich ebenſo ecnfacy mic ein gemehn 
lides Huder umd lann it wenigen Wugenblider an jedes be 
liebige Hoot bejeitigt werden. Wan itelle ji vor, duh ea gee 
molnliges Mader an der Auflageftelle getheilt und am den fo 
extiftehertden Enden mit je cimem kleinen, aber ſtatien Saber 
tabe veriehen werde. Lehtere ſtehen mit cinander in Cinariff 
umd find unt Sapten Breybar, die anf einer gemeiniamen, 
um einen in det Langstichtann des Bootes gelagecten Stift 
idevingenden ‘Platte ſihen. War hat jegt mur nothig, diefen 
Stijt mittelft zwedet mit thm verbundenen Alemurjdeouben an 
die Gangstante des Bootes gu beictigen, um jefert das Buder 
beniigen go lonnen. Durch die Yabnrader wird namlich die 

| Mewegungsridtiuma Des iuneren Nudertheiles im der etſordet · 
lichen USerie umigelebrt und dadurch, Daf die Platte, welche die 
veryibnten Enden Der Huderbaljten teagt, ovebbar it, lann deb 

(Modprué verssins 

t 

| 

{an Vverlin angeſudtt. 
| tidy beim Ausruu dex 

ind, Uber adi, gabe eS dod) mur and awperbalo der Nomame gusgeführt und bejtyen dadurch jel grote Feſtzaleun und Witerr 
ftampsidbagteit gegen die Finglitie bes Wajfers, — 

meander Toutiſt batte feeb ſchen gern Gewtiheit 
fiber die abe eines auf dec Bauderung angetrolfenen belonters 
impojante Raumes, Thurates oder andern hohen nde 
vetſchafft. obne bape expt uinſtandliche und tn thren Oryebaivies 

chandigungen einzicden gut mufſen, wenn fy 
ah mur ein gu dieſein Saoede geeignetes Wintel datgeboꝛen 

ite. Das kurzlich exjundene ~Dendeometer™ iſt nun ein Ye 
et, welches Dic Yornabine derartiger Defi im ber 

denltar einſachſten Weiſe ohne ſealiche Rechnung geftuttet und 
dati, dant jeinem gerrngen Umfang und Gewicht, bequett ix 
der Tajdie mitgefibrt werden tana, Es beiteht mut aud einer 
Ueinen wteretigen Glatte, die mit einem Ney von Theil 
Unden bededt iff und non Dderem einer (de ein fury Yetb 
becabbimgt. Mittetſt einer Mlemmiyraube wird die [Waite bal 
recht am cinen Stod befeftigt, den man in. betiebiger Gur 
ering vom beer gu mejjenben Odyelt in Die Erde Gee. Row 
tellt man die Platte jo ecn, daß das Loch mit der einen Marte 
zudammen allt, und merlt jich den Punlt, dem man bund die in 
emer andern stante dec Warte angebradte Behrung an dem je 
tneljenden Gegenttaxde, beilpicleweiie cimem Baum, erblatt, 
riditet Dann bas Jmiteumens ax} die Epige Des Baumes und 
fann defjen Dobe aber dem vorher mahrgenommenen Fubpantt 
obee Weiletes von der Platie ablejet, ween mam war bel 
adtet, an welder Stelle die Schnut det Lotbes fest die Ther 
tung tei dem bee obyeidrittenes Entlernumg vow Baum eat 
fprechenbden Cucritciche durchjchneidet. Su dee Bornateare ciuet 
derartigen Héhenbeftimmung mittelft deo Dendrometers geunen 
wentige Uiiwuten. ⸗ 

Tincee der gropet ſich ſietig mehrenden Sabl der ſich als 
‘Mehirfteuntente ſchon ducch dee Endung ,meter™ dofumenticenden 
‘Upparate iſt bas Thermometer unſtreſtig des belannteſte. Ein 
aang eiaeniaunliche Inutumet dieſer Met, we tin Bee 
duemes Ableſen dev Grade auch aus einiger Entſernung ae 
ſtatiet, bringen Watſen & Cont im Londen anf en he, 
Bei dembelben bildet die Quecſilberrsdre einen Jeiger, ber de 
Grade aut einer bogenfOrmigen Stala angeiyt, fo Pal man ben 
Etand ded Cuedfilbers in der Habre nicht erſt, wie bisher, eter 
forgidltigen Betradeung zu wntergiehen draucht. fondern ſich en 
dentelben, fiir gewdgedade Deljumgen menighens, gar nide pu 
fimmern néthig hat. Reben dee Hugel ijt die Mobre wage: 
recht quigehdingt und muß Demmad ber jeder Musdebaung oder 
Sulamemensiehung des Quedſilbers eine Sterung bet Bieid- 
gewidted eimtreten, bie ſich jofort Durch cine vetdubderte 
der Hobre Gubert. Die mehr oder minder geneigte Rohte 
alje als Seiges an ber Elala die Temperature beret ax, bed 
fan matt cud feby gemaue Neſſungen — bes auf den 
Weil eines Grades — unter tung eiter an Der Blase 
rhhre felbit angebraditen Zheilung vernehmen. Sum Stipe 
ber Mobee und gar Antgingung der Slala wird cin tleone 
Urett benutzt, bat man mitteltt peeier Deſen an der Band 
aujbdtegt. Cin derartiges Lbermometer bietet dann in jeiner 
Wejtalt ein hubſchea Pendant zu einem Anerotbarometer, — 

Hequemer und tmuter bequemer will die Welt Wiles heben, 
und wo mur bie allergeringite Handberepumg geipart werden 
tann, joll es geſcheden! Doh tit bas Vrinzip, nad) dem beate jelbe 
ene Gedtauc gegenſtande vervollfommmet werden, welche end 
im vordandenen Zuſtaude ſchon bezaglich ihrer Handgabeerg 
und Wirtungswelje als das NMenplusuitra von (i it ane 
geſeben werden lannen. Sellit der Lielbeidattigtine darjie tie) bod 
Dani tind manit einmal getroH dee Fett rauben lzuuen, irgers 
ein Feuetztug yur Hawd yu webween, eit StreicGoly hetaus · 
gugicben amd ed an der Nethflache zu ent zunden. Uber nein, aus 
mi grime: nenincnnan ven Sat pe dw Tet 

ateh im fem, dene man bat neuerdings cime g von 
Jeueryeugett ech , bel benett ſchon bar taue· 
suchen det Stre jet die Ly are elben ſta . Ee 
bet beer als Beiſpiel nur das Laldgentemerjeng von A. Pilger 

wet Silwdmaije enthalwende Deel lege 
I treichal jer mil fanjtem jiederbrnd geget 

einndet. Bird naut cin Stresdboly aus dem Behaltet ente 
nomen und dabyi der aus Hindmajje beftehende Kop dard 
dae jeitlidd anbriidenden Decet — jo entzandet et ſich Bieter 
in Folge ber ieeich farten Mesbumg. Gane Slolirplatte ex 
pedemt der Deel joryt dalilx, daß die Alamme nese it Den Ler 
halter zutucchlaat. a ; 

in wenn auch im Bau etwas fompligictes, dech in ber Ber 
handlunge wxiſe recht bequenes Damypifodyeralt tit pew 4. Warim 
in Puteſield ectumden worden, Daſſelbe beitehe aus ister 
unteren fegetidrmigen Wajferbehilter und einem darüber be 
fiudliden Tampflochtopf. Bon dem unteren Getab ragt ein 
Mobr nad oben, durd welches man dad Wafer emfudlr, ure 
dang uach dem Bervblicien des HeGres minteln emer Sctaub 
fapfel das gauge Kecucrath auf ded Feuer gu lege. Ler in 
furget Zeit entwidelte Danep] pteigt in den oberen Theil deb 
intellvebres und vow dort in cin feineres Mobr, welded ji9 
alé flade Spitule fortieyt und in dicher Gleftalt det Bones de⸗ 
Wicinies bilder, Hiedurch wird — dieß ift den belamnten Damp 
lockeoplen gegeniler das mejentlach Newe am ber Cinrsdteung — 
der Lampe aberhiget und tee in dieſem Zusande in die sbere 
Abthetlena, use dort die Speiſen im außerſt lurzer eit wed 
oline jeden Betduſt ihrer Beftandshetle gar gu leben, Tae 
Sicherveiteentil wird ducch den Dedet feldfa gebsldet, dee be 
lajtet tt und bister fetmer dichtenden Auflage eine rebetocrmge 
Vertlangeruug teigt, am den austretenden Dampt am der Huger: 
wand des die Speiſen enttzaltenden Loptes emttang zu leiten 
und jo jeder AMidiung vorsubewgen. Abgeſeden von ber Yer 
wigang dee abechegten Daumies geichnet fd) dieſes Dampr 
lcge ſaß auch uech befembers dadurch aus, Dap eine bejenberen 
Einſabe sorbanden find, deren Herausnehmen and Wiedet 
cinfepett im ermarerten Yuitande beranntlich mit vielen Usyutrmage 
lidlenten verfipht ijt, — 

Dury cine rect fiunrcide Eintidaung ermbglide # 
&, Brojdenans in Yerlin, cine Tajhenbarfte in emer gany Kaden 
Vetalter untergubvingen. Die Platte, an ber die Beruenbaudel 

entwedet in mehtere darch Scharniere verbundene 
Erretien geiteilt, jo bag mah posi Geen aul 
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einanbetflappen 1ajit, oder pede Boritenbsiicbeteeibe figt an einem 
teionberen ercentrii® gelagerten Stabe, fe daß man mur mahog 
hat, dieſe Legterent snittelt eines unthblicienpen Schtebers com 
wenig yur Seite zu beeben wea alle Borſten fad azjeinander 
niederjulegen. Tieſe Ihealumg der Batſte bietet eben der 
Naumerivarnth auc nod den Vottheil, daß man, da ine 
singelne Horftenbandel von allen Setten zugunglich ijt, de 
Dirite jebe Sequent reinigen fawn, — 

Wenn bab Spinnen ded Glaſes auch nicht mehr new iit, 
fo lann doch jedenfalls bee Aniectiaung ver Rleidungsitiden 
aller Art aus Glasſadengeweben Aniprud) aul diejed Prddilat 
machen. Dieie qldiernes e dangeaude fied ebenjo geihmettig 
und leicht, wie Dee aus Wolle, Seine, Baummelle und anderen 
Traieritoffen bergedellten, und fenen jerer Bebandiungsroriie, | 
welche bet legigenannten YNaterialien ible tt, umtergogen 
werden. ‘Alle befannten Gemete laſſen fis dutd Aecigitete 
Mal und Berarbeitung det Glaſes auf dab Tauickendite 
witiren, Hellen ſich ater in der Aachahmung meiſt beteadtlicd 
bidiaer, Cine meitere Cigemidbalt, welche man dicen CHab- 
qeweben nachruhmt, iff Die, Do fie im Felge Der ſchlechten 
‘ASaraeleitunattabiageit bed Wlaies gut marae butten, Eine 
— Glasſteina it Wirsburg in den Lereinigten Staaten bat 
dee Frabrifation derartiger Giladgemebe feit ſatzer eit zu einet 

Aeber and und Meer. Allgemeine Ollu ſtririe Zeitung. 

welde im bie Graft binaS Fuge Witglieter bes — | 
fchetisen mit deem Silidten Reeuye vorart. 
too ber Prior de% Mofters rit bea Ordenshriidern hart, jragte 

Bur Stelle getengt, 

der Oberfihofmeiitee, ob derfetbe und ine Ordeesbeiibee bie iheure — 
Leiche ſotglich behaten wollen, und ned der enifpredenden BWet- 
mort Ubernaheata die Britter ten Gerg und brachten ha unter 
dadelſchein yur legen Rugefbeite; 

Die Vermahlungsfeierlidikeiten in Darmftat. 
(Dep bat Bim 6, im) 

Jd bin ftely auf meine goci Madchen, deren fie haben rarme 
| Detpen und fond begabt, aad in iteer außzeren Erqheirung. Bittoria 

lermt leicht, umd dee Stunden find thr ein Entzuüden,* fo ſchrich 
die bodjielige Gregche riogin Btice von Heffen ave 2. Jeni 1870 | 
an igre Wutter, die Aimigin Bittoria von Englands Bberycher | 

Evesialicar gemacht, jo bak mam bald etſahten wird, mde bad | 
Subldum das eigentbumtide Aabevlat autnieemt. 

Die Bit te lec Kaiferin Maria Anna 
ien. 

(Dupe bat Dib &. FOO) 

Die bechbeta te Raijerin Maria Anna von Deſterreich, frit — 
29. Juni 1875 — —— =e) 
bem genannten Zope tim wo ch mod) garth pesogeneres 
Leden in dee Headjdjinberg yx Yue. ols fle e3 mit igrem Ger 
mag, welder am 2. Deyember LEAS yur Munften feined Seffen 
Ficang Yoke] bem Three entiegt hatte, felt jenee Beit in dere 
jethen Burg gefiihet. Sie war am Ii. eptember [SK alt 
ſardia iſcue Qeinyehiin gedoren, elle Abre SU Qahre alt, oq ſich 
im tem leijten Tagen cinen Leiſtenbruch ju, welder come Operation 
umerlifilidy madjte, mad) welcuet Be eter am 4, Wtei Redetittags 
Derigerd. Cie war die Todjter Romig Biltor Emenuel's |. von 
Eardinien und durch ihre Mutter dem Hawie Seſterteich veer | 
waudt. Grit ben idalieniikjen Witren mit Rater und Papft ent: 
fogte fle fever Begehung gam jerdiniigen Hauſe und hand mur 
um Qofe ron Henyel in nbberen Begichungen. Sie war yu 
Surin tryogea ound am 12. Februgr F800 miſtelſt Pee⸗ 
farotion, fotamn am 27. defſelben Wlemat$ ga Dien bem ba: 
tatigen Rronprimye Ferdinand engetzaxt. —* Dabre jvater, 
2. Dhirs 1835, ward dieſer nach Ableben ſeine Baters, Franj L., 
Siaiiee vet Cefterecid) wud ihe an feiner Seite aebalbigt. 
7. Oltebet 1848 WorgenS jog fie mit ihreme faijerliden Gemall 
pligli@ aut test it Der Rabe OS demals oulfideriigen Wiens 
befimdtidjen Luft}Glo%e |Sdinbrurn nod) Clmiig, und He hat dee 
Hefivenutert nie wieder geickes, Ahr Bileeah ward zum letter 
Dake 1864 photographirt, und fie trug bis ihtem Tove die 
fete Tragt, in dee das Bild fie Heat. Ele vrrordnete lout 
Feftaxeent, dag ihre Leiche weder gebffnet madj cinbatfamict werden 
Dilvic, ued Biele, Welilide und Riedilage, gegen oie fie ee als 
time Weqlthaterin ectocjen, mugten auf den legten Aublick vere 
jidten, ta dee Sarg gei@lofien ave Gund 7. Wai ba oer Sale 
fapelle gu Brog awigeftelt wurde. Donnerftog den 8. Ritiagt 
reurde, tad) feectigger Ueberſudrung yur Babe nid Enſennung 
pon Eeiten bes Proger Kocdinalersbifhols, dec Sarg mah Wien 
geletict wad traf Qeer Dee gomye Treveryag ues LO tbe Abends 
cin. Auf bem Rordbabnhe} war der Railerialon in cime Kapee 
umpcwentelt, bier and abermals cine Ginjeqnuitg in Gegentwatt 
deb Cterkhofurcifiers umd des Geremoniemmeifters des Raifers, 
bet Etiberzege, jowie der Syrgert ter Wilde umd Civilbeherden 
ftatt, fobamn wurde der Satg auf bee Treurtwagen getzoben und 
dieſet, vert jogs Rappen ges ſehlt ed we Railerburg in Ber 
wegung, bund bie Pralerſtt oe ber bie Aspernbriide umd dew 
Hing, feploeklic) curd das Burgihor. Boca citt cine Ab⸗ 
theilang Sicherheitamauaer, dann Ulenen, vor tem riiten 
Latermeminiger, gur Seite ſchritſen und Atſen keiſerliche Leib⸗ 
qorviten, jowohl dex deutigen (Arei⸗erena) als der ungariſchen 

woe, asherdtin Edellnaben und Leiblaladen. Dent * 
fedgten wieder berittene Laternentrager, dé mten hol 
und freien Ofikztte det Warijon gu febe, cine Menge Hof 
und enderer Gquipagen und j@lichlig wieder beridteme Milas 
abiheilungen, Durch die ahigedndngion Mengen Gindard) ger 

te ber duſere Sug erft um galb 12 Whe Rodis in 8 
Aaſetburg att, wo ber Sarg in die Burglabelle gebtacht und 
diefe nag den Seana Qtidlofjien warbe. In den yori folgenden 
Tagen war der all heim Garge geftettct. Er flamd, 
bon ſtranjen ted gore einer Eſttade umd war von Lidtern wm: 
athens, Dee Reifergardert hielten Wade. Rronen (agen ya Odupter. 
Samftag tem 14),, Ttadmittags S Uhhr, famd das fererliche Leichen · 
Sepingnif flatt, umd mad) dee tinjegnumg tn der Barghapelle 
matd ber Sarg wieder die Trepye Sennbgetragen pe dem pracht⸗ 
vollen Trauernagen. weldjer mur von add Perden gegopen tarde. 
Dury tas Quneve vet Stadt, umd war von dec Maijerducg aber 
den Ndarler·, tam Qwephtylak, curd die A 364 auf 
den Hewen Barth, hewegte ſich der Sug, deſſen Like Charatte ⸗ 
riu ſchon beim erſten Cingnge in Wien gegeben tar, unter dem 
Welkute bee Gloden Mermntlijer Kirchen Wiena yur ſtirche ber 
Repujiner, utter woelchet die Gruft fiir die Winliedet des Raiferr 
Souk fi befindet, Dee Kaljer trot aus cimer Seitenthiir nage 
Dem Allat in dee ſtirche ein und Mjettt zu Bett Betldemel grec 
Sher dem Sarge, Ihm felglen der Mronpring und befiem Gemahlen, 
dieſe fehr tie] veridleiert. Die Ergheeyoge waren chenſells mod 
BND Now cinptiveten, SelbilverBandlig woven Witglieder andever 
Tegierender Furftentzaufzer, wie die Geſandtichaften. Wisifter re. 2. 

fabrte bon | 

amwrſrad. Dec terybeigof vor Bien, enter Aiiftery mehrevet | 
auderer Biidbje, nahm die Einſegnung per. Schliekich trat der 
Obetſthofmeiſtet bes Katjes, Farit Hegenlohe, zu Hdapten ves 
Sarges mit dem jewacjen Stabe, und dich war tas Heider fiir 
die Meflataien, den Earg pa hele and zur Teeppe ju trogen, | oem Schluß dries impofanten J 

Jahre End jeitten verBofien, dic icltene Flisfia, aus deren Briehen 
lo viel Seelenadel und GeifteSanneuth foredjen, aft traywikdhen daden 
gaangen, ued ihre .pori Madden”, liber deren erſte Uretmidiung 
fie ter Wrokneatter in der angetiifeien —5* — berichtet, find 
* poet lieblichen Qunghrauen * ven denen bie eine 
jegt detmahlt, die andere gliidlide Staui if und in Tacger Heit 
bem Weijplel der Alierenm Scgeueſſer folgen ried, Es waren gan: 
xnde. gevéuldnote Toge fie dab fonft fo fice Darwfladt mit 
einen dreiten, einfamen Strohen und keinen sored cubigen | 
hang bie Zoge der Sermaglumgsfeer dec Ptinjeſſen Wiltorda 

mit dem Gisingre son Battenberg. "Essen Worthen 
* dem cigentlichen Hocheſteage bes fungen Paarea wurde 5 | 
lcdendig in der Hrifiigen Hefineng, warf das frode Etcigniß ſeinu 
Edienner veraus. Go waren bereits am 17. Upril die Rémigin | 
ron Gegland und Pring Beatrice eingeteolfer, welche oleh new 
dem plouliden Ubleden def Herqogs vom Albany England aut 
Wacathew dey Beegte verlaffer hatter, use in Denthgtand Staetung 
fit ihre angegteſſene Geſundheit gx juder. Gem den ibrigen 
jaSireidhen Flettlidteitem, webge gx den Vermahlungs feierlechtenen 
in Dacmfadt ibe Heflager axfidjlugen, trofem bie meiften erft in 
ber Borwoche deb Teftet cium, fo dex Mronpsing des deuſſchen Meidyes 
meb@ Gemebin und Rintetn, der Bring und die Primyifin von 
Wetes, ser Fatſt von Bulsarien sf. ». Def angelidts anes 
fo illaftrea VBerſammlung umd ded bevorflehenden Hechyttofeftes 
aud vic Stadt loft ihr janes Feſteeweand angelegt hatte, vt 
felbfiverflndlidh. Der deforative Scheauct der Stragen umd khimen 
qNape, an denen Dareefladt fo re i, hatte wits Lruntvollee, 
fonbdernt ſiramte in feiner Genfadjbeit gu dem wilrdegen Ernſte Der 
gangen Feier iibechaupt, Den ſauuften Sauruc hatte dee Ftut⸗ 
ting gelpembet, welchet bereris fiberall bat jange Grun und bic 
Bisten Hervergejaubert hatte. Denetiawiide Wolter, Fabmen, 
Dhimgel, Guitlenden. Fichenbaume vermamdetten die Hauytftragerr 
nad dem ReRdemGlok und tees neuen Lalais yu einet enueters 
Brodpenen Neite von Trrumpbhpforter; befonderd reiged aber waren 
der Leiſenplatz und tas aul pemielbers befindtidye Stamdsilo 
Ludtoig’s |, gefdimadt, an dem fie foloGale Bewinde vex geilnen 
Tanmrnporigen vom hittermert des Pofluwerntes dis yur Erde 
herabringeiten, Wm 30. Yipril, 4, Uhr Rachminaga, verfasemelicn 
Vim wm dem unteren How dex Meinen, aber fehe gekpmadvodlen 
Hoflirde, deren Penfler med} vor temagen Woden einen befonderen 
Saud durch Glasmoterrien echalſen Hatter, und welde fetbe 
in edel cinfadjer Weife, bejenters mit friſchem Griln vow Laub 
gewinden, gridemudt war, cim ausecteienes, bejoebers Ragu eager: 
ladents Publifunt von Donen und Hercen. Es pl sa dle 
Standedherven, die Wilgticoer des dixtomatiſchen Rerps, der 
Winiflerprifident, ber Finangmimifter, die Prdjidenten der Meinen 
Rammer der Landſtaade, vie Prafdenlen der Landeslollegien, die 
Mitglieder des Etantsminifteriums, bie Gemerale und Regimentte 

| tommandeure, die bei Hofe vorgelteliien Damen und Derren bis 
jur vierten Reibe der Hangortnung cimidtichlig, jomie tex Ober 
Burgermeifier dee Wejldeny, Sehr Sold fate ſich der untere 
NRaum der Rite, und auf die Weldung, doh Wes yur feier 
tides Handi beveit fei, ſetzie ſich Dex Fibvitlidye Hechtriis zug 
aud tees Salohe in Bereguny, Die Frau Pringeifin Karl von 
Heſſen, die Ututter deo Gvekheryos, hatte verber die Pronjejfine 
Sraut it das Berfammlungsyemmer geleitet, umd hier war 
fodann von tem Stacigminifier Feeiherrn v. Stard, als Winifter 
des erobberyeglien Douks, der flamdetamifide Ut volljogen 
wertes, Aunmeht beaed fi ber Seg dutch Dem weihen Saal 
des Schloffes fiber die Treppe tex tmneren —A nad) ber 
Hojftingye, Yn der Spine * j@ritt bes Brautpaar, die 
Pringelfiee Brant, geſuührt den bent mog umd tee Primen 
Alegander von o> Demet eigenen Bater und dem Schwieger⸗ 
voter, bee Brdutigam in Vegleitang Ber Brinyeffin Kast und oer 
Prineſſin von Battenberg, Grokecutter und — der 
Brant. Ptiagehſin Bittoria ſah ungemein lieblech und glade 
ftrablend eu; fic trmg cin Browifleid aus tweiber trilder Seide 
mit Longer Saleyye, den im eine Diamansenagraffe gefaften Beaute 
leer ihrer feligen Gutter und cine Ohyrtenfrone im Haare, 
Ter Briutigam, Yring Ludwig von Battenberg, cine geveifte, 
mannliche Grigciung, tug die Meidjame tno ber engliſchen 
Marine. Deut Srautyoare folate ber — omgeitazug, an · 
gefahtt vem ter Ronigin von Eagland. Die hohe 8* ttug ene 
ſwarze Seitenrebe mit meiker Spiemcvifillre und TDiemanten, 
im idven Zugen Jog cin wehmathiger Graft, der Schatten jenec 
fdimerjlidyn Ereigmijje, die die hohe rau im Berlauf von wenigen 
Sebren fo Bart Detveten haben. RAGA der Romigite fame der 
Ecbgtofherjogq mit ſeinet jungſten Schweſter, bec Pringeijim Brice, 
Dani die drei Pringejfmmen Lurie, Biftoria und Mand von Wales. 
Diclen folgte die rittertidye Geftatt umferes Rrompringen mit der 
Vrin eſſin von Wales in roeifier Seidenrede, dant Yer Goring von 
Wales mit der Ktrondrinzeſſin des deuiſchna Reiges umd yon 
PreuBen, Wester fawsen fhring Wilhelm von Veeubee mit Pron: 
zeffin Beatrice, Pring Albert Bittor vom Wales mit der Land 
arsiit von OeBen, Geing Deintich von Breubee mit der Erbe 

ifn von Sader Meiningen , ber Landgtaf ven mit 
cinyetfie Bittern vem Vreußen, bee Fürſt von Bulgarien 

a Bret dea Srdutigans| mit ret Pringijin Hifabety von 
Helin (vex Eayeteee der Beast wend Berlobien des lirten 
SZergius vem Mupland), Cine grofe Anjehl fremdee und deus: 
aer _FFlicitligeriten, und fonftiger illufirer Dodyciispifle bildeten 

Beim ttindeitt ie Die Ringe, 
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welthe bon ben * ber — exbrautte, empfingen det Chere 
Sofprediger Dr. Bender and Oolprediger Grein das hohe Brant: 
paar, tore} das legtere an die Kniebant vor dent Bliar aclette! 
ward, Wun erttete der whine Choral: .obe ten Seren”, gee 
jungen vom dem examgctiiden Rirdengelengvercin, und fedann 
jolgte die Trourete des Cherbelpredigers. In kurzen, martigen 
Botten wies derſelde auf Xe Beteutung dee ver Gott cingeleyten 
Ehe him, Uberreichte dann aul dee Bibel dem Broutyoare die 
Gheringe, welde ſich Brant und Brautigam gepenicitiq anBedter, 
toorauy dieſelben nieberimiete und enter famitem Orgelfleng den 
Srp des Gerfttiden yar SAtichumg des Gheddaraiffes emphngen. 
Gebet umd Chorgelang ſchloſſen dee ebenio tuiirvige wie friers 
lide Handlung. Tie Ronigin ven Eaßland fdjloh die jungt 
Gemeablin med) por dem Bitec gerGbrt im doe Are und thete 
fie mit fidtSarer wag, aug den Yeingen Ludi, von 
Battenterg, welser ihre Hawd etgriff, um fie mS fiifien, ube fie, 
toorauf andere Furliaeinen dieſein Beiſplele folate. a dem · 
felben Augenblide, im velchent des Brautbaat bie Hinge rordhelte, 
begann bas Feuet der Mejdpline, welde nacht nander jetSunddrethia 
ſRenanenjcht ſe etgaben. Dicranf bepeb firey die furſtuche Bere 
faminlug in's Srhloh juriid, um im Roiieclante vas Feſſeſen 
clayenehinet, Rintigint Bittoria mokrie denrelben mit bei, ebemior 
toemig toe fie dic am Borafemte ter Trowumg finttgehabte Feſt · 
vorfteZung dee Madgengie ſchen Over: .Colomba", ber deren 
Lerleuf wit an amderer Stelle berichtet Saber, dutch ihre Gegen · 
wart bechete, Ueberhaubt tragen dee Felasteiten, die ſich an 
te Trowunptceremonien anidtotien, im RAkeyt aut jene feitore 
geprilite Faeflin, deren Anweſenheit bem Feſie dir ſqonſte Weihe 
gab, cinen erefieren und ſhlichteren ry als dien font bei 
Dergleidjen feoberr Greigntifien Per Gall gu fein pleat, Ler cingige 
Toafi, welder bei bem Walediner autgcbradjt urbe, wat en 

auf 308 teapermidblte funge Paar, Rbge doffelbe einer 
frogen, gldnjenden Sutunjt entgegengehen. v. D. 

Dr. Adolf vu. Krüning. 
(Qiee Yes Poetedt €, 204) 

Qn unferee Heit Yer Reiſen gibt ef wobl Wenige aus den 
| Semittelten Standen, denen die Teunwtyeste Wiesbaden unteftannt 

geblirbern if. Und wer Uiesbaden fab, dee iff entweder Aber 
(yraxffurt a, GR. gelexamen oder ex het ¢¢ tod nigt verabſaumt, 
der Stada ter Wiliondce ſeinen Beſuch zu modern. Auf der 
Gijenbatmfaget zuijgen den beiven Stabe, ater enigeht Sider 
Shemandem sie grobartige Jabtilsanlage in der Ndhe von Hedi. 
Sion ven BWeitem gewahrt man einen Wald rieſſtger Echornr 
ficine, und foxemt tan mi§er, Damn tandem die Pattliden abril: 
gebsube mit ihrem Luftigen Dadern empor und cin gaays Doel 
bon ‘Arbeliechiuferm yeigt fic) Dem Bliclen. Die Milage gleicht 
tingzr tleinen Siadichen und 3 exjreut bat Muge, weil WSs fic) 
fo achillig prijentitt, Alles jo fawber gebalten ift, mie man eo 
mgt immer in mnbduftrieflem Giabtifjements findel. Die Fabrit if 
cime der allergrdflen umd bedeatendſten Deutidlands, umd ihre 
Meihidite Ht eigeutlich cim modernes Warten, Dee Eqgopier diettt 
Riclenfabrif_ und thre Secle mar Adolf v. Briining, den wir jlmeit 
en cinem Fredblingtmorgen vel Glamz und Somme unter det 
dluhenden Baumen des — Friedhofs ju Grobe trugen. 
Brusing it taum 47 Jahre elt gewerden, und dex Tod bat ihn 
aes cinem ſchahensſteudigen Leben gerifien. Dee ſtnabe, der, 
1887 gu Honsrer| (Regicrungsbeyiet Duſſetderſ geberen, im Elberr 
feld aufwuchs and dann unter Freſenaus im Wiesbaden und fpiter 
tm Ehriftians Chemie fladicte, Lief es ſich wohl widd trducnn, dak 
ex writ dieſet Wifferlgalt cumm Zauberſtab im die Mand befem, 
dee freilich aur Dem acidgig if, delferr Geiſt ihn gu temten vere 
mag. Gr legte da’ Doltor: umd Oifigersezamen ab und drat 
unit einem fleinen Gehalt ols Eherifer is die ‘epinbler' ide Darberei, 
Drudecei und Whalderct im Berlin, Aber fein Uetereeheaungasgesft 
toat ¢rinadyt ued Bald daraaf grundele ec mt dee Hetren De. vucius 
unb Meiſtet in den beſcheidenfien Verhaltaiſſen eine Gemifge Fabrit 
bei Hadi. Das war 1862, und tan — nad) werig mebr als 
pramgig Jahren — befindet “id am der Sielle bet kleinen Cta- 
Dlifferents Bie foloffate Melage *), und die Fabril die eis marcheru 
hafies Ertrdgnis Licfert, befigt cinen Weltruf. Dieſe Erſolge aber 
verdantt fle mefewtligy ver Renntniffers und dex catigiſchen Thaleh 
teit Vrilning's. ‘Wie beieiben war mod) die Farbekung des 
vorigen Qohehunterts, wo mon sit ben nat&elidem Ferbfoficn 
quttommen mafte und wo nur die reichſten Leute das Geld jar 
dic Coftbarcers Farben exigioingen feeten. Das reacde mit cimem 
Male anters, ald im den Legien fiimfzigee Qebren die Thaerſarb · 
ftofle ented! warden und a@lé e& der num mit Hielenbyrttien 
vormwarts cilemden Ehemit bald awd gelang, einige ter wittiahien 
—* ae Bardhotie, fo ‘ae ine iy rae 
fommentde Wijartn umd das Jubigedlau tar, — 
3 — oe ea —— tie, —5 

ai mingk erfamnte , 208 bier 
on jay Fo gn tidlofien wor, auf dem die gldngendfien @rfoige 
pe ecgiclem fern mugien, und durch fine cingreifemde Tharglert 
tourdert Dirjeldert auch eraielt, Die Fabrit preouyicte gant ause 
jAlichlig® Wnilinfarben, Deeſelden werden avs Benjol targefielit, 
das wieter cin Deftilationspeotatt aus Steimfohlentheer ift. Bee 
fannili& werden toe FerbfeFe des Anilins im allen Farben ere 
geug! und imeser med) werden neue Rikameen predujirt. 1870 
Demnidjtigte fic bie unpoifdyen bedewtemd ermeiterte Hdaiter Fabrit 
der Grfindung: bas Alljatin, einen Farbiol] des Qrayys, aus 
Au htacen berjuftelien, modurdy das Gablifjement cines greSartigen 
Ww qo mabe. Su den Anilin- und Mligerinfarben traten 
dann im Qabre 1875 die Aeforcinfardfofie, Yad dat Nejorcin 
aft cle Prodult des Steimfoblentheers (ceipelline des dataus ge 
sonnenen Genjols). Der Farbfioff diekr Gruppe ift des aus 
Veſottin qewonnene Eofin, cine gelbrothe Wolfe, aus ber gall: 
reiche Farbnulaucen yu exgicten ſiad. LS7TI/7S endlich tratert bic 
Raphtolfarben —— gleidhfaks Theeryrodulte — in den Seeis der 
Exyugmifje dec abst. Die meitten dieſer Farbſtofſe — guns 
Beikpert die ſqonen fo pepulat gewotdenen Farben des Ponteau⸗ 
tot} und desa Bordesucreth — ſiad Erfindungen der Hoaſfter 
dabril. Um num cinen Begriff von der Wasrelnung des Unter 

*) Die Fira declbea UR gegenmdstig: Aagfee Facbwerte jtuder 
“Heifer, Quis & Behning*. 
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ttefenent ju geben, fei gumidft amgeflifrt, mead tafielbe 
der Houpilade nod fonfamict und produgirt. Im 
Jehte 1881 marbden rund JOY Milionent Milo Kolllen, 
$ Milionen Milo Theerprodutte, 4 Mifionen Silo 
Sota,  Midionen Milo Sarefelvere, 1E Willionen 
Rilo anrerer Soucen, 3} Willionen Rito Salty, 2 Dtillio- 
nem Rilo Kaliſtezn u. fw. verbrewse, Gryeugt tour 
den tn Dariem Sabre 3 Willionen Velo Whiyars, 1 Mu- 
Sion Milo Wnalindl und 700,000 Mile Anilin⸗ und 
Naphtolfarben, Bemertentwerth if es, Yok mur cin 
acringes Theil dieſet Farbfloffe in Deutjaland bleibt. 
Bon den Anilinjartes warben 70 bit SU Brojert exe 
portitl, Dem Alzarin gingen 90 Progra wad) Enge 
lamd und echeblide Meugen nag Frankreich, den tibrie 
gen deutidhen Rogbaridndere und Ymerifa. Dor Fabrit 
bigaftigt 1S42 Webeiter, 46 Walger, 12 Angenieure 
und Teantler, 40 Ghemifer umd 62 Comptocrprelonen. 
Sie beligt cine GrumdMige von G2 Heltacen, moren 
72,000 Cuadentmeter unter Dad find, Eelbfverfdnd: 
Tad Wi Die Fabert exit alien Erruttgen|djafien Der moder 
nen Tedmil ausgetufſet, dee Brilming nod allen Rad 
lungen Gin ſeine tebhoHelte ufmerflamlett zuwendete. 
Gin Selfmarersan tm Sellen Sinue tes Wortes, ging 
Brilning doch mie — mie of feof ja haufig vorleanu 

gong im ſeinem Beeufe auf. Et war fig tminer 
bemugt, do ter Meni omg Ritmenſchen bai, und 
tag (6 aud andere Dinge gibt, am denen et iit 
atbeiten mug, olf jeine te. Dit weſchem Be 
Heil er mit dew frutzeren Theilhabeen der Fitma die 
jojinle Itage verlolate. ree fle ire fae fd, im ihrem 
Rreile, gu fee judjten, das ee bie Gorge, de den 
Arbeitern gemitmet wurde. Bie deretis erwsbnt, fedt 
mit dec Fabtlt cim ganyxs Arbeiterderf im Berbindung, 
nielte, veinlide Haujer, von denen jedes — fiir veer 
Pamilien beflimmt — fein Garin Got. Ta iff 
fernee cine Rrantenfalle, gu der die Fabtit wechentlich 
fie jeden Arbeilet 50 Projet dee vow ibm cingegahlien 
Sunme teifleuert. Die Fire verfidjert ſeruet Aronn · 
lithe Mafenmitglieter gegen die Felgen micht hah pRide 
tiger Unſaſle wid galt Dee Bramten fhe dieſt Vetſoche 
rang, Bon den andere Benejigien, mele die Ardeiter 
haben, fet emblich nod doe Yxfionsfalfe ſſat Juraliden. 
2itrwen und Waiien) ereahnt, die von den Herten 
Weiter, Lucia und Briining 1881 (par Feiet ber pele 
dentn Hodyil des Neilerpaared) writ einer Schenkung 
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von 150,000 Bock in's Leben gerufen teerte. Web 
nina's private Wohlthalyetelt wer nicht wreign be 
beutend und cbenjo feine Entheilmahme an den emi 
lichea Anpelegenteiton, Ur mabe lebGaltes Iniac 
an dec Entwidleng dec poliltigen Berhiliniffe, gedecr: 
pom 1674 bis LSL dese Drutiden Heaheteg als Mis: 
gle> der notionalligeralen Partei an utd foutie, ep 
{dt ves bem Bellretet, Dos,-twat er els ticgtig en 
farent, mit allem Oufern yu fdrdecn, dos . Franfierte: 
Journal”, des poritditetie Deutide Blatt, Ex veriteny); 
pabelbe mit der fthon Frilger etroorbenen , Frantheste: 
Vreſſe und ſchuſ fo fr SilbieKbenlidjland cim groprs 
Oran watienate Natung· Fat dringemd ndtiq ev 
fonmte ex dic Gtundung beutiger Rolomicen, unt fe 
wor ¢t tet mur einet ter Withegritnber bed Peuliaer 
Roleuralvereind, ex gab auch mm Etillem bie Witte 
jun Wntoul proger Landecftreden in Sude merla ued 
Aivifa, Donetem war ec cox aufeiddtiger Munitirue 
und bethdtiqte feinen vornchmen Gejdymad und frist 
Oplerwillygteld ta jeder Ridvtureg, nementlid) ober als 
BorFond oes _Witteldeutider Runfigewerbevcreing”, 

Malten aus dielee regen und leprmareiden Thitip 
feil, miter: aus einem glidtiden Faailacateben Seroxs 
tif ber Zod pléglid) dem Erdltigen, fretttigen Worn, 
Dem Jeder med) ern Cangeé Leben prophegeit galte, 2H 
¢8 Getriibend, cim lolded Leben fo jag surdidnitém ju 
leben, ſo tedfiet dom bec Gedenle. dah eS Dirjer Liber 
Hit an GErfolacn, mgt on Weeriennwrg geieblt bet. 
Grilting bah te Seater, die er eubgeftreat, tbeicd 
tod heranceiſen ⸗ und wie Birkett afl es beldicter! 
Gr halte oud dic Trends, [eine Setdienſte Uber are 
ecfonnt ye Kher, Dee Roifer ethed the ix dee mb 
logem Welefand, und wie der Mangler bes euler 
Hetdes bom einer Wiriharfeid dachte, bervie’ er turd 
Dab warmer Beileibjdreitem, bas er an die Wittwe bet 
Derflorbenen richtrie. Beiining war comer jener eo 
detnen Winmer, die aud Helden nd, wie jetie, zee 
denen die Ghronifem vergamgcmet Seiten betiqeen. Cir 
ſpringen nicht getauſchusl im dle Wett and fénpier 
nit mit Saud umd Sdweri. Jn j@einbor engie 
Rreike arbetien fie taſtlos weiter — aber wer cei 
ob foe mit idrem ſcilen Sdyafien Pe Rulturaebeis dei 
WiewpSGeit nicht meht farderm, als jene Weden um 
Rampen ¢ Rater! Emil Prigkas 
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Pie Saxvborulſen. 
Roman 

Gregor Samarow, 

(Bortickung) 

Adtewdyranjetes Bagat 
*8 

err vor Satlow fand, als er nach 
Haufe zutũdlehtte, cin Billet von 
Luiz Matonio, der ihe minheille, 
dak Langenberg fo weit wieder 

, Seraejtellt fei, um ohne Yebens+ 
gelalic mary Heidelberg zutüchge - 
brodt werden yu lonnen, amd dak 
der Doltor Binger deſſen Abreiſe 

waunſche, da dic Anweſenteit eines Berwundeten in ſeinet 
Unftait denned bemectt werden umd zu Nachforſchungen Bere 
anfajjung geben mochte, die ihen felbft Unannelratichterten 
bereiten fonnien, Here von Sarfow fuhr daher am nüchſten 
Morgen mit Chorled Clarke, dec begietig die Gelegenheit 
ergriff, um jeimer Geliebten, Gélie, die ex bereits fert zwei 
Tagen nicht geſehen, einen Befuch zu madjen, nach ‘Weingeim 
hinaus. Gr jaud Langenbderg bleich und abgemagert, aber 
auf dem Bege ciner fait gqetpifien Geneſung. Der HMranfe 
reichte feinem fritheren Wegner, Dem er im Rampfe auf Leder 
uth Tod gegenubergeflanden hatte, derztich die Hand und 
Danfte ihm fur die Hettung fines Lebens und feimer bürget · 
lichen Zulunſt mit warmen, innigen Worten. Er war in 
ſeinem gangen Weſen durchaus verandert, dex frabere unfidte, 
wilde und dilflere Blid fener Augen wat eral und teantig 
ywar, aber aud) mide und janft gewerten, rubjige Mlatheit 
log auf ſeinen Zügen, und nur um jeine Lippe gudte cin 
webmatbiges Sug, an weldjem lorpetlichet Sdymecy und Et · 
{Gopfung ihren Anthell hatlen. Nut an jedem Abend noch 
ſtellie ſich bei itm eſwas Fitbet cin, und der Doltor ertlarte, 
das er in vier bid ſechs Rochen vdllig hergeflellt fein würde, 
wenn erft Das Geſuhl vdlliger Sidjerheit ver jeder Entdetung, 
weld bier Dod) immet nod ju Sefiirditen jei, der Hefone 
dalescenz zu Hülſe fommen wurde, Es wurde beſchloſſen, 
daß dec Steanfe bet einttetender Abendddmmerang ned 
Heidelberg juradgebracht werden folle, um jedes Aufſehen 
aad) Sei Den Bewohnern der Anftalt ſelbſt gu oermeinen, 

Auch ſeinen Fteund Yui, Antonio fond Herr von Sat⸗ 
fow nicht minder vevandert, als dick bei Yangenberg der 
fall geweſen war; er hatte es wohl 
Untomo in ſelnem Sdymerye die Einſamteit ſachte und ſich 
gern tine Jeitlang wor ber Geiteren Geſellſchaft jcimer Korps 
briider guriidji¢gen mechte, aber er hatte auch qefiirdyet, 

begriffen, Daf Luiz 

daß Der fo taef empfdnalidje und fo leidenjchaftlich etreg⸗ 
Sire junge Wann in der Einſamſeit om Rromfenbette finflerec 
Verwriltung und Sdwermuth verfallen mddjte, und war 

Veber Sand und Weer, Allgemeine Slluftrirte Zeitun A? 35 

Vater as haſſen, dem Roufjeau lehrte mid ja, daſ aud | 
dad Band und die Autoritat Oec Familie nar cine Erhne | 

| Dung menſchlichet Willtür fei, umd dieſe Lehre fand in Dem 
Qwange, dee mid fo bitter drudte, cinen fruchtbaten Boden.” 

aie Acmer,” fagte Here von Satlow woll tiefen Wiis 
fabs, .amkt welder damoniſchen Schatfſinn hat doch jeuet 

Poitoieps der ‘Negation jeine Lehren fiir die menſchlichen 
Herzen berednet! Asie viel, wie unendlady viel hat ex ihnen 
gqenommen und wad Gat er hnen dafile gegebeu? — Hab | 
und Hak und immer wieder Has — einen Beder voll glüden · 
den Gifles, Dad immer neve Quaten bed. Durites ſchaffl. 
Dod) ich bilte Sie, regen Sie ſich nicht auf,” fogte er, 
Yangenterg fanft auf fein Lager guradbriidend, denn cr hob, 
dak die Augen ded Bersoundeten ſich von lranthajiem Feuet 
ecleudleten. 

Rein,“ fogte Langenberg, „laſſen Sie mid) ausipredher, | 
wad id) Ihnen fagen will, erleidlect mein Hetz, es iſt der 
Danf jae die Wohligat, welche Sie mix erwieſen. Ich 
wurde Student,” fuhr ex Gajtig fort, als ob er cine newe 
Untecbredjung verhindern wollte, „ich erlangte bie Freiheit 
bon bem Zwange der vaterlichen Strenge umd oer Schule 
zucht, aber dem Hak gegen alle Gewalt and alle Autoritt 
bebiclt td) im mie, ich wollte die Welt befreien vom allem 
Zwange der Heutigen Ordnung, weldje ich gelernt hatte als 
Cine unertréglide Tytennei gu betradten. Ich trat in Bers 
bindung mit den Füuhretn der demofratifdjen Bewegung, 
weldje Die Neoolution vorbereiteten, und mit finiterer Freude 
verfolgie id) die in Der Stille gelegien Winen, welde die 
Tyrannei in Die Luft jpremgen jolltem. Jn daz Schwaben ⸗ 
torpS war ic) cingetreten, weil id) mein gebcimes Treiben 
und meine Berbindungen verbergen wollte, und ich ertrug 
den Swang des Storpsiebens nur, weil ex urd freien Wilken 
und freie Wahl Seding! tar und tori! id) die Paulereien 
aid eine Schule betradtete jur Stahlung bes Muthes umd 
gar Unterordnung der thierilchen Furcht unter die Herrjdjaft 
ded Wilkens, Aud) Sie hajte id, Here von Sarlow, Sie 
Qehorten ja jener Sajte der menfdilichen Giejellidaft an, | 
welche mein Weifier mich verabſcheutu gelehtt and —" 

Et flodite. 
ede bitte Sie,” fagte Here von Sarfow, ,lafjen Sie 

die Bergangenbeit.” 
Ich haßte Sie,” fule Langexberg lopfſchütielud fort, 

utd meint Rugel alte den Weg zu Ihlem Herge gee 

e Nun,” ſagle Here von Suartow lachend, „es iſt ein 

Schuld abariragen, Gin edler Mann, der wie Sie die 
Areiveit mifverftand und in boher Wegeiterung fiir das 
Idtal qliitie, bas auf Erdem teine Starte findet, Sat mit 
und meinen Freunden bas Leben geteitet — er iit im der 
Tod gegangten füt feine Ueberzeugung — wollen Sie dareten, 
fo danten Sie dee Etinnerung an itm, an ten armen 
Sajlojiet,” 

Ginige Augenblide beevichte ticje Stile in dem Mranten 
Ummet, jdmell ergob ſich Daun Herr vom Earle, um die 
peiutiche Unterballung ga beenden, und wahrend Luig Antonio 
dei dem Kranten blieb, ging et in den Gatten hinab, 120 
et pon der gangen Gieſellſchaft ſteudig degrüßt wurde, uxd 
jeltes war wohl in einem Hauſe eine fo vollfommen glide 
Vidje umd jufriedene Geſellſchaft beifammen gewehen. Tee 
Wolonel war fo Heiter, jo luflig und betzaglich, wie mon 
friher von dem fteifen, pedautijdyen und jireng abgeſcuoſeren 
Wann faym jemals hatte erwarten jollen; die Nwstidit, nag 
tinem langen, ciniamen Yeben voll Miike umd Arbeit, Yne 
ftrengung und Gefaht nun endlich bem ruhigen, ftillen Gilad 
tiner behagliden, freundliden und forgenfreien Hausliceen 
entgegenmgeben, ließ feine Nugen fo mane und finbag 
heiter firaien, dab Here von Sarfow ſich von ganyen 
Hecgen Ded Gluͤds freute, Das er in Ledem Uebermurtl einer 
aujwallenden Youne geftifiet bathe, Mud) Miß Waguins 
war, wie mam deutlidy ſehen fonnte, aus three inneriten 
Herzen heraws glucckich; fle hatte bei dem Colonel fo viele 
licbenswwiirdige Gigenfdjafien, fo viel Wahtheit, Heeliatea 
und Tteue geſunden umd zugleich fo viel guturiithig gery 
like Fyroblidyteit, mas Alles dotdem unter der ftarcen Foon 
feines in ſich jelbſt zurüdgedrangten Weſens verborgen gee 
blieben war, Du dee jpate Liebe tie cum zweller Frühlieg 
in iht SHery ciugezogen war, wend dad Geſühl des Cineds 
Diejer Liebe hatte ihr alle freie Natürlichteit wiedergegeden. 
Man fah leine kumilichen Farben mebe anf ihrem Geet, 
ihee feife und prdtentiofe Hallung war fret und amgeyoungen, 
wenn aud die Farbe three Wongen weniger Frijd) und rein 
tear, wenn man aud) hie und da cine vercatheriige Falle 

| bemettie, fo ſchien fie dod) wenigſtens zehn Jahtt jange 
alg frühet zu ſein, und wenn fie, auf ben Ye des Botonets 

gelehnt. gliicflidy in inniger Petzlichteit zu ibm axfiab, fo 
| fteagite ifr Geſicht won jener fompathijdy wohlehueaden Schte · 

Cilia fiir mich und vielleicht and) fiir Sie, daß Ayre stugel | 

jumben, wenn es im meiner Macht gejtanden hatte,” 
J 

ihten eigenen Weg ging.” 
ain Glad fue mig, wahrlich, ein groped Glud!“ ere 

wiederle Yangenberg mit feierlichemt Genji. . Die Rewolution | 
brad) ane,” Jule er dann fort, ad ftellte mich in die Meihen 
igrer Rampfer mit all’ meinet alten Liebe fiir die Frreiheit, 
mit all’ meinem alten Haß im Herzen — ich jah dad Voit, 
fiir dad ich Die Freihen ecfamplen und die Schraulen aller 
Ordnung des Staats und dec Geſellſchaft niederteiſzen wollte | 
— aber wie entieplid) wurde ich gertäufcht; Wiles, was ic) | 
an dec arijtofratijden Welt, Die ich nade fannte, jo bitter | 

| qebabt umd jo tie] vetabſcheut hatte, das jand td) in den 
debhalb uit Beſorgniſz umd Sdjeu mad Weinheim gefommen; | 
ju jeiner Berwunderung und cheno großen Fteude fand ec 
aber jeime Beſürchtung nicht belldtigt. 
tuhig wd ſaſt heiter, ſeine fonjt jo weichen, oft im leiden 

Luly Antonio wat 

ſchaſilichet Bewegung zudenden siige yeigten willensfräftigte 
Feftigteu und feine ſcadarmeriſch traumenden Augen faicnen 
muthig, frei und ſtolz der Sufunft entgegenqubliden. 

o Wir haben und gut unterbalien,” fagte et lächelad, | 
als Here vow Sarloro ihm gary glücklich üter die Vet | 
anderung, Die et an ifm wahrnahm, die Hand dradte, ‚und 
[et bedaure ih, daf unfer Stillicben [eft bier anihoren — 
oll, aus dem wir, wie td) glaube, meanche gule Feud fiir | 
dus Leben gewonnen haben.* 

«do, ber Gott, dad iff mabe,” fagte Langenberg, indem 
feine bleichen Wangen fic) leicht edigeten, td) werde Ddicie 
Zeit miemals vergefjen, jie war mir eine Zeit inneree Wieders 
geburt, und Ihnen, Here von Sarfow, dante adj Wiles, was 
tt nteinem fo wunderbar geretteter Leben vielleidt nod 
Gutes und Niigliches fiir mic) und Andere erwadien wird. 
3h war von einem firengen Vater in cinfamer Surid- 
baltung eryoget, mele Natut widerftrebte dent Swange, 
den man mich vielleicht zu ſeht umd ya riidhdtdlos jühlen 
lich; meine Geele dürſtete mod Freiheit, nach ungehemmter 
Anſpannung und Ausdehnung der Redfte, die id in mir 
jubite und die fich ũbetall dem engen Iwange des Hauſes 
und der Schule einfügen ſollten. Ghierig veridlang id 
Roufftau's Werle, in ihnen fand id) die logifdje und philo⸗ 
jopbijdie Form fiir ben glagenden Drang, der mein Herz er · 
jallte, und aud) fair den Haß, dec ebenfo glützend mein Blut 
lochen TieB; Denn ebenjo wie ich in Segnjudt und Liebe gu 

Weihew der Revolution: Reid und Mißgunft, thötlale Eiret- 
feit and feigen Beerath, cohe Bier mac Genny — alle | 
niedrigen Yerdenjdafien der menſchlichen Natur entfalteten 
ihre widerwartigen Schteden, die felbfterforencn (Fitter fame 
den feinen Gehorfam, umd auch fie ihrerſelts dachten nur 
an fidy, und tdp fal ploplid) in dem vom Zwange der Orde 
tung defteiten Bolte ftatt der ideaten Helbengeltalt, bie ihre 
Feſſeln abwirſt umd das edle Haupt jum himentijden Licht 
erhebs, die wilde Bellic wor mix, welde die Freijeit mur ps 
beniigen weig, um fid) im dlutigem Schlamm gu wälzen. 
©, vielleicht Gut dieſe Nevoluttom fommen mujer, vielleicht 
tft fle ein Segen fiir Biele, die wie ich verbiendet waren | 

und aus der Geſchichte nichts lernen wollte, weil wit ihre | 
| Mebren gum Theil file abſichtuiche Ueberivetbung und Ente | 

Dem Adeal dee Freihtif aufblitte, ebenſo afte ich taglich 
wilder und wilder Wiles, wad der Fteihen auf Erden fic) 
eitgegenttelltes id) Gufite meine Lehrer, weldje mir ben Geiſtes⸗ 
jrang der Schule vertorgerter; th hakte dic Pricſtet, vor 
welden mid) mein philolophiicher Meiſter lehtte, dak fie bas 
frele Denlen tes Bolles unter den Teſpotismus eines auf | 
gezwungenen und widernatarlicher Giaubend Seugen wollte; 
1 hafite die Fütſten und thee Werlzeuge, ich baile die | 
vornebenen Stande, weldhe, wie Moulieau mid) lehrte, allen — 
Geruß des Lebend in frivolem Uebermuth vettveqnehmen, | 
und,” fiigte ex ſchaudetad Glug, ,idh verjucyte felbje meiner | 

ſtellungen der Wahrheit hielten — ja, ein Segen wurde fie 
jein, wenn fie nicht aud) fo viele arene Veritele fiir immer 
in ihren futchtbaten Strudel hinabgezogen atte. Und num,” 

beit, welche aus Dem Herzen Heraufleudtet und wie jeder 
wahr haft reine und gute Geſchent des Himmels der jer 
ae Scaft det Seit umd des Witers nicht unterwors 
en tft. 

Es ware iiberflajfig, von Charked Clarte und Colic Rotin 
ju ſprechen, um ihre Haupter ftcabite in lichtem Schmmet 
all’ das reine Glad, dad miemald fedlen faun, me jid 
Jugendktaft und Namath, Herzensfriſche fur jeden Lebens- 
genus und unerſchopflichet Neidhthum, der jeden Wanſch yo 
erjaller vermag, in ciner liebevollen Harmonie juiammenr 
finder, die leider auf dieſer unvollfommenct Erde fo weriz 
Sterblidyen beſchieden iff. Wenn Charles Clarle das tick 
lady etrotdende Madchen anf jeunett ſtatlen Armen hod extpore 
hob, wie er ¢3 jo gern wieder und tamer wieder thal, Dene 
jtand anf jenem floljen, wetterbraunen, martigen (Merfidt 

| Die herausfotdetade Frage qeidriebem: , Wer itt av} Erdex 
| fo Idiom, jo duftig, fo rem und hold wie dieſe Wiume meints 

fube er fort, indem tieſe Bewegung in einem bleidjen Gee — 
yt zuctie, .mun, ald id jo, fdjwer exjdpilttert in allen meinen | 
eberyeugungen, verwundet Jortgebradt wurde, ben Tod wor — 

Augen, ungewik, ob id) dad Leben wanſchen follte, dad mix 
den ſichtren Rerfer, dee Schaude, die Serftdrung meiner 
burgerlichen Crifteny jaſt mit Gewißeit Sringen mufie, da 
erjehienen Sic, der verhafte Ariftotrat, der Feind, den ich 
Gatte tadten wollen, Sle bolen mie Die Hand zut Retſung. 
ftatt mid) dee ſchmachdollen Giejangenfdaft entgegengehen ju 
fafjen, Die im Trotthingen mein Loos gewejen wire, und 
Wes, was ich bin, wos ich jemals fein merde, das dante 
ich Ihnen, dew ich vernichten mollte.* 

vid bitte Sie!" ciel Here von Sarfow, die beiden 
Hande des Berwundeten ergreijend, die dieſet igen mit einem 

Yebend, die idp emporheben und dabintragen will übet aller 
Staub und alle Miedrighett der Welt, qeborgen am secinem 
Seren als fein edelſtes Aleined!“ Fraulein Getic aber blitie 
halb verſchamf unter ihren Longe Wimbern hervot, usd aud 
ihren Augen fdjinmerte Die qladjelige Frage hervor: , Wes it 
fo fart, fo fioty und jo fudn als er, auf dejjem madtigen 
Armen mein Leben und mein iid ſichet ruht wie auf 
Felſen gerurzelt !* 

Wr. Willis wor gludlich and jtohlich. weil ee fein Mufſtt 
und Votbild ghalidy jah, umd ganz bejonders mod) in dein 
Gebanten, bab tt lunftig in Dee Heimat ſich ſeiner Freund: 
ſchaft mit dem Colonel und der Lady Coombe wiirde migmen 
tomnen, daß er dere Haws beſuchen und Jedermana wishe 
erzahlen fonnen, wie er bel ber Beatundung éhees Wiltids 
gegenwartig und thatig gewejen ſei. Der Doktor Binge 
aber war gang befombers zuftitden, denn noch tie hatte jeine 
Heilanftalt jo qlimyende und glileflidye Erfolge aufzumerſen 
gehabt, obwohl feit jenem verhangnißvollen Tage, an wele 
deitt EChatles Clatte die Aufwärlet ſaſt ertrantie, Niemand 
mehr cin Bad efnommen und Niemand, ſelbſt die Damen 
nidjt audgenommen, meht einen Tropfen Waller geiranten 
batten. Dee Golonel empjand feine Spur mehr vow Hheue 
matismad und Ledericiden, Ii Wagging ertlarte jede Fare 
pfindung von Der Eriſſenz theer Nerven padllig werloren zu 
haben, feltjt der Proſeſſot Rosin hatte fidy won feimem Vebets 
fut erhoden und made etfolgreide Verſucht, an yori 
Steden Durd den Ghartem gu geben, und Whe verjpraden 
dewt Doftor, überall die —* Heilltaft dec Waßſertut 

| und dic Borjiiglidteit ſeiner Änflalt allen Leidenden yu dere 

unendlid) riihrenden Blick entgegenftredie — id) bitte Sie, | 
Tun aber genug. Sie beſchümen mid), wenn Sie mir fac 
elwas Danfert, was ſich bon jelbſt verſteht, was Aedec an | 
meiner Stelle gethau haste.” 

Yangenberg, fciittette diifteren Blids dem Kopf. 
Jeder am Ihter Stelle geſhan häne,“ ſagle er mit 

dumpfet Stimme — ‚hatte itp es gethan?’ Ge lef mit 
einem ſcnweren Seufzer fein Haupt auf die Bruſt finten. 

a ‘iun,” fagte Here von Sartow fant, ‚wollen Sie mir 
durchaus cin Verdienft zuwenden, fo habe ich Dod) nur cine | 

timber. ‘Die ganzt Geſellichaft aber erfarnte einftimmig 
at, daß fie all’ dieſes Seryensgliid uud all’ dieſe mediginir 
fdjen Etſelge nut bem Aufall oder der igang vecdantier, 
dafs bie Saroborulfen burch die Mevotution nad Weinheis 
fit des Dottor Binzet's Unflalt vetſchlagen worden warre, 
und als am Schluſſe des frödlichen Diners, gu welchem aud 
Quis Untonio herabgetommert war und bet weldjes Diefiinal 
ole Weiteres die Bordeaure und Champagnerajdven ibert 
deceditigion Wah einnahmen, Here vom Sartow ene Salor 
meander anf die Saroboruflen fommandirte, ba Ieertent Ale 
ihre jdjdumenden Aelche bid auf den Grand, Alle riebet 
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frajtig den Satamanber mit, und aud) die Damen ftimenten, 
jo gut fie mit dem foteinifdjen Idlom jertig werden fone 
tet, laut in Dem jubelnden Nef cin: 

»Saxoborussia vivat, floreat, creseat in saecula saecn- 
lorum !* 

18 die Sonne ſich femfte, Meidete ber Doktor mit Luij 
Antonio's Hutfe den verwundeten Langenverg, dee ſich pore 
her durch einen langen Schtaf geftirtt hatte, am und fabete 
ihm in dem bereits vorgefahrenen verſchloſſenen Wagen, wale 
rend Heer von Sarlow die Geſellſchaft im Gharten zurüd · 
bielt. 
Weinkim, und al4 Alles bereit wer, fprong Here von 
Sorlow, ſich ſchnell verabfdiedend, ebenfallé in den Wagen, 
dee ſogleich Davonfubr. 

6 war ſchon vollſtandig Dunfel, als fie in Heidelberg 
anlamen. —— hatte die Fahtt troh einiger leichten 
Anwandlungen von Ohnmacht gliidtid) iiberwunden, af 
Satkow's Nem gefſüht, betrat ec das Treuberg'ſche Haus 
und flieg ogee alles Aufichen noch feiner tleinen Wotnang 
hanauſ, welche er bor dem Einbruch der verhingnibvellen 
Greignifie derlaſſen hatte. Grier frellich brad) ex, von der 
Anflrengung etſchepft, teafilod zuſammen und wurde faſt 
bewußtlos don den beiden Saxobotufſen auf ſein Laget gee 
detlet. Gin Schlud Madeita, den Herr vow Sartow ber 
ret gehalten hatte, umd das Berougtjein, menmebr in valliaer 
Sicherheit vor jeder Gefatzr der Entdedung ya ſein, liefen 
ihn indeß bald feline Neafte wiederſinden, und glüdliche 
Freude firahite ant feinem Gleſicht, als er ſelnem Rettet 
nochmala Danfend die Hand drũcte, und nedidem er nan in 
jeiner alten Vohnung war, ſchien eine Eudedung ſeinet 
Theilnahme might meht zu defürchten, tenn feine Bebdrde, am 
allerwenigſten die bon Heidelberg, bathe Meigung, der in die 
tevolutionire Bewegung Gineingerifiemen jungen Leuten made 
zuſorſchen, wenn dleſelben nicht mit Den aaffen in Der Hand 
defangen waren oder fid ol Fuhrer bejonders bemettlich 
gemacht hatte, 

Lie Wunde erforderte mun die Fortſehung der regel- 
mafigen Verband, Herz ven Sorfow hatte ſchon vor feiner 
Fahtt mod Weinheim einen jumgen Medtziner, einen frilberent 
Storpéburfden ber Sdivahen, denechtichtigt. Dieſer ficilte 
ſich der Verabredung geruß ein, erneuerte Den Verband und 
elite, mit Donor Binyr iidercinjtimmerd, die Genejang 
file vollig ſichet, wenn aud) Die Wiederherſlellung dee Kräfle 
ſich erſt tompjom einſtellen werte. Herr von Sarlow führte 
dann Dorchen Treuberg ya dem Berwundeten hinauf. Zit⸗ 
ternd trot dus junge Madchtu an dat Laget. Langendery 
ftacrle fie mit großen Mugen an, jeime Sage verfenflerten 
fid) wieder bei der Grinmecung an dre Bergangembert. 

«Doren wird Sie pilegen.* fante Here von Sarfow, 
alle war freudla qu Duele Yiebeddienfl bereit, als fle Ihte 
Lage erfubc; nicht wohr, Doreen?” 

Donde nufte, ohne die Augen aufzuſchlagen, 
Kein!“ rief Langenbetg — nein, ded tft ummaglid), 

ich town jo viel Gute nicht annehmen.* 
~Sit muſſen es woh,” fugte Herr vow Sarfow, bee 

tents Sie, dal eS gilt, alles Aufſehen ga vermeiden, und 
daft wir das Gehelinniſt ſichet bewatren miiflen, um Wes 
que glůdlichem Gude gu führen und midst nod) in der lehten 
Stunde Ihre Sicherheit gu geſahrdeu.“* 

Bon meérgen an,* jagte der Dolor, werde ich fiir 
tine juverlafjige und veridwwiegene Wartcrin far die Aucht 
wenigitens jorgen; fie foll glauben, dal e@ ſich um eine 
Wunde awd einem Duell handelt, i town mid) auf fie ver> 
laffen — fiir dieſe Racht ater muſt dad Fraulein bier blei- 
ben, td) weifs feinem andern Ausweg, dein allein diiefer 
wit den Berwundelen nod nicht alien.” 

Dorden fab erſchtedt anf; fie ſchien ein ablehnendeß 
Mort ſprechen zu wollen, aber fie fah den Berwundelen an, 
deſſen White mit angfiveller Spannung en ihrem Eeſicht 
hingen, und bad Hlort erſtarb auf ihren Lippen. 

«Lorde wird es thu, ich wer 6!" rief Gere vow 
Eartowm; Mere Treubern wird es evlauben, ihm femmes wit 
jo vetrrauen — nicht wabt, Dotchen, Sie wollen 3? 

odd) wall ¢3," fagte Totchen trautig, mit matter Stimme, 
» Dan! — Dont! reef Langenberg; .o, wie beſchamt 

iht mid) Wie durch eure Giue — fonnen Sie mic jemats 
verzeihen, Ftaulein Dordjen, daj ich jo wild und unbindig, 
fo fdjledyt war —* 

Et firectte Torchen jeine Uwe entgegen, dieſe beriihrte 
tinem Augenblid feine fitberwarme Hand, dann aber jog 
fic die ihre ſchnell wie eridjrodem yucud und bal, die Augen 
ſcheu gefentt vor den Wieden des Santen, um gemaue 
Votſcht ijten fae die von ihe ubernommene Pflege Ded Yer- 
tou Deter, 
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Charles Clorte blieb bis jum nächſten Tage in| 

Derr vor Sartow cilte hinab, am den alten Treuberg 
bon Allem gu untertichlen, und dieſet gab, gary gliidlit 
tibet Die Nectung ſeines Hausgenofſen. dea ex ſchon fiir vere 
foren gegalten batte, ſteudig ſeine Quftimmang ya den gee 
trojfenen Anorduungen. 

Sttahlenden Blides trat Here vow Sarlow, nachdem ex 
Die& Wiles gldlich gu nde geſütet, im fein Simmer, eo 
Luiz Antonio ibn cevartete. 

Du glaudft mid, theuree Freand,” ricf ex, „welch' cin 
unbeidpretblidies Geſuhl wodlthatiger Rube und Juft ieden⸗ 
helt mich erfilt! Ich habe das tieje Bewuſttjtin, ein gutes 
Berl gelhan und cin reidjes, fruditbares Menſchenleben gee 
tettet zu haben. Ich habe,” fubx ex tief Lewegt fort, bis 
jetzt menig nodgedadt aber die Lehtſahe Der Neligion, die 
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man wich En meinet Jugend gelehrt und die ie) angenommen 
habe ald etwas Ehrwucdiges und Heiliges, ofne dah fie 

ſchlugen — aber jebt, | lebend ige Wurzeln in meinen Herzen 
mein Fteund. habe ich glauben gelermt ar die Filgung Gottes 
mic iff au Dtuth, als mßt' ich aut die Anſce ſinten, um 
gu danlen fiir das hetrliche Geſchent det gettlicen Manabe, 
dag id) das Gebet der ewigen Liebe unter jo fidtoarem 
Segen Habe erfillen fonmen, dah es mir vergennt war, 
toohlguthun einem Menſchen, dee mich verfotgt und gehaſti 
bat! Ich werde das im meinem Leben nicht vergeſſen — 
aud was ich fet gu thum vermodhte, fallt ja unter unſern 
edlen Wabliprucd, dec immer und immer iiber meinem Haupt 
leuchten foll: Virtus sula bonorum corona!” 

Et atte unwillfiiclid) die Hande gefaltet, cin Schimmer 
der Berklätung Hrablie von feinem Gieſicht, und ber Wabl. 
ſptuch Dee Sarobocuifia Nang vor jeinen Lippem wie cin 
jrommes Gicbet, wie cin heiliges Melibnifi, 

Und aud) Ta,“ fagte er, ſeinem Freunde die Hand 
reidend, .boft pa dic Ruhe und den Frieden wiedergelunden 
und di¢ Sralt gewonnen, yt vergeſſen, toad dod vergelien 
werden enuf.” 

Bergeſſen midst.” erwiederte Luiz Antonio etuſt, „nie⸗ 
malé weide id), tlemals will id) vergefien, was mid fo 
lig und jo clend gemacht bat im wildem Kampf der Gee 
thle und was ſich jthl dutchgerungen zu edlet und reiner 
Riarheit. Ich habe meine Liede nicht überwänden, aber 
ich babe fie fret gemacht und loggelsst ven Ullem, was 
niedrig. irdiſch war; in reiner, verflarter Fiamme wird fie 
ron nun an mein Leber eelewdten, Ich bin geſund gee 
wotden, al8 id am Bett des armen, franfen Langenberg 
fab; id) fob. wie er ſich ſchmerooll lostiß von der Bere 
blendung, bie jeune Geift fo lange befanyem Gielt, wie er | 
fic, banged vor Entdedtimg, darnad feQnte, fein vom Rahn 
freigewordenes Leben edier Arbeit zu weihen; ſein Woda | 
aber war ein grojjes Streben geweſen, bas nur auf falbdien 
Weg verirct wor, und ich ereothete vor mir jeiber bel Dem 
Gedanlen, dab ich melt Leben werthlos megwerfen follte 
im jelbfidditigen Schmetz ctiner ungtidtidien Liebt — am 
Bette des armen Mranfen habe id) mie gelobt, dap id) midp 
aufrafien wolle pom: Irrwege der Leidenjdioft, wie ex e& that | 
por dem Itrwege ſeines Geiſtes, und, mein ikeber Freund,” 
fuht ec mit beliflammenden ‘Mtiden fort, datin bin ich gliid- 
licher wie et, qladlidjer tie Du und ie Wile, denn in meinem 
Bateclande gibt es dee edlen Webeit in reicheret Fülle, als 
hier bei cuch; ibe habt zu erbalten und ſottzudauen am 
Stulturweel ber Qalrhundecte, wir aber,” clef ev, aufſtehend 
und den Arm ausſtredend, weir haben zu ſchafſen, zu bauen. 
einen Slaat zu griimben, eine Multur p tittwideln, cit Boil | 
entfiegen ju laſſen und yu erziehen auf Den sprites Gebteten 
unfered Baterlanded unter dec hetrlichſten und ſruchtht ingend · 
ſten Gonne der Welt. Ich habe immer ener Teufſaland 
actiebt. id Gabe durſtig qetruntem aud den reiden Quellen 
curer Bidung und eures Wiſens. durchdtungen und erfiallt 
von eutem Geriſt werde id) dingehen umd meine ganze Straft 
dem Vateclamde weihen, dak es euch nachſtrebe und einſt 
jenfeits des Ojeans eine edie Pflaniſtatie reichen Gheifles- | 
lebend werden mie, wee ihe ed ſeid in der alten Welt. Die 
heiline Frinnerung an meine Liebe wird meiner Atteit dic 
Weibe geen, meinem Hetzen dae Bogeifterang erhallen tr 
linmer jugendlichet Frijdy, ibe Bith wird mich mnſchweben; 
ihrer wardig au fein, werde ic) Gober und höher hanauſ- 
fireberr — bt) file es, id) werde Gicofjes und Sehdnes 

fien, umd alles Grofe und Schöne wird cin Dentmat 
ein meiner Liebe, cin Wabryeiden, das ich anfei 
hiniterfivahien fol fiber den Cyan, ihe cinen 
fenders ju floljem Andenten an Der, dem ihe ery ſich hin · 
gab und dem es nidjt beſchleden war, auf Etden ibe gu gee 
hiren. Sichtt Da, Freund,“ jagie er, beide Hande auf 
Herm von Sarlow's SQulteen legend, .andy iQ habe mich 
burdgerengen yum Licht, oud in mic iff die ſtolze, mann- 
Lice Araft meddptig geweſen, feften Blals und feſten Herzens 
werde id) auf die Menfut des Leben? trcten, wad wenn jer 
malé mein Atm finfer und meim Hetz zagen jollte, Daren 
werde id} neuen, unveradngliden Muth iddpien aus unferem 
edlen Wahtiprud: Virtus sola bonorum corona !* 

Herr ven Sarlow drückte ijn an ſeine Bruft, jene 
feuchien Augen rubten anf dem fdjGmen, bleichen, von holier 
Bege iflerung ubetſſrahllen Aullih bes Areundes, dee einer 
fremden, fermen Welt angehörte und der dod) jo nahe wand 
innig in den heilighen Mefatlen, in dem edelſten Streben 
mit chin verbunden war, Yelje lang es von Lutz Antone's 
Mi 5 
ai Jn, Sapstoraifia, du wnler Ganicr, 

‘Trew Mr pe fein, Bed fwdeesn reir 

Ind Here por Sorlem antwortete, indem er das tocifariine | 
ideonryweibe Band, dad ſeine Brujt umyog, mit den Lippen 
beflilete: 

Der die Sterne plliet am Himmmeldyett, 
‘Der ifs, Det untre Fabre bile.” 

Rod einige Hugenblide flander die beiden Feeunbe Hand 
in Hand und Auge in Auge, denn broaden fie auf, um dee 
Uebrigen anf dem Ricjenflein aufzuſuchen. Raf dem Wege 
theilte Quiq Antonio dem Freunde feinen Entſchluß mit, ſich 
mit aller Rraft und Anftrengung der Urbrit payapeen, um 
nod bis yum Sahiuk des Semeſſets gum Dollor der Redjte 
ju promovicen und ſich damit das ſcönſte Anrecht auf cine 
cheenvelle und wirlungsreicht Laufbahn in ſeinem Batet · 

» dad | 
up zu 
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| tombe gu offnen. Here von Sarfow wiberfprad nicht, er 
freute fid) der friftige Heilung ſeines Freundes vow der 
tranfhalten Leidenſchaft, welche ſein Leben zu vergiften gee 
drohe hatte, umd ec fillte, daß mur die Arbeit bieje Heilung 
vollflandig durchzuſuhren im Stande fei, 

Beide famen innetlich froh and heiter, wenn aud) nod} 
bewegt vom allem Griebten, in das alte, heimatlich liebe Rneip- 
jimmer und thaten den Freunden, Die ibnen manden ſchäu- 
menben Sdoppen entaegetbradjten, wader Bejdeid. 

Micht lange hatte die Kneipe gedauert, als man wie an 
jenem verhdnanifivollen Abende nach dem Ausbruch der Mewoe 
lution lante Stimmen und dad Mulftofien ron Gewehakolben 
auf bem Flur barte, Per Far eilte hinaus und difneie 
nany etichtocken einer Patrouille die Thüt, deren Führer 

| tury umd militiriid) ertldrte, Die Voligeiſtunde fei über⸗ 
| febvitten and ex miiije die Heeren nad der Hauprwade fiib- 

ren, Betroffen und untwillig, aber uͤber zeugt, dah bier irgend 
cin Wifwerftindnif, wortiege, da ja bisher auf dem Rieſen · 
ficin niemold die Poliqrijiuade gedolen war, folgten die 
ſammtſechen Rorpsbuchdyers und Wirtne lpanten dex Patrouitle 
nad der Hauptwache. Der Licutemant vom Ehrenſtein, cia 
Reſſe des Noinmanbdanten und guter Belunnter der Saro- 
botuſſen, der oft ale Gaſt auf den Riefenftein geweſen war, 
empting die ArreHlantes nit frdhlichem Laren, 

Sle milfjem entſchuldigen, meine Herren,” fagte et, nach⸗ 
dem der Piigrer der Patrouille ſeine Meldung gemadt und 
dad Wachlimmer wieder vectafjen Gate, Ste miifien ante 
ſchuldigen. dak ich auf dieſe fo militdrifd) jummariſche Weiſe 
mit bad Vergnägen Itzrer Gleſellichaſt veridjalfe, Cie were 
den begeeifen, daß es iddelich langweilig tft, eime cinjame 
Nacht bier in dem dden Waddolal zu vellbringen, und wna 
mid vor folder troftlojen Langenweile yu fapilpen, blieb mic 
im der That nichts Andetes iibrig, als Sie hichecbringen zu 
laſſen, um Sie yu bitten, mix yar Dertilgung dieſes Stoffes 

| bebpiilfiid) zu fein, dex, wie id) hoffe, Ihret wiirdig jein und 
Soren Beifall finden wird,” 

Ge deutete auf cine rieſige Bowle, welde, von Glaͤſern 
wmpeber, auf bem Tiſch fland, und qué weldjer, ol ec den 
Tedel abhob, ſich im Cedufelnden Tampfwollen ber aromas 
fife Dukt eimed vortrefflichen Mnanaspunides verbreitete. 

| Deefe fomberbare und außergewöohnliche Wet der Einladung 
| fond allfeitigen frigtidien Beifoll, im Nu waren die Glaſer 

qeiallt, und es entwidelle ſich im dem geraumigen Wad- 
qimmer eine fo gemiithlidje und heitere Mweiperei, wie fie 
felten wohl unter ahnlichen Verhittmiffen Maltqefunden haben 
mag, und die nut auf einen Augenblid unterdrodyen wurde. 
als der Offtzier Der Ronde draußen erſchien, wm nod Cre 
falhuna feiner militarifdjen Pflichten danfbar cin Gilad ded 
vottteffſichen Gefrãnkes angunehmen und dane mit einem 
webmiithiger Geufyer wieder ſeinen Beg durch die duntic 
Nacht fortyufegen. Minernacht war vertiber, als die Saroe 

| borufien das qufllicdie Wachlofal verlieien, 
~ Schade,” jagte rif Helueholt, als fie Hiker ben Mujeums- 

plo ginger, .fo weit ijt ja Der Belagerunge zuſtand gany vore 
trejflich, aber jeht bedaute ich ibn doch, denn ich hude bei Gott 
eine gary tenfeimafige Luft. irgend etwas Außergewöhmiches 
audqubibren, einige Schilder odet Dedyrinnen abyumaneria 
ober einige unfecer portrefflidjen Philifter tn ihren Hiujern 
qm vernageln. abet dad ift Dory zu gefadrlich denn mit der 
preuflidien Pateouillen dir fre ulcht fo lelcht fertig gu werden 

| fein, aff mit unjeren alien Nadhoadiern und Yrdellen.* 
In ber That, es iſt ſchade,“ fagte Graf Steinborn, 

es ift foft noch ga frig guen Schlafen.* 
wftomest mit mir,” foate George Howling in feiner 

etwas langjamen, phleqmoatijcen Weiſe und feinem teidjt gee 
| brodenen Deutſch, td) will euch etwas fehe Außergewöhn · 

liches und Unterhaltendes gm: woran td) fdjon feit einiger 
Berit cin gong beſonderes Vergmiigen habe, id) bin gewiß, es 
wird gelingen.* 

| Gr ballte ſich allen om ihe geriditeters Fragen gegeniiber 
in cit geheimniboollea Schreigen und filbrte Bie ganzt Gee 

| felljhajt nach ſeinett und feines Bruder$ Wotnung, welche 
dem Haule des alien aufmanns Levi Meier, dis Vaterd 
bes Ftdulein Godjen, gerade gegenübet mar. 

arte,” fagte George Howling, als Alle mũhſam die 
duntle Treppe hinaufgeſtlegen amd tit feine Simmer ein ⸗ 
getreten waren, th terbe fein Licht mochen, bas lonnle die 
Sacht ſtoren. ſucht dle Fenfter und pafit anf.” 

Die jdmentlidien jungen Leule verthetite ſich am dic 
prtidiedenen, auf dic Strahie himamgebenden Fenfter. Geotge 
Hewwlins blieb an einem derielben aͤlein. Die Stra war 
einfamt und leer, tar vom bem manen Schein dee im Racht⸗ 
wind fladernden Latetnen beteudjtet, In tiefer, ſchweigender 

| Dunlelheit lag Hetrn Levi Meier's Hans da. 
Hert Geer Wetec!” rief George Dowling. 
Was foll dus geben, was will ex? fragter die Uebtigen 

uitereinanber, 
were Lebi Meier!“ rief George Howling nach ciner 

furgen Pauſe mod cinmoal, und daranf wlederholte er immer 
qnellet, immer Dringender und in immer kützeren Zwijchen · 
raumen denſelben Ruf. Nachdem dies ungeführ flinfyebu- 

| bit gmanyigmal geſchehen war, erleuchteſe ſch plolich druben 
cimed der Fenfler, man fob, wie die Gardinen ſich bee 
wegten, cine Deufle Geflalt maherte ſich Dem Safeiben, das 
Fenflet wurde geoffnet, man fonnte Herre Levi Weier, einen 
alten, hageren Wane, erlennen, der, in ſeinet welßen Nacht. 
miige umd cinem weiten, dunftlen Schlafrock einem Radi- 
gelpenjt ahnlich. fle) dbee die Briftung gerausbeugte. 
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Hett Levi Meſer,“ jagle George Howling mit wid | num wienich is Ihrem Meller bette und id) wards Sic | 
finem, Dringendem Ton, Ich ruſe Sie feit einer halben 
Stunde vergebeus, meine Schuld ijt es nicht, wenn cin 
qweres Unglũd geſchieht: es Orennt in Ihtem Steller.” 

od) Dia mein ſitbhet Gott, Herr Howling,“ antwortete 
Geoi Meier mit jdyarjer, etwas gittermder Stimme, ich bitte 
Sie, greiben Sie feinen Schetz. ich weiß es in, daß Sie ein 
jo lufliger junger Here find umd fo fpafgafte Einfalle haben, 
und id will geen mit Ihnen fpajien ant Tage, aber laſſen 
Sie mit meine Nadtrube, habe ich doch fit jehn Fagen 
jede Nacht aufflehen urliſſen und in ben falter Reller gehen, 
weil Sie mid) haben angeführt umd weil Sie mir haben 
gtſagt, dak ed breunt in meinem Steller, und weik id Dod 
gany gewif, def es midht waht if und daß Sie bloß wieder 
Moshe einen Spaß mit mir, Ich bitte Sie, Here Howe 
find, laſſen Sie mich ſchlaſen.“ 

.Abet, mein liber Here Lew Meier.“ ſagte Howlins. 
ot thut mite wirllich bon Hetzen lead, daft ich Ihte Nadyt> 
rahe fidcen mui, allein ed if meine Pilicht gegen meinen 
Nebenmenſcheu und Rachbarn and gegen einen jo qusgejeich⸗ 
netert Phitiſtet wie Sie, td) verſitate Sie, ich fege den 
ellen Flammenſchein in Ihren Aellerfenſtern — bedenfen | 
Sic, weld’ cin Ungtück gejchehen taun, vielleicht ijt es ſchon 
jit Spat, der Femeridein ift ficter, eilen Sic, citen Sir, ee | 
es dergebtich wird, yu loſchen.* 

Aind es iff doch nich wahr, ea iſt doch nicht wahr!“ 
rief Levi Meter mit einer ſaſt meinerlidien Stimme, ih 
weiß es ja ganj bejtimmt, eS fann nicht wohe ſein. O 
licber Hetr Howling horen Sie anf, id) bitte Sie, fagen 
Sie mic die Wahrheit, tafe Sie mich ſchlaſen.“ 

«Tie Wahrdeit iit, Herr Levi Meier,” jagte Howsting 
mit wnechdpitterticher Mube, dak die Rlamment in Ihtem 
Seller immer grifier werden, nod) ijt vielleicht Hettung mige | 
lit, aber wenn Six einem Augenbluf finger ögern, fu flee | 
toy file nichts.* 
ee Howlins, Here Howlins!~ jammerte Levi Meier, 

th aft cit ſanvtres Untecht, cin ſehr ſchweres Unrecht; wenn 
Sie eS nur einmal probiren würden, jede Nacht in den 
Keller hinunterguficigen, jo warden Sie mid) nicht mehr fo 
peinigen.” 

wean Sie mir nicht glauben wollen, fo ijt bas Ihre 
Sache, Hers Levi Weis," jante Howling mit dumpfem, un- 
heinulchen Tom — ich qlaude, daß id das Feuce ſchon 

Thun Sie, wad Sie wollen, mein Hand itt — 
es nicht, ued wenn Sie felbft fo wenia file Joe Eigenthum - 
tniſtern höre. 

bejorg’ find, werde itp mid) weiter nicht darum fuümmetu.“ 
Gr ſchloſ Mirrend cinen Wenfteriligel, um ihn gleich Dare 

auf wieder leife ein wenig yu dijnen. wahrend die Uebelgen 
an dem anderen Feuſtern nut mit Mühe igre laute Hener- 
feit jariidyehaiten vermochten. 

Hert Howling, Heer Howling!” rief Leoi Meier, ich 
bitte, ich beidiwere Ste, ſagen Sie mir dee Wahrheit, fager | 
Sie, Dab Sie einen Scherz uit mit machen — es tt ja 
ein guter Sehery, ein fer guter SchetJ. ich bade mich ause 
gezeichnet Dariiber amiifirt alle dicie zehn Lage tang, aber 
jeht Inilen Sie ed genug fein, id) bitte Sie, fagen Sie mir 
Die Wabebeit.* 

George Hewlins antwortete nidjt, auch die Ucbrigen alle, 
welche fic) tieter Die Garbinen verftedt Hatten, beobadteien | ib : . 
-“ — | ecfugres, daß dieſet Weiter, den fie im Kehtet unansidldslager Das ticle Schweigen. 
Es ift nicht wahr — 0S iff nicht wage!" hörle mon 

Herr Levi Meier in tebhaftem Seibiigelprad) ſagen — 3 
ijt cin ſchtechter Wig. ich weiß es, ich weifs 4 gang genau 
— aber du lieber ott, wenn es Dod wabe ware — wenn 
ea Heute waht wire, wenn es wittlich dennech im Seller 
brennte — cine Feuersbrunſt in meinem Haule, ea ware 
entſe hlich.“ 
i fob den Allen untuhlg im Simmer auf und nieder 

ochem, moc einige Male fam er an bad Fenſter, et bog ſich 
toeit bor, alé ob er vechidjen wollte, von oben mod feinem 
Steller herabgubliden, er rie} mod einmal jammered nuch 
George Howlins hinutet, deejer aber yeighe ſich nidjt und 
gab feine Antwort — dane verſchwand Hert Leoi Meier 
von jeinem Fenſter. Unmittelbar darauf wurde das Simmer 
Dunfels mad furyer Seit aber erlendptete ſich fiir einen flüch · 
tigen Hugenblid die Gilasfejeive über der Hauslhür. 

alte edt Gimunter, ex geht in ben Melee!” rief Gheorge | 
Spowlins jubelnd; jeht nur, fet nut!* 

Lie Scheide uber dee Hansihiie verduntelte ſich wleder. sn pie Wieljcimenilhe dee framjoliigen Taedentibeiiter einysdringen. | 
Nachbew modp einige Augenblide vergangen waren, jal) mun 
it det That das Licht binter den Mellerfenjtern erſcheinen, 
es bewegte ſich unruhig von einem Fenſter gum andetn und 
durch Die ganze Breite des Souterralus. 
ipijivte in der That yum unglaublidfien Bergnagen der 
Zaroborufien, welde von ihrem Feuſter and dieſes yeltjame 
Zchaufpiel verfolgien, alle Raume ſeines Kellers auf das 
iemauefte, Enduͤch verduntelten fid) die Cleimem, übet dec 
(roe liegenden feenfter wieder, man fab nod) einmal das 
VLicht einen Augenblick uber der Hausibuc Heeworbligen, Dann | 
erhetite fi von ‘Neuen dad Simmer im oberent Stod, Herr 
Yeoi Meier benate fic) hetaus und rie] mit Sebemder Stimme | 
halb parsmecsd, halo drohend heriiber: 

ere Howlina — Hert Howling, es iſt wits, ich 
wußne ed ja; o, es if feevelbaft, was Sie mit mix machen. 

Gieorae Howtius hatte ſich wieder frei im das offene 
Benfter geitiayt. 

witevelbatt Facen Ste!* rieſ ec hinuber — ,aber mein 
tieber Seve Lowi Weier, wag wiirden Sie fogen, menn ed | 

| Ste rub) 

ere Meitr ine 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Hluflrirte Beitung. 

nicht weden — ich habe Body den Feuetjchein geſehen, gang 
Dewtlicy geſehen, vselleicht hat ſich da’ Feuer von felbft per 
loſcht. es gibt wunderbare Phinomene in dee Natur, Nur, 
ef freut mid) vom Heryen, daß es nichts geweſen tf” 

Hert Howling, Here Howlind * rief Leoi Meier aufier 
Tid), Wid) will nies Boſes wünſchen eintur fo vortre|flidjen 
jungen Herrn wie Sie, bei Cott vided Boſes, aber wenn 
eS cine Gerechtlgleit gibt —”" 

So muh ich beloͤhnt werden,” fiel Howling cin, ,.daf 
ich jeden Abend bier fiir Sie fpeuermade halte, wahtend 

in Agrem Bett liegen — fo gut wie Ihuen aedt 
es nich 
gute Nacht. Here Meier!” 

Gute Racht. Hert Levi Meier — gute awit, Here Levi 
Meies!* rick c& plaglid laut awd allen Renileem hetraus. 

| Unter ſchallendem Glelddjter dee jumgen Lente mach Deer 
Yeoi Meier flirrend fein Fenfter yu, angenblatlidy etioſch 
das Lit in ſernem Sdylafsimenrer, 

Rent,” ſagte George Howtins, imbem er die Kerzen auf 
den Leuchtern im Ferner Wo hnung angandete, „was habe ich 
euch geingt, tft das midjt cit vortrefficher Spah? Ihr febt, 
Went Man nur red? nachdeatt, fo findet man dod) Mitel. 
die brave Heidelberget Phelifler unt thre Rachtrude ju 
bringen, auch wenn dee Belagetung? zuſtaud die Strafien 
fũt wns unſicher mad.” 

Bravo, Howling, brave!" tieſ es von allen Seiten. 
Geotge Howlins bereitete, hocich geidjencidelt übet den 

Beifall, welchen fein finnveicher Einſall geſunden butte, noch 
auf feinemn ſiels beteit fleherden Keſſel ſur Jeden ein Glas 
heiſzes Mafier mit vorteeiflidem Batadia-Arak, und dans 
trenmte fid) die Geſellſchaft, um mit bem berubigenten Ber 
wußtjein nod) Hauke zurüttzulelzjren, Sak trop der flremgen 
Steafenordoung dea preabifdien Belagerungssuflandes dée 
Sarvboruijen doch noch Herren in Heidelberg feien und 
uber Die Yhilijter hertſchten am fonnengellen Wittag wie in 
den Schallen dex Mitietnacht. (Gpeathequng fotgt.) 

Oukav Kidter. 
Bon 

Adolf Refeuders. 

Wine dat Bar Cette MIT) 

Viele und Myers Berlufte hat die Berliner Miiwiterctrelt im 
Den Leite Jahten erlitten, aber feiter iit is allen Receives jo tief 
use |danecqjlig erpfanden werten, off ter am 3. April erfelgte 
Tov Guflay Rider's, der oS verfanden hatte, Sener Rutt bes 
is fein Aller hincim den Giang erſter Augendfriſche qu bewateen, 
Seit dreikog Zahten war die Fieloy wadsjende Meee der Rune 

Rratt des Maſtere glei@iacs imemer vom Menem verjkngte. Jas 
bejondere Lichen die Schapfungen Feiner letztes Jahre es nicht vere 
mewthert, daß dieſet Geet, welder Pee anmuttagſten umd helorfien 
Wefalten ber Arauenwelt mit eiment oe Barbenjauber 

ty, fidy Greets Der Schuctte des Migesienatters naherte, und , ‘ : 
abel i Big pad —— * ay | weil einer jactes, Duftigen Welered vor fait dreitig Sahen 

| Berlin ettegt hat. Rudy geute nom nimmt dieie Holde Wadden 
Hiele mertem iberrajet gemejem fein, ald jie bet ſeinern Tore 

Jugendleaft wahnten, bereits bie Sedyjig Gberidjcitten atte. Boer 
u fri, eel yu frig Gat thm der Too aus usſettt Witte enn 
iijrt, und um jo gedfer tft enlece Trouer ime Medanten daran, 
dak fine letzten Lebensjabre durch fjtoere Leiden gettüdt waren, 
bic et Feeilidy mit berolidjem Gieigeeuth ectrua- 

Wenn und der Schipfungen Gajlow Hidjter's heute in romans 
uſchem Lichte evieinm, fe fatte doch dex Kanſtler midis mit 
jenen Romantitern gemein, wwelche nog im Begins feiner Laui 
dahn die deutſche Runſt behertſchten. Gin etter Beetiwer ont 
hedles Augen und klarem Rop] — er war em S. Auguit 1824 

| alé ter ECobn cined Bimeeccuretfiers geboren — hatte e¢ ſaun 
vort Jugend auf cine Abnei jung gegen das fdmedrmeriffe, auf 
phantaftijde Ideale qeewhtete Wien Ore Komamitet. Ce Mrebte 
vor allen Ding mad) cimer getiegenen Turtchteldung der Form 
im Zeidmung und Gurbe, unr dicſes Med tonite er ber tem 
Daveclogen Juſtaade der Berliner Runjtatademie wmidt ecresgen. 
BrokFor Holban, unter deſſen Lettung Hider avbetete, war 
Boar cin tbQtign: Vehter, aber er bejah bei Weitem nicht jem — 
Aangende Technit, welde zu jener Beit in doe Pore telus 
qgeatt wurte. ces Eogniet war damals der beliebtejte Lehrer, 
wnd yu ihm ging oud Hidgter, als ex fid) 144 nod Pari’ bead, 

Ginige Aquacelle, welge ſich aud der Heit feines bis 144 aus 
geteinten Pariſer Bulenthales erhalten haben, yeigen, mit weldem 
rjolge hut dick geleng, Strakenixmen und KReKuwfiqueen waren 
Die etften Wedive, am denen er jeune ne getvonnene Technit er⸗ 
probte, und aed in Stalien, wobin ey Gere N46 reiste, um | 
Rt) vorqugeweiic in Rom nicderpalaifer, fefielten ihn die zeitereaten 
Trachten ord Yarvoolts, Wivnders aber die prodjvoller Freuen 
acftalten von Trafteuere and Bibano, im welchen ſich nod cin 
‘Ubglang antifer Sednbcit umd Wajeftdt evbalter bat. ‘Aquaretic, | 
torldye ct vor ort in die Heimat jandte, ermetten gilnfige Doij- 
wangen flix die Entwidlung jcimed Zalentd, snd ais ex Ende 1sd5 
juriidfebrte, wibete cs aud niet flange, bis er Beidaitiqung fand. 

ig & it) Wilgetm 1V. uahen damals ial 
Site Pes ee ee . | Qnmagleet verfenten fonnte. mecet mudytoger juglie et fy wie Cilnitlertker Rrafte in Anſpruch, wer das Janert ſeſues mit gro 
Hufmante evtuwten Secures Muſeuna ousidmbden gu lefim, Niger 
ficl die Auſgabe ga, im Saalt der notdiſchen Aiterthiiaecr macy 
den Cunratien H. Whiller's drei friesattige Wandgemalte aus 
paudren, welche Vatdur, det Walter der Wallüten avy dem 

| Erhlarafelde umd die Welhake dacitefleen, In Mejen Genndiden 
cuttattete Sianer zuerjt jeine toloriflajge Mraft umd ſeinen en den 
bejten Uaſſtchen Wußern geldwterten Schauhetlsſtan Sdn ew 

dem, aber Undanf ift Der Belt Lohn. Nun, | 
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Sahre 1852 ertang ex mit einem Bisoniife fener —E we 
eciten géinyxben Sug. Tardy datſe Leiſtang rearde — 

uv sg Saynelyes, Der Rlatheit umd Dundhfidptigheit der Verde Hoe 
ten Schatten geitellt, tas in Bertin en Vildniffen gemalt 

worden War, usd jelb—® dex bit dahin wneriGdtterte Nutar ove 
Eduard Wagnud wutde Durd das mew aubgehende Meflirn veetantele 
Dicks Erſtſenatdild madjte cinen jo tedeutenten Cindrud, dat 
eh jelb im Gedidnen gefewert murde, melde die Rettunge sep 
Sifemilidter. Dat war aber nehe dee cinjige Erfolg dries ter 
Roaget bedeutumgsvollen Jahres. Wljadstidh um die Weitmadte 
grit warden in cites Seale dex Rladerne gem Belen der Sexe 
bed Unterfidyangtvercin’ ter Rinitley Trensparentgemitee mit 

bon Geiingen ted Tomchort begieitet wer, Obnon 
uialde der Rater der Seche nach mehr den Cheratter v 
prowijaticnen trugen, fanden fie Dod) fets die lebbalicfie Theil: 
Habme, gumal ſich tn jenee Seit obmebin alle geiftigen Sntercker 
ouf res Gebietes der Ruoft fonjentricten. Gin Behr yeror bette 
tin Transyarentold son Adolſ Memgel, der wwottdbrige Chrebes 
tm Tempel, weges ſeines kuhnen Realisured cine grege Grregung 
Rervorgerufet. Wan wor bis dahin war on ideale Mujfafunper 
dex heiligen Bejgichte grrohnt geiteſen, mee fie wee Wad, Kart 
Beqgat, Denſel umd Wnderen verteeten wurden. Beet gate cis 
incatthia meh fangs Riwfiler veriudt, mit der Tredition wy 
bregjen und die Figuten der geifigen Gritedte aus hiltoriiter 
END chhmegrapbilden Wefidtspuntion DarjujteLen, Dicky Brag 
mit bem Hergetrachten war damala med gu feprof, end dat 
atobe Pubiltusa veehielt ſich daber ablehnend gegen die gemectr, 
wenm oud) wohl begrandele Newerumg Wengl’s. Ginen anters 
Weg [Slug Gufted Redter ein, a6 ex fy fee Musiiefeng dir 
Uuferwedung vom Yairus’ Toaster matte, welde ens Mertus 
im fiimiten Rapitel feimet Goangeliums wbertiefert hat. Tung 
bie Bidelforigang dee Tabinger Thrologentguie, dann telendert 
durch bos ,ebem Jefe” von Lavid Fredtich Strouk mar e+ 
Milig unter den Gedilveten des Deuthtien Qolfes cime eandere 
Nutjofung ter Perdielichtet Ghrifei pur Geltung pelongt, Hex 
bette {id gewdbnt, den Oeilend tat mehr els dem mnkhgetrect 
denen Wott, fonder al einen wait den qldmyendfter Beifletgaber 
eusgcllatteten Aealmengen zu betradjten, melQee aber imme 
noch weit vem jenet Ercheiaung wer, welde ther Wenzel ree! 
hatte. ener allgemsrinen Yniga: 
feime Wutfafjumg, metde deur Euiphinden der Gebildeten gure efter 
‘tele cme Meviiieriige Porm gab, matte auf Qiwig Frid 
Wilbelur LV, einen fo tiehem Gindrud, daß ex dem jungen Beir 
den Walteng evtheilte, Dat Eromfparenthitd zu einem Celgemile 
emyugeRalten, ‘Nady vierjebriges Wrbrit erkhien des rouenten 
‘itd auf occ Kurlausſtelung won 1550 und rel eoee fold 
Segeiiterung derrer, dag dee Berein Berliner Ruinfiler mus oe 
alqemcinem Stimmung Autdruct gab, indewt er px Ehren Guba 
Nidjter’s cm Tell veranflelecte, Die Rompojition bes Gemelres, 
welches 1876 von einer Maieſtat tem Noiker dee Hationalpatere 
Gheemajen ware, giht ankre Holyidgnittiluiivation ie ifrem 
chatatterueden Anhalie miter, mitt aber ben Ecymety und dic 
Zatihen ded Koterits, teldye die Geſtatt der zu meuree Lebe 
(rrmadjenden umgeben, wid di¢ Rew@itralt Der Jarde, twelde ext 
ben Gcreandetu des Heilauds umd jriner Begleiter herausi rable. 
Ude die verwiedenartiges Uptindungen, welche tue Diguren de 
wegen, find mit erqretiender Wahrheit geſchittert, und fee patbe 

| Spenen aud ber beiligen Sa&rift ausgyeBelit, deren — 

eet Seer 

Freumde datum gewidet, jaleuus jebceim Bilbmije von Chujluw WAC Oder theatreleier Sua Moet den Ernſt deb ſeitlächta ugar 
miater gu hehe, im welchen fog dee wnvecgherdlede materi — bids. Im wollen Bewuptjcur feenee gitclahen Wile ipnat 

UWQaitus bet Wodtoort, and eit gläubigem Staunen felger de 
‘Glide der Anmreſeuden dem exfien Wegengen des eeu geeonsens 
Lebens. Bon der Wojeiit des Mettesboten fefrt der ‘Bid del 
Peiduwers iramer wieder gu dex Sivkdiden Quengteau purtid, ene 
volltommeen fate man die Begeifterung fetien, weldye dirs Weitere 

Blume uate den Saepfumset Wuflay Wegter's cme beveryere 
Stellung cin, obwohl ber Meiſter unablayiig bemibt war, june 
waler ſce Technet ter mebe pu Sardygecitigen und zu oeefleres, 
Win Lamenportrdt, weldes ebenfalls auf oer Buttelang ron 
DAG zu fehete wear, fellette im gleider Weiſe Dard tee Boegdee 
eine’ gldnjmben ſtolerits. Ater hafielbe ordnete fig dem geitign 
Weien ber Dargeftedten jo beicerdem unter, dak es octeillersiegea 
OLS cine ſeldſtuerſtandiche Yegebe ecidjien, Ur fo diteb ef Qatr 
jehnte hindurch bis gu Sinem ode. Uuf allen {einen Schevſungen 
rubte con Daud) migelojen Satins, dex naemale turd bot 
feyroere Gichtteiden verduntelt rewrde, melded ben Auelet je Sty 
beimjudts, tog jrine Timpre von Noten bededt wurden und denß 
ec nut mit qrofjer Mahe den Penſel yu Hatten vermogte, wayne 
bie Palette am die Stafſelei ampeipratt werden mubie. 

3m Beginn jeimer Laujbatn ſchien es, ale mare et vorpeg> 
weiſe jum DiMtoricnmeaier beinamt. Qin Jehre 1854 fubrte er 

| Mody cit qreites Framtyarentgemdlde fer die Weibmadesaut 
jtellung, Woſca mit den Wetegediofein, aus, snd ist folgeide: 
Jahre erthreilie ier Rewig War von Bayer dex Aufiteg, fe 
das Worintidtancum in Wiinden ein Me Multec ded alten Bepoye 
teed janleerndes Bild is folofieteen Wagftebe gu eaten. Kedecr 
waite ten You einet dgupiiigen Putamide, und pear cater 
Rugesdtid, wo tes Phacaonenpane mit ſeinem Wejolge Ore fd 
feimer Yollemtang nahernden Vau bejidtigt Um die netgiget 
Lolal · wnd Vollaftudien gu maden, undernainn ex L8G) cur 
‘Hele mad) equptes, von welder ey eine flattlide Snyabl ove 
Stinen umd Studien mitbroryte. KAuch beim Rolorit gereann wes 
dicke Netie, auf welder er cine veidere und imtenfivere Listiiibe 
tennen gelerut hatte, nod) an Durdhlidvtigtrit wid Klardeit. Tes 
arobe Geinatde, dem dieſe Reile gogetien hatte, tarde aber rift 
wacky jefe Jahten voGendet, Ridjter fay im Laufe zieſer mad 
wollen ‘KtGeit dech cim, Dak et nidt sutn Oiltorienmaler gristefot 
war. Wei Weitemm yergr als cine fqurenteiche Aomyofition wie 
cifirte thn bos Gingetoejen, cine Garmeniide, in ſich adpeiglotn* 
esflemy, in deren inttesftes Scin und Fuden ec Hey jo reat wt 

Sitonis Hingeyegen and tinier ſasuer waren die Erfolge, woe 
et auf dieſem Ghebéete erpielte, if E 

Su einer voile Julammentajiuma kieer Hlinftieriier Stet 
fam ex jedod erft ſeit Dem Jahre 1s, two dem porcmndects7 
jdgrigen Wanne das Giug befdiedrn tourde, im Ramnelie Meer 
beet, dex. Tomtee des cin Jahr paver verftocbest Memporetet, 
cine Sckenspejayrtin heisnyafaheen, welche then nicta nue st nibel 
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BerRandnié tir feime Kunſt entgeqenbradjte, fonder aud it der 
Hiebevollien Seiſe auf alle jeine Gogeethdeeliagteiten einging und 
ihm in den tetten atreren Jahten eines Lebens cine tteue, auf ⸗ 
opfeende Vflegerin may, Higter war ae cin Mottes Aunſelerleben 
ime Rreile iujtiaer Genofien, unter denen itm der beriigurte Lente 

— —— 

ber 
— — 

ſa ſtamader Eduare Hilvedrawet beſonders iheucr mar, qemdbed, — 
umd jo tarde bald kin gaftlides Haus der Wittciyuntt eller 
Peritelidtecien, weidje be Bertin auf ven Gebieten dee Kunſt end 
Wifienidhelt cine hervorragende Holle fpiclien umd bie von Sem 

Hand und Weer. Allgemeine B{fuflrirte Zeitung. 

yeit entipredyemde Hotels mit Furgarten, and die Badreincidjtungen | 
crttepeteltent ſich it gleidgest BeehAlieik. Dem im weiter nordwarts © 
are Heltkate erridjteten Umflerdamer Rinderfrantenhaule | 
olaten bald Heilfidttere [Re Render und Erradlene in feimer Wade. — 
Yad dat Dampjroh Mich mage jurdid und vereniticlt ben Werfedr 
mit Kivfecdert in eieer Stuwde, wabrend bee Mamas, dee Wefjere ie 

| fivafe Dorihim bilbend, jugless auf jrinen Dempfern Gelegenbeit 
| bietet_ ja Rusfldges aul das offene Wicer. 

aliidligenn Raler wit flivilidee Beehoedighcit Sermiethed wurren, | 
In jener Rett entHiond das ſcheue Bild Gouard Hildebramre's, 
welder LAH Dette Mecike Der Frewtde Bard einen voryeitigen Top 
enicifien wurde. 

Nichſer s VGouptihdtighat als Bileikmaler hebt aber exit 
mit bem Jahre 1871 an, als nach bens gzisatich beendigten Rriege 
cine Walle den Reidthume und von bedeutenden Perjinlidpieiver 
oad) Bertiu gulameenfirdente end User ſich am ihm drangte, um 
von Guſtad Ridter gewealt gx werden. lin Qabe puvor better 
dor Brufibifoee einer Aeqnpterin und eines italientidqen Fiſchet⸗ 
Muaben, welche bald in wnjibligen Tedbildungen der ttannigtel 
fighter Bet cise undeqeengte Berbreitung janden, Hidtec’s Povur 
laritat im Dem toetteftet Recife begrlimdet. 1872 war jin grobes, 
numehe vollendetes Pyraraidenbild der Glangyumtt der Het 
flelung, unb sori Jahte daraxf erjdien der uneblifieg idatiende 
‘Weifier mit f Gemalden, welche der Wusiiellung vem 1854 
geradezu ihte Gignatur verlichen. Drei von ibnen vetherrlegtes 
tad Fam ſicagzlaa des Riinftters, Naf pees einen fo mam den 
Weiker felb, welder feinen diteften Reaben als fugmrtidys 
Barcgut, cinen gejuBten Ghampaegnerteld) famwingeed und cin 
frégtides +Evvival> rulend, gu cimem denſier binaushebt; aut 
pem preiten feime Gettin mit bem jlimgfen Minde auj bem Arne, 
mabdonnenglei von einer Nile untrabmt, and aul dem driiten 
die beiden Rinder nod cinmal in qladidem Rebeeinanter, Das 
Bildniß der Harftin von Carolath, in ganzet Digar vor ciwem | 
Rasine fines usd mit einem geofien Humte ju igven Fußen, 
ecojimete die glanyende Neihe Golter Grauengeltalten, deren Wir 
bilter Hidder ue anvergleidylicer Fardeniciche der Nadewelt binter 
lafien bat, Haft qlewdjeitiq war das Portrat der Hetzegen Wlaria _ 
Pauleona vee Wedlendurg entſtanden und im Sulammenhang 
mit ihm Beben eenige Bildeitic woe Witglicderm dec reljixen 
Ruthecjastilie, Bu leylerems Yrede hatie ce im Zahte UTS cine 
Reije mad der 
terte feimer Boltsiypen um die Stupie eines brauaen Jigruner- 
madden bertichetie. Su dieler Galetie gehort mod) eine Mequpterin 
mit ihrem inde and ciw idewarpdugign Coaliste, sever SeeBdcnoe 
Sahhnheit eben jo viele Berehrer gefundten hat, wae tex italaenintye 
Tildertnade, 

Wenn Higter awd einige auspewicdewte Wannerbilonife ge: 
Mallen hat, wae bas des fruheren amertifaniijen Welaneten Bare 
croft, bes Sultens Ahoul Ajij, des Harken vom Pieh und vor 
‘Aen des Baleaii Seiner Wejeieat oes Roifers in Kureſſiet⸗ 
unijorm und tad Brufttel> tes Monarchen tm Suterimored, 
Poloniffe, welde nidht minder anyrberd durch ole vormetete, griſt⸗ 
role Kuffaifung find, ald dure ter vollentete Dietiteriqaht der 
foloriftiidyes Behandiung, jo i Raater doch in eriter Lovie der 
Walter dec Freuenmett pgemeien. Yortrate, me des er Grafn 
Retolyi, Or Grain Dinliot], das citer flanten Brafilianerin, 
tasjenige feimer Frou und mebrere andere on gleichera Rein in 
det frinen, lebemdvoller Charntierviif und der wie aus Comme 
firoblen gewobenen thautlaren Tarte werden ſeinen Namen etenio 
lider der ſpaſen Radeuelt erbatter. wee ey ter Ruhm van Dnds 
torjugepeije an ſeine Freucnbilonifie fallxft. An ore Spee 
aler Grauengeflaltes, bie Zichter aut die Yeimwand gejaubert bat, 
fieht aber tae 1870 wollendete Idealbild ber Réeigin Lurie, ie 
corifte und volfommentte Sertirpeeumg des verklarien Gentus bed 
teurigen Yoltes, Das ift cine der Serrliditen Oſenbatungen ore 

Ram unternommen, anf welder et audy dic Gar | 

Run, wie fie feb cine be begmateten Weifter wie Buftan | 
Nideee wae jelten gu Theil werden. Bold araef bat er oad 
Ecidftpertedt gewralt, aus weldews umfece Lefer die Zuge deo ent: 
jalajrnen Wieitters ſennen lernen, 

‘Mile daferen Edren, welcht cinem Minfeler pu Theil werden 
finan, haben in reichem Wage finn Lebeisieg veridont. Nod 
iin Qabre IS82 wurde er Ritter bed Oedend pour le merite, 
je dam ex Die bedifle Musycidynusg ereeiyt bat, exit welcher fein 
Romig dad flimieriidhe Becdien® ehrt. Aber wit mimder erhebear 
ſur iin wer die iaedetbare Gun des Publitums, welche iget 
breifig Jahre hindurch bis am jeim Ende trey gedticben if, 

Das Hlorffechad Wyk aon Iee. 
{Dirge Deb Bile S. Toa) 

Wer jeimer Reticlufl gen@gl hat, mer Ger Berg und Thal 
geſtreijt, mer an Bicker ober jener Quelle — Aciudit end 
geſunden tot, bolt HS Hod) gern an der See cine Kedhigung 
fur tm Ginter. Watrend die gregen Badeorte mit ihren Pradyt 
bautes end aldngendes Aniegett eoeift das Luxus fudente Pabluuni 
anjichen, fot die groke Webrhcit cinlegere Plage, Statten, wo 
bee Swong ter Utilette (401, wo der Mesſch eufuthered worn Wer 
wihl, wo maz fult it mée gu Hauſe, mur frijher umd Freier, 
Ta tft den axe Rerteeſttande fdyets manchet Bareort etftandear 
umd bat jrinen Segen gejpemtet an Groh und Rieim, So aud — 
Det aes fhemen Wajdngen bervergegangene Wul ean hee, welches, 
aetiigt vor ter tauden Winden, wie verftedt Senter feben grileen 
Diimere liegt, dee daficibe zugltich bergartig umgeden. Ded Meer 
bildet hire fet cine Bucht und Sat, nachdern es einen brite 
Strand frevlagt, deei Sandbanle aafgerver{en, en welde ane 
praliend tuo Waßer Crdfligeren Wellenſchlag gibt, ale om we 
fatyen übtigen Reite, wo es flader im Eande verldaft, in 
frugebares That evitvedtt fidy tn'S Qemere, und dicle ae ber See 
jo feltene Figenthilmledgtert verletht ber Landſchaſt eimen befowderen 
Mets, Tas ehemals bercuiennfie Feiderter] Hellande geht cinee 
Niven Aulunjt entgegem, Ceidmadvell engelegte Steaken usd 
Bene begannen fidj, nuchdem cinntal Dec Vid aul Biejom regliiehent 
Wientel gejallen war, darch die Thaler umd um die Hajen yu 
Rangeln, von denen des Augt die mabe geleprmrm Stuote Wit 
tttoar, Seanbam, Bmiterdam und Haarlem ereeiht, Froambdlige 

Qe Dolce far niente am Etramte ruhend, im Sande der | 
Tunen oder tin ſchunenden Rorbfubl ſehen wie vom Hajen ano 
bie Gerwititer bee Weltrertehrs an ung voriibergletten. Wt 
oan See ſelbſt bot teine Beldere: meht und wird dadurch auch 
pow ben Nadtbeilen derjelben verjdent, indem ibm fo Seine friſche. 
teime Luft erhalien Meibt. Ser Wuldhele lieder tee Bante aus 
Dec Tieje umd diehe, im kleinen Rene außgefiſcht und jür Ralf in 
brn Handel gebtacht. bilden beſenters tm gHoater einen Jolmenden 
Cnwerbsyocig ter Beodiferung. In tem an Krdaterm uad Blumen 
teidjen, buidiqen Dimenthatern Andet ſich das Wild in eters 
flug, Galen, Ramindym, Nebbhiitner, Faſauen xe,, und ward von 
den GrunddeRiern, weiſt Gollindtheen Baconen, qryvat, Tie 
ojhwarts hingiegende frudjthare Ebene, auf ber mm Fruhling 
darch Die Blumen uürebel zucht ganze Steeder im heevlidjites Blatem 
cmucdte praagen und die Lust mit ihtem batſacaiſchen Dult er 
fillien, Sirtet tm Seurmer cinen wunverbaren Reichtzum an 
Genrfien und Fruchten aller ct; auf frundenmetten Geſulden 
rant die Grosecee, thee avemnatige Freud in fete wiffonrmencm 
Ueberilu® fyendend. Gufs, Aeits end Fabrwepe ſühten nad) alien 
Hegtungert os ble Umgegent, welche cei ift am önen Walbangen, 
prddjtigen Parts mit fren Landhauſern umd Siem, alten Schlenetn. 
—*— and XRutnen, wie aud) imtereBamt durch geididitlice Dent: 

ec. 
So ſaon gelegen im Beteia enit felmer reichen Retee heat 

Dick Freunstice Thal am melden Meer ſcheu Manchen bejaubert, | 
Waendent Delung gebsadt. Wit Sdmery verldts dee Beonderes 
das time Fledgen Grte, wo ibm jo wohl, je heimij} war, mn | 
der Erinnerang ther fine Gear ſendend. | 

Die MoaNviehausKellung in Kerlin. 
{Giga dae Bu S, tony 

Unjere qeofien Lehemetfer fo im Wem, was vic iehbaltums | 
hetrift, find ja dee Guglander, Teg man und aber wemgſtera 
Seute ſAlecuen Schulet nennen foll, dafüt tegen unter Wnderene | 
die alljahtlach tn Berlin fluttiinzenden Maſthiehe usftellungen faywere | 
wiegendes Sengni& ab. Auf vem grofartiqen ſtadtiſchen Bich 
mactte jamnmiely jie big lite beſſen, was juteligeny end Betpauer 
der fecbjaniftien Wandwerthe Notd⸗ and Winteldeutſchlanda auf 
dem Felde der Fleiityprodattion zu etqicles vermagien, ump auch | 
flit tet Voiett oft cene Wandetung datch tie fa undberjchbaren | 
Veiben der Pradteremplare vow hodgemialteten Rindern, Sayater | 
end freunen, wie fie Dort umter den gemaltigen, helen und | 
fuftigen Gdashellen ji prijertines, vom cigenavtigese und grobeat 
Diet. 

‘Wer diele Ausſſetungen, Me heuet ihe eeftes Deyenniam ab 
felvirt haben, ron Wmjang am beſucht hat, macht im erjter Lisic 
bee Beedagauug, dan Me Waltriditeng fid) aUmalig in gen; 
dyoratteriftijger Eriſe andert. Feaher war es dee Seely eines | 
Wacitelees, lonnte ce mit clmcan moglaght tolofiaten Stiide paradiren. 

‘Tad i votbei. Ler Fetttiumpen hat wine Welle ausgeipiclt; | 
en jrine Stelle frat 905 jeng gettiaftete Lich met feimem garter, | 
wobliymertenten wand leicht veroauliden, nicht Ubermafiig fete 
tide Ficiie, Auch bier waren dic Ezlandet unjere Sorbilber, 
von ibnen tibernaymen wit Me wiblerijde Jange im Bete der 
Quatitat dee Fleikges, ven ihnen aber auch die friiheeifen Barb: | 
tafjen, welche alleia cine autrridende Waftung & jo jartem Alice 
hatien. Det Berliner Moftriebausiicilungen fyejiell gebiiyet 
dud Berdeeat, Durch pordmdsige CeRaltumg des Vrogtammes, 
Mategung pablecidyee und anſehnlichet Vraccien now gedachter 
Tichtung anfierorventtidy firterad gemirit ju hele, und wenn 
rate — mamentiog aud) in bec Heishauptitant lber — bei 
wud cim gang anderea Stad Plevih zu heben iit, als now ver yeh 
Jahren, jo danten twit das nidjt gam mindeften dem lawdewintiy | 
jepajtiiggen Ceniralberein jar Brandenburg und Niederlawlig, fowie | 
bem Slab der ambiwiribe im Berlin, weldye beiden Wejellifafien 
bie Maltvichausiiclangen verenjlaltes. Ferlety Bord nidjt ene 
ermagnd biciben, def ote opulentes Pramien und Preiie, tie jie Dex 
Ruijer, dat Vitniiteriam fur Lasrewierhidals, Die Stade Berlin u. AW 
all jahttich bewiSigen, von twrlentiidjem Gueflug geweien, 

Win mowed Hetgurittel hat das Program in dicſem Jahre gee 
btacht 5 ſiad bas Romlurrengen der Audfielicr unter Rg, Bee 
tngend ein defenders vorgligliaes StOd over con ,Yoos” leider | 
Stide ps bringen beobfidjtigt, fortert Moafurremten auf, cin ent 
fpredendes Stud der Loos yu firllen und wm einen gemijjen 
Petrog ju welion, weſſen Eryengnig vor ten agen der Preise 
Teter Gaade finden werde, Tic Prcisevingung Mt awe bier in 
der Reuel die, Sei moghidft frabem Wlter des Thieres pas midge 
Lidl Hole Scyachegewidyt yu expelen, in diekwe Shledtgewidt 

| aber bei geringſlent ett) den hodyiten (Uiwetels) Fleinhgehalt. 

Biden perten die Hagel; 8 eneitawven den BerdicfniFer per Reun! 

Im Anzanuß on dee cigentinye Lieheusellung, weldye diehe 
mal geqen 1400 Nummetn zeigit, findet dame med) cine Buse 
delluaz land und hantwivthiqoltlidier Weldenen und Gerathe, 
forie auderer dem Ausftellumgszwede nicht abgelegener Weyenftdinde 
featt, Licle Woehvilung biert durch die seMacmeine Wannighaltig: 
teit ihtes Qugattcs oem Beſucher eine fee willfommene Atewadys: | 
lung und erftiſazende Magentote Go dieſem Qagre enttielt dice 
fete eine ganje Hethe interefjanter una bedeutungtrollet Copette ; 
cd feien bere mat genannt cin bon Ichn Fetoler & Co, (Magder 
burg! qusgefteliice Draimiryitug, ver verlegharen Feloſtehldathuen 
von Baul Cartros (Berlin) wat ihren cigenartig fonftruirten Rips 
wagen, fernee bie Oppermann'iden Rowlereicumpsinty, deve 
Wirleng Borders & Brendide (Geri) durch cine Anjahl Gaye 
ued Tag jtijch erhaltener Fieiidiidete Demonftrictem, endlich die 
gleictkalls vem Leyterer Dirma gebtegac. nad dem Ue. Seer’ ſchen 
Verjahren tonjeevicete Wid), weidhe ald peveridffige: Rinrermage 
mittel alle Ronturrenten pe Uberſtugeln cheint. @. €, 

| neers Etadinee getecten. Gon allen 
| Gebeag 

Titeratur. 

— Cine _imtereflente Grideinumg unserer medecues Hor 
menliterates if Gheile Erderd. Ber Surd fume .Matd* die Trawene. 
wow Me Sidmecewelt im Sture erodes om kin Pedliten, deb be 
fridt bern Gesen yumm Madera flattett, darth bee neecile Scorfeng feimer 
Veber: . Doe Mole wom Hee? (Stutqaet. Teuſae Merlege Astalt), 
fethalten wisd, Denm Bicie eeignde Seitidte terbitdet dem mederaev 
Kealimws im bee treuen Sylegilang des Holedead fe innig ait ber 
ectten Gore, tak wie uns chrufo unimittdber angeyogen, ald griflig 
qrteden fables, Doce Figeren fad alle — bad Geb wan aul den evitve 
‘Blut — Reet eden, Dex Bintliteit entuoemes, man mate die Dete 
senniee, es Benes bie Gelgicer ipiclt. und de bat fie alle wit cinere 
{0 fines SOleier ummebrn, Bet wie fie asiet wieder gang ihrer Wha 
tafie entnammeien glaeten. Dex Reig dicies eigentbimticdan Spicis fefirit 
waPilltOclic am bie meiferli& geilibete Prabel, bir mit fo lirdenttear- 
Diget Meamuth crieſnt ik, deb wir wewillhictid die > cimer Fran 
die ne Feder ſadten ye ſeden qlauben, mbt Ber die MAHAe Teaur 
Det Oidin Dued die goblloicn Detrigacn eee Meiners und cinet gro! 
Modes gefehrt merd, Bio fle endo micdex in dad Fille Johl ihrer 
Qeimat an det deutjchn Geetbte perticttetet, 

— PWrine und fein Onde!" bar} men beate mit gutem Aechte 
aubraht. @ir find gewik mere Serebere Bes Didters. aber mit 
jonen Haren if deun bow tm letter Yrit gar pa weet Wiborauc ge- 
teieben weeden. Die Grivtecungen wet Famida Seiler. mele water 
dem Tiel: Meincit Heine's ſette Teqe*, yuerk im Paris erkbienen 
und Dann in BSrudflides fah qaey dura die Pewtldee Fruidetane lirien. 
fine jegt cud olf Badicin im cinet autorijirien deunaen Madgabe 
(Sena, Geftenodles beressgegebra. Ce iP cia niche unineerFanter Beer 
freq gue Biogesobic tes Tidteré aud yer Roanterk feiner Lenhweite 
in dem lego Jobren Kiees Legend, meun Die Becfefecin Bra Seif 
Des fir Dic Weiter in frince Wideripciten nec ungeldsten Sharatters 
aut nidt tm ſeinet gaejen Tieſe wt ertatien ma§te. Udet die ,Stowde* 
wut cin Viebtirg unerce groin Didters, und dice auen ftom mbpic 
wed flit das Bod tetereiiicen. i 
_ == Her Norbew, ber bard feine .Convertionrlien tagen* in 
jungles Beit tefenderé viel ven fit tendon gemada, if cin delicbeer 
Wauteur, bee Ori Beet Parifer Penilleton cine quie Shine durdgeraat 
aud Kinee Heumt ton dem Variſer Leben gor amdlante Dinge qu et 
pilen mig. Seine Mutgereahiten Derier Beicte* Rien. Gegrt) find 
Dow Fe⸗eruciens wnheet pslitii@en Neitunges, we fe yu fiasben, 
entusrunca amd nidt Bricje tet Dievtien Cisne Bee Bored, feadent 
abgeranbtety Ledeca⸗·· Runfle und iteratucbelber aut bec Qewtigns Cutetia, 
dic, fe vert tir asch Shon dive Ben gratxn Horpart gett. Sued die 
See, Qrifttolle Sehantteeg frfeln, ie oerbiern witli, dem Gintagte 
Veaen bra Bet Preuifietens eatrifjee ye werden, denn fle geden cit 
Wodes BUD Bes mederflen. Barre wed ter Strdoieesgea im potitiiten, 
aci@igen wad artittident Ueden, Dao pi fensen aed TQ tet pe staher 
sie widsige orbrruttg Der Gert i 

— Tie Aehtetenminig ft dem Steatodarger 
acenibacua, wen er nidt te heedert Faden we oa) lemme und 
feime Vanca serum will, Deg daben nur Bie Benigher eit, 
GH cingehen® mit Dem greher Manges vicler MeFentelt yu bricbafe 
ti U, Wittenyors if der feime Geezotunde⸗ e@ripjig, Hadu) 
Dicer Bedarfuis em febr weattiitier aad temmpendister ecm entesgen: 
qcleetimen, indeet er dic Ueriafung. Weirggrbaeg wee ermaltuny deo 
Dreetifiem Meidke aad Ser Poayelfiaaten allgeraicin jahlid Bavftelite, Der 
aie taun fe derch bas Heh cime velltindige Uctwrfig@t roa fine 
Wehien und Stidien aus dem Ueden ker Steat vestgefiet uns pegleidy 
Bictet fice ihet Pot Teteil in fe teicheen Moke. dab ec sabiombe Biber. 
Tamestli@ aber dic cinwinen Gxlelxotompribdien entivtren fews Dic 
Urverfagt wed Giaide of Burd dig beiden Regitee tet ya nnen 
wed bor Hore Ginthewlung crieidrtert auc ſenft Me Cricetiqung Ja dieſem 
prattitbin Netylagibud, dad gas ter Stendard Sorts einer Babliethet 

et. 
~ Se if dene aud bob Hintle Sebreopepplement pen ‘e 

Ronreciationsienten i<civgig. Bidliograrhiiaes Gabitut) veuentet und 
catipredt im Mei@thum wed der Beefflicdtest Ber Meteted pang den 
friskecers Santen. Das grate Wert Steins oarberband damit adgeldiaiien, 
denn Yer wcucte Band bragt, wed wie dislang fe kbe vesibten. en 
(Heactalnegificr abet Périe Sepglerantbinds, & dah mow cinen Artitel 
fanjteg nur im Heepewcet und dem Graceatvegifier bee letzien Sapper 
tecuted sadysi@lagen braugt. Demit ef if das Roavirjationtiegiton 
jell wiedt gary FORP bey. 

—~_Zie Rolonialfrage Hf im Teutihland ploglig im cin gang 
Seiten Bedugt man jue Derwirt 

bee mldtigen Gedantent Beuthher Aoletien. ak der butite 
Relonietecrie fis coe Crgan Shalien mubtr, un fotded begetibten 
tit pa Bafong Bet Jahres Ble ,DeatiOe Roteniatyitung™ ( thet, 
Reloniatectctni, die fis unter Ber Lettung bes ow dicien ent 
und Dem international Beetebe wirlbewandertet Redaliraré Richard 
Lefſer it larſeſſer Brit durch die Dicikitigiat und gure Gadl ber Mel. 
jeje und Auregungm cine geadhoem Name Ade Freunde 
bes . HAD eRter Dicer pibien wit Bente dic teficn Ramen der 
Ration, kien auf bos ſatue Unterachoen dee Halbmenatlia in Oeflen 
erideimeniten Nolenlalyeriung aefesertion: germadt. 

— Astographenicenseen dieſet ter meneite (145.) Ratelog der 
Slargerdi ſoacũ Bugbandeng in Berlin CMertgeatenfieage 45) cine 
fibetaud veidhe Mutrohl, Dad Weifie Ramet ous Ulferts wed Holteis 
KaGlok, und ed fehit tal Kis beewsrengentes Nese: secpeglih te9h Red 
Der DlirRen, Didere wee Minitierywrge. 

~ For theiqigte der deutiden Schaxipiettunk son Ghuard 
TDeveient erpteiat Oeeinébk bea Otto Devricnt, bem Scone ded tabiny 
aci@icdencn Veraffero. ,aut Cirwed tes uaage laſſenca Mateciets beard 
lLeſchen wed Geatheites*, ive BG. Bicker in Vepjig in pocitir Rujlage. 

Bildende Riintte. 
— Die Fteliqmane Aluuf hent bat ihtr Sommer. 

auésfirkerg im t. Cheon ay Rs mit ret Siieera Herd. Bagner's 
ur die ween Feh. d. Sarter bes Aoeigeminter a, Hh, etbawte Deacder 
burg brqennre Es if cine BC OE briterer, lebengvellee, foxniper 
Poke, Formenhhdageit wed Factenprost, die fic bier ber enieren 
Wegre eafitdicht. Die Gencide merben tee Jagdleale Bee Burg cine 
gelofen werden emd enmmaber Bet NenAler Peregemsh ſeint Stoic Pew 
dagdichen, ja Roleffeigermaldr: Die HiciGjegn*, de0 gegen fichen Weter 
le⸗g if, Koen wir cine autergende Syrae amy Mer dee AOcines fith ab 
ibices. jenſens dcten fit dic Dragendung extol. Gia gewaitigne Obrid 
bat fh auf der FlUAl in Dee Strom getury wed feat fir Sore der 
‘Weete, Ded am jee hautirt cin alter Filter mit fence Footer tte 
Roba und Veide hanes Gierralat ben ibree Nebeit auf, waned ete 
Slowdes Kind, tas Grdoecren fette, fb, ven bem term Ber Sgr ery 
whredt. an cime alte Bleide Dade, Und Maen in Me bernehree Gagdr 
deiethhale aué Derren and Daren in mittelalertiger Traai teeangelpomagt. 

Qeutpetage gan: fogs slit 

itized by Google ; 8 



‘Bn igeer Spi 
Hogel, wee einen Werhpieg nad bern Held gu [Alewdern, wedged keine 
‘Begletterin Ser cimen quer im Wege Ciegenden Sacdenftamin feyt und 
connge andere Baare binter ibeen Yerin jegre, eMenber mebr mit fd elf 
mit Ber Jegd bribibtigh. Die Seiden auderen Bilver haben exwa einen 
Widdeninbalt ver vier Cuadrateietern wee uigns cine Shildireciniagd 
a2 ¢in Jegblager, Dort When wit elec Paamigen Jager bet unest- 
Wien Revie eet cinerm Buch Bos Didhdt Sretendes Ghee. tern | 
et eben den Jogbdipees im ben gelirraden Maden A= Bngreslende ead 
vermuntete Hunde umgcbrn Den Err. delim Goer sod andere Qagde 
qenefies durd den Wald felgre Ded Jogdiager enblid pigt end 
cin eet fartenprestrabee ShAera tmgrovifistes Heit. unter tem ven 
Dee Jogd ertaadeie Damen be gieidem Melime, mie Me aul den erden 
Bitte Scfinlidrs, die Geligungen there Riteer eed die Dienfe der 
Geibssgenea entgegen weheen. Die Haguec'i@ea Bitter wriden dex 

nyn Worat Mai binturd im Ruthelungslotate vechinten und tars 
iso's viclkelpradencm Bulte = Smet Sanchera* Giay magen. 

— Ju Runkvercia gx Rasen wer jit cin fer bie Met 
Gedeng ie Bieace ASnAleehaus SePimmted Stiieden vow Wes: Meey 
au 1, dad ungemthnliden Beitall fand. Es ik ime grohien Wake 
fabr grgetien und la Der Seiſe sox Jee Beenig ben Seagens 
iedie und lederdigt Thiere (Plex. Hease, Moaie sx.) im teoblbbertegiy 
Romroption. Beers Wittung Burd cin wunderbar Medes Melarit nod 
qefeigert wird. G6 ift cin Golerichit® ert Ranges. 

— Prolefor Auten Eeih im Minden het newe Bilder 
rolltedei. Dab cine grigt tor Wetyitedung cieat Bonerafamilie um 
ihre Igte Rub, welde bie Jaege Beaccin und ihe Almd teeteend and 
wrhflogend, ter Bower in filer Derpeviflung teeghibem fiebt. Wal tem 
aociten (egt eit junger alee die feyte Mend am ded Bartedy cined 
brSadige: alten Bauern, mabren® die Gavtgreofen meugiccig feinen 
Piniel folgen und Bee Jiingte derſelben, cia prigtigee Meiners Blonde 
top, fig mit dem fpartentafien Pes Ralers yx affen madt. Der | 
berdbrate RénPier bet sit dieſen Sadphenges aeue Vorbreren ersetber. 

— Bubwig Mnous hat den Huftrag eehalien. fir bad Btejeum 
det biltenten i¢ it Bretlau cin Porrndt des Harhes Piseraed fin 
anger Pyigur, fiend, im Dreiviertetickentgrife) ye mein. Der Rage. 
nyier bat Brafefiee Maud Bie Siqungen bereits qugelagt. 

— Whriftiam Bilderg’s gree’ Ceigemalde: ..Be Mic 
auf tor Wropolis*, i® feitred Ded Multusmteiflerinms angelex}t western 
wad wird im alter Wuleem in Berlin, Sei den pergamenijgen Alier ⸗ 
thimern, Aeifickerg finten, 

— Berlin chet feine Ritmfller, Galt bie MRengel-Mublirhang 
cineen neg lcberiden gefeierten Heifer See Berliner G@ule, fo fell new 
Qed Andenten yorer grogen Todten turg Kult igerr Werte 

ciert werden, Gee Ree Rirwbercia iA Seeité cine BesAeung tor 
Reb vor eimiger Geit perftorderen Segas ectfinet marten, unb 

tin aus —— Bahar Riders’ beehrades Zemnite Bat 
4 fi que Metgode gefeSt, aud bee Werte dices awtgrycigneten Ronh- 
ler Somecit fie erreichbar find edrr ist Hehlet worlicgen, pa ciner Mate 
fiekung in ten Aaumen ter Mationalgelerie an orreimen. 

~~ Dad pee ber f, begeriijen HoiglabmelerriMekalt von 
Wy I. Mettler im Aunchen far den Dom in Burges geiiefecte Feufter 
{tap makgrdenten Ceteé fo ginfige Bulne}ene, tet AirHrevorfard, 
gee Erpbilhel vow 06, dle Jeitler Ax Anfalt fofact mit der Het. 
{Obrang ban feGs tecitrren qeohen Fenfiers betvente, Die adeelide 
Hnfiet hat and cine gedgere ban fyenfiera fOr Me Dredeaberg 
deb Herr vw. Garter pe liciere, deren cin Theil [dng® avsgeReds 

Buk. 
— Gin — nad) Art bed .. Reyarteums” im sly 

burg ⸗der Ber he Samah _* Frrantfurt @. St. if ber neuefie 
Blan Yer Wiener Deregeer bed Meiderd, deen bereltd in Ber Setannten, 
fiers S000 forgldltig gefidiete amd grorknete Rumaere umiefenben 
Pidard Boge Biblicthe! ven Au⸗elaus OePeriein in Ghee eine srelf- 
lide Gienedlage gefigert tf. Las Beira fol in vier AStheilungen 

fen: t) Die Hibtioihel, welche alles van Wageee’s cigeaes Hand 
berrfibrende Btaterial umfaffen fol, 2) cine Sejentere Woibritung far die 
Sariften und Aten dex BegnersHersiee, 3) eheen Gaal, welder sur rit 
Bildnifien vee Weiflers angeiitit merten jel, und 4) tine Kia tirfeal 
mit den Portedes laonmilibes Perleuen, mele ben Meifiee in Raat 
und Seber mabe flanten. am diche virr Riume fol Fe dann neq cine 
Separctadttcilang yur Auf⸗ abene wee Muriodadten ani@lichen, belolere 

mur, 

deeieiben cin Calturgelhidhtlicter Werth innemednt. Fot dices gritige / 
v's $BagnensMenurnent find Die Statet Bettie, Wien, Manher oder 

in Medics genammen. Dee Bex cined ſelchin Muleums dOcite dorigens 
leichgeitig Derm damit betrauten Wnditelten bad interrFante Grobler 

fener, Bee Peingipien der Bagace'jorx Sutunitsmalit axl vie Wrebitel- 
fomitt qu fberiregen und einen RuluniMpaleR ter Ceieeotivfinte yu ger 
fate. Cine von Ln — * abgeiehte =3 ——* nirtt 
um Bei get Bentrtligung qrehartig jen Planes. 

ete ~Amociation Wegrerienne pee sey eclégt vom Brofict 
aut — aie * dem — Rammite [Oe die Eehalium bee 
Banteather ele Propeg ma 

— Sm Rufifeeriage son Hob, Ferderg im Leipzig fad tiirplidy 
~Miniatercn, Sehs Miavierfidde op. LI* vom Feliz Drorkete eridicnen, 
Ded Wer! if in yor Hrite geibeslt; im Pehen Prdledlect, Heie 
gen, Venueit usd Bayer, im yoriten Warſch und Finaſe (Perpetoum 
mobile. Ler Romposifi et in Bicien icine Gihden DorieeHlides ge 
toten. Gigenartige Metive, trenge Durchſudaung derfetben, Leben im ben 
inneren Stimmen, MSerraifeede hersteniihe und rootheriihe Wertungen 
firtten Gd Gterad. Die Anipehge an die fertigteit fina nice hoch gefpannt, 

-_ Hepes Drama: Ton Jaan't Endre“, welded in 
Frangofiiier Ucbesiegung it dee eRevoe aniterselle intertationales 
eclQeinen {el und bin BerfeFer gu cimem interefanten Brief on dea 
Hrrantgrdrr Bes genannter Blatied Lor deutidde TheateryePinte veer 
aniefte, {od nod te Harta b. J im Biener Burgefeater yur Rulfab- 
tang fommre. Sud die Frantfucter Bitne bet cine Ruffaheung bes 
Hohalogii ungemein intereffentem StOded in TuoPht genommen. 

— Jm Breselirenetonnement euf dem Berpgigeates tn Wires 
fend die Muffagcung ton Paiferon’s deriafrigem Sabiged: =Tte Belt, 
in bre man Feb lemgeecile’, Pest, deer greeiten jenct Griten Grade, 
Me dur Tauſch vom Staditheater in ten Bi der Hoſtahne ge- 
Jengt waren, Die Giwoctungen, welder bie Dorfiellung ven Bjtrafon’s 
-Wyallfement* nur in fege gerin Wake erfhlt Haste, del Dem fren 
phidee Quiilviele find fic die Lertellung sderitofire werben, 
eDie Bett, in der man fd langreelli*, hatte eer Surgeheater ebeen 
berdidlogenten Grjelg. Ge tird im Repertoire Davernd erbalter, 
Ted Sie wurde aug am Stadtiheater rest gar grace. Die Cie 
flutireng wert cine She gute gresien; ober Geter, der bad Sth jet 
* fab. re ue fibiem, tok eb mux ech feisen ridtigen Plot ia 
mn be 

aa dleſeea Abtad mbvder ibren alten Huber, Wie gany anters tame 
barr dee Pointen ps Beret Heats, wie viel ledhalter und tie viel ralaecr 
turer fic Seer oulgetobt. Bon dex Cinyliciteagre traren of deſendert 
‘Die meibliden Hewyirokier; der By ſFrau abillon|, tie muntere 
Liehgaberie, Gulesme (fpr. Hodentelb) und bee boc Charge Areifeade Gage 
léeberia Frau Scceai telhe dicks RulfGhrung elaen fo auberorbrate 
Hiden Oilang veriielen. Boegighh war aug Frou Hatimest, wens 
pirih de Relle Fs miGt terde gang far fie cignete, febr bray die ot 
ficy eit Dieter Boyne angebdrge eau Bawer; und bee grehen (er 
irSvbaltaigenen geecidte «6 yum Bartheil, dak ven den Haren, ter man 
mit Noten Rabies begridrmen ante, die crite Fres Witierweryee fyiclte, 
Dee kibkgeiadige SSdncedner Sear wurde vsetuefiiid von Mebert ger 
{ott der ſich um cine Grbletine dewerbendt Raimond ſeht luflig uxd 

greiit cin fiattlicher jenger Slew mit mibétigen Rud die | 

| Qudeeig Ber 

Torkelee une Vublitum der .Burg” betedbrim | 

| Derinetemen DewtlGee Stostes jure Fete 

tei ton Baumeifier, feutig ber erfit Gtebhater vou Hartmann wxd die 
Sereutenderm Eviioten in Ton. Gcberte und Waste ſeta Geretteriflilch 
ver SOtac, Shreimer, Arndburg umd Wtel, Beaneifier et fh mit 
Dieler Bremidre gidmyend of aeuer Regilfeur das BucgiGeareee beim 
Dublifum craciſudat Bis pum Saiuk echielt Ge ber Beifall auf gleider 
HGe; fo Uedbals ex eed gici& im den eviten Gyenen war, os teat wide 
‘Dot geringte Grmattung cin. 

— Sri tee Separatverficllungen fiir brn Rinig vee Beyern 
fom aud ¢im Gatipiel bed 1876 weeflordeaen wadern 9. L. Ricin: 
Der SAGHing*, im t. Holibrater im Mode ger erfer Auftedereg. 
tine Gareguag, die wigt {partes an Ben Theetervecfidngen pordbrr: 
grhrs midge. serie die Aortgcifige Dremotit Mitins lever immer 
ned ignoricen, Dielem folgien em & Mei Giud's ,Rrmida" mit 
Segit und ee 9, ,Marcik’, far dim ber deretiſae Wenard rine deſen · 
bere Dorliede befgen fo, mit Pollart im bee Titeleele. Ten Sacch 
brs Greeraichtius biltete Bie Auifabrung ort igel'I@en Grddes 
—— u*, deſſen henſae Acaenung ales Dagewriene geredezu 
abe tireffen 
teumer nur sea cluem «on dite reten ~~ im Hiatergrunda bie ronse 
ti@ eal cinem Bellen grirgeer . bel bom Mende beldienen, belles 
Strabire fig im dew Flutes es ESaeranjeed zauberdaft wicderipirgen. 
Dez Mond erbleidt. ex den imenee Selicr mectenben Horijoas geht die 
Conne purpurreth auf Gia Mreug wird am Pyirmament fidtdst, und 

“ Beart. ber Whee der ———— fiett im Peceumes Oiebeae 
niever. sor ber biamlikten Grigeinw 

— ——— SAaulperl: .Gereiiet”, erntete bed hriner ceſes 
Auf jt deun am Dretdeaet Holibrater mar einta Adtungterfolg. 

* Ho! ott HiNoriige Felipiel: .. Tex Meikertrunt™, 
fof ond im birkm Jage wieder fiattfinten wed poor am 2. und t. Jum. 
Ten Vordersituegen gefelge teeeben die Birkmaligen Mulfagenngen Ord 
orginellen Latelhodes Qinter dem frogeren widt serddfeten; anh wird 
der Fetyng moQ sichs Mbeordslung als felis bicten wed getherre 

sim oilgeims @need Lier geneumartiq ax Garterrtteate — — » Bel atarnwértiqg am t 
ix Sangen ein Gaftiviel adfotvict, rermadte cine feinetegen eiatudirte 
Revita aus Seer Feangifilden ven E. Labide sed A. Dutu: .Uniere 
Canfioge", mot dter Wafer gn baltrn. Die fade Palle wards troy 
bre terfliden Veifung Rnsad's als Polytor Eaveuret geey mergile 
ontgeiiat Brovo! 

— Beethoven's .Fidelie~ wird ime Lawle dieker Geifen jum — 
erficn Wal oud ciner rerbiden Bobee in culliimer Sproge yur Auſſub · 
na grange end prot in Peteréberg, Gler ablebxend fic tether toc 
ralffige Comntabre veutiten Comm mfbec verglielt, geht 2 n 
derant beebar, dah WMegert’s Cycr: , Tir it tek Prigare™, ex? vor 
wagetibr grcicinbalb Jagern in Wetland ger erpen Mulfaby Hang se 

— Tir clettriiqe BelewGtumg ob Statendeaters in 
Reb pocitgrinen Saeuipertte urepas, it nunerebr fertiggetetle 
Dicicite veeticnt nica wer bed Uerfaned Bee Anlege. fendeen auch tes | 
Umbantet wegen Beagteng, 02h die Lampen modht mor Dieger aus 
Fines Gejantetn Aetagt fortern ead tee Grifos ten Grmtralfistion 
gelpelat merten, dic in WRaitand feit cimiger Jeit ungetdrt ardeitet und 
euberdest cin preitc’ Bheatee, wie aus pobirrice Dawies mit Lids vere 
fecgt. Eo find im Stalatheater 2296 Goilomfampen awigefelt, von 
tanen pebe@ in dee Hegel nue 1000 Brennen. 

— Die Grifteny der finigtihen Theater in Stofgolm ift nan 
toh fix bie Drei edAfles Jader Befritis gefidert werten. Ture jrrie 
wlaue Beitroge if die tom Meidtage wvcgeideictene Sutaeie van 
jaclich 50,000 Aron in wenigen Togen getedt trodes, und um sun | 
ber fyorm gu genigem, mird berler Veitag Den Pidiisten Bebseren esl 
ter BeRimimang dderviriet, eh er elt Eubomation ſut dic téniglicen 
Theater ermandt werde 

Bultur und Wiſſenſchaft. 
— Git intereflanted heratdiſchee Maternehmen hat der Berelnu 

Hereld qu Bertin beldtofien. Ge bardels Gib um cis Bert, reciees 
Mmrdlide befannte Bapzen, nod dex Weppeesildera geordnet und mit 
Den Ramen Des Tecgert reelegen, enthalien foll, Gined felten Budes 
beden tot Rice Grocer, der fis mit Seihidte und Miserthametende 
Sephiitige, Dee Here Herold’ hat cine befendere Reimilfien mit 
oer gabe betraet; dieſeſte verirndct am alle Heralbiter Fpermelare 

iasragung Der iQnet befannicn Bappen, Die Aermeilifian glaubt, 
in fe} Jebeen bas Bert fectiggefiellt zu haben. 

— SGon witder hat dle Agitation im Qutereife ber weiblidjen 
Siudenien cin Vriela ye oeprihnrs. Lie necmegiioe Universit 
Gheifiania, an der leit poet Dabre ead Feesen ten Doririungm teiv 
mebrmn drier, bat durd cinfimmigen Seſchtag ted Coelathings des 
HeAt evgetien, meiblide Studenten in PrGfunges und Grigendien grrave 
jo gu bebantein wie dee jungen Aannit. 

Handel und Perkehr. 
— Die Buchgewerdseansielang des Ber! ind der bratiqen 

Saddeadier, welge alpihrlid yur Caermege in Leipyag Matfindet bat 
dirgmal im grofen Bintergacten deb Rraftalipalafirs cin angemefieac’ 
Vaterformen grjunten, Jn laagta Melben Sededien Die Sersestagrsdficn 
Levkeagra der derrinigten Badgewrrde Tebrixn und Bante. Ble Hbiſe · 
trcbaitin: Pepieefabritation, Sudaud · aad Budbinrerei, die reridic 
denen der GUuftrirung dienenden Zweigt. aff Holyidmitt, Cubogreybir, 
Ruplertia, 22 viaidcus ac., Bee yar Sertatſatagcua oer 
‘Platien dienesden Wethoren’ Stereoinvic, Gatveaoptafiit, yintdgung er. 
— Fe ale babes gepeticifert, bad Bebe ye bicten, wor dem Sefuder cin 
Bild sea dan Stonde dieled Howrdges unſeret Jadukric pu gebas TDerkes 
Bild iP ebee cia eaberacdrulid exfreulies und dercita. deh die Danger 
Gutenberg's mit ragigen Sccbfibewagticin ibren Play neden bin Beeteeters, 
aller Aci ec aaheree inte@rielen Cnitetdineg Sranipraden tienen. 

— ſeunigter Gilymg von Wien Sher Beriia mad Ham 
Surg [oF drermdGf, vieeigt fen vor ben bevorirherden Pfinglifelte, 
eonge|ibrt mecten. ‘Derieibe wbrde ctra um 7 Ube frlh wen Bien 
eberten und bereiié Blends wor 10 Ube ia Seclia fein, 

Tie bentige GeleWiqatt yur Rettung Smifforiidiger barf 
way ihre Thdtigteit im vorigee Jeger mit Grevgihneng purdébiden, 
Te newehe Rewwner dees Orgond: , Bea ten Aufen und ans See*, 

bt cinen Tedmrié der ie Gabee 1553 am ten dratifn Maden ere 
fetgtca Strandaugea und Nettungen. Merah orrungeidten 1585 ox 
ben deutjchre Rifles as Shiffe, deaca * im Dorabre. Bel den ger 
Aeendeten Schifina befanten fib, fomeit Me Babe eretinelt werden tomate, 
004 Perienee. ben denta nebeoridlich BT Brvjomen ertrauten fied, wahe 
send 277 Perjenen geretict wuren. Die Reitang der 277 Shifitrddigen 
gtebab wie falgt; St Derisnee darch Retramgibaese, J dar Malctene 
apperate, 87 durh Selbphalfe, M4 Bur Hilfe row Lande, Se ound 
Hoite in See, Bei 25 Strandungen traten JI NRettungshationen in 

| Dienf; bet 13 Steeshwngen find die Belagungen Or Saiffe rund 
Hettesgttationes gerettet worden. 

Jelſte und Perfammlungen. 
— U⸗eder die Keltlidteitem gelegentlid deo 8. deutſchen Banded 

{Giebens, dad diclen Geert in ee sbechalien werden fell. werden 
ferevté rinige Details qemeldet. Ge if cin giingeader Peftyag mis 
tehGmicten Mruppr geplent, bie in ibren Diguera wee Ginndiitern 
SeRimmte Grgrefinte jar Critereeng deingen eder [orebsllih bacflelien 
folet, He der Epithet tes Soget metrd Sogonia bie durch Bannerireger 

leitew, Die greite Grubbe wisd 
dat Cterabild eo Saahta etrgetiity Serftellen, Cingeigeuppen fallen 
die Gangeſten Me Shaheewrkns veeanldeviigen. Der dann felgeade | 
Deqgthyng mind ten Britener ia dic Taneheakeryrit veriegen. Tie midfic 
Meuppe bidet Uermensa tit fichen Jraucage dalsen. toa Frirtentboten 
uengebin, wed die Dretihea Soldte, in dean deeher Bundeoldichen ad- | 

Sand und Weer, Allgemeine Dlluflrirte Feitung, 

So progte dee leine Rit — wee tenn birders feetlig — 

Jt 35 

ebalten reoxbet fluid. barfirlend. Lipa wilt See Buntetbanerr, te 
Sena Gemerde, Runk und GDeFenielt umgeden, Sehdter die Mee 
geder, Cine ridgrigerddien Blumenmages e2dlid werden, ben 3a 
Seidlichrad, die Lripgiger Sauten tolgen 3 ‘Mufitterys, Rete 
wed Pherde follien tas Geaſe Beleben. Der Hekplak im SGeeraee ter 
Start. der fogenannte Aennplay om Sdeibrahelye, wird ym Thi 
Bolleselufligungen dienee 

Sport. 
— Se Aitefte Techter der uniiderwindligen rier”, 

Porijibrige ~Dubogsingec”. deblaien⸗ bri dom Benaen Pose wad * 
ald Siegerin mit ciner Raleni dee ,Peregrin® dunh's Hel, In 
Slestépeeet craet Misfire. 10.000 miter. geigion bit Derigibriger, bet 
fie teimee befomderd Qerverragenden Alalle ergedécen. de ted Seana 
ton ben jintibrigen ,Pierrat* geteonacn wurde, Ben ran feu aly 

Cin Ole a eulslae Lieber Miter” bed Barre — Ter rw t ~ Meteor i Gal i 
Yen Wiener Fjageen Bie defile Beit, dle fe dest ore wd 
2 Diinstrs 24°, Selunden cine engtiiGe WMriie. 
—— ae ie ta 8 alt 1 Baverit {iit bad marbbewtjite 

galt. tt ‘Renmm ge Bertin in tertrefien ge 
teefen’, migern? ©. vo. Teetton's FSaunenie? bit hy T um 8 
Saerntacis soe .Danirat* — 6 Bierde liken naa Mefeten gewarn 
Tas Sawarpfinhier-Herdicap fil ee ben Deeijsbrigen ,AoriE", bees iri 
— Emie⸗ 3 ** — ale Tritte = 

ow Dewi — n agern 
werden, habs it A Gailon dect berrits grahe ps ty —— 
fo bie diteren . Sratatata* usd ,Mailer*, die wierMbriges ‘et e 
wad .Deifeur®, bie Deriiebrigen ,Jdmlit*, Oelgoland* und Sturm: 
begel*. Sarum unter fo giaftigen Hergalinijen mide dat ther Da 
terial wo Oetetrsd griandt wird. wer Bort feime Reanpreben wu by 
Peden umd cin Theil der Peele davengeteagen, if jah maertartid. 

Mode. 
— Bit bed Barifer Calon pirgt in bem Leben ber 

Nod⸗ cine befondere etung gt Beben. Hes ven der Gee Datcit 
ten Virart her an ten Ruften ded Mittelemreres Hbte, ih gurodgelta 
und au@, mas in Paris Hicd, sieht neG teine Bene, bie Erede vit 
ter Gormerfrilée gu verieetn. Verie ift wie fadace. off ue birie 
Beit: t# lott mit ben Sippen elect Sicene, Der Anttang der clegestve 

der Hudlonded birger th im Doi und Quel em grotics wad ert 
um die Erifinungsyit bed aloe in haben Seg. Gud in dites 
Qadce war dic cigenttide Erdfinung, dad beigt bee efAgiede Urdrrgete 
Wer AsdAclieng an Dab Pedlitum menige befudt, als bee dicler pricy: 
lagen Grofinerg vecanigebende Sereintiag. San jab weet ewe Tei 
letten, bie Aaghen Ppasben, die intetrfontefice Bose; sian fab Ket 

nge pilomte Germil® ben AumRenthuhalen umd fdtace, plaudecsdee 
econ, Pow stigeeden Geuppen aim Fratrasnta von amiioexe Gr 
fennungtigmen, ban GFextreils. Balmenorrangermenté sub Metaloer 
FeticbG aud ton den Germilden, mele diefee garge buxte Led bite 
ber qeyaen Geben, Sn Parad iff aber die Mode fo teor der Mitte 
punlt ded al grerelnen Jutereſſes bab fit each cine gaye Reborte moe 
Valern audidlichlid teiGettigt. Moredamen im Sinae ven We. Sores 
fibesBetes FeeliG ten Galea, und man lean Bie nescfien Teilerus fie 
dad Lond und die brverfichente Gaijen der rheimildin Barer edreie 
on den entgefeliien Bilbeen Mubliere. ale an dee Geuppe lodendr, 
{dtuce Prom. weide turd ibr Gilat cineca Baftien-Pepage betrays 
Und Bele WeEra won Wededult’ WS bas Wodeperfdre ber Scijon 
—* Biolet's Veildan ton Keres, Pinewd's Ata wed dat wandwede 

fietrop, tit melden Die Heise des absilles ant Ber Acturde bee 
rand Hettt amd an de fette., daffigt Sragt tee Sommers erinarcs 

wid, Ter Daft Bee weiben Helkarrop gild als des Lirhliegtzarfie 
| {Q@tacc, Teeter, vermbbnter Frauen — Bie aber bic Hmanyig pinacd 
a Biolet iA dad Partin oer Jugend, Bas PerfGee ter oes: 

elietden, der Pacifer Gieramcs, der englifthen Balenting, vex jap 
Dalt der DodyritOrctie! 

le fierm ber Parijer Beene it dir Feller 
-Klown*. eſen Sicines, (pigen Fi eae ben fe dost cate 
getitten Vaaſen im Girted, und bab unawdibidlide Geleater der Ga · 
ierinm, Bak Bieken Hut auf feimen cewslibrepilder Marien yu x 
Plegt, meq ſawer macen, tok man ibn auf tem Revie w Be 
Daracn ernfibalt inet, Gr relrd aber in Ber That getragen wap tir 
Modifier veripreden itm cine telombere Deliebtheit als Revebut. Mer 
trdgt ihe in bee Ferde Seb Reileticided, IHlingt al’ cin Deter cise 
bide, getahpite Rordel mit feitliden Bompen’ um ben Fyily wad bet 
allerdings cinen Dut, dee it Gegetfak ya See Meigen Medtates 
ban Speke umd Jolt und Federe und Peeien, bie man feet & gre 
trdgt, unbeibetet fe in Bie Rifles gededdt mecder und alle Gene deb 
6 eriragen faan. Dicle prettijten Borpigr wisde me slr 
bings cmb tebalire, wenn sen Keiser Regel die emiadfe Epigr od 
bride, den Sipiel wegignitte, der gembbrt ik als Rreijel bar Marcy 
ju Dardlonien, wihered Wik Elife's GaldjuGs verideanlt. Tas gin 
Der GRede aber exft die erfordertige Pitanteric, Por ten Bed be 
Renn baben dic Damen Bet imterefficten Gpors virlah nore 
jedegmagen geicagre Qe vielen Falles mute joger dab frette 
edernarrengenent weggrialirs. todurd see eripekgid dicks Tiga 

cine Unterigied rom Deajenigen ber Eparitmen geten trolls. 

DPenkmiler. 
— Qu Gunfien ded in Saueis urt geplentes Neerl-Teutmald 

fanb im Peal Ret Liederhalle ys Stuttgart cea mufilaleidg-detiersater 
rijoer /Hddert-Bbend* fiett. inet trate beefetbe bard bor Derriude 
Dronesensudertee (Re. 3) und einen vow &. Weger verfabier, eva Heew 
Dadlmaun · Wit tat warm gefprohmen Prolog, velaer Modest ol de 
Dia ⸗ci des Veirnaudea dex Liebe aad ded darliqe Geddes feerir. 
Die Fetrede bicit Brofefiae Beyer, ver als Meibiger Radertleckaer ar? 
Panegnrifee des Philelophea van SHewkeh Setannt if. Der Riteet ged 
cin meinutidjes, vom groger Gadtenmtnif pragmbrs Lcbeus und Liter 
bild deb Gefeierten, den ef ald legen Afalfiter® unferer Tage beyridnet 
eine gelebrte Mdbantlung, bac der man alles Mefpets babes mak. de 
aber irites nur de⸗ ak inet atientiventen Moagertrede in Gitesfater 
Belle Merigritt und ſot cin in literacijface Liaget dod iermerbes 
prefanct riveblitwer cimett viel gu etaberijGen Garett troy 
In Den nan folgenden rewfilabildgen Fbeile qlinyte in eefher Line Pree 
Gloire WaleerBerghaud als Lirderfingecia yeir excellence wed ermerety 
gay Delanter’ Burg dex Gberaus feclenpalirn aad dultigen Bersey 
aeeiet Qiebreperien aed Bem ,Sirdedfstiing*: ~Du meine Eecir, oe 
icin ery" und . Dee Himerel hat cine Thedme grevint*. Bee de 
Adrigi Gelifirs, weibe femmilid opferieradlg igre Riek dee (ie 
Breed qu Dertigung geet Hatten, fei ned Hremare eveget de FA 
ebeaials ol6 geiGmadrober Pirderingee beieeaie. Die Gdeger bi 
Viecdertranged unter Vetiung Weed teeflidgen Dirigenten Yestdfer sper 
Sredicn preci Ghére yam vertron. bacvnter cine Berb-Fribche · 
Reb HAders'hea Cievidhers: ,StartialRirdwcib’. ven Spam. Fo 
Eslub des Ranyertes bildrie der ,Gixgug der Chatter im elhak* we 
Wagner. Dee qroge FeNieal der LiverQale, dea oe Licdertreaj 
Jobkeryiger tke unenigeltlich pur Derdegung geet Oatte, Saarte He 
Subdeeridalt fewest fafen, fe pa bad Raanzictle Experi bed -Whtert> 
‘Kbends* als cim glingrided Seycichnet werden batt. 

— uf ber Etelie, we Raijer Marimilian vox Rerile ee 
19. Qani 1967 cridafirn murder, bat, nad WMittbellunger bed Derm F 
Helier Bartegg, Die Regierung Oe8 Stoates Gurretoro cin geebes Were 
mcrit in tethers Stein errudien taficn. Bishee teucbe dire hapere Gvle 
auf deet Geree be la Campane durd chte Poromde eas Meine Svinre 
bejeidinet, weld: ned und wot Bie gereciraen faiferti@en Geldater He 
ringestert, inter fe fe® jeden Tog elé cine Grinneueg es igen Bore 
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einige Gteindhen meguabmen. Lee Garg ded Males, geny vom Blut 
** Sefiedet fi ime Aegirrangtpalaic, to er bes Pliindetung 
earcils lasiider Reiknbdes autgeirgt tk. mele Sthte baron megitncidn, 

— Yum Audenten an bie Bijdart brjungene .Hiriedrei 
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Sechsundzwanzigſter Sabrgang. 
Oktober 1883—1854, 

Gridjeiat jeden Sonntag. 

Allgemeine Illuſtrirle Zeitung, 9 sessses sao 
Mit Pod Aciiotes Wark 3. 50. 

i | bemerfenswerthes Greignigf, als Lembader bie Ber- 
Der Sohm feines Waters. | lobung {einer jingften Loder Frida mit Here Gyo 

Bovelle son naſiallehrer Doltor Otto Bauer anzeigſe. Wer in bem 
Ernſt Wichert. Hauſe Umgang hatte, wollte nun längſt bemerft haben, 
— daß ſich ba etwas anſpiune. Man wünſchte dem fungen 
eae Parden mit viel mele Aufrichtigkelt Gluͤck, als es ſouft 

Es wor fiir bie ganze Stadt und Umgegend cin wohl gu geſchehen pflegte, wenn in einem reichen Hauſe 

LIL 

Verlobung gefeiett wurde. Das war keine gufammen- 
gebrachte artic, fonbern fier cine ehrliche Berfian- 
digung vou Hers zu Herz. Die Wenigen, die rid 

ſchãtfer beobadptet Hatten und nun enttäuſcht und vere 
| wmundert bie Köpfe ſchüttelten, muhten dod) gugeben, 
daft ein Freundſchaftsbdienſt folder Art ulcht gerade aufer= 
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qaben fie fic) den Betheiligte gegenüber den Anidein, 
glaubig ju fein. Schr ungufrieden mit dieſer Wendung 
ber Dinge toar eigenilich nur Frau Heimberger. Sum 
ecite Wal zurnte fie ihrem Sohn ernſtlich. Am 
qrdisten war ihe Merger darüber, daß fie ſich gar nod 
gendthigt fa, qute Miene gam bien Spiel au machen | 
und mit lãchelndem Geſicht suguhdren, wenn man Erich's 
warme Bethdtiquag fiir den Freund pries. Der Gaus: 
arzt fand ihren Gefundheitaguftand fo wenig nad 
Wunſch, dak er fie ciligh in ein Bad ſchickte. 

Doktor Bauer war es wirtliches Bediirfnif, ber 
Qiltigen Freund wieder gang mit fid) auszuſöhnen, dod 
tomnte ibm bad nur äuhetlich gelingen. 

~ Set überzeugt,“ fagte Erich. ,dah id aud) Ferner 
an Deinem Wohlergehen den herzlichſten Antheil nehmen 
werde. Uber wir wollen cimander nicht linger gu dem 
zwingen, was wir uns dod) nicht find und nicht fein 
finnen. Ich Gin da in einem Irrthum befangen ge 
wefen, ben id) Div keineswegs Schuld eben will, der 
nun aber bod) cinmal für alle Seit aufgellärt iſt. Ich 
war Dir wenlg und bin Die jest mur ein läſtiges 
Anhangſel, ba Du nicht mehr allein Deinen Weg gebft. | 
Niemand witd mid) neden Dir vermijfen. Der Zufall 
wird uns fa bec oft genng zuſammenführen, and wir 
werden elnamder dann wile gute Freunde begeguen, die 
mir ja aud) bleiben, Nur darfen wir und jegt nidt 
einteden, daß fic) in unſerem Verhältnißß etwas geändert 
hat; unſer guter Wille bringt midis hinein. Willſt 
Du mir aber beweiſen, bak Du mid nicht mißberſtehſt, 
jo geh’ nicht an meiner Thiit voraber, wenn Du eiwas 
braudft, was id) Dir ebenfo gut und williger geben 
lann, alé elt Auderer. 

nicht, wenn id es Dir anbiete — Du magſt cd mic 
vetzinſen. Remand erfahrt eiwas davon. Ich will 
mir, bah Du Keinem dieſerhalb eimen Dank ſchuldig 
fu werden nöthig hoft, am wenigſten Deinem künftigen 
Schwiegervater. Adj weilt, wie Kaufleute in folder 
Fallen denlen — nimm nichts von ifm an! Mir aber 
wũurde es eine Greubde fein, Dir gu elfen. Bergif 
das nidht!* 

Mauer hatte ihm nod nie mit fo innigen Empfine 
dungen dle Hand gefdyiitelt, als bet dieſem Abſchied 
ihter Fyreunbidhaft. 

eich mache keine Worte,” ſagte er, „ſie wäten fest 
bod mur leerer Schall in Deinem Ohr. Aber id finde 
vielleſcht nod) Gelegenheit, Dir durch die That gu ver- 
qelten, wad Du an mir gethan umd thun willſt. Mag 
fein, bak id) Dir für Dein Gefühl ferner rifle — mir 
ſfüngſt Du jeyt exit an, recht brüderlich an's Herz gu 
wadien, ba id) Deinen vollen Werth erkenne. Aber 
feine Worte, keine Worte!“ 

Erich glaubte von ber ſeinigen nichts surdiddinehimen 
zu Dilefen, Er wehrte ſich mit aller Araft gegen die 
tief melancholiſche Stimmung, die ſich feimer bemächtigt 
hatte; aber wie er ſich auch im die Arbeit ſtürzte und 
{cine Gedanfen abzulelſen ſuchte, das Leber vom einem 
Tage gum anders eridjien ihm jetzt jo kümmerlich, als 
ob es ifm nie mehr eine rect frohe Stunde bieten 
tonnte. Uuch fein koörperliches Befinden war übel ge 
nug. Cr verlor allen Mppetlt, hatte in ber Nacht keinen 
erfriſchenden Schlaf. Wald fah ex felbft ein, dah es 
jo nidjt weiter gehe. Gr dachte baran, cine weite Reiſe 
zu unternehmen. Wher ber Zuſtand ſeines Großbaters 
erlaubte bem zwellen Ghef bes Hauſes keine weite und 
lange Gutfernung. Eines Tages, als er feimen ge: 
wolnter Spaziergang nad dem jForithanfe antrat, 
wurbe ihm pliglid) flor, daß er nicht in die Herne gu 
ſchweifen brauche. Git Sommeranfenthalt hier in dem 
meift einjamen Orte, der dod) nahe genug an ber Stadt 
lag, war gerade das, was feinen Wunſchen entſprechen 
founte. Sler Battie ex friſche Luft, fdjattige Biume 
und Meniden, die fich um ihn nicht kümmerten, wenn 
et ben Ginjiedler fpielen wollte. 

Gr machte ben Gaſtwitth ſogleich mit ſeiner Abſicht 
belannt. Es fanden ſich zwei hübſche Glebelſtübchen. 
bie unbeniige ſtauden, freilich auch mur dürftig möblirt 
waren. Der Wirth, der bie Ehre zu ſchätzen wußle, 
cinen fo vornehmen Gaſt zu beherbergen, verſprach, file 
cine würdige Ausſtammg au ſotgen. Damit hätte er's 
beinahe bet Erich verſchütiet. Es fet ihm gerade fo 
recht, bemiibte ſich derſelbe glaubhaft gu verſichern; er 
ziche auf's Land, um ländlich zu wohnen. Tas Wenige, 
bad ba ettva noch fehle, werde ex ſelbſt mitbtingen. 
Mud in Roft wolle er ſich bet ihm geben, und es 
dürften ſeinetwegen feine Uenjtinbe gemacht werden. 
Am liebſten fete ex ſich an ben Familientiſch. Ueber 
ben Ptels wurde man raſch einig. Um dritten Tage 

Du willſt Lid als Private | 
bozent habilitiren und brauchſt dazu Geld. Erſchrede 

wollte Grid ecinjiehen, nachdem er im Gomptoir bas 
Adthige geordnet. 

| Und fo geſchah's beam and. Gr hatte ben Wagen 
wit einigen Mobelſtücken, namentlid fcinem Bett und 
Sopha, ciner Bücherliſte und einem Koffer mit Mleibern 
vorausgcididt. Er felbjt fam and) fegt gu Buh, nur, 
abweichend vow ſeiner ſonſtigen Gewohnheit, ſchon am 
Vormittage. Es war ein prachtbollet Sommertag. 
warm, aber nicht ſchwül. Auf ber Landftrake hatte 

elit paar Schritte weiter, um doch gleich wieder ſiehen 
at bleiben. „Hat Here Barthel eine neue Mellneriy 
engagirt ertundigie er ſich. 

Ich wumte nicht,“ lautete bie Antwort. 
„Aber Sie ...“ 
eM nein! Sd) helſe nur fo ein wenig in ber 

| Wirihidayt, unt Beſchäftigung gu haben und mich nip: 

Grid) einen hellgelben Schirtm ausgeipannt, um ſich 
gegen die Sonne au ſchüten. Es war ihm recht lebhaft 
in Grinnerung gefommen, bah er als Stuabe mur fiber 
| ben Stadtanger zu laufen hatte, um gleich in ben 
| {hattigen Wold su kommen. Das war eine Freude 
geweſen. Nun Gob fid} im weiter Entfernung das Ges 
hölz, im bem das Forfthaus lag, aus der fladen Land⸗ 
ſchaft wie cine gtüne Oaſe ab, und eri wenige hundert 
Schritie dabor forte man vom der Chanffee ab auf 
ben Feld⸗ unt Wieſenweg cindiegen, der cin kleinck 
Wofier begleitete. Da erft fing dad Land on, Ge 
wat thm hier ein Wann begeqnet, ber halblaut vor 
fid) Gin räſonnirte. Da ex den Schirm gegen die Sonne 
hielt, bemerfte er ihn nicht frither, als bid ex an thm 
poritberging. Er ſah ihm nad, fonnte aber von dem 
@eficht nur noch den graven, ſtruppigen Bart erfennen. 
Die Geitalt fam ihm ganz fremd vor. Vielleicht einer 
bon ben Aufichert aus ben Gabrifen, der im Forft 
hauſe einen Snaps gu viel getrunken hatte. Cr ge— 

Sefunde (ang aufgehalten. 
Der Weg durch das Waldchen gefiel ihm heut mehr 

als je. Gr ſchlug einen Fußſteig ein, ber fich durch 
bad dichte Unterholj wand, hier und dort auch über die 

| fnorrigen Wutzeln ber alten Baume hinwegfühtte, fo 
| bah man auimerfen muñte, uns nicht gu fallen. Eine 

fleine Strede weit blied ringsum bas Laub jo didt, taf 
nian fid) wobl cinbilben fonnte, mitten im cimem groben 
Walde zu geben, und diefer Fußſteig qeharte fldjer noch 
gu denen, dle in alter Jelt bom den Leuten auegetreten 
waren, mit denen es ber Förſter gu thun batic. Es 
war ihnen micht anf die gerabdelic Linie angefommen, 
Grid) verlangiantte hier ſeinen Schritt, bite ſich aud 
wohl, um eine Walbblume gu pflücken ober bie Hand 
fiber bad ſammeiweiche Mood gleiten gu laſſen, bad 
Steine und Stubben überzog. Bienen ſummten, huute 
SAmetterlinge Matterten, cin Eichtäbchen Cletterte am 
Stamm hinauf, aus der Laubtrone ſchallten die Stimmen 
ber um bad Melt geſchäftigen Bogel. Etich fühlte fid 
nod) Wochen wieder einmal vedit fret und menſchlich. 
Gr fobte fid) ſelbſt, dais er auf ben quten Gedanfen 
aefommen war, hier fiir cin paar Bionate Quartier zu 
nehmen, und fudite ſchon bas Plätzchen aus’, wo et an 
helſten Tagen von der Strapaze ded filfen Nichtsthuns, 
mit einem intereffanten Roman in der Hand, ausruhen 
wollte. 

Uls er in's Gaftzimmer cinttat, ſaß da an bem 
bon ber Linde beſchatieten Fenſter ein junges Madchen, 
bas er biéher im Forſthauſe nicht bemertt hatte. Es 
toat bamit beſchäftigt, Theeldffel und fleine Satfees 
finden bon Metall zu pugen. Das Mleid war dhe 
halb mit einer breiten Schürze von blauem Heuge über 

| bem Sdhooh bededt, und die Hand, welche ben Leder: 
| Tapper filbete, Betwegte fic) bligidimell bin und her. 
| Gin prddjiger Blondfopf! Er Hob fid) nun ein wenig. 
Die Urbeit ruhte cine Meine Weile. Die großen Mugen 

ſchauten, erft neugierig, dann mie recht eindringlich 
pruſend, an dem vielleicht ſchon erwarteten Gaſt aus, 
ber fo verwundert ben Hut abgezogen hatte, ohne eigent · 

lich dod) zu grüijen. Dieſes aufmerlſame Angucken 
hatte durchaus nichts Dreiftes; Erich hatte ſich's gern 
nod) länger geſallen lafſen. Gs fam thm fo vor, als 
ob bas hũbſche Geſicht ſchallhaft lidelte, ald es ſich 
wieder gu ber blanlen Kanne hinabfenfte, die eiftig 
angehaucht und nochmals gerleben wurde. 

Erich mochte nicht ſtumm voribergehen. 
Jit Herr Barthel zu Haufe?* fragte er ſehr über⸗ 

flüſſig, „oder die Ftau?“ Cr wuſite recht gut, wo der 
Gaſtwirth und feline Famille gu finden war, wenn nicht 
qerabe Gaſte bebient werden mußten, Bitte aud) allein 
im ſeine Bodenſtũbchen gefunden. 

Sie treffen wahrſcheinlich Beide in Sem Eckzimmer 
nehen der Rüche,“ antwortete bas Wadden. 

cetwas beſtellen kann ...* 
„Nein, nein!“ unterbrad er. „Ich toollic nur...” 

Und nun wußte er felbit im Mugenblid nicht, mod er 
gewollt hatte, drehte den Hut in der Hand und ging 

Vie | 
Stimme fang bell und zugleich weich. „Wenn id) aber | 

ftitulirte im Gefen mit ben Armen, wie Gemand, ber | 
Grgerlich ſoricht. rich hatte ſich ſeinetwegen kaum cine | 

lid) zu maden.” Sit blidte wieder anf und jah ign 
hun gewiß mit ſchalthaftern Lächeln an, a8 ob fie faxen 
wollte: ,Mber bin ich Die denn wittlich gang fremd?- 

Das ſaud er freilid) nicht heraus. 
»Darum aud!’ bemertte er halb fiir ſich; ber: 

gleichen Dimchen ſehen anders aus Cine Berwordie 
wahr ſcheinlich. bie sum Beſuch —* 

Mud) das nicht. Som Beſuch freilid) ... fo so 
man’s wohl nennen miiffen.” 

„Erſt felt furger Beit? 
„Seit geſteru.“ Die Hand glitt ſchon mieder rolé 

fiber bie Metallfläche. Es mar cine nicht fonbdertis 
fleine, aber volle und hübſch qeformte Hand, 

Erich meinte nicht weiter mit Fragen (fig fallen 
zu bilrfen und ſchritt langſam ber Thüre gu. ex 
aber ſchien das Mädchen ibn aufbalten su wollen. 

Gere Heimberger, nicht wahr?“ hötte ex die hele 
Stintme Ginter fic, 

Er wanbte fic) wieder. 
Der bin id.’ 

wd wollte mur fagen, dof Ihre Zimmer ober 
bereits in beſſer Ordnung find. Gir haben She 
Biicjer aufgeftellt, fo gut wir's verftanden.* 

wd danfe Bonen.“ In anderem Falle hitte ex 
vlelleicht nicht qebantt, fonbern frei ſeine Meinuug ge 
dufert, daß man fieber in ſeinen Sachen nit hire 
framen ſollen. Nun gefiel es ihm im Gegentheil gany 
gut, daß bie niedliche Verſon fid) fiir ibn bemüht hatte. 

Barthel selate ſich heim Cmpfang auffallend ney 
fegen, fom nicht mit ber Sprodye zutecht und biiftelie 
immer zwiſchenein, als ob ifm etwas die Kehle Fdinaric. 
Er habe eigentlich friih Morgens nad der Stabe sider: 
wollen, um anfragen zu laſſen, ob wirklich Gere Hrim: 
berger heut ſchon . .. aber dann babe ex ſich s doch wicker 
anberd bedacht. Das Haus fei am Ende aud ari 
genug, ba man den Leuten ausiweidjen finme, denen 
man nicht begegnen wolle, und im elnent Galthanie 
miijfe man fdjon allemal die Geſellſchaft nehmen, wie 
fie gufallig zuſammentreffe. Die Wohnung liege ja 
aud gang feparitt; es Habe da oben fonft Riemand 
etwas au finden. ; 

Nur bitte id) um die Erlaubniß.“* ſchloß ex, ‚ia 
den erſten Tages bas Eſſen hinaufſchiden zu dürfen. 

| Meine Frau iſt augenblidlich noch nicht datauf eins 
gerichtet, am ihrem Tiſch ... und fie geuirt ſich aud 
wegen det Kinder, bie bod nicht immer fo reinlich ge 
alten werden konnten, wie man’s wohl middjte. . - 
und id) weifs aud) mid, ob's Ihnen genehm wire, 
wenn and fonft nod ber Cine und Audere ...“ 

Abet maden Sie ſich bod defwegen feine Sorgen,“ 
bat Grid. Es war mur ei Vorſchlag, der Ghaen 
feine Unbequentlidteit aufbürden jollte. Richten Sic 
ſich gang cin, wie es Ihte Hausordnung verlangt, Mur 
feine Unſtande metnetweges. Ich hoffe, Ihre Fran 
und Kinder und id) werden bald fo gute Freunde wer 
den, bak fie mid) anc bei Tiſch letben mage.” 

Gewiß, gewiß,“* verfidderte Barthel, ,and nad 
cinigen Tagen ift aud) hoffentlich wieder die Luft rein." 
Gr ließ ſich's nicht nehmen, Hcimberger bie Teepre 
hinaufzubegleiten. Der hatte muc mit halbeur Oht zu⸗ 
qebirt; feime Gebanfer waren nod) bei dem Fraulein 
tin Gaſtzimmer. 

„Ein auffallend hübſches Mädchen,“ warf ex fo bin. 
Barthel ſchien nicht im Sroelfel, wen er meinte 
„Ah. Die —“ fagte er, ia wohl, ein febr hübſches 

Maden. Und fehr angenehm in ihrem Weſen — frill 
und freundlich. Aber der Vater... Adj, da mein 
Wott!" 

„Alſo thr Boater tt aud) hier?” 
Leider, leider!“ Der Gaſtwitth blingelte derlegen 

mit den Mugen und ſchlug rafd) mehrmals mit ber 
Hand durch die Luft. Gleich darauf lief er vovan, 
unt die Thür gu öffnen. Er brachte dad Geſpräch ont 
die Ginridtumg der Zimmer, und Etich, der fic) we 
iiberjengen glaubte, dai es ther widit lieb fei, aber 
dieſe Freinden zu ſprechen, forjdle mide weliet. WS 
ſchien ja aud fiir ihn gang gleidgiiltig, wie fie hiehen 
und was fie bier molten. 

Nad dem Mittageſſen legte ex ſich in bad offerte 
Fenſter und fah auf den Blox vor dem Hanje hinad. 
Er log jegt im Schatten der alten Linde, deren mäch 
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und tolldrollenden Mugen, droht mit bem Stod gegen 
bas Hand, lade grinjend umd ftößt allerband Fluchworte 
aud. Ich kannte ihm natürlich nicht, ging hinaus und 
fragic ihn, was er wolle. Da lachte ex nod) grimmiger, 
dah es mir durch Marl und Bein ging, legte die Sand 
auf meine Schulter, ſchuttelie mich und ſagte, das habe 
ex mid) gu fragen. Was id hiet wolle? Ae feinem 
Hauje? Und mun fam's herans, daß ex dee Förſtet 
Lautenſchlag fel, Das Maͤdchen ſuchte ihn zu beſäuf⸗ 
tigen, aber et polterte weiter: die ganze Bagage miiije 
heraus, und er werde ſchon nod} fein Recht bekommen, 
wenn es cine Gott tin Himmel gebe, Ich bin fibers 
zeugt, er iſt nicht gang richtig im Stop. Eudlich nahm 
mid) bas Madchen beiſeite und redete mit freundlich zu, 
ich mochte ihn mur gewähren laſſen, das Schlintmſte fei 
ſchon überſtanden; fie habe Fic) ſelbit vor dieſet Wieder⸗ 
einleht in das alte Forſthaus gefürchtet. 
Witte Geſchäfte in ber Stadt, ſagte fie, und wolle fo 
lange bier dranken biciben. Es fei aim befter, wenn 
ich ihnen gutwillig Cuartier gebe und auf ſeine Reden 
gar nicht achte. Sie würde Alles auf Heller und 
Yennig bezahlen. Was follie ich thun? Bor Sfandal 
muh man fid) in einem Gaſthauſe Hiten, und ohne 
Anwendung von Gewalt hatte ich in wide fortgebradt. 
Das Madchen that mir and leid. Freilich dachte id 
baran, da Sie heute hier einziehen twollten, Herr Heim⸗ 
berger, und daß es Ihnen nicht genehm fein ante, dieſen 
Lente au begegnen — gerade Ihnen. Mber ich wußle 
utle nicht ga helfen. Das drückte mic) and) nicht wenig, 
als Sie anfamen. Ich konnte atid) nicht üͤberwinden, 
Ihnen es gleich gu ſagen und damit fdjom dle erite 
Stunde in meinen Gaufe ya verleiden. Langer fann 
id) aber dod) nidt ſchweigen. Und wenn Sie nun 
lieber nad der Etadt surilefslehen wollen, bis dieſe 
lãſtigen Gaͤſte wieder —* 

Aber Sie madjen fic) da gang unndthige Sorgen,” 
verfidherte Heimberger. „Matie und id) find von alters« 
her bie beften Freunde, und wit bem When wird ja 
wohl mod fertiq gu merden fein. Ich bitte Sie, ihn 
und die Todjter hier hauſen zu laſſen, fo lange cd 
itnen gefällt, und verbürge mid ſelbſt dafür, bak der 
Wirth davon feinen Schaden haben fell.” 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine {fuflrirte Zeitung. JA 35 

und wirtlen — wie ellberall — mit dem ſtreuz in der Lenfert, 
mit Art umd Syoten im der Nechten, lehrend und die Meter bee 
dawend, bildend usd betligend. 

Bis im dicks Jahrhundert Hinein, bis yume Sabre 1810, hat 
tad Klofter beflanden, und mod heute ergihlen das Prolatare 
getaude wie die Riviieetinde wom den ehematigen Defigern. Aus 
bicker Rloilersit von Cameny bewahrt mod) Geute dic Binge cine 
dubjq⁊ Erinnerung int Chor, cine Tafel mit folgender Saiarilt: 

Hier ſtand usd fang Faedrich IL, Stieiq von Yrenire, ies 
Chorlieide der Titersienier 174 mid dem hte Tediad und den 
Geiſtlichen die Meſten, wahrend Bie ſeintlichen Neoeien ihn in 
hitliger Aitche juchten und nue einen Wojutantet fanden, den fic 
geſangen binwen ſuhrien 

Ticke — wean men wil — geſqhechtlie Aueldee if Hater 
| angepeeifelt worden. Seber wahriderlid mit Unrest, Cin Mauger 

weuge beridvtet Aber den Vorjall — war tiberfetem den in latewnijder 
Sprade ahacheiiten Berge — felgendermeten: 

Es war Rrieg, doe failertiden Truppen ftanden im Bartha, 
als wir plomigg om einem Abende zu eines ungenshntichen Seunde 

| urd die Code ims Chor getujen wurden, Dee Abt ecidyien 
Ihr Bater mit cine Fremden, Brine im Chorileide, es wurden Complet 

und Wetter gebalten, wat ferft mie war, Roum aber hatin 
wir angehamgee yu deten, ald im Kloſtet cin groger Liem enh 
flam> und ter son amgelomarenen dflerreidiidhen Trupren Beten, 
bie fid) auch ig Dee Kirche grighe. Now geendigter Wetien 
bartem wir, bag bie Soldaten den Konig Friedtich gefmht, alee 
nur fetnen Wdjutanten gefunden umd gefangen genommen heiten. 

Se ber CeriGgt ¢ines ampedMidien Nupengrapen. Der Wh, 
Yer den Mimig retteie, war Tabias Stuſche aus Yatitlen, der 
dee we feinem Tode fid) der Fteuntſchaſt deb gregen Manags 
rutzmen lonaie. 

Unſert Meftration gibt verſchiedene UnFidten von Schles 
und Umgebhung. Adtdlich von vex Ottſauft Goreng erhebt fig 
auf gtõhleniheils feligem Untergrande dat Sdleg, welded von 
Schintel wad) dem Bovdtide ciner an der otnſchen Geemge ger 
leqenen Burg des Grajen Ripon erdaut worden ti, 
moleriidy i die Ausfidht, Die ſich vom dem Sdlotie aus mad allen 
Zeiten fim ver unieven Blidem entjaliet. Ueber cine reice, 
Migerde Landihalt fdpweift das Huge. Zungachſt beeitet ſich rings 

| ber ume dat Schloß cim weitet, humdert Borgen groter, wodlr 

| 

Barthel zog den Hut umd verbeugte ſich devot, 
offenbar und dieler Beichte ſeht erleidtert. Grid) ging 

einen Roman gu lefen, den er guy angeneburen Mue- 
fullung allzu reichlichet Mußeſtunden mitgebradt hatte. 
(Fr merfte aber ſchon nad) dew erſten Kapiteln, daß er 
nut Worte las, 
Wirth gehért hatte, ging ihm beftindig im Kopf herum 
und regte feine Thantaſie auf. Gr lie} die Gand mit 
dem Buch finfen und ſchaute trdumend zur Balfendede 
auf. Gerabde Sinter und Goer ifm war an der Wand 
cin Hirſchgeweih befeftigt. Weider pom ben Lautens 
ſchlags modte dieſes Andenlen geſtiftet haben? Gr 
erinnerte ſich recht gut, daß es ſchon damals bie Wand 
ſchrnuctie, als die lleine Marie Hier oben ſchlief. Wenn 
fie auf cinen Stuhl ſtieg, konnte fie mit autgeftredtem 
Arm Me unteren Haden erreichen und daran ein Stleis 
bungsftiet aufhingen. Und hier, wo ec nun anf bem 
Sopha tag, jtand ja and ihr Ausſchiebebetichen. Cinmal 
war fie am falten Fieber krank geweſen, und da hatte ex 
tine Stunde lang neben ihr fies und ihr bie Langeweile 
vertreiven biltfem. Wie lebemdig ihm das Alles wurde! 

(Tortiequng folgty 

Sciloh ameny in Scilefien. 
(pis dat Bid S. Tre) 

Su den ſcherden Schlöſſern Schlefient zahtt die Befiguns 
de Brings Alorege von Veewber, welche dicht vor Nurpew von 
ſeinet Wutier, ter Prinjrifim Narianue det Norrerlamte, geerde 
hat. Am Nordabbange bed Richempebicges und eta zehder Weilen 
{ddlid) von Breelau, der Haxpiitadt sex Proving umd ber yorits 
gtöhten Stadt Prewkens geleger, i dieſer prictige Piirfteniiy 

gepiegier Part ous, far deſſen Anlage Bag trllenformige, jud · 
Ahla pam Hutberge anſerigeude Terran belondets giinttig war. 
Writerbin wird der Fleden Gameny mit den ehemalaen Rloiter 
qedduden fidthar, wahtend in bem weiteren Umbkrriſe jahlreiche 
Larier, yam Theil goiigen Vaumen verted, aes ben frudthores 
Gefiidea heevorteetes. Lie Netje Surchraultt mit taſchem WMejaite 
dace Gegenden, Roth Slowes Geqvewy bee macytigye Mebirgequg 
der Sudeten den Btod; am jeimem Gale grwaljet man die Stuote 
Patigten, Heudhenitein, Wartta, cilherberg, Frantenfiei und 
uber jeimen Ramm tindder ragen not dic Blauen Spiren deb 
Mitoaiers*, tes Glager , Schutchetusꝰ und dec breve Ruden Yer 
Heuſcheuet·. 

In term Botwerle Gameny fteht dic in Krenxaform gebaute, 
80 Rub Hobe und 210 Fuh lange Risdhe, vor ter wie eber err 

) gigltem. Dad ſtaher nod Wer Sladt ju daren gebaut pemejene 
anf fein Simmer, legte fid) auf's Copha und begann | 

Was er ber Lautenfdilag vot dem — 

Rioftergebsude sft bald nod dem Brande GALT obgebroden 
worden und ef fteht nur nog das Pralaturgebaude, denter welgeur 
{id) dee vermalige Ronventgarter Dejimet, ix denes Buchengauuen 
fic) riedrid der Grohe gut Heit bes poritem jadefiies Kricges 
gern ame Taten|piel exyonte. 

Tie Safalarijation des Stites Carney erfolste am LR. Ror 
renthre 1819. Damtals being daſſelbe cimenddreifig Flecen wad 
Dorſer, des wetcten die Pringeifle Welhelmint von Cranien, toe 

| madalige Mimigia det Nieterlante, am 1. Jali 1811 vermoge 

jomohl mit ber von Breslau wad) Glog ſahrenden Gijenbatn, wie | 
vee Seige and Liegnttz aus leicht zu erreidjen. Da toe die Mlaher 
Rrife, nachdem fie dilichem Laufe bet Wartha die Mette der 
Suteten durchbrochen hat, im die ebeneren Landſche ſten Salefiens 
cintetit umd den von den Higem bei Silberberg derablonrmenden 
Beuſebach aufminemt, liegt der Fleden Gamenj. 

Sm Sabre 1006 war's, ta der Bdhemenheryeg Brytislay 
cine an dex Reike gelegeme Fete Berdura yeritdrt hatte umd in 
Yer Nahe derſelden, cin BWeniges abmmirts att der Sethe, ime 
fteinerme Berg and aul einem Felſen cine Rapee yu Ehren des 
beili te. Er tammte die Burg .Gemenecj*, dat 
auf Bobmibh Felſendburg“ heist. Was der Rayelle extftand dure 
cme milte Stiftung, welche imcidy) et Bartige im 

sntede Wibter fd akee ct seat wok wah be oges cn erg m Lien ſich e ier nit wehl und fo zozen cin 
jpotter die ehbrigen Gifterslenferminge aus Orinridsau in daSrlbe 

tines Raujvertrags Beſin nahm. Dur Beterbung gingen im 
Jehte ISAS dieſe Gilter an die Frau Priczejſin Warienne der 
‘Hoererlande Sher, snd dicle Jurſten war ef, weldje dutch Schintel 
den greartigen Shiofhau auſ 

Acute gehort dieſe praditine BefEjang dem Sofne bicfer Fastin, 
dem Detreumeiſtet bes Slehanmiterordens, dent im Hannover 
tunbrend Ded Winters rekbiremdem Kourmandeur res X. Aeiicer 
torps, Brinyen Wlbeedt von Prewhen, welder heat dem Qabre 1874 
seit GYringejin Werie, einer Fodeer des regierenden Oeeyoss von 
Altembatg, vermablt sft. Dee Pring jahlt gu den reichſſen Furſten 
Teutihlands, Qhm gehdrt unter Anderem awe cies der kyimften 
Valoré in Bectur, das feimes grofen Yar wegen einen Werth 
von Witlonee reprajentivt, D. 

Ausweisles, 
(Qiqe Ws Vild E. 7179 

Wohegoft | 

Gi reiyended tleines Geneebild oes der Wietlidtedt — wie — 
eb nicht iceifender Die Sttuatiqn Garelterificen fonnte, Lie Corige — 
fert in bem Poliprilergeanten reprdjentict und liber doe Mlinfilers 
familie, Deren Chef vergeblich nah cimem Wutweis fle jeinee 
Perjon PHertommett ſucht, umd int Oenbergeumd die fefummauetic, 
vielthtiresige Stadt, deren Thore wohl fur den vagicenden Fanftlet 
veriglofien bleiben und deren Ginwohner burg dat Gebot det 
aditrengen Wedters der Oronung auf we Genuß der Deeberaci, 
Burjelbaume und Wfienfunftfieadhen werden vergidjtem mefifien, 
Wir entnehmen das Bild bem von dex Wiener Munkgenofienidalt — 
terautgegebenen , Sutermationalen MinGlerelbam* (Wien, Leger), 
in welders in prddjtigem Lidtornde erie Manitler, wie LAEemand, 
Ganon, Lefregger, Raulbach. HeAquiji, Ruaus, Mafart, Yordgrert, 
Gautier, veriveten find, — Hinfundgwampig Blatter, welche cine 
pridtiaen Schunad far jrten Salon bilden, 

Frififingsjeil. 
(Diya dab Bile S. 714 

Achalid) wie der verftorbene Guftas Riditer liebi es 1 
— * in dat — der weibliden Ginythgut pe 
vertivien, einen zehlreichen weiblichen GharattertSpien, jriner 
Darfielumg oer Pheche, der Vewus umd Anderct eeehr reiht ſich 

wiirdig jenes poeflevolle Gemalde an, tas twir weber Sede gis 
tine der qegentrdrtigen Griblingstimmung enthprestesde Edviptany 
Darbicten. Die Weigelt wid Anmult ker Lith, e$ Grae 
attige der Situation, dit geidmadeell bebambelte antite een 
int welchet cin durdaus modernes Lebem pulfirt, alle dieſ 
tifttigen Hoge Thamann'fter Vilder dretet in diclerm Beate be 
fonderé retyvoll gu Tage. ise Sunpfray, in dad emtife ‘Feolne 
gone. pilads Kojen zu ciueme dufligem Straukh, Mnmathig bee 
i der gratiss qemeigte Ropf mit den Unellenden Lippen eno 

halteerijleierten Augen vom dem Tiefoumtel dee Giniee ab 
wabrend jemfetts Der Parimauer das Weer ix feiner erbabese 
Unendligteit fiddber wird, GS i@ Friihlingtyenter in dices 
Bilde, wenn ef auch nicht die Sit der faelpende, fondem wer 
su voller Yredt entſalleten Natur darftelt. We eime aubgeblirs, 
Mole unter idren Sciue itera erideint uns dieie holde Wyoder 
lame, jeter finmigen Schonheit verateichtar, ven reelder Ploten joy! 

oMieb” eed Vichkidteit umiddxin 
Eder Sire — 

t mich Darke 5: 
Tice fone neige Hexd.* oe, 

* 

Tas Bild if die Movie eines dee teefiliden Cetiorbmdrs 
Hitter, welche ous dem lanigl. Hoflenfivertag ven Cito Tysieks ix 
Werlin bervorgegangen, t. b. 

Geibel's Arbeifszimmet, 
Ben 

Abalf Hefenberg. 

(eu dab Bye SC. 724) 

Wahrend der leiten Jahte eines Leben’ hat Frnanucl Gein 
in Liked cin yoriflddiges Haus in der Nompsitraze Wro. wei 
Beroobat, welded ides jets Eadevieneriotin, Wedyiserwelt Dr. feo 
bimand Fehling, der Matte dex cimgiget Techiet feiner Mae, cin 
aerzumt hatte, Tie Asewigeteake qebt mid Mr Breiteeiteere 
parallel umd gehort mit ihe gu den vernchoriien und Htr&ursigin 
Stroker ter alſen Hanleftedt, deren Pestehreeege meiit net de 
writtelalierticye Eaze und Untegelmaßigtert bemaget faben. Ben 
Strahen ſubren auf den Mulberg bingus, wa bier an ber Beriyse 
Frage hatte theibel Jonge Zahte cine Wohnung imegebab, deve 
ex nach bein Hawle fered Sctwiegerſohnes libecfledette, @Wferes 
dic Brehleſtraße entleng cine Pherdebahn geiibrt torbers iz, hei 
Fich doe Ronigaftrafie igre idulltjce Hube ethalten, Nur cine fore 
Sreede braudte Weibel px gebem, um cimerieits jut Teepe ys gr 
fangen. und andereryits qu ben Enlegen am Gurgiber und jp 
den Lindenbiusen der Ditacladorfet Wher, Olt gene i oe 
bicke Wea gewandelt, wo bes Huge Links Bher den Wolleemets 
in ben Hafen ter Trove jdeoeift und regis fier den Beker 
fpieped der Watenig, wid dicler Weg wor aud fein lester ext 
Gerten, off men ibn ont Bormittag des 12 April im Glarv 
ver FrOMingsjonne no dem algemeinen Friedhede water cine 
Trouergeleite himeusjatrte. wie es ned) nie gabae in deutidue 
Lander einem Tidter ga Theul getoorbden. 

Der Haws in ber Ronigsitvaie Mlicht FH my an te 
Topas der Laleder Yotripecviuler am, Tos Acubere i het 
imuter Sdumadiotg und ernit, moten tan fpdtere, Reeagere Sitire 
dent ftoͤhlichen Hteret ter Henaifiance extfiermt heben, ater mas 
das detreiiewde Hous exit im vorigen Jahthundert entBenten ben, 
too im der privaten Paufunft, nomentlidy int Morten Deurhtiarde, 
das Nigliddcitepringip alle Uinfilerifgen Regungen nicterdyt 
Im Inuem ater Ft Ges hell sind frewndlich und felon for 
benter dem Hauſe dee Garten, auf welchen ſchen bas eget de 
Winteetenden Gilt, jobald ſich die Hausihlir qedfimet het und cr 
darth dic MHLasthlir bindurgolidt, welde den Sactien Her in pro 
HA lites faprinet. Im Cropeliyeh Sefindet ſich gerstzmich mar cies 
Siude, tad Geſchafis amumer oper tas Vurcan des Haudheres. 
Dos Acheitspeemer des Voeten, weldes wir beirchen wafer 
ware bier jalecha am Platze geweien, Wie fleigett dat Stet: 
folid owt dunltem Holy erbaate Treppe gum erſten Stod emper 
wad gelangen gunddit im tus auf den Garten binsesblidine 
Speilejiemer, welded zut Rechten des Gintretenten durch cine 
Giastzar von eee nod der Strahe bebegenen Webeitsymnmer 
Geibel’S geircimt iff. Unſere Ubbitdung gids des deigere me 
feenentt ſt auen Dousrath und feimer cinfedien, vem jeglide 
Pruut entferntes Busftattung geireulich wirter, Tie by ee it, 
trig ef ſreilich cone asdert Phofiognomtie. Unbetgeülich wird me 
bee Mugenblid feim, da Dr. Febling die Glasible siete wo 
id) vor einem beget Betg bon Blemen, Patmen, Lorbrecfriey 
und Anaſbandern fland, euf welder Teul chlaude tefle are 
ver eichnet waten. Tieſe Blumen: und Weateerballe verberg de⸗ 
ſamaren Sarern, von weldyem eves fidibar war, mwas an ris 
bustle Grebesnacht erennecte, Aus ber griinen aim leudicee 
dic Farben Ldeds, Weigh and Noth, beraud um? darenice Matte 
tis wrifiet Wilafband hervor, axf welder ich etmige Berie oie 
Geibel'S ,Eevhonishe” mit dem ergrecfenden Sreidegrugs lov: 

sTeke’ webl, Yu Mniglides Heuyt, fate” taeti!* 
Dicie Piumremgrult, in welder dee SEnger des lings 

fdjturmmerte, Lepte em ruhmuiches Seugmifi daitir ab, bag Meibl + 
Wirlen fiche Wutgeln im Herzen ded Voelles geſaßt, dak kine 
Herederuie eiuen maanigen Wuedergal gejuuden heden. Chet 
ec Moly ſein Haur erheb, trenn er darth die Eteoben Uilbeds 
fdjeitt end mit freabiger Geuszitzuung die ehefurdtevolin Grate 
enigenennahit, welche mon itm alljcitig darbradae, |e meg ct 
dod nur cine unbefiimmte BorfteMung vere der grefer Poyulantés 
gejabt haben, deren er in gany Deutidand genof. Wie vicle 

ofe Rieter gab ee ſich fiber die Gremyen feieer Begebung cine 
Tauldung bin, Wahrend ex weit heifem, aber rergedlahen Se 
miigett med} Den Ktanjen des dramatilide Dodeers ftveble, drargee 
feine Gritlingegedigte imener tieier und ticfer in das Sarar 
Bolt, and olne dak ex es ebnte, bereitele mas dee hunbettliy 
Bullege dicler Gedictte vor, welge thm cis Gatel am Cfterjenntsy 
in die Hand legen ſecie 5 

Sur mid tefer Wehmelh lonnie man dieſen Band beivedecr, 
der im der fiiflen im tem tranliden Sand, nie 
melden Yer Dichter ſallef, von Hand ye Hand ging. ae 
Sdymery Uber dem ſaweten Werlujt, der wnecwacted fam, obwee! 

WIQMtzZ ed by Google 
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tt gli drebte, hatle einer oehaltenem Trauer Plek genradt. | 
Das peridnlide Berbiltmigf trat im dirſen Rugenblides binter dem 
wationalen Beetule ured, Heute trogt und die Theilnahme vow 
gany Deutidland,” fo durfte die Todster temranucl Geibel's weit 
arredtem Stolje jagen, @l4 jede Viertelſtunde mewe Jeichen tet 
hrfurcht bradee. 

Hoajervatio im quien Sinne des Wortes, db. on Wem 
mit tremer Lirbe hangend, was et einmal als gut, wabe, edel und 
jin eefannt, war Geibel in Seinen zeligisſen und politiiden Yar 
auungen wie it feinen Lebensgewobnbeitet. An Sinem Redeitos 
mmer umgaben jin ble thewerften und ſiebſen Erinnerungtn 
cus Seiner Künchenet Heit, allen voran bas won bem Rdinec 
Erith Corres nad) iheem Tode gemalte Bitdnif feimer ra, 
welces wie ein perflacter Geiſt nus tem Habewen Geradotidie, 
Was Derig v, Saurand nidt vermodjte, dieſe garten, Sthert}den 
Blige feltyubhalien, das i bem jungen Walee in cimees Mugenbled 
glidlidjer Sknipivetion gelumgem, In dieſem Simmer hingt and 
Dab Vorttat Geibel’s von UW. v. Raulber, welches bie Blige des | 
Tidjters guerht pepaldy gemadt Gat, Dice beiden Bilonise ſind 
die Gervorragenditen Stunkmerfe, welche den Kaum nieten, defer 
cinjade Westatiuag in ſchroffenn Gepeniay yu dem zon unteror 
mobernen Didtetgrgen im ihtem Tudtuluss entfalicien Luxus 
fehl. Die Mabel find fteif, hedbbeinig, elamodiſch, die Ueber zuge 
ſiud verblichen. Da iM tein Tile, lelet Gonjole, welche exit den 
(tvyeugeifien alter odet meer Runitinbultrie Uberladen ware. Nur 
out dem Sehreibtiiky ame Henfler Heben cimige Mewlectr qriediliper 
Thonjigaten, welds im Geibel jeme Sine Heit ſeines Aubenthalts 
im Yanbe der Oellenen zurüdricſen. Weibel Semabete in feimem 
Semen 2a6 Meheimmif, vollfeexmenee Harmonie fo treu, def ec 
net Guberer Antegengen dedurſte, um dat Bleidymak leiees 
deciene Qeruitellen. Su dem, tad man auf umierem Bude ferbt, 
chet ſich med) con cinfades, offered Bucherregal. um tas Wobiliar 
deo Rauwces vollſtandig ga maden, in welchem Weibel ſeine letgten 
Lage verlebte. Greges aris gu Sheffer, war ym nige mebe 
vergdnnt, da bad jdwere, cus Griechenland mitgebradte Unterleido · 
lervert allmatig fo gunahat, dak nur sed) wesige Standen des 
Splimadmittags umd des Abents fdymerjfrei blieben, im denen 
et mene Rr&ite famed mufte, um am audern Lege bem Uglich 
ſich erneuernden Ramrpf beſtehen zu fGnmew. Wahztend diejer 
weeitiget Stunden durite ex fg tx dieſem gang ter Gegenwart ent 
vhdten Gemache den Erimnecunger Gingcben, deren ſchrartzliche 
Wetoalt icy allrmélig milderte, ale vie SQaox dee Enkei die Lage 
ded Gisofpaterd ergetterte. 

Dec Geant des Stoifttheaters in Mien. 
(Qitge deb Bild S. 125) 

Seit bem furgtbaren Schrecken, welchen die entjenflide Matar 
firophe eS Wiener Hingtheatees veet & Tejember 1881 aller | 
Wein cimgeMtGt Gat, war man gerate in Wien berabhigter Uber 
Die Wdplogbeit over Waheldeinligtrit cineS Theaterbramdes, meil 
ebet bier Der Autgangspuntt aller erdentlichen Soridtemafergeltt 
mar und felt dte Begdede den werſgehendſſen Forderu Slade 
prud pad, Ulam fithite ig seo fier. Und defhald wurtert | 
Die etfien Roridden, ber Stadltherter Sremne ec, anufengs obme | 
Ueiontere LKuftegung entgegengenomenen, ‘Eber die Auteegung | 
rads bon Berrtettunde pe Blevtelfusre, ais ſich De Angeiden | 

| 
eines mat gu bewdltigendem Bromted erholen, und endlich mero 
es algemein laut; das neue pradjtvelle Showipiethant tft rethengt: 
los vestoten! 

Dee Dermer ver St. Stefan hemertte den verdachtig anfe 
Heigenden Roud) vechizeitig, die Fenertehrem ware taſch und ete | 
Cig fogar ous den cotfeciteften Bererter auf dem Wate, abet bet | 
riejigen Lehe foomte man wicht Herr merden. GS galt nur mehr, 
Die das Mebiude (toeides as einer Strapenede Gebt) bearengenden 
Radjbarhiujer ya ſchlijen, Ge waren im cimer Gefahr, welthe nur | 
Durch Me Euheriten Anſtrengungen batampft werden Leente. 

Ter * Qasim jog fd) vom Ser fogenannien , Srilerftaite’, 
im welchet die Thenterfrent, yur Rimgfivebe Herews, datuüber bine 
wea im den Stadtpart; es wurden logar becker Briinde geſatrudert 
und endl wurte cn kurzer, Tragender Domerr vernommen — 
e@ war ber Ginkurg ber Dede ded Zuſchauerraumes, und elle 
NettungSorciude he dieſen oder die Bahee waren vergeblider Wabn, 
‘Tie cijerme Courtine war der Vorſchrift extipregend Herabdgelaiien, 
Baste und Zuſchauerraum waren geſchieden und doch branmten 
fie giridyeitiq. Unter aden Bermuthungen, welde mam tiber die 
Uijege dee Brantes ousipridt, got jee, welde yet acbeitende 
Sbimmerleute und nanienilich ein Qndiviousnt derſelben einer Faht · 
aſſalen bigt, die areate Wahrideinliderit. Das tad 
ſch leichende et oll fi) vom Bodemcauree fiber bem grefen 
Vitftre, von we es durch Fehrlajſigkeit veranlokt den Natya 
nahm, durch VHltungSpinge durdgeldlihen und fo bee Loon 
pariah der Buhne ergrifien Gaben, wedurch dieſe weit bem Bur 
ſchauettaume gugleith it Brand gericth. 

Hos Theatre het in der Settenfromt cine Reihe von Wehr 
numgen umd Rongleen. Diele waren durch Wauern end Eiſen⸗ 
vevi@lUfie getoahit. Aber det Euiſetjen der Berresten laft fi 
ermiefem. ‘Hud allen Genfierm flogem die Hebjcligieiten auf me 
Strep, Beivewene, Berfene und Unberujene (arenten, retiebers; 
alle Sjenen ciner gtohrn Brandlataltrephe drängten fich hier 
furdibar pilosemen. Kehrere Lojdentener maren in Wehbe der 
FLoagilaumen von Dige and Qualm ge ſehr gepeimigt, fie renpen 
mtit Ohnmacht und Top, Seton bet erfter eingetreteney Dantelyeit 
wart ed eine Thatlote, Daf Wier ein Theater weniger hatte, und 
dieſer Beelue dertaf das idhiwfte, geraumãgſte, jut das Publitam 
ywedmifigft eingeridjtet gerefene. i 

Tolleibe wurde in der Blitepit des fractometen , Aup 
fcrrungea* erridtet. Gine Gejellſchajt pen theaterfreumblidjen 
Merger, an deren Spine ſich Der nun verflordene Banter v. Shey 
fete und im Bortincin Tr Herntich Qawbe, den chemaligen Leiter 
ded Hofdurptheaters, als Diretter vm Auge hatte, wee joywlagen en 
»porited Burgtgeatec* px ſchatjen, arindete mit dem apitale von 
SHOU K. Das Startihenter, Yogen und Syerrfige bildeſen Grlunder⸗ 
amtheile, Arcyitett Felluce ecdaute tas Theater; am 15. September 
1872 wurde oF water Lanbe's Direttion mit SdyiMler's , Dewoeteius” 
(pon Laube erpinyt) erbfinet. Rak drei Jehten Finanjieher Mik 
er ſolge uster dem Dende qedmderter Berhiltnsfie tral Lambe guriic, 
das Theatermitglied Lobe trat am ſeĩne Stelle, hielt fap aber nur ein 

Jahr, und mafle kinem Rorginger wieder Pies machen, Wad die er 
ward atermals mude ter gednterten Anſichten und Ginflubnabme 
ded Gritnderausidjuffes ; oF fermen afleetei mehrgticderige Dereftions+ 
Firpet, bis ded Witglied Bulovics 1880 Patter and Direftor 
wurde, Die Suidhile dec Grunder waren i dem Dake gemachicn, 
als ibee cinftmaligen Rechte peidheélert umd leytert nut mede 
an ben eventueiien Werihh ves Hanjes getnitpit blieben. Gejdadt 
pahte Butoees ſich dem Vublifum umd Yeitgeldmade, dew gee 
jazamtes geknterten Bechaltuifien an, bas Theater piblte zu den 
openannten ,atteiijanien®, mar auf beludjt, hatte cin tebe ſchat⸗ 
betes Gejemble une gute Ginxitesite, am deren Spite dec 
Tivelter jelbft Sond — und num bat ef mit allem RmBjement 
ein finde, das Haus iit in feimem Amern cin Trimeerhaufen, 
bet ESehutt tauchte und n¥brte aufplingeinde Flammen wed) bis 
junt niditen Tage, 

rit cinem Zeittaum von Beilkuhiq poampig Jahren ſah 
‘Tien dab dritle wewe Theeter im Flaurmen. Bar 9, Qunt 1863 
bas fogemannte ~Treumanntheater*, am 8. Deyembrr [S91 tas 
anjelige , Ringthestec*, defien Name allein cim Scyred; der 16. Mai 
BMeibt mit dem Nernen .Stanitbeatee” in Flammenſchrift ernge · 
faricken, Sein Wenjgentebem iſt gu betlagen. Manche Einjel - 
Seiten von PBflidqteernadlaifigungen darfien yam Erſtaunen aber 
Belt abermalt yam Botſchein fommen. Unſere Yost ift die dee 
Grfindungen und des Fortiheitts — wehlan, oF ollt cim feuer⸗ 
ficheres Theater umd writ diejem ein ftoh zuverſichtliches Labltlum, 
wie cinfl in alten Beiter! Augen Dilberfein. 

Die Ausſteſſung &unlgewerblidier Faurnatheilen 
im Mothen Schlol gu Bertin, 

Don 

Georg Buf, 
(hi bat Bib c. xxj 

Wer die SperbelousfteNurg lr tunſtaewerblache Prowenerbeiten 
in der deutjchen Munftgewerbebelle qu Berlin durchtrandert, wird 
von ben Erfelgen dee modernen Gekhmadsreform ein beriided 
{Sines Bild gewinnen. Tus allem Theilen ded deutſchen Reidyes 
find Werke der Nadel, des Piniels und des Sqhainmeſſers zu⸗ 
jammengeflofien, in iberzeugemditer Wrije bartheend, mie te Seim · 
judjt nod eines lurſerfüuten Helenet in aMen, ouch den ſernſtea 
Gauen ded Balerlandes gewodier it umd die beutidde Frau ge 
lernt Bat, dieſe Sebniudjt pe Sefricdinen, Wat allein bie Bee 
fitengen, diefe RongentrntionSguntte des Luxus und der ſtunſt, find 
bettretert —- erin, awh aus nem Meinflen Stdotden i cime Pile 
bon formens uxd farsenfdjimen GegenBinbden gejandt worden, jo 
dak GH cine aleidimBfige Mutbreitang bee moderne linhlecifden 
Pewegang snd cine Gleichmnaßigkeit der Leiflungen ofjenbart, wie 
Ge fowm erdefft werden vurften, Die Munit im Howie iſt empor 
geblaht and madt ihren egensteichen Einfluß auj Alt um> jung 
im heegechebenbder Weije geliend, 

Selbtverfldndtid) ſUden die Marefarbriter, bie Dante und 
Wrightidercien ven breiteſten Neum ore Ausſſelung en. Der 
Sidammer des Goldes und Plitterd, ter zarte Blang dee Seire, 
doe weiche Tonung det HiBjdes und dee Wolle, oes miloe Weik 
des buntheflidter: Leinens veresnigen fich gu einer Farbeniymphonic 
pert fOfitidjfter Wirtung. Yur usgera entſieht ſich tht bet Muge, 

| um in'S Gingelite gx dringen und die jeime Hwtitigrumg dicier 
feinen Runfirerte yx bewundern. Da foam men denn mit um 
geibeilter Irtude fonMaticen, wie die Ertenminig, dak eud bei 
tert Wrbeiten der Nadel Awed, Material ump Technit behuſs Herr 
fiellang cimed ſtolvollen Wetles gu Seribdjigtigen find, gewachſen 
it, wnd wie fig awd tad Gefuhl far harmesifite Aula 
fiecllung det Farben und die felitilde Durchbildung der Pflanzes · 
und Thierwelt gam Ornament Sberall verjeimert hat. Werade 
birje beiben Ylanfie find belonder$ widjtag. Ebenjo it meht wend 
techy terhdfidtigt worker, 2a§ Sefomders dort, we ie Wirilide 
teit cine Gide als Unirelege geboten i, doe Stiderin dicier 
Forterung Redmumg tragen wnd jee Burch peripettiviihe oder 
relicfortige TDerfleungen hetvorgerufeme flötende Qiujion vee 
melden mu} — mit anderen Worten, dof fle nee Flachmufiect 
gu maglen bat. die estglidif glevtailitiq um> exnfad) gebatter find, 
Und endlich ift es erfreutich yu temerfen, wie der Merujflid in 
rihtiger Weiſe mur Dort angenendet iſt, eo bie grabe quadratijite 
Textur deo ewebes darauf hinwiet, umd ta jeder Kreumich ein 
Quadtat bitvet, fo rmwede fylilily cicataa verlabeen, inde man 
dicke Quadtate mur gu Sarak Atometsiidgen Fiuren gar 

Ueber Sand und Weer, Mllqemeine Fllufricte Zeitung. 

ſemmenſeree umd auf die Bahl pridesumgener Atabesten, die in j 
dicks Technil gechadte Ronturen aufmeijem wheden, vergidiele. 

a GS diciee rein dfihetiigen GFortidjeitte, zu demm 
cine meQe and mer verzolfommarte umd Hunderte von Stider 

_ amfeflende Technit Sengutritt, wisd der Bethouce eentefier, mit 
welch' Frenbiger Lut und hingebendem Eifer unfere Frauen wah⸗ 
pend def begin Jahre nod bem Beſſeren gefteebt habrn. Unter 
ber Fuhtung funfibepeiflerier Wenner, im Anlefnang an die 
PBublifationen jener irePligen Wuftecftidbader, welche cink die 
Deutigen Meinmeifter oder Miner ded Cimguecento geigaien 
bebe, und unter dem Fiugerzeigen der Lange vermedjLdifigten 
Schahe cimer grohen funftrengen Vergangenbeit find jene Erfetge 
treusget worden, ene jardenidieemernden Galuld, Miten und 
Stolem, welche doe glaubenSfreudige Moflerbermegucrin im fliller 
Riauk fertigt, jene prdgtigen Yelmenarbettes, im deten Mere 
ſtelung die Deathhe Ward ihten Stolz ſuchte, jeme fraftigen Spigen 
Benedigs und Genwat, jene Splemecocde Flenderns, Btabant⸗ 
und Pronfrenhs, jene glangenden Applifationtarbtten Gyoniens 
babe ein uniginbares 
Schaffen begerſſert. Und miter find alle jeme Wletjierarbetten des 
Oriente usd Hinterajiens, jee duftigen, unnache hnich weichen 
Gojefliceceien, dee in three mtabvollen, trizenden Ginfachheit ane 
muthen wie alte atabiſche Boefic, pene Hinceigend ſchonen Plattftidye 
flidereies Japam und Chinas umd enidlid) jeme flulnatten Wrbeiten 
cloee dauetlichen Bevdtferung, die, wie in ten Lindern ber unieten 
Donen, in Etthland und tm cigenilidgen Ruglend, nod cin gee 
jusres Sliulzejuhl bewahrt Got, in den Kres der Studien gee 
xꝓgen werden. In freubiger ——— — in fo in furgem 
‘Anituem cin Teresi evebert worden, welded im Deuiſchland Jabre 
gxebnte Gindurth bredgelegem bat. 

tuteemmaterial abgegeden und zu gleichem 
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eden jemta Stidereie und Gpigenardeiten, ienen Filer guipures 
Durgbrudtarbeiten, Broderies d'Espagne, Jmitetionen vee Gober 
lins, Mpplifationen, farbigen Scinenftidercien, BiAide and Rrtiphe 
atbeiten, Goldftidercies end Arberen auf Bobbinriſtoff, ubet welge 
ter Hauch fittroler SHSnheit qebreitet it, felfetn denn eime faum 
Uberiehbare Menge auderer Runftwerte, wie Ra jolilen Poriellanmalt · 
retem, bemalte Poder und Cirnidyiree, Walercien auf Only, Meyardeir 
den, Kerangements vow geprefiten Blumen, Wadsmovedicwngen, {rice 
ſiſche Ferbſante reien Heine Hawareller und Oelland ſcha ſten. Nanche 
neue Tecneten find hier vertreten. eo hat cine Dilfeldorfer Dame, 
Frduleen Nom Hande, cin Lerlahrets erfunden, axs Hartgemmi 
Aeliefe fheriuitetien und Vaejelbem zu verſilbern. Gine ondere 
Dome ans Berlin, Frdéulein Envera Nehring, bot loprmamate Helio 
miniaturen eusgefiellt — tleme facbige Photograpgizen aul Milas, 
Bie nod einet engenen Erſindung ber Welerin anSpclilgrt werden 
and fig durch ihren wahthaft tieilerifden Gharatter awsycidnen. 
Unter dett MajolitoteNecn ſinden fit) Berchude, den Adnen metals 
liichem Luſter dee alten Ardeiten aus Gabbio umd Caffagiolo mag 
paahmen, Uslet den Oolymaterctere cheln verhhiedene Gegenftinde, 
die nok Urt ter italieniſchen Setarfien det fanfyetinten ump jedy 
dchnters Jehthundetts detorirt fino, Rury, Gheral i Yeetereffamtes 
und Reues gu finden, 

Unter Himteis auf die beigeſszien Qluftrationm mbgen 
Wilichli® einige dee ausgeHelten Begentante tury beldrieben 
werden, In Mer Kolleftion ber Munftfidereifehule des bateſchen 
Frauenxereina yx Raricruhe Hiltet ten Glanjpuntt die kieine 
Trute {itt Squudaegenſlaade. Sie i mit heLblauemr Samueet 
USerjogen, der ten Geum fade cin reid) entwidelies Hanteneeulter 
abpidt, weldxs fd) im citer BlattMidfderes den Gold, chamois 
forbenee Seide und apgtizirten Sridenfiddden Uder able Flächen 
hingicht. Hal dere Deeel find das peeubalde und badijde Weppen 
mit bem ven Lorbreryvrigen empebrnen Monograms der Grol; 
hberzegia end axl dee Borders und Wiidjrite die Qabredyahlen 
⸗ umd 188° eimgeltidt. Dor dieſem forbenprddtiqen 
Ricimed dew en tien ProuenMeihes cube cit längliches stiffen, 
Witte Rid ven rothem Pci) mit einem Kylijirien Blumesmulter 
im Bolle und frdftig wielendem Etidereifti deforict iſt. In 
feinfler Weije uxd hajt entslidemter NobleBe find bie eiugetnert 
“Mumers und Bidtter objdattict, Cie breitet Ramd vet blaurm 
Pid) umerabmt das Wittelfad, dem ganyem ſtiſſen dem ſaunen, 
tunſtlerſa ſen Abſchluß gebend. Unwen Becher laſtlichen Vrberter 
vatt em Pdder mit Elſenbeingriff, deſſen Nad im Styl vewetiae 
ttildher und [yaniiger Borbilver des joyehmtet Jahthunderis in aus · 
geftadter Lecnen|pige berpeftellt ift. Reben die ſen foftbaren Stideceien 
aus Rarlsruhe idett tint eines veigendes Stuhlchen mit Riffer 
von Fraalein Gtife Wenrer in Berlim Ten Bejug bitdet cise 
arobblamiger, tuntiarbiges Rotetojoif, defen Kontaten im facbiger 
Seide noggeftedt und format leicht reliefirt find. Geraregu ise 
das Gebet dre Soben Runt fahrt cin Clewigirm von Grou 
GW, HormutheMakmorgen im Rerldrahe, Ber auf wergoldeteue 
Leinemgrund cis im Sharelter jayaniiqer Deforationsmotine gee 
haltemes Geranfe von & umen, Aflerx, braunem Sawn 
loud in Seeit end vaſſos behasadeller Walerei geigt Cin theines 
Pormpadourtilgden in griimem Saumet mit cincar Uradeslen · 
omament von giclidier @Belofiiderci von Frautein Ida WMayfi 
muthet wee lauiere Poefie om. Und num bee treBligen Nadel · 
wetle ter Frourtartesteiqule ga Heutlingen! Leylere gldnyt ber 
jendera durch cine Lede im other Pluſch. deren Bordiiee aut 
ammerate PBroderie d'Espayne befteht, Die Palmetlen, aus 
weldjen fic Me Bordilre sulammenfett, ſind im toider Sette ump 
Plate ass Heinle adigattirt, I⸗a chen den Wolotetters findet 
id) gort Blawes und griineS Plattitidernament — Alles mit 
larbagees Tilithes benatzt. Bef doeer Coltbaren Dede, die in ihrer 
jAimmernden Precht getadeza an Schilterungen aus ,Taujend 
wind cite Rage” gemahnt, raht cin Cetwes, in weihtt Give und 
perſiſchet Durdbrudfarsert ausgeſubries Dedaden, dejjen Ornament 
wegen jriner ferengen geometriigen Amerdmung bebenders yu loben 
WH. Wok Heinheit des Styls anbetrijji, jo deldet dann die vex Frau 
Dr, Dieqger ps Hareburg augsgeſtetſe Rolletticn den Glengpuntt 
26 Gebstenen, Yarneherlid feficlt eine Portiere in Hauem Tuch, 
Aber deren Bordaee ſich ſart veticfiete Blamentanlen in orientale 
fivemteus Styl hiugie hen, durd die vormehare Jujammenitellung 
der Farben und dle seditiice Runfifertigteit, mit welder dieſe 
Blumen und Ranlen im Styl und Ptettfieg flatt geftidt ao Gin 
port terjelden Tame geiertigier Papierford, deſſen Meultive Theile 
aus Meſſeng bejtehen, bectet cin Mylexs Bild vem ber Wirtung 
wer Maliplerbeit. Das Syenhel der deutiden Peau fiefert cime 
Berlimer Dame, Friulein Gertrud Wunder, nam lach cin reipendes, 
wirſtich portiid) delorirtea Spimacad avs braun gebrigicm Helge, 
dad mit friefibjer Recbldmi_ere’ ornameentict ift, — eine Tedmnit, 
die wegen ibrer Gimjnmgcit allen Lasten empfegten ſein mag, 
Den Veſaluß dieher Wafpihlung möge tann der Hinmeis bilden auj 
bie greh ttige RoNeftion des Bittoriabagars gu Koeigttery im Ojte 
prewgen, in ber brionterd ein mit ausgenahter Sprite deforirter Papiers 
lovb axffadt, and cin von Ftautein Yonge in dunfelblaeem Sa mane: 
mit weeig und roth grinuftettet Vordatt audgeflattetes Rijjen. 

So viele andere ſajtene Arbeiten milfjen unbeaget blriber. 
fer feel gebdtelte Guapiires, wie fic in Clones und Gort in 
lamb hergefteDt werden, dort sirrlide Leinenflidercies in Styl fice 

tealuten und Judung mit lofett Stiches over durch Ueberfeng 
feftgehalienes Faden; Hier wieder trexlach gearbeltete Weticellas 
Hits, Dolbeinflideceien, Wrbetten im fogettammten balben Wiener 
Streughtiy, ber gleichſeitig tft umd befonderé gut det, oder durdy 
Stridarkeit Hecgeltellte Aeritationen son Creprnateppidien uit 
Singrnewolle — tury cine Hille, dic niGt qu deweditigen if. 

Wok die Ausſtellung bietet, weed zur Marhabemung anttien. 
Abe Houpiverviw®t aber Geeugt ba dec Thatjache, dah fie cin 
umfafiendesS Bild Ber gegerwattigen tunjigewerblidjen Leiſtungs · 
jHhigteit der deutigjen Frauen lictert ump im Oinbiid auf das 
@ewonnene ju nenem Lernen, ju viewer Streben exmeuthigt. Und 
viele Theſigieſt unievee Frauen fegriigen wir bejonter$ als 
Unterftiiqumg bet bem Grftreben cined ideale Siekes, nduelid) der 
Etnichung users Geſchlechiẽ zur ſeltlichen Freiheit und guy 
fGonen Menjchlicteit dutch das Medium dey Schrahen. 

Magen weit mit allen Acaſten und mit tiejer Begeiſlerung 
nad) dieiews Siecle tradjten und der Arbeit nieht ſaeuen, denn: 

ftar Derm Gri, dem feline MObe Mebehet, 
Raujat der Wahrheit tid verdedter Bacn.* 
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Herz von Sarlow Mand beltiiry, feimed W 
ver dem gluhenden jungen Madden. 

Gr fdhauderte vor ciner Etllarung, die ec lemmen fablic 
und die ihn in dle peinlichſte Loge verjefen mufite. 

Haren Sic, Here von Sartor,” jagte Folicie, wad id 

ores midtig, 

Jonen au fagen habe. Wir gabe Sie getiinfyt — Sle und — 
Soren Freund, meine Tante wollte eS, obgleich mein Hery 
ji) immer gu vertrauenSyoller Wahrheit drängte — 0,* 
juht fle limiter eifriger und lebhafter fort, als fie jah, dak 
jein Geſicht cinen finfteren umd {pbttifden Ausdtad annahm 
— ,0 nein, Dad ift es midjt, es handelt ſich um leinen Bee 
trug, um fein ummiirdige? Spiel, es Handelt ſich um dad 
Hide und Heiligite fiir mic) vor Alles — ed hardelt fed) 
uit Das OHO meines ganyen Lebens — um meine Liebe.~ 

Nein Gott, Grifin, halten Sie cin!" reef Hert von 
Sartor, 

cin, nein.” jagte fie hod erglühend und feine Hand 
ergreifend — ,Sie follen Wiles wiſſen, Sie muſſen Wiles 
wijjen, in Sire Hand will ich mein Schiſal legen, i weih, 
das Sie mein Berirauen nicht tauiden werden, Ich liebe —* 

Here vor Sarfow fenfle ſchwer feufyend den Sopf auf 
bie Bruft. 

Ich liebe,“ fubr Ale leifer, aber inemer haſtiget ſprechend 
fori, ,den Bruder ber Ghrdjin Czoſsnowsta — dev hier vere 
borgen ift, dec in höchſter Gefahr ſchwebt, den wir teiten 
millſſen — retien um jeden Qreis.” 

Herr von Sarlow fah dad erregte Madden mit grempen- 
loſet Verwunderung an, ein fluchtiges Lacheln des Spottes 
fiber feine eigene citle Selbftinidhung yudte um feine Lippen. 

«Dee Bruder dee Girdfin?” fragte ec — er tft bier — 
et ijt in Gefahr — es gilt ifn zu velien? — Etzählen Sie.“ 

~D, nicht wahr,“ rief Felicie, Sie werden unfer Glee 
helenul vicht verrathen, Sie werden uns helſen auch ohne Wee 
irug und Tauſchung fo dah wir aud ſpäter Freunde bleiben!~ 

»Ghwif, Graſin. gevif.” fagte Hert pon arfow nod 
immer fajt fafiungtlos, doch id) bitte Sie, exfiaren Sie 
mit endlich —* 

Die Sade ijt cinfad,” fagte Felicie, indem fie fimgft 
lich umberdlidie, als fürchte fie, dae in dem Gebüſch cin 
Lauſchet verborgen fei moöchte — der Graf Wladistav 
Czoſnowati it ein glagender Batriot, er liebt unfer armed 
votuiſches Baterland ebenfolehe als mich,“ ſügte fie mit 
tinem tetigenden 
Wierotiawel 

Here von Sarfow wurde ernfler und nidie verſtändniß ⸗ 
voll mit dem Korf. 

Ich Degrelfe Mes,” fagte er, . der Graf iff von WMierose © 
forSti_ in dieje ungliadjelige Bewegung derwidelt worden — 
Dore Lanbsteute Geffen fa leider fo vlelfach won jeder Ree 
volution in Guropa die Wiederherſtellung Polen — dod 
nun wo iff et, wood gilt ea gu thum, um thie gu relten f* 

Gr ijt,” exmiederte Foͤlicie — ih gebe ſein Leben mit 
diefem Wort in Ihte Hande — ex ijt ber jenet alten Ftau. 
weide ums bes Horoffop ſtellle, fle ijt eime Londsmannin 
von und, vor fangen Ja hieher derdeirathet und jebt 

Ueber Sand und Aleer, Allgemeine Bllulir 

Lacheln bingu, ‚er ift cin Freund ven | 
. Unlernehmen 

einandet im 

Wierwe. Ex wohnte bet the vor dem Ausbtuch der Be⸗ 
wegung unter deutidem Namen als armer Student, ihm — 
brobie die Geſaugenſchaft, mit Wahe hat ex ſich zwlſchen 
ben Truppen hindurch hlehet im jeime alte Wobnumg are 
retiet; auf bie Treue und Verſchwiegendeit jeimer alten 
Wirthin fomute ex rechnen, jept aber gilt es, ihu fortyubringen | 
ber die Grenze Gin nad) Ftantreich, der Reidepoh der 
rulfiiden Reglerung lautet nad Frankteſch und Mallen. Er 
ift ſchon verdadjtig, ber Arne, ex mug ſich zeigen in Paris 
oder in Rom ober auf dem Wege nad dieien Otten, die 
er als frine Reijeyiele angegeben Hat; ec datf nicht lange 
verborges bleiben, jonft wird man nad) thm foriden, um 
jo wehr, als der Pring Waraffow uns fer acieben.~ 

ollnd nun t* fragte Heer won Cartow, deſſen Miene 
immer eenfler und ernfler geworden war, 

oRan.” ermiederte Felicie in excdthender Verwirrung, 
» Sie Velde, Iht Freund Sefonders, Sie follten ſeine Flucht 
deden, Sie find jo gary unverbdddhtig, der Unegang mit 
— igs und vor jeder Nadjjorjdung. Meine Zante 
wollte 
ſchlagen, auch Sar follten und begleiten; dee Meme follte in 
der Vivrde eints — bon uni nachbeſlellten Diemers 
morgen in bas Hotel fommen und dane joglei mit uns 
abretjen, Sobald wir die frangdjiide Grenje überjchritten 
haben, ift er in Sichetheit, dann wollien wir Ihnen Alles 
fagen; aber was wiirde Iht Fteund — wads wiirden Sic 
bon uns gedacht haben umd in welde Gefaht wütden wir 
Sie ohme Jor Wiſſen vielkeicht haben bringen konnen? Id 
will bag nicht,* jagte fie, floly und trohig den Ropf emporr 
werfend — nein, ic) will das nid. Jegt wiljen Sie 
Alles. Dak Sie und nicht vercathen werden, defen bin ich 
gewiß, denn ſonſt haue ich Das Leben Deſſen, den ich mee 
als mid) ſelbſt liebe, nicht preisgegeben; aber ob Sie uns 
beiftehen wollen, thu zu reites, Dud jofl von Jhrem freien 
Wille abhängen, nicht mit Heimlicher Lift jollen Sie auf 
cinen fo gefahrvollen Weg gelodt werden.” 

von Sarfow reidjte Dem jungen Madchen herzlich 
Die Hand; trop bes ernflen Betenninijfes, das fie — 
firabite iht cine warme, inmige Theilnadane aus fetnen Widen 
entgegen. 

Sie follen ſich mit in ums geiret haben,” fagte er, 
«bier meine Hand darauf, bag id) Ihnen beifiehen will, fo 
Qut ich vetmag, Dem Gellebten gu retlen. Aber Ser Yan, 

hrem Freunde eine Tour nad Strahburg oor | 

irfe 3eifun 727 

den Sie mir ba mitgetheilt haben, ift ſchlecht, ein pldplicdh | 
auſtuuchendet Diener fSnnte Berdacht erweden, namentlich 
wenn eiwa jchon irgendwie die Aufmetthamkeit dex tuſſiſchen 
Negierang, deren Glide und Write weit reichen, auf Sie 
gerigtet find — ein Ravalier in Livede wird zu leicht er · 
tannt — fafjen Sie mid) nachſinnen, ich werde einen andere | 

Finder, Doch jegt vor Allem ſuchen wir Ihre Zante auf.” | 
Felicie legte jeht verſraulich ihren Arm in Den ſeinen, 

nachdem fie von bem pelnlichen Deu ber fatſchen Rolle bee 
frelt war, bie fie gu ſpielen gezwungen geweſen, wid ſdell 
cilten fie auf Dens BWege weiter, wahrend Here von Sarfow | 
fopf[dilitelnd ilber bie wunbderfame Fögung naddadte, die 
ibn, den ftrengen preubifdien Ronaliften, den Felud aller | 
Revolutionen, nun abermals falt umabweistid) dahin fiihrte, | 
die Hawd gur Rettang cine? Menſchen zu bieten, gegen den 
er freudig frin Leben eingeſezt haben wit de, wenn ex ifm 
auf bem offenen Rampfplag entgegengetreten wire, 

Sie bogen wm cine Ede des Waldweaes und erblidten 
in einiger Entfernung die Glrafin Gyosmowsta und den 
Ghrofen Steindorn, weldje ſich bereits zur Rückleht gewendet 
hanen. Graf Steimborn hielt die Hand der ſchönen Frau 
it der feinen und führte fie, wahrend er su ibe derabgebe ugl 
cifrig ſprach, mebrfad an feine Lippen, fie ſchien ſeinen 
Bhoctenr mit wbetlicher Hingebung zu laujden. Die Girafin 
Gyosnowsta erblidte die Heiden Anderen guecft, ſchnell ent 
jog fle bem Grafen Eteinborn ihre Hand und nah, wabe 
rend er taum jeine flammende Werwirrung zu verberaen 
wufte, mit wanderdarer Selbſibehetrſchung eine gleidgiiltig 
Geitere Miene an. 

Wir maften wohl umlehren,“* rief fle den RNabenden 
entgtaen, da Sle jo wenig Sebnfudyt nag unſeter Geſell 
ſcha it jeigten.~ Dod Ladielm veridywand vow ihten Lippen, 
ald jie Heren von Sarfow’s feierlidy etuſte Miene bemertte. | 

Frau Ghrifin.* jagte er, nidjt obne einen Ieifem Yi 
{long vom Bitterteit, ,fpiclen wir nicht meht Komddie mite 
cinanber, werfen wir die Masten ab, id) weiß Aled.” 

Futie rie} die Grifin Cyosnersla vorwurſsvoll. 
dQ muſue es thu," erwlederte dieſe, klaren Auges 

den ſirafenden Blick der Griifin ausgaitend — „und es sft 
gut, daß ich es gethan babe, jeht erſt habe id) Vetttauen 
und Hoffnung.“ 

Za Fran Gräfin,“ erwicherte Here von Sarfow, es 
ift qui, wie die Wahrheit immer gut iff; taum kaun cin 

clingen, bei smeldjem bie Wetheiliaters gegen ⸗ 
Potela ſpielen, umd wielleidjt war es nicht 

gany loijal von Ihnen, ung ohne unſet Wiſſen in cine Sache 
hineinguaiehen, die gerade fie und ſeht geſahttiche Folgen 
haben fénte, und cin Vertrauen audyubeuten, das ſich Sonen,” 
fiigte ex mit einem Bit auf ten Grafen Steinborn hingu, 
al blindlngs bingibt.* 

Graf Steinborn ſtand, wihrend die Grafin finfer vor 
ſich niebderbiidte, Hare vor Etflaunen ba, ex begriff tein 
Wort von Alem, was um ifn her geiprochen. 

Herr von Sartow theilte thm tury end klat ohne Scho 
Tang wad jillung mit, was er vom ber Gräfin Bar | 
liewsfa erjabren. Steinborn wurde bleid) wie der Tod und 
fab die Grafin Cyotnowsfa mit grofen, ſtarten Augen an. 

Vetjeihung, mein Freund,“ fagte dicie in citer Bere 
witrung, oe fe nicht au beherrſchen vermochte — , Bere 
gelhung, es galt die Rettung meined Bruder’ —* 

And wiirde ich ihn nicht geretiet Habe, wenn ich die | 
Wahrheit gewußt Hitte?" jagte Graf Steinborn mit tief 
a Vorwutf. 

Nichte weller davon,“ fiel Here von Sorfow jchnell 
cin, es handelt ſich nicht um Worte, wie müſſen handeln.“ 

va, toi mülſſen handeln!“ rief die Grafin Cjoſsnowsla, 
und Gott wird es Ihnen lohnen, ween Sie uns beifteber. 
Ich habe ſichere Nachticht erhalten, daß man tn Petersburg 
erntuten Verdacht gegen meinen armen Bruder gejafit bat, 
Dag man nad ibm forjdt, und da man bald erſahten mus, 
dak wie hier find, fo wird man aud) Gieher die Mad 
forjdungen vidten. Seine Freideit, unſer Vermögen, ja 
jein Leben 1* anf Dem Spiel, denn wenn ſelne Thellnahnre 
att dieſer Revolution entdedt wird, jo ijt ibm Sibirien gee | 
wif, der Raifer Nifolaus fennt fein Exbarmen, ex muß um 
jeden Breid die Ghrenye etreichen, um fo ſchnell als a 
jis in Paris zeigen gu fanmen umd fein Klidi gu bewerſen; 
Durum batte id Den Dian exjonnen, Dex morgen ausgejuhri 
— — rs Cat of b 

Warum mo agte bon low, n em, 
was Sie mir baer Grifin, Ey pielleisht morgen gu fpiit. 
Laſſen Sie uns fofort yuciidfehren, es taucht ein Gedanle 
in mit auf, ich will hhun fefte Form geden, und fo Gott 
will, wird er zut Nettung fubren." | 

Et bot diefimal bee Cirdfim dem Mem, Felicie folate mit 
det Grajen Steinborn, der im feimer qrengenlofen Werftdrung 
faft einem Trunkenen glich and ph Schrities neben | 
Dette jungen Wadden derging. Schweigend ecreiditen fie | 
dat WirthShaad yam Wolfsbrunnen, Das Diner ecwartete | 
fle. Die pradtvolle Fotelle, welche vor Kurzem noch frig 
üch im Waſſer geblätſchert umd ihe Futlet aus den ſchönen 

it ber Damen empfangen hatte, wurde, von grüntu 
rdutern umgeben, dampfend aufgetragen und hatte auf 

jeder fürſtlichen Tafel einen efrenvollen Pog behaupten 
fonnen — uber der fajiliche Fiidh fond {eine Anettenaung 
und wurde kaum beriibrt, Jedec ſchlen mur mit feinen eigenen 
Gedanfen beſchaftigt, umd am peinlidfien und traurigiten 
muſiten dielenigen bed Graſen Steinborn ſein, denn ex ſchlug 

| Sartor bot, ala Graf Sicindotn mit dajterer 

bie Augen nidjt won ſeinem Tellet auf umd ein bitteres, 
{pdttiites Lacheln zucklle wm jeine dleichen Lipper, wiibrend 
die Grafin Cjognomsta ifm mit Blides voll wehmüthiget 
Theilnahme betradtete. 

Bald brody man auf und die Sellmerin bitte kopf⸗ 
ſchlutelnd dieſet fomberbaren Geſellſchaft nach, welche fo 
heiter und froͤhlich amgefommen war und nun fo flare und 
ſtumm um dem Tiſch jo, ohue Ser weit berühmten Fotellt 
ded Bolfsbrunnens die ſonſt von den Frentden wie verfagie 
Anetlennung gu Theil werden gu lafien. Here von Sarfow 
lie& ben Wagen bis gum Bergabhanae vorausfageen, und 
wihrend die Gefelljdjaft gu Fup madfolgte, thee er den 
von thet entivorfenen Plan mit, der noch an demſelben Abend 
ausgefũhrt werden follte umd welder auc bet der Gräſfin 
GjosrowHa volle Billigung fond. Die kurze Aücfaurt 
wurde dann wiederum falt ſchwtigend zutüdgelegt. Am 
Hotel sum Badijchen Hof ſtiegen die Damen aus, die Girdfin 
byosnopifa reidve Steinborn mit cinem innigen, foft zart · 
Vidhen Blick dee ſeine Beryeihung ju eebitren ſchlen, die Hand, 
aber ec {diem ea nidjt gu bemerfer, fombern wendete fidy mit 
tiner titien Berbeugung ab. FFrdulein Felicie aber ſchul⸗ 
telie Herm von Sartow fo hetglich die Hand und jah ihm 
fo glatlich und feeudeftratlend tn die Yugen, daß beim YWne 
bli diefes Abſchiedsgrußes Niemand daran geywelfelt haben 
twirde, die Herzen dee deiden jungen Leute jciem von dem 
Weil des uralten umd ewig wieder jungen Liebebgoltes gee 
J und : bribe fe a entyiindet. 

Nun, hatte ich Hedt?* fragte Here von Sarfow den 
Grofen Steinborn. 

0,” lairſchte diefer dumpf. es iſt entichlidy, ein ſolches 
Spiel jo lange — und Du weifit es widt, wie aut, wie 
bejaubeend fle geipielt hat — und nam ju dente, dafp jedes 
Wort, jeder Bad, jeder Wthemjug Luge, kall beredynete Lage 
war — 9, wenn iy daran dente, daft dieſe Frau ihr Spiel 
gt Ende geipielt hatte, dah ich mit ihe gegangen ware und 
dann vor the geſtanden hitte wie ein thdvichter Schullaabe. 
wie ein Lalai, den man entlifit, nachdem er feinen Dienſt 
qethan bat, bei Giott, fie verdiente, Dag man fle und ihren 
Weuder ihrem Schidſal dberliefe.” 

Nein, mein read,” ſagte Here von Satlew ern, 
„das mire unferet unwürdig, unwarbdig des edlen Rorps, 
deſſen Farben wir tragen; unbere rittectidie Pflicht iſt 3, 
dieſen Damen beizuſſchen — halt Du Gtund gu gdriert, 
num,” fagte ex mit gang feiner, faum merfbarer Ironie, ,fo 
frage Dich, ob micht eine gany tleine, leime Eitedteit ſchuld 
Datan war, da’ Du aaf meine Wornungen nicht horteit — 
aber ismerhin gibt e3 nut eine Roche, die Dir giemt und 
Dir and dex Grafin gqegeniiser die richtige Stellung geben 
wird, went Du the je wieder begegnen folltefl,” 

«Mie, niemals!“ rief Graf Steindorn — „aber dort 
tommen bie Anderen, laf midj, id) mufh ein pone Standen 
allein fein, um mit mic felbft in's Meine gu fommen.” 

Er cilte dutch cine Seitenftrabe nad ſeiner Wohnung, 
wihread Here vom Sarforw den Uebrigen entgedenging, wm 
ſich nad) cinem kurzen Unferthalt in bem Stammiotal ded 
Deren Louis Waly undemeckt wieder vom tynen gu tremmen 
und jeine Qorbereitungen fiir den Abend gu treffen. 

Dreibighes Mapiel 
Um weun Whe Whends ging der Kurieryug don Heidel- 

berg nad) Strapburg ab, auf welden Here von Carlow 
jeimen Pian gum Veiflande tec beiden Damen gebaut hatte. 
Kine Stande vorher holte ex den Grafen Steinborn ab, der 

bis dadin in ſeinem Simmer cingefdloffen geblieben war 
und dem er finſtet und fdpweigiam fand, Die Einjamfeit 
ſchien die Bitterfeit, bie ex iiber dad mit ifm getriebene 
Spiel empfaad, nist vow ihm genomeen zu haber. Here 
pon Garfow Hlelt es füt dberflujjig, über dat Meſchehene 
ein Wort mit bem Fteunde gu ſprechen. Die Heit und die 
cigene innere Rrojt Commten allein auch hier heilen, wie fle 
die tiefere umd fdjmerglidere Wunde in Laiy Antenio's Herzen 
u beilen begonnen batten, Beide ginger nach dem Hotel gum 

biſchen Hof. Die Damen waren bereit — fie hatter see 
Rommercfrau forigeſchidt und werteten, in weeite Wintel ger 
halt, Rapuyen mit Schleiern auf dem * Hert von 

iene zͤgernd 
— der Grafin Czornewsla ben Ur. Dee raf 
olgte mit Felicie — bride Damen Gatien bie Schleier weit 
qurudgemorterr, fo daſ igre Geſchter deutlich erlennbat waren, 

Redicte fdritt bleich und gittermd, mit geſentten Biden 
neben dem Wrafen Steindorn, die Grifin Eyosnowsla war 
rubig und heitet wie immer, nut brannte ein kütnes, faſt 
wilded Feuet in ihren Augen, als od fle dad Schidſal in 
tropigert Muth yu entideidendem Rampfe Geraugjordere. 

‘Um Fuße dee Treppe Segegneten fie dein Oderiten von 
Ghrenftetn, dex ble Damen in jeiner rittertiches Weife artig 

tite. 
F Einen Augenblick ſtehen bleibend, ſchüttelle ex lächelnd 
ben Kopf und fagte: 

Run — fol eS ſchun wieder zu ber Wabrfagerin geen? 
Rehmen Sie ſich in Net, meine Herven,* filgte ex ein wenlg 
erniter bingu, — der Wberglaube iff ein Bortecht der Samen, 
— laſſen Sle ſich nicht durch boppelten Sauber beitriden, — 
wir maſſen mit dem wirklichen Machten ded Lebems redjnen.~ 

Die Gtaſin Cyosmowsta drohte ſchetzend mit dem Pinger 
pon Gartow aber fagte mit ladendem Wunde, 

wahrend dod feine Stimme unwilltiirlid) einen etnſten Ktlang 
anuahra: 
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~Bladliche Jugend — fle Hegt mic jo fers zutück und 
doch habe id} ihr Recfaudnify mod nicht verlernt. Der 
Jau berſtab, der dike Heryen beweht, wird wohl cin Meinec, 
nerlicher Pfeil fein, den Ser muathroillige Liedesqott wait jeinent 

Wir wollen nod cine enthjeidende Frage an bas Schid. 
{al a. Hett Oberſt — ich verfpreche Ihnen, ef foll die 
legte fein.” 
m Sion dann wũnſche id) Ihnen eine techt gule und exe | 

Ueber Land umd Weer. Allgemeine Illuftrirte Zeilung. 

wilnfdite Untwort,” fagte bee Obert, indem er, sur Seite 
tretend, ben Girug dev Goriiberjdyreitenden ecmpiederte. 

As ex die Teeppe binanffieg, jah ex ihnen nod) cimmal 
rind und fagte leiſe fenfyend; 

Aus unferer humoriſtiſchen Mappe. 

Originalyeidnangers, 

Pinjabriqrr= Des welirrefi Ta chant, wenn i& Tix ire 
fittt Rub racbie⸗ 

Wadgen: Dad — Bos weve i Dhem toh wid borber 
jeg” 

~Mupaliden, deten Cie mic bof ten Girdettrant vo oRn, Qer Posher, rervible Se ‘inal, wie Gees Ahnt denn 
Toniutti.~ ‘ : qengt, bit Sie wen die vecicgt morte fin. 

8.: Gok if da einen Terf mitacbmen? 2%. Chriflevb. mid Set tak Uneldd verfelgl, i& tegr Gud, 
gang firtieriet «fifo, me id row bier fortfom. befor ub fo W 
vecziglige Ghel, ten Herr ChecleeNer Willer; daum wae iq cia 
Qeld Dede bei ihre. da ward’ ex vecicet. un wer triege Ore Avior. 
‘8 Qabr bral Leqt fig mei’ Trou Gin unr fled, tat well ih 
aber ald tof erricencryr, tenn mis nue ter sorzhghd Hatacce 
und wit Capet gange mic'!* 

Heupteraan: Alle bie ecfle allgemrine. nethmendige Cigen- 
[Aejt ader Risprr i dic AuSpehrung Weden Sie mic cine 
porile snare! 

Madbri: Die Untardorieglidint, 
Heuptmenn: Meat Sle it allo Me Gigenihalt, eeredge 

deere preci aerret zidt yegici& in dercietors Saume fein Kanen. 

Smgenirurheuptmann; Sa, Sie follien Sb aach ‘wad fdr 
rien, yu Setieln: Ste fine tod noch crm Crdftiger Merl! — Barer 
arteiten Sie uldet 
— Wh. Het Hauptmann, xo i ja nitgmtes Atbeit 

ye Gade. 
Hanytmann: Bot, de denben bei ter Fefſung fonn id 

Saulinſpett⸗ r (yam Coheed): Sie Nnff ca each hie aud ba 
die Aker ved Seinen Fragen, tod iddcit ungenein ten Grifi. 
Shee Geejplel: Bickel, tannh Du site mun ang ſagen, wenn 
Bien unt Geo ire Paradies fo gititia waren? 

Wilhelm [Ameigt. 
udieipetion Hun, soil fic mot nigt hatin? 
Khetim jnad langeren SeGunens; Weel Ge tine Séwicgece 

miles batter, 
Sralinipetton: Nelue Sergen, wilh Du well Sogen. 

noch yoanyig Mane prbrauges. — Da Gren Sie gieig anfeuges 
— es Mart Finhin, Dicwvig wer Tag 

tier: Je feb'e righ ow Haupiccann, ven dex Inidenier 
wefen verte” id nic: i Geb" bre Oe Frain gedirat 

Wolken Sie mir, — Feigrader, — Hiege cim Aeitpiel anfdhernt 
Moriter Radel: Gu cinest Sallderhaus fonn nee ce 

Hane fieten. 

Steinbort teog fetter Jugend wud feines Leichtſinns doran fubken Gift gettünlt Gal,” Wehnrithig lidelnd ging ex reiter 
geweſen war, ſich gang ernſillch und gefahrlich am bem Pfell — feine Mene wurde naddenflig. Wenn aber dee Pfeil 

hu fief gettoffen bitte.” fliiflerte cx bedenflid). „wenn dnd 
Gift boſe madjwirfen wilrbe, — wiire es nicht vielſeicht elu 
Arofies Ungliit? Diefe jungen Leute find die Hoffnung der 

Itrrlgen. — Thorichte Futcht.“ untetbrach ex ſich ſelbſt — | 
das hat nichts au fagen — dad iſt cin Spiel des Dugendlids, 
fiir ben Ern nb foe zu jung und gu leichtſinnig ja vergiſten, det der tidifdje Dimon der Liebe aus den 

Gang verguilgt vor 4 Hitt lachend trot ec in ſein Jimet ſitahlenden Mugen dec Givitin in fein Herz geſchleudert 
— bee dortrefilide Hert abnte widt, wie make der Graf hatte. 
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: “Dit beiden Saroborujjen waren ingwifihen mit ben Damen 
ſchnellen Sdhrittes mad der BWohnung ber Wahrfagetin ge 
gangen. 

Geof Sieinborn ſchritt in finfterem Sdiweigen dahet — 
Felicie wußte ihm Dont, daß ec fie dee Pein überhob, in 
der Angft ibred Herjend cin Gefpeddy gu fuühren, tas mur 
peinlich battle fein free, 

Sie alanben, daß Iht Yan gelingt?“ fragte die Gräfin 
Czoanowaia Herm von Sarfow, — ich bin unrubiger und 
beſotglet, als td) es Feſicie yeigen wollte, — ich hase die 
beftimmte Nachricht exhatten, daft man uniere Spur verfolgt — 
— ¢4 mare entſehlich, went wit nicht mehr entrinnen and | 
Die Grenze etreichen tonnten.* 

Ich hoffe, dab Miles gelingt,“ etwiederte Hert von — 
Eartow, gin einige Stunden fiuad Sie in Strakbura und 
beB jet fann hier fein Berdacht beflehen — dev Obetſt ven 
Ehtenicin tear zu unbefangen und er eiufite body gumddit 
witterriditet fois — find Dore Legitimationen in Ordnung?* 

Wir haber unjere rejjijden Paſſe, mein Bruder awd, 
— aber freilid, wean man Berdadt hatte, fo wiire dieſer 
Yak dot Sdtmmfle.* 

Wenn man fon Berdacht hot, fo ijt Alles vergebens 
— wenn nicht, fo werden Sie gladli&y nad Frankteich fom- 
men und dort dutſen Sie ja Ihten Pop offer zeigen; — 
Gott gebe,“ ſagte Here von Sacfow feufiend, dah Wied 
gut gihe — ich bin in nidjt getingerer Geſahr alé Ste — 
i but preußiſchet Unierthan urd wilrde es wilelleldyt fdjwer 
bijen miffen, wenn mein Beiſtand bei der Flucht Ihret 
Btuders belanet wurde.* 

Es ijt wahr,“* ſogte die Grdfin bewegt, indem fie ſeine 
Hand drũckle, 
nehmen ſollen.* 

wad) wide fie Ihnen nicht geboten haben, bei Gott 
night, Grafin, obme das edie Vertrauen, mit weldjem Felicie 
Ihr Gebelmnifs in meine Hand lege, Die Bertrauen ju 
cedtfectiges, ijt cine Pflicht der Ehtt, die ich anf jede Gee 
fade bin erfillen werde. — Doch verlonge id einen Lob,” 
fugie ev nad) furyem Sinnen bleu. 

aSpredjen Sie,” fagte die Wrafin betroffen, —— , was 
in meiner Macht fest —* 

Ich Derlange cin Berfpredjen,” fiel Here von Sartor 
tin, — dad Veelpreshen anf Sue Ebrenwort, bak Sie jede 
Verbindung mit meinem Freunde Steinborn abbtechen — 
verſteden Gie wohl, Grifin, ernfthaft umd fiir immer ab- 
bredjen, Ich verlonge, daß Ste thus wiemald fdjcelben, dab 
Sie jeden Brief von ihm unerdfjmet zutüdweiſen, dah Sie 
ihm Dore Thi verhtliefen, wenn er orem Aufenthall ente 
bedt, bah Sie thi ohne Watwort dew Niefen wenden, wenn 
er Sie auf der Strahe oder in Giejelljdjajt anredet.” 

Ich verfiebe Sie,” fagte die Wirafin leiſe, — „es ijt 
fort, — et Gat es nicht um mid) verdient.“ 

Meine Ausflucht, Wrdfin!* rief Herr von Sarforw fireng 
und drohend — ,ich will eS — Leben um Leber — id 
rette Sheem Bender Leben und Freihelt — Leben und Freie 
heit vetlange ich fiir meinen Fteund! Bei Gott," fagte 
tr, feine d ſchwet auf ihrem Arm legend, — ,wern Sie 
wir das Gerjpreden, das id) von Ihnen verfange, nidt auf 
Dore Ehre geden, fo werden Sie Heidelberg micht verlaſſen 
und ich —8 werde Sie der Betzörde amyigen, Nec) wieha,“ 
fuht ex tnitſchend fort, wenn Sie jemals Jor Wort 
briden, wenn ich hirer warde, dak Sie Steinborn wieder 

jeben, — fo werde ich Ihten Bruder aufſachen, wo er aud 
in mage, und einer von uns wird ein todter Mann fein, 

— bab ſchwöte i Ihnen? Nun, faſſen Gie Soren Ent. 
jchluß — geben Sie mic Dore Untwort — aber jogleid, 
olme Sagern.” 

Ich qebe Shnen mein Ehrenwort!“ fagte die Grifin 
teaurig, aber mit felter, Maree Stimme. 

Sie batten das fleine Haws in dee Nedarftrahe etreicht 
und fliegen die Dunfle Treppe binauf. 

Die alte Wahrſagetin offrete, — in bem erflen Zimmer 
fanden fie Die Rommerfrau der Grdjin und einen jungen 
Mann in graves Reijeangug. Gein fined, dleiches Geſicht 
mit den grofen Suntlen agen geigte ene eigentzüntliche 
SaGingit, bie man bei ben vornehmen Polen finder und 
die durch bas Gemiid) von wilder Leidenſchaſt umd melons 
holijdjer Traumetel fo befonders angiehend tft. Die Lode 
jelnes ſchwarzen Hagres bededien hab cine Rarbe, welche, 
taum gegeilt, Gber {eine Stirn lief. 

Dicker junge Mane ſchlen bet dem Anblick der Grdfin 
Baliewsta aed Andere yu vergejjen, — ee cilte ihe ent. 
= und brilefte fie — an jeine Bruſt; Foͤlicie ume 
Ylang ihn mit ihren Yemen und ſchmiegie ſich, mit thedmene 
den Augen zu ihm aufblidend, zattlich an feine Stile. 

Mein Bruder Wiadislaw,” jagte die Grafin Gyosnomafa 
— bie n einander vorjtelend, — Herr vow Sarfow — 
Grof Steinbern.* 

_ Der junge Pole Teh Felicie ams ſeinen Armen und trat 
mit Tan ao por. F be 

Ich wei, meine Herven ,” fagte ee mit warmer Hech - 
lidfeit, was Sie filr mid thun wollen. Nebmen Gie 
tines Dant, der nuc mit meinem Leben erl5fdjen wird.” 

Et firedte in einer Beregung voll ritterlicher Unewmth 
Hetrn pon Sartow ſeine Hand entgegen. 

Hert Graf,” fagte dieper, cinen Schritt jurdefiretend — 
id) Sin Preufe umd Loyater Unterthan meined stinias — 
id) begebe cim firafbares Untecht, indem id gue Ihrer diucht 
behalflid bin, — ich fann nidjt anderd — weil jened edle 

ielleicht hatte id) Ihte Hatfe nicht ane | 
| Seer von Sarfow folate mit der Obrijin Cyosnowata. 
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Madden bert mid veradjten milfle, wenn id ifr Pertramen | 
tdufdjen founte, — ie danlen Sie Ihre Rettung — aber 
dem Seinde meineS Baterlandes tamn td) meine Haad nidjt | 
teicher I 

Graf Whadistaw land einen Augenblick jpradjlo#, — dunfle 
Glut flammte in feinem bleichen t auf, finilere Drohung 
bligie aus feinen Augen. Feticie fate angitwoll feimen 
Arin und firedte zugleich thee andere Hand Herm von Gare 
{ow eutgegen, als wolle fie dielen im Votaus um Bere — 
geigung fiir cin heftiges Wort bites, das ihe Geliebtet igen | 
erwwiedern fénnte. 

Graf Wladistarw ſchien cinen heltiges Kampf yu lampfen, 
feime Beuft athmete fewer — die Spifen jener Bagne 
gruben fich in jeime Lippen. 

«Sie haben Recht. mein Herz,” fagle ex endlid) — id) | 
jee, daſ die alte Kitlerlichten noch midyt aus dec Welt vere 
ſchwunden ijt.” | 

Wir müſſen eilen!“ ciel Here von Sarfow — bier, 
jefen Sie dieje Mtge auf,” fue ex, cine rande Sdyirme 
muge ohne Garten, wie fie die Wittneipanten ber Saro« 
borujfia und auch bie Mitglieder des Korps trugen, — 
ebeben Sie den Schitm fiber die Stir.” 

Wiihrend Hraf Wladislaw die ſer Weifung folgte und feine 
Stitnnarbe fo gut als möglich unter den Mußenſchirm vere | 
fledte, hotien die Damen ihre Wantel abgeworfen. Sie | 
irugen turje, etwas grifettenbafte Koſiame — bie Rammete » 
frau gob ihnen Meine Hilte, deren tnapp amliegende, bide 
Schleer ihre Gejiditer orrdedten. 

Wan broad auf. 
Gicaf Wladisiow ſfuhrie Reticle — Stelnbotn ging an 

ſeinet Seite, um jede Manaherung an ibn gu verhindern, 

Sie tomen jum Vahnhof, als das exjte Gledenzeichen 
fiir Den abgebenden Sug gegeben wurde. 

t von Sarlow nahm bie Billette fie bie Damen und 
den Wrofen — man gagerte mod) cin wenig an einer dunklen 
Stelle auf dem Woh vor dem Bahnhof, dann trat die Gee 
ſellſchaft, nach Herca von Sarfow's Anweiſung lout und 
ftöhlich blaudernd, auf ben ecleadjteten Perron. 

Die Shafiner dijmeten dienfleifrig bei bem Anblid der 
weifien Wien cin Coupé efter Klaſſe — Graf Wtadistaw 
und die Damen fliegen cin, Herr von Sarfow und Stein- 
born blicbe an dex Thier ſtehen. 

Man harte teijes Laden aud einer Gruppe von Viirgern, 
weldje auf bem ziemlich ieeren Bercon in dee Mahe ftanden. 

Leichte Waare das,“ verftand Herr vom Garfow aus 
bem Gemurmel ber BSilifier, — werden wohl tin poor 
Dumchen vom Ballet in Mannheim ober Rarlarube fein — 
die haben jept wenig yu thun und vevireiben ſich die Feit — 
wit den Soroborufien.” 

vot Sarlow athmete erteidjtert auf, — fein Swed 
war etteicht, bie Abreije ber Damen ging unbemerft woriiber. 

Leben Sie wohl, Graf Steinborm — verztihen Sie 
wal und Denlen Sie ohne Giroll an mid,” fagte die Gtäſen 
Cyosnowsta, indem jie ive Hand, von der fie dem Hand- 
ſchuh abgeſtreift hatte, gum Feaſter des Coupes herausitredte. 

Gra} Sieinborn yuctie yujammen, — Einen Wugenblic 
ftand er nor) finfter gagernd feitwartd, — dann flammte 
heiſie Geibenfdjalt tn ſeineca Geſicht auf — ec deilette, ſchnell 
Serantretend, feine Qippem auf die Hand ber Grafin und 
flilfterte mit halb erjlidtee Scimme: 

Ihnen verjeijen, Grdjin? — Mann id denn anbderd? 
— ©, id) weede an Sie denten, — fo bitter weh Sie mis 
geigan haben, — ewig an Sie denfen!* 

Here von Sarfow trat didjt at dee Schlag — ſeine 
Augen bligien in Gell aujtoderntem Zorn — mit teifer, 
aber furdthar drehender Stimme fagte er: 

Denlen Sie an Iht Wort, Grijin — denlen Sie an 
Soren Bruder.” 

Leben Se wohl, Graf Steinborn,* feufite die Grafin, 
thre Hand puciidyehend — ,teben Sie wohl auf ewig,” fügle 
fie mit feiter Euſſchloſſenheit hinzu — auf ewig — und 
vergefen Sie mich!“ 

» Det hat felt angebiffer,” hörte Here von Sarfow cimen 
dec Biitger lachend ſagen — .ja — fie verflehen ef, dieſe 

n vom Ballet — nun — die Herren find ja nur eine 
mal jung — fdjade, ba man die Geſichtet nicht feben fann.* 

et Sug piilf and Ghertante die weiteren, fiir die Leiden 
Damen nicht Udermafig ſchmeichelhaften Bemectungen der 
} sage Here von Sarfow athmete erleidtert auf, als der 
Sug aus tem Bahnhof hinausfubr. 

Rime Dich gujammen,” fogte ec, den Wem ded Grafen 
Steimborn driidend, dec wie betdubt dem in ber Dunteigeit 
berſchwindenden Suge nachſah — ,bedente, da Riemand 
etwas Lufergewdhulidies bemerten darf — fie find erſt in 
Sicherheit, wenn fie bie Grenge ertticht haben.” 

Gr fabrte den Freund, dee gewaltſam eine heitere Miene 
annahm, von bem fell erleudjteten Vetron fort. 

Plotzlich fiihite er cime Berwhrung [eines Armes. 
Erjdproden fo er ſich um. Nurnberget fland meben 

ifm und job ifn, fief ben Hut abgiehend, mit liſtigem 
Lacheln on. 

Rätaberger! rief von Garforo melt leidjtem Une 
muth — was wollen Cie, — wo fommen Sie bec? 

IAch fland bier wm Sdatten,” exwrederte Nammberger, 
ald moilte det Here Baron nicht ſidren — der Heer Baron 
urtterhielten fic) mit den beiden Damen —“* 

Flachtige Selanniſchaflen,“ war} Herr von Sarfow bia. 
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Und dee Here?" ſragte NUenberger, F le porneftiter, 
feiner Sere, — cin fete ſeiner Hert — ich fede dad gleich 
Hert Baron, auf hundert Schtitte ecfenat her Nirnberger, 
was wirtlidy fein ijt umd botnehm — da darf id Gitud 
winidjen, — e3 wor cin neuer Saroborufje — er terug jor 
bie werifie Wage — das tft ein Glück füt dod Morps, — 
eS find jo fo viele Herren fortgegangen im dee trawrigen 
Beit und mod nicht wieder gefommen, — der Herr Bacon 
werden mich eunpfehlen dem neuen Herma Earoboruijen — 
id) habe einige prodjtoole Stũcle, mit denen id fOnete mit 
ihm madjen ein etſſes Geldaft.” 

Here von Eartow bit fig auf die Lipper wend Hicte 
finſtet vor fid) hin, wähtend Rütuberger ſeinem wnautbalte 
fame Wedellrom, immer neben den Belden heridreitend, 
frelen Lauy liek. Pldhlich gudte cin Lächeln ilbermiithiger 
Qaune wm feine Lipper. 

wa,” ſagte et — ,e iff cin neuer Sozoboruye, — 
aber ex bleibt jept nod) midjt bier, — er mus wed cine 
Reije machen, — 4 iff der Sohn des Shah von Perkien, 
ber hiet ſtudiren will und dem Corgeiy hat, in Heideldery 
Doftor der Theologie yu werden.* 

Der Sohn — des — Schah — von Perſien!“ sic} 
Rienberger, die Mugen ibermafig weit aufreibend, — _ ice: 
der Gerechte — weich' ein Gilild fiir und, dais ec bicker: 
fomunt, — icy soeifi, ich wein — das ijt der grofe WNogui, 
ber die unterirdijdjen Ratafomben bat gang voll Gelb — 
und fein Wrobidbagmeiiter iff ber Wi Haba, und in den 
Gewilben voll edlen Steinen brennt Tag und Rade die 
ewige Lampe bes Aladin al Raſchid — id) fenue dab ANes 
aud ben Geſchichten von Tauſend ub einer Racht — Heer 
Baron,” jagle ex flajtecad, indem ex ſich didjt zu Herm den 
Gartow brugte, — wenn Sie etwa folliem teime Reiquny 
haben, gu behalten ben berühmten Sdbel vom Sulton Solir 
man — id) nehme ihe zurückt — Sie follen feinen Saden 
dabei Gober — ich will ign anbieten dem Bringen von 
Verfien, Dex wird ſich nicht emtgegen laſſen bas Erbitad pen 
ſeinen beriifmten Ahnherrn.“ 

Mang techt, Rütnberger, ganz techt,“ ſagle Hert don 
Sartow laut lachend, id) jebe, Sie lennen das Worgee- 
fand und bie Garayenen ebeniogut mie den Hof der Lather 
tina vom Medicis — vielleicht werde ich Agmen aud ten 
Sabel wiedergeben gegen cinen anfiindigen Profit, — denn 
etwas muß id) aud) verdienen, — fonit funte ich ja ten 
Sabel feibft an den Pringen Mitza Schaſſi dibersaijen,” 

Das weeden der Here Baron nicht thun!* rief Iden 
berger, mit etwas erzwungenet Sorglofigheit ladelnd, 

«lium ,” fagte Here von Sarfow, ,trauen Sie nidjt yx 
| viel auf mele Gutmitibiateit, — dod ic bobe aun cimmal 

cine Schwäche fiir Sie, und ih will es Ihnen vom Newer 
beweiſen — der Pring Mirza Sdjoffi bringt ſeinen Harem 
mit — bie beiden verſchleierten Damen, die ihn begicitetes, 
waren jeine Veibodalisten.* 

» Seinen Harem ?* rief Niienberger, mit offenem Munde 
fleben bleibend — ,feinen Harem — und dad waren dit 
Leibodalidten — pa fa, die muffer ja linmer werfcbletert feim!* 

Ratütlich — end mun hdren Sie weiter. Niirnberger,* 
fliifierte Here vow Sarfow dem newgierig lauſchenden 15s 
mann in's Of, — der Pring braucht einen Mislor Aga 
bee eutepaiſche Sitte umd deutſche Sptacht ferent, — Rurn⸗ 
berget, id) werde Sie gum Kislat Aga verfdfagen.* 

Here Baron!* rief Nũurnberget mit gro gedtineter 
Augen und gary uͤllernd vor Sutegang — ‚Hert Baror 
— oad ift gu giltig, — Kislar Nga — Rislar Aga — met 
iff Denn das t* fragte er ein wenig jgernd. 

«Gin groper Heer, Warnberger — ein ſeht grefer Herr, 
— id glaube, man neunt itn Excellenz. — Sein Gehal 
geht in viele Tauſende — ich bin gewik, dex Priny wird Sir 
wibien, wenn id Sie voridjlage, — jorgen Sie nur, tah Sor 
ſich gehorig vorbereiten, Das hode Went ũbernehmen gu lonnen~ 

And was muh ich thun?* fragte Wilenberger dingiilic 
— dod) wicht etwa Perſiſch lermen, — ich habe miemalé 
Tolent fiir fremde Spradpen gebabt.~ 

»Gictt bewahre — fo faywere Studien verlangt mor 
nidt pon Ihnen — Sie haben mur dem Yrinyen ben gland 
— Beweis zu lieferm, dah ex datch Ihte Ernennang 
jun Rigor Uga nid dee Bed yum Gattnet fepi.“ 

Miienberger’s Augen dffneten fid) immer weiter, Che 
ec cine weitere Frage thun fonnte, filttte Here von Sarlow 
ign einige Schritte feitwarts, fab ign fiare an und joate 
mit dbumpfer Stimme: 

» Milenberger, Das Alles ijt ticked Geheimnißj — Slaeu · 
gefimais — Sie begteifen — der Pring ijt infognito fer.” 

Inlognito.“ ftammeite Riirmberger. : 
AMein Bort datf iiber Ihte Lippe tommen, fein Haut 

— bevor die diplomatijden Fotwalichtetten übet die Ane 
weſendeit des Pringen geregelt find, — vielleicht war ib 
leichtſinnig. Ihnen ein folded Gegeimnif anyuveritaues, - 
treffen Sie alfo Ihre Bordeveitungen in aller Siile, denn 
wenn ein Wort von bem Gebrimarh ga feilh verlawtete, ~ 
bait 7 dant wũrde ich —— ——— dem Ready 
thater ſchenlen und ihn gam Stislar Aga vorſchlagen. 

Hert Baron!* rief Racnberger auper fic, Hett Barve, 
bas werden Sie nicht thun.* 

JG werde es thun, wenn Sie mein Bertrauen tiujder 
— aljo —* : 

Et fegie mit feierlidier Miene ben Finger auf jrint 
Lippen, inde ex Nirmberger triftig auf bie Schulte fds 
— damn eilte ex dem Grafen Steinbora sad) und fpewrs 
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mit demſelben in eine vom Bahnhof yuriidfahrende Drofdite 
mit dem Brfehl, nad dee Nedacftrafie gu dem Hanfe dec 
Wobrfogerin ya fabren, 

Miirnderger ftand nod unbeweglich auf dem Plah vor 
bem Perton. Gr hatte, unwilllürlich Heren von Garfow'e 
Gieberde machahmend, ebenfalls 
Qelegt umd fliifierte leiſe vor ſich bin: 

Per Pring Ui Vaba — der Mitlor Aga — ber Bot 
jum Gärtner — Stootdgeheimnik —* 

Und topffdplitteind, in tiefes Nachdenlen verfunten, immer 
nod ben Finget auf die Lippen gedriidt, ſchtitt er langſam 
ber Stadt zu. 

Die beiden Saxoboruſſen fuhren nach ber Stadt; longe 
fohen fic [cocigend Deder in ſeine Gedanten verfunter 
nebeneinanber. Fudlich als der Dagen in die Necarftrofe 
einbog, jagte Grol Steindorn mit einem ſieſen Geufyer, it 
dem er ſich gu feinem Fteunde herüberbeugte umd deſſen 
Hand ergriff: 

„Und i) glaubte, fie lleble mid) — o, id) mußte es 
glauben —* 

«Du wart thiridt, mein Freund,“ fogte Here von 
Eattow, wenn Du das geglaubt haſt — und modp thd- 
ridjter, wenn Du fie wieder liediejt, wie ob mic ſcheint, dah 
Du cd elvoad gu viel gelhan baſt.“ 

Es ijt furdtbar,” tiridjte Graf Steinborn, „ſo bee 
trogen au werden — und dod,” fate ex finnend hinzu, 
wenn ich denfe, daß eS ſich um dad Leben ihtes Btuders 
bandelte und Bad · — 

Es wire bed wohll Alles anders gefommen, wenn die 
Meine Fẽelicie bas Geheimnifs nidjt verrather hätle, was fie 
mec bier nicht mittheilen wollten, um mid) nicht unfider 
und tefangen gu modern — mein, nein, 
fold) fein, ea wird ſich Demnod) Alles nod) aujfliren, id 
wetrde ile fdpreiben.” 

Thue bas nicht,” fagte 
wenn Du Dich um dieje ſhötichte Gedichte gar nigt mete 
tummerſt, oder,” warf er leicht hin, ,thue es, wenn 
nidjt faijen kannſt, fie bentt gewiß ſchon in dithem Augen · 
blit nicht mehr an Dich, und ich weite, daß Du keine nt ⸗ 
wort ecrhaliſt.* 

Du wettet?* fragte Gra} Steinborn. 
Ich wette seh Flaſchen Champagner, dak Du eine 

Anlwoti erhditjt.~ 
Das it wenig, aber immerhin etteas, unt mid yu 

troftem, wenn Du Rede haſt,“ erwiederte Graf Steinborn 
utit binetem Laden. 

Sie waren vor dem Hanfe ber Wagrjagerin angefommen 
und ſtlegen die Trenpe hinauf. Oben fanden fie die Mammere 
frau und die alte Rartenlegerin in gamy Abelide Rojtiime 
gefleibet, wie fie die beiden Damen getragen Hatten, als fie 

{einen Finger auf den Mund 

Re lann midgt fo | 

ct von Sorfow, es iff beſſet. 

Du es | 

bas Hotel verlieker, nur waten jekt bie Schleter dicht gue 
jammengeyogen, fo daßj mam die Beiden in der That jar 
igre DHerrivnen hatte halien können. t bor Sarlow 
ued Graf Steindorn ſuhrten die belden Ftauen mit elligen 
Schritien nach dem Hotel gurii and über dew erleuchteten 
Kotridot nad den Zimmern, weldje die Grifin Cyosnmwmeta 
hewohnt hatte. Wis fie darauf die Teeppe wieder hinab ⸗ 
ſtlegen, begeanete ihnen det Adjutant des Oberſten von 
Fhrenflein, welder mit flüchtigem Gruß vorilbereiite. Die 
Beidem begaben ſich nod) Sem Rieſenflein, obgleich fie und 
befonders Wal Steinborws feine Weiguing file die fröhliche 
Mejellidjaft ihrer Fteunde empfanden, aber ¢4 fog ihnen 
daran, gerade heute auf Dex Kueipe nicht zu ſehlen, um fein 
Nufieden zu etregen. 

Graf Steinborn derchwand bath, als die ſteigende Heitere 
feit die Entfetnung eines Einzelnen nicht mehr bemerlen 
TieS, und oud Here von Sartow yog fich früher als fonft 
yurlid wnd ging modp Jonge in ernſtein Nachdenlen in feinem 
Jimmet pal gah niedet, bever er dle Rube juchte. 

Im Hotel yum Badiſchen Hof wor, nachdem ber Ade 
jutant cine Belang in dee Bimmer ded Obertten von 
(hrenflein werweilt hatte, eine außetgewohnliche Bewegung 
bemertbar geworden. (ine Ordomnany war ciligit abge 
fendet worden und mad kurzer Jeit wurde auf dem oberen 
Flur yur Berwunderang und jum Schreden ber Kellner cin 
Bojten unter dem Giewehe aufgeſtellt. Dieſer Pofien ſowie 
bie Schlldwache vor dee Thar erdieltem den Befehl, Jeder ⸗ 
urann eintreten, aber Riemand aus dem Hotel Geransgeben 
i lofien. obne ibn sur Yegitiation einem Offiyier porgue | 
ihren, der ſeinen Yak im Speifejaal cinnohm. Dieſe 
Mofregel, welche gwar dur den Belagerunge zuſtand vdllig 
gerechnſertigt war, ercegte dennoch in bem ganjen Hauſe 
Arofes Uniiehem, ba bidher nichts detgleichen vorgetommen 
und der Berlehr in dem Hotel odllig fret pedlieben war. 
Unf die Frage des erſchrodenen Wirths erwiederte det Ade 
jutont ties, dof e& Befehl des Kommandanten fei, und die 
ganye Sodje blieb auch, da fie ecft am fpdten Abend vor 
Qenommen wurde, von ben Ftemden falt völlig unbemertt, 
denn es ging Wiemand von denjelben mehr aus, und dew 
Helintelxenden wurde nidjt bad getingſte Hinderniß in dew 

gelegt. 
De p at Perjon, welde von der firengen Ordre bee 

ttoffen wurde, war die alte Wabrlagerin, welde, nachdem 
fic the Roftiim gewechſelt und dem einfaden Unjag einer 
ſallaten Biirgersirau ongelegt hatte, die Wohnung ber 
Dame verlie&; fie wurde vom dem Pollen angehalterr und 
qa dein wadhhabenden Offigiet gebradt, dee fie noch einen 
furyen Examen in dad Simmer bed Rommandanten fabrie. 
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oer find Sie,“ frogte dee Oberſt von Ehrenſtein, die 
alte Frau fdarf muſternd — ,und wad trelben Sle 

Die ale Frau nannte enbefangen ifren Namen und 
jogte, daß fie far die polniſchen Grafinnen Wafde gebtacht 
und ber ſtammerftau abgeliefert habe. 

Dad hat nichta au bedeuten,“ fogte dee Obert zu dem 
Ofiaier, vallein zu aller Votſicht figren Sie die Frau nad 
ge und iitergengen Sie ſich, ob fie wirkſich ibre richtige 

ohnung angegeben. Wer bas Horel während Ihtet Ube 
wefenbett verldjit, foll ummittelbar zu mir gebtacht werden.” 

Der Offtziet folate dem Beſehl umd febrte bald mit der 
—— a bah 

t it ba 
Fig ho vetlkef rubig, nut in der Frühe bed nddiften 

Morgens Hatten einige abreijende Touriſſen die Unbeqaeme 
lichteit, fic) bed dem wachbabenden Offisier legttimiren gu 
muſſen, wes indeß ohme Sdpwierightit umd Weiterungen gee 
fog. Schon um adit Ube tlopfte der Oberſt von Ehren ⸗ 
ein tn dienſtlichem Anjzug an die Thüt yur Wohnung der 
Grafin Cjodmowsfa wad befaht der ihm entgegentretenden 
Sammerfrau, ign ſogleich bet ben Damen gu melden. 

~Die Damen find geſtern abgereist ,“ ermicherte die 
Rammerirau unbefangent, ,,fle haben eine Nachricht betowsmen, 
die fle eilig abrief, — ity glaube,” fügte fie hingu, . on 
dem Heern Beuder dee Frau Grafin, weldjer in Paris frant 
geworben ft.” 

Der Oberſt fland in fpradlofen Erftaunen da und trat 
heftig melt dem Fuß auf ben Boden. 

Abgeteiat — geftecn!* rief et — .wie iff dad mage 

Die Damen find am Nachmittag ſogleich, ald fie den 
Brief aus Paris erhielten, nach dem Bahnhof geeilt, um 
noch den Jug gu beniipen,* antwortete die ſtammerftau — 

Tidy 

bbe alte Ftau in ber That die Ware — 

ſie müſſen jeft,” faigte fie mit einem leichten, kaum mere — 
bares Anflug bothotter Freude Hingu, .fuft ſchon auf dem | 
halben Wege nach Paris fein, Ich habe den Befehl, hier 
bie Kechnung yu ordnen und walt ire Gepüct nachguſolgen 
— es war nod cinige Wafhe ausgegeben, die ich exit 
geſlern Abend erhalten.” 

Tee Oberſt ſtand in finiterem Sinnen do. 
Ich werde mich ſelbſt Savon üherzeugen,“ fagte ec dann. 
Et rief Seinen Adjuſanten und durchſuchte mit demſelben 

alle Simmer; überall lagen Loiletiengegenftimde umber, 
welche Die Rammerferau im Begriff wae in die Moffer gu 
poden — von ben Damen war nirgends cine Spar, obe 
gleid ber OQberft jeder Schtant diſnele umd jeden Winkel 
durchſuchte. 

vd nũht nichta“ ſagte ex grimmig ya bem Mdjstanien, 
dee Teufel foul einen foldjen Vefehl helen. whe id) ibn et · 

[ten habe — mod vermag cin alter, erlider Soldat gegen 
eibertift — laſſen Sie ums ibertegen, wad zu then if, 

Gin Telegramm nad der Cirengftation wird nichts mehr 
niigen, fie muſſen langſt im Ftuntteich fein,” 

WLS er firnend nad feinem Simmer guriidfehtte, fond 
tt vor bet That deffetben Herrn von Sartow, der ibn mit 
ernfler Miene um eit furyed Geſptuch unter vier Augen bat, 

«Ran atjo, wos gibt's?* frogte er, als er mit Hern 
von Sarlow in jeinein Kohngicamet alltin war, 

eve will mich fury faſſen, Here Oberſt,“ ſagte Heer 
pon Garfow mit ciner Stimme, deren ernfter, fait ſeiet · 
Hider Qiang den alten Herre ecflaunt awfbliden ließ — 
abet ich fardte, dah die Folgen meiner Witiheilung viele 
leicht nicht ebenjo fury ued ſechnell vorübergehen werden, 
Ich habe etwas gethan, Hett Oberſt, das id) vor meinem 
Gewifien redjtfettignn lann, ja, als cite Ehrenpflicht fiir 
einen Ravaliee halien mu, das aber für einen pteußiſchen 
Unterthan vielleicht cin eae erbtechtn iff.” 

Oho!“* jagte bee Oberit, .Sie, ein fo Loyaler furger 
Mana, das fann ich Ihnen felbft faum glanben.” 

Und dod iff es jo, Here Oleh. Ich habe einem 
politifdien Verbrechet, einem Kampfer dex Revolution, einem 
Feinde meined Landed zut Flucht verbolfen — dem Bruder 
ber Wirifin Gyotnowsta, der unter Mierostawsfi an Dem Auf · 
ftand theilgenommen und bier in det Stadt verborgen war.* 

Teufet!“ rief der Obert, indem et die Hamd ſchwer 
auf Herrn von Satkow's Schutter legate, das wird ernſt 
— haben dieſe verfludten Yolianen Sie ridjtiq in ifre 
Mehe gezegen — etzahlen Sie,” fagte ex mit einem Bid 
voll jdymerslidjer Theilnahme anf dem jungen Mann. 

Mir wor,” fagte Here von Saclow, .das Treiben dex 
Griifin Gyosnomsta lingit verdddtia; id) Camm one mei 
Wort geben, Here Oberſt, ware eb micinee Wachſamleit ge- 
tungen, ihe Giehetmat gu entdeden, fo würde ich felbft ve 
Ihnen tiberlicfert haben, — aber die fleine Gräfin Feliele 
bat mit jencd Geheinniſt in freien: Bertrauen mitgeſheilt 
und meinen Beiſtand erteten. Damit, Here Oberſt, war 
id) ald Monn von Efre gebunden, Sie maſſen das gugeben 
— ginet Ftauen gu vervathen, die ſich felbft im meine Hand 
geqeben, dad ware untitlerlich, Dad ware feig und mchts · 
teirdig geweſen.* 

Das ift wahr,“ fagte der Ooerfi, „etzählen Sie Wes, 
verfdiweigen Sie mir midts.” 

Here von Sarfow etzahlte ausfühelich Wes, was gee 
ſchehen war. Wis er geendet, ſtand der Oberſt cine eit 
Jang in {ditecigendem Radbenten da; damm nager er einen 
Gijenbahmfaheplon, der auf = Tifde lag, zur Hand, 

« Die Flüchtlingt find gejterm Abend abgereist, fre haben 
jeSt die framgofijehe Grenye pafitet.” 

JH ware nicht hier,“ fagte Here von Sarfow, ween 
id deſſen nicht gemlf dre.” 

o Run denn! rief dee Oberſt wie erlridtert aufathmend, 
wfo mogen fie geben, wohin der Teufel fie fahren will, was 
gedt ed mic) an, id bin bet Gott eigentlich froh. dag die 
Sake fo gelommen iff, denn id) habe keine Neiguag und 
fein Berſtandnißz file den geheicnen Poltyidienft, und es 
wãre mit recht fotol fen, wenn ic die beden Damen, 
mit benen id) hier fo freundſchaftlich vecfedrt, hatte atrellren 
mifjen, denn sifien Sie wohl.“ fligte er, Heren von Gortow 
{arf anjehend, bingy, „ich habe geſtern Abend den Beſehl 
erhalten, die Wrdfin Czoſsnewsla und thee Getleht genan 
zu überwachen und fie feſthalten qu fafien, wenn fhe eftoa 
abreijen wollte. Ich babe alle Maſiregeln getroffen, ein 
Poften lleht auf dem Gange, Niemand darf bes Haus 
verlafjen, und Sie konnen ſeht gufrieden fein, dak Sie die 
Damen frvher forigeſchafft haben, eine Stunde {pater wären 
fie mit Ihnen angebalten worden, dann atte ich die Sadie 
nicht meht wie jegt im ber Hand gehabt and dag Hatte mir 
bon Hetzen fiir Ste {eid gethan. Lafſen Sie fig uber die 
Sarde cine Lehte fein, ſich nie mit polniſchen Weibern eine 
zulaſſen, fie find giatt mie bie Schlangen und ebenfo tiictifd).* 

Und glauben Sie in der That, Herr Oberfi, daß die 
Sache damit ya Ende fein fann?” 

o Nun,” fagle Der Oberft, ‚was follte denn nod fommen 
— ich babe den Befehl, dle beiben Polinnen zu arretiven 
— ith babe bad Neſt lere gefunden — fie find fort, ebe 
dee Befehl an mid) fom, ich Habe nichts weiter gu than, als 
gu melden, was id) gefunden ober vielmehr, wag id nicht 
gefunden. Was Sie mic hier perſenlich etzählt haben, ijt 
eine Uerinauendfache zwijſchen gwei EGremmannert, vow dee 
ich Diemftlich gor feime Notiy gu vehmen habe, da ja die 
Flũchninge ohnchin unerreidjbar find. Ste Sabet ben Damen 
eqenaber Nore ritietliche Ehrenpflicht erfiillt und durch Ihre 
Atdeilung an mich ſich als Loyaler Unlerthan bewieien, das 

dermehtt meine Zuncigung für Sie, mein junger Fteund,“ 
fogte er, Hetrn vor Sarfow kräſtig die Hand ſcüttelnd, 
und dex Teufel foll mid) hole, wenn ich uber dieſe widers 
wirtige Geſchichte einen cinjigen Tropfen Tinte mehr vere 
braudje, alt gu dem Bericht aber dad nithiq iff, wos id 
Dienftlidy wiſſen muß. Leben Sie wohl, leben Sie wohl,“* 
fogte er, Herrm von Sarlow, der voll inniger Dantharteit 
und Berehrung in das treue, offene Geſicht des alten Sole 
dalen bildie, zur Thüt bindrangend, leben Sie wohl, auf 
Wiederjehen bei Tikdh, ich Gabe feime Fett mehr, und oF tit 
aud) gar nidjt nétheg, daft mam ſich feat im Hauſe den 
Kopf dardber yerbrigt, was Sie ame ftühen Morgen fo 
lange bei mit gu thun haben.” 

Wahrend Herr von Sarlew gang glidlidgd die Treppe 
Hinabeilte, rie} dec Oberſt ſeinen Adjutanten ans dem Bors 
immer hetein — folott warde der Voſten auf dem obeten 
ue abgelost und ber Befehl dee Uebetwachung ded Aus - 
= des Hotels anfgehoben. 

te Noammerfran dec Gräfin aber wurde, nachdem ifr 
Gepãck durdjudt und vdllig unverfinatic) befunden war, 
unet Begleatung eines Offtziers nad dem Bahnhof gee 

| bradt und mit einer ,gebundenen Marſchtoute“, wie der 
Rommandant ſich auadtüdte, nad Strafidurg hinerpediet. 

(Forileyang falgt) 

Titeratur. 
— Gime bebt originelle Tidt tft ber erafaugreide Homan: 

aTab galbene Diich* ven B. DurvyrStarnay (Uripgig, Riclel & Comy,). 
Zab qridree Bix if vie Erdeimah, welde cin jum Setar Gbeegetrctenes 
Gylltaniiger Watroje la Cratvalaeifa Sree ktefice Sobe feiner cinfigen 
Heaut in dex Heimat siateridiet, dicier Shay muh Kded peetialig ven 
bem Grten gebsten werden ln Qourift, dee gine unglidlice Liede 
am tern Hester Gis aod Gigitien getricten, madd Bort ble Yetannte 
Aaſt dre Scenefter jeno Breders und calGlieht feb. als Meikgrorien 
Det juegen Grbet nad Mirite yu qeiciten, bie (@iue Ea@retiee des 
Goten jotieks ch qiritleke ber Greevition es, welde Sunt cimen Eng. 
(inter eed Deriches noch orevallfidedigt wird. Jei Begiant ela herr 
intereijenned, abenteucrreidhes Methicben Burd die Wher, phentehih and 
dea in magewdberlidem Mande realififte durca dic auferredentt iche Renee 
nif tec Rrabreftémme. ihrer Sittem aad Germohubriten, die Pargelegt 
werden. Der Gang ter Hanteung evimeect et Tanjend und cine Radi, 
die Schelberung tox Land und Ceuten jedoh if Adeli@ fo neturwede 
whe redglife und in deden Grate fefieine urd bie Betimitit peo 
Antess sit Sem orvidictenen, pet gar Veramider qelangies Stdremen, 
Satriſic Heirathet tee Toerih, madden die Grbisahe cungen, die 
Shore Edercfice tes Ecben, Tas Sach i® chenio icitiam wee beverefent 
wad ichereia. Auch der Jugend foun es sabsdratlid in die Hand geo 
geben mecten, 

— Gamillo Saveur, ter Serdimte pig a Steatéreenn. hat 
thine Mermaicen bintectefen, die fie vie Geftrichte feiner yett umd fines 
andes dech jo unmblid widtig gemelee. Be der tah tabinintenden 
Heit fortes leider unere geehrt Marmec nidt merge Baw, ibre eigene 
Vebradgei@idte ye lacritenẽ wamentlia Va⸗aet, dic wiſten aud ihrem 
Tegeorst bend ten Zed Serauégerifien werden, um fe mehr maffen wns 
die Sricje Sericitun vow Widtighcit fein. Sie ye faeumely sR cia wecieate 
Ges Berdienh um Be yritgradifiie Cafdidir. Und ja het Laigt 
Shieta Vamillo Gevear's qrocntic aad ungescudic Sricte* gefaeumelt, 
ecldetert aad wilt einet Piegrapdic verirgen, ben Dene und cine Mebere 
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fe 
arya Gis jum WRiniMerprifitenien 1821—52 varliegt Der ganye 
Fricigay uriaht HH) ungedradte wed 200 gedrefie Sricie, 
qravtie gibt cin lusereflameed, Gterall mit Augabe ter Quellen, ant 
Deaen der Serfatier acſacoſt bat. ecbérieted, volled Vedensditd brs Tesatér 
mores; Sie Eclduterwagen ded thegelne Punlted, im tleiner gedred- 
tea ect end in diam Netor, Fad vert gebbter Biesriptcit awd igre, 
oak Yer Deriafee ext ned erufier Studien an's Weet gepanges, und fo 
fet Denn die Siegrabber mete denn die Melle Ded erflen Hewdes, und 
durd die Necewrtle Dex Shumumem tec Bricie if cin imneres Juſaumen⸗ 
heg portion beiten Theilen SergefirDt, Dod Mange wire orci Baade 
aren. 

— Gob. S. Senysni hat feinem -Tagedug cine’ Gefamgieheerd”, 
ded vielen Matiang ee, chet tiewe Pjolge (Manmover, &. Weidelt) 
qeactent, Be nice minder anipreden wied GS Fad nicht im erfter Livie 
Diograpbifthe Grinnerangit, Sentern quetelt Grdantenayherigmes cined 
exfalrrquen, in Der Belt viel berumgctoenmenee Weitere der fid her 
alle Gritrineegen Barth des ttiederycidcicbene Doct ler ys werden 

Ueber Sand und Weer.. 

ron HR. Semardi (Keivyig. Gravee) iat erkea Berde, d. G vor | yx weihea und nod agjedeiact ã 

Lit Dior | 

| pan Dox ert 

jndile, wed widget mus Dee Theacie Yer Wet, foaders aud der Gharate | 
tecifit Qervernegender Minfiler fortes dick feinen Beoagimuges aud 
Semnerfengea pogute. : 
bie rubige, More Darkr®eeg grten deat Sadicin cinen befontern Rely, 
und tie gleabdes. ber “WMufiter mutt mur, ſondetn gerade and der 
Yale eine a on Ocericlbrt haber ied 

— Tie Hrjumdhertolehre haut FG awl der qemenen Arnntnit 
bed wentdliden Rorperé anf: ehne cine fel@e gorda fle in Qaltiole | 9 1 

| Getlaluh geſaat murde, Das Ebeater wieder Seryetellen. ‘Ter alte Qaube, Sacidriites, Fe. Shely, der Diveltor ber usd Srrenentoit 
ia Bramen, bat in Kiser ,Dbafielogie brs Meniken* (Leipjig, J. 3. 
Heber) cin lompendidtes Haaddu@ berker Wifjreiaht gcgrden. Ce find 

Tie unparteiiite Bridaueng und Bufiahung tie | 

lefyba Borinage, die der Serfaier bee cimere groken Publitwer gebalicn | 
und im Been ef Ben Bex wad die Becridiungen der cingeinen Copane 
bes menisliden Aorgcrs in foblitbfer Weiler ached, tele ef chen dfieety 
lobe Sertedge mit fih Geingen. Durch gableriche Abbilsunges it dao 
Wejagte reidlid anidaulid: wad orrtantids gesedt, 

— Ter Ageia, ſrader bev Lirdlingasiet aSer Tonriftes, wer 
der Ber grogen Beriehrtmepe, die fi seh allen Hidtexgen qrofine 
und tart die fer dee ungerelfenten, mir madere fegen aeu 
enidedten Leuder, jaſt mer neQ gut DrnbgangsAcate gewordrs. dic 
man flodtig tom Reeder aah SAden oder umgelehet Ducwellte: peyt bat 
pidglich ber Wheim darch dad Hiebertealboeeteel cimce gee, newer Ae 
jichungivuntt geteonret und ER wieder in flue alters Medhte elugetreten. 
Peper (Rad Bibltegraphiithe Gneitut in Leivyigh ot jeinem trefitedrn 
Ration fis die Nocintesde* weal in Feige Brfew elwe pralrilaere 
Ginrdtung geqebea, inden er bad iden ichber he dandide Buc in 
uoci Thcile theilte, tet Borigen Qabre Ben Mdlide Zhell ferawdgad, 
tocldet Ben SaQrearpwald, Edeumald. Sogtrake und Strakurg oxthortt, 
mabrend ex eden Het Din nbsdlicker Theil sete obigeet Diet erifremen 
liek, Wee Die Rocingegend ven Heidelberg sid Mobea. Dulicider] wee 
Trier Saardrueca enibalt. te cinee rewidicten (5) Aeagabe bieiei. Dod 
berydglide Hug, Bed yam geeGien Theil aud der Feder des Wieodederer 
Aurbiretions Hea'l flevunt, if jeta fe Sawdlidy geweeren, bok co be dex 
‘Sreflelkde wmitgeeyct merken tann. 

Bildende fiiinfte. 
— Die Bebauang oer Mulewwetiniel in Beelin gibt den bret 

fAcen Aodileftere cine darie Huh yu lnaden. Belewattid@ baudett «6 dh 
um bie Serfiellung ton Gonementalbauten zut Usterbringang atirr 
jener bebentenden Ruatiddie, welche im alven und neuen Wulese und 
im der Nationatgeterie nict mete untergebraat werden Kunen. Wee 
i abey die HeRimemang der Meddede eine fo fomplijiric, und bat | 
Tenrain, auf dem Malelbee errigtet werden fellen, cin ban Ber Syeer 
und deer Rupfergeader umiGlofened [Giclee Deeled, cim fo aagiinhiges, 
dah dic Auigabe, cin Ginfileriig® trittendes. impanicentes Gane beege: 
Gellen, Wier neldebar erſche int. Go Get Berm Dic exfle Menfurresy arch 
uur cin velatte tejrietagentes Refeltet ergeten; es toerden year vier 
Ardeiten, Me Gatwirfe van A. Hewktile in Dersren, Pr. Wolff te 
Devlin, @. Carknberg in Sertim und J. und OC. Hajdter] im Sritin 
prrisgetidet, tedefier durſſe Bech cite yrecite Montuereay solhweadig 
wriden, ba feinee det graanricn Gatw bin jQ@mermiegendim Wafers 
deturgen in eller Mahe gerece werd, 

— «Die Cimbtut", ein prwaltige? plaftijded Gruapprntwert 
ven cttea 4 Wleter Hobe eit Htericbentgrehen Gxflatten wird Sremdhh 
Gr Deere ‘Atelier Deb Seriiner Birbhaacrd War Aiein Hersorgeden. An-⸗ 
geregt durd bie grantisirs Scherfangra Wisel Argcto’s in der Sire 
tinii@em Repelle wad belenders Durh dad agte Doefenbild, im mweldene 
ter gewaltige Prloventimer Bic Saeotin Bee Sandhet in critvetternten 
Gyifoden vse Mugen faurt, bat der Quftler oo eatersomencn, avg ta 
ber Formeniprage der Vtafiit. bo writ Pork moqlic i. dic Futchtderteit 
des Untergesged yo (Gilder. 

-- Sivgauce . Herter it Setlin hat einen .ferbenden Mail — 
Geed* getaribelt, der ale cin Wennertece! toe grotere Schdnhelt geratzen 
werd. Cine Obrrfebrmsgregbe Figure von Shonen Micherbau, madtiger, 
Greiigetedtbees Bul und ficefler Mustuletue, i® der Del le flutendrer 
Yage, eder mit nod aujrehiem Obertirper gebiitet; dic linte Gand fitge 
Fb in fenleedice Haltung auf die Erde une galt fo sod Ben Adrycr 
auferdt, mébsend ted lente Bein cingeyogen ik umd aud dee lenge 
gefiredten tobtes Brim die HeGite chem dra Brel aus der Tetiewmande 
pehes mit. VRedemet Gerividwalifirangibetreten wed bad dyerverteten 
Pet Aigeescinichdren ie entifere Gimme jellen im bem Werle in glits 
der Beil vereinigt fein. Daifelbe iM von See Reilerin von Cefierreia 
Seficht aed Sersité on deren Beli a , 
- — tet Peoleller Bepas fiir bes —J 

Vredinralanncun oetientet. Dem aueaciiaueteũ Werie tft 
PoresiSgalohleit und volleadete Apsfahrerg in alles Details #adyer 
Tahren. Ginm Gaptebguy der Bofe bat der Rimkier torpig oem 
Grier Siemard diyersia, 

Mupik. 
— Sa Goren ter Frau Biardet-Garcia im Frentlert veranilal- 

fete Red portign Doti'ibe Reniereatoriam cine febr imterefonte wufita 
lifche Feiler, am welaet Gh exc Mare SQureann wit dem mecherhalien 
Dovtroge dee C-durVoantafic (op, 17) ikerd verftorberen Getien, cones 
Gubrrfl jepiersgen, flora gebdrten Alaveesides in drei Sagen, bethel- 
ligte, Gofmann {piclte dic weeite Huremer aud den Sthder ier Beſte⸗ 
fom DOR SHumans and cine ,Gabane* pon Pauline Siardet mit gleidee 
RinAlerifalt. Doe Rempofition des Etrengafics fand folaex Brifoll, 
Tok Gotinan fir wieterbalen subir, wobei Gran Bierdet fiber Me Her 
gciteag Otersatbm. Fen Schlag deb Rengrvied bildrie das befannie 
Mlavlerqeastett in G-moll ban Brahms, 

— Gin # fat —8 uud buimeriftifaye 
‘Widesenhies eviaht bar Jitcaa Wag Defi os Leivgig. 3 
Mirjex noc mide gedeudt fein wed magen auf preciqriligem Saftem cin- 
aeteda werden. ‘Alige grec —** te Bejug an] Zenutt ſaug 
wed Waebalatisn fad yr vermeiten. Loa dra 6 Perijen, die ser Ber 
thifetg gelangen, betndgt der erie 100 FE,. bee 
Sbrigen fe 20H. Ded Becisrigtecant dedca Proichar br. Langer in 
Verjig. f. Wufitdieettor Salme in Megrteborg ead Prefefies Jol, Mheine | 
Serger in Windies Ubeeneenmmect 
= Mad) in Suenos Ayres egitict rime .dbratiche Singatadereie”, 

Die Deere ihe BE, Mangere gegedem het. In derſelben gelangim ott 
Deapimerte Yad oripicl zu Nitkerd Wageer’s Lehragrin*, de⸗ Pinaie 
Der unsedenteter Cprr Lorclen* vou Felt Wradriefohun aed , Die 
Sandie’, Ceatacium jor Seti, Ehve and Ceadefier oan Saint Zaens 
fat Midjibresg, ‘ a 
_ — Basdrlony, der vecdiewfivelle Granber der Concerts pepu- 
laires” be Baris, fiebt fi gepeunge, fren gobleden Rostertenten 

sig. Die NompoFtionen | 

fe GO M,, Bie | 

iptelt ben Dirigentenflab micderyue 
legen. Basteloay's ereinenies atictk 8 brecht parle tek er ben Muth 
hatte, Me Malfil@e Deatige Mulit, die grogen Cumpbenifer wn fpiter 
Piderd Bagace tra eller Besurtheile tet Bedliteeed in Yaris cine 
gelagern und einqubargera. Orfi auf ded firgrebe Borgchen dicks 
Manns Sin traghn ce Larourcz und Gelones, Begner einen vacrice 
aden Gah te thee Roagerten elequrdemen und auf Keften dex Erjotge 
Peleuy's Bichon cine Renfarteny gu sieges. Bee er Hide mege Langer 

Widertand ¥ lelden dermag. Go it taber nidt medt wie rreht sad 
billig, Dah Goleane dix erfe Antegung ye cier grebsetigen Wefitfelt 
int Trocaberopele® gab, welded ye Munften def (acidbraden Tirigentens 

tiiden Mrdjten yes SI. Wai veeaa@altet merben 
fo, Ta Posdeleuy Ph in yeecittera Sermigeasrerbalinifien defirren 
fod. tire cim rodt bridanter Musjed diced Benrfigtonyertes aue Leb 
baftefe yu seid, 

Bille. 
— Dee Biewer Stodtiheater, die Squpſung Lawbe’d, fiir bad 

Schanipict cim Weferbau, ik ome 16. Wai cin Raub bev Flammen ge~ 
teorden, ‘Ridt pany yori aad cin Selbed Jake legen peels Biren 
Brande und der furdteeren Ratahirevte am Sdottencing, Weehdeulcben 
Find Dichsrel allcedaegs widt ye biflagen, aber Dello berber ift ter Mnf: 
lorie Berlult, den die terredbiide Railerkabt Oar ten Untergeng 
dieſa DePituts eviciet, Dicle Erephindaeg ift de algemeine, wed wit 
Der grifjten Freudt bat mean cf dran eed ist Bublitam perneemmen, 
e% girhh in der eefien Bertamimlsmy bee Altigndre (aft etekimmig ber 

Det tm Dicler Rerferimiung enibefafinh begrah mucte, ergrilf in dieſen 
inne die Qnitiative mit br energii@ert Gort. Die Urhalungseeecn 
Fed intalt qeblichen, ibre Fefligheie Get Bere veradanenden Ghenenie gee 
iteintz aut Der Yulhauermamm und die Signe fad mit tere Dede pinyr 
lie anogrbraant, Der Arecife, ig i 
Jeednif yu einem widt Doig freitedenden Theater geben téanten, if 
allerbings vorhanden, Whey auch geicht, Dirk ware Bee Tall, dle He 
fewg citer Wiederherfelung dieler gu cinem thetleriben Bedichek 
gemordrecn Sabne if nod der eet derrjscadea Gtieeiung beh nit 
ausgelMloten, Wan glandt, gendgende Wittel que Meminnung cines 
freien Bleges guiammeagubsiages. Bie in Bertin, fe bat Ge each i 
Bien Sel Aen FIteuadea der Mek bie Meinung gebildet, dak co dem 
Hoitheater jth ys ſeintea geringen Bortbril genedt, torn fis tot 
Saesipict be develbra Stott nos cine porite Sudue verdaudeu ift, die 
bie Otberen, feimeren Gattetgen tet Drawas ger Tarfirklesg bringt. 
In ice het fh Dad Stedttbeater be dieler Srylehweg aubevordeatli® 
tumaitct. (io war dishes cine Eryorhungefidtte Per Scanivecier, cine 
Morberetinng fir Bas Burgiheater. Yodlveidhe Bellpicle Sewetier bas. 
Tycett, der fe als cine beevacrageade Shoulpicteriise Reaht on der 
yesites Bohne Wiens in michel iger Thavighis enwmieien, t& bereits 

Allgemeine Offuftrirte Bettung. 

Sehbedea je wiever die Gre | 

bor Mugerer Seit am dic ~Hurg’ megagict une {eine Drow dalcibe | 
ficken fir Bra Frginn bee nddAen Saiton la Aasfigt, Bow Diertior 
Guforied und Bitte, cinen vorteeHiden CharatteriPiler, veciewset ce. frien 
ton der Diceltion des Butgtheaiers Antedge geraacht order Aad Orr 
erten Bohne im Barid ift ja Fetd je ge Statten getormmes, tak Fe die 
Dalrate, welche Whe fie bejanders gerſgaet [Gienen, fortmdhered bor Magen 
hatte. Fur vie Babmenbidter ift cf aber van wom grogerem Eend ald 
fir die Shaulyicter, bak fer eenPere Bellecdungen in cieee Wikionene 
ott widt nor cine cinatge Babee verhanten ht. Um fe beficr, mene 
Bien Bard die mene Dierltsen Bed Rartibeaters nerd cine Oritte Begne | 
Oe {elde Teudeayen erhalt. Diretior Butevice ward ed jrrenfabs une 
DergeTen Sleibra, Bak ce die Berle Mryengeuber's teieder im deufſaen 
Repertoire ju weuer, Crijtigem Aufſarunt gebrost bat Wege, wenn 
bicie Beilen gedredt crib. alet Die Sulunit brs Menct Zeadle 
theaters Bercité tn Dem deutiten Sdauipicl pam aril gecciQeader Weile 
snttbieten fir : 7 

— Mls ebhrenbde Gedidtuifleiee [er GHmenuel Geibel bradte bie 
Rorlteuber Gojtobre sod Hebiegnidgcignr Boule OrFen Tropdtic Se 
phenlste” yur Aufſutauug un’ fand bas Seid femohl tort als in 

SeenisGin bimeliges Cgauipiel von Gill pleas: emi, der — Gin auspiel son tm jraggl: — 2 
Tribunꝰ, cryielte Oc jcimer ecfien Anijibrang ba fyrentiucter Siedt- 
‘heater cite mus febr magigen Felodg Vera's Miengi if, sie dic 
Dortige Mritit deritet, fein idealer. he@firedenter FFeribrategeld, eudemt 
cee ehtaripiger Grretet, Bee in Beat Haline, bey Bafiardiole des Gaitel: 
linentasters rind VEE. gu icin, no& Peer Brgerinm frcbt und, febald 
Picfed Mrchre gerrixut, lees yulmeesienbcidtd, Geee tvitere Retattt 
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Nach einiger Zeit fing es unten vot dem Hauſe an 
laut zu werden, Rinder ſchienen mit einen Ballſpiel 
beſcha ftigt. riefen cinanbder zu, aufzupaſſen, ſchalten und 
lachten. Es wurde mit Taſſen und Loifeln geflappert; 
man beſtellte bei ber Bedienung Dien und Das. Grid 
ftand auf und trot an's Fenſter. CGinige Familien 
Hatten bad ſchöne Weiter ju einem Spazier— 
gang nach bem Forſthauſe bensigt und riifteten 
fich je@t, ihrem Staffce ine Freien einzunehmen. 
Sie lodien ihn nicht hinunter, obgleid es 
Betannte waren. Die Maͤnnet fehlten. Wahr- 
ſchelullch wollten fie gegen Abend nachlemmen. 
Gr fegte ſich an ſeinen Schteibtiſch umd be: 
gann cinen Brief am feiwe Mutter. Sonſt 
hatte er immer Vibe, ein poor Seiten zu 
füllen, nun feblte cd ihm nidt on Etoff. 
Gr ſchilderte, wie reizend er Hier toobne, lick 
fie rathen, wen er gu feiner Ueberrafdying 
getroffen hiitte, und gab gleich ſelbſt die Lö— 
fing, twobet er fic) nur in Acht melenen mufte, 
im Lobe ber alten Freundin nicht allzu warm 
3u werden. Dann, als er fdpo den zweiten 
Wogen aufgelegt hatte, fam es ihm dod recht 
fiindhaft vor, in ber Stube gu hecken, frate 
ſich draußen anf's Walbmoods su ftreden. Er 
jab hinaus, wie ticf die Sonne ſchon ſtände. 
Wohl aud nod in anberer Abſicht: vielleicht 
lich Marie ſich bliden. Wber Frau Barthel 
bediente bic Gafte mit ihrem Maͤbchen. Es 
war iim fied, bah Marie ihre Gefälligkeit 
gegen die Wirthin nicht fo weit ausdehnte, 
num aud die Mellnerin zu ſpielen. 

(Fr ging binab, Unter tm Flur tray er 
bie fleine Lieſe Barthel. 

„Wo ijt Fräulein Warie?* fragte er fic. 
Das stind wied nad) der Thar gur Hinteritube, ; 

» Sie plattet mic ein Rodden zum Sonne HH 
tag." 

walt fie allein?“ 
Jawohl, und fie ift gleich fertig, Es 1 

geht ioc ſchaell von Gand.” i 
Etich befann ſich nicht lange und flopfte an. 
pSuden Sie Herre Barthel?" fragte 

Marie, „Er ift, wenn ich nicht irre, im seller, 

Lil. 

| dem Aleldchen iſt aud) nichts mehe gu biigetu.* 

EE 

cin Fyifichen Bier anzuſiechen. 
anf quten Zuſpruch.“ 

wad) ſuche keinen Audern als Sie,” autivortete er | 
aufridjtig. 

wildy —!" fogte fie und fentte bie Mugen, „Wo⸗ 

» Gabe Sie nod lange hier 

Gr hofft Heute Abend 

welt fonn id) Ihnen diencn ?* 
Ich wollte mit. . 

ju than?’ 
Sle waifte die Spive bes Fingers auf der Lippe 

und iupfte auf die platte Fläche bed Platicijems. Es 
ziſchte nur wenig. 

Der Bolzen iſt ſchon kalt,“ bemerlle fie, . und an 

Das ſollen Sic auch nicht. Wir gehen ihnen ans 
beim BWege.” 

Wir —?* Sic wurde roth im Gefidt, biddte 
ſich über dads RPlättbrett und ftrid) nun bod) nod mit 
dem Elſen cine Falte aus, 

| eda, wir, Wenn Sic nice durchaus allein fein 
wollen! — Sind Sie benn ſchon durch dad Maldehjen 
argangen?” 

Mein, 68 war mie zu trourig.* 
So fommen Sie nun mit mir. 

ander gewiß nod) vicl zu ergablen.~ 
Das lonnle wohl fela. Aber ich welſi doch nidit...* 
Ach. ohne lange Vortede. Der Abend wird wunder⸗ 

Wir haben cin: 

»Mommen Cie in's Freie hinaus, Marie.“ 
wad mag mich von dem Fremben nicht ſehen laſſen.“ 

{hon und Sie haben ja nichts gu verſäumen.“ 
Wenn Sie es denn wirtlid) fo wollen... Id 

beqleite Sie febr geru.“ Sie fevte cin Stroh: 
hiithen auf, dad ihr allerlichit liek, wart 
tin leichtes Tud fiber den Arm and zog 
ODandſchuhe an. 

So feierlic) haben Sic fic) nicht qeviiftet,” 
meinte er, wenn wit als Rinder in ben 
Wald liefen.* 

‚Wir find aber nidt mehr Rinder,” ent= 
gegnete fie lächelnd, „und ber Wald... in 
den können wir aud) ulcht meht lauſen.“ 

Er fühtte fie zur Hofthir hinaus und 
ſchlug hiuter dem Hauſe gleich einen Weg 
cin, anf dem fie Ginter dichten Gehölz von 
der Geſellſchaft vorn nicht bemerkt werden 
tonnten. Nach wenigen hundert Sdpritien 
fam man freilich in dieſer Rſchtung ſchon zu 
ben fegten Bäumen. Es ſtand da ant Rande 
cine prächtige Gide, bic man geſchont und 

| mit einer Mootbanl umgeben hatte. Die 
| Ausſicht vow hier in's Land hinein war rede 
} anmuthig. Marie blich ftehen und blidte 

am Stamm hinawf gu dem zackigen Geäſte. 
Dieſet Eiche crinnete ich mic nod) ſeht 

wohl,“ ſagte fic. „Bis hieher durften wir 
Simber gehen und keinen Schritt weiter. Hier 
fing damals der Wald erſt recht an, und es 
hie, Da waren Wolfe und Rauber, und wer 
ſich in den dunllen Gründen verirrte, der 
finde nie mehr heraus. An die Wölſe glaubte 
id} aber nicht recht, und vor ben Räubern 
fiirditcte id) mid nicht. Go bin ich denn 
manchnal ungehorſam geweſen. Dort cine 
Strecke weiter am Body wuchſen immer die 
ſchönſten Erdbeeren.“ 

Es führt noch jetzt cin Fubjteiq durch 
| den Grund,” verfiderte ct, „und Erdbeeren 

Kitolal Merandrowitih, Grefirl-Threnfolger von abla. 
laſſen jid da vielleicht aud) heut finden. Die 
Gefahr vor Naubern und Wolfen ift nun 
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jar ſeſchwunden. Wollen wir einmal’ ba hinab fpar | bret Sabren ftarb die quite, lebe Sram. Wir waren 
sleren 2 

Sie willigte ohne Sigem cin. Man mufite eine 
tleine Stree iiber freieS Feld und gelangte dann an 
uiedriged Gebiiich, zwiſchen bem ber ſchmale Pfad über 
Stelingeroͤll zu dem Bad hinabführte. Die Whee waren 
nidt hoch, gaben aber bod) vollitinbdige Dedung nach 
beiben Seiten hin und begleiteten in anmuthig gee 
ſchwungenen Linlen den Lauf des zu dlefer Aahresseit 
ſteilich ſchon ſehr ſpürlichen Räſſerchens. Der Weg 
unten entlang führte theilweiſe fiber fumpfige Stellen 
und Steine. Erich verſäumte keine Gelegenheit zut 
Handteidung. Marie vecfiderte zwar, daß fle feine 
Srilge brauche, lehnte aber dod feine kleinen Dienſte 
nicht ab. Einmal glitt ſie, da fie nicht vorſichtig genug 
aufttat, vor einem Steln ab und mußle ſich eiligſt auf 
ſeine Schulier lehnen. Num hielt ex die Nothwendiglelt 
ſeines Beiſtandes füt erwieſen. 

Der Bach ſchlängtlie ſich weithin durch's Vand. An 
Umtehr dachten fie nid fo bold, Marte ſuchte wirklich 
aud) Grdbeeren, fand fle aber meift mod) unreiſ. Mur 
an ciner befonders ſonnigen Stelle ſchauten fie roth 
and dent Grate vor. Sie pfliidte cine Etrauh davon 
und teichte ihn Grid) fin. 

NMein.“ ſagte er, wir müſſen wie gute Kameraben 
theilen. Und am beſten würde mir's fdmeden, wenn 
Sie den Strauß in ber Hand behielten und wir pflückten 
Seide abwechſelnd dle fife Frucht. Ich fange an.* 
Nim wetteiferten fie, einander die beften Beeren gu 
laſſen. Zuletzt war die Auswahl ſchon ſchwierig. 

Dieſe letzten drei bleiben far Sie allein,“ bes 
ſtimmie Marie. 

Ihnen gehöten ja mod) zwei dabon.“ 
Ich nehme fie aber nicht.“ 
Sind Sie fo eigenſinnig?“ 
„Wiſſen Sie das nicht nod) vow frilher her? Sie | 

fhaft. 
„Gut denn, aber —* Er erhafdite, während er 

nuc nad bem Reſtſträußchen an qreifen ſchien, ihre 
— und bdriidte rajd einen Kuß darauf. , Dad jum 

ant.“ 
Sie eridireden mich!“ ſagte fle mit fanflem Bore 

wurf. Gr ftedte bie Erdbeeren mit ifren feinen Stengel 
und grime Batten in fein Sstnopflod. 

Sie au eſſen tire bod) ſchade,“ meinte er. Maric 
fegte ſchon ihren Weg fort. 

Nad) ciner Weile machte er ben Vorſchlag, fid an 
ciner buſchigen Stelle in's Gras gu ſetzen und cin 
wenig aus zuruhen. 

Sie haben mir nod viel au erzählen,“ Bebauptete 
er, „wie es Ihnen all’ bie Zeit ergaugen iſt.“ 

Damit ließe ſich aud) im Gehen raſch fertig mer: 
ben,” antwortete fie, nahm aber doch in geringet Ents 
fernung vow ihm Play, da er fein Vorhaben glelch 
ausfuhrte. 

Wo haben Sie fo lange gelebt?* fragte er. 
Sie nannte ber Ort. 
Uber man hat ſich vergeblich bemüht, Sie ga eve 

miiteln.” 
Das ift wohl möglich. Meiner Mutter war's zu 

ſchrecklich, dle Leute überall durch heen Namen an bad 
Unglück gu eriumern, das unfere Familie betroffen hane. 
Die böſe Geſchichte war, wie fie fid) überzeugte, dure 
dle Seliungen gegangen. So nanunte fie ſich denn, tie 
iht Sater geheinen hatte, der ein ſehr geſchictter Gartner 
geweſen war. Es erfüllte ſich fo ihr Wunſch, bah 
unſere Spur ganz verwiſcht werde. Cie hatte als 
Vddcheu ihrem Bater in ſeinem Geſchäft helfen müſſen 
und dabei viel gelernt, das wurde ihe num vow großem 
Nugen. Sie miethete cinen Marten und betrieb mit 
quiem (riolg cinen Aumenhaudel. So fonnte jie Rart 
und mid) in die befte Schule gehen laffen. Als id 
heranwuchs, Half id) ihr, Ich lerme mad) aller Regeln 
det Kunſt Sträuſſe binden umd Koörbchen füllen, und 
id} mini} dabei wohl mit der Beit einiges Geldid be: 
wiefen Haber, denn die ganze Stadt faufte vow ans 
ant liebjten.” 

» Dad glaud' id,” Gemerfte Erich. , befonders wenn 
die Blumenbinderin zugleich die Berfdujerin wer.” 

Ske ſchien ſich gar feine Miihe zu geben, dem vers 
ftecten Sinn dieier Worte nachzudenten. 

Wit batters unſer reichliches Auskommen,“ fubr 
fie fort, ‚und konuten fogar etwas erſpaten. Tas half 
und itber bie Seit ber Noth, alB die Mutter Crdnter 

—*— imimer than, wad id wollte. Dazu lachte fie 

und immer fedafer wurde und gulegt gang au's Bete | 
acfefielt war, id) aber num allein bie Wirthſchaft be: 
‘orden uud dazu ihre Pflege üdernehmen mate. Bor 

| ¢igentlidy ſtets mur in einem Duntt uneins geweſen; er 
betraf ify Berhalten gegen den Vater. Zwar wied fie 
ben Wedanfen weit ab, ſich von ihm ſcheiden zu laſſen, 
was fie wegen feiner Beftrafung nach dem Geſe ja 
wohl gefonnt atte; aber fie lebte doch tumertidy nicht 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Dlluflrirfe Zeitung, 

| 

mehr im Verein mit ifm. Ich glaube, das Berhaltnif | 
war von Anfang an fein ſehr inniges geweſen. Die 
militaciidie Derbheit und dle große Heftigleit hres 
Wannes Hatten fie verſchüchtert; es war zu febr feine 
Urt gewefen, auch gegen fie feinen Willen ſchroff durch⸗ 

| gufeken. Als er in Streit mit der Stadt fam und 
fid) immer mehr erbigte, hatie fle, in ber Vorausſicht 
trauriger Berwidiungen, gum Frieben gu rathen gewagt, 
bafiir aber cine Vehandlung erfabren, die fie tief vere 
legte. Fũr bie verbtecheriſche That, gu ber ec ſich dann 
hinteiſten feb, hatte fle ſuwer eine Entſchuldigung finden 
finnen, Stand fie and bis zuletzt offen auf feiner 
Seite, fo hatte fie fid) ihm innerlid dod) abgewandt. 
So {prod fie denn viele Jahre fang gu uns Mindern 
gor nicht von unſerem Bater. 

| nad) bem ſchredlichen Ort, wo er ſich befand, Rachticht 
bon fic) zu geten, Sie hatte feinen deingenderen 

ihr in Erfüllung gegangen — 
das wirklich eine gtige Fugung Gottes. Auf meine 
inftandige Bitte hatte fle mix erlaubt, dem Bater zu 
jdreiben; cine Antwort war auegeblieben; mun war fie 
nidt mehr im Iweifel gemefen, dah and ex das Fa— 
milienband ols ganzlich zerriſſen betracht⸗.“ 

Thrive aus dem Angenwintel fort. 

es mag wohl fo das Natürliche ſein.“ 
Ich mddjte das nicht entſcheiden,“ entgegnete Marie. 

Meiner eigenen Empfindung entiptach es nicht. Wher 
es iſt ba vielleicht aud) cin Unterſchled zwiſchen Mann 

... Uber mas nützt es, darüber gu grübeln. Meine 
Mutter war todt und id blieb nun allein zurück. Ich 

wiederzuſehen, fo ſtart wurde. Es war jedenfalls bod 
Erfte, toad ich ſelbſtſtaͤndig that, bak ich die Reiſe nach 
dem Ort antrat, wo er feine Strafe verdilite, OO er 
ſchuldig war ober nidt, fam fiir mid) gor nicht in 

nod cine Todpter hatte. 

eingige frohe Stunde miifite ihm alé eine Wohlthat er- 
ſcheinen und feinen Wuth heben. Wh, Herr Heim: 
berger, id) Habe meinen Entſchluß nicht Sereut; aber 

was mid) erwartete. (Fin folded Haus ift ſchtecklich. 
Die bide Mauern und fleimen Fenſter mit Cijengittern, 
bie Langer Gange mit den vielen Thuten zu beiden 

Stile, der ſchleichende Gang der bleichen Gefangenen, 
bad Klitten der Schlüſſel in der Hand her Aufſeher, 
ber gleichmaͤßige Schritt der betwaffucter Poften an hen 
Ausgaͤngen, dec fellerartige Gerud) überall ... die 
Bruft ſchnürte fid mic zuſammen, ic) meinte, niche 

bedngftigend faut. 

unfreandlid) ertheilt; ber Gefaingnifwogt, ber gerade in 
cinee ber GenadjSarte Sellen au thun hatte, begleitett 
wich und erziblte mir unterwegs, mein Bater fei auf 
ſeinen Wunſch faft beſtändig in Einzelhaft. Bian habe 

ſeinen Diitgefangenen nie ein Wort, So ſei es von 
Anfang an gewefen. Ich würde ihn fehe gealtert fiber, 
seine Nuine von einem Mann’. Er reibe ſich inmerticy 

wilje, Far gelftestrant im pratiiiden Sinne fonne 
man ifm deßhalb dod) and) jet nicht halten; aber es 
jei wohl moglich, bak der Wahnſinun cinmal gang pliy- 
lich heransbtechet. Sie können fic) vorſtellen, was ich 
bet dieſen Minhellungen empfand, dle doch offenbar 

borzubereiten. Und dann die Begequung ſelbſt! Haue 
man mit nicht gefagt, bal ber grauhaarige Alte, der ba 
vorniibergebiidt auf dem Schemel ſaß und vor fic) hin⸗ 
ftarrte, mein Vater fel... Erſt alé ber Mufieher ſagte: 
Da ijt Gore Todhter, fie fommt Sie su beſuchen!‘ wandte 
er Den Kopf und fah mid) mit mattem Uugen priifend an. 

Wunſch als ben, vor feiner Rücklehr yu fterben. Er éft | 
und icy glaube, eS war | 

Frage. Ge war mein Bater und follte wiſſen, daß er 
Ich Fonte nichts dazu thin, | 

ſelnen Serfer zu öffnen, aber i meinte, auch eine 

ben guten Swed verfoigten, mid) auf das Unerfreulichſſe 
unb Stelle nad) dent Rechten ſehen 

Erſt mad) meiner Ein⸗ 
fequung zog fie mid in's Bertrauen, und da erfntir | 
ich benn, bah fie ſich nie hatte entſchlichen fonnen, then | 

Das Mädchen ſchwieg cine Weile und trodnete cine | 

» Wie hart das Unglück macht!“ fogte Grid, „Aber 

aaa? 
» Meine Tochter! So — fol murmelte er, — 

sba ift fie aud) euwas Rechtes.“ 
edd) eilte auf ihn zu und fiel ifm weinend we 

ben Hal. 
» Gater,* rief ich, leunſt Du mid nicht mehr 
„Et nannte leiſe meinen Namen, welrte mich Sane 

mit bem Arm ab. 
Das ſchidt ſich hier nicht, fagte ex, Du hatieh 

nicht kommen ſollen, mich fo gu ſehen. Mir it om 
wohlſten, wernt ich gar nicht datan dente, dab id) Beld 
und Stinder habe. Und man vergift's jum Glad ava. 
Vielleicht, wenn ich wieder frei bin... Fünfzehn Vabre 
ijt eine lange Belt, aber fie geht doch votübet. Dasn 
milffes fie mid) fret laſſen. Worte ab, wos dann 
gelchieht. 

Ich theilte ihm mit, bab die Mutter geſtorben id, 
Es machte faum auf ihn einen tiefern Eiudtack. Gr 
ſchien gegen Freude und Leib ganz abgeitumpft. Nice 
tinmal nad fcinem Sohn erfunbdigte ex fid. Als 14 
ifn aber ersablte, tons Marl von ben großen Witten 
in Amerifa geſchrieben, erhellte ſich fein Ange mertlia. 
Er fabte meine Hand, jog mid) dicht gu ſich bin wd 
frogte im Fluſterton: 

Haſt Du nicht gehört, ob fie wirklich bel uns ten 
fchinen Wald gang auegerodet haben ? 

„Ich fomnte ihm darüber feine Auskunft geben. 
Fr ſeufzte ſchwet, ſtützte ben Kopf in die Sande ued 
ſchien wieder gang heilnahmlos. Ich mufte wildy den 
ihm verabſchieden. Num war's bod, als ob ex cin 
herglidered Regen fühlte, aber es hielt nur einen Mugen: 
bli an. Ich mußte alle Araft zuſammennehmen, um 
draußen auf dem Korrldor nicht obnmadtig niederzu 
ſinken, als wieder bie Schlüſſel im Schloß ter ſchweten 
Kerlkerthũt raſſelten. Das war mein Vater!“ 

Matie hatte während dieler Erzählung behinds 
EGtashalme, Blatier umd tleine Sternblumen abgepflück. 
um fie ſogleich wieder fortzuwerſen. Num ſchutelte fic 

ſich wie im Fictberftoft umd dedte die Hinde aufe 

und Welb, Rind und Vater, obfdjon mart meinen follte 
| Mitletd ergriffen. 

Geſicht. 
Armes, armed ſtiud!“ ſagte Gridj, vom tieſem 

Aber Sie hatten Ihte PRide 
| getban.” 

fiihlte mid) ſehr verlaſſen in der Welt, und e& kann 
fein, bak gerade defihalb mein Berlangen, ben Vater 

1 

| 

eS war bod qui, daß ich feine Aimung von bem hatte, © 

Seiten, derew jede im eine Belle führt, die unhelmlicht 

athmen zu können; und dabei ſchlug mir bas Herz 
Der Direktor hatte die Erlaubulß. 

daß ic) meinen Sater ſehen und fpredien biitie, midyt 

ihm wiederholt Gefeiiidaft gegeben, aber er foredye mit | 

anf, indem er intmer denſelben Gedanken im reife herum⸗ 

de," antwortete fle, und es rettte mig and 
nicht. Mod Hauſe zurückgekehrt, ſchrieb iG cin Be 
qnabdigungagefud an ben Monarchen. Aber mad) limgerer 
weit wurde ich abſchlägig beſchieden. Der Cine von 
den beint Brande Verunglüctten war bald darauf ge 
ftorben, bas fiel allan ſchwer in's Gewicht. Ich bettieb 
nun mein Blumengeſchaft im derſelben Weiſe wie frũhet 
mit dec Matter; mur daß ich noch eingezogener lehne 
und cine alte Frau gu mir nahm, die in der Birth: 
ſchaft und Wartnerei Half. So vergingen die legen 
Jahre ohne bemerferdiwerthen Borfall. Eines Toaee 
melbete ſich mein Bater, Ge war ans ber Strafenital: 
entlaſſen und hatte mid) ſogleich aufgeſucht. Sein Weien 
war auffallend veründert. Er ſchien bet ſich ſelbit die 
Vergangenheit vergeſſen machen zu wollen, ſprach laut 
und heitia, trat pollerud auf, hielt ben stopf militiriicy 
fieif im Nacken, bligte bei bem geringſten Verdacht. daß 
man ihn nicht voll reſpeltite, mit ben Mugen und be 
nahm fig) in Allem wie ber Gere vom Hause, ber sat 
turze Beit verreist geweſen. Als er dabinter fom, dof 
bie Polizei ihm beanffidjtige, wurde et ganz wild. 

ESie wollen mids clef er, daß ich micter in 
mein Amt trete, und möchten mic ben Weg verlegen; 
aber es foll ihnen body nidus nützen. Ich bin wieder 
cin freier Wann, und mein Rede darf man mir nit 
weigern, nachdem id) ihnen gerecht geworden bis, 

Ich behandelte ihn jo ſchonend als möglich, feante 
ihn aber nicht zu einer nützlichen Thätigkeit bewegen. 
Gr beſtand dorauf, dak er ein Foörſter fei, midges Ane 
dered verſtehe als bie Förſterei und auf feine altes 
Tage nice mehr in die Schule gehen kdune. Bald 
mufte es mir lar twerber, dak fid feine Giedanten 

cingiq und allein mit dem Stadtwalbe beſchaftigten. 
Mein Blumenhandel geflel thm mide, fein darſches Bee 
nehmen verſcheuchte mir die ſtunden, mit ber alten iran 
gdab's tãglich die ätgerlichſten Auftritte. Was iſt ans 
meinen Walde geworden fragte ct Morgen end 
bends, Endlich wurde felme Sehnfucht mac der alten 
Heimat ũberſtart. - 

Gib mir Gelb, befabl er mir, id) mag an Ort 

ed) Gat thn flehentlich, fie) ben Kummer zu ct 
fparen, dort abgewieſen gu werden, Alle meine Bor: 

ftellungen fruchteten nichts. Gr ſchien gar fein Were 
ftindnif dafitr zu haben, bah mam the dod) den Wel 

nicht mebe ſchaffen tonne. Sein dvittes Work wer 
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immer, daft er Ihrtn Vater ſprechen miiffe. Gch wußte 
aus der Seitung, daß er langit nicht mehr unter den 
Lebeuden fei. Wein Vater glaubte mic aber nicht; et 
jagte mic geradegn, id) wolle ihe betrögen. Endlich 
mufite ich wohl einfeben, bak er nidjt zurũckzuhalten 
fei, ebenfo aber aud), ba ich ibm nicht allein reiſen 
lafien dũtſe. So entſchloſ ich mich. Un Hieber zu be: 
gleiten. Aber auch den geringen Einfluß, der ich mit 
zuttaute, habe ich iiberidigt. Anfangs glaubte er, dai 
ich ihn irtegeführt hätte, well ex ſich ſelbſt in der gang 
verũndetten Lotalliat midst zurechtiand. Gr lachte Sedent 
in's Geſicht, ber ifm fagte, daß dieß die Stadt fei, nach 
ber er frage. Erſt im Forſthauſe beruhigte er fic) 
bariiber. Aber dais es cin Gaſthaus geworbden, wollte 
er nicht gelten laſſen. Nur mit Mühe founte ids 
hinder, daß ec gegen den Wirth, dee natürlich nicht 
weichen wollte. thauich wurde. Die Nacht hat et hier 
dtaußen im Walde zugebtacht. Heute Frith exflirte er, 
bah cr mit ber Derren vows Magiſtrat ein offences 
Sort reden und den Richter aurufen werde, wenn fie 
nicht darauf achten ſollten. Das Weitere werde ſich 
fimbem, er weiche feinen Schritt. Einige Stunden hielt 
id) ign hin, nicht länget. Ich wollte mit ihm gehen, 
aber ex wurde ſehr zornig, fragte, ob ich ihn zum 
Minde machen wolle, und drole, mid) mit Gewalt zu⸗ 
riidjutrelben, Eo mukte id) ifm wobl feinen Willen — 
laſſen. Ich hofie, er tobt fid) bald aw& Wenn nur 
Herr Barthel Geduld mit ihm hat! 

zu flimmen. Daf aber mein Boter fo lange aus 
bleibt...” Sie ftawd anf und ſchauſe angſtlich nod 
der Come, die ſchon tief ſtaud. „Er iſt vielleicht feet 
ſchon zurũckgelchrt, und ich ſitze bier und verplaudere 
die Heit. Wer weiß, welche Unannehmlichteit er ben 
Leuten ... Ich muß fort.“ 

Grid) erhob ſich mun ebenfalls. 
Wie Sie wollen,” ſagte er, ‚wir Lonnen anf einem 

wiheren Wege fiber Feld guriidpehem, Das find recht 
traurige Etlebniſſe, von denen Sie mir da berichten, 
liebe Marie. Ich Hite Sie mur Sringend, wenn Sie 
einen männlichen Beiftand brauchen ... Ich fielle mich 
jederzeit zut Berfiigung.” 

Sle danlle ihm mit einem warmen Blick. 
„Es war mir gleich eine rechte Beruhigung.“ ver= 

ſicherte fie, „als ich hörle, Sie wilrden im Forſthanſe 
wohtien. Und als Sie fic) bann fo freundlich der alten 
Seit erinnerien und gat nicht ſtolz —* 

Aber wie follte id, Marie? 
ella, fa, bat fpridjt in meinen Mugen ſehr fiir 

Sie, Es kommt wohl hanfiger vor, daß die Erwachſe⸗ 
nen vergeſſen wollen, als Nuder mit elnander geſplelt 
yu hahen, wenn die Verhältniſſe fo ungleich ſind. 
Meinen Vater wird gewiß jetzt Mander nicht lennen 
wollen, der früher mit ier gut fteundſchaftlich bei ber 
Kanne Bier geſeſſen hat, und feine Toditer... bad 
liegt fo im der Art der Menſchen, die Minder entgelten 
qu laſſen, was bie Eltern flinbigten.” 

„Und aud umgekehrt, den Stinderm anjuredjnen, 
wad bie Gltern Gutes wirtten,* Semerfte er. Ich 
hab's an mir erfahren.“ 

„Das mag fid) denn wohl fo im Ganzen and | 
gleichen,“ fagte fie, den Schritt Geetlend, je nähet fie 
dent Walbchen fame, Ich will mid) aud) nicht dare 
iiber beflagen, bob bas Geſchick fo ungleich theilt — 
am wwerigher jest, too mit dle frole Gewiiheit wird, 
bats ich trog alledem nichts eingebüßt habe.* 

ellnd glauben Sie mit nur, liebe Marie,” ergänzte 
ert, ,and) bas Andere Bat oft fein ſehr Unbequemes. 
Wan ijt nichts mehr fie fich, wird immer in künſtliche 
Beleuchtung geftellt, im allen ſeinem Thun nach dent 
heurtheilt, was cin ReiGbeqabter vorgeleiftet hat, Ta 
mwiinfdst man ſich manchmal weit fort in cine Umgebung, 
der man gang undekannt tft.” 

Ele founte ſeine Meinung mur ſehr unvollfommen 
fafien, begnitgte ſich baber damit, ihm ihre Zuſtimmung 
augunider, Ge mochte fa woht Redt haben, 

Als fle ſchon auf bas Forfthaus zugingen, fom 
ihnen Barthel entgegen, ber anf bem Einen ober Mite 
berm gewartet gu haben ſchien. 

Ich babe Sie vergeblid) bom ben Minder fucker 
laffen, liebes Fraulein,“ ſagte er, in offenbarer Bers 
legenhelt bie Hinde ineinanter reibend, ,fonnte freilich 
nicht vermuthen, dak Herr Heimberger —* 

„Was iſt geſchehen ?“ lel fie äͤngſllich ein. 
Mein Himmel, Ihr Voter —* 
Mein Vater? Woe iſt mit ihm? Sprechen Sie?“ 
„Ja — zur Nacht diirfen Sie ifm jebdenfalls hier 

nicht erwarten. 

Ich thue ſchon 
mein Möglichſtes, ihn und feine gute Fran freundlich 

„Er bleibt in ber Stadt?* 
«Gr muh wohl. Die Polizei hat ihm feſtgenommen.“ 
Marke wurde todtenbleid. 
» Die Polizei? 
Weßlhalb aber?” fraqte Grid) ungedulbdig. 
aa, webholb? Es gebt cinigermahen anh Sie 

an, Here Heimberger. Bor einer quten Stunde kamen 
einige Herren aus der Stadt mach dem Forjthauſe 
heraus, die ersiblten die gange Geſchichte. Lautenſchlag 

| hat fidy fee ſonderbar anfgefiifiet, auf bem Nathhaufe 
und dann anf dem Gericht ungebührliche Reden geführt, 

| fo bak er zwangsweiſe bat entfernt werden miiffen —" 
„Meine Befiirdhtung!* Mage bas Mareen. 
Uber bas ift nod) das Wenigſte. Cr fcheint ſich 

Ueher Sand und Weer. Allgemeine Allufrirte Zeitung. 
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| datauf betrunken zu hober, jedenfalls iſt er taut raſon⸗ 
nivend ũber dle Strahe gegangen tole ein Betruntener, 
| und hat dann aud balb cine Schaar Zungen hinter 

So ift | ſich gehabt, die fic) fiber thn luſtig machten. 
| et denn ſchließlich in die mene Langgaſſe gefommen, 
wo dad Dentmal von Ahrem Herrn Bater ſteht, wad 
ba bat’s einen ſehr ärgerlichen Auftritt gegeben. Lauten⸗ 
ſchlag hat das Blildnin gleich erlannt umd hat ſich davor 
an's Gitter geſtellt und gang läfterliche Reden geführt, 
aud) die wildeſten Drodungen ausgeſtoſen. Und gulegt 
fat ex mit feinem Stod bas Steinpitaiter geloxtert, 
tinen Stein ausgehoben und ihm mit aller Kraft gegen 
bie Figur qeworfen, daß fie an dem einen Arm ſehr 
befdeidigt ſein ſoll. Darauf haben fie ihn natürlich 

auch Alles im der Welt paſſirt!“ 
Dos ging nun freilich Aber dew Gorisont des bles 

bern Gafhwirths, Grid) aber begriff's gang gut. Gr 
toandte fic) zu Maric, die mit pefenften Mugen, die 

| Mande ineinander gefaltet, daftand und gang ſprachlos 
geworden gu fein ſchien. 

Wenmn es nichts weiter it —“ ſuchte er gu triften, 
aber Schaden wird ſich ja wohl repariren laſſen. Es 
war freilic) rect underminftiq, gegen cine lebloſe Ge— 
ftalt... aber cinem tmiithenden Menſchen darf man’s 
nicht fo ſchwer zurechnen. Beruhigen Sle ſich mur, 
liebe Dorie, Es iſt heute nichts mehe auszurichten. 
Aber ic) werde mich bei den Oerren nod genaner ere 

morgen ſelbſt in ber Stadt —* 
Ach, das wollen Sie twirhlig.* rief Sie mit 

Sie ergriff feine Hand und wollte fie filler. Er zog 
fle raſch fort. 

„Was fällt Ihncn cin?” fagte er, in ber Ueber— 
raſchung viellticht wider Willen eiwas bari. Heid 
darauf reichte er ibe mun felbit bie Hand hin und 
ſchũttelte die ihre mit fraftigem Drad. ,Lerlafien Sie 
fid) in Allem gang auf mid.“ 

fefiqenommen und in Volizeigewahrſam gebradt. Was | 

funbigen, wie ber Borgang geweſen ijt, und dann 

bebender Stimme, „Sie — obgleidh Sie ber Beleidigte | 
find! Dos Erzbild fühlt's nicht, aber Sie, der Sohn —“ 

| 

Marie ſah ihm mit feuchten Augen nah, als er 
um's Hous ging. 

’ „Das ijt et gitiger Here,” lobte fie fant. , Gott 
ſegue ibn.* 

| Der Gafiwicih ſchien nicht ganz einverſtanden. 
Er niumi's dod cin blechen gu leicht,“ meinte er. 

„Es handelt fid) doch immer um feinen Bater.~ Wah« 
rend er fid) in’S Haus zurückzog, maurmelte ec: Frei⸗ 
lich — das Madden ſcheint ihm ſehr zu gefallen.“ 

Erich miſchte fic) unter die Gäſte. Natürlich kamen 
ihm dle Herren ſogleich mit bee Frage entgegen: 

»Wiffen Sie ſchon, was vorgefalfen iit — haben 
Sie ſchon von dem Skandal gehdrt? Unglaublich — 
brutal — nidjtewirbig! Der verciite Menſch — der 
Juchthäuster!“ Erich erfuhr wenig mehr, als er ſchon 
wnkte, wenigftens vor ber Schlußbegebenheit. Er fonnte 
hemerferr, bak man ſich iiferbot, ihm ber Borfall fo 
haßlich als möglich darzuſtellen, umd daß man ſich Ober 
ſeine Gelaſſenhelt wunderte. Die Herren ſprachen 
durcheinander dringlich in ifm hineln, Neder in ber | 
Stadt empfinde bie Schmach, bie ihrem Wohlthiter 
angethan, Steiner aber fel fo thef gefranft, alg ber 
Zohn. Sein Menſch werde es ihm verdenken, wenn 
er die nachdricllichſte Ahndung bes Vergehens betreibe, 
im Gegentheil erwarte man bon feiner Seite bie Mage 
bei ber Staatsanwaltichaft, ber es dann an dem richtigen 
—— nicht feblen werde. Helmberger tess fich nicht 
aufregen. 

Uber bebenfen Sie doch, meine Herter,” twendete 
er ein, ,dafs wir es offenbar mit ber That eines Halbe 

| fdjwere Strate verbiikt —* 

| wabnfinnigen, im feiner blinden Wuſh Unzurechnungs⸗ 
fébigen gu thin haber, Ste wiffen, dah Lautenſchlag 
meinem Vater fein Unglid ſchuld gob — er bat eine 

| Slinder lobzubitien. 
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„O, er ift bei gang geſundem Verſtande,“ hieß cS; 
„ſonſt wire er nicht beſttaft — ſonft hatte man ifn 
in cin Irrenhaus fratt te ein Geſängnift gebracht. Aber 
tr ift cin rachſfüchtiger, gewaltthätiger Menſch! Wie 
finnen Sie ibn mur vertheidigen? Getade Sie haben 
aden Grund —* 

Jedes perjinlide Intereſſe feruzuhalten,“ unter⸗ 
brad) et. Fin offentliches Denfmal iit heidhidigt, das 
ijt qewik ftrafbar; abec wenn icy amd bedaure, daß 
mein Vater bei fo viel Freunden einen Feind gehabt hat, 
ber ihm iiber dad Grab hinans feinen Haß nachtrug — 
bie That Meibt doch dicſelbe. Bielleicht wird fie ber 
Midhter gerade diefer Feindſchaft wegen milder auſchen.“ 

Darüber gab's viel Kopfſchũtteln. 
Grid haue in dee nächſten Nacht wenig Schlaf. 

Das Schidſal ded alten Maunes, der bod Mariens 
Boater war, beuntuhigte ihm ſeht. Es war fraglſch. ob 
er wiirbe Belfen Cnnes. Und wad fiir Gerede wiirde 
cS geben, wenn er, ftatt die Behbrden zu ſchärfſtem 
Votgehen anzuſtacheln, gleichſam die Parted bes Thaters 
nahm? Dos burfte ihe aber nicht fitmmerm, Was 
ct dem lieben Madchen verſprochen, mußte er balten. 

| Ge fudite fich'S fo zurechtzulegen, bak ex ber Jugend⸗ 
otivielin gu einen Dtenit vervilidtct fei; aber feine 
Ebtlichleit erlaubte ihm doc) auch nicht, zu verichweigen, 
dah aus der Heinen Förſterstochter ein reizendes Muübchen 
geworden fel, dem in bie Augen an ſehen und zuzu⸗ 
Biren ihm ſehr bergnüglich erſchienen war, Nebr nod, 
biel mehr! Es mor ba etwas in ſeinem Innerſten 
borgegangen, was fid) gat nicht ermeffen und mit dem 
opt orduen lief. Eeine Tedume waren durchaus 
nicht zaghaft. 

Am Morgen hoffte et Marie vor dem Glange nod 
ber Stadt ſprechen gu fiamen, Aber fie fam nicht zum 
Morfdicin, Er erfannte darin eine parte Madiidyt auf 
ſich Selbft: er follte nicht an fein vielleicht inzwiſchen 
beteutes Verſprechen erinnert werden. Go fonnte er 
fie nur durch bie kleine Lieſe grüſten laſſen. 

Qn der Stadt ging er erft macy ſeinem Comptoir, 
beſuchte andy ben fvanfen Myofwater, Er wollte alled 
Auffällige möglichſt vermeiden. Als ob er gelegentlid 
aud dieſe Augelegenheit ordnen finnte, begab ex ſich 
dann gum Bürgerwmeiſter, welcher zugleſch Me ädtiſche 
Volizei derwaltete. Unterwegs traf er Ctto Bauer, 
ſelne Braut am Wem führend. &S machte ihm zu 
ſeiner eigenen Verwunderuug nicht die mindeſte Pein, 
bad junge Poor zu ſehen. Weit entfernt, ihnen von 
Weltem auszuwelchen, wie er wohl ſonſt qethor, ſchritt 
ex jetzt auf fie gu und begrüßte fle freunbſchaftlich und 
durchaus inbefangen. Dok Frida ein ſehr hübſches 
Madchen war, ſah er wohl auch fest: dah ex aber anf 
den Gedanten gelommen, fie ſich zur Frau ju begehten, 
fant ihm ganz wunderlich bor. Unwillkürlich ſtellte er 
Marie nehen fie, dle war in ſeht anderet Welle hübſch, 
ofne Frage, aber fle ſtand ſicher niche zurück. Und in 
den Mugen hatte fie cin anbeſtimmbares Etwas, bad 
ihm gang beſonders auziehend ſchien. Sprechende Mugen 
hatten fie Veide. Aber vielleicht war die} der Unter⸗ 
ſchied: aus denen Frida's ſprach ein munteret Verſtand, 
ous Mariens Mugen ein tiefes Gemüth. Und bem 
Gemũth gab er ben Votzug. 

Dem Bargermeiftes fogte et, ec Comme, einen alten 
Der alte Here war nicht wenig 

ilberraſcht, bah die Sache, die thn geftern ſeht anfgeregt 
hatte, dlefe Wendung nahm. 

„Sie dürfen da nicht edelmüthig hanbelu, lieber 
junger Freund,” meinte er, ‚man würde es Ihnen ſehr 
verargen.“ rich erfunbdigte ſich, ob dle Beſchadlqung 
bes Stunfitverf wirllic) fo erheblich ſei. Ja, haben 
Sie ſich's denn nod) nicht an Ort und Stelle an 
geſthen?“ Fragte ber Mubere verwundert. Es fei ifm 
zu peinlich geweſen, fic) mac) dieſem Borfall dort au 
zeigen, antwortete (Frid; man batte dataus Schlüſſe 
gezogen, au denen er nicht bie Borausſetzung gegeben 
baben wolle. Der Brgermeiſtet hatte die Statue be— 
reitS durch deu ſtadtiſchen Baumeiſter genau uuter ſuchen 
laſſen. Der Stein hat jum Glück nur die Schulter 
geftreift. Der Riß iſt von unter her wenig zu bee 

| merfen, aber cin kleines Stuck Metall ijt ausgeſprungen. 
Bir mifien cinen Technilet avd der Gußanſtalt ber: 
berufen. um die Ausbeſſerung qut beforgen gu laſſen.“* 

Alle Moften iibernehme ich,* fagte Erich. 
a Rein, erlauben Sie, die Stadt ift es ihrem Wohl- 

thater ſchuldig —* 
ain dieſem Falle muß ich auf meinem Becht bee 

ſtehen, ſelbſt meine Schuldigleit than gu ditrfen, Ich 
wil nicht, daß von der Sache itgendwie Aufhebens 
gemacht werde.“ 
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Uber Lautenſchlag ift ji ia sablungeiabin. Wit pers | 
wahren fir ihn cin gang hübſches Sürnmchen.“ 

oS ſoll ihm ohne Ahzug ausgezahlt werden oder 
ſeiner Tochter erhalten bleiben. Et iſt ein Unglücklicher, 
und bed Mädchen verdient gtößte Achtung.“ 

Die Tochter iſt im Forſthaufe, nicht wahr? 
ela! Und ich belenne gem, daß ic) gu ihrem 

Beſten die Sache miglidit glimpilich geordnet wünſchte. 
Sie hat ſchon Sorge genug mit dem alten, im Kopft 
geſtörten Mann.“* 

Abet ſeine Handlung bleibt ſtraffällig, auch wenn 
Sie groſennhig den Schaden decken.“ 

Eiune Geldbuße geniigt vielleicht. Stellen Sie mic 
bad Mandat zu, ich werde bie Berichtiguug veranlaſſen. 
Jedenſalls Gitte id) um dle fofortige Freilaſſung des 
Alten, Wan keunt ja ſeinen Namen und Aufenthalt. | 
Sollte cine Kaution ober Bürgichaft vetlangt werden —* 

»O... davon liebe ſich Abſſand nehmen. Abert 
Niemand wird mie glauben wollen —* 

Ich ermächtige Sie, ſich in Allem anf mich gu 
berufen.* 

Der wũrdige Beamte wiegie bedeulllch ben Kopf. 
Uber wiffer Sie denn, dah Lautenidhlag fic) nod | 

immer fiir den Forſter bed Stadtwaldes hilt — dah 
er vom Diagifirat nichts Geringetes verlangt, ald die | 
Eintaumung bes ucipritnglidies Arcals zur allmäligen 
Wieberherſtellung bes alten Juſtandes ?* 

«Da haben Sie's denn body fider, bak er im Hopf 
berwirrt ijt. 

Abet bergleidien Berrie find ſehr gefährlich, wm 
fo mehr, als fle fiir bat Irrenhaus nicht reif find.” 

Deßhalb können Sic ben Mann dod nidt bid an 
fein Lebensende cingelpertt (alien, Sie erbitter ihn 
nue tod) mehr. Da ſelbſt dle ſchwerſſe Steafe ihn 
nicht auf andere Gedanfen bringt, bat ja bie Erfahtung 
bereitd gelebrt.” 

Hm — hm..." 
»Seiner Todter allein fann's gelingen, ihn zur 

Abreiſe gu vermigen. Mann id ihn ſehen und ſprechen ?* 
eSent fteht nichts im Wege. Ich begleite Sie nach 

dem Polijeigefiingnif. Barthequng folgt) 

Parallele Cinirn. 
Rquarelle 

3 son | 

bas D. v. Brquignolics, 
w >, (Sleabrud vecbaten) 

My te Worgenionne lag auf den Tarushilider J 

— —3 und in dem 
* taden bead ſich bad Licht in 

wahrend Hett Aeintard pon Wontar, der * 
dem fleinent Gewiett Uphons ani emt elmad ablerts Legenen 
Gartewtant fa und demfelben die erſten Aufange der 1ettee 
— gu machen ſuchte· AlpGoms * cin heller Korf und 

jt ein aumettſarzet Schiller, heute aber war der Meme ver 
einer Unaujmerfianeleit, die den jangen Hefmetiter im eine ger 
Linde tino, weriegte, 

mah Sie fteaten, went Sie ſich mide endlich 
julontmen icon gam dritten Wale extlare ich Ihnen 
den Begriff * yaralleles Giiet und Sie heben mid) unmet 
ted) webt verſtanden. Darallele Linjen find foldje, die, i's 
Unendliche vetlangett, feets gleichen Abſeand non eimanber bee 
halter, fh mit anderen Boer miemals febmeiden, ‘Allo diele 
hiec,” und damit rigte er mit {einem Spajierited gwei Gerude 
in bert a= — int * 
Haben Mm, @ alio wieverbolen 

pr ny Clie yt ſolche, die — bie — die man in's 

rates tort tote teat an Ge ee U rs mt fee iiber Sie mar, 
wat fir Ghefidter fie ſchneidet — ——— 

Ein er Wed deo Prazeptots brachte ben ausgelafſenen 
Burien par Hajon, 

Entidutbigen | Sie, Here von Mentgré, es jube mir nur 
fo hetaus, weil —* 

= "6 be i Herm nicht leide my Neil id) den fremben W n mag!” lautete 
die ſeht beftinemte —— * 

Und warum mogen Sie ihn nicht leiden, & 
Fatetl ex dee mn heirathen und fie met 

mal nod bee RX 
fa ort canehmen 

a end wiflen oie bas ay 
daft rcon pany eiſchreden Ang! 

‘sb fa facies 3 plodlich auf, 

Lom Gauer. Deer vor Mentaree 
wae 4-5 jegt oo shor Rinmet, Wiphors, und arbetter 

Sie fac Ww 
ond Sie mir tole tet tNonigré  frogte Xlphons 

in Bittendest Tone. 
Hein, obmohl Sie es verdienten, denn Sie waren une 

oufvecttiann und vorlaut,” jagte det Heimeijter, worauf Alphond 
daronutaug. 

Wiittleemeite war die ſtorchbeinge Excelleng” herangelommen 
und de Herren beguiiiten ſich 

meiſter. salt 

juntelie Frubahau ber Ginijer und Glamen, dic 
a aed idwwireten I beri ta durch Dad gtune 

eet find parullele ees 

| mip dieſet 

Ueber Sand und “Meer. Allgemeine Atapririe Zeiluns. 

Ercuen ‘Oral —— Rammerherr beer Waieiat | 
| der slonigit, war jet deel Ragen cin Gait des Ediledior, 

Seine Erſchernung, war dic einen bohen Btergigers und athutete 
jene Mafiete Lornehuuheit. mie Die Hoſtuſt fle ga eryunen piloat. 

«Apropos, mem heber Herr von Wentgre.” Sante Ercellen 
in nafeladem Tone, „da We mir eingeſallen, ich launte eimma 
in ‘Garis einen Yiarquis Viontgré de Shevatcouge, jie inreicher 
Geundutel; bods lein Berwandier pon Ihnen t 

Aillerdings, Wreetlerty, Derielbe entſtamatt jenem Zwtige 
ber Womtgres, der nach der Aufhehung dee Edtte von Nantes 
vim alten Cdawber zurudtiat, wabremd meine iter um acer 
Reberyruganga willen Heimat and Habe ia Sriehe lichen und fd 
in Doutydland anfedelten,* 

Zouderbure Sceparmer, diele Refuges. Ruinirten fib 
um ciner YWavotte wiles, Da waren vie Chevalronges Uiger, 
he redjteten mit dea geaebenen Berhaleniſſen wend ſun noch 
deute cu vernehmes, nidebtiges Geſchlecht. ahtend — 

Der Nachlouune der Curigranten en aruiet Schlucker von 
Hauel dier it, dec ſich ſein rod tn frembert Haujern verdieuen 
wtuk. Spreden Sie es immerhin aus, Ercẽellenz, ich jeame 

Thatiade dutchaus widgt,” 
Als ob Sie das nothig dauen, juryer Bianm, bewtgetage, 

wo Me Btinzipien, die ett der recher de browee der Aritice 
trate waren, als Vortutthetle weripottet were. Ich wellte 
oud wur jagen, es iſt mic unbegteijl ich, wie man em einer 
Idee oe — gaitye xiftens verputjen Ean,” 

wy komen das peditommen, Cycelleny,” jagte 
one x jarbeniicbem Lacheln. 

Der Nammer beer ſuitie ton einen Augenblect ſcharj durch 
jin AKonocte, damn jagte er 

» Sie Gnadigen —3 tod) gu ſchlucamern, Derr pow 
Mowtur 

Ly nicht, Creel: ny, di¢ Damen Saben einen Morgen ⸗ 
ipasicxgang sad) dem Lowe witernomenen.” 

Ab, Sie pnd natirlidy Alle Frubaufitcher auf dent Lande, 
Git eittgiiderttes Gieihiph, Dieje tleine Ecculeſſe, eine von jenen 
aparien Schonteiten Dic iramer ſeltenet werden. Ich bin yes 
uberjengt, fre ward furore machen in Der Xeſidenz.“ 

Wiontgeé zudte jujommen. Tex jrivele Lom, im dem der 
Rammerhers von Couh fpradi, emporte ibn, 

ev gloube laum, Ercelleni, dak Furore machen? ben 
Medguegen oer Gomrele. entiprict, dic ebenjo wie ibve Schon · 
heit den Yoryng des Viparten betigen,” 

AG, ledten = wiry die Beaber leunen! Sie wollen alle | 
benutdert fet, Dad itt ihnen ebenſegut ein Lehentdeduttniß, 
wie Eiſen oder Schlaſen. Conrtefie Editd wird dieſe den ded) 
elmwas monotone Landidylle e101 wit Vergnugen gegen das 
Glanwedle Hojleben bertauſchen.* 

So bat Comteje Goud bereits ecingewilligt?” fragte 
ong. fe muhſam beberrdtend, 

a wide gerade, aber id) bin meiner Sade qevif, Tie | 
Wana protegizt mitch gang entidgerden, und meine Ucherreduings 
funjt witd bas Lebroge thun, Ich werde Eomteſſe Goudy heute 
jchon in alec Form den bemnisten Anttag mahen.“ 

Heute ſchon? Ned qratulire Ihnen ga Itaer Singedgewitie 
Heit, (reelleny,” jugte eolgre batter. 

arte » mein vieber, Wan iit chen cin qeidicter 
Diploma, ber jeinen Lortheil zu benuten werf, Es mare mic im 

ften Grade peinlich gemvien, hatte ich unverrichtetet Sache 
meieder abteiſen uſſen, deun entre news, mem lieber Bontgte 
—* tit ter oan bvionbere Wanch Ihrer Wayeftat der Königen.“ 

eilh” madjte Wontgre, dann tan es 4 nicht feblen!* 
nbichett Sie wit, Det Lame entgegen ¢” 
wt dante, Creel. J) Gabe ju arbeiten,” 
Arbeuen? Ste baben ja weder — nod) Schreibzeug! 

— ty arg ame went — 1s eal des 
re dente i, eine it, die tin 

ficdtbares —— berrichten laki 
„Sie denten; fo! Na, da will id Sie. nicht lauget Moren, 

Hon jour, mein Lieber Wontgre, bon joer.” 
Seine Epeelleny enter den Larusbeden verichwunden 

r, lachee Montare bitter auj. 
me ate bas war der Wiann, dew die Sie fir Edith be 
ftimant Gatte: dieſe CHiederpuppe war dazu ausetſehen, das 
blahende Rind voll Geiſt und eben durch die Cede einer ‘liebe 
lceren She gu febleppen, dieſe aii grefertig angelegte Satur 

dattenwejen henatyu ju einem aig uttojen Sha » mie 
in ben Salons pz Dugendes begegnet waven und im 

Deren ſen ev euſweder bas umbetmlidje Feuet der fd eder 
die jarthest der Nefignation tte! Durie ee ed 
geſchehen Lajjert, bag an dieſet fcbdmen, jungfrdulidjen Seele aljo 
¢frevelt wurde, cr, — Editd liedte, welder wußle, dap 
cing Leidenſ 3 ebwpobl nie cin Warten | 
ver Giebe mera ewecheli worden mar? 

Wor ichte Uls ob er im Stande geweſen mare, | 
irgend etwas nite aeſchehen zu —— oth mar die Toche 
eines alten, reidjograjlicen 3, Die Erbit eines — 
Ramens und ¢ arobartigen Wermagens , er 
arnter Scdleder von einem —— det legte Soroſſe ines 
Geſchlechtes von Idealiſten, die der Anfidht Sheer Creelleng 
Dumem genug geweler waren, thee emg unt einer Ider 
wile a — = Bean oie Konigin den „beſonderen 
Waunih” hatte, dak ywei uralte — in ecnasder 
wargien follter, was Pebentete es darn mod, dab Ediſh und 

Seelen tinander gue bev ony peo rantenielgon fic) one. babs igre 
rebtert ay 

feinen, 
Linien, dle er i * kleinen Alphons it den Gand gy: — 
bette Larallele Linien find jolie, dic, m's Unendĩ 
— vaa Abſtand vow etmander bebalten 

met Scbidhal ju emer geomertriſchen ar! ! meurntelte 
—5 lauſtaſch und ſtarrie im felbqualeridem Brutes vor 

@ang vor —— tribieligen Spelulationen Gingenommen, 
bemertic ex_nidt, wie aud dem Edatten einer Yaumgrapee 
cine junge Dame von vornehm ecxiter Schondeit herausgetreten 
war und eben jetze mit cinem reienden 3 Suge non Leiter Shelwerei 
um den WNund anf ben Spipen ihrer Cleiten Fuße hd igm 
vom Dec Serte ndherte, 

N v 

Guten marae, inte Bhiloieph!" 
"Womtelle ¢ Sie beer?” viet Montgeé salt hirieg 

und ett ian — jetner Traune die Hande mie ab 
wehrend — 

thr Motaenacuß. feberite das junge Rabches. tinnen 
lebhaft am die Worte bed Weiſen von Syraius: lbre ea 
meine Sirtel mide, Weld)’ ein ticifnmiges Broliem mvirer 
dieie bebe Cinder Daritellen, dak ber Mere Doinietiter wher 
dem Wetroditen derielben, doe profane Cricbeimungémelt jo voll: 
ildnbig verue ſſen Lonnte.” 

Er jab ibe mit jelggamera Mid ie die grofen — 
bes die in ihret ruhigen, tive Silarheit joricbemd> aul eter 
tublen, 

wa, Gomtvife,” fagte er mab einer Pauſe mit vibei 
time, * it ein Problem, an defien Lfung bd ee 
verpwerieite.” 

lind dat} dic Schälerin dew quramer ded Meifters wide 
theileirz fragte Foul chetſend and naber Slag aud der Marga 
——— ite, ettlaten Sie mic, was dieſe Yenien ge bedeutm 

Agen? Ihnen fell ich fa 
Am Grde hallen Sie mids mit | jar fabig, She Probler: 

gu peritehen, mic” 
Im Chygentheit, Conteiie, wenn eine Wenidenieete es w 

Deriieben wermeag, find Sie o8, Sie allein. Freie veorien —* 
Nun feria jw, das veigende Aspichen innend ex! 

den Gent ftagend, 
Dieſe —8 juhr Mortaré antands daernd, born 

immer raider ipredjend fort, .weelorpern fish vee tecoten 
geiſtigen Auge gu giwet bejcelte Beſen von wunderbar gleider 
Art in Denen und Empfinden; cine beike Segningt extule 
beibe, foc cimander gtr mahern, julamanenguflictient tn etre tramter: 
volle Cinheit, Ded leat es nicht te ihrer Macht, dieſe tenere 
Sebnjuct gu beinedigen, Aroeeb ete undelanaſe it — 
Wott, das Sdhidial, eder wee Sie dicielbe nenmen wollen — 
hat * den Wer vorgeſchrieben, dem fie ga verlaſen nite 
im Staude find und der he Doc einander viemals naber bringt, 
In der fiblidien Formel wurde dich beihen: 6 fend paradile 
Vimiew, Viton, dee, Selbit in’s Unendliche veri Smeter ben 
gleichen Abuand von eimander haben miijen, Und jo mater 
Te Fd) denn en's Unabarberticde jugen and mit der mmgetidten 
Scliviecht, im etnandet gu flieken, jede cinjam far nd ihre 
Straſie zichen Sard) die Dede des umendlichen Naumeo.ꝰ 

Tad ift eine traurige Geſchechte, jagte Edith wd jab 
eine Heile jdwedgend und erie gu ‘Goren’ Dann jdyicteite 
fie lacelud bas Ropichen und mente: Siniex tr 
ber That beicelte Beſern und bitten jemes —— Eneten, 
bot Ste ihnen andichten, rv von Wontgrs, te wiirden fir 
and) div Mratt bes Welles Gaben und ibten leg uach Heryens 
luſt jelbit ables — wngetabe fo." Und amet nahin (ith 
ios e's Stod und verlangerte die cine bee Geraden in citer 

urpe, Jo daſt beide Linen ſich scum thauſachich dunderengen 
—— wußte anwillturſich lacheln uber däcſes unermaricce 

Durce nucu ded gerdiſchen Nucceus. 
And doch gibt es Bethaltniſſe, Cemeſſe, die nidt meg 

aumvollen jind, Stunden, in denen fie or Wenidi wal frei 
ag nb ge Lielen 8 find, denen ein baberer Wille Icen 

wand get. 
Eie Mugen edt habert Sh hatte wohl jelhin in tex 

legten Tagen ſolch barge Stunden = du fen.” 
Ich weit, Geamtere, id) weit, mas Soe fiedien. Wes 

iit im Begrit}, Sheer jdioren, edlem Celle. —* Feſela 
angulegen, Ete gu einem Sabritte ju oo tah en do⸗ 
Glad Abred Lebens loſten muh, und nqlint{eliger fpirke 
die tlaglide Holle des muſgen Sui babe fein Rots, 
ee mit wminem dh wag ~~ 
iheibigen | 

tlie meinen Eie bat, Here vos Woentgrét frogie Erith, 
ide critawnt amblidend, — Gish, 96 ‘os 

Keine Uiige, Leime lung, Ed weit 
Ich weik, tab man Sie mit dieſem nidtemerige Mumm: 
berm verbeirathen will ae bate Jar ene ean 
id Diclem Grettn den Hale brechen Dirt 

Wadaend kg tl viele Korte im ifr Buth beeree: 
polierte und mit feimem Stee einen toiliden Stef in be 
uit ausfilete, pecitedte pit} the yor binter thr ap ig ol 
tud, um ise cbt t jeben gu lajfen, 
Wuthousbrady bereite. 

And wens es fo wire," fagte fie dann mit det ge 
jpicltem Betremben, roar eveifert Ste fidh dartiber, ger 
von Woutgee?” 

And das fragen Ste nod), Cnith!* rief er, auset fe 
por Ceibenjdait. iL ich Sie Liebe, liebe mit ber Ses) 
Glut meines Heriens, weil id) mei, Gdih, dag Sie 

eat a Comtee ith, die Fafſan pu vai war es ant Gomtejje Edit Wee. 
he Sie nidt, Here von Wont we Saudte ba? 

pied Mhancher te ut — Verwirrung, wabjrend ibre Stange 
cine jahe Rothe beberfte. 

pith,” Fube ex leibenbcbajtlidy ag os St a 
Seinige prejjenb, * rest cme 4 we é 
(3 war an einem biee a * 
Edtih. Ich bate * dee ne Deidre eines — — one 
ieligen alc, _eryiblt and Sheen etn Velonti Pex Entjchlaaen 
gebradjt, Als Cie fh allein glaublen — Sie dieters Liv 

* ohne a far sg Be Hy. by — eer her e J 
—ã— —— ri 18 Ba 
Hern - ent, mir allein bis in alle Cw) 

ee rt vor ihm wae_ ein Lidjter pe ded HDirenc'? 
aud thren Amgen brady cin Strahl jetighten Hides, De =v 
nanoug feimer Woete. 

ein, Edith. — nicht dicks vesiodenbe Traumnday — 
lann “ase Dar| nicht fei — ich bin der Doimeiter Soe 
Braves, Edith — ng mare — — —5* Fa woul 
— bad Loos bet parallelen Linien — 

Sie tauſchen fi — oy — ſicht Totes 
und —* bryce an Ta Stoly; ut Dielent _— zu 
per Geliabten suse Epler es und fte ift 

. 5: | ' Kg 5 
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Mein Stoly! We ob cf teine anderen Hinderniffe gabe, 
bie ulibeficglicber lind als dieſes egoiſtiſche Gejuhl — der Wunidy 
der Rouigin — der Untrag det Rammerherrn — dae Leadition 
Ihter Jamilie — 

Nammterhert der — denlt gar nicht datan, ſich ux mich 
aut bewerben. Er at cin verheratheter Mann ued Gat tnt | 
tinder.” 

{m~ aber wie ijt mix dene! Er fagte mir fo 
eben, —- et ber Cinmilliqung Ihter Fran c re iei, 
bai et Shnen noch heute in aller Form einen Antrug rancher 
— 

ja,” larhte Edith, de Antraa, Hoſdame Ihter 
anaidhat der Minogue ps merbem, der ich mabremd unſeres 
lepten Aujenthalts im der Refiveng cin gang beſonderes Anterefie 
einzuſlo Die Chee hatte — und mer werſ 
acceptivt batte, wenn nicht med vor Zhoresichlujs ein gewiſſer 
Qece Den Wund auſgemacht mine — 

»Des iit 344 eras YWnberes,” Seinle Miontgré, abet 
mead audett Diets? 
jemals —* tomate — 

oda, Reinhard, Ich alaube es nicht nur, ich — wei 
' 

Sik waren the pit dew Lode des Yaters bed auy dieſe Stusbs 
cut trewer Fteund und Herather, fie achtet und ebrt Ihten 
Charatter und wurde floly darauf ſein, einen Raun mie Sie 
ihren Sobn nennen zu barton,” 

San jreuich — o mein Bott — dant Ddiitfte id) ja — 
—— — Wielichte — ‘Brant zu Tir jages.” 

Du datfit,” flaiterte Eduh, wahrend ec die Ervdchende 
in joie Unne ſchleß und ihgen ſchonen Binwd mit Ruiſen 
bededte. 

* 

Einige jeater teiete Seine Excelleny der Here Naurmet · 
err * bec Keſidenz zutück urit dem thm im aſten Grane 
beinl chen Beier, Comteſſe Edith muſſe leider auf doe tor jue 
qeduchte bebe Ehte Betzicht leigten, da Te ſich mit cinen Qe 
oon Wontgre verlebt habe und berets in allernideer Jet zu 
beiragher gedente, Nore Wajeitat jellen etroas piſitt qeiveios 
tein, Baber aber dee yur Hodyeit des jungent Yuared Guldnollit 
cin loſtbares Tafeliervice gu Spesden gerutze. Miemawd aber 
cnt Schtoſſe war glidlider us Wphers, da die ſotchbernige 
(rrcelleng” mit langer Nuje Gatte abjichen mallfjen. 

(3 war ams see nach Dee Heicaleht von der Dochzeils · 
wile, ald dad junge Ghe 
Batt aujjuadte, an dem prey ihre Hetzen geſunden batten, 

WEedentſt Du nod) des Problems vow den atallelen 
isi caer meinte Die junge Jruu, pyelarife lagelnd. 

v wide. 
Die, tn'd Unendlache verlangert, ſiets aleichen Nbfiand 

vor — 4 babes @* * fe es Sten 
a6 heißt — mit Auombasen!” judelte tare und 

{ilo ith in feine Bxme, 

Dec tuſſiſcie Chronfelger. 
Qings bab Bae S. Taz) 

Der CTheonfolger des reſſtichen Keicht, Groblarfl Ritetai 
Aletandtcwiſch vollendele ame 18. Wei (nad rajftigem Ratendec 
am 6.) jein fdiegates Lebemtjebe, Tieſer Weburistag eft far 
ben jungen Thtonerben von ganj belenderer Bedeutung, ba am deme 
jelben der Btt jeimer Weumdighcitsestideumg bows culfildyen Hause 
geſehe gemaß volljogen wird. Dicjer Staatsate wid teine Dard 
ateijendes Beranderuugen im Gange dee Foctbileang wnd der 
nadifien Umgebang des Tbhronfolgers jut ummittetbaren FFetge 
babes, Im —ã— — dine Uryiehung, feine larpetliche und 

ftige Eninidlung nach wie vor ihten jtetigen on 
fretigedien, ohne —X— Uebergenge, ohne Uebetburteng der 
jagendliden Reafie, den mbividucdlen igteites deb Prins 
gemigengaft entipredjend 
wettfdy, Sac Wlegander IIl., mit trewer 

— barilbey —— der Battt des Gelore 
falt. Wud) der bese 

perat Bormunrdidefisrath yur Pfleger der ag des Groh 
farftem befait in alier Weiſe no} bid an tas cimundpwangighte 
Mebensjahe des Thronecben Keaft ano Bedeutang, mut weed iju 
itt en Ruretor yur Siiige umd Beasfficheigung an dic 

legambromitid ift geboren am 6/05, Mat 
1868, * —— ei einem faiberiidjen Luſtſalofſe im ber Um 
~~ etsbutg. Bis am dab meante Lebent aht 
— untet Dex Oberleitumg citer d. Glotow, 

———— x Deapile Se at, der jegiges Batjerin, 
ous Tanemart am den rulfijden Oo getommen. Ter Anfangs 
unterricht ijt dem laijerſichen Priujen von cimer Frau Slengren, 
ftuheren Flaſſendame en can Vadchenghinng ſium, erihrili 
norden. Seit IST7 leitet ſeine Erqichumg vex fruhete Titellot 
DS jreciien Nla razeanaſiams, Wenerallieutenant Daniloneiſd. 
welder den Uatertich des Thveniedgers nad dem Pregtammt pec 
Wisberigen ‘Wuitdcqymmafien geregelt hat: Vehritundem von S bis 
3 Ube naglich mit den en A Paujew, Dow nie mebe als 
jan} Unterridasfiumder. Nedenitiags pflegt ber Rasjer mit feimem 
jumgen Gejaremat}} lange Spaylergange WM unterneijmen, oder es 
Jolgen abwedilelad Tu Revten, Scdwimmen, Ungelm, Fechten, 
in inter Shilittiqubloujen «. ſ. w., woran fid) ore Dhremerbe 
eis mxit Luk umd Gifer betheiligt une aud fein ſangerer Bruder, 
we Großfurſt Weorg Alepandeorttid , folert ſeine Rrdfte 
sidt jurtidbiciten barf, Der Abend wird regelmipig mit Bore 
—5 i= Releftunden, Latte and Fahrung cined Tage 

6 verbra . 

Der Geharemiif if Lotpetlich und time nod 
findlige Etſcheinung mit Den indenter biohens Unngangdfeetent 
Hod) giemlidy tein vom Wucht, mit teftanienbraunem, iu dec 
Witte geigeiteliem Haat, ſcht jer Geſicht⸗ſarbe, Agutidy der 
foijeriagen Wutter, Grefurit Sitelai Alerandrowitjd, in der 
Megel in dem Meidjamen Watrojentoftiim, ift 7* flint umd ge 
wandt in jeinen Beorgengen und aufgewedt ba jeinen Suen 
und Antworten. 

epaar bas belannte ftille Pahchent time 

} 

, ob id) mbt | 

lauben Sie witllich, dan Ihte Muner 

| Dem iff er als Zhronjolger der 
Sie ſiad in einem Itrihuum befangen. lieber Frrund. Tee wifes * 

| what belonders lebba ſtes Interee 

| wird tim 
| Boller, mele teen deb Morgen’ gar 

— — 
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mmisinarisg gehart ec dem Preobrafdyensti'ere Garderegimient 
dem Giltefien ter rujjiiden Garde, welGes im vergangenen 

Sabre Sein proeihundertiaureges Subildum geſeiert bat, und auhet · 
tman alley Koſalen und eee 

jcteint alt joldber bei gewilfers Teiewlidjletten im Ber regen Uniform 
ter Wardefofaten, 

Dec Pring hellyt cine tretitidge Faſſengtgabe, Lermbegeerte, 
Fleik. cruaunliche Sprodengewandtheit — der heonfedger prime 
jlickend Kujjiid, Danihey, Feanystildy, Deut und Engliidy — und 

flr die hifterijdes Wiſſenſchaften. 
Woh! das evelite und ſegensteichſſe Moment der Frychumg 

des raſtſen Threnerbea beruit aber in dem innigen Femiliene | 
leben des jungen Garenhauks. Der traulige Verleht eiſaen 
Ellern und Riders iat engen ſtreiſe, das —— Hid ven 
Jar und Join, wenn fle ulammen auf den Tamemelylag der 
Spiele und Letbedilbungen ifver liebere uaden hinawatreten , die 
fivenge, aber lichepelle eget und Oromung in alles Steden — 
bad Gnd Erldeimungen, die ungemein wollijuemd berühren und 
fidjerligg gute Freqte tragen. Ernfl Glehn. 

Fronleicknamsprojeſſien in Tyrol, 
Upieys bab BiG 44ap 

Hein Deft des geſammien Qabres bringt in ter Bevdllerung 
der. fatholingen Orivhafien cine jolde frewdige Aufregung ump 
Gugecliche Unrube beret, wie das Frecileichnamsfeſe, bas ijt 
dad Feit bes Leides der Herra“ faletentht) Bron: Herr) und 
det tounderbaren Lerrandiang in ber Hofix. Gs findet am erften 
Donnerfeg nod Trisitatis, atio won Tage mag YWinglten, two 

umd in Yen Bergorien, doczuglich Toreit, 

fchajten, tH dic Feititismmung cine unvergleidlih gehobeme, dene 
alle Snjafen cise Qauks, wow Hawde bis zum Cecile, haber 
einen brjonbern Autheil am dem Feft juge ober der , Hrenleidmams 
progelfion". Tee VebeHer mit dem beitigen Hate unſet dem Ritchen⸗ 
baltadji bildet det Haupt und Wittel flit der Fiejuges, te 
fleimem Minder |dyreiten vera, die Junglinge und Qunghrawe | 
trogen Fatznen und Aeiligenitetwen, umd die Qungfrawen enit 
Atangen umd Kedulein auf dem Dauyse als, Pramperinnen* 
bringes die Ututier Gottes ime Geprauge. Anmerbald dee Pfaut · 
ober Rirdengebiels, das fed) oft KOs weit exfiredt, find vier 
‘Alidve exridjtet, * ProgeiRom deidegt ſich qu thera, an jetens 

jum gelckea und ter Eegen ertgeilt. Die 
jure Feftiage ace 

merdert dabei abyeddolfen. Dor Dorhtraker and Hauler, 
find mit Heijig, jungen Baunen, 

Blumen, Heiligenbiloern nidt, ter a. aft mit b 1 
ReGutern usd Blumen beſtreut. Tie ae opt apt laſſen i 
Vieder ectimen, Bie Wut fpeelt Matſche and mm den Poukn 
betes die Leer und Vererntuorſtante te Rieinen und Gregen 
vor, welche mad » aid icweilig wechſtagen. Die geange 
Rivdeapredt wicd extialtet und die weltlide bape, Fahnen vor 
ricjigem Umfange und mit foflbaret Stidercom in Gold umd 
Silber, die an vielen Orten cin ned Qabrbendertes piplendes cher 
_— ‘Witer habe, funleln it der Gomme. Qn neuerer Heit fimd 

den Saues aud) nod) die Beteramemnereine himyegetvetes wed 
—— tas S Und i& des ſremme Wert poll: 
brat — fo flegs ter Ringe zunaght des grave Jerchen des Mitthes 
und froge weltliche Standen ſchlickzen ſich bem [rien frommen an, 

tert, 
ele bie Prejefitex pajjirt, 

Robert Hock, 
der Eniderter des Cholerabacifus, 

Don 

Oshar Cordel. 

(Bieys bab Veetedt aud ved Bi €. 744) 

5 tar wibhrend der Choleracpibemie des Jahtes 1856, als 
an bem Oberarjt des fidoteigen auſes in Hamburg, 
weldjes jablroae —— dehttbetate, veer ertin nus dos 
Unjuden geridited wurde, ex mdge dedy Unterjudungen barber 
peraniafjen, ob ſich witht an Aang Organisitias im den 
Rorzerm der Ccfranfien finde; die Lnrjide, ale fei com folder der 
Triiger dex Uefledung, geirinne meht und eeebe an Wahtſchein⸗ 

Der dieked Anjuden flellte, war fein Geringeree ols 
Rudolf Birgorw, und der die Arbeit wee echiclt, lein Undeter 
als Robert Roch, ber GEntdeder bes ecabacillas. 

DTteilich gldvtte dieſe Entdedung midt thon damals. Ter 
ſtenzarn Red), dem wegen imer deme Cocrarye delannten 
Veigung file miltoſtereſce Ctudsen der Aufitag wurre, mad dem 
tenets Parajites ya fagen, widerete ber Sache tit 

Eiſet. Aber bas Mifrojtey des Daxeburger Ktauten· 
jee war widd von der Saurſe, daß es bie fjere Erleanung 

be wingiger Mirper pejtattet atte, und mebe als das, die außer 
ordentiiqen Drrvollfeeemnungen der wrifroifopiigen Wethore, wie 
fie heute — namentlid) aud dure Roth ſeibſt — eingeſutet jind, 
fetes damatt nog — Freq alles Socgialt wae cin 
Wefaltat nicht gu etgielen. 

Sod) abre Stich rows Witrojtoye tog des Mihierfolaes geizen: | 
mie ſcht ex datan Recht that, hat die Helge ermiciem. Wie Nyjiftent 
Ferbinand Cobn's in Srtslau entdedte ec die Euenſchaft des Wily 
brandberlus, Dauerjporen ju bilden — cin Uirgebaifi, meldes, 
neben jeinemn” Merle bee die tunſſgen SHumpdrantyciten bie 
Augen der wifenidaitlidjen Welt auf ign fenfte, und neben jeimer 
anfivengentes Khataptelt, wie fetwe jpHere amtliche Steflung ais 
Rreitphyfttas ju Waellficia in der preafildee Proving Dojen fe 
beanjpradte, fond ex Beit, fid) weiter tet seifrojfopifdyen Studien 
gu bejdpajti, jo bab bei der Grrichtung des Seshogejundheite- 
amb der Divettor bes nenen Swktitutes, Cebeimeraty ln, Cirad, 

* 

| M18 Gureya von ber Sorge er 

| 

| Ghemiter Treatow, 
| gig, jo fotgle die Experitier ibeen Spuren bas VNilibal eufwarts 

bie Satur am fodendtrn, voll VBidien umd Draaectotmungen i 
Hi dee WMlenhOheit eciplieks. Namenttid) in dea citlamen Thilern | 

die nicht jo reid om | 
Feſten . wie dle Seadae ober de thee mabeliegenden Orie 

"teinen arbigeren gum Weiter Der —— Etation —— 
voridjlagen ju ſonnen srinte, als ihe, Ganjend Sat Rod dicks 
Vertrauen geredjtlertigt: die Entdeckung des Tubertulojebariftus 
war die erie epodemadente Frucht feiner Thiiteplett am Meads 
arlunbbetisemte; als grreite leben twit heute die téntdedume deo 
WSolerabarillus, der Hypothetifde Pile Res Jahres 1806 ift dutch 
Hed) adtyrba Sabre jpater cine Thatladje qeworben, Und went 
dieſe aditjetm Jahre bas Witrsjtop und bie batteriologifdje Wethede 
dure Betbefſerung bes Aypyorates ſelbſt, Cinführung beſenderer 
Heleudtungivornatungen, Crfindbung ven atbemettopen wr 
ſche tferen Unterſa⸗ dang ter BSalietien von ihrer Umgebung, dard 
‘Ausbildung ter Xeinkulluten“. db, & ber Cinilider, mallfiiclicen 
Sidhtung ore abpcloaterten Pilye axf gunſtigen, fiir jede Syeqies 
bejomberd erprobien ,Rahrbbten” uj. 54 cimer Dobe erhoben, 
grace welche adetdings jenet Mpparat umd jene Diethoten, wie 
fie Rot in Hamburg anmemden fonnte, jiemfidy naive —E 
iT) A ce chet de — an Kochs jeldit 
gewelen, welche einen wejentlichen Theit diches Erfelges ertungen 

Die Gedichte der apse CholerefomerijRen ift befannt. 
ont en teard, ber — een’ 

a Srude midjte bas jelomcer Bherjdretten, fan 
— Reith, ebenio — twiffenbjafiti Gxpceiitonen 

nptes, um gemaue Stubien Aber das Weſen ter ſarcht · 
* vantheit — = Dammit Wafjen ge liefern yur 
Velampfung derjſelden. wie vor bie Ueberseugung 
beſſand, © twerde cin —— iit die Urſeche ter Choleru 
feim, jo watztte mam Reutfdperfeiis den dermdhrie Balicrielopent 
ded Reidsgeiundheitsamies pan Leiter der Experition, Wan gab 
igen jet feiner regelentgigen Haljtarbeiter, Dr, @alfty und 
Lie, Gilder, als Aifientee mit; pur Sriteten Unterftakung den 

Da bie Seu in Begypten berets yu Ende 

umd ging ungejdumt weiter ned Sorderimdien, wea dort cimen 
Hod in featlerem Wathen begt enen Cheleraausbtuch yu beet 
odten, ta Aegypten fein aubreichentes Material whe bot. Hatte 
feboe am Lande der Phacaonen te Wulindung 26 fommoformigen 
Bacikus im Darme rer Rrante und Leiden, in Eyercten u. j. mw. 
den betns ldeten Rramtheitstcdger in die Etſcernung treten latin, 
jo beſtatigte ſich der Befund in Ralfutta jo burdjeus, dag tounr 
nod cin Sinerfel databer bleiben fomnte, man gabe memmnehe bas 
Uholeragift in Subjtamy vex fid) — trogaem die mit dem Bacillus 
borgenominenet Thetvetſuche cine dyoleradhnlide Qniettion nie 
ju demirten vermodjten; die Thiere Wycimen elem fiir tas Cheteru⸗ 

| gift nicht erabſanglich ga ſein. 
Nad) chee neunmonatſichet Wetorjenet tralen Rody and feine 

Wehebrtet ain S. Wai wieder in Berlin cin. Gang Deusfdjland 
jubrite den meuthigen Dideenern gu, weld, Rex mBcderifgen Seuche 
trogemd, cin neues Lorbeerblatt ein Gaiten in bee unwerwelfy 
Cidye Mubmegtrang deutſchet Withenkhalt, Une fo gldmpemder 
trat * Erfolg ewot, als die frenzeiſqen ſtekegen refaliatlos 
ides in Meguyten hatin umteyien Siſſſen nachten ihr Fuhrer, 
ty, Zhuillierd, cimems Chelecaanialle erlegen. Coationn aul 

Ovationcn Gradte man rer Rommijflon bac; der Mailer lee 
durch den n Row dem Kronmerden yoriter Matic 
Uberredden, jeinen Gefahricn dee Kreucnorden dritter Klaffe, und 
die Solfeecrizetung potirte cinftummig dic von Bey Heyirrung 
beamtragte Dotation jae die waders Bortdurpler der deutſchen 
dorſchung. 
— Red i cine GAR Fyerpathilthe Er bon 

mittlerer, proportienictet Siatur umd ersjten, Neverthe xb 
geſauitlenen Le hen ihe das ſich lngtemde Scheitel⸗ 
hat und die Brille ater exjgeinen ala bie 41 Qagre, die er 
jabit, fo lehten wieder jrine sagen, elaftildjen awegungen, da& 
man od mit ¢inem Blane — der Yoktrajt ſelues Lebens ga thun 
bat. Walfty und Gilder, kine DilMarberter veer Weichtgejund ⸗ 
britdame, find jlngere Manner von 34 usd WI Jahren, der 

» det Andete in Qattnover geboren, Beide auf 
eee Inſtitute in Vertin fae den escviginikgen 

care —** Wafify, welder guerft Unterarst im der UGarite, 
parm bet verſchiedenen Truppentteilen war, beſand ſich els Wariner 
ajfifengargt auf dem ,Gicofen Rucfilriten*, ald dieſer bei olter 
ftone fant. Gy wettete ſich dure Sdaninenen ; beat gebdrt ex ſeit 
vier Jahren Dem Reiddgehandbeitsambe als Qulfrartetter an, 
Gilder ik pice} yur Marure grusngen, het els Wertnraryt viele 
und werte Heijen gemacht und ift feit gmci ZJahten yom Reichs · 
geſundheilsainte teinmanditt. eye Geyrt ex gue Wharine pari. 

‘Das Bankiet zu Chren Rod's und finer Geuoſſen 

Gin haldes Touked Theilnehmer Gate fh, dee giudliche 
Heivaleyr der vom Deuthhen Reiche enthandien Kommilfion pa 
fortn, am Abende des 13, Wei im Wentergartett des Centrale 
hotels, = gtofertigen Fefthalle der Meidegauptftatt, cinger 
fanbex. Die Bherwiegende Wehepahl gebiete dem eeytlicgen 
Stande gdec den Gelehrtem der medijiniſchen ultdd as, und 

— wee matlixled — Seelin unter den fpenolien bey. 
wertreten, jo batte Ded) qudy die Proving cin ftuttlidjes 

Sontingent geftellt. Reden bem grofen Chirutgen Beltane ang 
Dalle orn hier nec bie als eifeige Wsthrepolege bannten 
Dottoren Pater cus Spandax und Lela aus Ludou enwatni; 
an ber Ehrenlaſel gu * Seiten Kocha, deb Leitecs der Choleta⸗ 
expedition, mahmnen auger (einen Geſahzrien. Dr. Gafity, lr, Fichet 
und dem Ghenitec eestor, dle Zierden des Stasdes bie Gervors 
tagenderen Blidge ein, fo Du Beck Negeond und Lindow, Free 
ridjs und Leyrert, Hitſch end Hewoch. v. Lergmmann, der Hudifeiger 
Xumgembed's, ua tardeleben, dec Litigent dec Giturgilgen Ate 
tgeilung ber hart, Edjedter, ter Divigent dex Greucntlinit, 
und Sehabert, dee Gorfteber tex wailitardejtligen Vildungsanfealien 
in Breugen, Liebteich umd Konrad Kaſfter, Sivad, TDicefior deg 
Meidh ehetisambes, aNd deſſen dhemije Witarbeiter Sell und 
Wolsihiigel, Das wiht medijiniige element war hier dura 
bv. Untnhe · Beanl. den Manbrath ded Keeijes, vertrelen, in weldjem 
Kod) als RMrcioptyyjifus feime Studien fiber die Aetiologie des 
Wiljbramdes jo erfolqveny betcied, troy der Beſcnet bes Verufes. 
Uarere Feeumte Nooh's und jeimer Genoſſen, Sarifiſteler ump 
Jourmalefien, forrve cime Anzthl bon Veriteiern der Gejellidaje 
fae Ertunde waren außerdem ime Sooke we bemctleu; cine Corona 
von Tamen ſannuckie Bie grofe Balujizate. 

ad by 4 ;00gle g 



Ueber Sand und Beer. Allgemeine Illufrirle Feitung 

adidern Tu Bois Heyancmd einen Myreungrelien Toaſt 
tice dergebtacht etgriff v. Bergmann tas Bort zur 
jung Roth's. Hidt der Muth, mit mele ee und 
wihheten der Todesgeſahr qriseyt. lei cB, twos bie 
serpunderm, Die ja Selber jeden Wugenblid ber Autleclung 
ch mdpledert gehibrlacert Rramtheites awtgeleyt fries 
| mitt die praftijgen Erfolge, da je Ber laienhafte 
, dak die Auffindung bes Choleradaciuus identiid 
bein Ende dee Cholera, ree bem Sachterſtandigen 

Aheitt werde. Welche reeflen Ronlequengen die Erty 
eS RranlhetiStrkares daden werde, bleibe vortgufig 
Veracht. Lie beſſen Atbeiten det mediſmnijcen 

ſchaſt ſcica oft ohnt ben ecwxarielen prafriſches Rute 
ci, rahrend ambererjeite midge ſelien gum Ausganga · 
heithamter Leiſſengen gworden, wee querſt mur 

+ Suelaletiers eines Auaomen edet Ptaedczen ſien. 
pad tem Urzle votnbealach riibenemttoerih erideime, 
b Poe Met and Wehſe dee Webrit Rod's. Homer 
¢ ald cine befomtere Tugend feimed Ajax, taf er, 
idit bort leimern Menner, sete cite Fliege wieder gurlide 
von titer andern Seite ihe anjallend, tmmer wieder, 
vig, aut dauernd und gh. Tos frien UigertkGatter, 
it oe (Ue den DHelvert des heutige Feftet im Yue 
nefinen maye. So oft ifm beam Parben und Bee 

it, benn Teennen und Jſoltten. bein Steevsfiven und 
u auth pie Beefuche vetſagten — ec fannte fein Hag 
und Ztifejiehen; immer twirker von citer endern 
habe cy Yalgobe und Jiel ecfalt, dee der aewaltige 
c qebrodjen und der Natur ihe Geheimaiß abgerumgen 
Weiter dewundete Ber Wry den emſigen Fleh oes 

en, Benn die unendlidhen Runt wud termiumigigen 
rbrien jo oft tem aufiirebenden Gif des Vandargles 
1 icine Gedanſenſſug Mibmien, jo babe der Roe 
14 in Wolliieim es verfanden, inmitien der rubslokm 
uircidenden Thatigleit Bert und Stimmumg far fein 
Wyoftebium gu gemennen, In dex ſurzea Beit vor cinees 
unt Gobe er eine Welt von Beobodturtgen erſchloſſen 
tticlben Enetgle des Fleihes Gabe es dene nun ger 
mußen, ja einer Jeit, wo dee engliſchen Werjte in 

ta tos Sejirmeffer forigelegt hatter, wet! thnen dee 
ung bee Ghelecateidben cise uregeblege WAhe ſien, 
tert Dielen Leader die aderwichtigſten Wufialliffe ber 
cn und Wehen dey Rranlbest ju erbalten. Endlich aber 
die mibenichalilidye Wethade Rod's, welde ter Wedie 
siete, Uigene und neue Bahnen fic bie Grfemniniés pom Leben 
Seber ber kranlmachenden Dhfroergenismen habe Sed) beſchreſe 
tebutiam, Derfidsig, fritijd) umd ftreng gegen fic) und feine 

t, Dem mecdenten Beſtreden der Medien, tweniger im Bee 
nm der cinmal awtgebrodenen Rranthell, als im Verhindern 
Auſsbtuchts Be Nalgabe ihter Ranft zu fudjen, hehe Row 
cand und Voden erſt crebect, iadera ce thin die Mitlel und 

Iv. fired Ty, Sitdhre. 
Ee ner alat ut Shebrit 

Ferrets. 

Bantel gu Cheen der Choterafommiffiow im Wintergaries des Cemtralbeiels zu Berlin. 

Geb. Hegierungevath Prof. Dr. Robert Row, 
ber Enrderfer dew Ctoterabarilley, 

Wetheoden ver baltertelogilder Forſchuna veridovile. Wes {pried 
| Die Whicurgen betvefie. welge Hedwer veridnlid) vertrete, jo frien 

dirſe Roth Tan! Khuldig ſat die Auſtlarangen, weldje jeine grunte 
Jegenden Acseiten Aber Tesinfettion im Beblete ber Wunrbebanr | 
lang gegeben. Die Ghicurgie habe bor einem geſahtlichen Wege 
ananden, als fie das Lifter'ihe Heyeyt acceptirie, chne Der Theorie 
aud nur bie aMecgetingiien Ronjeifiencn gu megen. Nunmeve 

Seyten, Dafftr. p Unnite Tent, 
Da: chow. Pots: 

D Beramenn Deboi⸗ ·A ae b cafar. is) Me qrmor: 

Ai 37 
aber jei mon in ter Voge, totvowell ox ber Bervollfermm: 
neg dee Wethore vorqugehen, Wit cine Hod ext Reh 
umd feine Gejabrten ſchio die Here unter Kivettkhen 
Beifalle ver Berjamusiang, 

Nachdem fodann Dr, G. Miler im Ramet ter Bers 
finer Aeizte guy Beroiltommeung Kog's priprogen unr 
Birdow in humoripriihender Reve die Thitiatit des Rees 
phofitus vor Wesſſeis gefeiert, Uberreichet Mirich tine 
Adteſſe dec Geſelljsaft far dffentlige Gejandherispiege* 
umd Begden cine bole des .Vertins fic innere Weripn*. 

Qn feimen jdlidht vorgetengenen Daxledworten mig 
Sod) auf die Semlhangen ter Remmiffion gin, pratiile 
pectoeribare Hefeliate gu ceveiden. Die Entdedumg tet 
Pocius am KS habe Aetiologie und Therapie der Cholera 
nicht primgipiell gefrdert; aber ce glaube, bak nad) amderey 
Riostung Widtiges ersielt ki, dak’ man einer neuen Yar 
vafion der Seudye nicht mehr fo bULMos gegenibecfteger 
werde, tee Fetter — jo, Dog eS gelingen wetde, dir 
Rranthat auf ibce Heimat Yadien gu beldjetinfen, fos 
nat bet ndthige Grigegenfemmen bre Regierumgen, = 
ceſtet Qinie der britifjeindifhen, erjolge. Dat fie Denia: 
fend fpetic® etftruliche Nejultet dee Grpedifien ſei dir 
Sleigerung BMS Bnfeheud deuiſchet Wiſſenſchaft, und mit 
Radjidd Geerauf CBame ex nur daxlbar fein, tok mon ibe 
fetnecgrit Die Mufgate Uberteagen hate, Jedre Magenblid 
fet ec bereit, ſich ahnlichen Auſgaben gu untergirhen, und 

elchtt beſlanden ja mod) viele et beoudje nur am dic 
Pejl, tas getbe Hieber, die Woleriafranthriten u. j. mw ye 
erinttern. Was ex lebhafl wanſcht, lei, dah auch dae Lajung 
dicler Auſgaben ber Pealigen Wihen|ait beigieden fein wtdgr. 

Wis dat How, welches der Wefeverte dem Berliner 
ersten Beadle, vertſangen mar, treater Humoe end Lounr 
en bet Feftiaſel unoerctiiermect in ihr Regt Gin oor 
Juliat Sictiengeims geodicles, von E. Geyser mit cinen 
frefitidhen Tiselbilde aubgeRaltetes .Mlagetied des Vacilut 
erregte namemilid) flacmilde Meiterieit; daficlbe nach 
ber Welorie ded .Leytes Wales von Weber (Heiffiger) 
— gu Engen, emtete mit folgemter Streyhe: 

-Decifiras in Thule 
Bar th, bit die Saate 
Sarcrer Cualen id tardmaden rishi’, 
Bax id nid mebr Fade, 
Bin oh wai lapobel, 
Wid gu reat, wie fanfl, in Uedersluf; 
Tenn jeqt kh’ if cia 
De enidedt goa Sri. : 
Toi if, wens man ef befirgt bri Lidl, 
ine Fbre gar. 
Oicsh und ealddidar, 
Aber cin Bergrogn iff cf nidt* 

Irrefece. Maher 
Prof. Hel. & Tororaten. 

Originalscicynana von €, Heufeler. 



M 37 Veber Sand und Qeer. Allgemeine D{{uflrirte Betiung. 

z* 
? 
> 

ey 
5 
7 

, Le? pa . 

Se le id —— BP — 

— 

Nach einer Skizze von A. Harting. 

Sronleichnamsproʒeſſion in Tprol. 
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Die Saxuborulfen. 
Toman 

ven 

Gregor Samarow. 

(Bectiegurg) 

Ginunddreifighes Repitel. 

(§ Heer von Sarkow, ernſt eregt 
durd feine Unterredung mit dem 

in hohem Grade erleidjtert durch 
bie Suflimmang, welde der fo 
biedere und gerade Soldat und 

eth der jo lohale preubiidie Edelmann 

Theil werden laſſen, das Hotel 
verlies, fand et trop der friihen a me gu welchet 
man fjonft fount cimen Gtudenten auf den Straßen fab, 
den Grafen Rromau, Frih und Frony von Helmbolt und 

portrefflidjen Oberſt und zugleich 
| mit eudj, vielleidd wäre id ohne euten follen Einfall niee 

— feiner Handlungsweiſe hatie zu 

Edward Howtins oor der Thür ded Wal; ſchen Lefals, 
wo fie auf bem Trottoic einen gededten Tiſch cufgejtellt 
batten, an welchem fie yum gang beſonderen Grpdpen der 
auf dem Bege jur Scale befindliden Rachlömmlinge ber | 
Syeidelbergee ‘Phaliflee umd ber hinter dem Gardinen dee 
umtltegenden Fenſter hervorlauſchenden alten und jungen 
Damen in Guperit comſertabler Welſe ſich ihren Thee ver- 
mittelft eines ruffifee Samowars bereiteten, indem fie gue 
gleid) ber cinem Beer mit glühenden Kohlen ſich ihre 
Tonhtidynitien funflaecedht rofletem. Es verftand fic) von felbft, 
dak auf dem Tifd), deſſen weiße Leinendede bis gum Strafen« 
pilafier herabbing, aubec dem Thee und det Toafts awd | 
cinige Subjtangiellere Elemente eines empfehlentwerthen Frah- | 
fhids, wie taltes Rotter, Boyonner Schinken, dampfende 
jyeantfucter Wilrfidhert, fowle aud) einige Raraffen mit Sherry, 
VPettwein und Brandy nicht fehlten, umd alle dieſe vor⸗ 
laglijen Dinge veciduwandess mit bemerlendevertber Gee 
Hipoinbigte unter dem todellojen Appetit, dee ine iter 
von ywanyig Jahren gu jeder Tagtszeit gleich bereit ijt, die 
Stirpertea}ie zu ecjegert, mit welchen die Jugend fo vere 
ſchwendetiſch umgeht. 

Im Innern ded Ladens ſtand der rothe Schiffet, vor 
item befand ſich ein ungeheutet Feller voll groper Gutters 
brode mit taltem Fleiſch belegt, weldje ee mit grofem Be · 
bagen und ebenfo groker Sdpnelligheit wertilgte, imbem er 
ſich wahrend ber 
einer ter Wenge der Butterbrode entipredjendet Unyohl von 
Schoppen Wifenthaler flätlle umd pegleich zuweilenn Herren 
Waly Hhulfeeiche Hand leiſtele, welder damit beſchaſtigt war, 
in einen grohen Dedelforh unter moglichſt gejdicier Bere 
theilumg bes Raumes eine Menge ven Flaſchen nebſt talter 
Stiche aller Wet gu verpaden. 

Here von Garfow mubte lout auflachen, als ec dieſen 
wertwurdigen. mitten auf ber Strabe aufgeſchlagenen Ftuͤh⸗ 
ſtucdstiſch erdlicte, an welche Seine Freunde fo unbefan, 
stb harmlos Play genommen hatter, als ob dies die nature 
lichſte Sade von der Welt ware, indem fle bow ben vielen 
beobachtenden Bliden, die auf fie geridiet waren, nut Dae 
durch Notiy nahmen, dafs fle hin und wieder einem der 
gaffend umherſtehenden Schullnaben heeanwinfien, um ifm 
emet Toaſi, ein Stid Schinfen oder Roſtbeef oder aud 
cit Glos Sherry yu geben. Der aljo Beſchentit hatte dann 
feine Glabe gegen bie neidiſchen Angrifſe der Uebrigen gu 
vertheibigen, was meiſt zu ciner allgemeinen Rauferei der 
heranwadjenden Phitijtergeneration fubtte, durch welche die 
Mannigfaltigleit ber Situation and die Heltertett ber Früh⸗ 
ſtucks geſellſchaft nicht wenig ethsht murde. 

Sieh’ ba, Sartor!" rief Fig Helmbolt; . wir fixd 
aljo nicht allein liflern gemefen, der genflunde ibr alte 
berũhmtes Gold aus dem Runde gu nehmen j er ſcheint auch 
den motaliſchen Mater, der ihm geſtern Abend in feinen Krallen 
Hielt, in det Worgentuft ſpazieten gefühtt zu haben — 
fomm' ber, fep’ Did) yu ues, nimm cine Tafje Thee mit 
Sherry oder einen tũchtigen Schluck Brandy, es gitt nichts 
Beſſeres, um dad Gleichgewicht ded ihierifdien Organi¢mus, 
— nun einmal unjere Seele eingeſpertt iſt, wiederhet⸗ 
zuflellen. 

_ _wilber iam Gones willen,“ fagte ar ton Sarlow 
immer nod lachend, indem ex eine bon frig Helmbolt ifm 
bereitete Taſſe Thee ſchlürfte, ,wie fommt ihe hleher zu 
dieſet Stunde, wat habt ihr vor ’* 

~ Das iſt ſeht cinfor),” ertwiederte Seip 
bem ec Herrn von Sarfow eine grofie Schnttie Roftbeef 
teidite, ihr feid Alle fo unerttäglich fangweilig, Chartes 
Wlarfe thegt immer auf Dene BWhege zwiſchen hier und Meine 
heim, um feine Getic yu feben, die, Giott fri Dank, heute 

Eintt ſchnell nad) dem Stall geſendet wurde, am fiir 

ſen feiner anftrengenden Arbeit mit | 

«Mott fet Danf!* fagte Graf Kronau, forfdend in Heren 
von Sarfom’s Geſicht blidend. 

Nun,“ fube Friß Helmbolt fort, .da haber wir denn 
beſchloſſen, und auch auf die fentimentale Schwärmerti zu 
werſen, wir wollen auf den Kaiſerſtuhl hinauf, um dort 
oben cinmal grinbdlid) Natur zu fnexpen — 

Ruf ben Bergen i a 
a Daud ber uw 
Steigi nidt Simauf in die trinca Sofie” — 

beflamirte ex pathetijd), indem er Herrn von Sartor jue 
trant und demfelben dann cin bid an dem Rand mit Sherry 
gefalltes Glas reidjte, 

» Wabrhajtig, der Gebanfe ift qut!* rief Herr von Gare 
tow mit blifenden Augen, „es muh moun c {don fein, | 
pon dort ober welt im das Land Himawsyubliden und hod 
herabuſchauen auf bas UAmeifentreiben der Welt. Ich gebe 

mals auf ben Ktaiſerſtuhl gefommen.” Et begrijte freudig 
ben Gedaulen am bie froblide Bergfabrt, da oben in der 
freien Hobe muBten ja alle die triiben Nebel weichen, weldje 
bie Ereiqniffe ber leften Seit auf Seine Seele gefenft Hatten. 

wad) fage es jal* tief Edward Howling, „ſowie dic 
Hrauensimmer fort find, iff ec wieder ein gang verniinftiger 
Meni, — man muſite eigentlich im Morps allen Verlehr 
nit Dem Welbern verbieten, tele nur dazu da find, die 
ſtopfe gu verdrehen und die Gemuthlichlelt gu ftdren.* 

Here von Sarfow feufyte bei dem infen on 2uiy 
Untonio wnd ben Graſen Strinborn, aber er hatte keine 
Beit, den Gedanlen an ſeint Seiden Freande, deren Heilung 
ex ber Feit überlaſſen mufte, weiter —— Denn 
ut menen Erbeiterung dex oerfammelion Sduljugend ete 
Hien vor bent Balj ſchen Haufe eine Anzahl gefattelter 
Gel, vom mehrecen Treibern beglettet. Der rotke Schiffer, 
welchet inzwiſchen fein Ftühlluck beendet haite, tranf 
von Sarfow mit Gnnermiene ſeinen lepren Schoppen AÄffen ⸗ 
thaler gu und übernahm dann mit ex Würde das Rom 
mado uber die Efeltreiber, weldje dle ſaramilichen Mebere 
vefte ded Frũhfſüds zu ihrer Starfumg ethielten umd deren 

trtu 
von Sarfow ebenfalls einen Ejel herdeigugelen, wa 
oud in fünf Dinuten eridjien. 

Man rit an dem Schloſſe vorbei bem ſchanigen Wald 
wege au, weldjer, ziemlich ſteil auffleigend, nach ber unmittele 
bar iiber Heidelberg emporragenden Spige des oierſtuhles 
hinauffibrt, Die Efel verweigerten bald die ſnelle Gamge 
art, in der mam auégeritten war, und wenn auch det ſchal · 
tige Weg und der auf der Hohe immer friſchet wehende 

ind bie Hige des Tages milderte, fo fühllen die jungen 
Leute doch bald eine mide Ubjpannung alé natiirlide Folge , 
ber aufergetedhnlid) ſrüben Stunde, in welder fie ihren 
Schlaf unterdroden Hatten. Die anſanglich Iuflige und 
faute Unterbaltumg wurde filler und ftiller, bis endlich ein 
Seder gelentten Haupted, halb traumend, weiter ritt. 

Rad etwa swei Stunden fangte die Geſellſchaft auf der 
Spife bes Kaiterftubles an, wo fie ber alte Warter bes 
hohen Ausſichteihurmes freubig begrüßte. Die friſche Suit, 
weldje ũber ben hohen cog binftrich, verſcheuchte mit 
ihrem teinen Hauck alle Mudigleit. Die Saroboruſſen 
fliegen auf die Platform des Thurmes und genoſſen den 
wunbderbar fdjdnen, burd feine gropartige Ausdehnung und 
eine maletiſche WMannigfaltigtet faft beraufdenden Muse 
Lid im bas weite, welte Land, von dem man mit fait ebenfioe 

viel Recht wie der Meapolitaner ven ſeiner Vaterſtadt ſagen 
tonnte; ed feb cin auf die Erde hetabgeſfallenes Sid des 
Himmels. 

Wie fan,” tief Frang von Helmbolt, liegt die Melk 
nidt vor ung, als ob fle uns gebérte, der fornentidten Sue 
tunit unjeres Leben gleich, und als ob die® fteundſiche, 
lidhtitrablenbe Bid niemals verhüllt werden fonnte von dex 
bunten Schatten der Wolfen, die bert weit binter dem 
Rhein sujammengeballt fliegen, lauernd ber Stunde, in wel- 
thet fie mit dem Sturme detdündet gegen das Sonnenlicht 
aufiteigen diirfen!* 

«Mein Bruder Franz beginnt yu ſchwatmen,“* foate Frig, 
aber dod felbft dewegt von det Schönheit des weiten Rund⸗ 
bilbes. „Die gliidtiche Jugend,” fügte ec mit fomifdhem 

Ernſt und cinem ſchweren Seujyer hingu, „er kann ſich 

nod Paris abreist und ſich auf der Dutchteiſe hier nech 
vorſtellen foll; Luiz Antonis arbeitet Tag und Nacht, als 
ob fein Leben von dem rothen Hut abhinge, and Ou und 
Steinborn,” fiigte ex mit wirflujem Unmuth hinge, ,lauft 
chee Polinnen nad, vow denen Gott allein weißt, wer 
i¢ find —* 

«Sie find abgereist,* bemerfte Here von Sarkow tary | 

leicht und luſtig feines Lehrus freuen, ex bat fid) um nichts 
ju fümmern, wafjrend auf mit alle Sorgen ber Familie 
tuben, umd die ſchwerſte vom allen — die Sorge um einen 
leichtſinnigen ſUngeren Gruber, ber alle Lebren und Gre 
— des reifen und etfahtenen Allets in den Wind 
icdlagt.” 
er den Schaden hat, darf fiir dee Spott nicht fore 
" fante Fram lachend, da verhihnt ex mid) noch, seil 

Setmpott, i | mit meiner Eleinen Apanage von ber Hand in den Wand 
elmholt, in · leben muß, wahrend er als großer Here anf frinem Majorat 

figt — ich ũbrigens bie Gorge, fo bin ich bereit 
a4 taubdjen,* 

fad das Sdhidial und auflegt, muh aetragen werden,” | 
foote Frit mit feierlidjer Wiirde, ich werde meine Witt 
erfidllen und fo gut id es rap meinen armen, unmun⸗ 
digen Zogling auf ben Weg ber Tugend aw ſühren fudjen." 

Run,” fogte Here vom Sarfow lachend, ween ex fir 
nod Deinen Worten ricjtet und vor Deinem Veiſpiel hires, | 
jo wird die Etziehung vottrefſlich gelingen — ſeht dow 
bort!* rie] er, tief aufathmend in die Herne fdjawend, „ſeht 
Dort hinten, wie bas Sonnenlicht ſich in den Nebel [pie 

{t, ble wie leichter Duft über dem Rhein aufiteigen; hier 
areift man, wie die alten Ga be bildeten von den 

Rigen und Tymphen, mit eiwas Spans ie tenn san mirt 
Vid glouben, dort inten cine Matchentwelt vor fid ju 
jehen, in welder bie Tochter bed Flußgenes mit den lidden 
Gelſtern ber Luft ein nedifdes Spiel treiben !~ 

Schweigend blidten AOe von der Brüftung des Thurs 
tit die Fetne hinaus. Here von Sartow verſant in jene 
tiefe Trdumerei, weldje fo leicht im die Geele eingieSt, torn 
bad Muge auf die write, ledemSvolle Welt aud filler, tine 
fomer Hohe herabblidt, — es ſchien tht, als OFfme Fidh Ginter 
ben bdmmerndes Bergen die Ausſicht weiter umd weiter, als 
fdjrebte ex fort ilber die leuchtendt Erbe hin Sid yu der 
fernen Heimat am Stramde der Ofifee, aus dee violetten 

| Dammerung des Horigonts flieg das Bild feines Bater- 
hauſes vor ihm auf, ex fab die Geftatten der Seinigen, ec 
ed cin liebliches Vladchenbild, das mit allen Erinnerangen 
einer Rindheit und Jugend verwebt war; eine weicht, web 
mathige Sehnſucht ecfiillie fein Herz, ex breitete die Gene 
aus, als wolle er bas Bild feligalten und zu ſich Sern. 
aichem — da ertvedte ihn der eigenthilmlidje Zon eines 
lauten, lang geyogenen Gahnend aus ſeiner Traumetei. 

Es war Edward Howlin’, ber, die Arme hod) ster 
{einen Ropf ausredend, auf diefe duberi profatfye Weije 
die flumme Bewunderung der Uchrigen unterbrach. 

Es ift cin umangenehmer Sug hier oben,” jogte et, 
ound außerdem habe ich Hunger nad dem Ritt auf den 
berwilnſchten Efel, loft ums herabfieigen und ein wentig 
jeGen, tad ber flere Walp uns mitgegeben hat,* 

So materialijtijd dieſet Vorſchiag war und fo wenig 
tt zu von Sorfotw's Empfindungen pafte, wurbe bod 
ſeine Betechtigung auch dom ihe und den Uebrigen ane 

if 
Man flieg Herod. Der rothe Schiffer hatte ben Inhalt 

bed Rorbeb cuf dem Boden audgebreitet, nachdenn ex vore 
ſichtig Die von ifm geleerte Flaſche well binaws in das Gee 
buch geſchleudert Hatte. Wan ſießß dem Fruhſtück volle Gee 
redyighett widerfabren, deſſen Mejte dann der rothe Sdifier 
mit ben Gfelteeibern theilte; awd) die Efel wurden mit Brod 
gtfiittert, der Thutmwächter reichlich dafür belohnt, dah ex 
heute feinen Abſah fae bes brduntidye Getrant gefunden 
hatte, dab ex fonit ben Touriften, welche ben Kaiſerſtahl 
befliegen, unter bem Ramen Rafice gu fredenyen pflegte, wend 
nachdem fo Jedetmann zufrieden geftellt war, surbde der 
Rilclweg angetretem, um nod) zur Feit des Diners tn Heidel- 
berg cintrefien gu lonnen. 

Der abjleigende Wea machte die Eſel zu fenelerer 
Gangart geneigt, ber Eindruck dee Heevlidjen Audet and 
die Wirtung der vortrelfliden Getrante, welde Here Baly 
in ſeinen Korb gepadt hatte, belebte die Stimmung ber Ger 
ſellſchaft, und man fom in der frdflidjfien und dbermithige 
fien Laune om FFufe des Schloßbergea an, wo ſich der Stell 
det Eſel befand, Die Thlere Gielen Hier von felbft an, 
aber Edward Hotwlins wehrte dem Efeltreiber, der ihm bea 
Biigel halter wollte, ab und rief: 

#iiein, nein, ich habe feine Luft, mod gu Fuk yu geben, 
id will nad dem Hotel jum Badijdjen Hof reiten bis vor 
mein Gouvert,” 

Brave!” rief Here von Garfow, .bravo, dad ift ein 
vorttefflicher Gedanle — wenn ber Grofmeijier vom Cala 
trava das Recht atte, in alle ſticchen Hriflenbeit ge 
wappnet cingureiten, fo dũrfen bie Gagoborufjen wos einem 
Hotel in Heidelberg die Ehte erzeigen, qu Eiel in feinen 
Speifefaat zu teiten. Borwarts' rief ex, den Trelbern 
wintend. Dike gebrauchten ihte Peitſchen, und in Cuftigen 
Trabe ging der Bug weiter durch bie Haupifirake bin gust 

ten Erſtaunen und gu ebenjo ee Erheiterumgy ded 
ublifums. Die Ejel jagten, umabliifig angetrieden, bald 

in jdaeffler Gangart, die ignen möglich war, ber rotle 
Schifſer folate, jeine Wilke ſchwingend und guweilen in 
eigenthiimlidun, unartifulirten Tomen ſeinem Bergniigen det 
diefen außergewohnlichen Mitt Ausdruck gebend. 

Man errelchte bas Hotel yum Badiſchen Hof. Die Eel 
wurden mit einiger Mube die wenigen Gtufen yam Exde 

fhioh emporgeiogen, ber tothe Srhiffer Sffmete meit dee 
Tsiiren bes Speijejaals und einer nach dem anderm trabtes 
die Saroboruſſen berein j Seder hielt vor ſeinem Couvert 
an der bereits vollſtündig beſehten Table d'höle an, ffieg 
tubig mit ber unbejangenfien Miene von der Welt av’ dee 
Sait, worauf dann die Ejel pon den Treibern dinaus · 
gefüht wurden. wahrend ber tothe Schiffet auf der Schwelle 
nod) einmal ein lautes , Hurray!” ecténen Lick. 

Der Obert von Ehrenfirin lachte, dak iher bie Thrantn 
in ſeinen Schnutrbart licfen, die tibrigen Mitglieder der 
regelmafigen Tiſchgeſellſchaft tlatidjien Bravo, und ſaſt jdemt- 
Tice amtueienbde Fremde ſchloſſen ſich dieler Beifallsbezeigung 
an, wuhtend matt hier und dort das Durd einem fo aubere 
gewbhnichen Borgang wohl erflirlide ,Shocking!* aus bem 
unde einzelnet Englandecinnen Harte, 

Die frodliche Stimmung der vor dem Kaijerftubl peril 
tehrenden Sazoborufjen wurde aber moc vermehet, als fie 
am Tiſch thre Weinhermer Freunde erblidter, Miß Wloa- 
id und Fréulein Cetie Hatten igre Plaht weber dem 
——— von Ehrenſtein erhalten, und dieſer daile beteita 
in aufopfernder Galanterie veridicdene, nicht eden erfelz 
reiche Vetſuche gemadt, eine jujammenhdngende Unterhal: 
tung mit den Damen yu fuhren. Der Eolonel and Ggarled - 
Clatle flrabltes vor Chit am der Seite ihter Erwahlien, 
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und Wr. Biss gab feiter freudigen Stinemung dadurd) | 
cinen uubertenndaden Ausdtud, daf ec mit lachelndet Miene | 
Jeden aut der Geſellſchaft der Reihe nad) um die Exlaub- 
nif bot, cin Glas Wein mit thie trinfen gu dutfen. 

So erfteulich und befriedigend dich Alles and) war, fo 
mute ded) um fo mehr Heten von Sarfow"s eigenthilm 
liches Benthenen auffallen. Er war von jeinem jel abe 
aejlicgen und wollte, nochdem et dic Weinheimet Gaſte 
betjlidp begriiGt hatte, ſich anf feinen Blog niedeciegen. als 
ex wie durch einen Sauber qedannt flehen blieb und mit weit 
gedffneten Augen übet den Tiſch hinflarcte, wiihremd zugleich 
cine belle Rothe fein Geſicht fardiſe. Der Gegenſtand diches 
gtenyeniojen Erſtaunens, Dem bald bec Ausdtuck leblajter 
Fteude folgte, war eine Gejellfidjajt, aus einem Herm und 
roel Damen bejledend, weldje ummitielbar neben der reget 
Mapiqen Tiſchge ſelſchaft Play genommen atte und Herm 
von Sarfow folt ſchragüber jap. Der t, triiftiq ge 
baute und etwas Marte Here modte fiimfjig Jahre alt fein, 
hatte aber trop feines Alters und feimee Fülle noch in 
feiner Haltang und in feinen Bewegungen jugendlidje | 
Ffafiagitat und vornehme Elegang bewahet, Gein Geſicht 
jeigte kraftige, edfe und regelmapige Sage und die frifche 
Gjarbe ber Giejumbgeit, Seine Hauer Augen blidter freunde 
lid und Heiter und bed) ftoly, ja zuweilen faft hodjmiithig 
abmedtend. Sein blondes Haat umd ſein didter, ithe 
lider Schnutrbart waren nod) foum ergraut, in feinem 
ganzen Weſen mijdite ſich die Freie Ungeyroungendet ded 
Landmannes und die Feſtigleit des früheren Weilinies mit 

jeiner Stellung in dee Belt pdllig bewußt if. Neder 
ihm faßen poel junge Damen, auffallend dutch Schoͤn ⸗ 
heit und diflinguicte Erédjeinung. Das junge Mädchen zu 
ſcinet Rechſen mode ettoa ſlebengehn Jahre alt fein; der 
SAHnitt ihtes Geſichts geigte einige Rehniidteit mit dem 
Glteren Here, dech war Tie gums Untechdjied von Ddicfent 
vdlig brunet, und ibre fait jdwargzen Haare, ſowie ihre 
tiefduntien, feuriget umd lebhaft blifenden Mugen lithen 
jene Aehnlichteit 
merfen. Auf der andern Seite jaf eine junge Dame in 
gleidem Alter, aber vow fo durchaus verſchledener Erſchel⸗ 
nung, daß die Schondeit dec beiden jungen Madchen durch 
den Gegenſah nod ſchärſet und eigenthimlider bervorge- 
hoben tourde, und eS einem vdilig unpartelifaen Beobadter 
ſchwert gemorden wire, der Einen bon ihnen dem Preis jue 
juerfennen. Diefe junge Dame war eine jarte Blondine, 
deren reiches Haar vom röchlich goldenem Schimmce iibere 
howdjt war; ir edles, vom Reig der etwachenden Jugend 
umflofjencs Geſicht erinnerte in feinen faſt noc kindlichen 
Sagem an die Madonnenbilder ber italiens{aen Schult und 
wurde beſonders anglehend durch die bunfelblawen Mugen, 
weldje gang tm Gegenſah zu tem töthlichen Hoar und dem | 

| fumgen Freundes fennem zu lernen. 

t Aüge beim etſten Anblick faum bee | 

librruws zatlen Telat vor dunllen Brauen ubecwdlbt and 
unter langen dunflen Wimpetn träumeriſch ſinnend und 
Dod wieder jriſch und lebendfroh Gervorblidter, Beide junge 
Damen waren faſt gong gleich in Koſtüme von roher Seide 
mit fdjottiid) gensuftertem Seidenbeing und gleiden Schleifen 
getieidet; fie glidjen im dieſer jo einfach acidmadvollen und 
aint maleriidjen Toilette den anmathigin Weflalten, welche 

leer Geott in ſelnen Didjtungen den alten lands · 
entlegnt, umd die Blondine Hatte einem Maler pam 

jorbild fiir die Daritellang bet Fräuleins vom See mit 
den goldenen Loren dienen finnen. 

sicie Gruppe war ea, welche Herren vow Sarfom's Er · 
flaunen in fo bohem Ghrade erregte, und der Unblid ded 
jungen Diannes ſchien bei dem Fremden ein gleidjes Inler ⸗ 
eſſe yu erweden. Der alte Here blidte fopfichiitielnd and 
mit leichtem Stirnrunzeln auf dem vor feinen Eſel herabe 
ſpringenden ſungen Wann, die Briinette lachte frdhligy und 
herglid), und die zarte Biondine blicte tief errdihend und 
mit einem glücllichen Ladjein voll liedlicher Fteude unter 
ibeen Galb gejentter Wimpern gervor, Einen Wugendlid 
aber nut Dauerte Herr con Sarfow’s Exftaunen, tm näch⸗ 
fle Augenblid verlies ex ſeigen Plog, cilte wm ben Tiſch 
herum und umarmte berplid) den alte Hetrn, welder ſich 
ebenfalls port jeinem Plah erhoben atte. 

* . Du bier, Bater!* rief ec, welche amertoartete Freude 
Du Galt mis rides von Deinem Befud geichtieben —~ 

„Wir wollten Did) übertuſchen,“ etwiederte dex Vater, 
ald) wollte mid,” figte ce mit etwas farfajtijdjem Ton 
bang, „ohne Vorbereutung iibergeugen, wad Du hier treidjt 
und wie ed mit Deinen Studien jest — Du tamft wohl 
a8 dent Kolleg geritten?* 

»Dere vow Bangerow hat heule nicht gelejen, wir hattert 
tinen Ausflug in die Berge gemadt,” exwiederte der junge 
Wenn cin wenig verleger, 

Dann kußte ex die immer nod) ladjende Brunelle. 
~Willfommen, Matie,“ fagte ec, „das iſt cin vortrejf- 

lichet Gedanfe, daß the mitgefommen jeid. Und Du aug, 
Agnes.“ fagte er, wabrend die Sehrwefter ibm nedend der 
Bioudine suwendete; wie hitie i bas erwarten finmett,” 
fiigte ec, Dent noch ticler ecrithrnden Mudchen die Hand 
reichend, bingu, , Dich hier £ jeden — ih = Geute nod,” 
fagte ex, mit leuchtenden Biden im igre Augen ſchauend, 
an Lid) gedacht — an euch gedacht,“ fügte ex ſich vere 
beſſerud Gingu — ,ober,” frogie ex, ihte Hand fefthalterd, 
ata) Dat} Dich woht micht mehr fo nemnen, wie ich es bis- 
her in alter Rindergewohnteit that — id) muy wohl Sie 
fagen und Fräulein von Negenow*.* 

Das junge Mädchen aufwottete wiht, the Bild aber | 
frien gu beweijen, dai die Rindererinmerung, von der et 
forady, in ibrem Herzen wie in bem feinen ibs Recht bee 
alten bette. 

Das mit ifr miteinander abmaden!* rief der alte 
Here von Sarto lachend — ,jtht aber genug der Bee 
rifung, wie find heute Vorwittag angefommen, und ih 

fiiie in ber That dad Bedarjnifi, mid) mit unſerem Diner 
jut befcheftigen.” ; . 

Jd bitte Dich, mir au erlauben, fieber Boater,“ fagte 
Here von Sarfow, Dich mit meinen Fteunden befannt ju 
ttadert.* 

Dee alte Here maghte cine Miene, als ob ism nicht fo 
fiberaus viel datan Iege, die Belanntiſchaft dee Freunde 

tines Sohnes ju madjen, mit weldjen dicier fo extrapagante 
Reitübungen audfahrte; doch ba ex bemerfte, dak alle Wide 
det helleten poe Fini welche vorger ſchon feine Auf · 
merfjamteit auf ſch gezegen hatte, meugietiqg anf thn ge 
tidjtet waren, fo neigte er mit derbindlichet Actigteit ben 
Ropf und folgte feinem Sohne, wihtend Fraulein Marie 
aus bem Winkel threr Augen nad) dem Studentem hinüber⸗ 
jab, ouf deren Bruſt fie fogleid die wohlbelannten Farben 
ibred Brudecd erfannt hatte. 

Here von Sattow ftellte feinen ater gun bem 
Oberiten von Ehtenſtein vor. Der Obert begrüßle den 
poruter"idden Gutsbeſiget und preugifdjen Rommecberen 
dufierft artig und zugteich mit landsmannfdjafilicer Derg 

| Tiehfeit. 
der rubigen Sidjerheit des vornebmen Mannes, der ſich } aa 

alten Herm von Sartow fdjatielmd, ben Boater meined 
Iht Herr Sohn it | 

tin vortrefflider junger Mann, fleifige Student, wie id | 
wobl bemerctt Gabe, und dabeir inemer luſtig und vergniiat, 
et hat dat Hery auf dem rechten Fleck, ein fefter Royalijt, 
ritterlid) und Lopal, ich abe Gelegengeit gebabl, dad gu ere | 
proben,” fiigte er bingu, mit her zlichea Wohlwollen bem 
jungen Mann auf die Schulter flopfend. „Er hot mid 
and ciner ſeht peinlichen Berlegenheit befreit — aus einer 
fehe peintidjen Verlegenheit, und ic) werde ibm immer dafür 
dantbar fein." 

Yuf den alten Garfow machte dieh Lob ſeines Sohnes 
aud dem Munde ded preufijden Stabsoffigiers cimen großen 
Gindend, obwohl et plemlid) erflaunt aujblidie und nidjt yu 
begteifen idpiem, wie es moglich fri, Safe cin junger Student 
ben Rommandanters won Heidelberg aud irgend welder 
Verlegenhelt befteien tonne; feine irnmer nod) etwas bee 
tweitte Wiewe Carte ſich an heller Freude auf, umd ex bee 
oriifte mit ſebenswütdigſtet Urtighelt Tih Maggins und 
Ftaulein Wélie Rotin. Dee Colonel Coombe ſchunelte ihm 
enthuftaftiid die Hand und rief: 

Ich bin ganz glüctich, gang glücklich, mein theuret 
Herr, dew Bater femnen gu lernen von meinem vortrefſftichen 
jungen Freund, Dew id) Das Gilli meines Lebens vetdanle; 
aus jeiner Hand habe id) hier meine Braut, Miß Maggins 
empfangen und niemals, miemalS, fo lange td) Iebe, witd 
meine Dantborteit fiir ihm enden.“ 

Gang verwundect blidte dex alte Sarlow den Colonel 
und Miß pins und dann wieder jeinen Sohn an. 

Der Projeltor Rotin reidde ifm die Hand und fogte in 
feanydfifdher Sprache: 

~Entidulbigen Sie. mein Herve, wenn ich nicht auffiehe, 
idj bin ein wentg gelibmt, vor ſtutzem nod fonnte id 
meinen Rollftubl gor nidjt verlafjen, jegt foun ich wenig ⸗ 
fiend ſchon an gwei Seiden geben, und do,” filate ex 
lidyeind hingu, ,verdante id) wohl Ihrem Heern Sohn, der | 
mit feinen Freunden cin gong neues Soitem in wnfere 
Rrontenanitott in Beinheim brochte — vothet hatte man 
uns arme Rrante im ded falte Wafier gejtedt, dieſe Herren 
baben dafüt die Champagteet laſchen umd die Aufwürſet ein 
faltes Bad nehzmen lafſen, und das iff ums Wen befjer bee 
fommen,” 

Imuet grengentofer wurde das Erflaunert bes alten Heren 
von Garfow. Eben mar er mod) etwas ungehalten über 
dad leichtſinnige Ttelben feined Gohned geweſen und hatte 
id im Stillen Borwiirfe darüber gemadt, daß er ifm nad 
Heidelberg geſchidt Gabe, wo die Studenten, ftatt fid in 

| Die Reditswiffenidjaften yu vertiejen und gute Geſellſchaft 
u befuchen, mit tollen Urbermuth auf Eſeln im ben Speifer 
eal bes erſten Hotels eincitten; umd tun vernahn ex mbt 
tinem Wel, dak der Sogn, dejjen er fic eben nod vor der 
— Tiſchgeſellſchaft ſchamen gu müſſen geglaubt hatte, | 

unumſchrantt aber bie Stadt gebietenden Rommandanten 
and groher Berlegenheit befreit, dag er einem engliſchen 
Gentleman cine Braut gugefiiget und einen franydjijdjen 
Vrofe fſot von der Gicht fart Gabe. Wenn ex auch tider 
dieſt igen bigger vdllig unbefannten, vielfeltigen Fehtglellen 
ſeines Sohnes immer mod verwundert den Stopf ſchättelte, 
jo verjepte ihn die allgemelne Anetlennung derjelben doch 
in bie vorgiiglidfte Laune; ex begrüßte derbindlich und 
berglid) bie Rorpebritber feined Gohnes umd führte dann 

é die Unter hallung dee Beiden ni 
wl) fteue mid) aufriditig,” fagte ec, die Hand des 

feine beiden pe Damen herbei, um jie ebenfalls mit 
der Geſellſchaſt befanat gu madjen; mon rückte polemmen, 
e8 wurden Gouverts eingeſchoben, der alte Sarfow nahm 
{einen Mah zwiſchen bem Oberſten von Ehzrenſtein und 
DUNE Maggins ein, fein Sohn fof neben Frdulein Agnes, 
und yrdulein Marie von Garfow fand igren Plah an ber 
Seite des Grofen roman, Bexells Gatte Charles Clarte 
eine nicht gu geting bemefjeme Ungahl vom Flaſchen ded 

Ueber Sand und Weer, Allgemeine Olluflrirfe Zeilung 747 

vorttefflichen Oeil de Perdrix in Eis flellen laſſen, und als 
der purpurfdjimmernde Schaumwein in dew Glaſern perlie, 
als bie Garoborufjen auf den Gater ihtts Korpebruders 

| unter flaunender Auſmerlſamteit ber ganzen Tiſchgeſelſchaft 
einen Salamander rieben, an welchem ſich ber Oberſt und 
bie Damen betheilighen, da verhüllle cin feudjter Schimmer 
Die Blide des alter Hetru, ex fries mit Jedem aus bee Gee 
fellidaft einzeln an, was ihm verantagie, eine gamy erheb · 
fide Menge vom Glaſern gu leeren, und etllürſe dann gary 
Holy und gladlid), daf Heidelberg dod) die vorgiiglidfte 
Univerjitdt und die asbgereichneiſſe Blldungtſchule fee, rent 
einen jungen Mann fiir das Leben porgubereiten. 

Selten wohl mar cine veraniigtere Cieſellichaft Seijammen 
geweſen, und trog der fo verfdjiebenartigen Elemente, aud 
welchen ſich Ddiefelbe gupammentegte, [dion ea dod) einem 
Jeden, alS ob ee ſich int ſtrelſe alter Freunde and Bees 
wandien befinde. Here von Garlow freilich trag weniger 
al8 alle Anderen sur allgemeinen Unterhallung bei, ex modte 
ſich wobl mit ſeinet Nachbarin im alte Sugenderinnerungen 
perticfes, und es ſchien nidjt, ald ob Fraulein Agnes den 
Tow, in weldem fie ftüher mit ihrem Augewdfreumde vere 
febrt hatte, jeht nicht mehr fiir paffend bielte, dens man 
borte zuwellen aus dem halblaut gefihrten Geſpräch bee 

Beiden bas .Du“ der ſtiuberzeit und die vertraulichen Bore 
| namen flatt ber fonventiorellen Auteden hervorflingen, Wenn 
aud Ftaulein Marie von Sartow mit dem Grafen ſtronau 
feine inbererinnerungen autzutauſchen hatte, fo mar doch 

talnber eifrig und leb · 
haft, und auch fie gaben oft auf cine oder die andere aut 
dex Geſellſchaft am fie gerichtete Bemerlung fo zerſtreute umd 
wenlg gujammenddngende Antworten, daß fie faum auf bat 
um fie her geſahrte Gelprad geachtet haben lonnten. 

Man fos lange bei Til}, und als endlidy dee Kaffee 
ſerbitt wurde, waren alle iibrigen Fremden langſt aus bem 
Saal verfdnounden. Auch ber Oberſt war lamger ald gee 
wohnlich geblieden, umd aff endlich die dienjtlidjen Mele 

| —— ſich baufter umd feine Entſernung die Aufhebung 
afe der L veruntapte, da frat Dr. Gillis mit hochgerdthetem 

Geſicht qu dem alten Herrn vom Sarforw heran, fdjisttette 
demſelben fiinf Dlinuten lang unaufhötlich die Hand, wah- 
rend beide Herren, der cine englifd), ber ambere deutich, 
tine Menge vom fyreundjhaftaverfidjerungen und Romplre 
menden austauſchten, deren wollthdtige umd erfreulide Wire 
fung durd) ben ganzlichen Mangel gegenieitigen Berftand- 
miffed in leiner Weiſe beeinteddjtigt wurde. Wait erate 
redete eine gemeinfame Partie mad dem Schloß. Die Wages 
fubren bor und bald befand ſich bie ganze Giefellidjaft auf 
bert wont goldenen Licht dee finfenden Wbendfonne wundere 
bar ſchon belcuchtelen Tervafie, 

Der zauberiſche Rely dieſes in dee Welt ſaſt eingigen 
Plages, anf welchem ſich die Ftiſche der ewig jungen Natur 
mit den grobartig romartifdjen Triimmern einer verfunteres, 
erinnerungereichen Bergangenheit yu einem die Seele midtig 
bemegenden Bilde vereinigt, übte anf die ganze, obnebin 
fom ga lebhafter Eupfauglichteit angeregte Geſellſchaft 
ihren mächtigen Ginflug. Der alte Here vom Sartow wurde 
nicht made, alle eingelnen Schonhelten ber Ausſicht qu bee 
wundern, welche ihm die Soroborujien erflirten. Sein Sohn 
ſtand neben Ftäulein Manes an deer Gitter, ihe zattes Gee 
fidjt war wit rofigem Sdimmer dbergofjen, ihre Bruſt mogte 
in tiefen Wthemasigen, fie ſchien dSerwiltigt von ofl’ der 

trlichleit, die ſich hier wor iby Offmete und von dec fie in 
ihrer pommerjhern Heimat feime Ahnung gies atte; Beide 
[praden wenlg, die ippen dee ſchönen Agnes offneten ſich 
tur juweilen gu einem bewundernden Ausruß, aber oft wen · 
beten fic) ire Mugen von dem teichen Blide vor ihe gu 
bert Sugendjreunde am ihret Seite hin, und was die Wugen 
der Beiders in flumtiner Sprache fic) fagten, dad mufite wohl 
au hten Heryen dringem, denn das trig verftindnifvolle 
Lacheln ihrer ſtummen Lippen geigte lidjics, reines und une 
getrũbtes Gluc. 

Gharkes Clarke und Ftaulein Gélie ſchentten ber Muse 
ſicht nur gecinge Mufmertfamteit, fie fates Hand in Hand 
auf einer Steimbant, und wos fie miteimander fliijterten, 
atte fie auf cinem einfamen Felſen ebenjo gliidlidg gemacht, 
alé bur auf der fone Tetraſſe bes alten Heidelbergec 
Schlofſes. Frãulein ie und Graf Ktonau wnterhielten 
ſich (ebgaft, er zeigle und erfldrte ibr alle einjelnen Puntte 
dee welten Fernſicht; aber fo elfrig jie aud) mitcinander 
ſprachen, fo ſchien es dod fal, alS ob neben den wohl 
gefehten Wotten, die jie miteinander wedjelten, mod cine 
danj bejondere Unterhaltung zwiſchen ignen Aattfande durch 
die Bermittlung ihrer oft fic) freuyenden und ſchnell fidp 
dann wieder abwendenden Blide und ded flüchtigen Ere 
tithen’, bad nad) ſolchen Biden Uber ihre Mangen hingog, 
und wee 5* unwilltütliche und unbewapie Unterhaltung 
ſchien fie Beide wohl nech meht it Auſptuch yu nehenen, 
als die lout gewechſelten Worie, welche ein Dritter, der 
ihnen gugebitt hane, oft wenig zueinander baſſend gefunden 
haben mirde, Der Colonel ging mit Miß Maggins auf 
und nieder und Bic. Wiis ſchloß ſich bald der einen, bald 
der andern Gruppe mit tegend elmer Bemertung an, welche 
meijt nur tine — und furye Untwort fand, fo bag 
ez endlich fic) ganz alein on die duferite Ede ber Tere 
raſſe flellie umb in gewiſſen Sntervallen mit fauter Stimme 
tie}: , Very pretty — very beautyfull — indeed!* wobe} 
et die vorubergehenbden Freinden, weldje jahlreich bie Tere 
raſſe befudien, mit fo triumphitenden und fajt beraud- 



748 Ueber Sand und Weer. Allgemeine Illuftritfe Bettung. 

1 Jim Palad eines Bey. — 2. Dale. — 2 Sadcereger. - 4, 5. ued 7, Mm Ital — 6. Webuleentsgee, — & Chor cheer Derfmelaer. — 9 yor. 

Bilder aus dem Fudan. Originaljeichnung von Fritz Stoltenberg. 



M 37 Aeber Gand und Beer. Allgemeine IAluſtritte Zeitung. 749 

Der Rategorifde Imperativ. 
Originalzeichnungen von Blas Sdofk. 

= *s * . ys : ik * — 

8* * * — Pie 
‘Bic ſaaet witd c& tem Raeit, Gie Ceutneat trot “se Frau fib an, 
Feb} (Gen wee fanf Whe ave dem Belt; Ta tagnin it So biftia wie cn Pelifan. 
Gs wird Iden yritig ihe tenubl. Sten ata pat Deet Atire Tow Melb hat Ge im Ieberub, 
Tah feine Jutauft gibt: ~ De muh!" irre tae | phict suit 4 Se mont’ fir wed vida. dec: Gr anh * 

Bott (alt ben Lanbworgcrnann ¢6 fdtrer, Hie telat dem jurgen Lehrer ſalen. Seidleidt tee berfen Morerfgewihl 
Ada Hodea unter sere Mewege Die Jugrad sit Mould yu yird'n, Ten Avieger gagendes Melani, 
JA core feine Heryentiak Ded bald Coremt Aerger ub Sabres. Ta wobnt da6 Dev in friwer Boul: 
Jeted die Lalung belt. ~Du muhi!* Gr tre wiht bauer, ded: Gr mnb* Sar, rowwdeié! Dram ta mikp, ,be mube"* 

tiedern Tajdendich Und weuta Yer Barkbe beisiedres [icf Usd and bei Tem, dev bingy erdaat 
gut Seati Bayeraiivus tie, Da wird ibm Nar oer Jmprativ. Dee Jap'ratie fd sierfber wieds, 
Vad ban! cc Geld im Ueberfluk. ‘Der tyeeb allein ite peet Break, Aonmt ‘ne Stee ibe in ten Shut 
Brouat’ nid qu fiedlen, dech ,er mus, Vt will widt trintm, tod: Gr muh * ann Gyreibi und malt et, wril pee meh, 



forbernden Pidert anſah, als ob er ausſchließzlich die Schon ⸗ 
beit der Tervafie und der Ausſicht entdedt babe, und als 
ob et Jeden niedecidmettern wolle, dee geneigt fein mide, 
den Gerth dee von ihm gemachten — Ddeftreiter, 

Die Sonne fant herab und dex rothe Vollmond jtieg 
fiber ben griimen Gerghihen hetauf, umd immer nod) wogte 
cine bunte Menge auf dec Tertaſſe auf und wieder, immer 
nod ſchimmerlen die Wide, welche Ady gum Dammernden 

Sonne — eS ſchernt, ale ob die Geſtitne des Himmels auf 
dieſem wanderbaren Stuck Erde immer nur guͤckliche, jroh ⸗ 
liche Menſchengeſichter beleuchten follien von der Bet her, 
ba bier ber giamende Hof der Pjoly fein Gppig frbhliches 
Leben ausbreitete bis gu unjeren Tagen, in denen tn immer 
wechſelnden und immer ſich neu ablojenden Generationet die 
frijdje Jugend hier voriiberylehe, mod) unbrriifrt bon bem 
Leid und dem Sorgen des Lebens, in deſſen fdjtoecen Kampen 
fic) Die ermiibete S-she oft gu neuer, muthiger Kraft auf. 
riditet, wenn aus ihren Tiefen das lichte Etinnerungsbild der 
SdhloGterrajje von Heidelberg emportaucht, dieſer geweihlen 
Stutte Der Jugend, bec Fteude und der Hoffnung. 

Endiid aber mahate Here von Sarlow yum Aufbruch. 
Et und die beiden Madchen waren die Nacht berber iat, 
und trop aller Sdduheit und alles Retzes dieſes erften Ahends 
in Heidelberg, der weit alle ihre Eemartwungen ibertraj, made 
fic) dech Bie Erſchöpfung der ermiideten Natur geitend. 

Man tehrte nad dem Hotel zutuck. Here vor Sarlow 
blieb bei den Seinen, Chatles Clarte und der Colonel bei 
dent Profefor Notin und Fräulein Getic, welchen ſich Miß 
Maggins angeſchloſſen hatte; Me. Wiis aber wurde anf 
den Niejenftein mitgenommen, wo ec grandliden Unterricht 
int Det ſchwierigen Runft bed Galamanderreidend erhielt, umd 
{djwer wilvde eS ther geworden fein, wenn er am naächtten 
Diorgen darikber bitte Rechenſchaft geben jollen, auf welde 
Weiſe umd zu welchet Feit dee Nacht ec mad dem Hotel guriid- 
gelehtt und in fein Bett gelangt fei, in weldyem er ſpät am 
andern Bormittage halb entfleidet erwadte und den nach ſeinen 
Beſfehlen fragenden Rellner cine Seitlang mit ftarcen Widen 
anjah, wotauf er iter mit roubee Stimme gurlef: „Soda ⸗ 
wafer — viel Sodawaſſet — Sie find cin Bierjunge!* 

Gotiſctuug fetgt) 

Sjenen romifdien Lefiens in Pompeii. 
Bea 

Waldlesar even. 

(pings bee Dilter Sele T48 und Far) 

aAlier Berg und feudtes Thal, 
ao ift dic ganye Sue’ - 

finat ter Theaterearifter ia Oheron’s utd Tilania’s goltener Hod 
ait”, und ef ift wenig genag fae cim jo lichemtrolirdiges Beaute 
paat, Der Norden mag fid fon aren genidgem laßſen, fur 
den Saden veriangt mon mebe, verlangt man cine Biihete, aude 
acHatict mit aflen Heim ter FTheaterfunit. ear wt alte 
Beeg* Wh da, ef aft dee Belew. Bhed Malfiier als unfee Breden, 
fieht ex am heitern Golfe Reapelé und downert jrine Oratel Uber 
das Wore hin and über die Siadte, welche dee Kuſten fajien, 
Lad um feimen Fuß Ser ſpannt ſich wie cin grilmes Neg vee gee 
jommnte [idliche PHangenmelt im trichet Walle. Ueber die Wipfel 
dex Uunen ume Vabbeln Cettert dee Mein in reigenden Doduerts 
jeſtens, im den deren der Felder bldlem bie Ulairolen; Fergen 
breitee igre ſaauigen Walter, und die Wilde der Wranate leuchtet 
wie Rerjenflammen aus bem gzeldenen Grim, In die Pinlen · 
und Syprefiemediber dantin Dedingt ſich, Schutz vor der Sonne 
jude, bie Crange umd Limone und jdide vem dort aud ihre 
bereuſchenden Dilfte in diden Wolfen Gtr bad Gand. Cin gid. 
Voges Bolt hat fic immitten dacſet Campagna angefiedelt, hier 
erntet es feime Fruchte, Ucliect es ſeiuen feurigen Wein, lege e&, 
tide eB, veeheinathet ſich und Bisd4, um neuen und immer neuen 
Geiglegtern Play yu machen. Und wenn man den Hirten fragt, 
wie Longe et feine Qoerde hier aide, jo antwortet er, wie er 
tent Uhinher astmertete : 

= Dick 1M mein ersiges Daideost.* 

Und fragt mam den Pilcher, der ſeine Rege in das blaue Meer 
jentt, eit mann das Wieer bier fei, fo tint als Wntrort: 

St larg als Shdumen die Bellen dort. 
Gidt wan und filet man as dichem Por.” 

Und dex ager, nod ſeinem Wale gefragt, ſpticht: 

Det Wald iA cin cteiger Dect; 
Stn emtg webs’ ib on dicleet Oet; 
Und ewig medien bie Saumt Bier fect.* 

Wie veh die Syemen dicſet Bilder Hier fig) wendeln und © 
in Wirtligaeit gemantelt haben, Wile mitetnander, 
Und wean man vor pretlauſcad Jahren einen Portpeliamer med 
tema Alter jeiner Stadt gefragt Gatte, ec tulixde mit flolym Selbſe ⸗ 
tetoufitieim gejagt Gaben : 

ate © dick: 
fio emp oe 

| 
| im Peueceijer und it jedemfalls tem Kalender der 

| 

Und als Chinger, dee etoig jumge, nad fenfhundert Jehren 
deficibigen Weget gejahten fam: ba fand et teime Spar der 
Zit, Der alte Berg ftand nog umd dampfie in den blauen 
Dotemel hincin, ven feimer Stadt geplagt, aber dae Ubrige Gyene, 
toe Wor fie berdndert! Das ,feudte Thal” des Vejuv war ens 
nelROt; euf ter Stitte, mo die ftelyen Gegler Weguptend und 
aller Wittelmeeridader ibre Water geworien, wucht das Kotn in 
Siciten Wegen, und unter ten Feldern ſchlammerte cine gamje 
tar, in die grane Ride gelacgt, Ore wnd vertrodnel, aber in 
ellen Thellen wohlerbalten wie cime WMumie. Rur ber Himmel 

tone uaretandert geblieben, und Bie Gonne lacht mad) preilauited 
Safren in derielben uugerruten Heiterlelt, wie fie deer Volle 
Voupejis gelachelt zu ſeinen Freuden umd Leiden, za kinen 
Spieler, Hodyciten end Legradbeeiffen. Tauſend Jahte And auch 
vot iht wie cim Fog umd poeitaxjend Qebre ti bor igrem 
rinmern, wie por bem unfere cit Borgeftern. Soritaulend Jahre 
fac unt! Wir marie uns, varje lange, lange Strode, dee ya 
den Gtabetn cimfiger Geliledjter himabdfiigrt, ax tem Babees 

1 tie i | umd Aebrhumdertsipeofien hinabyutefte und mecheen zu Futzrern 
Mondlicht aufridteten, ebenfo gldlich ale im Strahl der earn rap rg re Man lg agnor Mine 

it Hitt to n 

ſchweinslederne Badedet, wie fie in Geftalt vem Geſchiches und 

uns dana cin amtifes Hageut guiammen, dat bern doch imtmrt 
chen ſqwet derdaslich bleibt, memn tic uns mgt mit Ber bee 
lebenden PSantafie 26 Dichters und Malert gu Tijs, arin, 
befice auf die Stufem des Amphithesters leyen, in dem jene 
antilen Synen abge pelt werden follen. 

Pourpeji felbit mel ujerer Phantafie gu Hiilje foemen, ef well 
und emen archtetogiſchen Augen actaus beretten, en Spectacalem, 
wie Die Welt nod teine’ geiehen, Go wiſcht die Nise ſich oud 
ben Augen, eB ſchutiell ſeine niber aes, es ſent ben Staub 
bon ben Whawerm, urudt fine Wande mit Farben und 
Blumen, und anflintoge Danzer in Frack uxd meiger Rravate, 
tines heden Uylinderhud auf set idpwigenden gefeheten Oeuptern, 
leiſten ihm Qoudmesflertoemfte tabet, umd tenn dann Wiles ad 
omuem eventum paratas est (908 Letein fing! en tir Lull 
qu erfaflen}, dann gehen fie und rajen auf die ſchan Bereitete 
Vahne jeve .Mjreantenden Geſtalten? bec Mortermelt, die vor 
unferen flaznenden Mugen den ,Ramph der Magen“, ciee Hoqueit. 
cite Beltatiung und die Mampfe ver Gladiatoten auffuhten jollen. 

Tas Wetter weik, was 6 zu thus hot; oF tf Wai, fo vere | 
fieSt eS ſich den jelbi, taf der Hiumel Biau, Die (Erde grin 
erſche ine. Die Sonne feemt thre YM, fe berteitt ee fedoe 

, we 
bie Nen bed Mai geldricben ſteden, ume greet Donate voraus. 

Geigettig tampfen de Supe vee Reapel wed der Station 
Pomrpeji. Cine Strede, fikr tae fir fo tt ſechzzg Wlimutem brouden, 
Toird Geute in sboerjziq gecddgelegt, 9 gibt ja fo seed at then, 
uz bie Mationen, tee von alles Injeln und Landern femen, 
redjtyeitia, d. }. che dee Roller it den Cirlus tritt, an Ort and 
Stelle adyuiegen. 

Am WeereSijor in Pompeii tteffen HS inmeitien 

eo Der Briter futentem Gedrirge, 
Wicledet ton Ser Syicle Prager — 

Prokefior Yhulus, der Goiterfteund, umd iegend cin Timotheus, 
Timatheut bebt an: 

Guten Worgen, Beolefor! Welch“ pr&dtiges Tog, welder 
Mai! Die Braut hat Gud mit dees Hocdgritsretter!” 

Btoſeſſot Alakus cunjeld die Stirm und mimert eine moderne 
Puiſe tvas!! Hodwiteweiter?! Hert Tas ift's ja chee, was 
mith gam folofjal geudtt bat. Lieber ware ich gat vign pe 
femme. Da at man Murert and furirt und serketfen, bags 

Ueber Land und Weer. Allgemeine Slluflrirte Feifung, 

| ruler lann. Was 
| gligt, mas 
| bie grelifte 

dat edle Sdtrweftermpoar Pikoria und Actologia im acereinfamen — 
Dandelm die alte Stadt in’S Leben rufen follten. Wher lein Fade | 
wasn Gat ſich gefunden, dex gegen bie Dodyeit im Wai proteftirt 
hatte. 

«3a, im Mal modem alle Rigel Hokyeit; gibt es etwas 
Pectijderes, alo cim verliebteo Pargen im Wiai gu fopuliven t* 

ich wet! Pier hanbelt ſichs mid um portibge Faieleien, 
ſendern unt bilteritde Trene, und den Herren des Romites meufte 
befannt jrin, dat den Romer nismer cine Hochzert im Dtaimond 
prflatiet tat — der Wel wer geidlelfeme Beit, Bent ix thm 
feverte man die Lemuria, die SHhnumpofete, die —* 

Diam bitte alio ver billuriiden Xeeue julicb med cinen 
Monat wanen fellen, im Aun etme — 

Am Suntt! Ampossibile! Du die exile Halfie des Juni 
ſallen tie Dee Dela Geiliges Dies religivsi, wnd Homyiten —* 

Mun, im aller otter famen, bei der dem Pompefianern 
teiligen Yenus beldmdre ih Ele, leflen Sie die eemen, ſehnenden 
Wrouticute dicien Unedremiomus begeGen und hgenfen wir ifnen 
ten jabnen Fag als cin gules Bugerian.” 

eLetter begimel die Hochzert mat ernem redjt baſen.“ Waa? 
Wieo 
Ja wifen Sie, wo der Vrautzeg ſeinen Anfang minert?* 
2% meine, in der Caja des Cornelio Aujo.“ 
Gang techt. 
» Rus, wat ift dabei ?* 
Gia bbjet Coren fir Dm Wann” — umd Profeer Ihofes 

neigt ſich yu dern Ohce Des Tienotheus und fliiftert energrig: 
Beoenten Sie dow: Cormelins... Cormi... Cormua... 

Cornutus! Rufus... roth, roth, {dpameeoth!* 
Tie dide Frou Aoytue gab dem pergamentenen Gemahl 

einen Riapps mit dem Fader und tried ihn vor fid) Ger ga dem 
Stadithor Sénein. 

Dos ſchmedt wie ein angeſalener Wik and i doch Waht · 
get. Wtit aemeen, Cleinen Mritif teeten Boel, ſeht Viele 
an die ©; jimi Sebens heram, umd die Sdhattert 

haben ſech meGl oft [Senerglig geenden, Renitlerheryen, Rinkler 
_ augen, Dichterſeclen abec batten cime hee Grebe an dieſen drei 
Tagen, deem mas fie fates, bejewdpiete ihre Phantafle awl lange 
Jahre hinaus, und viele maigen pecgeben, ehe wieder jo machtige 
Parbenwirtuges ergielt werden. 

Mit grohem Bide, deer gleichzeiſtig die urgchtige land ſcheft · 
lithe Bahne ud die Witewre umbebte, muse man mung 
bild auf fig wirten lafſen, und wm je gewaltiger wirtte ef, wenn 
nam ade Wugenblid ber Situation bemust Blieb: die aus 
= Stem, tex dambende Berg, das Weer: cin altes Gee 
dichtattzeater, und die fpligeborenen (Enfel jenee untergégangenen 
Geſchlechtet it Dem Gemndintern, Me fie ter Urgrogmiitier Sartor 
phagen entzeermen, mit Gerathea und Inftrumenten, die in dicien 
Pormen vor sweitaukmd Jahren gedient, da die Witter nech die 

bay —— (any tie oath yr. ; iepticden a8 Programm antiten er 
tit folQes an tee weiken Rauern der Odulec) fle dex erfien 
Tag: Buf dem Bragfelde ſdem mech umausprgrabemen Theile Pour 
veined) eft a = mit der — *— oy — Carcered 
eeviddet, dier finden Bezentennen . On zuge, der 
dieſen Spielen , erideimt ber Maver Belpafian, ex mimmt 
Vlat oul fdnem Podium, und ringtum euf hobem Balfone figen 
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bie Sematoren, Ritter, Wagiftratipertonen, Priefer, Pratorancr 
umd ene Schaat porpeliawijdys Bolles. Die peer Factions, 
fenntlidy am den vier ver cherdenen Farben, belheiligen fidy ben 
Wettjabee der Bogen. ebenjo teeter Curjores and Atbieten cai, 

Gus Rates sd benegh Rd tad bent Boule Wo Snetgeny neti ufus un je bes 
an der Sia M Mercurie. — 

Sweiter =: UWhererbolumg der circenfijen Spiele unter 
eu, 

Gm Leichenzug tritt aus der Caſa det Centemari, Lferidgert 
dag Forum und endet ſdurch das Herfalanerthor) au} der Grobe 
fitafie, me bet Rogus Hir die Berbremeung exridéet e. 

Tritiee Tog: Ausgradangen an oechhiedeee KLenlten ber 
Stadt, Glaréetorentampje im Weephitheater, gu denes toiederue 
dee Raifer wit frinett Wefelge erſcheint. Yee Bladiatores 5: 
Vfetd teeten auſ. — Wor Abend Abteiſe des Kaiſers und Be 
leadnung bed Forums. 

Su dem Delle Kid awd verſchiedene Tavernen der alter 
Etodt im ihrer antiten Uripriingtidlelt weit Schentriigen, antiter 
Teinkgeliken: und jauberen Malercien wieder Serpeitelit morte, 
und ,Sfiaven® in tucpivmeligen Tunifen jorgen far erfreideng 
Des vom Aidenflawb balb erſtickien Bustitums, Win ber Seiterr 
reams cined dieſer Gauponen, geeniiber ben Thermen des Ferume 
Deben die Clariatorentpiele cine beſondere Unfilndigung eriehem 
‘Lisle verlandet auch den Ywed der Feſte: 

Pro . Aenariae . Insulae . Oppidia 
Terme . Mota . Conlagwis — —~ 

aljo flr tee durch das Erddeben jerſterten Ortigafies der Quist 
Dechia . . 

P. Januarii . Donati 
Familia . Gladiatoria . Pugnabit 

mitd die Eladeelotendande des Publius Januaties Denatas 
lacabfen 

Pompelie . Sine . Ulla . Dilatione 
in Bompefi, end prorat one rgendwelchen weiteren Aufſchub (dat 
Wetter hatte ſich nanilich {yon emmmal evlnudt, des feflgriegk 
Tatum gu forriginen) 

IL Idus , Maias 
am 13. Dat. 

‘Der 1. Wai aber wat der erte Feſtiag. Gin Tag, mat 
‘pat Wetter anbelangt, wie ifn mux Keabels Oinemel ins Letea 

Mt ue flimntert, gldnjt heate; met gling, 
ga. flomant auj im Helles Lobe, und teine, org 
jarbe iff mnicitiq genug, die Connenfirahim ja 

Oberiduder; doe Seune beflegt fie alle, umd am mit cine ore 
jelige Rolle ju fpielem, mahlen toe Harken in wnpelgredhier Met 
auſttetes, fdjreien>... Ge werden Dod fourm gebirt. ., 

Lieber Freund Leſer, erlaube, ich muk mish direlt ox bid 
tender. Ze fieft, woemn du das liek, irqenteos im Reeder, 
wo te Seance, nad Heine, auch im Soamet cane Moanljote 
tragt, toe der aonſte Gritbling nichts ift, ald cin grit aw 
pelixidvemee Bites, und id) joll dix mit dem medquimen Inſtrumert 
ber Feder, fol dir ſchwatz asf weis hermalen, was det Ferdem 
= aller antorjenden Whaler jo gerealtig im Wetrubr Srodte, jel 
it armielige Borte {leiden, wad tem Maueftes Himmel, bes 

| Blawefle Weer, eime ganye rolenr and rebenprangende filditatiite 

; 

Cannagna ols Gewand treg; foll in ſteſfea, dutch des Winkel 
hale des Seyers geordneten Jeilen eufmacidjiren laſſen, wes 
als SunteS Gewl§l vor meinen feunenter Augen faletdeltapiid 
wicrte und webte; fell dir cime Dlemge latriniiger Domes nen 
po Reuter und Bi fener Tape, bet denen dir das betanate 
Mahlrad det Fauft ſchen Salers anjangen warte ber Reple 
berumjugeben; umd du weikt: . Nem" i® Soll und Read!“ 
3a msahte mit meinem Nodeinander, we die Gleidycitighe 
delebend wartte, ilig werden und wilrde jeitlebens bei dir 
in Ungnade fallen. mize — 

Lebet Freund Leſer, emtfdpride ſelbſt, wie fol ich ef an 
fleZen, Dir det Maileryug vorgufiilieet? Dire die Teibiemen val 
modetuer Menhjen eller Rationalitdten, den Tribdeen gegeaubet 
bet vom goldenen Adlern fibecragte, golden gif » Tnijertide, 
peltoegaterivannte Podiue, itheatra like ‘gend dauchen 
vie Sige flir bie Genatoren, die Priefie hem, Die Ritter, bes 
crab gumt fetjien Tunifenidgneiderteim poem Somepeji; daber bee 
pina feierlichen Anſtriches mit dem Obelisten, dem Metos, den 

Delphinen und Giren, sur Rechten Me in bunten Farben flrablen: 
den Carceres, in temen die ſerde morkern. (i Brel 
angen jene Shon fo oft geſaalderie Clajfildje Landfdapt eet dex 
Dejuo, der Aber die Raijeriege hos emporragt und umablaliig frie 
Opleridule gen Himmel ldadi. Dann dec Sug ſelbſt eet jinn 
Hunderten von rdmijdegriedifdhen Renſchea in Geniadem von 
alles migligen Formen umd Farben, bie Prdtotianer in vernchet 
Raftung god) gu Rok, das Viujliferps$ mit antifen Yateumenin 
cine tigenartige, am bie Zeele greifende Kuſit aufjpicleno: Tien 
(Tuber), Tromben, Cithern, — und wie die Linger ole 
eigen; die Priefer mit Dew Gotierbaldern in feietlichem Sdyriztr, 
ber Railer, pom Gold umd Yurpar flrablend, auf vemnederer 
Gertica, vet Slave aus allen Theilen ded réeriidgen Redes gee 
tregen, bie Senatoren, Decemvien, Aevilen, Megifleatsperiomn, tet 
Gurigen, die... je, med) Lange nimunt Dee Sug bean (ride, dert 
hinten dadegt 08 Bolt nod, cin banter Dauber. Wtejit, Refer 

| qemicher, Staub, Lidjt, Wairme, Gaundert Farben: Auge und Cyr 
pertoirrt ſich, und id) werje die Fedet meg used rill labet als 
Garbenveiber ug ber bem Waler anfteBen leis, : 

foll fic wieder aufnezuuen ? Soll vir, dem Unbarmgerpym, 
ten bereliden Moment deſchtriben, wo bee Raljer, dee ingeileen 
auj jrinem Pulvinar Play gesommen, Tas Zeichen pum Brguan 
der Bagenvemnen gibt, die Thore ter Garceres auffyrtagta un? 

i in Roth, Weih, Blau und Grun wie die wilde Jeg? die Bi i 
j —— und im pollen Seemenlicht, unter aufwirbelndest 

fawh, unter dem Beiſelliauchten des Peblitumd someccnd be 
Yrena Genabjager? Col dic die ebenfo wilde der priti 
Gurlores in Fiegendem Jagen auf wnpeietteltes ften, be 
pot fauier Uebermuth nicht wifjen, was anjangen, {dyloere! 

Wo oeniche rudig umd —— eben suite walint .. « 
Uber dic Wagenrenmen find vorilder, der Hodpittzeg b+ 

gimnt, mad antif rmijder Sitte geormct, Brows umd vrat 
peleite mad antifern Sderitte delleldet. Gin iaiges Hodjestés 
carmen Gatwll’s (Q$ytus mennt es cin Cpithalanmm) fattect, 
pon tyoilden Fidien getragen, datch bie axdaolagiiy ſamert Lull. 
Eber die Wuges find mide, ſyenen · wd farbenmdse, und of 



M37 Veber Sand und Weer. Allgemeine Diluftrirfe Zeilung 751 

rechter Ungentreſt traf nod fiebes Ube der Bollmond auf die 
BAhne; ta war dee aber bereits fille gemorden, 

Fen andern Tog GCirtus|piele .. . cin Leqenug.. dieelben 
Gedalirn im Gewande rer Trauer, ftatt Gomen's flammendem 
Aliar ein lobender Srhciterbawfen, ſtaſt Larter and Seherjen 
Thriees end Trower und eine jammermte Ndnie um Lucilics, 
den von feimen Pompefianctu hechterchtien Wiliteetribuee . . . 

Her drittes Tage... 209 Programm fpiclte fade mit pedan: 
tier Gewifjengaftigtit ab. Aber wenn ¢& vom Trinfes heift: 

u sief form man iden itiulen, 
Toh almmrmefe geaag. 

fo tenn mom veer Segen nicht dalielbe ſagen, belonders wenn 
man das Geſchent, obne Weler zu kin, ae Bepiet Sringen mug. 
Das beffere Theil bleibe dem Waler tiberfafjen! 

Bilder ous dem Sudan. 
(hoya bot Buy @, THR) 

Der Sudan, melder ime gearmvertigen Wugendlide jo fehs 
bie Sujmertfamfeit ted eurspdikhen Publitams auf HA gicht, 
achort awh im ethnogeaphijder Hinſtezt yu den imtereGanteften 
Stegiomen enjeret Erde. Wir daben dabet gamy fpepiell den HRLidyert 
Suran im Augt, weldjen der Cherlouf des todaraftenreihen Ril 
Semafiert. Yon der cigentgdmlidem Beflaltang dicker Qand|daltes 
juhren wit anſertn. freundligen Lejern mrQrere Proben vor, Vis 
wor Quryem, b. b. che Der Rehte fein Regreiges Banner echob, 
Dertte men diehen sg a Suden aug den Sgeptildjen nennen 
Deum ber Mhedrwe hatte feim Reid) fiber Mubien und die oberse 
Riltegionen GS ya ten gr Mequatorialjen Ufrifat ausge dehnt 
und fick dicks umgeheute Gedict durch frine Vaſchas and Dhadice 
verwalter, unter weldjen fig viele Guropder befanden. Ran famn 
den Cpfermuth dieſer Manatt im Intereſſe der getod bites Kultur · 
eulpaten nian genug berundern, denn ferme vom jeqliden Ge⸗ 
niljien eines bverteinerten Lebens muften fie ihe De’ unter 
man⸗a gſachna materiellen Enttehtangen verbrimgen, und im den 
elenden Orlichaften. die ihnen yur Wefideny deenten, i cin Paloſt). 
rele Der von uns abgebiltete eines Bey, cine wahte Cale. Wie 
eS font im jenen Derſetn aus ſiehl, Dever germdhren die Wafldien 
eines Wagers und ber ig angeixtelmde Gingang gu ernet godft 
befgeidenen Dorfmoldec unge ſahten if. Die gange 
Bevditerusg Gulvigt im mehr oder memiger auspeprogter Weile 
ber Uchre Wohammed's; ant eifeighen Deri ſind matietid) die 
Beduinen, welde meiſt im der Wake der Rilufer und jenec jeiner 
Webenfl&fic nomadifiten end gem Theil mod) avebijtes Blut in 
ihren Wem haben. Ottochht fie ſeht Holy auf ihte arabdiide 
Ablaunft find, gaben fie ſich doh felt Qohehunberte mit den 
Schnurzen MS Landed vermijgt und fied in ihtem Ausſechen 
mitunter von dieſen baum ya wnterijeiben, Med in Cultureder 
Hinilldyt find die Unterigjiede nicht fer echeblig. Die Lager der 
Beduinen gewtibten laum cn exquidlideres Bip als vie ~Tetul*, 
bie Regelhititer der feBhafien und ederbauemten Subenneger, 
weiche in cone Unzahl allecdings ſaltures ſeht veriqiedener Stamine 
ſich yeriplitters und denen bet Jelam nur als cin peng loſet 

1 

| deb entgegea. inden 

Mantel wm die Schultern Hangt, unter vem GHeionilager Aber · 
Qlaube, heidniige Barbarei Appig feritowders. 

Titeratur, 
— Rodert Balbmiifler-Subse if ein teimer rift, ber bed 

den bet Greriifes eed iteliesifien Meifters trefilic gedifdet. 
Seine beiden meven Rorellen: , Was der Leiter dee Hines" und . Blead 
und Browe* (Lrinjig, Grunceo) peices ye Yen briterfen Grodutten 
dieſes Autors. Hac if in dee erten Novelle der deetor etwas feu- 
verde und Bie Abenteuer der ſataen Hersiione ban Wedrik Gnd giermlid 
flart tomontil®, ater die humoritiide Mulfafiung, der peitveid pointicte 
und fomil® gelistoe Styl legelificen dicle Grfeduny, Lie gary roderae, 
eftolgeredic® Lille des Hern Hartig. tat Water Dicker Arn welded den 
Rentier dab Ceten fo denerſig most, it cine UAlite Garier auf dic 
jet bervStente Heraiffeemuth, Jn Bleed und Sraun* gibt cime 
thage Butter ibrem Serdiren ven Sohn — Abrigent cine BAA liebende 
wardige, Gerjenbterne Prigut — bie Bremer Fatt ber Bionben per 
Beaut, cgentib gegen bin Wilken tes SoQned, mei! die Blonde iba 
mur gepranget gebeirathet atte, Bie Beaune Ealy den Gerishrer eer 
tiebt. ie bier Bei Dicker Jericher Larbedgeidicdte Dod Berdilerik 
peifden Mutter, Goha und Brout fi gePaleet, bas if reigen® crpbSit 
wend ethedt dicir Reoelle ya cinct bre tice Gridcinungen Pieler Krt. 

~ Mrempriny Mudol} van Cefterreid) het lange cinex in ber 
Pelebrtermedt bodgeackerten Nerten; ex i niat cin mit Stod dilettiven> 
der Fach, der fit mit beruhrinen Kamen pe umgeden weik, um ibren 
Rubm eu} Ph Gbeefleahlee gu dafſea cc HR feb im wed 
semlajertfien Giame teh Worted, cime Mutoritdt in ten vert ikew Baltir 
victen Fiaern, namentlih ber Oralibolegic, ber Bed erie Material, 
dad ihm Such fine Gohe Stelung fid Sictet, ferbAfdndrig mifeatgaltlig 
owSbeatet und ber Wifenphalt Setretiead yalhet, WH tee Hrindlide 
teit vetbindet Eh cine briomders gladlide Dertellunpigabe, die fid in 
dem eben dem griferca Publitum jugingli@ graedien Prodteert- 
ating Ovieuatretic, befdcichen ven Rrosyringm of gon Oekercrid 
wad iMutrict nad Criginalgeignungen ben Ftaa v. Yerhager® (Bien, 
Hofe wid Stoatetudgoradeeri) aafs ha pe pda manijefict. Megngten 
st® Patdfina mare bie Hole bicker Fatfleniele, Ble, trey der fof 
GberreiGen Stteratur files bride Lander, Be fo biel des Aeren und 
wiffenkeehid Initerefenten. ded Yewecn> Beriteden beiagt, dak ded 
Buh Minfilg meter den defen Quelle geet axeden wird. Die Gre 
pidlung iF ungereets fri umd lebendig. die Bandihaleehteltererg 
poll Gyarbe, bie ber Fuera und Deyee well ett daraticriftiider Sndg- 
nang. Die Pauinget ſara Fei@nungen Gnd in gory MAleden Hedigurigens 
(37) vow QD Maus und fergldlrige Heauitien (160) ven Fy. Ww. Bader 
wiedergratben, und bab lofbere Buc jtreddt oer AUer cist teefflides 
Bild ded Hain Hutow, 

— Ter daniftie Dildo Hartenien, der anq im TDratiqiend 
Dard feine theotogtiden Werte | it und Gredoghen) befannt weer 
ben, tet Stine Hiogresbie unter bem Titel; , Aud steiner Veben* berawe- 

fhen, welge A. Sidelies in's Deutige abertragen iMarlsrage, Reeibet. 
haben leinerteig Die ecfle Abiheilung engetdadigt, wan legen auch 

die preite und dritte, Dee Gabee INIT—i entgeltend, por. re Wyelbect 
deria feine perWeliden Hergdlinife ale Dageat der Malverfedt. frince 
Dertehs mit bervecragm&en Weanera Déaemarts und Dreti@lanrs. 
fee Aste aff Defprediger, das Jade 1548 und dex Bildgoftfuhl is 
SHhicswig. der igen angrtsegen teorten, Der leyte Theil behaudelt fat 
aushtlirglid fein Leden tm det Minds. unterertlht mit Reilen und liserae 
vilben Scbeiter, Gs i@ cin dubertid aban fete Sewegicd Leben, dajlir 
aber durch bie ianece Ontmigineg und derch bie Stetlung. die der Mutae yx 

Tagen wniecer eit eieeme, HOAM intecc}est eed cin wid Soy fir 
heologen, fondern gerate fic dre Loien fefictnbes Uckensbild eines 

ertegmbet Wanted, der band feline Scziehaagen ga Deutitland far 
und nob cin befonbdered Jegrre ſſe argc Fue daa BerPdrdals dec 
HRiedwigrdolfieinilden Sade if bab Buh cine modl ye beadiende Corie, 

— Ginem vielled empiundenen Scdarſuch it Mar Baum: 
et die |Geuntiite exd Brdingengrs yer Erlea 

der Doltermirde bet eer: Jalulauecu Yer Walverfitiern bes dew 
Heids nad amtliden Cucilen* pujammeeengcfickt get Hevfin, &, &. Dedech. 
Hidt wer fpegicl i@ dirk Yulammenfellung der Rormen fOr ten Dot- 
toranten mebtiq, foadem wir ergelten aud cinen Blt te die Oxgani- 
fation ter Usieerfiden Gberbaupt. ¢4 if durch das Bus emvicin, 
Dob feine beutide UniverGedt mrhe dip Dotionedede obec mdnbtiges 
Gremen, B 8, in absemtia eribxilt, cime Frage, die fo oft ex unicre 
Sriefapse geibbict westen. 

— Teatiqlents Runft und rieerblicie tinttionrn Gaben 
tem Weslende im irterr Heit ben Rang fieritig gretedt, voi war was Det 
Berth und Me Bedeutung der Gegenfitade ortrifft, fender teciettid 
euch der bic ProSt bet Retaloge, wridhe AQ enter dit ſaduften Biblioe 
thetmerte mOrbig cincciten. Go it chen se greb Guert det ,Ratalog 
der eafgclafienen Quran bes Silddauero wed Anditetoen 
Goreng @adon in Weerden*. weelée it Ateliey bes DevPordeaen bury 
2. Dl. Deberte nome 17.21. Quai verbeigert werden. in eimet gerade 
tareriticn Wasfettung bet G Dirth ia Manders eviviersn. Des Rune 
Hanbewert if te alles ſeinta Srandea oretreten. Gan Secrest ſameri 
dad Groen und Bie Eamelange Beh Merewigtea, der Matalog felter 
aber if see meferbahtiom Kerangement und gibt cin auch fie ben Munite 
Gifloriter reictigns Weterial te Oe genauct Tarkelung. Yablreide 
Veubilder in soryhglider Lidtdrad Annueen ted alle Betheligten ebrente 
‘Feet, at deſſen Spike bas Sud des Roinklerd vou FF. W. Aoulbag first. 

— Gin frilqer Hand if bed beter Srogeig fie die Gejundhrit: 
wie man Aid cinen folden ergett, dad grigt umd Wehet die ,jduitrinte 
Setne und Wurryhirge’ pan I. Sdeenter (Leipyig, A. Peligh, weihe 
Me Dhodotegic ded Bhundrs wed der Witere wed dee cingebendfier und 
iriGtorsfléedligpe: Gamelfunges gitt, wie men Aid in gelundes und 
tranfen Taten sergetten fol, trie Orr Mund und dic Siva gefund 
trhaltea weebrt Hanes und wie man bet eintretenden Mronthelten ge 
zeriehem get, Tos Beh iA So seicdhaleig und darch Bie vacyigliden 
Holpiduitte fo anidawlig in ber Darficwung, dah es im feimer Hawd- 
baltang fralen jallte, _ 

— Gime mene Rarte ton Uirife, vex dem rabmlig brfemnten 
Grographen A. Andree xed eater Witerbritecihalt sen A. Serbel, ia 
im Beriage vou Celbagra & Alajing in Bielie® ond Vringig tirwia 
efchinen, Dorklbe entipridht vellforien tem Stande der Menntnig, 
Welhe man jeht vou ick Ererhrile Sefitt, and fei Wien, tele fis 
fertegrarGil@ Gber Wirita eclentiven wellen, angelegenttig empiegien, 
Der Wahhab der Korte iF F: ONG.00, 

— San der Bant ber Spétter~, aderlel Glofſen von Cofar 
Btencentbal, if ite Derlage ton Ferand & Dede! in Berlin erhbicsen, 
Des Buh enthalt in drei Adibrtungen: Aus eit und Leben“ , Citera- 
Tide Spapiergiage* aad ,Epigrecimarijhe A⸗nadaiec⁊ cine bume 
Heihe ven jatitiſchen Wautercien und Ezigramecn. 

Bildvende Rũnſte. 
— Dit Gruuditein gu einer engliiden Bi 

if im Garten ded SHiclet Bionvijon durch die deufae cingeltin 
Grburibtage Ber Neaigia ven England teberti vallyagen reede. 

Tok Goticthaus, weldhes fi ot der Seycichercten Stelle echebrn fed, 
taivd die exfle eugtifte Ainde in der Reigejauyttare hia 

— Dir fe Walhingtes Seftimmee Sargerflatue, die brlaentlig 
Ged der Stlndener Cryqicgeret bervergegangen. if mit Bem Beemer 
Taree Hehc⸗ jedernꝰ in Saltimere aangeteefen, wom wo fle Beet 
fetart mit der Soba nad der amctitanijgen Sunreshaupifiadt meiter 
befSrdert wurde. . 

— Die [pantie Rerife bed dent! Krsnpringen het brn As · 

dra 
dea 
Sere 

in Berlin 

lob yur Beranfal einer Rewtavtielung in Berlin gegen, in 
wreicher bon fen Dubliturn tert Germdide und Werte bee Aunfty 
laduſtrie am cine dinlihe Walhauwng ban dieſer Mrile gibeten 
trecten fellte, Ueſrrauglich wollte man in dieſer LeaAelung in eefer 
Lenie alle Gektente, mathe dem Arongcingm mébrend der Heile dare 

faat, wed die Ermerbungen, Ber ec aasereegs gemmagt, yo cinee 
Wergen vercimigen. Deranter figuricen briowderd time Sammlung toa 
fuafvallen, ier, in Gifen gelQuittenen aud cihelirics Doledaner 
Wafier, cin Grichent dee Rinigh ben Spanien. und cin Win mit 
‘AquareEen |panifcer Manfiler. Spleer murke der KosfleDungsptan eer 

| tevitert und sine groke Gamerfeng ben Oeigrsdieen, Agrateaen und 
Stadien, welde die drei Landigelts- und Andatelrarmater Ucat arenet 
und Frlig Pofert in Berlin aad Aol] See! in Daheldeef auf sicheeren 
Sevjen in Spenicn fowie cine Arjadl von Mtodeln wad anderen 
Chptics ber Qrduficic WerilGea Urfprangs aus drat Befige des Runke 
gqemrbtemajums aad tor Serine Dsivatiomelcen binwarege. Wie und 
anfee R.Mareelpendent ecita. gemdhrt die woe yori Gdlen der Rune 
ataternic anjgensenmane Aedfictlung cin Gbrrend irfelndes Bild fantigen 
Aunhigelieas. Bei Dem Artangemtas derielbee bat man bab wiehefod 
crprater Bringiz Sefelgt, berh cive gefillige Detoration aus Sreffen, 
Teppehma wad kebendin Etanyn und durh die Berdiudeng von Ger 

| dior rit Siregrifia des Runfignteertes cine angencamr, tem Kuge 
webliburade Khaxgeiung yu idafen, wad dsicled nit g ju enpied- 
ieabe Prine Set Fh anh Bice in qldagender Seile bereehet. Moreer, 
Pofart wed Srel fibren und dard die pitteretien Rieme ves gg 7 
ton Gevia, we Blhambee und de Mrscestile ben Granade. Alle 
Deei weticifern witcinander, amd die wanderdar veridiungene und Phan 
tahiiftte Oragerentit dex maurthbet Arquicuut, welde in den Qrnete 
tetorationen ter Klbambes ibre Sbonfiee Biaten geirieben Hat. mit 
ethers Gen it te Ren Das Auze wreveleeenden Detaild und die 
paubiriiten Girten und Hefe dieſer Bandebauten in idrer minder 
baftea GOtnbett vor Aagea ye Adctea Bor bem Pfarbenerihibet und 
der Dickefille. teelthe Sejanters bie briten erfigenannten Miniter eatialtet 
babma, erblcigen felbt joei edenialls autgeteline Aqnarelic van Edaard 
Dildebranda, Bee Ciledenibern ben Getille und die Budt von Gori. 
‘Pofjart, cin Gann in veiterem Alter, Set ecft wor meniger Bahren dee 
fertRilde Gersivee eit der WMalerei wevtanfAt end unter der Pritung 
Gube's feine jabung jo rei enimotelt, dah mon feinen @emildra 
tetee Eper van Uefierteit in dee TeGnil mehe enererte, 

— Sur Grinserung az Geflad Ridtec, deſſen künleriſche Be 
Dratnny init ef Bor Murer wekten elern grbbilbert Gal, werde 
Angt ta der Gecliner Netionalgaleric come erbchenbe Zrawecfeier abyer 
haliet. wridee auQ der Aeenpring und bie Reenprinulfin bes Beet 
Sten Aeices und von Vecuhen teimabetm und bei melher der Direttoc 
Det Dasionelgaicric, Gegeimerath Jecban, die Gerddinifeede bielt, Bn 
Die Freier taavite Fb Pie Ertffnung ter Rusfiellung ven Werica dod 

| Pechectenes Meiflers, welhe etren Qurbert auegelegere Celgemalde, mcift 
Poricits, wed cone groſe Amabe ven Studien und Stiguen enthalt. Die 

‘Beface vom Mebeiser Migtee's maven beeritmillg der AuMecderung eB 
Rosiites qejelgt. wed bo tonninn fa efie icine Hauptererte, eit Auemabme 
Det orarbirber der Aeaegie Cuile in Miner Welkum, dehen Heraut- 
em Der Slifier SeFelbea ceercignt hatte, yu cinen impolanten Balbe 

mat gldmuenten tanileriſchen Thicigteit seceinigt merden. Aeben ber 
‘Rufermedung von Jairas' Tedtertein, welded unfere Ucder feaaen, war cin 
andere? Weriftermect aud cimer ipiteret Periode, der Ban der dgypiildea 
Poramiken, aus term Meadener Warimilisneume yar Etelle, und in 
tinea Scjenders Aaum tennte men ale Nalirws, Reditettare wad quer - 
fodiens yu Dick Gemdlbe Dewanbem, chenlo mle jene SreBSilder bon 
Dollerpgen, die Kegnsterin, dic Oralisle. det neapalitaniiten Ppiiders 
Inaba. ride beſeadera Riderr’s Tames pepuldr gemada dadea Eeine 
Silbalife, die gerade den Weiteaum cine’ Wenihenalters umieten, werden 
jut uniere Seit derckak eine Mgnlice tulturgeiGiatige Broewiung gee 
wlunen, tie fle Biciesigen vot Bantyt wad Jefhas Aegaids jar de 
idcige Sefieen, Dor Bortetes aus ten leyten Pinfyeha Jahren ſeinet 
Thatigteit fin® won cincet foleciMiten Hauber, ber tamergelb ter mer 
bernee Drutiden Bilenifreaiere cingig dedeht und Orr auc im ber Here 
pangenbeit sagt fetmetyleiden Dear, weil fib Richter eine gacry edges 
artige, wer ihne alirin grbésige staleriihe Aasteudsrreile bermusgctnldet 
hatte. Wie grok frome peetihe Begebung war, exbels am beflen ant 
inet derttiaca Sligye, teeldee tat Short des Heilanda Remmet ber 
gu mic. bie ibr mabietog und Seleden feib’* ju Eraude Liegt Meet 
einert Balke evitt EiPed in weiberm Mewande eee gay ban Dict 
umBalicn alt ber Guadenizenter beraus und bebt vie Haude feguend fiber 
ciner Meuppe wert Unglidlicen expec, bie Geb unten ist Theale Pod 
formengricingt daben tit feiner Gharetterifiit it am dicim PFiguren 
olled Steni@enleid angedeutet weeden. welMes nue gitiliche Meade finder 
tan, Gine intereljante Grepee der Husfielerg bilden die Fam lern⸗ 
portraits und die reciGledenem Wabel und danégenithe, melde Aiditer 
wit Ben edelten Gaten finer Run peichenhtt Get, Gr tarde miae 
mite, die Bertniffe fetmer vier Stone cingeln und ia Mragpn yu malen 
wad Bee Maltin Burd Seine unevichdptlide Erfintungsgate immer weer 

qu Orreiter. Bon grafem Heige if mamentlig cin mit 
pel geifvellen Noregottionen Serealiee Toilettraiders! and cee 5 
aut — Gigaren cet iaen Gouptwcrtm yx cinen Meigen 
vereimigt ful 

— Fee Galen ter Wnebhingigen” in einer Gelytarade im 
Tuiletiengot ia Paris if vec jem ertfuet a2 3 Die Unabr 
Bangicen Gud yor grigten Taeile feldte, tribe ban dee Adbingiger 
aut afin, Dad Seibt vom ter Dery def Galon yurfdyewiclen were 
ben, daG fied auG offender folder ba, tele «6 aut Gtoly oreidgmaat 
aden, fig jcaem Areoveg ya unteryirgen. Dah Abrigen’ te dike Mus- 
Reletg nue bee Merle medernet Retevaliten aad Jeipreifieniten gs 
= feien, wie mam orrmutbes folie, if tucdewsd wit Der Fau. Co 

yemt Beilgict dex Dorkgente der Section, Stapler, cin 
BenerSild forbid Froreeuen Ghatstiers aus, cinen Womb. ber Took und 
Ruiprad fyendet. Der Setrende Joly. cia Genfer, wendet die feeperir 
fisnifihibe Zedheit wiGt ebne Geibid ouf MSriunen an, wie tak Bee 
arébnik cimed ficinen Rinded wad dem Cemde und dex Unglidtoled eines 
Sriltinges Mulfallend A Bie Gacle Beibeiligang deb weribtiten Cire 
(aleGts an ter Ausietlung der Umodbingygen, wat in dicier jae 
lebod) miehe fix Die Berderitung des talentlolent Didetianti¢rens water 
them olf fac frivan UeabbingigtiitGnn Scegnif eblegt. Die Rusfledung 
it Ghecawd Part Seles. 

— Rit ber JubeclausfeLang der Alademie der Kiiefte in Berlin 
im Sabre 1286 yur Crinnerang am bad humdertjddeige Sefieben der 
sladrniiden AesAeHungen fok cie⸗ bifloriite Wushiederg ven Werien 
ater Meiher verbunden werden, welde megeeed Belfer Feit BWiigliemer 
Ber Miadermie der Miele waren, foweit dor Berle aué ten Mujent und 
Grivetjammiungen im Joe und Auslaude yu Sebbalfen fein merdea 
ing dejendere Romuniifien if mit Derler Auſtabe betcees. 

Munk, 
— Bad Djibrige Subilium bes Kigemetmen dentijen Mut: 

bering, pe a Su) Waae —* juleonemangeftrbret 
warm, warde cingeleite: bard cime Jeniſche Rulflbrung ven Lites 
abeiliges Elitabet}*, Det cin box Dr, A. Steen vesfabers Peelog toranging 
Jn Dees cfm Roagert, teltes am folgmten Tage yur Autia 
fam, waren dan giubraber Bu dad Fedur-Quartett vet Mugu 
Riugherdt aut Deen. welded sen Srabsty, Noverd, Sitt und Leap. Hroge 
macer geipiclt murte, und die Ebotan · Etude Me. 12, fermie Lidye's 
Virkeserdusee Ue, F. eet Ser Dace *x ton Bilkkim Teſſe aus 
Setin, Tm Abend fawd weter Ccitung Proveifor Maller Aartang’s bas 
etfle Arrd nlaa jeri Gort, it wridbern Berlioy’ Bedrast fir Beek Ghore, 
qraixe Craeficr und obligate Orgel, gum ecfien Wal unter Gelteny des 
Ronyealfen tox GOO Muliteen in der Miewe St Eußede in Paris ben 
WO, Rpril 1855 aufgeiiget. §etvie Boacdier Mall's .Deltend, Gereds, 
Rene Welt*, in wegen Ceetecium die Detaperajingeria Fel Ghtrnad 
und GojoversMnger Saritemantel mitwwirtten, gue Auffudraag qelangten 
Rad den Mowgert fan eG am ſraten Wend Wilvendeud's Fedipicl: 
Aunfit aud Weehh*, rit ner —52** Grfelge yur Darficlinng. 

— Und bet nenen meledicentei Operetie: Der Starquis 
gen Nivoli* (Wufil toe Queie Roth) 12 cine Aasrahl bee Selietaefien 
Summa im Staifalienprriag von Meg. Freg in Hamburg erdbienen; 
fit bas Piano: ywri Hehe HHdG aveangicte Petpoursis (a 250 Di.) Ber 
orimmnes Palys (1.90 DL), der HiveliWMarh, Am Manyanares* 

(Polle-Mayerta), .Pagentrelde* (Polla Srancaric) und die Panpadsute 
Panatte ip | IR); ter Criong eed Diane; tot Marislicd, cin Walyer- 
Honds jie 1 Ut), ~Boierow*, fomie die briben Goupletd .o geht Hues 
dur GeiGmindagleit’ umd Gr i noch jung’ ihe 80 Dh). Alien 
—— bet munteren Operette werden dice lrichten wad geſaulgen 

itungen gewik wilfornes fein. 
— Deer ſagtſa⸗ Heffayellecifier Broielor Wiidner gat bie 

Wahl parm Mdrtshea Repelimelder tm Aa an Stele van Perdinand 
Qiter ergmommen. : 

— Dee oetagte Tenor Tambectif, welder Ciirglidy bed feimeme 
Wicdrrasftcrien im Getersurg fo aufrrordeetliche Driumpge feiecte, ward 
tam Henehaten 2aQ dalsih cine Gejangibele crrigten. 

— ,Didbe wad Menred™ Ef ber Titel ciner eraen Cort, ele 
Otte ele , elaen jingeren Baniden aud der Cublet}en Stele, als 
ProicFor bed Navirriyicls im Wedtau thatig. yest Merledee dat. 

— Richard BWagerc’s Sedurietag, ter 22. Mai geheliete fie 
Fic det Wandcees Holthrater dichenal qu clam DogpelfeR, tademe vic 
far beckn Abentd rigte Fefteder .Lopergrin® gugleich ihre bundertfic 
Asifibrang an der Helbigue eclebee 

— Ter Sefed tes Strahourger Maaner; ereine im Berlin 
trird in Ben —* bem 3. bed yom G. Junl flatifinten. Die Berlinet 
Gelangvercint rdten Sh, ibven Gangesbrddert cine gafiicee=dligen 
Gapleeg ya dere fon 4. Juni bringt ber Verein feinem haben Grow 
tettor, Dem Aroawrinyn, cin Etinbhea in Yoteoan, am 4, findet tas 
Roajett in ee PMibarmonie fait. Wie jeter Weanergeiangvercin, to 

| Set aud ter Strabherges fring Deviie. mele jum Seginn des Ronyertes 
57 weisd; Dickibe lexieit: „ttä Gets sit belle Rlang, Ape 
Dentiaers Bort eee Sang.~ 

— Ueber wri orn axfgriumbene Rastaten von Sretheorn bee 
Tidlet Greard Qanstig in Der .% fe. Be", Dee Maples wurten ben 
tinem jungen, mofillictenten Raufmann im Bice in cinere Leipziger 
AntiquarbergeGieib ceareai eed fefort eageauft. Dos Tivelblent wer 
erlen Rantete lautet: ~Ireerrtaniete auf ten Tod Goier . Suit 
geieht ban 2 vee Beriharen*, das bee yrociten, .Aeaaate auf dle Orgebang 
Leopold 11. zut Raiferwirde*. Henslict jagt nach cinet cingebraden Ber 
fyrechattg Ghee Dice deldea Heeihaneneligquien’ . Die Ceowoldotautate, weit 
Deren Gnbalt trix fares rerbe cime Gobierg teden. i® und leiglid mu 
Peale betevefjant als cin Beitvag ya unferee fe litenhaltet Reeenig 
ded jnegea Seciheven. Die Trawertantate hinzegen vegt eff cin tye 
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Deatlaned gikarilGes Wanument in_uniere Heit, Ya Re die Harect 
Sokevb IL aad Beethoren in Cine Runtwrcte scribes.” Belde Rane 
fate, derea Bixderauifindesg feron befrbelh cin mufifaliihes Cecignis 
qo aennes if, weil aud clace Perisde tes Weikers flewumen, ie 
rele man bidber feine Rompoption ven grobecer Vedes ſung Feber 
tonnte, teceden in Siew iGee ecfe Muhegceng ceicten, auf dic mas pe 
fyeant fein dar}. 

Biihue. 
— Dot newe Burgtheater in Wien jel fysteRend am 4, Ottobre 

189%, Dos iff bis gw Bree bom Baulorsite gulege feflge&eBten Zeraia, 
ecdtfuct werden. 

— Die HoFnung aul cine Wiederhreltemang bee Wiener Stadt 
theaters if daca erungeidte’s yeritiimmert. Gin Theater, devon 
folt in Wien fortan widt mroe a werden, mui} Derbans fectr 
Gehre. Cinen wed alee Seiten freien Pah for det Soadtibeater ye 
finten, wirde mogl méglic [cin, Semrstids aber Die deute Dayn exforders 
Hidyet Gielter, Len ween Uetermebatere bro Raviteeaterd wird die ver~ 
minderic Rosterreny ton grogret Mules fein, Wie weelautes, veuer 
‘Wittermuryee web cinigen Shoulpieiern ded Sterttbeaters aug dea 
Divettor deficlten, Butovics. Fer ieee Bohne gemiaera Bylovice” 
Engogereent et bie ,Burg* tam jedech nech zu Stewde. Dee Stild- 
thirigtit tee Wiener bat Feb bei Bieler Melegeadelt mirker gldnynd 
tetrdbet. Qn weaigen Zagee war der gany Rurfall det Gop bis jum 
Salußt we Sailom gefommengebrod!, Gin trafeiace Anlenf anbe’s 
fret ben qubttordeetlidee Slivtang, Go hesdeiic id um dic nide ge 
tinge Gueume ven 13,19 Guldea. 

— Gewer's Aausu'“ hat anh am Slabttheater im Frent. 
fuct a. W. cine erjotgecide Pormicce cicht, Bie Pie dectige Mriit 
igeritt, GrRyt bie CeRige OQpeerite, welQe die Sittengufldnde ast Qole 
Yudwiq XIV. parovist, anger einer picoe de résistance, Fem ,'Anna 
fantace”, ned cine gangr Merge exiyeedenber, wenn aud wer mectig 
tyDratetber WWelediere und medacre foreiide Prigucee. dic aed demjeiten 
guten Dolge qricherigt find. twie dieſenigen, wride im SetielPedenicn & 
orgalicnde LeOcastealt dewelſen. 

— Die Weiningrt haben ife evielgrride® Galtiviel in Meiny 
mit Shafelpeace’s ,23a8 thy wedi" bel@lofen, Doe madere * 
fchoar crromg balctba idee gréfien Triumtqe wit .Quline Gajar* eed 
Der HallenNeinteilegia Die ,Agufren* und Pyitger’s -Here* haben ver. 
Hilinikmakig am seenighet gevindet, Git deme theflecileen CErfely 
ging Der yelunidre Qand in Heed. Benighead terideen Meinye 
‘Slitter, dah Bic Weinieger far ibr 22 Derfetlungen ureiefeudes Gah 
iviel Der netle Gurawe woe 4100 IR. Reingerian engletien. 

— jm doo Brogramm oer Wiewer Heteper fiir die nadie 
Bintervifon find felgeede mene eder bow lange nie geacbrae Oper 
aulgenommes morten: , Der Boryor*, Hubinfeia'd .Nera™, Witigen> 
Gein'S $Anteniad wed Aoropaita® und Meammann’s Ded Mudreestel*, 
ine wea Opec, Werke", and dem Fpranyefiia@m ven G te Loget, 
Rufit vou Qehannet Hager, ih gleidatia yar Hulfalreng — 
worden, bod iff Bee Reitguntt theee Inſen ruug nob wiat immt. 

Die LutherieRipicle im Jena Haden aud ie iver diehldh 
tigre Bderdela g cine — A⸗r nahn« ben. ‘Cevricat war 
ia ten Gevingatten wacgiglid. Ben eeicbhen Brij erpetie bie Bere 
lobunge lyre. 

Veber Sand und Weer Allg 

Die Mufit ven Cubwig Wakes get cime giermlig meite | 
qretien*e wad wei® perthrilbahte Werardeitang ecfegern, Tee Sudrang — 
bes Pullitans wer fo geek, dee aufer ten Seabfigtigten fan} Bor- 
fellungen Drei weitere angefelt wurken, 

Kultur und Wiſſenſchaſt. 
— Tie Generelfonferciy deo Berwaliungdrathes bee bentiqen 

EeallerBiltadg Jat Witte Wai in Seimer flatigeunren. Muber interns 
Dugelegeahciten meurde bas Programe fire Die Feict bes OyAbsiges 
Hepehens Ber Srifteng fellgrbellt. Die Gubetinoer jel auf drei -g.4 
audgetetmt werden, amd year auf ten 8, 9, wed 10, Kevreiber d . 
Fras Darke Feier fie exflelungen im grebhecyogl. ‘Theater, cin Fef · 
attut, tei welder feſſer Qayarad cine Sede haltem tire, wad oe 
AreBiner tet Seveinshanle tn Ruliae geesmmen warden. 

Die Stemographie af? falaltativee Lehegegenfland iff vom 
fetticbrs AetiuseberPerene [Gc die Bret oderten Aealjqulfialjen en 
gad ueades 

— Cine —I drt Sabt lobeeett ſaen Sykes aul dir 
Guniide Speade 1M van LY. Resins in GHelfinglecd axdgearveitet worten. 

— Sorben ecichien die pwrite Muflage der frenpeelhrn Stews 
qraphet bon Widerlis sah Stolye'iGen Srinjizien, wag welMer an der 
Hertiver Univeefist cin Rokirg aber feanysfilge Stenograpbie gelefen ward, 

— Tie Suhduger der Gabeleberget ſchen Stenographie torrben 
theene Gteifier im Jobre 1889 (100 Jabre aod feiner Sebuct) om Waachen 
cia Tenhnel erri@ien, fee welQed der Wagifirat cimen Play 368 
Sal. Dic Sammiungen daden in turyee Zeu Orn Beiteg ton 1.500 WW. 
exreidt wee werven clfrig forigeleyt. HoQ cimem in der begin Remite- 
Fqung gelaboen Srila Goll das Deakerol awd Fry und reGcdig bee 
antiten be Tieden befindtigen affentiiher Dentmdler hergehedt wee 
ten, Ber Awsfahrang deſſeſben wicd im Hers d 3. cine eligerecine 
Rtonturreny — ‘ 

— San iem Smterefje jer die Actturgeſchichte i® cin 
griedifthes Manuiteigt aus ten 4, Qaiegunter! v. Gh.. weldes Das 
Witgtie® bee talkrliden Alademie der Befenigaiten in Wien, Prefeffor 
Dr, Sowvern. in Finigen Monaten im Dred evieheinen lefen wird. Gs 
emibiit Befeide cin Rury 
Avweicat von elics Gis petit deleunten, inveee c& die B 

Roujosanten der Scorcibeng der Betalyrra untccecdact, 
— Tit C. Sifensahndirefiten in Herlin gat igre fdmveiliden 

Beamten anlgefordert, an ten seucrdings bei See Eifenbababririchoamt — 
Devlin Angell cedffucten PewogeeyhilOee Nurlen Ge ye Betbeiliges 

Fab fail. drutige arqaologiſche jeiitut in Beelin bat einen 
febr imterefjanten DalresSberiGt fiber Thatigheit evdfjentiigt. Wes 
demictben ift ga eticken, mie planmifig umd grimdlity die fur gelebrie 
Gewrien cinen fo eridice Boden Bictenben Mebeisdfeler Joalieas und 
Criedentands pan demſchen Celehrim maablaifig ecfeciht morten fed. 
Don Rom aud trurde it vergasgracn Jedee dir enteiclegiiae Fee 
feclQung Der Maremmcngeqrad deleleben wed Yoreyeil beatteitet. Gon 
Wiher and wurde time Becrijung ton Gawes vrraniabt. jetvie cin De 
logitter auf fury Bet nad Gergareen eutlandt und cin Gebebeter mit 
ter Criteng rom Wusgredungen am Artemifen anf Aordenteu beeafirsgt. 

Indullrie und Berkel. 
— Gn ber tai bre ,,Bei Grperivercine~ in Berlin, 

it der Ber Sarees rch Semnte ook Seine bisherige Thatigteit 
god, bod et ane Ben Programe deo Berciad nachfelpmbdr —* 
beet bettors Gs gilt der Nacgtrciferg gerigaetes Deuthter (epactiemen 
jc fol@e Febrifesten, welGe alan derett eqyorticen; Mufgebe guverldje 
liget Mucnten wad faliter Rommilficasbiufer Fix Dicjenigen Tabeltanten, 
uelde Direlt erportizen : Dertraulidde Wittheilemg fiber Die Rrevetfabagteit 
eesmactiqe: dMulec; Grttcileng bon Austanfiee a. f, m Dee Leerin 
hat, ebgici@ ned febr jung. beseits [ine Erjetge feince Zhirigteit aat- 
jemrcken, wad od ware im Jnterefic Bet qejamenien Dandelse und Fabric 
fontestontes pe trkekten, Seb feine Weitecratmidiung diunch cine teda 
fege Hetbeiliguag amd bie Aicihigr Mitteirtung aller Wingliroce qritedret 
IWGcte, Leobafte Hethritiqung wigte fib fae die Dosteblon aber die Feaye: 
- Dat Xirifa beeeind come Bentung fut Ver Oratida Hankel 1” Gear Cheit 
aniteorese mit civem eathGictenen Je und ANacie in laagerem Beetroge 
aué, dal) dee Haudel allerbings 208 nidt fo brdratend HE. wie Cd Ori 
der Madtnigtcit des Dratiden ReiGed angeseleren, Boch glaube Der Medace, 
Pek Ternſalaad einen bedtutendra Cinket auf ten Handel im Ajrita 
Getelnnes wetde, wenn stan Gd enif@lortie, yuyegeejre; bit jet babe 

WGcilttefem, tat in Kiaer Ent at | 
i¢ HiGt ale 

Modifeationen Dex Renlenantenjelden dacheBt, ſeudern umgctebrt die | 

Deutihland sie Gelegenbeit, feine eye oy qu oeneciten, 
leider vieifad verpoge. Lot Seragedict im tities Centeetafrita am 
Biltoriaiee enpfirkld Bee cefabrene Ajeifarriirade ale fir Drutite Rotor 
nijetion gany vorjOgtid geciguet. Nuch Ur. Revten cayfedl muthiges 
Dorgeden, mee misker fid nike trewiee ver den Engiiudem und Prone 
yolee fOrdten. Beqghplid Yer Witte, wrihe yur Grindang ines Melowic 
esfordertig find, extrabat Mee} Pfeil, bak aber Die Hede derkeldee virt: 
fac gany felipe Secicllungen perbreitet feien, gu cinees erjetgresten 
Bnjerg warden 100,000 2H KO Thalee fhe mokl genigen, Rod 
Ungeret, reat lebgatier Debatie Oeantwartet Graj Phetl word Por peflelite 
Frege: Melee Hetheiligung Get Dentidland ant Rengal* dahlu, deb 
TDeutidland am Roage adjotut nigt betgeiligt fei. _ 

in Mendrmrt Rusilgeweerbehaus eeeegten ewe cinem Stade 
Hepler gang im alter Werle obne Licbung geicicbene Manner. Barner, 
Roget wRd Weinthdler ban bes Portign: Ruplerkbaticd HeinciQ Seig, 
nad voriefiliden Yeidnungen des Waleed Hermann Rellner meifiere 
bait antgrittet. dic Sewundrruug aller Renner, Ga den vecblearg- 
tmikig waget Aannen, beeen grape [jeeny Ligperbeite im ‘Belin cr 
ward, if gicimedl and der Seden ans dermicteen Seiefe getraedea. 
Giciayeitig Dat bee Hetkdalfermciter Dictrid) Bufenane in Winder 
ten cine GFetgel cineé riefgen @artenibect ſut bad Devide Galeis 
in Worm’ deuendet. Dad Thorgitter geofillt in goei Theile. ir den 
unteren Theit hat Bee b Renfereator Rar, Srik cin ter Seyerijoea 
Ratieneleeateum im Minden defindlided Pruntgitter ivr Style wed 
Wetote topirt, Bien TDelorotion eet Yalmra und exbderen Yaubwrrt 
befleht, wed Ben ebeten in fo iumig Quran anidlichenber Weiſe torepesint. 
daß der Seſchauct deu Findrad rouiges Einbest empidagt. Jetee cieyetne 
Theik des folefelre Gangen if awa {ecier Hand geipmindset wed yrar 
mit cimer Tyreibstt ter Bebanterg, olé ob ce fiG RIAL um glibinbes 
Giles, fordera ite MWotelirwags gejewaelt. Bei ver Ansivorung wards 
Supnaun intbeſordere vor riven wader Vickilien Oeiariy Adler, 
Qogean Bint und afd Salner aurertayt. 

Gelundheitepfeae, 
— Dee franjeflde Phuficloge Paſtest brhaxplet, cim Mittel 

eaidedt pe haben, durch melGed Yer Aetbradh der Wuthtrantheit 
Mesiten oerghiet une die Telltxuih mod erjodghen Musdeud geteilt 
Eeden fame Ded Perfabeen Palteuc’s tecubt avt dem «simibia siai- 
tikes coranturs, dee Grantints dre Qortbapathen, Benn Bes ger Ane 
ndueq gebeedte Witte! befiehe in wits Audtrem. ald in Berm Bury. 
gift IDR. Bofiene i® feiner Sede fo gewik, tak ec frine Grfindeag 
beveite Dee feanphiiden Mtotemie ber Willenihaften unterdceitet gat, 
deren iedaca in dicler traMligrn Angeiegenkeit man sit Spannerg 
qangegenfirge. 

Sport. 
— Dot {rawpsfiidje Derby hat die vielen Neder ber 

dickNbrigen Arne iſon aberrals am cine febr Betiechrt, da Det 
alé tniberpindlig bingeftelire Ppavarit Pprantecigs, Araidut“, gegen 
ded Duc de Catricd’ . Little De® unieclieges meste, 

— Im Leipgiger Stijtungepreis jqlng OC. Ceotiglager’s emir 
den aoe Freverit fly ded nesdocetife Derbo W. vo. Terdfow's 
»Sorecnie*. 

im DurcanceyeMennen ienm Sree cine Mews Garphidigeng, tedeat 
er Dic G00) Gulden fider gegen 9 Grgner brimtrag. Doe bfierveicdiiche 
| HereceeStecgledele prieaae Liretemant Qeierid) ¥, Baltagyt anf Vitie* 
* in cinen pele non & Pian 

— Ser dirklahriges Aeifercegetia ia Guy het aud) ber Her 
Hiner Ruvectiub qeaannt, wm gem erpeu Wale Dew bier unbeerwinttiaen 
Frauftencru entgugrepatreten, 

— Herm v, Zeeotew's ,,Somvenir~ ijt ale dar bette dretldgrigt 
Bierd TDeutigiante im betradicn, Jor Glele Bris. 4000 WR. ſalug der 
Hergk vide nar den Aliersgeneſſen Mi Baba*, ſeudern aud einen 
bet befien Biceieaciqe, ,Mesitett”. ned Mefalicn. 

— Ted f, HouptgeRite Gradig dreijdgriger ..Wernet~ lie] im 
Guglaad im Sifters late Swciter, tebei edt Pierde banter Gh lofend. 
Qn DeatiGleed felot versechoe Yeadiy bole ut Dich Jahre teinen 
sfolg yu ertingna 

Wirh fam eat 22, Mal bet Tevdy zur Galiqeibeng. 
Sintra’ fhtag mean ewdere Paerde utetlegtu. wagcend ,Steranyan* ant 
bem poriten amd .Cyeree” anf dem Scitien Play endagten, Bee Davorit 
oMetalet* marbe Sierter, Bema", d. Buccanecr a. 0. Bersena, be- 
fudat fb in Beig des Borer Gufler Springce, VWeter Ben Arrciv 
Dbregen Cefleereth Ingems ragt .Rirah* v. ing? & >. Buniknae 
Herver, die bed Dobin faremitlige Nennen gevenn, in Benen Ge lief, 

Denkmiiler. 
— Det Kitlibentmal iff am 18. Mai au} dem Hatli feierl 

entGillt Rerbra, Daijrite Kiat de in elaen tober Granithlod gemmeibelten 
WMedailenpertiis Georg Ranner’s und Jojevh Greith's, ws Didier’ 
ead bed Romponificn deb wallarQienliqen ,ROililiedeo". F350 Eéager 
aad TOO anbere —V macce ef drei Dampirra tom uyene 
derabrracte maacu, we feictliden Entauuum betpumodiies, 

— Lad Ariegerdentmal ore Proving ex fir bem string 
vou TOT ER in net ain 10. Sal unter geabactigen petricsijacn 
Aundgchunges caidaat warten, Pring Albregt. die Wenevaliest und 
die Spiten der Civiibehzeden, Depetationsn bee Regherentee Bek Atmac · 
fecps, Seetreter ater Stadie Ber Proving geome 1200 Mirglierer dee 
Reiegerorrcine arhea n aa Der Feiet Theat, 

Geſtorben. 
— Barom Audtias Refen, dee Terjaſſer det uſi 

deutjt exihienence Aemelten cined Deladriften", bib 1825 Oefiyier in 
eulfii@en Dienfies, 84 Jebre alt, aim 1, Wei, auf frinem Qemdgut Wit- 
nina im Geustuemcua (gerter. 

— Widhelmine van det Reclbeven. ach Hodpini. langhibriges, 

lik und 

brtichteS Mirgloee des BrauniGmeciges Holldenipiels, Witte Wer, in 
Btaun au⸗ ig. 

— Seine Seari, italicnifekee Oidoriencialer, cin Sertreter det 
Aialfiyieeins, lange Yet Projefor en ber Runfatatemie Garrace, Witse | 
‘Mai, in Sergame, 

— Mee} Julind auc Sipper BleRerfeld, Chef der Afteren ſe 
—— Lipee’Mxn Vimie, 72 Jobce alt, am 20. Mai, in 

Betts 
— Rar! Sitter, Revatteur ded Wiener hamorifiiigen Wechen- 

biatics .Frigare*, am 20, Wei. in Wien, 
— Bilbeter v. Leng, ruifiioer Steatseath. ervorr. Beetherens 

fenner und Wufitigrififictier, 75 Jehte eff, am WM. Mei, in St. | 
—— 

— Salomon Lonis Homans, delgicher Publik und Potititer, 
fcit 1805 Ghrirebaticar bro Uberalen Edo Bu Faclament*, So Qabre 
alt, amt 22 Gai, ia Srafjel. 

— Ratl Garthass, bet, Seivgiges Welitectteger, Antabet der 
wilibefannten Girne Fricdticq Rifiner, Gt Gabre elt, am 29. Wal, ie 
Uripjig. 

— Gular Adelph Mller, BegeGntee We Peropiilden Wede 
afatemie* in Dresden, auf tem Weboete er deutfgen Herrenticidermade- 
teforet thétig. are 24. Wai. ia Deeeven, 

~ ‘Aife® Frentel, Pudligik amd Hebalvur ber Freautſ. Hig.*, 
27 Qubre ett, an 24. Wai, in Frantſurt a, WM, 

emeine Difufirirte Betiung. : 

ig | gilt c3 mun cine Menge Bartationen, Grund 
Sache darften aber durch die votſtehende Darwellung pur 
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Gus der Verſicherungswelt. 

Dr. Gallus, 
(Redorud vertetny 

4. Renten und Witfwenpenfion. 

jet Leben wagret febengin Jabte seb wenn of Gad 
fourmt , echt t der fomintide 
und jeitdem | int RY barin widts gedmbert gx rw 
Imerhin ſind os niche fo wenta Wewicex, welde 

dieſe Greurn sures Dajctnd ervewben, als wan pe 
meiniglich glanbt; nuch jorgialtiger Beebacheung fann man ary 
teebmen, daſt von 100 qeiunben Wannern im Alter ree 
3 oka 1005 — ite so mat ie feaar ven 

, wen im gleichen Alter meht, aljo 1395, bi 
hobe Miter etteichen. da⸗ 
Aus dichem Grunde iit alſe die Frage der Alleraberſotzum 

teine —5 — jumal ein altes Sprarori bebaxptet, dak tab! 
cit Batec Nebew Minder, aber ſteben Minder nist einen Saree 
ertahren foun, Zu den inften Wiitteln der Witerser 
jorgug aehort unitrcitig bie entenveriicberuag, 

|. Uebergibt man cin gewiſſes Mapital ciner Rentenbent nap 
bedinat ma fey daſat Fitlebens cine gewiſſe jabetice Rete. 
jo newnt man das einen Letbretttenfanf, Je alter die erie 
ijt. fie welche dic Mente prtault wird, deſto qréper wird aid 
die Mente icin, die man jat den Staujpreis erbiit, Ronit ib 
4. G, der ime funigigiten Lebensioby flebenbde A fiir 10,000 Wort 
(Wingahliing cine Veibrente, welche vom ndebiter Jahr ab be 
ainuen foll, jo erhalt ex jur deeſes Mopetal bis an felt Lebers 
ertde pabelich etrmas meht alé BO Wart; hatte er bageget die 
Beſtimmung getvofjen, dak die Rentte exit mach jehn Sabres, ali 
wenn er 6) Aabre alt prverden ift, Ceginien fell, jo wird die Rene 
alspain ungleich gréher fei, und gmar ctoos her M00 Wart 

| betcagen. iyretlidt gebt bie Finyablana verloren, febalb er flirdt, 
auch went er nod) gar nicht in ten Genuſß ber Nente geteeten 
tft. Fenten der legterett Art meumt mam awiqeidobene™, 

Nun find leineswegs elle vetjergenden Leute bt ber 
aludlichen Lage, ein Mapital von fe wud fo viel taubend Wart 4s 
ecners Newtentaut fae ihre alten Tage anleger zu Coenen: wohl 
aber fémiten fie in ihtes jungen Jahten dod etad dale ex: 
ubrigen. olde aufgeſchobene Menten lafjen ſih namlid end 
durch jatzrliche Bromienyablungen erlaufen, umd je fruber een 

| damit anfangt, deſto groper werd dafur die Rente. Wenn wes 

welGiimer”, bet Delite im BRerreidiigen Dechy, verigeste | HeUBit sine Junge : ¢ im Witer von 25 
\dhliest, lahtlich 50 Matt ciner guten Newtewanjtult mit der Be 
Hemming pt ubergehen, vont ſechegſten Lehensjatic ob eine Leib- 
terete gu erhalten, to Fann fie ſich datuir cine jabrlide Hente von rin 
deſtens 2) Wiart jat tore alten Tage ſichern. — Fo ijt cine Renee 
ale Jobcezaeient fix einen Taujling, die J. VW, vom deeijigiter 
ome eintu jpdieren Vebewsjahy deſſelben Lauten foll, ¢in Ge 
ident, wie es nicht diner gedadt merden tow, Won exjabir, 
daft Der Ataber feimem Sobne ju jeiner Verſorgang einen Danel . 
baum pflatije, elite Leibrente, die man auj dieſe Beije bee 
Pathen ober Enkel mitgibe, ijt ein Soldier Frudjthaus, ter bis 
in bad Gteiſenalter ſteis newe Fruchte brings. 

Worin eine Wittwenpenjton befteht, wird modl dex meter 
Leſern befaunt ſein, da wohl Jedetmann Withwen femme gelenst 
hat, die eine jolde, ban! der Fürſorue bes Staats oder de 
Ehegaiten, bezogen. Die Sache at fee ſchon, aber — ide 
thear, Bill cin Warn vom 35 Jahren jeener pwetunddrecsigy 
Ahtigen Eheftau eine pabrliche Wittwenpenjion im Falle jeine: 
Aodes in Hobe vow muy 100 Wart verſichern, fo it daju cix 
jahtlichet ‘Primicnauiwand von etwa WH Mart efotderla 
Stirdt die Frau vor dest Manne, dans fied die gezehlter 
Hestrage veclorem, 

Au} dem Giebiete der Rentens aud Penfionsversiderurg 
1 fige ber 

bye 

Jahren ſich enh 

erauen diruge bee ML ver} it bi Ge ie Ftage lersverſotuung it die Frage ber Geger 
mart georten, und mir glawben fous, bah wir darſe te 
trachtungen beter ſchließen foenem, ald damit, daß wir in die 
—— einen Blic werſen und die Anſicht bes grein 
Roaigs, den die Gedichte Friedrich bem Großen nenat, set 
digien Gegenſtand bier wiedergeben, 

Unterm 28, Deyember 177% beiahl ber gree Rania: 
tiie Ftiedrich pom Hottes Gnaden, Aonig von Preuken x2, 

thun fend und fiigen Qiermit gu en; teaenod Une alke 
unterthdimiait vorgetragen worden, daß viele Unjeret Untetihane 
cin Verlaugen tragen, tn Unjeren Santen, unter Landedgeretigye 
Uutoritat, cine a eine frenwillage hy magn 
Anſtalt erricdtet gu ſeden, moben cin jeder Ebemanit — , 
idbierenhett ſeines Standed, jeinter Einluuſle oder femer Ge 
fienenges, gegen gewifſe eilimmte, ben ſeinen Lebzeiten zut ge 
metnichajtlicoen Raſſe zu leiftende Bentenge, briner Witte aet 
jcinen Lotesfall eine verbaltirifimaBige Yenfton bis am ie Exd< 
verfidern laijon fone, und Wer bey dec Landedobtertides 
Sorglalt, womit Wir kas wahre Hejte Unferer getreuen Unter 
thanen gu befordern wnetmiidet beflifiert ind, derg leichen bellipen 
Yerlangen zu Fagen wer jo weniger Bedenken getragen, ale 
dur cine ſolche Anſtalt nicht mur einzelue Varhet gegert OW 
trourigen Folgen frahyeitiger Topesjdlle fir A gpaanilien ge 
ſchett werden, fonder auch im Ganzen, die Lalt der dauslicher 
Sorgen wed des Chefandes, aud) die Aindetzucht euehten 
wird, mithin dergleſchen Jnijtiadam auf die Lermehrerg der 
Chen und der Heralferung cinen beitiamen Einflaß Saber lann 
Eo daben Wir in Beteadit aller dicier und wehtetet Heunre, 
in Guaden seiolvict, in Unjerer RefiderySeadt Bertin cine 
allgemeine Wiitwen Berpfleanngésalje erriditen, aud ree Ce 
jege und Heftimemungers, worary bey deren Einrichtung we Ber 
waltang verfabren werden joll, hierdurch zu pebermannd Wife 
ſchaft dentled belannt machen zu lafert. 

allin den Giebrand diecſet uitalt jo allgemein pe waden 
als ¢3 thre Mbfidt exforbert, fol aller Chemannens obme Unter 
{dyied ber Welagion, des Niters, ded Standes, ded Vermoycr? 
veritattel jeu, it die Wittwen-Societat ga tveten, nue ber 
jenigen ausgenommen, weclde die Natur der Sache ſelbſt und die 
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Sorplalt far dle immermdbrenbe Dauer des Jnftituti aufm ⸗ 
mehmen vetbietet, — — 

alles aber dieſes Qufitutum mec> gemeinnii ũhiget gu madden, 
unb bie Bortbeile anon auch unverheyratheten srameépertonent 
on gu loiien, weiche OHers ben bent eingeldrantion Vere 

es der Familie ohne alle Verforqung binterlajjen werden, 
—8 auch einem Vater het jeer, ftir ſecne unverbeuratbete 
Locher, cimem Obeim jae peitte Mehte, einem Bruder fiir feme 
Saweiter, einem jeder Becmaendten file jee Serwanbdten nb 
aberdauri einet jeden verheuratheten oder — GRanxsperion 
* eine unvetbenrathete eder vetwithmele Frauentetjon 
6 verſcchera gu laſſen, ja et fonn beefed aud die 

nue thun und fich eine Mannsoerſon *ahlen, 
oul deren 3 die Berficherung geftellt werden foll. — 

Wie Wir num verhojfen, e& werden Unſere getreuen Unters 
thanert die nee hee iche — monrit Wir ihnen bere neue 
Gelegenhett an bad Befte ihrer Familien yi 
ue ordern und —* 8 t deren Urcterbalt gu erleidtern, mit 

terthaniaflens Dan erlennen und awd dieſer niiglichen 
ivfalt ben heil gicben, moga {olde einsig und alicin 
beftimact ijt: Eo foll rood — jum Begtrett auf feinerley 
rere Sthigt serten, ſendern ed einem jeten nar Bere 

3 Stanbes, Bermadgens und feimer Geſtnnungen 
—* So net und int xelcher Yet er ſich daben 
— ten 3 

Die Ienbebediectsben Atſichten bed Minigs vecwicflicien 
Lng itt Dem Unternefaven buribaud midit m der Weiſe, wie et 

gedat hatte, Spelulutive Rophe whipten die Ginrichtureg 
tl weNBperionen auf das Leben total ſcheindjechiget 
und — —— Manner, deren Tob fiber gx ermarten 
frand, fi wi veridatjen fudten, meg hs sroat balo 
ein ai ceens * Gewecaldirettion vorgeſ wurde. 

Die Gelchichte dod Inſſtluls ijt eine — ea 
burch allerbechite Mabinetsorbre vee 27, 181 bie 
Anſſalt fire alle Au⸗laudet und TE — — Nune wurde 
und den Edataller erfielt, dem fie bente nod fat, namlich deu 
dex Loniglich preußiſchen BVeamtlenwitlwen · Serpilegun — 
Benn bie Aufialt den Erwaru nicht entiprad, jo to 
an der damalogen tlntenntnifs ber Lringipien, welche ibe A —8 
verlangte, Ws Privatumternehanen hatte fe aber den Stiirmen, 
woeldye zu Anſang dieſes Jahrdunderte gbet dad Lad umd dar 
mit eter bad Unternehmen jelbit Gereinbraden, ſachetlich nicht 
Stand gebalten. 

IH — Las PHOHGD- 

(Mrdigitt ren Itas Zuſteeuc 

Rufgate Rro, 285, 
Sox Gr. Dabte in Hotted, 

Stearn. 

mult. 
Det Phe ard fept wil dere Beitten Sage Matt. 

Aufibſung der Aufgabe Bro. 280 
taser, 

Rulldfung drs Riffelfprungs Bry. i: 
D4 gtrife teduremnd aod Yere Stab, 
Gry gu den ſtitade i hemos, 
Tab mo cle erdd weegefe Grob, 
Da Heib ich Aich'n, da muh’ #6 ant, 
Und dent’ an Des, exh defen Graft 
Run ting H wety Stesien (eat 
Und ben der Sedaſuat —— 
Dereluſt wie ake das Dry broial. 

(Clatitde von SGwerglopyen) 

LIL 

CRedightt ven Cafor Stet.) 

Rufaabe Rro, 16, 

Stat. 
Dir Torhand bal folgrate Rarim: 

Dir Aca die Maries oretheill ie mem Ble Wiltrijen’ srenterdaers 
Sole, ‘Kal curert nb Grand, be Pintrebard ectteclierboren Selo, Wu eur 
bert iad qleetfas lnm Brand het, welder aber, eo neg tom Belyir, ene 
teebrr EGraiter eiedt odst terloren wired 

SpiclOrlefmeafer. 
Hatten Stix, Dee Syirirs tame sob dete ecfien, ie manden Slot 

anh nek nae ul teerien; Bem Gegneen fost 
act ten tinfeden Gunde niet Ly te 

HGeilwepn be iter Racies maden deefes. i Direlfat, ter v 
manke &: _ AcPalicl. Sivtetee 1G teht reitanirr dir —— und 3 
bal W cher mar, ure Skil pa fares. denn jobele oo 
la <> Dir Ractive wexdee euleeconeics ued tuk gcipictt Be yi Like 
Daraiz der Goleler eeemtach (einen Saeciter oter SaQrzery made faen. 

B. ia Harebure |) Wird vow Mitrelbors ey? Settest sub denn 
dgmetrew difer Reste verrtebart, jo iA daburh bos GID ced ber een 

ue Vir Aelouteib per Ratvadeee wkeee Marte greeter, de Ge in Ber Reged, 
tale je ath et ecligenden alr, P& cif dardter etd, Ble oy mater fatn, 
teride Aerts fir ciexerim jod, wenn fe bx tos Tlitwlband Oebienm galiden 
hon. 2 Der Spirke foun net Sit Mobl werdners, bid ya Bee et geerigt bal, 
ae 15 fein Breled, Charice ys ede. ‘ear 2OG WHTP gla beltcelt rect 
wad Gir bitten ger tram erQolt, Sak et met tt trilert 
NO aber, AG Yriean oelegt Bette, @ae Ante fege Mublegrtedes Dauner 8 

= 
faire 

0 Stathad Breslas bet oh. Web, Mens 
Atige Vojencen jenttes ferece tin: , (Mea. 12) Cito M. la Wiergt. 

v. mae fa orp. Bley Geel ce Ptarartes, 

Rufléfung dre Jifferrathiela in Aro, 35; 
cont Telbl 
Usteinette Mugufliaee 
Andelouta iba 
ry GtrrenbecitPein 
mperatip 

lion Smxenlat 
Rete 

Ganpierdarena — Ranoricabagel. 

Biſderrãthſel 36, 

LIN. EA.VENILHE ELVETIAE 

re 

,-SE.ATLAB L.CASS 10 PEIAN| ue 

Wit find in ber gible Vege, exiecen perebrligea Leſern ein 
Refit mit —— Mort. tes 6 af claee Hale in der Aypieehel 

ons aul dec Uarerſeſte einer telergesben thincmen Gdale vere 
jah ra pe Been, Dos Bild felt swrifelio’ Verſtus wer, wie 
ce die on cimfarer Aline im Weer untent Mnbrosicte, dic Teeter 
br Heiploveatinlas Repheut, Sejerit, nntlid Gate das Weld dieſea 
Atoigt, Ralfiovcie. e& germegt, mit ben Heceiten in dee GAtabris —— 
tect jem. Pelelban —— Ober das Sand tier Uebera oeva 
web cre ſarcalich· mbenben, welds 1 J — 
und —— pertilgte. Mos e ao tellprad feed bet 

teenie ie Tohice Dex Ralfiogcie gropiet —* 
dar. then da c auf feine aie nicberPiryet wit » lent 
——— im 3* eed der 8 derab und todtet ef. Die pereltese 
— ine Cemablin vnd felgt ihm nach Seriphes. — Dir 

Gury Gerung Yer Gritrejt beiGaftigh dermalen die geehien Geiedeten. twas 
um §o Srgeriflictes if, als die ganje drilte ic oxScheinend red 
mit einem jOarfen Qnfiroment weggelcagt ze jOrint. Wie § 
be@ Em bet Adeye Ben gtehrita Lejent Bie Urserehung mitibeiiee yu 
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8 + ° | Darum Hab’ id ihn nicht qebeten,” entgegnete ber | das es cin rechtes Bubenftiid war, cine Stein gegen Der Sol feines Makers. | gaison mins. ain aetciefes Blibwert pe mcfen 
Dovel AUnd id} forbere auch feiuen Dank dafür,“ fagte Lautenſchlag wurde ernft. 

evene Don | Grid. „Aber gu Bhrent eigenen Befter —* Das gebe i gu, Here Biirgermeifter,* fagte er 
Ernſt Wichert. Der Foͤrſtet unterbrad ihn durch cin heiſeres Lachen. nach einer Weile, den Blick auf dic Erde heſtend. Ich 

— | with deule, id) bin mündig,“ bemerfte er. ſchame mid), bah mir fo ciwad paffirt ift. Aber id 
(Bectietoma) ~ Das follter Sie beweiſen,“ duferte ber Bikrgere | hatte an ides Arges gedacht — und plöblich ftand 

Lautenfdpiog hatte ſich im Gefanguift wad) dem Bee  meifter. „Sie müſſen ſich doch ant Ende Aberzengen, | ex da vor mir, wie er leibte umd lebte. Ich meinte 
richt ded Wachtmeiſters bisher ganz rubig nicht anders, als cr wär's felbft. Dads 
und gefiigig benonmen. Als die beiden Blut wurde mir kechend heiß, und tm 
Herren in feime Helle traten, jak er auf Zorn . .. das gefchieht nicht wieder.” 
dem Mande ber hoͤlzernen PBritidhe vorn⸗ 
iibergebeugt, bie Ellenbogen auf die Kniee 
und ben ops itt bie Hande geftiist. Erich 
wurde lebhaft an bie Sdhilderung erinnert, 
bie Marie von ihrem Befiud) bei ihm ge— 
macht. Der Bargermeifter redete ihm an, 
aber ex gab feine Antwort und verdmberte 
ſeine Haltung nidt cimmal. 

o Da tft Herr Heimberget,“ fagte der 
Beamte, „der wiinidt Sie zu ſprechen.“ 

Nun richtete er ſich rofd) auf und 
wacf cine ſtechenden Blick ſeltwärts. 

» Deimberger?” 
; «Der Sohn. Aber fo ftehen Sie dod 

auf’ — 
Lautenſchlag erhob fic) gang folgſam 

und ſtaud mun wie cin Soldat mit an> 
ge zogenen Armen. Er war au bie Ges 
fdngnifdisziplin gewdhnt. Den Mund 
hatte er feft sufammengeprebt. Dic Mugen 
fprithten cin unheimtides Feuer gegen ben 
jungen Maun, der ihm als Heintberger’s 
Sohn vorgeftellt war, 

Etlinnern Sie ſich bed Grid) Heim 
berger nit mehr?" fragte derſelbe. 

Des Erich — ja wohl!“ antwortete 
Lautenſchlag knurrend. ,Der find Sie 
aljo? Ich benfe, es war mur bad cine 
Stind.” 

Gang richtig. Ich fpielte germ mit 
Sheen Mindern im Forfthaufe, beſonders 
mit det fleiwen Ware —* 

Mann wohl fein. Damals ftand der 
Wald noch.* 

Marie Hat ſich Fhretwegen ſehr ge ⸗ 
angſtigt. Ich mochte ihr germ eine gute 
Nacht icht bringen können. Verſprechen 
Sie, ſich ruhig zu halten, wenn man Ihnen 
die Freiheit wiedergldt?” 

Serr Heimberger leat fiir Sie ein 
qutes Wort ein,“ fiigte der Bürgermeiſtet — 
hinzu. Dev zwiden Wad einem Gemalde von R. Epp. 

LU. 

EEE — — — — 

Mehmen Sie uͤberhaupt Vernunſt an,” 
mahnie Grid, ber mit dieſer Zuſicherung 
ſehr zufrieden wat. .Die Stadt hat Ihnen 
ehne fee reichliche Abſindung ausgeiett 
und Ihte Penfion jährlich zur Sparlaſſe 
füt Sie eingezahlt. Sie finnen ſorgenfrei 
leben und Sherer Toler nod etwas hinters 
laffen. Mit Gewalt find die Dinge doch nicht 
mehrt in die alte Lage gurddgubringen.” 

Der Forſter verzog griniend ben Mund. 
Meinen Sie?* fragte er biffig. Wenn 

man mid) aber awingt... Ich tenfe, wo 
cin Walb geftanden fat, kann er auch 
wiedet wachſen — benfe id, Herr Heime 
berger. Uber bas ift meine Gace, nicht 
wahr? Mit dem Gelbe Hleiben Sie mir 
vom Lelbe, Ich twill nicht quittiren, wie 
man mit's vorſchreibt. Ich feume bad, 
mit Sped fingt man Maule. Man folk 
mir nid nachſagen, da ich mid) mit 
Geld habe abfinden laſſen. Für fünfzehn 
Jahre Zuchthaus — ho, bo, ho! Wie 
viel geben bie Herven bafiir? Und wenn 
fie an mid) herauszahlen, wns ber ganac 
Wald eingebracht hat — id) mag das 
Sündengeld nicht — igh nicht. Aber ich 
laun warten, id lanu warſen. Es eilt 
nicht anf den Tog. Und icp bin gang 
tubig. Es war nur fo in der erften Hitze 
Ih bin ganz rubig. Und wenn Sie des 
Alten Sohn find, fo weiß ich ja nun auch, 
an wen id) uid) zu halten babe.” 

wit mit diejem Menſchen wohl gu 
reden?* fragte ber Biargermeifier, 

~ Wie werden nod gute Freunde wer- 
den drauſſen im Forfthanje,” verjicherte 
Grid. Ic) nehme meine Bitte nicht 
guriid. Coll id) Marie gritfen? 

„Was geht Cie bes Mädchen an?” 
fragte Laufenſchlag fuucrig guriid. 

. Ich Mite dod, went wir als Mine 
cr —* 
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tind ih ſagte Ihnen fehon: ba and ber Wald 
nod!" 

Gut, id) will mich Ihnen nicht oufbrangen, Alſo 
auf Wiederjehen draufien!* Cr wendete ſich gur Thar 
und verlleh mit bem Bürgermeiſter die Selle. Lewterer 
giug wad) der Pollzeiſtube. — 

Grid aber cilte nad dem Forſthauſe hinaus. 
fonnte cd foum erwarten, Warie su begriien und ihr 
bic triftlidje Nachricht zu btingen, daß dem alten Dianne | 
nicht viel geſchehen werde. 

Sie dantte ihm mit Thränen in ben Uugen. 
» Bie gut Sie find!" fagte fe. 
Nachminags fahen fie wleder anf bem Bänkchen 

unter ber Linde. Der Stoff gum Geſpräch ſchien ihnen 
gar nicht ausgehen gu finnen., Ge erzählie ifr nun 
aud, tie es ihm bisher ergangen fel, und verſchwieg 
ſelbſt das Letzte nicht. bah ev ſchon nabe baran geweſen, 
au heiraſhen. Sum Glück fei er noch zeitig geung ba: 
binter gefommen, bak er cinen recht dummen Stteich 
habe machen wollen. 

ele haben wohl längſt Ginen, dem Sie gut find?” 
fragte er cin wenig jaghaft. 

Wie Sie'S meinen, nicht,“ anttoortete fie lächelnd. 
An Bewerbern freilic) Hat mir's nicht gefehlt, umd 
cS waren darunter recht achtbare und aud) wohlſtuirte 
Winner. Aber ich wußte doh, bak mid steiner von 
ihnen fennen fonnte, wie ich bin, Ich geficl ihnen 
nur duferliy, und fle fatten Gutes von mix gehört. 
Benn ihnen das genug war, meine Beſcheideuheit ift 
jo groß nidt. 
foll, dem muß id) wohl vow Hetzen gut fein. 
behalte i Lieber meine Freificit, und eS ängſtigt mid 
aud gar nidjt, eine alte Sungfer yu werben.* 

ain alter Sunggefelle ift viel ſchlimmer,“ meinte 
cr, „aber ſch Sin wae aud ganz felt entidloiien, es 
darauf anfommen gu Laffer, ob ein Wadden ſich dazu 
verfiehen fann, unter Sheen Bedingungen meine Frau 
gu werden. Ich habe mocy Jeit.“ 

„EFs ijt immer ein glücklicher Zufall,“ ſagte fie 
fang ernft, ,wenn ſich die Rechten zuſammenfinden. 
Dazu gehért wahrlich febr viel. Manchmal iſt Ales 
ba — mus an einem Clngigen fehlt's, und das ijt 
gerade geuug, bas ganje Spiel gu verberben.* 

~Van muh es dem Sufall aber and) nicht gu ſchwet 
maden,* ſcherzte er, „So ganz glatt und ohne ein 

Sd denfe mir: wer mein Herr fein — 
Cont | 

wenig Nachhiilfe mit gutem Widen paſſen die belden | 
Halften wohl jelten gu einander. Wenn es ihnen auch 
im Himmel fo beftimmt war, bedenfen Sie nur, dah 
fie fich exft viele Jahre fang anf der rauhen Erde 
herumſtoßen mũſſen, bis fie cinambder begeguen. Da 
hat fid) Dieh und Das angeſetzt, was man nun mit in 
den Rauf nehmen muß. Es hangt bod mur außen an 
und fallt auch wieder von ſelbſt ab.“ 

Aeber Sand und QWeer. Allgemeine D{luflrirte Zeitung 

wit gang ungeftirt find. Gr fiihrte fle gu dem Reſt 
des alte Waldſteiges. Er war jo fdymal, ba Arwei 
nur gang dicht neben einander geben fonnter, An 
cinigen Stellen hatte fid) dee Nußſttauch fo fippig aus— 
gebreitet, bal jie bic Ripfe buden oder die Aweige zur 
Seite blegen mußten. 

„Hier ifs hertlich!“ rief Marie. 
Jd habe ein Bud in der Taſche,“ ſagte er. 

Gchen wit nod) hundert Schritte, fo iſt's aud mit 
ber Hertlichteit. Ich ſchlage Ihnen vor, wir legen 
uns bier iu's Gras und leſen zuſammen eſwas.“ 

„Was iſt's fiir cin Buch?“ fragte fie. 
Verſe,“ antwortete er, „lauter Bere. Ich lefe 

derpleiden Soden fonft nidt gern. Man tft fo felten 
in der Stimmung. Hier draußen im Walde aber, habe 
id mir gedadt, ift das gerade die geeignete Leftiire. 
Und nun gar, went man lout leſen fant und eine 
freamblide Subdrecin hat...” 

„Man fan ja anc jeberzeit aufhdren,” meinte fie. 
w Die Dichter liebe dem Wald. Vielleicht fteht in Ihrem 
Bude and etwas, das darauf Bezug hat. Das wird 
und dann fider gefalleu.* 

att till im Regiſtet nachſehen,“ berfprad cr. 
Marie war ſchon bemſiht, das lauſchigſte Plagden auf · 
zuſuchen. Dort lie fle ſich nieder und lehnte die 
Schultet gegen einen breiten Baumftamm. Grid) ſtreckte 
ſich zu ihren Fühen awd, blatierte cin Weilden im 
Bude und fing dann an gu leſen. Gr wor aber wenig 

geũübt, fiel bald in ein trodenes Pathos und lich die 
Stcime ungebührlich aufeinander flappen. „Ich weiß 
uicht.,“ fagte er, als er einige von bem kleineren, lieb⸗ 
artigen Gedichten vorgetragen hatte, „wenn ich das frill 
fiir mid) leſe, klingt mit's gang anders. Ich kann's 
nicht fo ausdrücken, wie ich's empfinde.* 

„Geben Sle mir einmal bas Buch,“ bat Marie, 
abielleidht trefie i's befier.* 

„Uch! Sie wollen leſen,“ fagte er Freudig aber: 
raſcht. „das ift allerliebft.* 

Aber Sie diirfen mid) nicht anfehen. Wenden Sie | 
fic) nur ganz nad der andern Seite. So —!“ Sie 
warf einen Mid fiber bas Watt hin und (a3 dann mit 
oohlflingender Stimme und 
ſchönen Verſe jo einfach und ſchlicht, als fei gar keine 
Stunft erforderlich, fie anmuthend jum Gehir ga bringen. 

vBravo — breve!” rief er pang entzückt. un 
geht mix erft bas volle Verſtändniß für dicfe Liebe: 

| wiirdigen Dichtungen auf.” 

Sle hatte cin Siridjeng in ben Händen und bad | 
Rnauel dazu in einem Körbchen amt Arm. Et hatte 
es beransgenommen und wickelte mun immetr fo viel 
fan ab, als fie brauchte. 

Fingerchen und lich fie manchmnal am Faden zupfen, 
manchmal tingelte er ihn in der Bergeffenheit zu ellig 

So hatte er dod auch 
eine Befhaftigung. Gr fah aber gu viel auf die flinfen | 

«Sie ditrfen nicht fpotten,” verwies fie, 
Gr verfiderte eifrig. daß er nue die Wahrheit ſage. 

und fle mujste ihm wohl glauben. Go wagte fie denn, 
fortgufabren. 

„Mehr — mebr!* bat ex jedesmal, wenn fle gee 
loſſen hatte. Seine Begeifterung lich ihm das Gebot 
vergeſſen, ſich abzuwenden. Dads Geſichichen hatte einen 
fo ſinnigen Sug, wenn die Mugen den Zellen voran- 
cilten und die Lippen ben Wohllaut der Verſe aus: | 
firdurten, Rad) und nad ſchob er fic an dem Stamm 
hinaujf, fo daß er ihr gauz nahe war. Wenn er den 
Mopf nur cin twenig beugte, beruhrte feline Stirn ihren 

| Yen. 
ab, fo daß ex verfnotete, Go war's aud) zuletzt ge⸗ 
ſchehen. 

Da haben Sie etwas Hübſches angerichtet,“ ſagte 
fle mit fdjelmijchemt Lachen. „Ich werde den Faden 
abreifien mifjen.” 

Dad wollte er durchaus nicht zugeben. 
felnen Gigenfinn darauf, ben Mote zu löſen. Sie 
zog tine Mabel aus ihrem Bujentiidjelden und gab 
fie ifm. 

Verfuchen Sie's damit.” ricth fie und ſah ibm 
mit lachendem Geſicht au. Endlich gelang das ſchwere 
Werl, nachdem ſich die Schlinge immer wieder zugezogen 
hatte. Sie half freilich andy cin bischen mit den fpiger 
Fingern mod. Dabei waren fie unverfehens fo dicht 
ane lnander geridt, bah ble Schultetrn ſich beruhrten. 
Es war thm gar nicht lieb, daß er fo ſchuell fertig 
wurde. Die Nadel gab er nicht zutüch; fie wanderte 
in feine RNodtlappe. 

Gegen Abend forderte ce fie toieder anf, mit ibm | 
ſpazieren gu geben. 

Aber nicht fo weit fort wie geitern,* bat fic. „Es 
fann doch fein, dah jie meinen Bater freilaſſen, und 
dann iſt's gut, wenn id) gleich bei ihm bin,* 

Grid) wunderte fid), daß ber Mite nod nicht ein— 
getroffen; ber Burgermeiſter ſchien's mit der Entlaſſung 
nicht eilig gu haben. 

Gr ſette 

Bleiben wit dann int Wäldchen.* fagte ex zuſtim- 
mend; , id) fenne cinen HGbichen, ſchattigen Wea, wo 

hen los Marie von cinem VPtinzeßchen, bad ber 
Frühling in den Bald lot, und dem dort ber Sohn 

warmem Geflible bie | 
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feinetwegen fünfzehn Jahr' im Zuchthaus geheſſen far 
— ha, ha, ba! Das paket nicht zuſammen.“ 

rid) war aufgeſtauden. 
«Sie verfeunen mid gang und gar, lieber Lauten 

ſchlag.“ jagte et, ſich sur Rude zwingend. „Mit tigt 
augenbliclidy nichts mehr am Herzen —* 

«Seid, wie's ſei!“ fiel der Fbrſtet grob ein, Ahr 
find wie Feuer und Waſſer. Wo bie beiden enanter 
treffen, wird's allemal ziſchen. Was wollen Sie vox 
dem Madden? Die Todter gegen den Boter hepa 
— wast Ober nod heifer... Pfui! eS ift gor tein 
Sham mebe in ber Wels” 

Weßhalb begegnen Sie mix fo feinblidh?* frost, 
Grid. Ich habe Ihnen nichts zuleide gethan, tx 
Marte wird mir bezeugen —* 

w Die Marie geht Sie ulchts an!“ rief ber ite, 
indent er fic) zwiſchen Beide ſtellle. Und was dic 
Feindlichleit anbetrifit — ich follte Ihnen wohl dir 
Hand kũſſen, weil Sie Ihres Baters Sof find? Mos 
ſoll mic cinfaflen, wenn id Sie fee? Eiwas Gates 
dod) nit? Es mird Shr Schaden nicht fein, mene 
Sie mix moglichſt welt aus dem Wege geben.« 

Und Sie fennen Ihren Borthell {dledt,* ents 
wortete Grid), ‚wenn Sie meinen Beiſtand fo ſchtoff 
zurückwelſen. Ich habe den beter Willen, Ihnen ge 
helfer, fo qut Ihnen geholfen werden fonn.* 

Der Forfter lachte laut auf. 
Moöonnen Sie mic den Wald wiedergeben? Dod 

Andere ijt alles Narretel. Komm', Marie, wir mlijfer 
uns im Forſthauſe einridten. Und mit dent Herm be 
ſptichſt Du fein Wort weiter — der ijt fiir Dis nice 
auf ber Belt, Komm'!“ Cr fafite fie am Arm end 
zog fie fort. 

Heimberger hielt es nicht für rithlid, ihe jeyt nod 
mefr zu ergiirnent, „Et wird mich ſchon beffer tenner 
fernen,* dachte ex; „ſo badvbeiftig, wie er thut, it er 
ſichet nicht.” Gr fegte fic) auf bad Playden xnter 
bent Baum, bas Warie eben noch inne gehabt hatte, 
Iehnte ſich an den Stanun, ba wo vorhin thre Sduiter 
ruhte, und las alle bie Gedichte nod einmal, ble fle 
vorgelefen hatte. Es war ihm, als ob er mocy ten 
Nachhall ihrer Stimme hirte. Spat erſt kehtte er nad 
feincem Yogid im Forſthauſe zurück. 

Als er amt andern Morgen bad Fenſter Hffnete 
und hinaueidoute — vielleidt in ber Hoffnung. cinen 
Gruß von Marie zu erhaſchen — jah ev in einiger Gur: 
fernung vom Sanje Lautenſchlag unter dem Boumen 
auf and ab gehen, Gr hatte ein boppellaufiges Geneht 
auf ber Schulter. , Was hat bat gu hedeuten?* fragie 
er ſich. Der Alte iſt halb tof umd kann ſchweres 
Unheil anrichten. Wer hat ihm das Gewehr gegeben? 
Mun ſchlen der Förſter ihn aud) gu Geumerfen, bled 
ſtehen, wintte ihm mit ber Hand, ſich zurüchzuzichen 
und ſchlug, als es nicht fofort geſchah, ätgetlich auf 
den Kolben bes Gewehrs. Etich ſchloß dad Fenfier 
wieder. 

Es dauerte and nidt lange, fo klopfte Barthel bri 
ihm an. Gr war in feinem Ausſehen gang veritirt 
und klagte feine Roth. 

Mit bem verriidten Menfden gibt's nod elit Us⸗ 
qliid! Da fehen Sie mur, wie er im Walden herum 
ftretft, als ob er Einem auflawerte, Gr hat gedrol, 

bed alten Walbdwarts viel beſſer gefällt, als alle die | bah die Wirthſchaft hier cin Eude nehmen miiife. De 
ritterfidjen Herren in ihres Vaters Halle, als ſich hinter 
ifmen pliglidy cin heifered Lachen hören lich. Sie 
ſchauten etſchreckt um. Ueber then grinsie bas Geſicht 
bed Förſtets, der mit beiben Hinbden die Zweige des — 
Geftriuds von einander gebogen und den Kopf mit 
bem ſtruppigen Bart porgeftredt hatte. 

Hoho!“* ref er. Was tft denn bas? Iſt die 
Freundſchaft fdjou wieder fo heiff?- 

Marie ſprang auf und legte ihren Wem um ihn. 
~Du bift frei, Boater," fagte fle, — „Gott fei 

Pant!" 
Gr webrte fle ab, 
Der liebe Gott hat mit dieſen Hundéefattercien 

nidts ju thun, denfe ich,“ anttwortete er, tmmer den 
Wid ſeindlich auf Erich heftend. „Was willſt Du mit 
Tent dav" 

Sie fah jue Erbe und hob da$ Bud auf, das jie 
hatte fallen laſſen. 

Hert Heimberger war fo gütig —* 
„Was giitig — gütig!“ fuerte er. „Er war and 

fo gatig, mid) im Gefdngnif. gu beſuchen und mix gu: 
qureden, Geld gu nehmen und mid) gu trollen. Natür-⸗ 
lich, dem jungen Herrn bin id) unbeguem. Wenn man 
fo cimen Sater gebabt hat, den fle anf dffentliden 
Wark ansſtellen, und es Chuft da Einer herum, der 

| 

fie werde er forgen, fo wahr er ber Forſter ſei. Tot 
Gewehr iſt ſichet geladen.* 

„Wie kommt er dazu?“ fragte Erich. „Geuiern, 
alg ex aus ber Stadt fam, hatte et's nicht.“ 

Das hat cc ſich ther Nacht verſchafft,“ gab Barthel 
Auskunft. .Hinter unter dem Andau iſt ele Keller, 
ber früher als Wildfammer beniigt warbe, Der Hx: 
gang ift von aufjen. Ich bewahte da nur Hol} aut, 
und dad Schloß an ber Thilt hat wenig HFeitigteic. 
In der Nacht hoͤrte ich von meinent Bett aus da uitier 
etwas rumoren. Sc) meinte, die Hunde hitter die 
Thir offen gefunden und jagten cinander fiber das 
lofe Holz. Aber es war der Giriter geweſen. Et hee 
bas Schioß aufgebrochen, das Holz ans ber einen Cat 
foxtqerdumt und im Wintel die Siegel ausgehoben, ms 
denen der Boden gepflaftert ijt, Es liegen da dle 
Trimmer von einer Holzfiite, bie ba cingegraben ye 
weſen fein muſt. Ich dente mir, Lautenſchlag med 
darin fein Gewebr verftedt gehabt haben, als et fa 
im Forfthaufe nicht mehr halten konnte. Wer weik 
ob cS nur ditch eine war. Ich beſiune mid) mum asd, 
bats die Jungen in der Schule damals erzählten, deu 
Forſter hatter jie wohl, aber fein Geweht fet widt 
gefunden, Meine Frau wud sinder zittern vor Meak, 
und Fraͤulein Ware weiß aud nicht viel Trdplidee 
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Ueber Sand und Weer. 

——— Es ſei mit —— Bater plielid) biel | | df ein Kranker. Es wiirde mir eine grohe Grleiditerung | 
falimnrer geworden, gibt fie felbjt gu.” 

Und wad gedenfen Sie nun zu chun?” Fragte Etich. 
etathen Cie mir,“ bat ter Gaſtwirth, ber eben 

fein Held war, weinerlich. 
ber Stadt {chien und die Polizel heraustuſen.* 

„Thun Ste bas vortiufiq moc nidt,* fagte Grid 
nod) furzem Bedenten. „Es wirde groſtes Aufſehen 
erregen und zu Mahregeln führen, bie tem Mann gu 
Gewaltthãtlatetten reigen tonnten. Ich will erſt einmal 
ſelbſt mit ibm ſprechen.“ 

Rehmen Ste ſich vor ihm in Acht, Here Heim— 
berger,” warnte ber Birth, ‚Lautenſchlag hat gegen 
Sie cinen “roll —* 

„Ich will ihm eben beweiſen, daß berfelbe gang | 
atundlos ijt.” 

„Wenn er aber bad Geweht —* 
Ah — Unſinn!“ 
Erich giug hinunter. Im Flur traf er Marie, der 

bie Angit und Sorge vom Geſicht abzuleſen war. 
wilh bitte Sle herzlich.“ ſagte fie, ,fegen Sle ſich 

feiner Gefahr ave." 
Gr bdridic thr die Gard. 
s wird mir nichts geidiehen,* verſicherte er, Sn 

fefter Haliung ſchritt er ben Vaumen au und Lanten: 
ſchlag getade entgegen. 
ſah, blieb er ſtehen und nahm das Gewehr von ber 
Schulter. Seine Augen blitzten, dad Geſicht war wie 
in allen Zaugen verzerrt. 

eDalt!* rief ex ihm ju. 
Ich komme gu Sheen in ber friedlichſten Abſicht,“ 

ſagte Gelmberger, ole ſich aufhalten gu tafien, . Dery 
Barthel ift mit Recht ungehalien —* 

eDalt!* wiederholte Lautenſchlag, .oder ich ſchiche.“ 
Ich filrdjte mid) vor Ihtem Gewehr nicht,“ cite | 

gegnete der junge Mann. ‚Watum follten Sie auf 
Jemand ſchleſzen, ber Sie nicht augreiit? Das wire 
eine G@rbadrmlidteit, beten ich ben Förſter Lautenſchlag 
nicht fahig halte.* 

Eein muthiges Benehmen ſchlen dem Whew zu 
imponiren. 

» Wed wollen Sie von mir?” fragte ev. 
» Das Gewehr,“ antwortcte Grid. Es ift nicht 

zu leiden, daß Sie damit die Leute beuntubigen, die 
hier wolmen und vertehren.“ 

Lantenſchlag lachte grinfend. 
» Dad Gewehr? EGutwillig nicht und mit Gewalt 

aud) nicht. Ich bin ber Förſter. Das Forſthaus mus 
binnen brei Tagen geräumt fein. Und wen id im den 
* hinein laſſe und nicht hinein laſſe, bad tft meine 

adhe.” 
Wenn ie es fo unbderniinftig treiben, werden Sie's 

wieder mit der Polizei gu than belommen. Sic haber 
hier nichts mehr gu beſehlen. Geben Sie das ice 
weht ably 

An Did, mein Jüngelchen? Hilte Tih, mir nahe 
at fommen! Benn man Gewalt gegen mid brawdt... 
Awel Schuͤſſe heb” iG im Lauf. Für wen der letzie 
aufbewahrt iſt, davon wollen wir nicht reden. Der 
erſte aber... Laßt mic) in Ruhe amd geht Eurer 
Henge.” Wit diefen Worten ſchulterſe ce bad Gewehr, 
wendete fut} um und fdritt pieifend in ben Bald. 

Barthel wagte fic) den Tag über nicht ans bem 
Hauje und fielt aud die Seinigen gurtid. Es fei ja 
bod auf ihn abgefeben, meinte er, ba der Foörſter die 
Gaſtwirthſchaft nicht leiden wolle, Wenn Der's fo weiter 
treib:, giche cr nad) der Stadt; Leden und Geſundhelt 
wolle er nicht risfiren. 
ire Sachen gu packen. Marie, die ſich im der peins 

Man muß heimlich nach 

Sobald thn derftlbe kommen 

Seine Frau fing ſchon an, | 

fein, wenn Sie fic) entſchliehen könnten, in ber Stade | 
gu bleiben, bis es mit gelungen ift, den Unglüdlichen 

von Bier gu entfernen. Laſſen Sie fid) evbitten, geben 

lichſten Lage befand, ging bfters hinaus, fid) nad dem 
Water umzuſchauen; mit jeder Stunde mehrte ſich ihre 
Beflirchtung, da irgend ein Unglike geſchehen fönne. 
Sie ſprach es nicht beitimmt ans, deutete aber an, daß 
fie ihm fil geiſteskrank Galte. Grid) war immer bald 
an ihrer Geite und fuchte fie gu ermuthigen, Dieſe 
tole Laune miiffe fid) in Kurzem erſchöpfen; ber Hunger 
werbde ihn ndthigen, fic) mit den Hauegenofler wieder 
caf quten Fuß gu fegen; wenn cr Nachts ſchlafe, müſſe 
man das Geweht beifeite ſchaffen. 

Ich babe nue immer die grdfte Sorge,” fngte fie, 
ebah cc Ihnen etwas zuleide thut. 
finnte gauz ruhig fein, dem geſchicht fidier nichts. 
Went er Sie aber fieht, deult er gleich an Goren 
Boater wud dann fodt ihm bie Galle. Es ift bod cine 
mat fo. Qu mile hinaus follten Ste nun ſchon gac 
nicht fommen. Gr glaubt nidjt.an Ihre fteundſchaft ⸗ 
Cede Geſtunung — aud mir gegenũber nidjt, und bes 
ſchuldigt Sie ... Warum ſoll id's nachſprecheu? Er 

Der Gaſtwirthh 

Sie!“ Davon wollte er nichts wiſſen. 
Ich hatte dort feine rubige Minnſe,“ verſicherte 

er, 4&8 wire Feigheit, wenn id) Sie hier Ihrem 
Schickſal iberliese, Marie. 
ih Sie qewonnen habe. Nei, wir bleiben zuſammen.“ 

Wie ex ihe dabei treuherziq und zärtlich zugleich in 
die Mugen fab, muhle iht wohl das Blut in die Wangen 
ſchießen. 

Wir fatten einander gar nicht mele trefien ſollen,“ 
fagte fie leiſe. Ihre Hand lief fie ihm doch, wenn er 
fie auf dem kurzen Rückwege erhaſchte. 

Abends fam ber Biirgermeifter heraus. Gr erlun⸗ 
bigte fid), wad cigentlid) porgebe. Lautenſchlag war 
mit bem Gewebr auf ber ſtädtiſchen Feldmart geſehen 
worden und hatte mit demſelben Urbeiter bedroht, die 
von thren Wohnungen nad ber Fabrifgebiuden ginger. 
Das fel ein verbotener Waldweg, habe er behauptet; 
fo weit ehemalé ber Wald qereidit habe, dürfe Niemand 
ohne ſeine Genehmignung geben ober ſahten. Cine Fae 
mille, bie Nadpnittags nad dem Forſthauſe fpagierte, 
Habe umfebren miiffen. Barthel berichteſe, was er mubte, | 
und tring in fetter Angſt die grellſten Farben ani. 
Der Steller wurde beſichtigt. 

Das haben Sie nun vom Ihrer Guwmüthigleit,“* 
bemerfte der Butgermt iſſer zu Grid) geweudet. . Auilbe 

| Thiere Hitt man am beften unter Schleü umd Miegel. | 
Wir atten ihn hinterber auf den Schub qefeet und 
vod feinem fepten Wolſnort trausportirt.“ Er ſprach 
and mit Marie, Das Wadden machte anf itn den 
gũnſtigſten Gindrad, fo da er nun wieder milder ge⸗ 
ſtimmt wurde, So fdnnen wir bod) aber die Dinge 
nicht gehen laſſen,“ duferte er beim Abſchiede. „Mor⸗ 
gen komme ich mie Voliztimannſchaft, 
ein Fude gu machen. Schen Sie zu, ob Sie bids dahin 
auf tem tollen Menſchen guͤtlich cinwitlen lönnen. 
Wenn id meine Pflicht thuc, habe ih die Folgen wid 
zu berantworten.~ 

Lowernfdlog blieb auch dle Nacht awk Als Grid 
am nächſten Tage iu's Gaſtzimmer trat, hörte er, dah 
Marie vor einer Biertelftunde ausgegangen fei, ihn zu 
ſuchen. Das beunruhſgte ibn auf's Meufyerite, Er 
lich ſich dic Richtung anzeigen, in der fie ſich entfernte, 
und folgte ie tro der dringlichſſen Abnahnung bes 
Gaſtwirihe und feiner Frau. 

Nn der Stelle, mo er das Wäldchen verließ, hielt 
ee Umſchau. In einiges Gutfermung ſellab fab er 
mebrere Manner auf dad Forithaus zugehen. Die 
blanken Kndpfe an ihren Röcen Hligten in der Sonne; 
e8 waren ohne Zweifel bie Bolizeibeamten in Uniform. 
Es fon ibm awd fo vor, als ob er hinter ben Biilden 
ain Waldrande bas Knaclken von dürren Aeſten vere | 
nabm, auf bie Jemand treten mochte. Er bemertte 
aber Siemand und fonnte ſich andy qctauidjt haber, tr 
vief wieberholt ben Namen Marie, evbielt aber felue 
Antwort. Die Gide mit der Moosbank lag nicht weit 
aus der Richtung, de fie cingeiddagen haber follte, 
Gr fam auf ben Gedanten, fie fénnte in den Wieſen- 
grind hinabgeftiegen und den Bad) entlang gegangen 
fein, Die Bermuthung lag wicht fo fern, dak der) 
Foörſter fid hier, unter ber Decung der Ufer, cin Bers — 
fie auegewãhlt batte. rid) ſchlug dea Feldweg borts 
hin ein, Rachdem ex eine Strede mehr gelaufen als | 
gegangen war, fab er twirflid) dad Mädchen hinter 
einem Ufervoriprang auf ſich gufommen. Su weniger 
Minuten war er dort. 

Marie hatte ihm vergebens ſchon von Weitent mit 
ber Hand gewinlt, ungutelyven. 

Um's Himmels willen, warum fommen Sie mir 
nod?” fagte fic, Es ift recht unverſtändig, daß Sie 
nicht im Forſihauſe Meiben.* 

Haben Sie feime Spur getroffen?” fragte er anfier | 
Athem. 

Nein, nein!“ antwortete fie mit Hat. 

ich minh ifn finden, Sie aber . 

feinen Fall nachlommen follten?* 
Ich Habe Lieſe nicht geſehen.“ 
~So eilen Sie zurück, ich bitte Sie. Ich kaun's 

nicht verantworten, daß Ste ſich meinetwegen and ganz 
unnütz einet Gefahr ausſehen.“ Sie trat dicht au ihn 
beran und ſprach im Flũſterton weitet: ,Diele Nacht 
tourde an mein Fenfier geflopit. Nh dachte gleich, es 
tire ber Bater, umd fo war's awd. 

Allaemeine Illuſtrirle Beifung. 

Sie wiffen nidt, wie led 

ber Wegelagerei | 

edier im | 
Grunte ift et nicht, ober nicht mehr. Uber ich werbde, | 

- Hat Liele Ihnen 
denn nidjt meinen Crug beftellt und daß Sie mir anf | 
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* Det Siirgermeifier itt hier gewelen,* — et, ‘id 
fab’ ihe gefeben, alt ex nach ber Stadt zurüccging — 

| auch gefprocen. Hetzt ex mir hier feine Vollzeihunde 
anf ben Leib, fo mag Heimberger fic) in Acht nehmen. 
Der Stein, hen id) gegen ber Alten geworfen habe, 
hat thm nicht web’ gethan; fein Sohn aber hat Fleiſch 

und Blut 
Ich beſchwor ihe, in's Hand zu fommen, dad Gee 

wehr abjugeben, fo laſterliche Reden zu unterlaffen. 
Ert ſprach nur nod wilder, bid fid feine Worte gang 
verwirrten, Et wiifite toobl, daß ich fein Hera fiir 
ifm hatte und gu Ihnen ſtünde, bent Sohn feines 
Feindes und Rerderbers. Deßhalb wolle er mid) mod 
tinmal warnen — cin gutes (nde nehme bad fonft 

nicht. Et fieht alle Dinge mit fo finfteren Mugen, und 
fein rachſuchtiges Gemüth, fein Wrgwohn —* 

Erich ergriff ihre Hand und jog fie an fein Her}. 
»Diaric,” fiel er cin, „es gibt einem Weg, ber aur 

Verſohtung fuhrt. Ort und Aeit mag ſchlecht gewählt 
ſcheinen fiir bas, was id) Ihnen fagen will, Aber wer 
weiß, wie bald es gu {pit ware fiir ein gerabdes, offenes 
Wort, Ady bine Ihnen vor Herzen qut, Marie — fo 
gut, daß id nicht mebr leben foun ole Ste, Und Sie —* 

NMein, nein!* rief fie, jitternd am ganzen Seibe. 
Sie dürfen jo nicht weiter ſprechen. O, mein Moti! 
id) foun ja nie... Der Bater Hat dod) Recht.“* 

vit hot Unrecht,” fagte (rid, „wenn er nicht au 
meine reinſten Abſichten glaubt. Treten wir Hand in 

| Hand vor ibn hin, fagen wir ifm, in der Stinder Lice 
miiffe fein Hak —* 

Ju dieſem Augenblick — ex ftredte ben Arm and, 
fie gu umfaſſen — trat oben auf bent Uferrand bic 
Geſtalt des Förfters hinter cimem Gebüſch vor, Gr 
war barbiuptig; bie grauen Haare richteten ſich ber 
der Stirn auf im Bind, feine Angen funtetten, 

„Bube!“ ſchrie ex binab, „iſt's nidt genug, daft 
Tein Sater mid) um bem Mald gebracht bat? Soll 
id) Deinetwegen aud mein Rind...” Gr ih das 
Gewehr an ble Sdyulier und drückte 108. Tie lepten 
Worte eritidten im Pulverdampf, der Mall hallte wie 

| ferner Donner im Wielengrund nad. 
(rid) war in die Stuice und barn rücklings über⸗ 

geiunfer. Er brikfte bie Hand auf die Brut, fle wor 
bald von Blut Mberfieient, Warie warf ſich anf ihn, 
fob ſeinen Mopf auf ihren Arm, kuſue feine geidloffienen 
Mugen, feine bleichen Lippe. Mit ihrem Tuch ſuchte 
fie das Blue gu ftillen; fle clef ihn mit den zärtlichſten 
Namen. Andel ſchritt der Foörſter langſam am lifer 
hinab anf die Unglücksſtätte zu. Neben feinem Oper 
blieb ex ftehen, kreuzte die Meme über bem Lauf des 
Wewehrs, bengte fic) über und fiefs flofiweife fein hei— 
fered Laden bernehmen. 

Iſt ex tobe?” fragte er wie Jemand, ber fic) mers 
gierig tad eiwas erfumbigt. 

Sater — Batec!* rief das Mädchen außer ſich 
| vor Schmetz. ,twas haſt Du geihan ee 

„In meinem Hever gejagt,“ antewortete ex hdfinifch. 
„Wenn man den Wald wieberhaut, wird bas Wild 
fnapp. Bab! Bin body noch eiumal gum Schuß ge⸗— 
fomtiten — vor dent Iegten.* 

Sater —* jammerte Marie, „er hat mid) gee 
liebt .. .* 

Glaubſt Du bat, Thörin?“ grinste er. .O fa, 
was fo cin Richtsnutz darunler verftebt. Brauchteſt 

| nur fo weiter hübſch gefallig gu fein... Ha, da, ha! 
Hitt's wohl nod GIS gum Großbater bringen tinnen, 
Das wae’ was zu lodjen geweſen fiir den alten Heime= 
berger in der Stadt anf dem Wart!’ Gr fabte fie 
aim rm, riittelte fie und verſuchte fie aufzurichten. 
„Weg dal Ich kaun das Fleunen nicht leiden, Und 

Marie fant guriid, 
edd) bleibe,“ ſagte fie mit Entjdiebenheit. Gr 

| 
' 
' 

' 

| 
| 
| unt fo etwas! 

Tebt noch — ih verlaſſe ihn nicht, wie Du ihn aud 
ſchmähſt. Dieſes Blut fommt ihec Did, Barer. O 

| Simmel — nein, nein! Eine That des Wahnſiuns! — 
Ha Diltfe, zu Hilfe! 

Chen ont Uferrande wurden mefrere Manner ficht- 
bac; fie ſchlichen in einiger Gutfernung von cinander 
heron, Es waren die Pollgeibeamten, Dee Schuß 
hatte ihnen bie Richtung angejeigt, in ber fie errathen 
fonnten, Lautenfdlag zu treffen. Was fie fallen, war 
geeignet, fic mit Schreck gu erfüllen und ihre Schritte 
cinen Moment gx hemmen. Dann erhob Einer den 
Muf: Marder, Mirder!“ Die Anderen ftimmten ein, 
Sie ftiirjten die Uferhdhe hinab auf den Foörſter au. 

Sobald Der fie fommen fab, ftich cr eime gellende 
Lache aus, feyte ũber die Steine im Bod) und elite in 
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762 Ueber Sand und Weer. Allgemeine If 

weiten Spriingen am denfelben entlang, von Feit su 
Aeit guriifichauend und feinen Berfolgern bie Fahne 
weiſend. Hinter einem Borfprung verſchwand ex ifnen. 
eid) darauf ſahen fie ifm oben ũübet Felb bem Walde 
zu eilen. Sie kletterten ihm nad, folgten ihm in be 
ſchleunigtem Lauf. Nun entzog ihe ber Stamm der 
alten Gide ihren Widen, Hinter derſelben bligte es 
auf, cin Sdyuft krachte. Niemand war getrofien. Nun 
waren fie ficher, daß ber Doppellauſ entladen war, und 
fritter ohne Beforqnify por, die Ginen rechts, dic Ane 
deren Linfé um ten Stamm. 

wDa liegt er!“ rief ber Vorderſte. 
Etſchoſſen.* 
Todt.* 
Die Augel hat den Schabel zerſchmettert.“ 
i dod Gewehr mit dem Fuß abgedriidt.” 
» Beftic!* 

Finer von ihnen wurde nad bem Forſthauſe ge 
jchidt, bat Geſcheheue au melden. Die Anderen eilten 
an ten Bad zurück. Heimberger war zur Befinnung 
gefommen. Sie hoben ihn vorfichtig auf und trigen 

flat. ow wird es oud) in Sdrdsvdr und Selmdr ebgegotten. 
Tieſe Ovifhaiten gebdren zur Beſttang des Grefem Rarathonui, 
und bat derlelbe einen Preis pom taujerd Gulden beltinemt, teleger 
— Fir evige Srites — eauphrlich an das tugendhaftefte Wadden 
tet drei Orle ausgefolgt merden fod, Wid bee Verleihung des 
Preiks 1k die Kednum_ zur Rolenlimigin und die Pormallung 
derſelben im engitem Suicmenenbange, jo tak Ber Zagentpres 
donleich cine Morgenge be ift. In die runde Suneee von toulemd 
uth het zuerſt die Steuerbehivne Breſche geſchlagen, indem Be 
dieſet Ginformmen mit circa dreiundjechjig Gulden  beftexerte. 
Dann Hel es dem Geaien cin, dak ee ja gang qut vem dem Prete 
icine Auslagen jkr Pewirthung ter geladenen Gaſte abtegnen 
Diirle, fo tak der Yrs gegenträrlig mae ſechthundert Gulben 
bavdgt, Sher dieier Befrag getefigte, am das arme Waileremidster 
Maria WateLy, bie Nekmjungtrau vor 10, Wai d. Y., gledtid 

| ju medet, ew den Deel eufgeHellien Mandivatinnen (jete Orte 

| idvern .@ilde* fanden fim drei 
| 

ioe an ber flachſten Stelle bes Ufers hinauf. Den | 
Steig an der Wide vorbei vermichen fie. Maric folgte, 
die Hanbe ringend. Einer von den Beamten trat zu 
ibe und flifterte the etwas in's Ohr. Sie fant mit 
cinem gellenden Schrei in die Rnice. 

Barthel, feine Fran und Magd kamen ihnen ete 
gegen mit gang verſtörten Geſichtern. Gie baticn aus 
cinem Spannbett die Streben mit der aufgenagelten 
Leinwand gerijfen und boten fie als Frage an, Grid 
wurde barauf gelegt und in's Forſthaus geſchafft. Der 
Gaſtwitth lief nad der Stadt, einen Arzt zu rufen | 
und auf bem Gericht Anzeige au machen. 

Wo ift Marie?* fragte Frid) mit matter Stimme, 
nachdem er anf's Bett gelegt war. 

Dian roagte ihm nicht ga antworlen: bei ber Leiche 
hres Vaters. Frau Barthel verſprach ihm, fie herbeis 
zurnfen. 

„Bald — bald ...“ Gat er. Donn ſchloß er 
wieder bie Mugen. (Shiuf fotgt) 

Das Krénungsfeft dec Rofenkénigin in Ungarn. 
(pinys bab Bile S. 24) 

Wer ans Budapeft in jene Cefidelt hinausſährt, wo die | 
ie und der Duflenden Helene — 

rd, Dee paifirt oud) dem Fuh des Bohembligeds 
in Ojen, Tertaſſen voll der herrlichſten Glumen, insbejondere 

tagendvolle Jungfrau mit eimem Vreiſe 
front delobnt 

Molen, lagern Bis am ben Gipfel, ree bie hangenden Garten der 
Eemitamis, Hed) oben aber ſſeht cim vecwitierter Cuarerficia 
bau, das motige Rupyeldad mit dem Halbmond pejiert, die 
Srabmojdee de Rofenvaters Gil-Beba, cined tiivtiiden Peiligen. 
Durch den woblgepHegien Garten muß auch der que em fermen 
Morgentande fommede Deewetid wandelit, wenn et fein Gebei 
verrigten till am Grabe bet Heiligen. , Wie Jon mug es hier 
grmelen fein, ols du sted) Iebteft,* ſeufn dee fangbartige Bilger, 
~f weil tad Huge reichte, bluhten hier Moien guy Gre Allatz⸗ 
wed des Propheten... wend fet nut nod dieſer Meine Weft deiner 
Gkirten umd auc bacer gehört Fremdtingen.“ New des Crab 
WAlBaba's, des Rojenvaters, ware ſchon tangft com Erdbaden 
necidtrouster , rome nicht cite bejonberee Gent des Priedenseers 
troged den Paſſatewin vom Jaht 1718 fdr Deſterreich die Der 
piligtung enihiette, das Grab gu fier und gu erbalien. 

Welden Zujammengang fet fdas Het der Nojfermjumgr 
frou mit dem Moletvater Mäl⸗Baba? Bus feimem woblélingenden 
Titel wurde man vermuthen, ag ec ter EMopfer des Ionen 
Tees war, dow das gerate Geamnibeil it der Fall. Gul Bobs, 
tin fenatijger Decwoiih. fam tm Babee 1541 mit bem erſten 
Yakha von Ofer in dele Start, Beide jorgter in ihver Wet fae 
die Ausbteitung des Kotangtaudens. Dee Paicha mit dem Sedevert, 
bee Meunch mit dem Feuer, Bor Udem warden die beretidjen 
Weintzatien des olelsberges in Olen cin Orjet dee Flammen, 
denn der Roram verbdietet den Genuß des Wemnes, ued jo the dee 
MBubine tit geneckt, foll auch ter Giaut denſelben er mn, 
Die Woliden, jornenceidien Haege (jet Koſenhügel bes Bolelse 
betges bepflamgte Gul· Bata mit den idles Mofen, wie fie 
bie dabin nur it Sen Thalern von Shitas und ſtajenlvd gediehen. 
‘Die Liedlingsblume tes Yropheten war bejtimmd, alo Hifes Ron 
felt von ten Gidebigen genaffen oder, gu Reſenel veracbeitet, im 
Heinen Phielen dem Mrieger Allahs als [ayewtes und duftendes 
Amulet ye dienen. Dur die Unglaabigen aber hatte Will Baba 
von kines Witionen Roien awh feime cingige beftimert. Umnſo 
mele ttantle cf thm, Daf daeſe all jahrlich gunn Vfingſtjeſte die ſchonſte 
Sunsirau mit citer Nefeetrome geidumudt, vom rofendededegicn 
Vadgen geiragen, im feterlickeen Suge Burch die Siadt geteiteten, 
Boll Neid Widten die veridjleiecten rtijchen Ftautn Ginter den 
Rerlergittern der Haremnd Server auf dieſes impefante Huldigungs: 
jeſt bee weidlichen Schönhell. Dew Bitſen der Menine (Hattie) ump 
tent Dringen bes Hojenpaters nadjgebend, derbot Wuflapga Pajga 
bas ficft der .Blinglfonbgin® im gangen Ungactende. 

Slalrhunbdertelange Tactenhertidajt — ia Cjen jelbe wahrte 
fhe humrertumpfiimfunbduteryig Jahre — tick das hone Felt alledtog 
in Bergeſſenhert geratgen. Nut in cimigen writ entlegenen Ori · 
jupaltest des Landes, roohin die Viadt des Ziirien midst reiegte, 
nidt of med) cine .Bfingfitinigin®. Die Menifigeny des Grofca 
wide Ravationy bat en gang Bbnlides si Die riven, 
ber Rokenjungfreu”, fem. In dieſeen Qubre fand bat fh 
am 10. Wot in Spent jeom (yori dratkye Vleilem ven Cjen) 

ſchaft jdpldgt cime Wikrdige vor} bat Ded Loos fie ae eegtyeline 
pibrige Waria GabeSy eathtieden, dle bieger im Haule ihrer 
greijen Girofelters die hduolidjen Arbeiten verjah. Noch bate 
‘Niemmand smn thre Hand anpebalten, abet auf die Neryride von 

Vewerber, vem deuen fie den 
hilbidejten, tem dreiuxduranigiarigen Wartin Citbeimer, ereuhlae. 
bee als ciunmet Stlige jeiney Mutter pom Wiltdrdeenft befreit ift. 

Unterwegs jalog ſich dee Vufitlapelle an, luſſtge Wepre 
aufſole lend. 

ber BroteftorStellvertreterin des Feſſes die ſarvane Reſeultone 
out bat Hauyt geſeijt und wun folate der feierlidye Rednumgsjug 
im bie Rirdje. Tocjem ſtellt where Qiuftration dar. 

Bon kerelidiem Wetier beaunſtigt, bewegte fey dee Rug aus 
dem trimmphbogemartiq mut Laubgetwinden wend der Auſſchri 
l⸗ten hezott!+ (4hilfommen!) gejievten Xhormege. Grorjmet 
touede derjelbe vor acht berittenen Burſchen um werſten Zantet 

Die Broutlewte exwarteten, imbriinkig beiend, die | 
Gite im Wohntzauje ter Rojenjungirau. Hier wurde ihe von | 

uſtritte Betfung. 

mit tem rothereibegriines Fahnchen int den Stoefetidulien. Rachhet 
folgte Bie UtuBltapelle, heitere Weijen fpiclemd, dieſer drei Butſche, 
jeder cine Wernflaihe jdywienseny und einen cypenthiimlidy ame 
peutheges Neigen tengend, Jui even Wazen wimurt bie Yrotelters 
Stelivertreterin, zugleic ele Prautmutiec fungirend, Traw v. Netto 
aud Pomas, die habjde Gemoahlin ws WBeyclssuHlerihters, den 
Chrenptag cin, veben the Daria Gabellu. die num geirénte Nolen | 

| fonigin, end Seinen geqendber dee Sioheutewigit gladtider Brie 
tigam, Wartin Optyeimer. Keben tem Ruther fallt die mar: 
fintiide Meftalt cines Yeibuubaren ſdes Begicisiubirideers) in's | 
Huge. Aud) aul ten madjjolgemden Wagen dekorirt je cim reid 
veridarirter Dular ingend eines GomritalSwdcoentrigerd den Rutider 
tod, Außer den verjdyietewem Honoratioren famen is ben nade 
folgenden Hoge nog deer in Weiß gelleivete Grautjungiect, 
wehhrend drei annere, ebenfe gefirinet — alle feQ dat Haupt 
mit Blumen geichmut — ju ube ten Wagen der Rojentimigix 
bealcidelen. ewe aus unſerer Aidalteation expdtlidy if, triigt bir 
Beudllerung ven Spent Goon fein megpariides Weproge, Qa 
ber That find cf lathetide Deutſche, cane dee alirſten deutidyen 
SKolonicen in Ungarn, ba ſich Gier die weit Gifeda, dec Gemahlin 
det heiligen Eteyhan, simige sunt Ungattt, eingewandetten Bayern 
nibederiiegen wine bee Wainer gu ſianen begamnen, Die Sdeeaben 
ous dem Edywaryvalde — welche fcither die übrigen Teunchen 
aifimilitt haben — fled etſt nog Dertveibung ter Tutlea ia oie 
Gegend von SyentQosn eingenauderi. : 

Die Ttauung tn dee Rive vollyog dee Bdcdsparer Plarrer 
und Gonowitus Social treg des ungaritden Ramens in deutidyer, 
ftact {dywabeimter Spracte. Tie Mede des Hertn Rononitus 
Dauerte volle Py Stunden, wodurch er guch Welegenbet fend, 
von dec Cntfichumg docked Frites ga ipredjen. raj Raratjongi 
hat namtich aul cimer Heife im Franlreich ecfabren, daß eon Cry 
biidof Tugewdprije fur jenge Leute beidectei Geichlechta in's 
Leten ric], deren fittenverbebernde Wirfang den Geafen veranlabte, 
oud die HieRge Tugeud — vorldujig nur die weibliche — canec 
ahntichen — — theilbaftig werden gu laſſen. Nach der 
Liedylihen Feler begad ſich die Reſenſanigin im dot Stuttteicter · 
amt, we iht der Tugendoteis vert ſechahundert Gulden tlberreidyt 
tarde, fic band das Geld in cin Tuch und quitticte mit den 
Sserten: ,» Dante recht ſeht.“ Gon gier ging’s jum Hauje der 
waderen Wrokeltern, wo cit brefftiches Dodyeitsmall ſat vie meu — 
veemagites Gutelfinder and deren Freunde vorbereitet war, 

Die vom Wrajrn Rordilowet geladenen afte, das ijt alle 
Donoratiocen, begaben fi} dicett in tas araftiche Jagdbaftell — 
tines fee teparaturbedlirjtigen Sou — two fie fidh zutlach thaten 
und bis gum Morgen des andere Tages dem Tanye buldegten. 

Qn Folge ter Hettrauer Ableben der ſtaiſerin aria Ywna) 
toat weber ea} Kardiol, tod) der andere Hohe Protetter dieſes 
Feſtes, Srqbiigof vem Kalocta, Kardinal Haynald, tei der dich 
maligen Wojentronumg ortincjend; bad Welt bat Dabur on Glany, 
feumsivegs aber en Criginalisat eingebugt, Marius Heat. 

Sieka, 
(Dita Yet Di S. 61) 

Das — in —“ po aig haben Ay bt — 
Fimaet zuructzezegen. Diefen gunſtigen Uugenbli ome 
teffe Jelite. um in ibe Boudoir ga ſchlubfen und Siete yu Galter. 
Wie treulig i& co in dew mit Uppigers Elegany autackatienn 
Gemach; die herabgelaffemen Bothange derbreiten com wobliguendes 
Glaitobkur, und durd te Qoloufiern we}t vom Garten ber cin 
udder, wiitgiger Daweh. Halb eckgdpft von der hodonrmertiden 
Hike des Speijejaalé, bal& angeneyn ercegt vow der seeveriation 
uno bem letzten Glaechen Ciflery moufieug , bes igren MSrper 
detchticſelt, mixlt ſich das funge, ſadne Leb im bie atrelenden 
Sifea des Divens, sidt ohne vorher bat Barjumsir augejundei 
ya haben, melded cin unfagbar {eines Atom tm Jimmtt verbreitet, 
the ben Gade bee Herrin fauern ihre Liedlinge, cim gtatiöſes 
Gdendjpiel, cin draker Mepa umd cin wanjiger Seidenyinjder, 
ciferjildstig cui cite Gunfibeyeiqguag wartend, 

Wiſſen Sie, Yonjour, 30h Sie heute unglaublid fade warn ?* 
qlolfect Felice, thre weikert Zahnchen yeipend and bab Windſpiel mit 
cinem ungmdciges Bhd eeijend. „Dieſe Dugendfomplimente, 
Dicle Gemeinplage rerigrifismagiger Walanterie, ditſe Beredjame 
fit & la Reifticiflingen — mom Dieu, ig will auf cime epare 
tere Urt bewumbert jen, meim theurer Hert Betier. Qa der That, 

— — 
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+ ilk weir gang gleidigilitig, ob Sir ſich abelhaft angliatige 
Fables, mean ich Ihuen ſagt, dah Sie mir beete nicht meget entre 
Die Augen lenmen follen,” worauf Bonjeut ſich winleind ie cre 
Eophaede guehdjieht. ‘Uber aud) der {eine Btope Myint thine 
nade vor der Augen dex Hertin swe finden, die es jerneilen fubt, 
fete veipeltwinrine Parallelen piſchea ibrnt Uiebliegen und ge 
Tafien anderen Performers px yochert. Und Eis, wocin Miner, diter 
Fieeumb,” Fahrt fie molleud fort, bitter Sie fd) wartliq cn, 
{dion jo jeft in meiner Genſt za figen, wm es wage durfen ciien 
Eatin gue feim? Jedesmatl tnurten See, enn id wit tem janger 
“bee planbere, ber virllich allerlocbe gciitecih tt. Claeder Ze, 
¢8 forte mir einfallen, meine Feechen jolch cine fnerresten, 
Ahneſleticheaden Ungethiim ju open, dos, & oft mon Seruns 
ouker ihzm liebertsrmficdig findet, com led Wein sumgiegt, nee 
Tolle sevdrige oer irgend cinew andern duremen Streuh bege's! 
Zie find cin Yoltron, cin Egoiſt, meim Ueiner Soler, rel w 
qetet ſa, um cit guter Ehemann yu werden. Maly!" ty 
EQlog weit dera Fachet. und der gemagreyelte Jetzn jolgt Kime 
Seidentgefabrtes in's Cyl. Da bift der Veſte vet Aken, may 
itive Joujeou,” lagelt jeyt Felice, det Scivenhtinoden yu 74 
emparyebendD und mit Ber jorten Mamd fein Bell cogoutiney 
o Du erinig gedaldia meine Ceinen Gayroen, obwe yx fearne 
tend ju Bellen wie Bemjour umd Jehn, Te bift tmeim axtiher 
und anfpeudloteiier Kerchtet. Wohebattiq, meeae Meine Souja, 
‘Du bift dat Ideal tines — Shoofiindgens.” Cin exmathiys, 
halb underdefidtes Laden — dann aliekt Felice die 
iherma@igigen Auger, die fpattijs legender Vigpee broegen bs 
tidyt mebe — ber Eicftayaubee Sat ſeine Schuldigtein getbar. 

ab 

flardinal Hognald, 
(Diep: tet Ported @, Fey 

Unter dem jahlteichen Mirdyenfiirsen, welde Ungarn befits, 
erfrewt ſich leiner jolchet Beliediheit nad) oben fowebl, ale sug 
ned) unten, tie Ludweg Hapmald. Die auserordentiider Galen 
gaben des Rorsinals, vor Allee aber feime webrhalt bawanteruees 
tlivtage Heryencglite haben Haynald ve cinem Liebling der bebe 
Rreije ſeines Bateclandes gemadt. Wo Hiilie neath tgut, tort ov 
Meiat ec, und Seime meohligdtige Stiftung ditt ins Leber, chee 
bag ex am derielben mitgebolion haite. Dabet fem eder hn 
Wohlthatigtelisfine feimen Heligiontenterigied, und tenn etre 
fo verdiemt die ſozuſagen ,temfelfiomttoie Herpaspate’, tecidc 
ſtardenel Haunald betumret, allgemeine Meerfennung. 3m polv 
fikgen und gehenſcha ftlacen Leden Ungarns Spit Hegnald vom 
vermige ſeinet Wutde cime hervorragende Rolle und im Purle 
metic, — ec i@ mdeclich Miglied des Oterbouké, — torre 
ihm aud) feine Rednergabe ju Etotien. Aaymald ſatice jebr gre 
reid); imnprovelirt guimecit feine Hever, in Folge deſſen fead teclelbes 
nidt bie int Detail ausgearbeitet, bed) peben fie treysen cere 
ein deutlides Bild von der emfakenden Lildung, tem aragineler 

i Gedanlenganze umd ber auferorbentligen Sdilegieitgint 
bet Redners. 

Die Viographte 2S Mardinols Gieted pohlreide interfent: 
Memente: Lurwiq Haunald wurde als Rind wenig demittelic 
Gitern em 3. Ollobet 1810 in Sycesenty tm Meograver Cetiten 
neboren, Biergehm Qabre alt, tourde er ise Vrieſterjenaaer des 
Wrenet Cemitales aufgenonemen und fpater {rime Eatin 
in Firmen une Wien wit gutem Erjeige fort, Biemeat o 
Wien, wo er oud) bas Delteral ermarh, tar et com tishline 
ſelatt PBrofelfores, Yiaddem Haynald jeine Studiee im Biers 
Pajmaneum beentet hatte, erhielt ex cin: umtergeotdncte Stet) 
bei einer Barapelice Warre, we er preei Jahre Bindurg onthett 
Dow jchen im Jahre 1842 wurde er jum Profefior ber Thrologs 
am Granee Bresboterium ermaent umd dile Etellung fle a 
biS gum Jahte 18946 ens, Scho Friiher hattee Seine tarrerider 
Ardeiten die Aufmertfamefeit des ungatiſchea Epitfepates ecrest 
und 15 ex ſur das Welter'ide . Rindenierifon® femme Urtalel ſtert 
Qemann er tem Flrſiprimas Ropacey fire fi, der ihn ye jeinee 
Sefretee machte und ihe billfeeid per Seite Kew, pater, set 
dem Tode des Brienes, wirlte Haynald als ,Ronsiesdirrttee’ de 
médtigen ungatiigen Parftprisnas. Auch die et Heltrete 
wurden bale auf Hagmel> qufmeriioes, umd machdem derſile ex 
Reit himdurdy im Siedendargen am der Eecte des Bicheft Korot 
thitig tear, wurde ex fb 1862 jum Viſcf and glodyety we 
Gebrimerath ermannt, In dichet Etellumg ettrard fig apse ue 
das Schulmeen Cicbenbiirgems wnverginglie Gerdierfie. ve 
Dahre [360 treat ex auf Seite feimer Landéleute, bie gract Crim 
reid) SteBung name, umd cine Rede, welche er LAL Sirti ws 
deren Spaye eh gegen das in Oeflerreie hereicheade Regine tebste, 
verſchet ſie ihm theiimetje bie Zuneigung des Bicaer Qajet. Us 
Logte jeime Baqoſewurde witver. Dicer Schrict sraate ibe 
Ungar ſeht yopuldr, bradjte ibn aber vollitandiq ure bie Coa 
des Wiener Doles, die ex vier Jahre pötet guriidgaram, Jn 
Sabre L867 wurde er gam Gribiigof ron Malecéa ereaent ure 
febrte adj Ungarn juriid, wo ex mit Begeifteramg emmplengm 
wurte, Jee Jahre 1870 below der Rame Datuald cise Beit 
ruf, benn ber Kardinal war ef, der att 17. uli 1870 in Kom 
rie Hede gegen das Unkcblbartelisteguma Sielt and be Mardi’: 
auiferterte, gegen dajjetbe ju ftimmen. Sa den 18 Qabrer, be 
fetter verfloffer find, bat fi) aber Haynold mit ten Betiter xe 
befreumbet, forme ex fid) mit dem Bienes Hoje vecjtaie, 22° 
forahl bier als aud) dort tit er geqenmartig persowa pratima. 

Coro} Mardinal Hayweld heute ia G7, Lebentjatee fete 
erfreut ex fi cimer ecftounlidyen Ftiſche umd Kuſtiglen. Ecie 
Gefet m tinmer tofig angehawet, bie Cugen Mugen Iradten He? 
bie Lippen umipaelt flets cim Ladhelm, das cher gutmmbehia es 
biglomatil genannt werden fann, Der Rarderal cefdict & 
Wren, bejudit eber fer haufig die ungarikje Gaupiftart, m2 oF 
cist getn fileierter Balt der Sereocragentften WMagneter 
familien iit. Gaynald ig in Sudapeft aber oud) tx micoagerce 
Streifer belarnt, und ed sft fete Ueberteribung, wenn wir jaye. 
dak ide jedes Rime fennt, quseel ex far die Manen immer eerie 
Sefigteitem in den Rodiniden trigt. Wenn mir HMplicplu wo 
henuerfere, Daj bee Kardinal Wher grofe Meidehiimer verifyt, deb 
jrine Befigumger gu den SGiniten und wsrfangreidfien ow Lingere 

en, jo Gaden wir wielleidjt Web gelagt, was in emnce Serpe 
figge ereedgnt werden fann. 3. B. 

Google 5 
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Die italienifhhe Nationalousfelung in Turin, 
(Qige M8 Bile SG THI 

Ialien, melted im etſtaunlich ſarzet Zeit die Ariſts der fo 
xnaunten .pesisiiinen Flegeljahte Ghertonden bat and nem faum 
poangigiibrigem Geande ald cin ernſt ju netzerender, Achtung 
gedictenter Staat cine hetvorragende Stellusg im curepdikwen 
Konzerte cinmimed, dieſes taliem ijt jest mit allem Cifer ber 
jHdttiat, Seine voltswisthitheitlide Loge qu fonjolidiren und dem 
Anjthen no oukerr durch lime Erftarfung tm Juxern cime jolite, 
dawrende Grundlage gu gehen, Rachteri dee junge Staat gid: 
li Dagin gelangt ift, feume Fimanges yu ottmen umd ten Sreamase 
furs abquidiajien, dabei aber aud) gleidysitig fringe Untertgamen 
pom Der Lefligert Babliteuer zu bejrewm, jad? ec fid) manmefr 
an, Seine Rrdite auf dem Gebiete Yer Judeſtrie ju mefien, um 
dem Vande newt Cinmaherequedien yx ihera und den Urberls 
bedatitigen unter bie Urme yu gieiſen. 

Malien iM chen as bem iibermiithipen Innglingsalſet mit 
timers Sprunge in des Ulter des reikem, Udertegenden Mannet 
qetreter umd Sebergigt das philolophiie Erlenne dich lelbit*, 
dem ef mit finer vor Ruryus erdfimeten Ausſtellung aud) das 
Walle did) Cenmen” Beifligte. Borliber ift die Yeut, wo im Qtalien 
bie Phreje Ales galt, wo man Ater bie grofe Bergangentwit de 
Fotderungen der Gegennurt vergak, wo ma mit Stoly anf die 
entideountene Grhfe Roms hinwies, tadei aber die Sutunit aus 
dem Mage veelor, .Laboremus!* etſcha Ute oS in alles Wout 
Staliend, umd man erdfinete im Sabre 1881 die Woilknder Uwre 
Grlung, ues endlich Pom cinttal nachzuſehen, wes Italien zu ere 
jeugen im Stomde ki, Die Atoliener waren jeldit Uberre jca, als 
Ve Damols die Ettenntniß ſchabfſen, tak Yialien qevifhe Induſttie⸗ 
produlte des Autlandet feibjt ju ſieſern vermodie umd def die 
Induſtt ie Jéaliens undemerit arohe Gortidritte meade. Dieſe 
YusSellung war gla⸗ , fonnts jedoch wegen Aeitmangels nice 
vet afen Provingen Jialiens teldidt werden und bot baker cin | 

Bild der Srhajjensfraft des Meides. Die | 
Galeriern dee Wailknder Ausſſesung Saten nod nidt demolitt. 
mur unpedftdndiges 

als men euf den Wntrag des Atsolaten Baldajface Gerri und 
eG Inta ftriellen Bngelo Holi lie Tuekn yulaeementrat, wm 
PabelOft bes in Wtailamd begonnene Wert qu dollenten und nicht 
mur dem Yante, fonder auc dem Autiande ya yiget, dak 
Dealictt mit den Iluſienen emdgiltig gebtochen tobe umd ald are 
teitender Staci denielben Eiſer enbwidle moe eink als Herd des 
petition Umſtutzes. Die Wailander Ausſteüuung priate die 
Keime der itatiqniiden Qndublede, leut den Tustin bietet aber be 
WitS die gepeitigtes Friidjte, und tad Weiland veriprad, wird 
num von Turin redid) gehallen. Qa eeere jolaen Bollentang 
wurde wohl nod ni¢ bie Leiftumgsfdgigtrit cimed Stactes ore 
gelegt, wie anf der Turinet Ausſteuung, welde ein vedfldmriged 
WD Dabei umgeliminties Bild alles deſſen bietet, was Jtalien auj 
allen Gebsrten des menidtidven Wifes wd Sdoiiens momenten 
letftet und Elinftig ye leiſten derſoricht. G4 gehötte bie Suhogteit 
ber Diemontefen, tex Sapdebeiteling der Homer, dee Mereerbeticif; 
bee Lerabardea, die Uebbaitighit ter Siiditaliemer und der be 
pcifterte Patrieti¢mus der ganyen Yetlow Days, use ries Beda 
Hides ye alien wie bie Turiner Mwtitellumg, welche von den 
primitiven Gryeugnifier Ber alpinen Qnoultsie Bis gu dem pel 
cudetigen Stunftwet, vor dem einfadften Spieljeuq bid zu den 
fomplinctetien phattatiidgen Juitrumestien, bour bMyrnen Spite 
mad tes gure ticligen Tareplanaktine u. |. to. alle Grate und 
Etulen dee mationalen Arbeit verauiaulidt, 

Leen ef nidit Setbliberkebung ware, fo möchten wir fe 
houpten, tok tic Turiner Wuvitellung weit deuticher Getindlidécit 
Ortangirt wurde, pa welder ſich bee hodentwidelte Munftfimm ber 
Malitner gelelite, am dad Napliche giegyitiq yume Angenehmen 
gu arftalten, Ler deutſche Qnouftrielle fomn bier den Wektjmad 
Wud doe BevSchnife des durch die Wotthardbbahn mit Deutidjland 
iimmig vecbundenen itelieniida Ronigresds geen fexnen ternen; 
bee Maſchinenbauer wird mit Eritaxnen mahenehuven, dah Staller 
im Den Lente Joheen alle Borbereſtungen teal, um Kine Was 
idineniadatsie gu heben and fi) wom Autlande besyujagen; ter 
Dondelémann wird bier wewe Beyugsoucilen etetdedem oder Bere 
filesde seit den bisgeragem enftelien. Tabei fimd aber die ineales 
cbocde teinerwega axfer Bet gelaſſen morte, deun die Aunſte 
und Wiflenidelten habert im Äluaſtellunzaraum cin glamyerses 
Hci gefunden und wer det trodemen Tones fatt ift*, tan ſich 
mit gerengtt Mahe in des comantije Minelalter verſetzen over 
moterne Run ſtudiren, mens et eS nicht vorgichl, ſich im Bee ace 
letzrien Werle der Dirattildem Abehrilung ga verticfen oder yur 
Sternimarte Ded beratanten Pater Devgan entporyafleigert. 

Bever wit dieh thun, wollen wir den Lefer zu cinem Nusd- 
gang dung die Busfteliumg einfaden, rweldye it dem pridjtipes 
Bart des ,Gotentino” cimgebetict liegt umd pom den fanites 
Welln ws Po unrjpiilt wird, Hn dem diſloriſch dewtolirdigen 
Balemtimoldjles vordei treten wir burdh bad Qauptyortal rer Aus · 
Fiellung, welded fic) mit feimen rei eben sieradigen Thittmean 
prachtin prilentixt, auf einen grofen, freien Blas Redes finder 
wir den [Ut die Preſſe beRimmten Gebdudetemples tit Loſt · und 
Telenropgenamt, dane cine cffene Halle mit Terracottagegens 
ftanben, Danthen ethebt fid) dee reigende Paovidles mit ver 
Kéflortfddes Nusfellung dee .mationalen Wiedrrpeburt Stations, 
welde alle Neliewien umd Trophien aut den Beireisinasteoogar 
endbelt. Lints befindet fi) dee tm unferer Qluftration abgedetorte 
BeRatempel der Stadt Rom, hinter welem in einem ſauten 
fAtitmiidien Beu die crige Stadt ihre Wusiielleng verauiealtete, 
Werate bor und, gepenilber dera Doupteingange allo, finden wit 
* a tines & uppel Uberragten Qnduftriepalaft, Qe den 
ie cinteetertd, gewalren mic zerſt Die glangende Nusftelung 
ter Revamit und der Gusslabetatlon Lie WMoajetiten und 
Tragencen, die prodtvslin Erjeugnijje ans Benetience Mos und — 
Wolait blender ſtamtich das Auge end man fonnte fd) bier 
fagelans eufbalien, um die Mumftpredutte ter Hebrifen Salviati, 
Wurano, Migard, Nola, Ginort, WMefio, Tarina u. q. et. BH 
Sewundern, Durch die Gentrelgalerie weiteridveciterd, finden wer | 
die prigtigen Stefie der ebertinlieniſchen Seibemmanufetturce, 

: je Wufier toe getreue Hadbitbungen alter, foftbaree Stoffe. 
Doce excelives die Ofmage Ma ſland und Gomo}, Selei, Ghi+ 
diet u. A. Pier find and die Spigeneryrugwille Benedigs avs: 
geſtelt, melde mér die nedenan ndlichen tunblamen dew 
Tamen fe manchen Seufzer entloden, wahrend ſich die Derren 

Meher Sand und Weer. Allgemeine D{{ullrirte Feitung. 

ben Ditrinen mit fertigen Decventleidern zuwenden, um dae ctr 
wahnen Geulyer zu Qherhacen. : : 

3m ETeitengange lints finden wir cine lange Flucht prddtig 
auspeHatteter Salers, Eriol und Sprifeyimenee, welge dee 
itelicriſche WPbelinduliree im cit northetlgattes Like ſtellen. Ber 
ſamag, seidhe WSantafie und tunflvolle Mrbett felers hice gerechte 
Triamphe, mibrend dagegen dee nddite Abthetlang ber mufifar 
ides In ſiramente Wandes zu wlieider ubsig Lakt,  Dirle 
durchſchreitend ireten wir im die fiberrelgend grohe .Walerve der 
‘Acbeit”, ba welder ver unjeren Anen Hunt erte vericictemarti 
Dondelsartitel cejrugt werden. ict puljirt wirllich das im 
duſttielle Leben Gtasiens, hier wird gebrudt, gewedt, geiponmen, 

dredielt, da es cine Tteude ti, und ob Gamdent in curt 
enn art eine dies Benetiamre Yale aus drm Gtagregre bidet, 

ober ob bic Wadden ans der Brianga den Scirerfolor ablpulen: 
ues exregt dier euer Iniereſſe, denn mean fieht ya gleichet Heit 
fer Alem, wie oS entſieha, veracbeitet wid juleht derlauſt werd, 
end in dirier Bezichumg find auch wix Wrojen ten Rimders aleich, 
welche chen ſalls hes twiffert wollen, tie dat Sybelyrug gemade 
if, and et aus Diejem Grunte oft m1. 

Lod imenre vormdris, denn enjer Weg i feng und die 
Syalien dieſes Bloties viel gu vurz. Aus dem ber 
Ardeilsne lere ſſuchtes wir wnt ie die nom tubige Ababeilung 
Yer internatiomaien Eleltrizitetsausfelang, weide demnadũt eve 
GBnet wir, Der de aus gelenzt mon in de Galerie tes 
Rriginimiftcriums, teBem Rickwlanonen KH in dieſer der friet⸗ 
Leggett Arbeit genatanelen Musiclleng jo runbdertidy axsitehercn, 
tas ein Spaprogel am das allecdings holzerne Feftuugsgeſchutz 
einen Qettel mit teu Wertet: Saut der netlonaten Acbeit”, ane 
beitete. Wir dbergege die Pavillon der sjpentlegen Wohl⸗ 
thdtightifenfialtes, der Thalut, bee qemiſaxa umd extrattiven 
Qudusicic, werfen cimen Blid in den luturita awigeftatteten Ree 
gerilaal, welder 3000 Lerjenen fogt, and brachen umd direlt in 
tem grohen Lalaſt Der ſchenen Kanſte, meter in 39 Salem uw 
gelébe QW Gemelde nebit SOO erepitetioniiden Entullrſen und 
phetogrephilden Au nahnien enttzall. Ju dem Saulenbas, melder 
{id in einer wenen Bogen der ies griechſchein Styl gebaltenen 
Hauptirent anidlicht, ſind 560 Stalpiurmerte auegeſieiüt. Qn 
Ter Witte dieſes Haitdyeties bat die Gotdigurienetunk tern Eig 
aufgehtlager. Ueber dirien RunGtesspel allein waren mebeere | 
Gewslletems zu Vereibem, ump der Lier mag ſich Saber anfere Ber 
legenheit rerficlles, tmenm tac att die tremegen Zetlen Dente, die 
wns ned) gur Berfiigeng bleilen. Yes Sister wir no Aues yu 
jopen, wern wit aud) det Ugrilulturdaue, der Heritellang bee 
Aderbews und Hondeleminiferams, vex gropem Weinbelle, der 
Rarine, bem Aquarium, dem Yavillon der Jagd und der 
Priderce, des alpine Miuds u. j. w. cine Beſuch abſatſen 
wollten! Im Gluge hater wir cimes Weg von drei Rilometern 
yurddgelegt, chue uns auch nuy enen WNoment in den Reflaw 
tanté, Zrinfbellen, Cafes, Boervertilqumatanftelten u. j. mw. auj⸗ 
pobalten, welde in ihrer raifigen, meaurifden, jdeeigectiden une 
ſegar denejildien Toilette aud allen Gebaſchen tetett heevorluarn 
und ung gue Kajt eimladen, Bir mektee ja nur oberflddled 
bee Anlage der Ausſteüung Wesjtren, und fo bleibt uns meyers 
Hbrig, aig nur nod) bem ,Sdhlefe aus dem Weittelalter”, welches 
in der untecen Witte unſeres Bildes angedeutet ift, einige % orte 
ja wires, Dieſes Schick mit tem pags gchdtigen Dorfe wiirde 
an umd fiir ſich Dem Beſuch Dec Ausfiellung lohnen, deun of birgt 
We viel ded Jateceijamten, tak med) bine Busiielleng ebvad Bebn- 
liches gu bieten vermedjte. Qaben wit bie Holgpaliffade Uber 
\hrilten, welche dieſen Kahen von der Ywsieelumg itennt, fe 
den seit uns pleatich am wier Qabrhunbderte guriidveriest, Ueber 
de Jagbrucke gelangt man im dee wintelige 
ans berm 1h. Jahrhundert, deſſen Odajer geliren der Demaligen 
Gpowe entipregen, umd m den offenen Malertiden arbseiten 
Schmiede, Schloſſer. SAtoeriiyger, Tipier, Webet wf, mw, nit 
danta ſigen Wertjeugen die pu jener shell gebrauchſcnen Geqrn 
fldnbde nach ontifem Wultern. Gs ſehlt weder die Hitorikty geiren 
foftamirte Objiganateria, now die Schnle, weldye im 
Barber gehalien sf. 

Bande bie wunterhdhen Malettien des Wittelaliers jzieren. Seve 
Thaurtſiale, jeder Nagel ijt im Style oer caſſgnrundenen Beat des 
Ddauſtteches gebalicn uma lethit toe Küche —— jo eusgrfattet, 
wie e@ damalt Vrauch und Sitte war, leunen und jedech 
nicht aſ ſhallen und teeter durch einen unetirdiſchen Gong in's 
Freie, Mapp an dem geile Pollier, wo ums ene beneliamiſche 
Wondel ectoartet, welche wns jur Stent guriidfahrt Dee ſautie 
Gang bat unt ermiltet, und tem Kopf voll don den empfa ro) 
Gindeiiden, treumen tte von bem meurilden Thor, dem Leiter 
tempel, ber dinefiigen Pegode, dem Wicjenfak, in weldyem ſich 
cim Reflawtant belistet, von gritchtſchen und Renaifiencepalafien, 
tury, Den ofl” dew Bebiaten, von welden die Kusfiekung im 
Valentinopart cine Weeflertacte aller Siytartem befigt, Wie wee 
den veelleidyt med) @elegenbeit finden, Uder Pires gelungene Wert 
tiaet ganjen Station cingedeeter pa berichten. Fir heute moger 
vorfte§ende Audeutungen gendgem, jonft ergeht es dem Lefer, mie 
tS uns tn Der Gomned eryang, alt tie janit einjchliefen, nom deve 
wit die fleinerne Brilde der Pieya Bittorig Emanuele ertrichten. 

Ricard Ferfier, 

Die Sanilatsabtheilungen des ,cothen Keenyes* 
in Wien vor dem Sailer von Oeſtetteich. 

(dies bob Bil B, THE) 

Die Sanithttabtheilumg det rothen Mrewyes is Wie hatte 
fiingt die grohe Fteude, bak fic vor dem Railer pon Oetterresd 
heupnifle igrer Thatigteit, jomie Proben vex Gicidyidlidylelt als 
Vorbercitunger [ke einen Motel entſallen lonnte. Die Mejette 
jtait de8 .rethen Ktreuzes“ befint im Beater im der Nabe 
Det WeitaxtGelluagsrotunae ciat Wattlidye Meike eigens etbaxter 
Magazine eder Halen, , Depots", welder im ecilitdriiqer Woblr 
gebſiegtheil ued ſalichter Ordnung cine ſcehr amfekertiche Anjahl 
pen Wagen und Wengen den Halfematersal alee Art eethalten, 
jo dak mom die Whence Abiheilung dechet liber Die civilifirte Welt 
verbreiteten GeieBichajt eugenideintid) fur eine der veaQiten und 
wobluorbeccitetiten balten mug. Qedod) dat Waterial egne in 
Bewegung jeqende Rrdfte bedeutet oerhalinifmajig werig. Duk 

traf cited Dorjea | 

reien | 
‘Aub cincin Didgel throne tad jrudale Salog, | 

welded wait Rylqeredyten Aabelu pradeiq eusarfatict afl umd beien | 
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jctech bicle, die Rannſchaft der Senitttsebtheifung, re guich vore 
banten, cud) pordunding geldult hi, dafar ſyrca die Revut 
wend bie Yroduftion vor bem Kaiſer. Derſelbe erſchien um 
2 Whe Rarmittogs it Begteitung iinet erſten Bereratadjutarten 
Baron Mendel su Wagen por den Depots. Dalelbjt gatten ih 
bereit6 dee Cryberwege Karl Ludwég (Prolelor ver Geleiligast), 
Hainer, Karl Salvator, Framy Ferdinand und Otte, der Reidoe 
minifice Graſ Vylandi· Aheidi und ein zahlteichet Cemeralfiad 
einae ſunden gu Dem ſich berdertagende Berireter pon Vehorden 
arlellien. Ebenſo waren ter Spigen aller Abtheiſangen der Wetell> 
qaft wort ether Rreuge unter Gortritt des Bundesprierewten 
Baron Tinti jum Emyptange aegenodcetiq, Woe cimpehend der 
Raiier in Begieitang dieſer glanjenden Suite die Tepots umd 
deten Gingelterten Sejah, geht daraus heever, dak diehe Umſchau 
mebe olf cine halle Etumde wibrte. Qierauf ſchriet rer Railer 
in den Tieſenplan nechtt dec Notumte, den Trabrennplag, wo 
dee Mannigali, Seftehen® ams Witliedern von Wifintroeteranen: 
veninen in Der Uniform tet Samitdesteuppr, mehr als decihumbert 
Rann jlorf, Aulflellang geaemmen bette. Unter dem Riingen 
der Lellahumne se ber Raijer bie Keihen eb, Nad) Beendiqung 
deſſelben und der Borflelung der inkrwicenden Bergte De. Midargall 
und v. Totdt begann die Produftion, us einem Depetwagen 
wurde ral ein dionSdoppetgelt und fomit der Mitielpunti 
eines Serbandplages geidgatn. Jwri Baurrnmagen, welge vor 
famten waren, wurden it aller Elle zum Gebramdge fir Bere 
wuintetertramtport becgeridjtet, und vem allen Seiten begemn der 
Transport der Seroundeter, Wegen wurter geliifit und entlader. 
‘Die Weelfirtentedger hatte nit nur ren Treonspert senittetls 
Trogbagren ye teforgert, fonder des Sdyververwumdeten auch 
joule den erftem Rotgverband angulegen. en Opecatiomsyelte 
wirlten die Herjte, und hiet war 8, wo Ler Railer cingelne Hilfe: 
wanncha ſien yam Delien fommanderte und cine Prufung derelden 
flatifand. Ge rar ein eegeé, buntbewegles Trriben umd jo fehr 
jar Sufebevenheit des Maijers, deh er dieſe faut duberte, und 
fih Chinénner, oud) Funkttenare vorfleSen lich umd ihnen Seine 
Unevtermutig ausſvtach. Salichlich fagte er jum Bundesprafidenten: 
Ich bim ſcht exjreut liber die Betheitigung ter Wiener Veteramenr 
veteine delea other Reeuye und hohe, dak int Halle cines Mri 
deckelben die freiwillig Lbernomenenes PHidtet auch ausiiben 
werden,” Die Teebdnen def Trabremnplages boten cime willfewns 
mene Gelegenheit fae Suiauer, und cin night mur gahlreices, 
jonbdern febe Diftinquirtes Pubtitum, mobei der Unterridteminifter 
Baron Cotrad und Repedfentanter ber Gemeinde wie Gumanitirer 
iiefelligatien, bette ſich tabelbft cimgefunden, Leider mar das 
icttee tein gimnftiget, Dod tveq deſſelden entfieente ſich Der Maijer 
ect uit bald 4 gr. 2. 

Aphovismen und Philofopheme, 

®. Brauer. 

Sif Yu cin Ftraud der Frauen, Hote dich. bok fle dig wide ver · 
hen. Sie tulden did Ghee deine Fibigtriten ase GAwdden: ciners 

iid eebrecn fie cinen ciekkitign Stordyentt cin; denn fic (irene — 
ambdereririts jagem fle Dic arcn Me Wagebeis; deau Bee folk fie ihecu 
HiGt fogen! — 

Dice leacict das Echoes leit, wicd das Gate wellen: die Gabe 
lidten in Bie Utjage Bes Ucbela! 

- 

Dad if Bicten — wen du nue cines Radtlang i Andern gw 
| teen aurit — 

Fines geren Crad ben Cit i& der Menid im Stante bard 
| Afeghcit fi yu weribafjen — bas Siok des CMades, dus if cine Eade 

ded shufalle! ⸗ 

‘Der eal der Belt ſa cin ⸗Auglichet eed fe werden of aud unſere 
Awigaten wee Berwie; ihe wahere Berth teget une ect x au⸗ 
age laud Des Urdend: mon eink Idesle vertieten, ute eeue yu geteinnen; 
and mit ben Jocalen ER ct mie mit ben aban — bei Geſunden 

| wagjex Ge nad! 

In einem Horde, 
RuminifGes Sittembild 

Sehoners Berane. 
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G4 i& ein ſeltſamet Edoarm pom Dogeln, welder wait den 
etſſen Strahlen der FFrugtingsfonme be tee tuménifthen Stadte 
geppgen fertmt. Borat bie jumger Wadden mit den grohen 
dunfles Augen, awe denen die Helle Fteude am Leben fact. Gin 
ESaAneeglédgen in dem fdpwarjen Haar, cin Strkugdhen vee Wary 
veilgen en den mar lercht derhulien Buk und cin Ktörbchen 
boll Tr&blingsblamen ax Meme, die fie sum Rouse andicten — 
jo ſanrarmen Ge durch die Stragen ued Galen, wnd in die Hauler 
rafett fie tbr frobed: fihincee! loddhen! ihiocee fru · 
moace! Schtene Schneegldachen!“ Atmen folgt dann bald das 
Deere der Achielpater, Orr SHariede umd Naturmufifante weit 
Weib und Kind, mit Humd und Sdyweit; an wr Spije des 
Damtlecauges trebt bie Wrofinutter, tie kutze Tobeléyfete im 
dem jahulojn Dende, dawn folgen Sole, Tochter, Entel ine 

ſchenten Oinbeenaridhe und cilig trippetnd. Sie finden alle beim 
| Wax von Hiulern ale Tagelotiner und Handlanget Lerwendung, 
| bie Grogmutter fo gut wie ibe Entel. Aber ive Hetbſt deht ex 
waster fort, aus der Stadt, himent auf Ne Haite, an den Gaunt 
des Decſes, wo det Kaldbach platidert, zinaut in den Borde, 
im jeine Grdhdhte, Und fo bandet ex ſeinent Schreinc, welches ex 
fi mit feimem Grfparniffem ertauft bat, dew Strid um den Dals, 
fein Weib mimmt den Sad mit Weisinehl auf den Niiden, de 
Kinder ſgleypen, toes fie den Gomeser ater julammengefteslen 
haben, die Brofimutter ſtorft ſich mod) cine Bicife umd, wie fle 
actemmen find, fo socket fie int Ganſemarjch fort, ader treurig, 
vedyt Gil ued kleinlaut. Rur bie end da Meibt Gimer in der 
Stadt paid, cin NeFeipuger, cim paar wilde Wufilawien’, cin 

L.,0090 
8 le 
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Es ift Dex Friſeut,“ fagte der Rellner mit entfdpaldigen- 
Dem Adjjetyuden. F 

odd) bin Schreclenberget,“ fiel bet Haarfiinfiter mit 
Warde cit, — , dex Here Baron wußle nicht, dab ich 
Sehtedenberger bin, ich hatte vergeffen, mich vorsuftellen,” 
fiigte er, erlauternd gu dem Kellnet gewendet, hinge, idem 
tt demſelben andeutete, daß ec rubig hinausgehen lonne, 
und zugleich ten weifen Frifirmantel ausbreilele, um ibn 
dem alter Heern über die Schullern zu werten. 

Run,” fagte dices cin wenig ſreundlicher, inbem ee 
mit Der Hand aber feinen Kopf fuller, — „dieſet ijt weniger 
jlen$ nod) der Vernünftigſte von dex ganzen Geſellſchaft. — 
der Gedaule tft fo uübel nidjt, — melt Hane ijt etwas tong 
geworden umd etwas perftaubt von der Reiſe, — nehmen 
Sie es immerhin in Ihte Behandlung, bas wird mid) cin 
wenia erfrifdjen.” 

Sion hatte Schreckenberger dem Kammerhertu bem 
——— ilber bie Schullern geworſen und begann 
jein 4 

Hier, Papa,” fagte Friulein Marie, bee ſonderbare 
Meliquar hat vorhix die en feiwen Dold Hier liegen laffen, 
— es iff cin reiyendes Stück, die goldene Scheide iſt ein | if 
Wandermec! vot Ciſelirung — Waned Aimdet e& jo aubere 
ordentfidh hũbſch. — mbdjtejt Du ibe die niedliche Maffe nidjt 
ichenfen ?* 
a Unſinn!“ tlef dee Kammethert uilrtiſch, ohne Seinen 
unter Schredenberget's Handen befindlichen Kopf feitwarts 
a wenden, — ,berytiben Sie, liebe Agnes,“* fate ex ente 
daldigend hingu, — id würde Ihnen germ cin Andenlen 
pon Heidelberg anbietern, aber diejen padringlicher Menſchen 
etwas abyufaufen, — das wire Tollheit — af — yum 
Teufel!” viel ex ſchmerzhaft amfammenjudend. — ,Rebmen 
Sic fiG in Ade, mein Here, Sie haben mie meine Haare 
ausgerifſen und id) Gabe nicht meht gu viel davon.” 

ebet Herr Baron haben gu viel geſprochen und ſich zu 
viel bemegt,” jagte Schreckenberger tattolatig, — der Here 
Papa wird fpiter den Dold ankehen, meine gnabigiten 
Damen,“ fiigte er, wilt Befdipermbene gu — Marie 
gewendet, hingu, indem ex fic), obme jeine Belhaftigueg zu 
unterbredjen, por den Madchen verneigte, welche gang niedet · 
deſchlagen dat Simmer verließen. 

Ge wuld) und ſalbte mad allen Regeln feiner viel gee 
pricjenen Stunft den Ropf des alten Herm, und obgleich 
Dieler Durd die wollthatige Einwirkung ber on thus volle 
gogenen Operation ſichtlich freundlidjer gegen ben geipridi 

rijcut geftimmt wurde, jo untertiep er doc nicht i 
cheinbar gleidjgiiltig mad) dem Leben und Treiben ſeines 
Sobned gu ertundigen. Wenn aud Schreckenberger den Heik 
des jungen Herren rühmend hervorhob, fo waren dod die 
vecidjiedenen Thaten der Goroborufjen, weldje der Ftiſeut 
in der Borausſehzung, bem alten A ger befondere Fteude 
u wachen, erqablte, augenſcheinlich nicht nad) deſſen Gee 
mad, Auch ſchunelle ex ay | Seredenberger’s Mahnung 
mehtmals gang bebenflid) den Ropf, als dieſer ihm die vere 
Siedenen Eſſenzen umd Cele nannte, welche fein Sohn mit 
orliebe —* jeiner Tollette verwenden liehe + iret Preis 

ec trop Dem gleichgũltigen Himweggleiten ded Frijeurs wber 
diejen Vuntt —e—— verlangte. 

‘Auf die Frage nod feiner Rechnung erwiederte Schreden ⸗ 
berger, ber fdjnell Seine Gerathfcpalten gujameengepadt hatte, 
mit dem verbindlidjiten Lucheln: 

»Bemiihen ſich der Herr Baron nicht, — id) werde mir 
etlauben, die Rieinigtett auf die Rechnumg des Heere Sohnes 
ju fegen.* Und ſchnell war ec, fic) auf dex Schwelle nod 
cinmal tief verbeugend, veridjtounden, 

Auf die Rechnung meines Sohnes, — bas ift in der 
That ſlatt!“ rief der Kammerhert, unwillfürſich laut auf · 
lodend, — zich fiirdhte, id) werde dieſe fosmetifaye Gajte 
ſteundſchaft ded tollen Sungen tdeuet bejablen muſſen — 
es ſcheint fid) da ein boſer Abgramd vor meinen Fifer gu 
Affment, Gott pee mur, daß ex nicht zu ſief und daß der 
leidhtjinnige Menſch nicht in Wacherhande er allen ijt.” 

Finftet und verftimmt ging er im Simmer auf und 
nieder, alé fein Sohn, firablend vom Hriterteit und Lebens- 
luff, wieder juriidtebete. 

Ec eridirat, olf er ded Bates eenfien Blid bemertte. 
Ich Habe ernfthaft mit Die gu fprechen,* begann die ſer 

ohne Ginleitung, -iege Did her — die Madden jind fort, 
— wir finnen den Augenblick benaben.” 

Weide ſehten ſich auf ben Sopha, und der Bater ere 
Harte bem etoad befangenem Sohn, dak ex beſchloſſen babe, 
ign yum Schluß des Semeſters von Heidelberg zarückzu⸗ 
rufen. Gr felbft fei vom feinem Mreife als Deputirter yur 
Rammer gewähll, und da ex in diefer fehweren und poll 
Seit jeden guten Rovatiiten fiir verpHidjtet hatte, jeime Kträfte 
dem Konige und dem Lande zu weibmen, um auf dem cine 
mal beiretenen fonjtitutionelen e fo geſunde Suflande 
als meglich herbeiguligren, fo werde ex nidjt mebr fo cin 
gehend als bisher fic) wm die Verwaltung ſeinet Milter filme 
mern fannes, Er wiinfdje dager, daß fein Gobn fo ſchnell 
alé moglich feine Studien beende, um ſich der Bewirthſchaf · 
tung feined fanfiigen Etbes anzunehmen und fic zugleich 
mit dem Kreigangelegenhetten ya beſchüſtigen, da bei bem 
bald beworflebenden Nisttritt bes alten Landraths feine Wahl 
pa deſſen Nachfolger gefidert ſei. 

So ſeht nun auc der junge Monn gewilnjdjt hatte, 
langer nod in Dem ſchönen qu bleiben und bed 

un 
De 

weipgrane|dwargweife act Oe — Jugendluſt umd odyleich ex es eigenttid gar nicht verdient.“ 

| 

| féjen mute. 
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ecniier Borbereitung füt dic Kampfe des Lebens gu tragen, 
fo erfiilte ihn dod die Ausſicht anf cine Mat vorgegeidjnete | 
Bahn reidjer und ehrenveller Thatigheit mit ſtolzet ber 

te thuung — awd) gingen die meiſten jeiner Freunde im Herb! 
fort, jo def} der geiwohnie und Liebe ſtreis ſich ohnehlin auf. 

Gr küßte daher banféar die Hand frined 
_ und ertlirte ſich ohne Sdgern bereit, defen Wiinfijen 
gu folger. 

wdch Goffe,* fagte dee alte Herr mit foridendem Seiten- 
bid, . Dau halt leine Verpfliditungen, die Deigein Abgange 
tntgegenfleben ober mit wenighend deuſelben ſchwierig wend 
peinlich machen, — id) habe ba einige gang eigenthamlide 
Bejuce gehabt — einen Qunjthindler, ber mic von Ratha: 
tina vom Medicis umd Benvenuto Cellini votſchwwahle, — 
einen Borzellanmater, der wtlr ein Wappenfervice malen 
wollte, und einen gan Verrũdien, dee wie cin Thierbindiger 
ausſah, — dieſe Leute haben mir von Einlsuſen erzühlt. 
wry file einen Gtudenten ein wenig fonderbar exfdienen 
ad." 

Der junge Mann muble hell auflachen — .Wilenberaec 
war hier — und Lieber — und der rothe Schiffer, — dad 
it 
ambit haben —* 
— lann ich eben nicht ſagen,“ bemerkle ber alte Here 

trode, 
Seines Sohnes Geſicht farbte ſich mit dunfler Moihe 
a," fagte er, — ,id) muß gefteben, daß id) meinen 

Etat cin wenig tiberfdpritte habe, mare komamt hier fo wenig 
gam Rechnen und das untubige Leben während der Revor 
lutto hat viel Geld gefoflet — id) wollte Dir des ſpäter 
jdjreiben, — aber da Du mun fragit — fo —* 

Das ift ſetzr unrecht — ſeht untecht!“ rief ber Kammrce 
heer aufitegend, — . Dur weit, Qarl, dak id widt geijig 
bin — aber id) fiche die Ordnung — die Ordnung balt 
die Welt und das Haus ber Einzelnen zuſammen — Schml · 
den find mir vethaßt, it) habe aud als junger Offtzier 
niemals Schulden gemadjt, usd ich bin fehe ungufrieben — 
ſeht unyefeieden, Start, daß Du mic diefe wmangemehure 
Uebertaſchung becvitet hoft.” 

Vetjeih — mein Sater,” bat ber junge Mann, — 
vt gibt ja mur cin Heidelberg — lok feinen Sapntien auf 
den ſchonen Gonnenblid der Jugend fallen, deſſen Strahl idy 
mit rein bewohren mochte fiir dic Erinnetung meines Lebens!* 

» De weift wohl, daß ich nicht hart bin und Dhorheiten 
veryife, jo tamge fie eben nur Thorheiten find, — aber | 
dieſe Sade iſt mic bennod unangenebm — äußerſt une 
augenehm. Stelle mic die Redymungen zuſaramen, ich werde 
dann ſehen, wie ich die Sache arrangice, bie mic nidjt fo 
leit wird, als Du vielleicjt dente maait.” 

Er verlies ben Salon, um fic) mod ſeinem Wokngimmer | 
it begeben, indem er bie Thilr ftart hinter ſich zuwatf und 
inen Sohn in peinlider Bejtiixjung guriidtiep. 

Drtinnddecifighes Rapitel. 

Here von Sarfow blieb gary bettübt und niedertge ſchlagen 
noch der jo unfreundliden Entfermung des alten Herm im 
Simmer flehem; ec liebte feinen Water, ber iher Mets fo viel 
jirtlidje und treme Gorgfalt bewiefen, von ganjem Herzen, 
und wenn ec ſich auch wollfommen bewuft mar, bei den 

unver[diimt — aber Da wirſt Did) gewih ungemein | 

Rechmungen, die ec ũber den Vetrag ſeinet thin reichlich zu ⸗ | 
emeffenen Einnahten gemadt hatte, nicht aber bie Grengen 

Berhiltnifie hinausgegangen gu fein und feinem Water 
teine ernfien Berlegenheiten bereitet zu haben, fo war es ibm 
bech ſchmet tich. daß ex den alten Heren, der ungemein auf 
Ordiang and Vünilichteit hielt, betritbt hatte und day der 
Beludh der Seinigen in Hetdelberg nun mit einer unangenchmen 
Grimnerang vertniipft jein ſollſe. Gin Ausweg wor inde 
nicht 9 den, ex dutſte feiment Bater jeht, da derſelbe 
cinmal gefragt hatte, nid? mehr verfdjweigen und vere 
wiinjdte im balblautem Selbſtgeſprãch Miirnberger, Lieber, 
ben rother Schiffer und Schtedenbetget, weldje ibm bard 
ihre insdistreten Beſuche die Berlegeabert beveitet Hatten, gu 
allen Teufeln, 

Wahrend ex fo rathlos und verftimmt im Simmer auf 
und wieder ging, famen die beiden Wadden wieder gurad 
und exzahllen ibm lachend vom ben Gyenen, welche fic) bei 
ben Befuchen jugetragen Hatten, fo daß ec nit umbin 
tonnte, trop feiner peinlichen Verflimmung tt igre Heltertels 
mit einguftimmen, 

Det Valet if bole,” fagte ex, . die verwünſchten Phi- 
fifler haben ihn mit igrem Gefdwig auf die Spur von 
cinigen Ueinen Redmungen gebrodt.” 

AMlelne Redjnungen?* fogte Fedulein Marie, mit bem 
Finger Stohend, fie werden wohl nicht gang fo klein fein, 
tenn man fig Sammlungen von gy und Tilrfenfiteln 
und ic) weiß nicht wot nod fiir jirdigttiten alt. 
Hiec dieſen allerliedflen Dold) Hat jeer merlwutdige Antiqua, 
der die gauge Weligeſchichte wit in cimem Sieb durchein · 
ander[diittel, yuriidgetafjen, Manes maehle ibn fo gern haben, 

_ aber der Papa war iibler Laune und hat ifm ie verweigert; 
Dod gleidyiel, ex wird auch wieder gut werden, Agnes mui 
ign darn bitten, ihe kann ex nicht widerſſehen. Ich bin ſchon 
recht oft eiſerfüchtig darübet geweſen, dab er meine Ftrundin 
belnahe liebet bat als mid. Nidjt waht, Agnes, Da wirſt 
bei bem Popa, wenn ex nur ein Fünlchen guter Laune Gat, 
cin Wort fdr diejen verſchabenderijchen Studenten eintegen, 

| eB Etnſt wire, mibjite es nicht nok ſchöner fein! 

Wirtlich. Agmes?* feagte Herr von Sarfow, die Hand 
bes jungen Madchens ergreifemd, „willſt Du fiir mich fpre- 
then — jo, ja, ich weiſt, daß Du ſchon als Rind bei dem 
Boater Wiles durchiegen fonnteft und dah ex Did) oft vor 
det Deinigen immer mod linger gum Beſuch bet uns erbat.” 

Ich weiß nicht,“ fagte Agnes verwiert, lob ich mid) 
in cime fold Sache miſchen dart, ob es Dein Vater nicht 
übel nehmen wird, wenn eine Fremde —* 

Eine Fremde!“ rief Hert von Sattow, „ſind wie frend, 
ſind wit nicht wie Geſchwſtet auſgrwachſen, find nicht unfere 
Eltern jon von igrer Jugend auf befreundet ?” 

«3a,* fogte Agned leicht jitternd — aber dle Seit 
—* — ift vortel; man geht auselnandet, je alter man 
wird." 

sNoust tief Heer von Sarfow halb bittend, halb vor- 
wurfsvoll. 

ãulein Marie aber fdjiiltette lachend den Kopf umd ſagte: 
eRinder, ſeid nicht närtiſch und fpielt deine Romaddie, 

die Kinderſchuhe habt ihr freitid ausgeyogen, und es hangt 
nur von euch ab, ob ife num mit einer Teicctidhen Verbeu⸗ 
ung auscinandergehen und Jedes ſeine eigenen Wege vere 
olgen wollte. Dazu habt ihr aber gar keine Luſt, das leſe 

id) gong deuilich in euren Mugen — Du nicht, Katl, und 
Agnes aud nit.” 

» Marie!" rief Manes ecidjroter, indem fie die Hand 
anSfiredie, um ber Freundin dee Mund gu verfelieben ; 
dieſe aber wehrie fie ab und fubr, ohne auf igre bittenden 
Bide yu ochten, fort: 

Geſcawiſſer fant ihr num freifidy nicht mehr fein, alfo 
wenn ihr nicht auselnandergeben woll!, bann müht thr eiwas 
‘Underes wetden — wad — bas überlafſe ich euch felt, 
und ihr wiſtl es gong gut, darauf will id) welten, ich ſehe 
bas Wort fdjon auf Rari's Lippe ſchweben und aus den 
Huger meinet Ceinen Freundia ſchimmern, fo febe fie ſich 
aud Miike pibt, es yu verberge Ag 

Marie, Marie, id) bitte Dich! rief Agnes. 
Karl abee trat gu ihe heean, fafite ihte beiden Hinde, 

job ibe innig in die Augen und jagte: 
Bie hat Recht, Agnes, fie hat Rect — auseinandec 

fanmen wir nidjt, id fonn nidgt vor Dir geben, und da 
wit nun eincal nicht Geſchwiſter find — weißt Du need, 
wie wir als Rind juweilen Hodyelt fpielien, Du warft die 
tleine Brout und jch war der Bradutigam, umd Marie mit 
tinem fdjwaryen Wantel war der Baftor, ber uns trowte 
— ef war Undiſch, aber es war dod fein — * wenu 

ie hat 
gn Recht, bas Wort fanwedt auf meiwen Lippen, es helje: 
anes, meine Agnes, willl Du meine liede Frau fein im 

fongen, ernjten Leben, wie Du es warſt tm flucjtigen, fine 
diſchen Spiel? — Habe ich edit, wae dies bas Bort t~ 
feagte ex gu Matie gewendet, weldje leuchtenden Blids mit 
Dems Ropf nidte, 

»Run denn,” fut er fort, bat fle vag Deinen Augen 
Tidhtig geleiem, Agnes. hat fie ridjtig bie Antwort ecfannt?” 

Fraulein Bgres fprad) fein Wort, in ihren Augen follte 
ja bie Antwort fiegen, und Here von Earfow mufte dicje 
ntwort aud) wohl deutlich leſen, denn er breitete ſeine 

Arme aus und yoo bas errdthende, gitternde Mäbchen an 
{eine Brut; fie widerfirebte ifm nidit, er beugte fid) zu ibe 
herab, und wahrend igre Pippen ſich gu einander ſasden, ſpraug 
= Marie jubelnd und hãndetlatſchend im Zimmer 
umber. 

Es wurde an die Thür geflopfi. 
Herr vow Sarfow und Agnes fubren auseinander, Der 

Nellner trot cin und mefbete, dag der Graf Mronau dem 
ſtammetherrn von Satlew umd den Damen feine 

ufwartung gu machen wunſche. Z 
Herr von Sartow defahl bem Mellner, ſeinen Boater yu 

tafen, und wahrend ex ſelbſt ben Freund vow bem Rorridor 
in dad Rimmer führte, ſchienen die beiden Mädchen ihre 
Rollen gewechſelt gu haben, denn mum wary Agnes der 
Freundin lachelnd einen meciider Bid gu, and Fräulein 
a Ly then mod) fo ausgelajfen gemejen, neigte errdthend 

opt. 
Rod cinigen Wugenbliden flüchtiger Unterbaltung ere 

ſchien dee alte Here von Satlow. Er empfing trog jeiner 
immer nod) ſichllichen Berſtimmung ben Gtäfen Ktonau 
mit ber liebendwũtdigſſen ‘Artigfeit, und nahm auch bereit⸗ 
willig den von ben beiden Madchen eiſtig unterſtühnen Vor · 
chlag hae an, dem mertwürdigſten Puntien, auf welden 

ba’ ntijde Leben im Heidel fongenttirte, cinen 
fuch abyuftatten. Gin Bagen wurde Seftellt, der Cammet · 

hett mit den Seiden Damen und dent Grafen Rronau mah 
men datin Ploh; ber junge Sarfow jdwang ſich auf den 
Bod, nahm bem Kutſcher die Zügel ab, und man begann 
die Euidedungsreife, welder der alte Heer nach den foeben 
gtmadien Exfabrangen mit einiger Unrube, Fraulein Marie 
und Fraulein Agnes aber mit ungetheiliem Bergnigen ente 

ahen. 
ae Geſellſchaft begab ſich auf ihrer Tour sur Befidti- 
ung dex Sehenswiixdigteiten von Heidelberg yamaidt gu 
bet Waly, wo dab belicbte Hriibjtidsgetrant ber Saroe 

» ber jogenannte Knickebein, ein pwiſchen Rojoglio 
und Marafdine geſchlagenes Eigelb, ollgemeinen Beifall 
fond, Donn fube mon nod) dem Riefenflein, wo andy 
die jungen Damen auf dat Kommando des Grafen Kronau 
einen frellich giemnlidh unforreften Galamanber mitrieben. 
Won dort ging es nad der Hirſchgafſe, wo die auf dem 
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Boden fidibaren Blufflede das ſchaudernde Entſehen der zungen 
Mabchen Heevorriefen, umd bann endllch verlangte Ftauleina 
Marie, von Ftäulein Agnes mehr durch Wide ols durch 
Wote unlerſiuht mit arober Eniidschenheit, dic MWoynung 
tes Bruders gu ſehen. Da auch der atte Heev, der wobkl wieder 
ciuuS Seiterer gewotden mar, auf defies Stirn aber nod 
immer cine diftere Wolte des Unmuths lagecte, dieſem Wunidy 
ſech fategurifd anidleé, jo fiifrie Hetr con Sartow dic Seir 
nigen ned) dem Treaberg'iden Hauſe, obhwohl frine Miene 
sine gewiffe zogernde Beelegenheit ausdtidte, die Frautein 
gees nicht entging 

Als die Geſellſchaſt das Haus beteat, war bie Thar ded 
Wolitgitemerd geotinct, Tordien, welche nid meht durch 

Aeber Sand 
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und 

Sporttoitetten, 

Engliides Camm ·Trannfenan 

die regelmagige Vflege des fait ganz wiedergencier 
nen Langendetg in Anſpruch qenemmen sourde, 
jaf auf iheem Wo am Fenster, Fudjen Meier 
ipielte, mid der Freandin poabernd, ſechthin 
werticnde Melodleen auf bem Miawier; Berde 
trboben ſich vervoundert und vecwirrt bei tem 
unerwarteien wad unbelunnten Bebud, 

Here von Sattow fiihete die Seinigen in das 
Simmer und jiellic ſeinen Bater und jeine Schwe · 
[ter vor, indens ex ber Die Nenmung des Namens 
Don Hrdulein Agnes jo Tidtig hintwegglitt, daf 
bie obnehin vertvicrien Wadden denſelben laum 
verfiefen mochten. Dann nahm er Dorchens 
Hand und jagte; 

Dieß it Fraulein Dorden Treuberg, die 
Todlec meines vorttefflichen Hauewiribs und 
eine brave Freundin, die multerhafl fiir mid 
atiorat und mid) jo treu gevflegt bul, als id 
cinmal cin werig geriht tat,” 

Ler Mommecbere fagte dem hochetglühenden 
Doren, weldie ſchnei thre Hand awd der des 
lengen Mannes sursidqua, eiteige herglidy banlende 
Worte; Friulcin Diarie driidte idr innig die 
Hand, Fraulein Agnes aber flamd finmend {eit 
warts, Dorchen mil foridenbden Wien bettach ⸗ 
femd, Dig gauge Unterhaitung Dawerie nur wenige 
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Nuaenblide, dann ſſieg man dinauf in Hexen von Suttow's 
Wohnung, wahtend Dorden und Ebchen alleie jurddblieben. 

Bie from find feine Schweſtern,“ jaate Geen, und 
toie het gich und freandlidy, obgleich fie dosh ſa vornefime 
Damen find — o, 3 smi} dod) beſſet ſein dor! ober tit 
Norden; unjere grohen Tamen hier von Mannheim und 
Rarisruje hoten faum einen Bt fiir uns. 

oda, fee find ſchön,“ fagte Dordjem, und freundlſidh 
und herglid) — uth Body wie fremd babe id) mich ihnen 
gegenũbet gefiiblt, mie fat ſich pldplidy Der Abgtund jo 
recht soit noc mic qedffinet, Den ich einen Mugenblid vergas. 
weil ex von jdynell wecweltexden Rumentanſen bededt fdyien,* 
Seufyend nahm fie thee Asbeit yur Hand, wahtend Eochen 
heitet welter plauberte, 

Franlein Matie und Frdulein Agnes hutchfetſchten ine 
be} nt unermudlicher Newgier Herm von Sarfow's Hobe 
wuing; fein With, teime Wake, kein Bud dlieb umbererit 
und unbetradtet, und ber junge Monn hatle vollunf gr 
thun, wm alle wißbeglerigen Fragen zu leantworlen. Der 
Licleniitel des Sulians Soliman und der ſflotentimſche 
Dold ber Nalharina von Medici dagen, pageben von sable 
rxichen anderen allerticbfen und foflbaren Warilalen aus 
NRutnberger's Wagayin, auf dem Tiſch, daneben fland ein 

Nechatailerie, 
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prodjtvolies Thecjervice mit ſchon gemaltem Wappen, ſewie 
andere ausgezeichneit Stiide ows ded Porjellunmalers Lieber 
Atelier. Trinthorner mit Dedifationen auf ſUbernen Platlen 
und Schlaget mit den Kotpsfatden in Sammet auf den 
SRorben bingen on den Wänden. Die Madchen waren ent 
git iter all’ dieſe ſchönen und geſchmackvollen Dinge, dex 
alte Herr von Cartow aber jdyatielte wieder und immer 
wieder Den Kopf, bie Wolke auf ſeiner Stien zog ſich Dichter 
jufammen, umd vielleicht Gatte die cigemthimliche Munjte | 
ſammlung ſeines Sohnes ihm gu einer nochmaligen ernſten 
Ermahnung Verantajfung gegeben, wenn ihm nicht die 
Gegenwart deb Grafen Rronau Schweigen aufeclegt hatte; 
bod bemerfte det junge Mann, welder writ verlegener Une 
tule dit Aufmerkſamteit der Wadden von den Waffen ad 
den Borjellangegenfiinbden isamec wieder abzuſenten ſuchte, mit 
Angfilider Untuhe die fteigende Berftimmung {eines Baters, 
Gr fibrte die Seinigen andy zu Quiy Antonio, dex, hinter feinen 
Badhern und Heſten begtaben, dajaj, um ihnen auch jeines 
beſten Fteundes Heim gu geigen, von welder ec bald jchel · 
den follte, um auf weit auseinondergesenden Wegen, Durd 
dad Meltmeer getrennt, bem Ernft des Lebens entgegengutreien. 

In Luly Watonio’s Wohnung fand fad) ebenfallo Bieled, 
was das nmeugierige Inſerefſe dee fumgen Damen ecregte, 
und wahrend ber alte Here ven Sartow fid) voll Theil 
nahme mit dem fungen Brofilianer aber defen bevorſtehende 
Dottorpromotion unterbeelt, erfldrte fein Sohn Fraulein 
Waned laced dat grofe Pandelenbud, das fie gamy few 
und angſtüch aufgeſchlagen hatte; Graf Rromau aber lieh 
Fraulein Marie einige Schüfſe aus einer Simnrerpijtole nad 
einem Coeut · Aß thun, des auf einet Scheibe von flartem 
Eichenholz befeiligt war. Sie jo fo ſichtt, dak Graf 
Kronau, the die gelademe Piflole teichend, leife fliijterte : 

Es ſcheint, mein gnidiges Frdulein, doh bie Hetzen 
fig) vor Ihnen in Acht nehmen majfen.* 

Fraulein Marit errdthete und fehoh mit pitteender Hand 
Diekmal welt neben ber Katie vorbei, fo daß fajt Luiy Une 
tonio’s Wappenfervice, bas in ber Rade land, in Geſaht 
qerieth. Auch Here von Sarlors mujite Frdulein Agnes. 
nebert ber er fiber dad grofie Buch gebadt war, eiwas bejonders 
Wemerfensweethes gejagt haben, denn auch fie errtthete und 
beugte ſich noch tiefer auf Bie mit ber Weishelt der Redhtt- 
geleheten Juflimian’s bededien Blattet. 

Luis Antonio btlidte wehmüthig auf die beiden jungen 
Paare, ex freute fid) wohl dicſet friſchen, frdhlichen Hergen, 
die fidy gu einander nelaten, abre ec gedachte aud) mit bite 
terem Weh der eigenen Liebe, bie ex fo ſchmerzlich übet · 
wunben hatte und dennoch nicht vergeſſen fonnte. 

Die Stunde des Diners wor gefommen und man brad 
auf, um fic) nod dem Hotel gum Badijdjen Hof zurüch ⸗ 
begeben. Nod) fafen die beiben Madden unten im Wohn ⸗ 
jimmer, höflich trat ber alte Rammergerr ein, wm ſich gu 
verabſchieden, fyrdulein Marie driidte mod) einmal Dordens 
Hand, thre Freundin war tod) auj der Sdjwelle won Hern 
von Sartow's immer ſtehen geblieden, afd ob fie mit eimen 
fegten Bid alle Eingeloeiten dieſer Wohnfldite igres Jugend · 
gtipielen fic) einprdgen wollte, 

-fomm’, Agnes, wo bleibit Du denn!“ rief Fraulein 
Marie hinauf, und ſchnell fam Fraulein vom Regenow, die 
Treppe herabjpringend, um auch ihrerſeits fig von Dorden 
zu verabſchieden. 

Dorden war bei Marlens Ruf todtenbleid) geworden, 
mit grofien, ftarren Mugen job fie Agnes traurig fragend 
an, gogernd mut nahm fe die Hand, welche dieſe ibe gam 
Abſchied bot, und fapnell trat fie, als ob die Berihrung jie 
jehmnecye, guriid. Irdulein Lames bemertte dieje * 
auch fie Inerte wd wendete derwirrt ab, um den blebri- 
gen gu folgem, Auf ber Schwelle wendete fle ſich noch cine 
inal um und jah, wie Dorden, das Geficht mit den Handen 
bededend, auf ihren Seſſel niederfant. 

Flachtig cilte fle bavom, Marien’ wirderholiem Ruf fol 
gend, aber wie trdumend ging fie an ihrer Seite und batte 
nur tutze und ungufammenbingende Antworten auf die 
Bore tyres Jugendfreanded. 

Gouden Meier atte, fid) aus dem Fenfier beugend, ben 
Fremden nachgeblidi. 

„Mein Gott, was hall Du!“ rief fie, in Das Jimet 
jurtiicivetend, aff fie Dorden ganj yufammengejunten, bas 
Geſicht mit Den Handen bededt, in ihrem Stubl figen fab. 

Dorden hob langſam iht von Thrénen Gberjtedmees 
Geficht auf. Halt Tu nidjt gebiet?* fagte fie traurig — 
oNgmed — dieſes [hime Blonde Mädchen war Agnes, die 
ec im Flebertraum tiej — wie glidiid) muß fle fein, daß 
et fie fo febr fiebt.~ 

Rind, Rind, welche Thotheit!“ jagte Geen ſaſt une 
willig, ,man mup das fluchtige Spiel Deb Lebens nicht fo 
tenft meen, man muß vergejjen, mas nicht gu andern ijt.“ 
Wergeſſen — ja, ja — vergelfen — ment es mglich 
iſt hauchte Dorden teije, 

Einen Augenblid jaß fie, die Hande ix ihrem Schooß 
gefallet, ſtumm ba, 

Singe mir das Lied vorn Mailäflett,“* fagte fie dann; 
das Lied Lat bes Ly flarres Leib,” 

: Edchen fife ihre Stim, damm jefte fie ſich an das 
Mavier und fang mit gedimpfter Stimme: 

oDie Digtcin, & ort, 
eit — 
‘Dev Wenkh, wenn et forigebt, 
Gs fewest sicenernche.* 
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Dorden Hededie wieder ihe Gefidt mit dem Händen 
und durch ihre finger quollen die heißen Thränentropfen 
bei dem Tien des alien Vollbliedes, in deffen ſchlichten 
Worten des Menfchemberjens altes und immer wieder neues 
VKebesweh spiederflingt. 

Dad Diners verlief Heiter wie immer. Der Oberſt von 
Ehrenitein wor vol ausgejeidneter Laune und theilte bee 
Geſell ſchaft gang fröhlich mit, dak ex bald vow dent läſti 
urd unangenepmen Potten des Rommanbanter erldet fein 
werde, um mit feinem Regiment nach Karlérube abjugehen, 
Der Colonel Coombe, Vij, Magging und Me. Willis 
wolltett aut Nachmietage mad —— abrelſen, ebenſo der 
Ptroſeſſor Rotin mit Fraulein Cétie nach Paris — Charles 
Ularte follte fie bis Sttaßburg begleiten, und fo entwidelte 
ſich ein kleines Abfhiedsfeft, bet dem alle dieſe Mteniden, 
welde, vom Sufall yufammengeworfen, ſich jo nahe geltelen 
waren und nun fic) vielleicht miemals wieder begegnen fol 
ten, einer freundlidjen und ftohlichen Seit wehmüthig und 
dod) wieder voll froher Hofimungen den leften Scheidegruß 

ricten und mand Flaite Oeil de Perdrix auf ibe gegen 
itiges Wohl, auf freundlide Etinnetung und bejomders 

auj cin frobe? Wiederſehen feerien, — dieſen warmer 
Wunid), der bei jeder Trennung im Leben und endlid) in 
der lehten Scheideſtunde aud dem Wenidyenberyen berver- 
quilt und ded fo oft auf Erden unerfiillt bieibs. ; 

Der Rammerkers von Sartow entjog ſich der allgemcie 
nen — nidjt, dod) blieb aber inmer mod die Wolle 
des Unmuths und der Berjtimmung auf ſeiner Stitn; aud 
Fräulein Agnes war einfylbig and ſchweigſarn, und mur 
Fraulein Marie plauderte fo heiter und Frohlich, dof ſelbſt 
Der traumeriſch ſinnende Luij Antonio und dec finflere, in 
fit veriuntene Giraf Steinbors von three munteren Laune 
wtit ſortget iffen wurden, 

Machdem man endlich von den Abreiſenden Abidhied gee 
nommen, folgte bec Ransmergers von Satlow mil den Seie 
nigen dem Vorfdjlage der Saroborujien, mod) cinmal den 
Sonnenuntergang auf der Schlofitecrafie gu genieben, witd 
bald war man auf fener herrlichen Habe angelungt, weldie | 
bie freigebige Natur am jedem Tage mit newer and immer 
wieder verjdicdenartiger Schdnbeit betieidete. 

Buf dem Plateau vor der Shlojusiribfjijaft fab an einem 
ber dort aufgeſtellten Tiſche die Mrdjin Waldburg, dic 
Baronin von Startenburg, Fräulein von Herdingen und 
ber Rammerkerr vow Pelfened, Frif Helmbott war berets 
gu dee Giejellidjaft Gerongetretem, Herr von Sarkow yucte 
qujommen, aber es war unmöglich, der Begegnung augzu · 
weidjen, ex fldfterte feinem Bater einige Worte gu und führte 
denſelben dann an den Tijd) eran, um ibn und die beiden 
Madchen mit den Wannheimer Damen und dem Baron 
Feljened belannt yu machen. Fraulein von Herbingen reichte 
tem jungen Monn herylicy und naticlich wie einem alten 
Befonnten die Hand, dec Baron Felſened exidapfle fic) in 
licbendwardigen Momplimenten gegen den alten Heren von 
Sarlow, ex beyichnete ſich jogleidy feldft als dem glückichen 
Brautigam bes Frauleins von Herbingen, und wurde jue 
leich nicht müde, Die wortrefilidyen Eigenſchaften feines 
ohnes gu loben. Die Miene des alten Hercn hellie ſich 

fre aul, ec mochte wohl ein wenig gelardtet haben, daß 
ein Sohn ſich gar gu fete in das wilde Studententeben der 
Rneipe und des Paukbodens verjentt Habe, und war wun 
Guperjt angenehm ibbecrafdit, benfelber in fold)’ untadelhaſi 
guier Gejellidaft fo vorttefflich aufgenommen gu jeter. 

Dian jepte den Spaziergang nad der Tetrafſe gemeine 
fom fort, Wahrend der alte Hett von Garfow ſich mit 
der Gtaſin Walddurg und der Frau von Startenburg unter 
bielt und der Baron von Feliemed fic gegen die beiden 
jungen Damen in einer Flut von Nebenswilrdigen Worten 
erjdipite, blieb Frauen ven Hecbingen, welche mit Heern 
von Surtow cin gleidgiiltiges Geſptäch begonnen hatte, 
ſcheinbat sufdllig ein wenig hinter ben Anderen guriid, 

Woes ijt es mit diejer ſchönen Wlombdine?* fragte fle | 
be ite. indem fie bet jungen Wann Surdbdringend 
anja 

oGine Freundin meiner Schweſter,“ erwiederte er vere 
witrt — Fräulein von Regenow.“ 

Ich babe Namen wohl gehört,“ unterbrad fle 
fhe ſcharf und ſchneidend — „Sie lieben fie, keine Muse 
fliidpte, fagen Sie mir die Wahrheit!” 

Sie wor meine Gugendgejpielin — und —* 
JG verftehe, da ijt tenn aus dem Puppenjpiel die 

Liebe, aus den Kinderſchuhen bas Ideal bed Hetjens here 
votgewachſen; ich wefite es, auc wenn Sle es mit nicht 
geſagt Hatten, Sie lieben fie und fie liebt Sie wiedet — 
nun, dad ift Miles recht, fo muß es ja fein, die Kinder 
hore gu Den Kindetn, — es gibt ein Witer, it bem das 
rh feine Hedjte verliert.* 
Sie hatte die legten Worte an ſich ſelbſt geſptochen. 
Gteichen,“ fagie fie Dann, ber mit Feſſeneck votane 

jchreitenden Agnes naddlidend — gang Grelchen und dod 
cin wenig mehr, meht Stola und Willen —- Got gerbe, daß 
es gut geht,” fubr fie fort, ihte Hand auf Heren von Sat · 
fow’s Arm legend; „ich milufde Ihnen von Heryen, dal 
Sie finden mogen, mad jedes Herz fedjt und jo jelien auj 
Erden etreicht; ſelen Sie ihe Mets Alles wos Sle ihe Heute 
fein méchten, und biter Sie ſich, fie jemalé berunterjteiyen . 
ju laſſen von dem YPoftament ded Ideals, auf dem fie beute 
por Ihnen flebt; wit armen Ftauen haben jo in den Augen 
der Wanner unfern Berth mur im der Illuſion, unſetn 

wohten Werth verflelit man fo feltem — vielleicht weil ex 
wit ſlich fetten ijt. Nam, wert eS end nicht verdant i, 
Au begeifters und Helden erſtehen gu laſſen, fo miafien wit 
beberriden und Sllaven an der Relte fabren. Bergeffen 
Sie meine Lehren nicht,“ jagte fle halb [&deind — over 
wenden Sie fie immer nur bei der Einen ae; iſt fie theer 
ao werth, fo verdient fle Iht ganzes Herz und Ihre pone 

_ Sie hatte, waheend fie iprad, fortmdtrend ten ee 
ihrer grojien, ſtradlenden Mugen auf Fraulein Agee om 
befiet ; bas — Madden jchien dieſen Bid wie burg 
magnetijdye Sraft gu fütten, fie blidtte, fdjmell fi} expres. 
bend, juried, und dunkle Rothe iibergok ihe Gelidt, ald Ge 
Here von Sarfow mit dem ſchenen Fradelein vow Herbinges 
erblidte, deren Hand nod) vertraulidy auf {einem Yrm retee. 
Fraulen bon Herbingen verdoppelte ihren Schtut, bald tatte 
fie bie Uebrigen twieder eingehoit, und in feidjter, ferendec 
Unier haltung wendete fle ſich ga Trip von HSelmbolt, 
5 Pr Canam —5 ſich. Graf tonau war mit 

téulcin Warie weit voraw ngen, von Farts 
blieb Pa ——* me ven de a 

Karl.“* fagte fie mit leicht sitternder Stimeme, wat wor 
eS mit Dem Madchen in Deine Haule¥* 

Es war bie Todter meimed Witths — twas mein’ 
Dui” antwortete ev. 

vid habe wohl Tein Recht yu Frage,” fogte fie ex 
— und vorwurfsuodl — ,vergrive, wenn id) indister 

Agnta!“ rief er feurig. .welde Dorie! Welches Rett 
bittejt Du nicht mir ope ftüher ſches — und jefe 
~~ heute — wie magſt Du fo etwas fagen!* 

Nun denn,” fagte Agnes, fo will id nicht frogen — 
id) will Dir ſagen: jened Madden liebt Dib! 

» Sie bat germ mit mir gefproden,” erwiederte er, wir 
find gute Freunde geweſen, aber ,* fiigle ex fopifihutteled 
poo mid) lichen — nein, nein, das iff es nict, ded 
dart es nicht fein, es wire gu trawrig.* 

⸗Ea ijt trautig,” fogte Manes feufyend, „ich Gate d 
Aejebem, mein Bid tauſcht ſich nicht Sarin.” 

Er drũdie zartlich ihre Had, indern ec ghiidlicy in iher 
Uugen jab, 

ſtath?“ fragte fle ernſt, haſt Du Schuld baron, dafj 
fie an Did) dentt, hat fie ein Meeht gu alauben, bak —« 

Nein. Ugnes, nein, bei Gott mide!" rief ex; ich dab⸗ 
mit ihe geidjergt und gelocht, ich Gabe fie vom Hetyn gern, 
fie iff cin gutes Mind, aber bei Gott, th gabe mix fexen 

tf ju madjen, end ale icp gu fütchten began —- 
Mh, Du begannft gu fiirdter —* 
»Da hate ih ide feinen Iweifel gelaſſen — und by 

wei&, fie bat mid) verftanden,” fiigte ex mit einen leiſen 
Seuhjer hingu. 

Und dicſes Shine Fraulein vom Herbingen!* fregiz 
Manes weiter. 

» Sie,” erwiederte Here vor Garlow mit eines Vides, 
bad trog aller Mabe, die ex fich gab, ein wemig geyounges 
eridiien, „ſie iſt eine Belanntſchaft aud der Wonnbrem: 
Gejellſchaft, fie ijt die Braut des Heren vow Heljenet, ic 
bin cin Rind geaen fie, und Dorum Gat fie mir aud) Urtet · 
richt gegeben, mie mam ſich den Damen gegenilder ys bee 
nehmen babe.” 

Und haſt Du and gu fürchten begommen?* fragte Agret 
ein wenig boshaft, mir ſcheint Deine Schult tn dem Besfebe 
mit den Damen cin wenig mannighaltig gu jeim; es & dee 
wohl gut, Daf Dein Boater Dich guriidruit.” 

Sie wendeten fig ſeltwürts nach einer Steindanf, sen 
welder mon uner dem Schatten dec Baume heroes bet bom 
pioletien Whendjdjiminer beleuchtete Landſchaſt iberieder 
fonnte, und Here ven Sarfow mute wohl tiberyuger 
Worte gefunden haben, um feiner Sugendjrewndin alle Ler 
forgnifie su nehnen, die ihe Dag arame Dordyen wed bed 
ftotye Fraulein won Heedingen eingedjt Hatten, denn wer 
üdſichem Lacheln fauidte fie feinen Worten, und Beiter 

Fajen the flifterndes Gelprady intereſſantet gu jeim, ald ber 
jouberifd) ſchone Blid in das weite Redatthal. 

Die Sonne wor heradpeiunten, die Warnbeimer Che 
fellſchaft rilflete ſich zunt Auſbruch. Fraulein vom Hering 
war qu Agnes detangetreten und hatte ein lebheſtes We 

räch mit ihr begonnen. Graf Krenas nahen Hern rea 
Sarlow's Arm und fagte ihm, das freudig erregie Geſil 
gu feinem Ohr beugend: P 

add) werde Did im Herbſt auf eure Gut ix Poor 
mern beſuchen. Deine Schvefler hat eS mir eclewbi 

-Uedariit Du ihrer Erlaubnitz,“ fragle Here ven Cer 
tow ladjetnd, um mid) aa befuden 2° 

Das nidjt,” erwlederte Graf Kronau — ,unb toa. 
und dod) méchte id) faum gefommen fein, wenn fie 6 sett 
erlaubt bitte — und wad wiirdeft Da ſagen 

Heer von Sarfow driddte die Hand des Freunded urd 
eewiederte: 

Was ich fagen würde — De hall ja feine Frage ge 
ftetlt — und dennoch wairde id) jagen: find wir wide dr 
reit? Brader durch das weifgriine|drargwelfie Band?- 

~lind Dein Water? fragte von Rronau. 
Was jollte ex gegen den Bejud) eines Freundes feine? 

Sobned singuwmenden haben, mamentlidy.” fagte er wedet? 
binge, wenn necine Sduvefter defen Veſach erlawbt bat! — 
(Freitidy, fube ex danm ecnjtec mit cinem leichten Grolier 
fort, .Geute iff ex nist febe freandlidy gegen die Frrutde 
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feines Sohnes geflimmt, id) werde mod eine kleine Aus · 
cinanderiepung mit ibm haben — Nienberger umd Lieder 
find bei ibm geweſen und der cathe Schlffet, Das muß frei 
lid feb tomifd) geweſen fein, aber ex Gat Verdacht gh. 

in meiner finangverwaltung cine flottirende Schuld 
wind tin Dejigit vorhanden jein mode, und da muh ih 
thie denn mun cine vollftimbige Beidite ablegen. Ich wollte 
das fdjriftlid) thu, Dane mdre es glatter abyegangen, und 
te thut mic redpt (eid, dab ihm mun fein elu flee in 
Heidelberg verdorbea wird, ex liebt die Otdnung und drgert 
fi). wenn ihm die Sacht andy weiter nicht genitt, das that 
tit web, ich Liebe ile fo bon ganzem Heryen und möchte 
germ, daß er vom meinem lieben Heidelberg cime gary ult 
getriibte Etinnerung mitnimmt,” 

~ Dat lof mid) machen,” fogte Grof Mromau, „er mus 
und ja ohnchin anf tem Mielenitein beſuchen, heute Abend 
haben whe Queipe, überlaß ihn mir, id) nehme es auf mid, 
bas Mies gu ordnen.” 

In der That, dad ift ein vorirefflicher Gebdante,* fagle 
cz mad furyem Befinnen, „wir werden Wile zufrieden fein.” 

War war am Ausgange des Sdilokbofes angelommen. 
Baron Feljenet und feine Damen verabſchiedeten fie), wm 
den ibter harrenden Bogen gu defleigen; Fräulein von Here 
bingen relchte Hetrn vom Sarfow flictig die Hand, und 
jelbft das fcbarfe Auge ber ſchönen Manes bitte in dene 
attbefangenen and tah leichguiui Bid, mit dem fie 
ben jungen Mann beim Abſchied fireifte, feine Spur ent- 
defer fomnen, da ec ibe mehe fet als eine fliidtige Salone 
belanntſchaft. 

Gtaf Kronau brachte bei Sem Karmethettn von Sar · 
fow die Einladung an, daß der alte der Rneipe auf 
bent Micienficim die Ehre ſeines Beſuches ſchenklen mage. 
Trop einigen Widerjirebens und trop einiger ſchmollenden 
Bemerfungen der Heiden jungen Wadden wurde die Ein- 
ladureg auf dad dSringende Bitter Bee fdimmilidjen Sato ⸗ 
borufien angenommen, und nachdem man die Damen nad | 
Dem Hotel guriidgebradt hatte, begub ſich die gamye Geſell · 
jchaft auf den Riejenftein. (Edin folgt) 

Titeratur, 
— Gorthe's Werle im ber pradteolen iMefrirtrn Ausgade 

Bilhe bie Deuthhe DerlagseMnfialt im Stuttgart ibren Soatfvrares und 
Shiller Mesgaten angerribt wad die feb cinrd lo grohen Griviges wibr 
men fann, wie ihre briten Berghegerinecn, Gad berrita bri der G2, Cirierung 
anglangt Troma wnd Reman dieten drm IGetrator welt welders 
Vowwarle ala Ye lorvilGre Tidtungen, teelebe den esfien Bead Felten, 
wed fy if der TSamut᷑ der ſoateren Binte aen nur cin abera o reicter, 
qdnynter, foadert aud cin hinfilertth teabshalt Brdeetraber, Die Bredw 
reegek ze br Bebloctwanttihaltes in ten vectiegenden Geſten chheen 
po V. Gret-Johann, die ye den Bander ſaten vow 6. Marger, Grorann 
Magnet, A. Langhemmrs, Mor Loltbert wed 2. Strohl ber und werden 
ten jyremmden Moxtte's lebhalse Freude magen, den jingern Weigindae 
Anten bites, Heh Mefe Didhangen ded Weiflers ye Geenie ye Gringen. 

Gia leidenideitiig® qridcdted Bild dre Heit, weige ben Br 
wequngen ban ES45 byrauéging, salt Gen Weeert te dom Homan: 
Tie Srgten Wiereringrr” Werdebed. Weetei. Or fiber hier ke eee 
Hitiereden Jagen dea Uniergerg cimee Doel familie bor, dic. ia fewtelen 
Wreadidhes wurglnd. nits anrrtennt, ald die ideentenlole Veſcied gaug 
iter Maſc⸗ und fete anibered Qeeal bat, al6 the Belivore, Ducbry 
wanted fie bald banfic Begs, Die Fraxen barler Areiſe, unter deme 
toranntides Dret tee Herthilaeife leivend, ohere jedets Iekeren Dalt, werden 
he Betellen ead werie jee Befiel ven fid. Gin gevialer Water, cin 
Prreigei® und Radifoter, tritt in Beyehung ya Den Wieeeteiagern and 
leret Burd Shemese DPréfergen eefenmen, dah die reenitliche Arid itale 
ner durc firenge Sutenzeſete ergetion merten fawn. Der cine ganye 
Weide ovightell efewdeace und eit alahrudea Farben grititterier Syenen 
trisd dieſer Meuntgrdante bem Lehr veronigaulitt, Tie Syeade in 
bork Werte hat didkeerifdte Oralt. Bie Ficeren, fo iber{ tienglid 
tet Auſer euch ie Dok und Liebe gricheet, imtereifiren wngemela, bage 
fine |pannende Hasdlung und cin Parl Setoabes Lelaltolerit, bed ore 
leit Décfere Reman come emtgeiprodene Chotognemic wad dewjrtt, dal 
(Tr Dan der cries bit jer leyten Seite feffett. 

_— Ler Aewilletoni® Paul Liedeaserg Gat cine Rrige von fleinen, 
bibiden Yittern aue jeime literarij@en Wappe ye eines Biden pus 
fasremettgeftelit, Dat werier berm Titel: .Herlin®” (eingig. SR. Meclam junds 
critamen if. dem in eines peeites mater re gleigere Titel cine 
SHilderang der Nationaigeierix folgte, wie of VOrint. der Arang einer 
Seve ten Shiger, wilde wed cin Mefammibild Der Deutyiin Reeder 
haupifiadt geben ſeden. Die beidea Ainecen pengen teven, dah wir 
e# omit cines intieren Acauet der foilecti¢hen Wekdey, wie mit ciaee 
ferranbten und ſrichen Thetee yu han Baber, Sialche den foerreicten 
Stoll gu anyirkendee, fardigen und bewegton Siſtern yu gefletien wig. 
Tos porte Santan mog gegleid ale prattiiGes und beletirender Weg ⸗ 
tecifet im Ber tifliden Rertiomelang dicnee: «8 gibt cone Geſcene 
der Galerie und cin vod dant get deſch cibendes Bergeignif der cinylacn 
Wemdide und Slulpluces nedA tiogrerbiiaen Retivn tec Miniter. 

Ter Hartirbew'ike Seriag tn Mien Hat fener Serie von 
IMetrivies Fabretn pret neme teriteote Bande Singugciugt, die Seb ben 
froberen mictig arcihen wed mamenilidy Secgteigems gree Freud« 
maden werder Tee .jMuleicte Spegieltigers tare br Oriler Alpe 
ben dem Urehdenton bes Merrentiid@en Wirentiubs, juliad Weeree, enipt 
derd cin neaes Arrengesient cin gea chgentbydemliche® Meprige, Ter 
Weter het ten Zieh, wes die nathrwerdige Ucherfiatlidteit mide qu 
tecintrodtige: und bed aud Bem Bevberibenten und expebleeten Wee 
Henle qere@! ye werden. be geri gritreaden Bbidnittee, come pralti- 
iden und chm britecibenden Fheile, brardeitet — etee Mepersag, 
Die vielfad Madabenng fieden divite, Fpie Boe Tubertdjfigheit tes 
Sobers Ohrgt ber Howe wed die Stellung ded Fibre’, ter bee Eorge 
faltigtett und die Elegany der Giatidvung aad Autfalteng der Bere 

leger., ter ba’ Bud mit 7S Jufvetionn, 4 idesruddifeera um 
3 Rare Sercidset bat. Gon den tegterre fei nameeilich bie Soch⸗l · 
ferte im Fartenbrud terrorgrtcdrs. Tee peeite Hoyer ectfinet unt 
-Mireiten”, tat Qeed der Geenetecftiftten, B24 brute fben sii Bere 
Seljtaremcrqgute ya civalifiren begtnet. Qeleph Hede Get co derſandec 
neden Dem prattiiQen Fiber be arylehrabes Sanvidelier und Enidte- 
bildern cin prictiges Cefemmibild tories bereloben Gewels ber beer | 
teidii@en Keene ju fempsrinwm und die artiAithens Bilver (0) fad vere | 
— em cinen Gtrom Orr Teutiden tere Rératharrlande ger 
peje 

— San wenen Bader wad Cuclesiqeilten miigten wir port 
berberbeten, melde Dir Mufmertienfeit unferes Ueter vecboemen. Ge dee 
tinen behande in Deuste and Foltumill ~Hed Arenyrod* (Berlin, Meurer 
Gecine) sed oer modijiniidgen wie woh der landideitlifim und tena 
milden Eeite, Bed clegente Buh, veld mit Bilreen eed Pidnet and- 
Qetatet, [bt bon Rurbrobritiges, Ser fic) Decferm Oeilleditiges Babs 
dunmemel, miGts yu whulden Gbrg: ale Punlte find ceagrhend bebankelt, 
tie Gd bei dem Sulaniecneeivten fe darler Aréite ni@t exders ermarica 
Et. — Dem im oritter Muflage eridienenen Bodlein: .Sertujt und 
Eccbed* toa GF Mewle (Merten, Seiten) babin wie frogee hon uulere 
Gnrvichlung eat ten Wea ararden und finn ‘ime Anicitueg gure 
Berhintay ved Gebrawh ber Rureetttel ber Nordjreialelu, intdelowdere 
ben Hordemen, nenechr exch ent mgenrt Erjehrneg alé cin durch ond 
durch gratiiiges Sad nur aul's Rear chen. Rein Secbadrgaf folte 
odae sorherige Urtiice deficlben brn Eteewd beteriee und cd fieié bet 
Gm im ter Zolder fadren. Nementlih fi auf das grofe Gemids, tos 
Ber Hevfafier auf Die Seeluft und bie waren Seebiner igi, nagdidd- 
%@ bingewicier. 

— Die rickge Thdtigheit, welqe umfere Sett aul dem Grbiete 
des Bowariins entritett, Gpiegelt fi midt IciGt iebentiger, olf in dere 
velaminien ,Wrergtad fir bas gramente Saugemerte wed verwandic 
Seieeheprecign® (Frrantiuct « WH, Seibhorteg bes Besiakere), das ie 

ten jegrgeng rorticgt und aul wimen 1008 Eeitem die Adrefſta 
eematligger Arcsielten, cificr und Bownnierecherce Dratiglends 

nad ten Crten yeforemengefelt wed auberdem die Mmmtlicen Bertreter 
toe alda wraiger ale Getenyig Hecigen Det mit Beer Saumeſea ber 
eder entiomnter qulemmmbinginten Rinfe, Dildungtanhetten, Hantererte, 
Pjabsiten und Virkdalte alice Met exthdlt. Darch Bie oekbitte amd peete 
likte Enectaang Ms Buded ih bas Anifinden ewberertenilig leiaet 
QrmoGt und dafjeide, ate cin orjhglided Nedehlogerert, verdient die 
vedte GFrepiehlung. 

— Die Yaht der drutſchen Nevwrn, welde in wemigen Jahren 
tite fo betridilede geteorden, Get fig te fangter Beet um cine 
meue permetrt, welde Ben Rordoten Citerarifé verterten fell: cf tf 
De ,Recdiie Aunt aau“ (Meval, Gindhecdy, welche unter Bee Rev 
tattion con Gruin Baaer eri@eint und nad den vorfirgenden Ortien 
fi pany gut eetdht, Die baluſgen Cderer find fowehl Burg die 
reittecrtindin Autoren, als bend bie Didtergra und bie Seirgermdes 
Stofic, welde fie behandelu. gut vertreten eed mir erhalten cin lebcndiged 
Spirgelbrd Yes geifligra Lebens und tee literereidere und pifleridaity 
licen Stebrungen ded Obidgen Rorkens. der teutithen umd draride 
ipreenten wulfild@en Pratanyen wie andy Rubland¥, Die Dauplestgede 
ber Seititriit wird es nun kim, die Berdsintang yrilten dere Kerden 
ober tidtiger Bere Ofiet wed deat Wiehen, praſcen Hublewd und Dentiae 
lead Seruifellen ~~ dad ware des Setrwrifes Orr Erin werth and dic 
Bett ware gerade jeg Oe gut gemagie. 

Bilbende Rilnfte, 
— Ter Wormire Dest gerbt fiber mehr und werbr fries Bere 

fal entgegem Yum Swede cece Hefaucetion aefeiben esidbs babee 
| cin Rareite ben HBecrekes Sarzarn cinen Aujtuj, in reelaer dalieite 

yer Qeifeesg von cinmaligen eder auf Beei Jabre Bereducten geriee 
tides Britragen aeifordert, mit Benee gandbe der Becacteitrs gut 
Jnftand}equng bed ataen Bawwertet gidedt wecden fellen. Woge diewt 
Awicel in Dratifland atan ungebdrt sergeFen, Partst wed Bisies Herter 
lite Denfmal orurih-romenij@er Bautunh crbalies biride. 

— Die grikte Statwr, dir le eevidtet wurde, iF die Statue 
Der Freiteit, mcite pam Andertea tee hunterthbrigen Ueabgdagigtrit 
Der Derecitigtets Staaten toe Asierite au Dalencingeng vox Mer Parl 
crrichtet werden jell, Dirielbe i Hey vollfiemdig testeg in ten . 
Chie woe Meyer Banthier in Borie aad mikt oem Sofel bid gure 
eteitel By Meter. wmabrend Bex antgrkredte Bere cine Fedel (yer Tul 

| wohene elned teuckelracee) 46 Meter Qed in bee Hobe dan 
— Dae Srrisgrtigt lie ben Patiſet Salee Inks het fol 

Peetiet eyed: Arbiteltar: Meveilen ecfier Rohe Aden ~ 
Antero Mespard Weirred: Jerotſ Medaiden yrecites Malle de Lalaing. 
Edommer, Avquin, ¥. Theren. Arewter. Bennejen, Ceiabaye, Damoae, 
Aeouer, Batiliot, Seealier, Duh. Bilbjeweeri: Aedalden eeflee Mafic 
Uovillain, Siciner, Holand. 

— Tit Cqrenmedaide bed Ealon wird dem Satu der Barr 
Facnden yulolge Deehraal meter in Ser Schien Yer Walerri nod in der 
Der Slulpeer pie Verſtatlum fosunes. Bor dex Balers erhirlica ier 
ditties Bobigerge unter dan Besirrsdee: Bowgueran 49. Gorena oH, 
Heese V6, Jules Uehore 11 Silmmen. Der Bidar Meccan explelte 
aus 23 ben + Stimmen, 

Muh. 
— Bat tfet im Treceberspalat jx Guniien Padeeloay’s, 

corideé aim 0, Tat Pattiand. bat cine Ginnsheee bon sabes 100,0i0e 
Vieanten ergictt. Die Rompeniten Bounsd, Jonciecedi, Lea Drlites, 
Heget, Maivand, Maljenet Setien Fd cingefandra, amt feb bir Wale 
arumn ihrer Werte ya leiten und ceeteien dafds ben verdienten Dank 
oer 83*2* Aden minder ancetenncad verhielt fie Feb grgca die 
Adnfiler Faure, Gepost, SointeSaees, Th. Ritter, Feau Adler Deore, 
el. Hepaba wed andere Motabilidies. 

Bihne, 
— Ter Biener Srlolg von Adel Milsramdt's mewekem Berl: 

« Das Maeda bore Untereberg*, cetipred nice gang den Bays teroredcice 
qrehra Bivteia = Phantatithrs Scar riel mit Mult in cine Boslpicie 
wed Dect Ani lautet Die Beyichetung auf Berm Bettel, Cuveritice 
wed Gbire, beikt of meitrr, ven Freng Schubert (Welamunte und 
NeeberQaste), Gurrertitee und tmefobantaliite Hegleituny ven 2 eR, 
iyads mit Henhtung Saubect'iher Motive. Loe Muriedrung jaad dene 
au@, wir 63 id whom Dard dirk: Auktandigung vedifertigt, in bem 
atchea Cormbanie Rott, Abet tee dee Nulgrdets allen Cormervarats 
Bude brine bedeuscude Bivteng enzlielt. Der Handlung mee den Perr 
Genes, Bie brite febr on Moanec'’s Tannbanier erinmeen. fralt c6 an 
Deamatiiqerr Libra Camentiicde Gehaitm esi@rinen und wie Balle 
Edatera, Lebembiges Blut cee in One Adew leiner eimigen derieiten. 
wed wit degreifen midi, wie dic Bere Unteroderg emrbiegene Harba bem 
ralen Arnel] ye Weer SAcinesifiery mut einen Techſen Blut gu ente 
jaugm rermag. Bud die lictige Wafn bewrgt fib in qu wridee und 
langiaines Wifes. um dad S@leppente in ter HanMang ead die Ferber 
iefigtrit in tee Phefiognemic citved mechs ws beieten. Tos Publitum 
evidlatite wibrend er Hesftelung, ble oan 7 Bid M41) Whe dauerte, 
Des Wilbrandt die Mult wicker mehr in ten Dienh des Shauivicts 
M4 ene bie ASAGt bat, ih qewik nidt entihiedee adbyetehnee, aber 
Siet [rin Boch megs gridrhre du brit el fi, aM anlecrr Meinung. | 
mit der Barbe det ernfien Sdaulpiels vertedgt. Der Berle mer, 
fet aud nid foft, fs Die 2ROctibte Betredinng isneetbin stat 
obee ‘uterciic. lee mecee Doe Aufftarum Ore Gintcud cimer Corr 
fod bet altern rortantilaen Beil, be ee tian Det Zeyt der Arie 
and fésrmtlicber Selie Gott ye fingen, mit imtrumontaler Beghetiung 
fyeodea litt, Die mise es seime war vorpiglich Deheietten ber Derr 
ftctlung ber cep Hollen wie awd dic ter grciten wed drittm. Ja 
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eres Gimie miffen Feau Wolter, Fri. Welfein und Hr. Modert graannt 
merten: Gasta, GinteeS, Graf Senull. Eehe exgracher *ocroiate 
shi tim junger Gchauipieler, der newlid bart tee Deveadgote ened 

nites Gebidte bie Refrecttiaretest auf GA gepacen, in Ree fer einen 
Bafdngee Whe fcewierigen Belle Bes Srdgcifies Loar. 

~~ Marl v. Deigel"’ Drama: Die Yavin, gat bei feieer fiiey 
lid) NetierQablen anften Wsijibrung am Weedener Holibratee elmen 
fQtaen Enela crruaget. Die plphalogiide Gxtwidiung der Cheraterre, 
bet feffeladen breetmtildden Gfirtte und die fhdee Cprode madten evi 
tot Gadliten romen tiefen Cindrud. Die deiden Haupidarke¥er, Fel. 
land in bee Dieelrolle und Pofact elé ar Qwan, fetwie Orr anneiente 
Didery werder such mbriaden Hervoreut und Sriial ansgeyrsdnet. 
Die Muttatresg bet fowaht wah ore Seite der fultergidorijaea Trene 
als Det materiigen Gdoeaeit Mubergewdbaliacs. 

— Dos Deutſche Theater in Seelim het, wie ued unker H- 
Horrelpendent farnst, sof tary tor Edteg der Saifon cine Sovitat 
actcedt, melde cigentlih mit dem Etatatur dicled MuePinPilued in 
DoT fem Wireriprad fiche. GH if ndwlicd cin feanyiilGes Cittendrama. 
dem aida camal die Ghtiden Sdlagwarte, mit melden man den Qmport 
folder Saere ia Teutidiand ys beiddnigen peg. Slentende Teel 
wed grifveder — entlduldigen’ gur Geite ficken. Tee Hunten · 
tefiter” ven Georges OChact teia ucipringlided Beawetifdes Probult, 
lente eR eas cine Romane Des Berialiers Qerautgribilt myrbrm. 
Ticker Reman. cine larmogente Ghrbandoge|Gidte, in welder eine Frau 
Dee leſdena⸗ na · n Rutbride cised eratigen Sharatiers mit dra unfdge 
licden Seelenquaten beyoblen mag, figt aut Der Stule des Leigbiblio~ 
ibefenfutters, ls untergeartecte Butaemie fereaca folder Homane bray 
fatifrom, wurde dirjes gridmoticie Beriabren elgencia ant dat 
SHirtte gebrardmactt, Dot Teuththe Theaser, welders jit Deatidlerd 
fein trill, wad O24 Ebister: Francais fir Freckreich . igent fio wide, 
rin §o ordinéred Magmert ine Revertolre eieyurecieibin, Dee Peldiat, 
Glatre tox Beaulieu, bat aus Serdrah. Set iby Beewtigam. cin Deriop. 
SAulten halter cime deiraih mit det Techter eines Chotsledejadete 
fontes go mace grytungen tear, bra Beteerbungen cincé Datinabrsgert. 
ber fr innig tirst, @ebor gepeben. Bher nog der Hedy flict Ge 
idm in detater Beil, dah foe mit iin aus cine Edcinede gu fibren 
feformen if. Dee Wean weedet fi in crepdttem Stole ab, und ba 
er feine Rolle ber Hurhthaltung foaleewent Suchyafabees weif, bere 
waedelt fi bold die Abaciguag der June Bren. die ingwildea ven 
ber Ugerattertotgteit ibres fintaeen rhutigams Gberyugt werden if, 
la leidrafhejtibe Qiebe, Dorch unbegrintete Cifrrivat apt Ge feb au 
tinct Ocftigen Syne Gintriben, in Fetge deren ibe Bann ta cia Ducll 
Derrmidelt wird. Sregebrns Gackt fe ibn arth b26 Beleeetnif igre 
Riebe ban Bere Seitampfe getddyedation. Ded Duell findet fart. 
‘Ader im dem Mugenbid, ald Be Shoe abgegcten werder, Férit fie 
Claire pretiben die Gegrer und faegt bic fir itrem Gatien Setimate 
Rugel mit dee Haud oxy! Rar dew melt oacierMiden Spiele Barnan's 
unb bet Fran Wiemann war of gn banter, deh tad Stad nad dicks 
groben Anallctiette nid auegriite wade. 

— Die Bolteiqaulvicler sore Garinerplagtbrater in Mandex, 
teelde tibrend der ekblingtmonate in Horddeutidland yu ga@iren 
pflegen, Baber, tee und wnier HeRecreivendrat fderibe, nea ror den 
Sdis§ ibres Mahiviels im Yerliner Wadaertbeater cine Revltdt gete an. 
Dickide proect GS ferilih. wie alle Srbde Dicker trefflicen Ranfiler, 
ouG idl Bard goden filerariicen Gerth aus; Ge bietet thaen aber dle 
Melegenteit gu einer Meige ven Sharatier@adien, mele bard ihre feine 
‘Autarbcitung lebgett feiin. .Fex Loder oon Benersifiyell”, eia lind 
fided Acitbiid, ih wag citer Grykhlung Macimiltan Sceudis bon birien 
und Dans Newest Pir tor Babee pereMignneda werten, Tie unk ded 
Shevipirlers megte cimtersen, une alle YOdim und Unwahritelaligteiter 
Der Sharaticrifil nad Aedtien autpugleiche n. Pat nosbeeetiae Scier bre 
meiten ttt. bak Leder cin oertabsiotter wed Leotafinniger Melek iB, dew 
man ater Eddedeigisien fer —— QAM. Dee Loder vou Bayrriidyel it 
febeG@ mit aredt ix ditſen Mat getemmen, Trey frimer Eryehung 
UND uniglbdiGre Parmilienverbilesife, tea bes vielen Deeyleida, weladcs 
man ihre gugeidgt. if cr bran grolicten, und bie Sche tale ign aut 
Tetiiem Bege. Erin tapleces Verdetiea tea Mroege rehabilitier ign sdig 
im Dra Hugin iteeer Ceadeleute, und fo entigt daries MnMide Seitbald. 
ine welgen fy Rec Dimerel wer geitmeliog verbaftert, km honfier 

siniectte, 

~~ Dee Biigner™ Setitelt ſh etm deeieftiged Lutipiet, welded 
Teany Bittong. der KegiFeuc de⸗ Qombergrs Theliaibraters, raca cincm 
Speartten Crogitol teaxbettet bal. 

— Dee Criginal ore Bethel@ubewtee enthalt bir alte, fa ver 
grfene Cpr: +1) Uuitareroe pen along, Lert veer Scribe, welt dielec 

age am Brauni@tecigns Dojthratce qegrten werhe. Jn tet That ante 
fprigt der Ten dir belichten Cyeretie: , Der Bettelfubent*, vodtommen 
deat Bet ,Peitarreipiclers*. Len biberiffen Dintergeund Bre eteren 
Corr baltet pour nidt ber Sefreiung Polen’ ven Sagire. fentecn die 
Poereikung Yortugals ven Sranica, degegee e& die Hebel Bes Glades 
yn Yicielte, foger mand Gingeitcitm find zeteicher, wie p B. der 

chiag mit bem (jadGre, Der Beief ub mw. NdterePameniger Sat die 
Pride, mclodidfe Orecetic Miloter’s die Rontucciny Ore ghemlih Pere 
alicien Cyer Dalivy’s Qurdaus wide yu Vendors, 

— Ted Haltreten bes Tenortfien Heinrig Votel an ber Aret* 
fden Begne la Serlia wae sea fevtatieneLem UErjelge degleitet. Der 
jeage Ginger mubie geleginttia river Ruiiibrang ded .Trowbedeur* die 
berdibesse ,Stretia* im brutten Wet mica meniger ald dremel Dacego fingee, 

— Sarah Heveberdt, die neg bee Triemphen ciner Hagel 
Dirftet, Ipirlte terplic im idtem Toeater ber Porte S1. Martin die Lady 
Macteth sad yer mit grokere Grislgr, Die fir fie cigens tom tbres 
Datyoeten Hidevin angejectiqte Urderieyung teh Shateipeare'iden Sthaes 
bat den glattes Nlepaubdriney abgeBreift umd forunt in idee thfare, 
vec feimer Gruditét gurédidce?radin Eroja ere Criginale miter als 
alle feitxeen franyifii@en Brorteitangea. Careh Heraharte gab dic 
Syree Ord Hadtreantels weit evfdhitterntee Tragit und evictoe cimen 
ibeee gedhten Eclumphe. Joe Pactace Marais Mavd ale Weeder nage 
auj ter gleiden Hehe, tenn ee aus jrht verPandig Pcllersinte, 

Rultur und Wiſſenſchaft. 
— Rraupring Rubslph deu Cefterreta it vew ber philetaphiidhen 

Totultat ber Wiener Univerfitdt sees Ghresdefter crnenat werten. Jae 
dere eeteraedentlid (emiidetdett edgelatoen Diglom if gerrorgehobes, 
Dek Der Rronrsing arth Fervecragrade umd gidnynty Saritien dee 
Aenniaih der Beiter und Linder veellad erweitert, bie Rater und wos 

Leben ber Thiece weit Geiegefateit ume Seaciiian erfenat und weit 
feSbaltee Frarten geidildert umd jimgh exft ald bec Urdeder cine’ wiste 

| vergcifenden wiffenpbafsliden Unicrachetens §@ beetorgriban bebe. 

Erfhndungen. 
— Gix Beridtt ũbet Betſucht mit drm Heydridhiden Siperheits- 

paler, mmride auf Meraniaferg der Gilenbububdrerttion In (heextiuct a. WH. 
angifelit worden find. tom in ter Iettce Gigung O08 Berens par Plirae 
bebehinte in Berlin gum Beer Rech ermivlbee iA Defer fhe die 
Siacracit im Gijendetndetrieh modtige Neparet deqn beflimeet, Bie Hee 
wali preiee gegen eluaader flohrader agen oder Sia qu eibltern und 
jemit die Bisteng bon Seiawerenfiifims weniger ſchadiich ye made. 
the den eriteren SerjuG@ex wurde cin 100 Weter hedes ekwrrt mit 
cinen Fau seer 100 Riloge, brad; ef erged fit. 925 man bel 
Anwendung ded Siterdeitapefers tm Stave if, Nulammentite ven 
Bagm pinvid eakhdeliG yu aden. fo lange Bie Ceidteindigtett nice 
iter 14,2 Rilom. pro Swede ficigt. Bei der ermahnien Birtung bes 
Apparated Bacen Nulewemenhdge beter Einlertce ven igen tn die 
Stotionra mit oticr Giterbeit uniderlih qonett web. of worden 
fered bel Elaſatrang des Simerbeirepulfers era HO Peay, aller Sue 
jemmenftige gejetcles betianien. 
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Anduſtrie, Randel und Perkefhr. 

= Gine erpentinifce peepee tag Brees. bie von der bere 
tigre Geographitteu Weld hale nit Hike bee acgenviniSben Regierung 
scranfelict worker iff, vutde am 25. Wai crofinet, Dickelbe Bietet ia 
Heltemer Gollfitmdigteit cine Busmabl tee Rateryredette and Pjabritate 
jeset geoken jidamcrileniiaes Meyudlit, ven tecidter Deathdiand nadtige 
Hobfofic fir ſeine Judetric, wie Bolle und Qdute, bryiegt, wahrmd 
Aegentinien, de⸗ roriugoweiſe Cantererthi@sht and Sichwda teribt, woh 
Cin Wxdewtendes Ablekiel® fir die Oratitxn Prporimansietiucen vudei. 

— Gite fiber den Popierverbrauck auf ber yen Erde ane 
@ilellte Enauite exgab alé Jabl der beficgendes Yapicrfebsrten die Sifter 
ben SORG, in denen alpha 162 Willionen Rifegramm Papier eryugt 
werden, Die Haile Dicier 6S Millioten Miksgramer werden fir ben 
Drad und imstefearere HH) Witlonen Rilegrewm jor den ber Setungen 
sermrubet, Der Aosham des Forerve Mie Aeitungen i® Gat geba Qabrew 
um cin Drittet gebiegen. Rach txelelben Statoil orrdewads al ahrlid 

j 

on Bapiee cin Gegleeder Il'/y Piwed. cee Auctitantt 10%,, cin 
Deatiorr 8, cim Foangate 744, cin Jeallener, cin Ceterveidyer Ay, cia 
Spericr ly und cin MeFe 1. fewie cin Meritence 2 Bjund Papier. 

~ Be —— formirte wtlging ore internationalen Gite 
SebniGlajreegemgacicWidalt. teeter Fe: it yevidre Lifaben, Berlin 
und St. Petereourg turfren Wl, Bieter Bem Reifendet cin Non plow 
ultra ton Brqwenlicderit, Devicibe Sefeht awd cimem Kehauretions-, 
tines: Setane und cise ESdtahoagen. Der Mefleerationstagen recirgt 
wn ia cin Aeflemtant eficn Manges. auf tefiem Spriletarte ale Telee 

gelndyit, mit einer grofen fritlifen Motacke von Hbattiigem Eemmret 
wend beeitett Sintebdnters ven giriaer Perbe. Grime Seruncibite aft 
geitene RedSidungen van Wetrheden geltea ſut cimen beſenders gre 
dcdieen Geſenaad Riypi¢ ix der Farm der fron fidee Motinicrdyes 
werden gang aud tirinen bunten Sayeretteriingen HergelteMt. Gia teive 
Gayese befirkt nut ext cimen Vandet bdiudenden Fiecs, Orfen Esicle 
Git cin Gowire ven ſamalem green Leinwantband quljammenbile. 
Days sus Sindebantet in ber Parke ter Airebiiten. Ade cinyine dee 
modern Huttecmen. jelb die babe Fetien Qeaey UL. merten mit 
Suet bedratieca Errtenne bryegen unt gu den vaſſenden Lend⸗ aed 
Marieranplgen getragen. Beeiidhienige Mihenfoersen in Steifgaye were 
dee ga jeden Anyege pofiewd Seticidrt, felbk mit weihen Bottih over 
gany in Spiten. Nerne Cepoten wxetert — tad Nolet grblider and 
mit cieetn Sdicier bon movtgrimem Thi Seyogen. Go geben tic wrecn 
Hite, wetde jeder Tag war Berke Jehersyrit bringt. tes Gnvlale, Bug 
errdacte Hite in jemen eafycuddtaien, vorneyenca Genre, tas jedes Auf⸗ 
|e Dereuclbet, ernelacru mit jeter Boge Dig Abwedilange ibrer 
Gatken wed Anosdaangee, Tie feinfirn Selammenfiehungen fad vole 
we? mosdgriin, terrecotta unt brawn, braun aed Gempigaon. 

— Gize engliige Reugeit auf em Gediete ter Shauere find 
rothladinte Promematenldube. Dicker Sdube, gureeif wohl fae die tateiten 

| Morgreanyige o& den Roteanaren ded jammecticen Vadelebent befimret, 
erdthea Uber Aatfadighett tabard, Dak nuc die cingelegice Vorbertlatter 

fatefiem bee Califo in isteruationaler Baoding febre Der Drevide. | 
ter reriok, ter Englander. der Mufle aad Yer Spanier fludee ba idee 
Leibgerrene verelauci xed dee Aeic⸗cret ꝰ OR entfpredend dem Ger 
iaimod bet neturlig® nur ant ten berorjugteten Afaljen A® teteetizenr 
den  Mlihgng*-Publditamns auf's Aeida⸗ nict; aflectict, Im Satonmeare 
it der Boden rit ten leadaren Teppeden bededt, verkeBbere Sehel 
und {rwedieube Cisemmanen bicten jede sidglicee Bequemiicyteit. 
SAloimeqen enthitt auher ben yoanyig fopenartig getrennten Petindumes 
tine BadeaePalt, die Salse und werte Dever beerit Sélt. And cime Meijer 

tr 

bebliette!, in ber ater Maderem abe bebeutenden Diditer der curepeileee | 
HauprPdte aufliegen, Fohlt side, Tee Req fll Bie pange Steete Liffa- 
bon Berlin-Petectourg ia V2 Stunden juridiegen, was gegre die ise — 
betigen fete Gen Gage cine Sriteciparnik ven 24 Grawden oedentet. 

- Bie Erdfinungeteler der Riedertwald-Sahnrashahn gat ave 
BO Wai enicr ghngesder Srtbeitigang der ynhindige: Beborsen und 

unt tr boke Haden des Schedee cory letict find, mateend ber abrige 
SAub fateary Hird, Mad bev Slieiet evivd gree mit fackigen Giesiten 
gtragen., Het if man aber in der verwrndrien fparte nice fo lant; 
Wind bamt wer in dem Fet, bak ber dere Chroren cingefiigie Rebtestie: 
cinkeg Dann mit ber garjen Toilette Ghereinfimmt. Wo es awifabrdar 
(2, fied Bere Finhipe nidt nue in der Gerke, exch ie ben Eto® dex 
Teilette gebalten. KeOfacbige Schade fie bie Mbendeoilerte mexdin viel ⸗ 
fo® mit Pees beflide le trages mit Yorlicke cine meterert 
Sronuleterifub, mit etd oder Silherpeeten und cinere vallen Aremage- 
torat Branyfarbenrs Beaded betorirt, 

jm Berio beg innt mam damit, kee Srautfdjleier urd clue — 
fier Yen Ceengerblitenitirend de Ropécd Deagirte Wentille A V'espeanole | 
ye eticgen. Tot mag metenibee fein wed wird oer Sracifel bald dea 
erafien, Brifen Saleier criehrs. Dad heigt nit in Deetiflead. Hier 
if er feftqemargelt in Sitte, Sage und Tidaum und die jieten, gebrim: 

| nileolen EGeuer, wrlhe Gb finer Srocutlewteit tewukt jim, wedra | 

ciner groten Bnyabl geledence Gale fletigefeuder. Mate aad Hbsahrt, | 
dort [déaften Better brghnPigt. ging essgewnbect von Starter. 

— Bie Gr q ber umtern Wekrrwalbbahu (Srluwdsirdebn) 
furte, wie aus Limburg a. & goncitet wird. em iW Mer volyogen. 
‘Mia dick Mh i@ cin wan Der Rater PielmBttertich betodiet Dose 
planran des jonit fo frudebaren NeFourr ComdQend dom grou Stehe 
eridlofen werdea 

Gefundheitapiirar. 
— Die Sorge fate rene gat im Brafiel cine fehe mach 

abmenstreribe Gogicisikhe Wotuahene derroracrafen. Anuj tem Stants~ 
canete ried jeder Perloa, welde eime Medbuet ameelbdet, cine Blugidriit 
ben fiat Ctteviciten Urnjerg cingrhémdigt, deren Uebericeitt lautet: 
-Maldialdge fie Witter, Ta cine groke Nagao! Reageborener in dea 
untecen Scenten der Sevelterung ale Coler der Usawifjenbeit und der 
Beruribeile pa Crude get obee ie bres Getwidleng bebindeit wird, 
foBte dieſe vecflémdige Ginrigtung aug in anterea Stadicn Redhatonung 
finden, 

3efte und Verſammlungen. 

der Neforsation, were ticvid in London fefllig begunget. Tor 
sitteyd Siclt der Bikho} vom Liwerpoe! ia ber Vfarrticde vou St. Muna 
tn Blediriand, we Bocliffe ald Pricfler thttig war, cine bagt. 
tocider die Vurdentraget Ser Aieche, Ore Univeciiniten smd der City 
deluodnten. Bon de aus Srgaden ſa bic Fetaeae neh Bere Meron: 
dake, we unter tem Borige Set Lord Menecs cine Cevfaremiung ab- 
qrealien murde Mul ons Soe Burren’ aud Orford tearde 
Oridielien, Vacriffe com Eentmal auf don Teemfetai gu crrideea und 
tincn Verete zut Herderitiang SiMiger Holtsansgaben Dee Wee liffeViteree 
tur yn gefinten. Veite Autroze wurken angenommes 

~~ Cine GOO/Abrige Gebdeatirier ae As⸗·vugte dee Rimder vom 
Henein fol Paki am 2. und 2H. Gui d. J. watifindee. Pas dir 
Bnectaung oer hterth pal bp — darth teelde die Der Quliss Wolf 
popularificie Rattenidugergeiate ignilt® nee ae leden fed, Helle see, 
Den RiePiersercin in Dannever gu gewinnen, Tefichion, Ronurte, Bale, 
Hewerort aad dhatiger Prumt jallen dad Heft veccerclicdes Helfer. 

Sport. 
— Tas de Teron bet 

Griintang eat eae 178) Bach Bee Gori of Derdo pe cincre totem 
Hennes gefahet, tod Oareefier® und ,St. atin” vor Quecu Ader 
laide” und 12 anderen Pjerten waa Hawie licen Qn er Cats, yrei 
Tage fpdser, firgic Sule baby", bee Curetenceian Der R00 Muinerr, 

-Eupecta*, mibrend ,Cucmn Worlaive’ abecrals auj dem drinuen 
redigte, 

* Tie Grand Steeyledate de Paris, um See Shrenpreid im 
Vertde von 10,000 Fr. aud M000 Fe. bast, wurde ext Sfieghienntag 
ven ines [reagititxn Sirrde, .Gareaville”, germoancn, hem cin ener 
Fijaes, “Ayuline*, ald peoited folgte. 

— Ze gat in ber ao Bienes Weeting icin ; Sleue n Plinghtwachr Gude 
ererifl, umd dic Bicrde Habre foglcich thee Reile soG Deviimiond ane 
geieses, ame idee Gegegements yu erteten. Der Bwrite i Becta, 
-Strerjian", gcmenn tos Cambuscans Hennes foer 29) Geter ned 
= 2 Bed. - Pika", Ble grote Wiener Steeplehafe aber ten C400 

jevturd. 
— Die Wirnre Trabreamen, weide Deutidlande brlennte 

Trae ohne Autuadent anguskther pflegen, find au} ten 4, 8. wad 
II. Doi, ten 10, Muge®. dee 5,, ® und 12, Chtebrs fefigeieht. Lie 
DQaupiereigniffe dielen Sereltt ore ecflen Tage ad, am meiqem das 
Traber Deroy, Preis JW A. wee der Grobe intecnetionale Biemer 
Preis, GOOD Al, in held, geleatee werden. Wit Anusdene det poriten 
Tages. welder ang cin Troberiten wee 200) fl, in Mote tringt, bat 
jeter Teg cine tr tnteraqtioneln Preis, BePrhend ia 1000, Dw, 
24H) ober 200 L ia Moth. Rufrrders fine jor die Berteijcrang der 
Mececds Seordere Primien antgreyt. Bie Bel Berm Fadern aber cine 
eagliige Weile aus 1000 & beitehra 

Mode. 
— Mit jeden » Welder mné ned) ton dew Hodfommer 

tresat, Der in dere Fray ode die Bille Jebeeaget eh fleiget 

Medeke, ihre geinngenflen Urderraigumgyes pek le lettre Weineet oft 
aubjugebn. Die thenerden Oate teetten geleeit, mm bie Mofier pee 

in jeer aageduntenen, forgleien Etimwung, weide und vac Bev 
griigangitciien mci Ghectommt. Rie feed dhe Fmt leicter gencigt, 
tab Budget pt DOeribreitrs, als bet cine Aalak. der alle eaderen Cede 
nungen tes Hens aul einige Weden liwitiee Hoh bit auf dickn 
Zag erideine weue Sormmermoten, Dic Hote. welae mean febt, find 
gor nit ya piblen, Derm Mellefily Wea” tt ter Galette gefelgt, 
cin Out in der Gece cints BoflcrPamd, ant dider grauee Eaniinn 

qume gmeites Wale feit feiner — 

fifa widt fo bald auf cine wtoderee Mestille fiberivegen tafire. bleh weil 
je qriadigerr jFeticn wicit amd fi) weiant amihunieg!. the gibt mics 
cutihered, tein geelligteees Borredet Arenace PAeot une ceieee (er 

tanten elf enitn Brautidicier, Welder Arony ror Sagea ummob 
ion mit weederamen Seeders wed gab iber in der Wersdt bes 
teutithen Fiau pen in idter Ainberjeit bate Meiy! Dar luftigen 
Salelet tangy Rade Bie Hinee wher dere Ser, und feine Feersees 
trish Gri ten Uckelidiciemn pow Gritenigs Taatern exipfinren wee mer. 
Sterben e1uh, wei Biche Sdiireer e7's ery fallen, aed wer bie Pirree 
ſalciet Fmdet, ferbliadel Devoe Wer ben ‘Hoauthbicier eamwdedeg tedg, 
Uh Die MecemPe Dex Aeteaten aad cine alte Deilegeredtighhat yecocibt she 
bor dem Miter. 

Denkmiler, 
— Tat General Dufeur-Sentmel if Ciirplig’ in Gen} unter © 

wbliesher Beibeitigung dee Bevdtterang mntgullt werten, Liv Aantowr. 
weide feinerycit tem Somderdunte angedicteu, waren Bei Bex Arie 
RIGL wevbreten, 

bed Ludwig », Buhl Tenferals gat area — Die Guthelung 
it Auntzeas Aottgeiunten. Laiiktde beteht and comer drenzraen Mol 
bifte Bee groken Pothslogen aul cimetm obclistertignn Eodel. Yroitor 

| Yoblinger, Bube's WaAjolger, dielt dic Heftrrte ued bod tefomderd Die 
— Tie FONpahrige Beeddteificice Setie's, bed Borliufers 

| Bet Deberteieie tervor. 
bobubredende Thitigtri: Begs fae Sic Erſeaſqung des Typguée aad 

Heflorben. 
— Lenis », Rotbmater, Gencral der Jaanterit 5 D., 6 Jahre 

elt, am QO. Sai, in eter. 
— Bitkin Adicrmann, Rirdewsilshaucr, Saulet Sdadsn's 

und Maud’s, 64 Jaber alt, art 26. Was, in Hors. 
— Dy, Gmft Hartmann, Uber vp. rangenthuld, Auftes im 

teil. Sflerreidhetdare Wieye od Natiteetabjnet in Biet, Decalditee und 
Gracelegr. Qerawdacter ded , Vieuet Meidledterbume*, A Jahre alt, 
en 26. Wai, ia Bins. 

— Yeon Ebaprom, bel. Gaciee Ugcoaiqueer, gulekt Wisartetser 
Mb Coinement™, am 27, Wei, in Paris. 

— Graf PD Hexlleuvitie, Senator und Mitglied ter franysfider 
Marereic, Berjefer ciniger biftoriifen Sthrijten, 1 Jeter alt, am 
28. Mal, in Paris. 

— Sit Henry Bartle Gowers Frere, pac Goavemeuc der 
— und Corteremifiie Sadsiriled, CF Jeger alt. eet 29 Wai, 
in Leuden. 

~ Hafferte Landini, italiestiGer Shewipicier, ondge. Verrreter 
Der fax Dod toctanilpe Theater typiihen Figue det ~Stenteredo*, Ende 
Mei, ———— — ie m 

~~ Dr. Bethel Henry Streufberg (reete Stoaubbergh, bef. Ine 
Dufticler, H Jabre aft, am . Quni, in Bertin. 

Blatter fiir die Frauen. 
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Mode. 
Bea 

Soh. v. Sydow. 

(irgu dle Sitece S. Tea) 

— u⸗qatere orctetes.) 

% iit ett beſonderet ‘Reig, den der Wai und Juni⸗ 
, tend auf dad Leben der Mode andi. dene 

gldnyendere ind prunfrellen Forcaen, mele dem 
mobernet Geſellſchaftsleben emer anbern Saiſon 

cigen waren, find dahin and aut die Feſte tm engen Mabenett 
und green Styl folgt nun dec Sauber vwanglojer Idullen. 
debt dt die seit der Barts und der alder, der Spauier⸗ — next t ee 

fib dir fickcttafer Probuttion pon Rewdeiten, toe melden die tenergedenr | matte gu Siotien, der froblichen Raval vom Storing. us 
Ben Storeten nec cinen wachhaltiget Fiubred crmarten. Weil eb etwas | 
geny Veſeuderes feia muh, — * fig, teen Bub —* im Goave. | 
noQ camel emumende und beitedgen laffe, pflegen dic Medifien ibre dehen | um Heriomelobicen bie meattigite eit File as glildlide oll 

| per Hocheitstetſen 
fhlefice merten ſellen. Die geeagicten Elnſalle Qebra bas etcife Had | 

iit die Hodlaiion der Yachting courses and Dec Yawn: Tennie- 
Alubs auf enmgltidien Raſenplahen der Promenaden in Bois 
und aut den Zervailen von St, Germain, dex Vrateciaheren 

Dieſer weite, bunt gefüllte Hahmen iit es, in welchent ſich 
heute das Leben der Wode bewegi. Was mix davon jeden, 
bedewtet Somnter, eine froblide Herrjduit der Farbe, zwang · 
lofe Anmuuh, andetiimmerten enuf, Was zu vetreiſen 
dentt, iſt voll teung, baut Laſtſctoſſer und Cape deine Aoffer 
in Ordnung bringen: and die Toiletten jr bas Land und dic 
Bade and Srunwengett 

| dad fait bis jum Taillenidluk reid, 

M 38 
— — —— — 

Tie legten Jahte haben in die Toilette det : 
cigenartigen Sug gebrodjt umd die Wode it 7: 
Siud lum gewordem, CS it leine SHleinigtett, aus der Leger 
unter einander veridiiedener j n und fails 
Erſcheinungen zu mablem, und wer die Albums mit Bere 
idaunoen daroblatiert, welche fir dée tonangebender Morel 

jecmet find, wird mit tem Schüler tm Faut ven bee 
Dhublrad im Mopse rede. In dejem Sommer iit in ter Thet jeder perfontice Wirideeat in ber Wobe, ede Loune toes 
jujt sx quter Stunde, Seder Einſall gilt. Neben etme He guy 
Wewagtheit gehenden Uebermuth der Jurbe fiebt man Sears Qetme getragen, Sdywarje Joulards. Vurarie Gan, jmory 
Spider, die it voriehiner CinjadSeit ji) mer mit alten, geo 
lichen Malinen garsiven. Aller Lleppigheit ber bunten Fechee 
ut Teo Feht ſich pa die vornehme Grae immer moq en 

und diMeet an. 
trimesineg’ die Hel ai In pee —— — —* ts 

trower allein , ¢ den jrihjabratoiletien dex Ari 
jenen Sharatter verlich, der det Mugen der qrofen lens ak 
als eit qeiuchtes Qifognite erſchien. Auch in Paris und Arie 
hertſcht in den wirtlich vornehmen Rreifen cin enigeiproden cin 
jachet Gieidimad, und die merodie Beiorgnih der engliiden Dorr 
vor Frychung. Tid) burd) ihre Tetlette «conspicwoass gx mader, 
ift allbelannt. Dicker Sommer ijt alio burt und axlfallig sex 
fix Den, der das Bunte leebt wnbd art origimell Aultidion 
feine Iteude hat; destretest Gieidbmad will er pene jontm 

ae irene Medeſarben fi ihietes ie beliebteſten a nd, nachſt dew peri 
hantpignonniiancen, bas Neth . RNaeuset 8 —— tad 

Wabagoni. Sie fied in allen dex Svabredeit angelic 
Luftiaen Memeben fae die ſommetliche Toilette Derimendet wortes 
und da Beut femme folde ohne Spihen denfbar iit, ber mee 
ond reche und grune und mahagoniiacbige Sptpen wad Ztite 
teien ur dec Mode. Wit dieſen Spiben liebe man ove 
weifie Toiletien jt gatniren. Wan gibt come methen Meio 
ntice oder Yatiiamjug cine rinlade Doppelmeide ad mee: 
und hellmakagoni 5 Valenciennes um dea Dale, wy 
fich in lebterer Farbe vorne zu cimem reiden Sabet verbinges 

as fait | i it, Daw einen Hut erp 
cinen Schirm ves denſelben Spiten; in ihter urbe aut Hard 
ſchuhe und Strumpie umd einen Schuh exit Seteallen. Gees 

ragen tt auch die Eleganz orientaliider brocirter Shire 
berage. Sie puijem aa peder Teelette, umd mur ber Sted be 
Sdirmes it mit farbigem, jeer altortirtes: Leder befinde 
Flix Des Lord and die Landlugen Fermen der GieeLigtes ix 
den Slurorten tragt mam lange fedene Dandfdube in alex 
Farben, bevorgegt aber Sewer. Cie find glatt ober geilis, 
snd cin befonderer Lured bat Meda daran geiurder, te 
mit Den_mitialen ober bem Wappen der Tregeren ftider 
laſßen. Dieſet Lutus ift aber ſeht fein, fede fowhar ud rev 
ganglich, und fie die Woldipaerginge, die Spielpaye ued 
Nabnjabrten wird fich dec verlafilide Lederbandigub side rer 
drangen Laie. Dee cigentlidiiten Saijomentergaltunper, welds 
ber Semmes der Qugend bietel. ecfabren vem der Wode mandy 
Auinertiamteit, Die Sporttoftame unieres jungen Taen 
aberaus flett, originell und bequem, Ju dem wetter, poore 
{wien Yaron Zenmio-Hlonien aus weiſen Slejdmeir eber tetbex 
Foulard hat tan farge, merit gang alatte oder cinied jaltige Kote 
mit dem chl ichten Bejah Contcaiticeaper Biais; bee eigeeriigy 
Elaſtit der Sportingferiets gibt jeder ig bes Meren 
beim Spiele nad, und zu dem unficheren igvagmn de 
Landparticen, den tuitigen Pidnide, deren Wege dber Sied urv 
Stein fahten, bedarf mam der eriginell groben, did verter 
Yederiduebe unit dew altenglijeben flacen Haden, Qn Engler, 
we nid mur in den Stedten, auch auj dem Lande st Pirie 
Sabressit bas Leben mit Lawn Tennis nerbradt wird, 1 
es dex Damen ageitattet, im diejem stojiim yun Tine 
tommen. unt mit dem Umbtleiden feine Beit zu verlieren, Tew 
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Erſchan joen Gomatag. 

Preis vierteljdirlid 3 Mark. 
Mi Pah Aetigine WMlavh 3. 50. 

Per Sohn ſeines Paters, | bem cr gut befannt war, erfubr er umſtäudlicher als | meine Dienſte. Ich hoffe, Du wirft mid) fir guvers 
bie meiſten Mudeven, wie Ales jugeqangen war, Gr läfſſig batten.” 

Bovrllr vor wurde in bas Mranfenzimmer gelaffen. Erich wintte ihm mit den Augen cimen ſteundlichen 
Erul Widert. Mein armer Freund!" bedauerte ex ihn, ſich Aber | Daul gu. 

Sint fein Lager Geugend und ſauft feine Hand drückend. eau foll meine Mutter fo wenig als möglich be 
(So) Wenu Du irgend cine Beftelung auszutichten, itgend unrmbigen,” fagte ec nad einer Weile. 

Die Nachricht von den traurigen VBorfall durehflog | cine Anorduung gu irefiew Haft, verfüge gang über v 3d) werde Deinen Grofvater bitten, ihr felbjt 
nit Windeseile die Stadt. Die Acrste, ſchreiben zu diixfen,” verſprach er. „Ve⸗ 
bie irgend abfömmlich waren, begaben nadridvigen mũſſen wir fie ja dech 
fid) auf den Weg nod) dem Forſthaufe. 5 Uls er ſchon gehen wollte, fragte 
Der Kommerzientath Wieſe, ber ſelbſt Erich tha wad) Maric. 
ant den Stuhl gefefielt war, ſchidhe Wo ift fie? Ich Habe fo lange 
ſeine Gquipage hinaus. Sie traf die vergebend auf fie getwartet.* 
Herren ody unterwegs und fonnte fie Sie ift bei ihvem Bater,* ant: 
rajder an Ort und Stelle beſordern. wortete Bauer ausweichend. 
Von deren Befund ſollte es abbingen, And wie ſteht's mit dem unglück⸗ 
in welder Weike an Fran Heimberger lichen alten Mann?” fube bee Rranfe 
au telegraphicen fei. Sn allen Schichten gu fragen fort. Man darf ibn nicht 
ded Publifums zeigte ſich grohe Auf⸗ ſchlecht behandeln — er tft fein Ber 
regung. So wenig man jeht nod) hoffen brechet — aber cin Wahuſinniger —* 
tonute, mit eigenen Mugen gu feben, Bauer wandte fid) an die Wcrjte. 
ließen Biele ſich nicht abhalten, nad Iſt es nicht beſſer, thin Miles au 
Dem Waldchen ju wandern. Bald um: fagen?” Sie ftimmtcn pu. 
ftand das Forſthaus ein dichtet Menſchen ⸗ Lautenſchlag kann fein Leid mehr 
hauſe. geſchehen, mein liebet Grid. Oe iſt 

Die Verlehung erwies ſich nicht als nicht mehr unter den Lebeuben.“* 
durchaus lebenoge fahtlich. Das Geweht wlobi?" 
war mit Rehpofter geladen geweſen. Es tft ſicher am beſten fo. Gr 
Drei derjelben toaren in bie Braft cin: bat ſich erfchoffen.” 
gedrungen, dabon zwei fo nahe bet wh —!* Ein leiſer Seufzet ent⸗ 
einander, daß fie cine läugliche Wunbe raug ſich der wunden Bruſt. ,Gott 
gerifien hatten. Dos dritte Kügelchen, wird ihm gnädig fein. Aber Marie... 
das an einet Rippe abgegtitten und Renn Du ihe ivgendwie behulflich fein 
int Muslel fteden geblieben war, liek fanuft, Otto...“ 
ſich unſchwer citfermen. Die Unters Berlaſſe Did auf mid.” 
ſuchung der Doppelwwunde, bie fid) wad Die Aerzte winfdper, bak der 
der Tiefe hin theilte, verurſachte viel Patient fic) des Spredyens enthalter 
Schmerz und wiederholte Ohnmachten. ſollſe. Otto Bower Fiifite ihn anf dic 
Der Transport des Reaufen macy der Stir und ging. 
Stam wurde für zuläſſig erllärt. Er Die Leiche bed Förſters war nach 
{chien wiinfdhenSwerth wegen der dort der ehemallgen Wildtammer geſchafft 
bequemer gu bewirlenden ãtztlichen Be⸗ worden. Blan Hatte fiber zwei Holz⸗ 
handlung; aber Erich beftand mit gros bide Bretter qelegt und fle barauf ge⸗ 
fier Entſchiedenheit darauf, im Fort: ſtredt. Marie beſchäftigte ſich damit, 
hauſe au bleiben, Man hielt es nicht die nod) beweglichen Gliedmaßen in 
für erforderlich, durchzugtelſen: die die paſſende Lage gu bringen wud die 
reinere Luft hier fommte, wenn mur Stleider zu reinigen. Um den Kopf war 
erft dic Geſahr befeitigt, dem Heilungs⸗ cin Tuch gehunden. Von Heit zu Seit 
prozci beqduftigen. ututmelte fie cin Gebet. Als Doktor 

Unter Denen, die ſchon im Verlauf Bauer zu ihr cintrat, decte fle ein welſtes 
der nachſten Stunden perſönlich Er— Lalen ũber bie Geftalt; fie zog ſorgſam 
kundigungen einzuziehen famen, war die Falten aus und zupfte an den 
aud) Doltot Otto Bauer, Bon Barthel, Cbeure Andenten. Zeichnung den V. Bignami. Enden, bis fie ganz gleichmaͤßig lagen. 

Lil. 



Heimberger ſchidt mid) gu Ihnen,“ fagte er. 
Sie richtete wie eridpredt den Mopf auf. 
„Er weiß bod) —?* fragte fic und lich einen 

Blick fiber bie Leiche gleiten. 
wr wmeif es feet. Sein Wunſch war, daß id) Sie 

auffudte und Ihnen, wie immer, Beiftamd leiftere. 
Hier, febe ich freilich . . .* 

Iſt aundchit Miles gethan,” ergänzte fie mit großet 
Rube, ,wed filer einen Todten geſchehen fonnte. Ich 
hoffe, bad Geridjt wird von ber Eeftion Abftand neh— 
met, da man ja dutch die Poltzeibeamten ſeſtſtellen 
fonn, wie er um's Leben gefommen ift.” 

las ich dazu thun lann —* 
Und dann habe ich nur noch eine Bitte fur meinen 

Vater: wenn es mit geſtattet wütde, ihm hier in 
ſeinem Walde das Grab graben ju laffen! — Sie 
wiffer, tah er am ber Ucbersengung felthtelt, dieß fei 
fein Wald... Das wer fein ganges Unglück. Den 
Todten mag's wohl gleldigiiltig fein, mo fie ruber, 
Die tleberlebenden meinen ihnen aber bod) cin Liebes 
zu ermeifen, menn fie ihnen bie lepte Statie rect mad) 
Wunſch bereiten. Das Grab im Walde konnte man 
dem Ieytert Lautenſchlag, der hier Förſtet geweſen iſt, 
ja wohl ginnen.* 

Bauer verfprad, ſich Get feinens Bater, dem Bitrgers 
meifter, dafur au verwenden. 

Mun aber dürtfen Sie ſich Hier nicht Langer bei 
dem Tebten aufhalten,” fagte er. Wir ſchließen bie 
Thar; bie Menge draußen wird fid) dann verlaufen.“ 
Da fie gdgerte, fügte er Hingu: ,Grid) verlangt febr 
dbringend nad) Ihnen.“ 

Die Thraͤnen rollten ihe Aber bie Manger. 
» Grid)...” wiederholte fie mit gitternden Lipper. 

Fũt alle feime Giite bas —! O, wenn Sie wühten ...* 
Sie wandte fic) ab und trodwete ihre Mugen, „Es ift 
gut fo. Wot hatte daraus werden follen? Mun ijt der 
Riegel vorgeſchoben — es bedarf unfjerer Hand nicht mehr.” 

Gehen Sie recht bald gu ihm,” bat der Doktor, 
ber uur eimelne Worte verftanden hatte. Es wird 
ifm bie freundlichſte Beruhigung fein. Wie Sie auch 
weiter diber fic) verfiigen migen, warten Sie im Forſt⸗ 
haute feline Genefung ab,* 

Sie ſah ihn forichend an. 
So ift wirklich Hoffmung? — Täuſchen Sie mid 

nicht.“ 
Warum follte ich? Aber ex wird borausſichtlich 

lãngete Heit eine tteue, gebdulbige, ſehr verſtändige 
Strantenwairterin brauchen.“ 

Die will ih ihm mit Gottes Hilfe ſein!“ rief fie. 
Gr bot ifr den Arm und fiihrte fie hinaus. — 
Frau Heimberger wurde fo fdhonend als maglid 

benachtichtigt. Ste fuhr mit dem nidhiten Schriell zuge 
ab und begab ſich gleidh vom Bahnhof nach bem Forſt⸗ 
hauſe. Cie fand ihren Sohn in heftigem Wundfieber; 
ex erfanute fle nicht. Marie fos an feinem Bett; fle 
hatte aud bie beiben legten Mächte bei ihm gewacht. 

Der behandelnde Arzt, der mehrmald täglich hinaus- 
fam, hatte grohe Wiihe, dle netvöſe Dame yu einem 
tuhigen Berhalten gu beſtimmen. 

„Er ift in forgfamfter Pflege,“ verfidjerte er, auf 
Marie deutend. Das Wadden fate ihe bie Gand und 
ſprach ihe Troſt gu. Sie jammerte unaufhdrlid und 
audite ſich mit den biifterften Borjtellungen. Erſt wollte 
fie Marie fofort am Sranfenbett ablifen. Als der 
Mrat dieh auf's Beſtimmteſte unterfogte, quartierte fie 
fic) wenigſtens im Forſthauſe cin. Nach wenigen Tagen 
ſchon war fie felbft fo leidend, daß fie ben Arzt brauchte. 
Diarie, bie ihren Bater heerdigt hatte und nun cin 
ſchwarzes ſtleid trug, bat ifr Frau Barthel beſorgie, 
tear ihr eime unheimliche Gridyinung. 

Ich ſehe immer ben Tob an feinem Bett fisen,” 
fagte fie jum Arzt. Und es milſſe bod auch ſehrt une 
paffend erfdjeinen, die Gorge um ben Rranfen gerade 
bet Tochter bed Manned anjuvertrauen, ber feined Ba» 
ters argſter Feind geweſen fel und thm ſelbſt nad dem 
Leben getradtet habe. „Wie viel feblte und die Kugel 
hatte fein Herg getrofien? Gott, wenn i durch thn 
mein ¢ingigeS Sind verloren hatte! — Lift fid dean 
nicht eine gefdjulte Warterin aud bem ſtãdtiſchen stranfen: 
hanfe anftellen ?* 

Aber fehen Sie denn wid, gnédige Fran,” fragte 
der Arzt lachelnd, vba Abr Sok gerave dieſer 
Bilegerin bedarf? Cine gewiſſenhaftere und fanfiere 
fonnen wir gor nicht finden, Und wenn wirklich — 
ein Gring war's bod midjt. Bemerklen Sie nur, tole 
untubig ex ſogleich with, tenn Fraulein Marie ihren | 
Ploy am ſeinem Bett verlat, wie ſein Geſicht ſich er— 
Heitert, wenn fle gu thm guridtebrt, ihm ben Umnfdlag 

Veber Sand und Weer. 

erneuert, bei der ſchmetzhaften Unterſuchung ber Hunde 
feine Hand ſtreichelt. Glauben Sie mir, Friulein 
Marie it uns gus Feit gang unerſetzlich. Ich michte 
nicht yu viel behaupten, aber daß das Wunbdfiebder einen 
fo quien Verlauf nimmt, fdpreibe ich nicht jum wenigften 
der beſanftigenden Wirkung ihrer Mahe gu. Hinen Sie 
ſich, da ſtörend eingugreifen.” 

Die Nathin miegte bedenflid) ben Kopf, ſchwieg 
aber, Sie hatte ſich von Barthel nod einmal umftdnd- 
lid) erzahlen (offen, wie Mes gefommen war, und 
immer wieder mit ber Frage befdaftigt, mas ihren 
Sohn elgentlid) veronlaffen konnte, berm Madden in 
ben Wielengrund nachzugchen. Dec biedere Gaftwirth 
meinte, dad fiche ſich ſchon erfliren, wenn man dle 
Beiden vorhit in fo intimem BWerfehr miteinander gee 
fehen habe. Bas denn geſchehen fel, wollte fie wiſſen. 

Udy! nichts Untechtes,“* verficherte er, ,aber fie 
haben ja als Stinber zuſammen gefpielt, und das Mädchen 
ift ſehr hübſch und brav.“ 

Es blieb ihe bod) unbegreiflich, daß Grid) ſich mit 
dieſen Leuten fo weit eingelaffen hatte, denen er ſchon 
ſeines Vaters wegen hatte aus dem Wege gehen ſollen. 
Nun wagte fie zwar nicht, bem Arzte gu wiberiprechen, 
nahm fig abet im Stillen por, Marie ,absulohnen’, 
fobald jee Gefaht beſeitigt fein würde. Sle badite 
an cin fer reichliches Geſcheul. 

Da fie fiir ihren leidenden Zuſtand hier im Forte 
| hauſe zu wenig Bequemlichtelt fand, folgte fie bem Hath 
| bed Arztes und fledefte nad ber Stadt über. Grid 
| felbjt hatte ihr ben Wunſch ausgeſprochen, daß fie fic 
ſchonen mochte. 

Ich bin hier gut aufgehoben,“ fagte ex, „ein guter 
Fugel wacht über mir Fog und Nacht.“ Das war 
ibe ber danlbaten Anerlennung gu viel exſchlenen. 

Man fann ja mit ben Dienften Deiner Pflegerin 
fehr gufrieden fein,” bemerfte fie etwas fihl und Marie 
gmidig zunickend. 

„Es find Liebeshientte, Mama,” fngte er, die 
haben thr gang cigened Maß, und man barf aud nicht 
bejorgt fein, fie anjumehmet.” Warie errithete. 

ober Ste ſprechen viel gu viel,” bedewtete fle ihn, 
aber Arzt hat's ftrenge verboten.” 

Sritbem fam die Sanitatsrathin zweimal tiglid zu 
Wagen nad dent Forfthaule, blleb eine Stunde und 
felirte wieder nad der Stadt zurück. Fühlte fle ſich 

| wohler, fo blieb fie aud linger. Marie merfte, dah 
es iht lieb mar, wenn fie fic) dart aus bens Stranfens 
simmer guriictgoqg; aber Erich Hatte immer jehr bald 
irgend einen Wunſch, ben mur fie befriedigen fonnte. 
Thur tenn et zu fehen glaubte, bak felne Mutter Marie 
wie cine Dienerin bebanbelte, wozu fle jehr neigte, gab 
ex ibe felbjt einen Auftrag, ber ihre jeitweilige Eut⸗ 
fernung erforderlich machie. Es geſchah fiet® rect auf 
fallig in ber zarteſten Form der Bitte. ' 

Faſt tiglig) ſprach aud) Doftor Bauer im Forſt⸗ 
hauſe bor, fid) mad) dent Befinden bed Freundes gu ere 
tundigen. Oft hatte ex bei dieſem Gange ſeine Brant 
ant ent, Wurde er dann hei Grid) eingelaffen, fo bat 
et Marie, ihr unter der Linde Gefellichaft zu leiſten. 
Eo lernte Frida fie lennen. Bald hatter die beiden 
Widder miteinander gute Freundſchaft geſchloſſen. 
Marie wußte bei Erich ju rahmen. daf die reiche und 
idjine Staufmannstocdter gar nicht ſtolz fei, umd Frida 
lobte auf bem Heimwege ihrem Bradutigam die fidjere 
Haltung und den feimen Taft der liebentwirdiger 
Strantenwiirterin. Manchmal fa Bower fo lange am 
Bette bed Freumbes, daß dieſer ſelbſt mahnen mubte, 
ſcine Brdutigamspilidt nicht gu verſäumen. Es that 
thm ſehrt wohl, ga bemerken, daß derſelbe jetzt einen 
gang andern, biel warmeren Ton gegen ibn anſchlug. 
Umgelehrt wie früher mar Bauer nun meiſt der Ges 
bende, er ber Rehmende. 

Wit groker Offenhelt ſptach Jener ſich über feine 
Verhaͤltniſſe aus. Er hatte fein Schulamt aufgegeben, 
um ſeine ganze Jeit und Kraft der wiſſenſchaftlichen 
Arbeit gu widmen, die ihm bei ber Uniberſität einführen 
follte. Lembachet wilnjdte, daß der Branthtand mig: 
lichſt abgefiixgt wiirde; es mar in dieſen Raufmannds 
familien etwas gang Ungewdhmliches, bak die Hochzelt 
nidt ber Verlobung auf bem ius folate, amd er meinte 
wohlhabend genug gu fein, aud) die Wirthichaſt ſeines 
Schwiegerſohnes heftreiten yu finnen. Bauer widers 
ftand diefer Young und befand fic) wohl dabei. 

(ih nächſtens bel Dir cine Anleihe made. Sofort 
nad Beendigung der Univerfitdtsferien bin id ent- 

| idloffen, auf meinem Blak zu fein, fo ſchwet mir aud 
cine Trennung von Frida faut. 

„Es fonnte fein,* fagte ex su Erich, .dak ich wir | 

Allgemeine Sfluflririe Bettung, 

| 
At 39 

Grid) erwiederte ſein Bertrauen auf anbere Meise, 
Gr verhielt ihm nicht feine warme Theilnahme fir 
Maric, wenn er ihe auch im fete letzten Hergenseviinite 
nicht ecinweihte. Durch ihn betrleb er die Erbſchafts 

angelegenheit bei dem Bütgermeiſter. GS wurde sic 
Summe, welde bie Stadt wad umd nach fir Leuters 
fag aufgefammelt hatte, feſtgeſtellt. Da Scwvicrig: 
feiter baraus entſtanden, daß ber Sohn in Mmerife 
abiefend und fein Mufenthalt nicht befannt war, per 
amlafte Bauer ben Richter, ſich wach bem Forjthruie 
zu bemllhen und dort die erforberlidien Ertlärungen 
von Davie in Eupfang zu ehmen. Heimberger lief 
ſich als Kurator des Ubwejenden verpflidten, Eo lik 
ſich bie Theilung nun leicht bewitken. Dutch Lembach 
wurde bas Kapital in ſicheren Bapieren angelegt. Grig 
hatte aber aud) nod) etwas Wichtigetes auf dem Hern, 

a Meine Geneſung ſchreitet raſch vor,” fagte er ein: 
mal, des Freundes Hand ergreifend. „Ich febe ben 
Tag fommen — meiner Mutter fommt ex gar nisi 
ſchnell genug —~ wo id) Marie aus ihrem Sronfen: 
pilegeamt werbe entlofien milffen. Cie wird bann tx 
Forfthaufe wicht bleiben wollen, und es fSnnte mir fir 
fle felbft and) nicht Lieb fein, wenn fie bliebe. ie 
ſpricht davon, ihren Blumenhandel wieder aufmehmey 
zu wollen. Wud) das fann id) nicht wänſchen. 34 
mdchte fie ganz in der Nabe behalten ... froge mis 
jest nidt, weñhalb. Du follft ſpätet aud bas wiſſen 
Wenn ſich cine adjibare Famille ermitteln fiche, sei 
der Marke Aufnahme finde! — Ich hoffe, fie würde 
fich beſtimmen laſſen, die Stellung einer Gefellſchafierin 
anzunehmen, wenn man ihr erlaubte, etne Meine Peuften 
au zahlen, wozu ihre Mittel ja ausreichen. Ih wühle 
Dir vielen Dank, wenn Du Dich darnach unſcharen 
midhteft. Es miifte aber recht bald geſchehen.“ Der 
Toftor veriprad, bie Sade mit feimer VBraut in nahere 
Erwagung ju ziehen. Ohne den Beiſtand der Frauen 
laffe fith ba bod) nicht weiter fommen, 

Uebrigens ertathe id) ungefähr, wm was 8 iid 
handelt,“ fepte ex lidelud hinzu. , Och füt mein Theil 

werde Dir immer Recht geben, wenn Du Deinem Herzen 
folaſt. Wber made Did auf cinen harten Mampi gr 
faht und prife Did, ob Du tha wirſt beftehen founen, 
bevor Du einen entideibenden Schritt thuſt. Bergif 
nidt, weſſen Sohn Du bift! Marie mare jefe za be 
bauer, wenn ſchlieñlich bod) uniberwindliche Hinder 
niffe amerfonmt merden miiften. Gage mir nae 

| darauf, befter Freund, aber überlege reiflid in Deinen 
lieben Gemuthe, wad Du Dir und bem guten Hind 
ſchuldig bift. Grid) drückte ihm bie Hand, 

Sorge nicht!“ antwortete er. „Es gibt zum Wat 
Dinge, bie umd her jeden Zweifel gewiß find. Ater 
e@ hangt nicht bon mir aflein ab, ob der Kampf, an 
ben Du denkſt, anfgenommen werben fol. Ad fete 
cin, bah fd) gu ibm fdrperlid) völlig getrdftigt ſeit 
milfite. Dehbalb ſchweige ih nod. Aber man muh 
fir alle Fälle geriiftet fein.* 

Seine Mutter ſchien tglic) mebhe Seunrubigt jx 
qwerber, Nun Ae mid mehr ängſtlich auf den Suitazd 
bed Stranten Rückſicht gu mebmen hatte, arbeitete ſe 
bent aud breifter auf bie baldige Gnifermung be 
Waddens Hin, bes ihe felbfe viel yu gut gefiel, alt 
bak fie nicht cine Gefabr fiir ihren Gobn bitte witlern 
follen. Tabet war fie klag genug, auf eine fanfir 
Ueberleitung in ein paſſenderes Verhältniij zu denlen 
um nicht bea Verdacht gu erregen, als fei es ihe um 
eine gingliche Trennung gu thun. Grid) brauche ict 
alS Retonvalesgent eine manuliche Stiige, meeinte fe: 
ify Diener fei ein guverlaffiger Menſch, und fle wole 
ihn gern cinige Boden entbebren, wenn er ſich bier 
nũtzlich erweiſen Mune. Dagegen wůrde ef ihrem kranlen 
Vater fehr erwünſcht fein, cin weibliches Weſen um Ha 
au haben, anf deſſen Gorgfalt und Treue ex ſich ger 
verlaffen finne. Ele bot Marie „dieſe Sielle* utes 
Bedingungen an, die fiir grofmiithig gellen fonnten- 
Mber Grid hatte nicht cinmal nothig, zu wideripredien: 
Marie lehnte ebenſo beſchelden als beftimet deeſet 
Anerbleten ab. Sie Habe ſich felbit gegen Herrn Heise 
berger ſchon audgefproden, fagte fie, dab ihred Blebent 
im Forſthauſe nidit mehr lange fein könnt. Wega 
der Sutunft jet ife nicht bange. Sie habe ſich vorhet 
ſelbſtſtändig burd ihre Arbeit ernkhet und werde dap 
auch) weiter um fo beffer im Siande feim, als fie mia 

| cit eines stapital sur Berfiigung babe, bas fhe itrest 

Rater dante. In einen Dienſt wolle fie nicht tveren, 
fo gut umd freundlich er ihr auch geboter werde. 

Es Hat Jeder felt bisdicn Stols, guadige Frew.” 

fdiloft fie, umd der meinige verlegt Remand. Jedet 

nu wiffer, mad ex ſich ſelbſt bieten fann.* 
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Erich freute ſich dieſer ſichern Galtung ded Wade | 
mens. Er wujite ſehr gut, daß fie ſich fofort aud 
ihm §elbft gegenüber zu erfennen geben würde, wenn 
cc Die Greuze freuudſchaftlichen Verlehrs zu überſchteifen 
wagte, und hielt daher vorſichtig jedes Wort zurück, 
dad fie hane peinlich betühten müſſen, auch went fie 
gang allein mitelnander waren, Sobald cr die Treppe 
hinabgeführt werden fonnie, ſaßen fie viel unter der 
Linde, er in einem hequemen Lehuſeſſel, fhe auf dem 
Bantchen gegeniiber, meift mit einem Bud in der Gand, 
an bent fie vorlas, Sn ſeinem Simmer hielt fie fic 
bafiie num timer kürzere Seit auf, nicht viel mehr, 
als durchaus nöthig wor, Alles nad seiner Bequem⸗ 
lidjfelt gu otduen. Oft hatte fle dle Meine Lieſe Barthel 
bei fid) und gab ihr allerhanb nũtzliche Anleitung. Sie 
folle an ihte Stelle treten, fogte fie halb ſchetzend, 
Halb ernft, wenn fie abgereidt jei; und bas werde in 
lingfter’ acht Tagen geſchehen fein, Etich twenbete | 
nar mids dagegen cin, aber er merkte ſich den Termin. | 
Sin einer Woche meinte er fo weit gu fein, aud auf 
cloenen Fuſſen ſtehen gu lönnen. 

Son ber Linde aus wurden kleine Spaziergünge 
unternonnnen. exit immert mut wenige Schrinte auf and 
ab, bald um bas ganze Haus herum. Gr durfte ſich 
dabei auf bert Arm des kräftigen Mädchens ftiigen und | 
feine Schuller am die ihre lehnen. Schon deñhalb 
wiebderholte er dieſe Uebungen mdglidit oft. Eines 
WMorgens, nach einer Nacht voll erquidliden Schlaſs, 
fagte ec: 

„Es ift nicht meht nöthig, bok wir wie junge 
Störche mur immer um's Neft fliegen. Wagen wir 
uné cinmal toriter hinaus. hres Baters Grab im 
Walde fonn nicht weit fein, Wollen Sie erlauber, | 
bay id) Sie babin begleite? Gs ift mir Bediirinifs, 
ihm juerft am Ihrer Seite cinen BVeſuch abzuſtatten.“ 

Auf eine ſolche Bitte war fie nicht gefaßl. 
„Aber bebdenfen Sie aud,” entgegnete fie zögernd, 

daß fein Oct wenlger geeigunet tft, im Amen freund⸗ 
lidje Grepfinbungen zu weden. Gerade ifm follten Sie 
meiden. Wiles, was Sie in dieler ſchweten Beit gelitten 
bau ⸗* 

„Es ift vergeben und vergeſſen,“ fiel er cin. Und 
dof es in Wahrheit fo iſt — dex unglückliche Mann, 
ber dort ſchlaft, fann'd freilich nicht mehr erfabren, 
aber wenn id feiner Tochter ilber dieſem Girabe bie 
Hand teiche, dann wird aud er verſöhnt fein, deule 
id mir.“ 

Es burdiidauerte fle gang eigen, ba er fo feierlich 
fprad. 

» Wenn Sie ſichs fo auslegen ...“ fate fie, Gat! 
Sommer Sie. Ich fan felbit von meines Vaters 
Grabe keinen beweglicheren Abſchied nehmen, als an 
Ihrer Selie. 

Gr legte ſeinen Arm in ben ihrigen, ftiigte ſich aber 
wenig darauf; er wollte bewelſen, da ec ſich ſchon 
gang träftig fühle. Sie gingen ſchweigend durch ben 
Wald. Nicht weit vom Monde deſſelben an ciner von 
dichtem Gebifd) verbedten Stelle abſelts vom Wege fog 
das Grab. Marie hatte es mit cinem einfachen eiſernen 
Gitter umfaſſen laſſen. Sie Sfinete daffelbe und führte 
Grid) gu ber Moosbanf am Fubende des Grabhügels. 

Dort fafen fke eine Bile und ſchauten nachdenllich 
auf dle ſchwarze Erde hinab, die ber Epheu nod) nid 
Heit gehabt batte, grim au überzichen. Grid) nahm 
ire Hand und fle eutzog fie ihm nicht. Ihre Pulfe 
{lopften und fie fühlten es. 

Wie nahe war aud) mir ber Tod," ſagte er leiſe. 
Run id) lebe, möochte id) auch des Lebens rect froh 
werden. Iſt das nicht mein quted edt, Marie ?* 
3 fann Ihnen baran nicht fehlen,“ antwortete 

fie. Yor Bieler find Sie vom Geſchick begünſtigt, und 
Sie haber ein empfängliches Genviiih und ein warmed — 
Herj. Es wird Ihnen gewik gut gehen im Leben, wie | 

| Reifel von ihren Schultern abſchüttelle. 

Sie 3 verdlenen, und bas tft mein innighter Wand.” 
» Sie fOnnen mehr fiir mid thm, Marie, als mir 

Gliid wilniden,” ſagte ex mit raſchem Enticing, , Sie 
founen es mir bringen. Wahrlich, Sie allen! Und 
es gibt fiir mid fein Gliid, bas Sie mir nicht bringen.” 

Sie wurde pldylid) gum Etſchrecken bleich und 
mate cine Bewegung, aufguitehen. Wher Grid zog 
fle an ber Sand zurüuck 

Meiu, nein!” rief fie, ,fo dürſen Ste nicht ſprechen. 
Wir nehinen morgen Abſchied von einander ... Machen 
Sie ihn uns Belden nicht fo ſchwer!“ 

(Sr {cpiittelte den Stop’. 
Wenn She nid) lieb haben,“ fagte er, ‚wie ih | 

Sie lieb habe, fo nehmen wir nicht Äbſchied, ſondern 
bleiben froh zuſammen bis au's Gude. Haben Sie | 

vergeſſen, was id} Ihnen geftanden hatte, ald... ald 
der Schuß mich traf, dem es bod) nicht gelong, uns 
file ewig zu trennen? Ich nicht, Marie. Aber eine 
Antwort fonnte id) damals von Ihnen nicht erhalten. 
Wenn i fie mit gutem Grund nicht gefordert habe 
bié heut, wo id) mic) wieder gang als cin gefunbder 
Meni) fühle — verzichten kann id darauf nist. 
Marie — wollen Sie die Meint fein? 

Die Hellen Thränen ſtützten ihe aus den Augen. 
ober ts faun ja nimmer geicheben,” ſchluchzte fie. 

„Schauen Sie nur vor fic) hin auf bas Grab — bad 
antwortet fiir mid. Da liegt ber Wann, ber Ihres 
Vater? Feind war, umd ber wad) Ihter Bruft gegielt 
hat, um fid fiir alle Unbill des Lebens blutig zu raden 
— und der Dann toar mein Bater, Wie konnen die 
Stinder ba je au cinanber?” 

Gr legte den Arm um fic. 
«Sind wits aber nicht idion?’ fragte er. tnd 

bat fid) in unferen Herzen etwas geäudert tro alles 
dem? Wenn Sle mid lieben, Marke —* 

„Vedenlen Sie, wie die Welt darilber urtheilen 
muh! Nein — es ift unmöglich. Mie wiirbe mau 
Ihnen das verzelhen.“ 

Ge lãchelie. 
«Dann Haber wit gewiß um fo weniger Grund, 

uns barum zu kümmern. Ich denfe, man follte fid) 
cher defen freuen, daft bie Minder den Frieden ſchließen, 
au bem die Biter nidje gelangen fornten, bah wieder 
elnmal bie Liebe fic) madjtiger erweist als der Hak 
und bad blinde Vorurthell. Gerade an dieſem Grabe 
foll wnjer junges Glad jeiner gewif} werden. Was 
wir einander bier geloben, das werden wit unverbrüch⸗ 
lid) halten in Seit und Ewigleit. Bertrauen Ste mir, 
Warie! In Borer Liebe weiß ich mid ſtark.“ 

Gs war, al ob fie mit muthigen Willen cine 
Sie wandte 

ſich gu item, blidte ihm in bie trenen Augen, fant neben 
ihm wieder. Gr jog fle auf feline Sdhoof, drildic 
elnen langen, fongen Stuf auf ihren Mund. 

«Dicin —?* 
„Dein —!* ftammelicn wonnetrunken ihre Lippen. 
Dann aber jahen fie gang verſtändig nod cine 

Bile Hand in Haud und befpraden ernſt, was nun | 
weiter geſchehen utilfite. Do Marie ant nächſten Tage 
dad Forfthaus veriajien mußte, fland Beiben feſt. Gm 
— wollte fie ſich germ allen feinen Anordnungen 
‘igen. 

Auf dem Miidwege bot er ifr ben Arm. 
So ſchicktt ſicys file Broutleute,” meinſe er; frank 

bin ich nicht mebr.* 
Mls fle umter der Linde ant Forfthanfe anlangten, 

Wenn ex ſprechen dürite!“ — rief bas Mädchen 
hewegt. „Aber mie dart id) anuchmen, wad mir Ihre 

| Glterm jo hochherzig bieten? Sie qewihren der Waiſe 
ein Ufnl in ihrem Hanie, aber fie vermuthen nidt, daß 
Grid) Heimberger .. . Ich darf mid) fo nicht bei ihnen 
einſchleichen.“ 

eat — ohne ein klein wenig Verſchmihehelt gehts 
nun ſchon nicht ab,“ ſchetzte Frida. .Ich wußle ja 
bon gat nichts und fonnte dod unmöglich glauben. daß 
Freund (rid) ſolche File haben würde, ſich fiir meinen 
Betluſt zu entſchädigen. Verſcheviegen habe ich alfo 
nichts. Nun wil ich end Beiden cinen quten Math 
geben: macht aus cuter Berlobung vorläufig noch ein 
Gebeimnifs. Geheimniſſe, die uns ein Freund anvere 
traut, darf man bod nicht auSplaubern. So bin id 
alſo gededt und ifr habt frele Gand. Gs ift wirklich 
nidjt néthig, daß die Leute ſchon heute erfahren, was 
zwei Berllebte einander in's Oht geziſchelt haber, und 
meinen Gltern wiirde es wirtlid) Gorge machen, wenn 
fle voraud wiifiten, wad im Werfe iſt. So aber geht's 
fang qut: Marie fommt, nadbem ihr Pheqeamt hier 
etledigt Eft, als Geſellſchafterin zu mir — Grid) bleibt 
im Forfthauſe umd genleſzt noch weiter Waldluft — 
ec befucht hübſch jeine Freunde in dey Stadt, natürlich 
aud) Lembachers — er fiebt bei bicker WGelegenbeit 
Marie wieder — er fieht fie nochmals und nochmals 
wieder... es fant ja gang raid) hintereinander ge- 
ſchehen — und fo weiter. Wir haben eine ſchattige Laube 
im Garter, aus ber ja auch dieſe Heimlichteit gar 
gut elites ſchönen Tages an's helle Tageslicht treten 
fann. Was ift dann gu ihun? Wan mp fic in's 
Unvermeidliche fiigen.” 

Es geſchah ungefibe noch thren Boridlagen. Marie 
fiiblie fid) ſchon mad) wenigen Fagen im Lembacher'= 
ſchen Haufe gang heimiſch. Frida führte fie bet allen 
Befanuten als ihre Freuundin ein und fudjte fo rich 
ben Weg zu ebnen. Schon mad) dem zweiten Beſuch 
verbot dieſem frellich feine Ehrlichleit, Linger Schweigen 
qu beobachten. Et erdffnete ſich Leinbachetr. Der alte 
Here haue ſchwere Bedeulen. Als er aber ſah, ob 
Grid feſt blieb, ſagte er: 

Machen Sie's denn mit ben Ihtigen ab! Wenn 
fie einverſtanden find, will ich gern melnem alten Heine 
berger juliebe it meinem Hauſe dic Hochzeit wie fiir 
eine Tochter andridter.* 

rid) hatte bei {einer Mutter einen ſchweren Stand, 
und auch) ber Grokpapa Rommerzicnrath wollte anfangs 
durchaus nichts von ber Sache wiffen. Grid) behlelt 
| bod ſeinen Biden. Nur zu dem Zugeſtändniß erflarte 

| Saber publizirt werden follte. 
foben ba auf dem Wintden Otto Bauer und Frida, | 
Sie waren ſchon vor einet Vlettelſtunde cingetroffen | 
und verwundert geweſen, bie Freunde nicht gu Hauſe zu 
treffen. Es mochte nun wohl nicht allzu ſchwer fein, 
ihnen vow den freudeſtrahlenden und dod) ein wenig 
verlegenen Gefiditern abzuleſen, bab ſich etwas Auüer— 
otdentliches ereiguet haben mußte. Wie die Betbert 
Winner und die beiden Madden und bana die Paare 
treuzwelſe cinanber ble Hand fdhilttelten, rwufite Seder, 
daß es fid) nidt nur um be üblichen Willlomm hanbdelte. 

Es ſoll gleich heraus,“ fagte Grid, ,twir Zwei 
find ſoeben fiir’ Leben einig geworbeu.“ 

Frida fiel Marie um ben Hals. 
Aud Du kommſt gu mic,” rief fie, „bis er Dich 

in fein Haus abholt. Willſt Dur“ 
Dos war nun wirklich eine Ueberraſchung, ſelbſt 

fiir den Doftor. 
Deine Eltern wollen Marie zu fid) mehmen?” 

fragte er freudig berwundert. Aber Du halt mir ja 
nod) fein Wort gejagt.* 

avd meinte, es Batte nod) cin poor Tage Heit,” 
aittwortee fie, ‚„und id) wollte aud erft mit Marie 
fpredjen — und daß ich's nur gefiede, ic) bildete mir 
jong ibermafig viel darauf cin, den Mugen Gedanten 
gehabt 34 haben, bei Vapa und Mama angufragen und 
ihuen fo lange gugufegen, bis fie freundlichſt eintvilligten. 
Da wollte id) mich denn damit belohnen, Dein verblufftes 
Geſicht ga fehen, liebſter Shay, wenn id) mit meinen 
unermarteten Amerdicten im entideibenden Augenblick 
heran8plewie, Sa, jal Du bift fo fürchterlich thug! 
Uber dbarauf bift Du dod) nicht gefommen, bak ip 
mit's in bieler Weiſe wiirde im Kopf herwmgehen 
laſſen, wie unferem Freunde gu helfen were.” 

Gr ftrafte fie mit cinem herzhaften Ruf. Erith | 
ſprach the mit innigen Worten feinen Dank ans. 

Uber Marie {dint nicht zufrieden gu fein,“ fogte 
fie, »the Mund bleibt gang ftumm.* 

|“ Berbiliniff dod nicht forge blelben. 

er ſich bereit, dat bie Berlobung eri nad einem halben 
Man würde dann den 

Leuten uſcht fo arg vor ben Kopf ftoben, meinten fie. 
Darin Hatten fie vielleicht rect: nid fo arg! Wber 

bod) noch immer arg genug. Ganz heimlich founte bas 
Und ba gab’s 

tun ein Kobfſchütteln und Berwundern iiberall. Wie 
ift es moͤglich? Grid) Geimberger und Marie Lanterns 
fdilag? Unſetes Heimberger’t Sohn und die Tochter 
be’ Stabiforiters? Es ift cin Sfandal — bas darf 
man nicht zulaſſen. Er muh baran benfen, daß er 
feines Vaters Sohn ift! Wenn er aud ſonſt pon ihm 
nichts geerbt hat umb feinen Weg für fi geht, als 
batt’ 3 feinen berithmten Heimberger gegeben; dew 
GuBern Anfland fol ex dod wenigſtens wahren. 

Wirklich wurden ihm Heimfudungen von allerfand 
wũrdigen Mannern nicht erfpart, die ſich verpflichtet 
hielten, ibm ,freundjdjaftlid) bie Wahrheit gu ſagen“ 
und ihm ,die Ghre ber Stadt” an's Herg gu Leger. 

Was ih aud) thue,“ antwortete Erich, , id) thu's 
dod Reine techt. So will ich wenigiters eimmal mit 
mit felbft gufrieden fein, indem ich mid in meiner Wert 
ald meines Baters Sohn beweiſe. So Grofet er ſchuf 
und fo Vielen ex Half, et fonnte bed) nidt ohne barter 
Ynftoh an's Siel gelangen. Wie vlel freudiger wire 
et geſtorben, wenn er fid) hatte gufidjern finer, daß 
Niemand ihm zurne. Einer aber garnte ibm, und jo 
mufie fein ſchönes Wert far ifn unvollende: bleiben. 
Ich aber, fein Sohn, vollende es: ich verfohne feinen 
Feind in dejfen inde. Wohl mir, dah i's Cann! 

Dieſe Auffaſſung, zuerſt etwas verbliffend, fand, 
ba fie ermft und wilrbig vertteten tard, Erich ſelbſt ium: 
cripartet, mit ber Seit mehr und mehr Sujtimmuang, Für 
bie Damenwelt hatte bas Berhilinig cinen romantijden 
Reiz, und aud bie Manner bequemten fic) allmatig gu 
beim Sugeftanbnif, daß nicht mur in ber Erzeugung von 
materiellen Werthen ba’ Heil ber Gelellichaft liege. 

Ware hatte fidh, als erft die Scheu vor der 
Aungaherung befiegt war, wide mur ber allgemeiniten 
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fung gu erfreuen, fondern wurde aud fo hübſch und 
liebenswũrdig gefunden, dafs man Grid cinen guten 
Gejdimead nicht meinte abjpredjen gu können. 

Wes aber wirklich bemerkenswerth ſcheinen durfte: 
ber junge Heimberger felbft verduberte fic) in kürzeſter 
eit gang anffallend und, worüber nur cine Stimme 
war, zu feinem Bortheil, Gi mar, als ob ex feet 
pligtidy feften Boden unter ben Füßen fühlte, nachdem 
ex cinmal fider anigetretet mar. Sur Freude ded 
alien Stommergienrathd trat er im Comptoir wirklich 
als Chef auf und entwidelte aufmänniſche Ideen“, 
fiir alle Sffentlichen Angelegenheiten gewann er cit 
lebhaftes Jutereſſe. Die Junge war ihn wie gelöst, 
und felbft ald Sprecher in einer größeren Verjemumlung 
aufzutreten, foftete ihn feine ſchwere Ueberwindung. 

Zein Rater ift es nicht,“ hieß es nun, ,aber 
man merft bod, daß er Der Cohn ift.” Es mar Mus: 
ſicht, daß et mit ber Seit den Leuten auch für ſich 
jelbit noch etwas wiirde. 

Doktor Bauer und Friba, Erich Heintherger und 
Marie wurden an einem Tage getraut, Es war eine 
grofe Hochzeit. Erich leh an diejem Tage einen Stang 
auf bie Stufen am Standdild ſeines Baters und einen 
zweiten Mranz anf dad Grab ded Förſters Lautenſchlag 
im Valbe legen. Die Myrten. die im beibe eingefloch⸗ 
ten wurden, waren von bemfelben Baum, ber feine 
Bluͤtenzweige jum Brautfrang hergegeben Hattie, 

Cine Perirrung des weiblichen Geſchmackes. 
2% Pon 

cf! Gerard v. Amuntor. 
—8* CRaAreed orrdstes.) 

4b Yow — aſthetiſche Huljlefigleit mander Frauen und Jung · 
— haeaulein der beſſeren Staude bei dex Auswahl ibcer 
ur Schenuditiide verbdient moGl eine Curye Beſprechung. 

ehn · 
Im A einen iit die Wattin eines hächſte 

Stewert jablenden Mitglieded der ,cberen 
tanſend“ gegen Qerircungen ibrer Schinmlwahl mebhe geitebert, 
als die pagidtige Frau qué dem wohldabenden Wiittelfiande. 
Tie tetche rau lann jene Hobleniloiff{ryialle erwerben, die der 
Aunjnchliff tn zwei abgeitumpie, mit den Grundflachen einamber 
juaefegrte Boramiden verwanbelt bat und dee dant Arillanten. 
aenannt werden. Unb da dee grokeren Srillantidimudtages ner 
vem Airmen erjten Ramage’ gehalten merden fonnen, jo find 
and die etnjelnen Brillantjchmaciſude gota mebr ober 
miner geidmad> und fHylvoll hergeltellt, Die nom Gotte 
Mute meniger beanie fr erwirbhe ihren Schmuct in den 
‘Sertawisqewolben beiderenerer Juweliere und Geldidaniede, und 
fie lommi demgemaß leichtet in Die Lage, durch ein umgecignetes, 
Holwidriges Sehmudiedd yum Eintauf vetledt su werden, Sie 
muß ſich mit Dent billtgeten Ametholt, Chryſopras, Ralachtt, 
Murneol, Achat odet Vergtruſtall begnugen, und dicie Halb · 
edeliteine find meijtend in goldene oder filbernergoldete Sieraten 
cingeieyt, die ſadrilmaßig mach Schablonen herveltellt werden, 
pon denen dex Fabritant botft, tah fie dem Geſchmade der 
laufenden Wenge beſonders behagen werden. 

Die Forscn dieſes billigeres Scharudes find oft 
teizend und den edelſten amtifen ober stittefalterlidjen 
bildern nadgeagust; oft find fie einet perſenlichen Laune will 
farlic) entipru : vielleiche einem gay bejonderen, 
ner Rbersbaften Sioede gedient wnd ſellen nun im ihrer maiſen · 
hates Hepredattion aud) den Betſall des groben ‘ublifums 
finden. Cine Dame, die wirllich vornebm erſcheinen will, wird 
re thin, gegen Sehmuditiide der leyterenm Wattung auf der 

wit ju beit, 
Es if dentbar, daß cin qewaltiger Rimred vor bem Herm, 

bert einnal die liebe ſtau aut die Rebbiitneriude oder 

ote 

| sttenent Paul umd 

cin Hajentreiben degleiſet hat, zur Etinnerung am diejes aus | 
Doers Pr) tuabméweise Yorfommnif ¢men aud Qagdfinnbitbers zaſammes · 

—— Shiu jae die Garin bein Goldſchmiede beftellt. 
Sein nun derjelbe Gioldidmied dieſen Scmud vervielfaltigt 
* in — case — tr * at unter ſchleds · 

muthet, Votſtedna 4 tragen, die aud Flinte, 
hon! und ‘Sogbtaide gebilbet info. iR die exn Nae st 
teimadioies Unternegaren, und man wurde es avd gedanten' 
Welten foumen, tern ed niche in det Ehat immer moh genug 
Trasen und Jungiraulein + die, Durch die Teubeit oder 
Sondetbatteit eines folder udſtudes gertist, ip jojort gut 
Tragecinnen defielben Gerabwilrdigten. Denn — an wit ¢ 
ohne Lmicdeerie — eine Uoritedmadel aus Jagbexblemen ift 
fein Schauct fiir eine weibliche Bruſt; unter gewijjen Berbalt- 
niſſen und gu einem beiondern Sete Loe ot tans fie fich 
vielleicht eaticbulbiget und ein eonmaliges bes Tajetns 
tur ſich im Awiprud nehmen; im Allgemeinen aber iſt fie cin 
unweblichet Sganuck, umd wo the bejeeibere Umſtande mide 
alé Grflarung und Eatſchuldigung gus Seite ſieden te 
eine bag og tes Geldjmadeds, een unpaſſendes, petleyert . 
geawines Ding. 
Bei, den Parijer Blettrennen begegnet man wohl einmal 

ciner aufſallenden und reich getleideten jungen Tame, deten 
reidmehlbvitreutes und Fredy gefbmialicd Untlip vom Schirca 
cinet Jodenmaye beſchatiet wirn; fie tragt Stulpen ud Reit · 
gerte, und the fradendes Leibchen eft mit einem thalergroßen 
goldenen Huftiſen geidnidt, tas jlatt der fe auf einer 
Stite vier, auf der andern ſünf oriental) lirtije | getat. 
Die nadlatfige oder vertraulide Unt, in Madame ver 
den Helden des ,Lurlé” gegtüht wird, beleyrt ums bald liber 
ihre gefellichajtlide Stellung; der Spender ihrer Toilette ijt 

edes in der Witte ein ciformige 

Ueber Sand und Weer, Allgemeine Illuſtrirte Seitung. A239 

cin Gleniifling ané dem: Fasbourg St. Honoré, und derjeibe 
Derr hat awd die ptächtige Idee qehabt, jut beime ,Winoude* 
jenes qoldene Outetien neit den Lairtijen jertigen zu laſſen, dene 
ex aft cin leiden ſchafilicher jJreumd ded Rennſroris, und bas 
Dateien it das Sombol ſeiner Freuden und aud ſeinet 
inteLeltuellen Quafisaten, 

Der Geldiduried, den die Ausſahrung des Auftrages Spah 
mate, bat gleich ein Duyend folder Suleifen bergeftells , uxd 
die Genoſſinnen and Rowdurrentinmen ven ,Winoude” daben 
fich dovielben jojort vom ibven eigenen Freunden chentalé ver 
ebren Lafien. Die Halbwelt von Yarts tragt plaglic nar 
nod) — Dujetien. Ein dentider idtertatter, der mit 

diele Spottgeburtert falider Elegam 
emuſtert bat, mefbet isert nod Berlin: Die vornedmen 
amen trogen dieſes Jaht ale Broſchen nar nod) golbene Hus · 

etjert mit Zurfiien ;° und — das Unglad iff jertig. Die deuride 
Goldichmuginduſtrie greiten und dritten Hanged, i 
see beleelt, tit bet Unipriidien ber Mede gleuben Schritt 
1 halten, jextiat Hufeiſen ber Ouieifen und wirſt fe malfenr 

aul bem deutſchen Wiarft; ba it bald fein Schmudtramer 
im leyten Brovingiatueite, der niche ein Hutetien in ferment | 
Audlagelenfter prangen hat, und die deutſchen Weibleim, vow 
ber WNobe veriibrt, erniedrigen ſich zu Weidhmadégeneffinnen 
times Barter Halbweltframensimiters umd tragen abnargetos 
dieſes Hix eine echte Dame durchaus unpajjende Schmucſtuck 

Fits monde Frauen ſcheint es mur eine Welthetil ber 
Prarbe, aber t der Frorm am geben. Cie wifien gana genau, 

| welsbe Farben gu einander palten, umd ys me te memals 
bet der Auswuhl three Kleiderſtoffe gegen bas Coleviftiiche Geſehz 
fobald es ſich aber une die ſchone Norm hanbelt, tappett he 
ratblos im Dunfeln, abment tollfabn die jddewhlidte Wut 
bauſchung ihrer Rudieite mad und Heden fad) Hufeiden vor die 
Pret, wenn die nur eime Patiſer Halbwelitreatur thnett vorye 
macht bat, Gin Huteijen erzeuat cine gewifſermaben utelriechende 
Sdeenverbindang zwiſchen toe = im und dem VPferdeſiall. 

tenn der Gatte cin Meiter ijt, braude die Gattin nicht Sporen 
zu tragen, Stedt denn der Yardepicth feiner Eheſtau eine 
oldene Wiftgatel vor bie Bruit Saud der Urgt feine 
momere Halite eta mit einem geldenen Sehropftophe? C4 
feebt Saft wie Rellame aué, wenn Bes Handawett des Clemabls | 
ſinnbildlich dutch den Sasud der Frau Wemehlin bargeltelt 
wird; und wenn man die Berirrumg einet Frau Cijembabne | 
betrivbsoiretterin, die etwa eine goltene Yotorroting als Gruft · 
nadel irige, allentallé nod) begreien fonmte, jo wird Dod Das 
geldene Hutedien am Halle dee Frau Sleridesprajidentin, decew 
Ghatte immer nar den dreibeinigen Screibietpel revtet, gu einern 
unbenreijlichen Berbveden gegen die Vajeſtat des Weicmades, 
Die Unw it, welche bas Sprichrmort: , Ueber ben Gieidnad 
Lift fic) wetdbt jteetten," enthalt, tH betanntlich exit newerdings 
wieder von citer geijtreichen umd ſaueidigen Fedet nachgewie ſen 
worden, und wit unſeretſeits mixtectt anges fener ſchred · 
lichen Hufeiſen eine andere Faſſung es Sprudword in Ler 
feplag bringen; „Geſamad taped pid) nicht vor einem eden ex 
werten” 

Hur den weiblichen Schad — dad Wdjettiv ,rweiblid” 
ft bier cigenslidy eine Werwwerſcherendung, eine .Tautologic”, 
denn der .endnanlide” Schmud it immatetiell und wird mete | 
bein Golddundede gelauſt; das Hingleim, bas eine Ftauenhand 
bem Geliebien ſpeudet, jell dieſen nik ,identiden, joudern 
fimnbelbticy ſeſſeln“ — fir ben wei 
Fermen wie vor am beften ober Thierteich 
enimomuten, wenn man nicht dem unvermibtlicer, fajt immer | 
ftylvollen Vnien · und MeeiMompefitionen den Borzug geben will, 
Ta ijt 5. B. im Wermanijden Wiujeus eine Gewandmadel aus 
poei inenander geſchobenen Viereden, deren Seiten bogenfirmig 
nad innen getrumat find; die Eden der Cwadrate find mit 
lleinen Nugeln vergiert und eine quer iiber das Scbmnudiid 
legende Spange dedt die auf dev Kucheite befindlathe Nadel. 
Tas Aieinod ſtammt and dem dreigedmten Jahthundert, und 
heut, ba weit aber ein halbes Jahr iauſend verflofien iit, bee 

Sey Sele Rin ger ten ago et} elaſtigen B it gel mn nag 
— Schone oevaliet wie ‘und fyottet jedem “Aedjel der 

len, 
Gin anderes Schmucſtück in demſelben Wufeam beitetit 

aud cinem Dreied, anf defer Vaſis ein Ceinered Dreiet mit 
rer Spipe nach unten geitellt ijt. Tie auf dicie Weiſe ge 
bilteten vier Dretede fin lohnlich gewdibt, entbalten ein 

mietung and an ben 
auperen Seiten ded großeten Dreveds fpringt je cin Areujlein 
bervor, bad anf dem jreien Ende des Stammes und ait beiden 
Eden bet Duerballens cine Rugel trdgt Die Mugeln be 
Tiigren fid> und etſcheinen demnady Cleeblaniiarmig angeordnet- 

Devartige Waiter find dwbesit einfach, und gerade durch 
igre Cinjadjheit und Die Wbiwejenbeit jedes Jredbeuritied, mie 
er leider tem Hufeffen gu Gtunde liegt, estipreden fie yet 
welentliden Gorawdjeya bed fren; Denn dad Savae igen 
ijt ſich jelbit Swed. Gine Rurnbetuer Nathsgattia des deere 
gehuten Nabrhanbert® wiirbe dem Schinud eines Durletiems ficher 
derſchnaht Galen, Gerade dad ymdtite und Deeiyebnte Saher 
hendert bat in unferem Baterland cine Fulle des_lojibarjien 
Schmucles aud getriebener Arbeit, Filigran und Soomel Auk, 
aus Cdeliteinen und Perlen Gervorgebrage; ndetit der Vastunit 
hatte fid) die Gholdidmiedelunft juerſt vem den Banden bes 
Handwerls bejreit umd einen wahrbalt ideale Aufſchwung ge 
Hommen, umd doppelt betribjam it of, dab Geut, wo wir 
den Schun der deutichen Lergangenbeit liebevoll aufgraben und 
bem Runfigewerbe mit dem Gite unferes Ahnen meues Leben 
exnflapert , % grobe Geſchmadsverirrungen feitend der Edmud · 
inbduitrie moglich find und ſeuens des lanfenden Publuums 
Unterftiigeng und Ancrlennung finden, 

Wer i an mathemattdje Sleofiqurationen ſeines Gold ⸗ 
Schrmude mide geniigen laſſen mill, dec wende ſich dem zahlloſen 
and gefdlligen Botives aud dem reidje zu; Die Rleer 
blatter, dee Sriefmisterden, die Rornbluewen, die Roje, bas 
eildhen, bad deutide Eidenlaub bilden ecne wneriddptliche 

jor ben Formgeder. Aus dew Wierreich beeten 
baci und etteclinge, Bienen und Edlangen immer 

wiedet beliebte Wotive und lonen aud) mit Phanyenornamenten 
pafiend werbumben werden. Gang veigend find jene ſchotn ſchen 

ay Samu werden die | 
dem Pflanjtn · 

Rater, deren Korver aus hunter Halbedelſteinen gebildet find: 
wei Heme Bergfruſtalle ſiellen die idjizemernden YH der: 
bee Trae find Goldoraht und die Flügel ves gee 
Filigtus. 

Wenn ¢ Whittel felbit den billigeren, aber incer 
moh ſtylvellen Moldicmud verbicten, dann tit 8 beer, Sb 
dieſer Art von Bug gangzlich gr entaußern, als yu ynedten 
ober geſchenadloſem Plander frie Yufluct gx nebmen, Gen 
iti Dont, die deutiche eee ee iſt nicht wee die Ovientatin 
auf den Geld · und Cdeliteinitmad angewirien, wenn fie ge 
jallen will; ber berrlidite Schmad des Weibes ift ein cor 
mehunes Derg: und eine friide Blume im vellen Haare ter 
rau, cit Aeeviglein duitiges Baten vowwt fexidhen Mon dec 
Jungſtau wiegt oft Diamarten und Verlen aul. Selbit ewe 
Ronigin erobert deuside Herzen nicht burd den Glary ber 
Rrdnangdbrillanten, jondern turd Wilde und Huld, dard dic 
Thaten ¢iner Alles umfaiienden Liebe und Yarwberyigtert, 
pate ef ted idion in Satomo's Spruchen: Wem ein tuged- 
fone Wei beicheit iit, die ijt wiel edler denn die {elidyier 

Theare Andenhen 
{Qiu bed Bild &. TIT) 

Die Hlittermeden waren laum ju Gwre, der Bore der 
Jurgen he flamd in vollfter Slüte, to fem ein Telegrasm aus 
der Meidthauptiiadt und vermittel® bes elettrileper Punters dir 
erie — Brola. ise Wore ſdater rriste ber jungt Besbologr 
ab, um imn Generalftate Sqliemann's fit) en den Butgretunyes 
in Griechenland gu bethetligen. Frog alles wiheniheitliges Filme 
eine bittere Muigabe [Ae emen vier Woden alte GFhemaan, fei 
jumped Did yu veriaſſen; wes Sraudae ex die SAeaheit im 
Teikmineritutt cinee von tem Argivern gecfldcten Wtropolis je 
judjen, da ex ihe reigended Urbild voll warm pulirende Lebent 
fein eigen mamnte? Wehhalb wie ein Woulmarf fh in cite ver 
Kungene, mobderduftige Vergengenheit vergreten, de bie Gezca 
wort ibm fo forma Wdpeltet Und ded) mute ef je fe 
liebjter atte er fein junged Weib mitgenommen wad bem Aera 
Yelopennes, wo : 

Tes Cyrané Boge Wart wi 
Usd {pxgelt duſt ger Brege Bete, 
‘Be jsnn'ge Plus jeachtad baben 
Die Paradicle der Cytiades.* 

Deh Me Berhalinifie aeftaticten teine yorite Godpiterciic 
und Sakephine miubte thn allein giehen laſſen. ‘Bald aber fon 
der erfte Gruh aus Hellas. Kaum trowte bie junge Frou itert 
Tagen, alt fie aus den Gaveloppen det Mifle die fettiamiten Ruxfte 
geqenhinde berausitdite, Dos hatien fid) tie aut len Greburtes, 
der geetlice Weintrug umd die Statute des Aettulep gewit 
nicht tndwmiert laſſen, tag fle ein f Barbare 2000 Qabre ned 
abree Gntftehumg cus berm Trikmmeridjutt con Mylene a 
und fe als Giebetgruh ſeinem jungen Weite nad) T to] 
ſenden werde. Grane Dorit und jomnenbee Gegermart, exc, 
bie cine ſtlaft von Jahriauſenden itennt, werfettet Goer trurdit · 
ſamet Weiſe bat Jauberband bes unfterblidfien aller Gees — 
Umor’s, Zaralich dructt Jolephine die med) nicht 
ena? al , te alien, ten Batiten ge = peed oa 2 

be Wyre Crangenporige, Geleraidin 
Frilblings und else eutifgen Liebe. 5B 

Das Fohannisfeft in dee Umgeiung won Rom. 
ible dea Bild S. 780 u, 181) 

Gs war cin pradteoller Morgen, ber Oiermel blaute in 
feltemer Tirſe Hbee dem Stareder tief im Wihamergebirge, alf vt, 
pon Weſtem durch eine feltiame Unrube be den cages Etredm 
oujmertiam gemadt, mim Sei meinem Radjbar mach der Urlade 
der uttgetmeguligen Bemequing ectundigte, umd erfube, ef jet bee 
der Sobannistag, umd ior nod wenigen Wimeten Bot fid mix t= 
pradtige Andtid einer Yrogeifien, me ſich mir weve peftid em 
geyrdgt hat. An dee Syoge des Buses ging cin Meer Rue 

Sr pee eel ha dett Thufer temfen: ein Lamm! ex ' 

i bihes RApiden meer 

eGraicbigre Greist mit lengem Bart, flibete det [Gudeern tinger 
gehende Rind. Der Meine Johannes wurte van eintt Sdaer 
gefleibetes Radgen, den |dSniten Renters bet Cried und be 
Unegebang, begleitet. Denn tamen die Chorhinger, welde d+ 
mit Bilkern geigeridien Fatzuen Die Braderidalt ber 
welken Bligenden Meritt, in ihren weiken Gerodndere vedféntis 
verbiilt, reidgeidymildte Tlambequz tragend, ten gaeym Jug 
entlong. Dee Geiftlige des Orſes teug des heilige Setrareert 
unter dem Baltadin, und feime Aſſcuenten jAlefien Dee cigratlidge 
Prozeilion, welder nod cine Lange Reibe @ldubiger foige Sere 
man fich dk fordemfeudjtende Buld = dem Dome I * 
gen Hummels dent, fo wird mom begreüjrn wie midh 
need that wd wie UNveRgeBlic mnie die Johanmis\[t ix ter 
Erinnerung fertlebt 

ühung dec Kaiſeri Ruffand anf den 
sein et Cla 

Upicys bot Bate ©, 78) 

= : die Meijerim Maria Feotoremrs or 
legentlich 58 Mareen een ben beifildpanbaltens jen bp 

{rierti@teiten auf of Philippsrube am 4. Juni am Berke 

Hoje mode, war cin fehe Mudhtiger. —— 

| Farrel MF alge, belgcanten fig nigt eal 
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pie enen by eS Holes allein. Ur hatte gary auherhalb bea 
uriprit Reifeprogramms der Railerin gelegen, ang so 
ſedes eden send ceremonielien Gharafiers umd gemabrte den 
Gemiithebediirinivier Raifer Wilbelmr’s dee Arende, Pak dex erie | 
Sein, teldem die Gemahlin Alexander'a 111. und die geliebiete | 
Torjter Shriftion’s IX. in feimemt Palais madjte, ansileeplidy cin 
Sit Ded Heiuna mar, 

Wen die legten Qabre in das Bond, welches Me , feilrn 
Hoh'n® vevdinret, ,d’rauf Furſlen fieh'n*, cimen Jug der inige 
felt, DS Dertindniffes and ver Sulommengebiriafeit gedvedt 
habert, det Lampe entdefirt marty, jo war es dow leineswegt toe 
(Gemeitjarmfett politiftyer Snterelfen allen, welder in ter Sphdre 
pet Throme Be Heru einender gendbert gat. Cine neue Heit 
pat awd den rein menidlidhen Furſten unter 
citanber ¢inen Sug freier Natdrlidteit midgetheilt, and die ver 
idjlungenen Baste igres Gombliemledens find immer dichtet end 
enwiger gemarten. Und menn es bier torlleidd mun einer gany 
befomberent PRege vieler gegeicitigen Sege dangen bedarf, um tas 
QoglebStige ihrer Wirtungen ye poten vu wend yu befeftigen, fo 
Gat wobl fein Furft mebr jur doele Wflrge gethan als Der Deut ee 
Sailer, Die Aebaimalidteit felecs Aenea Die Mitterlidjtett friner 
frormun, die Wuffatiung Seiner Paichien qenen Mamilie and Ger | 
jellidalt ſtehen anliberteoffen be, Seine Hoflidjteit im den pers 
jchiedenett Berikhrungen des privaten und sentliden Ledens ift 
\priidebrtlidy gewortee. Tie artigen Gemohnpetten, von melden 
ber bald weunpigidbrige Flic im ben gafiliden —— 5* 
Hauſes und Landes feime Perjen bri feiner Gelegenbeit be 
Frevt, erſtreden fic) bis an die Grenge ſeinet tirperlodert —* 
und mebinen cinen beſondere Serggermtnnenter Wefdred an, wenn 
cS fi um Berjonen handelt, de feimern Hetzen 
a getzört yu den felienen Busnahmen, bok tet Raijer im der 
Reſtdenj antoarmente oder diekibe auch nut vel erie Ppa led tritess 
nicht periinli axe Bahnhef empfimat ober Segrilét, und der gee 
beime, aber auth ofene Wideriland if tein Gebcimnif, welgen ex 
bet ſolchen Bntafjen feimen Wersien oft emig hag ag @ilt's nun 
gar, Berfonen yu ehren oder wie die iher Sefonders lieb 
find, damm gibt's fider fein Mbbalten, snd ber Berliner Rett 
jelb@ in Der raxbeien —3 bei jedem Wetter, oft zu 
\pateen einen. Rather eta net dente Soret 
jobren, a Germen ju genitgen, welche ex fo germ als den 
me Wusdeud einer Samilientiebe yu beflariten liebt. 

war Raijer Wilheler aud) gelegentlicy der auf bem Wege 
Beierligtenten in Philippsrube am 21, Wak infogmite are 

— Turterile der Kaiſerin Maria durch feime RAeidenz nech 
wn bpiter Adendſſunde auf bees Friedriaſtaden Babnhel ex 
ſchienen, um der Germabiin feimed Reffer ſeinen Relyelt gu bee 

en. Dee ver dicey Aujmertiomtcit auf das Treudigiie Uber 
te Kaiſeria — 2* die rittetlice Dulbigung des gretien 

Dheins pel Rugrung und Bewegung, und ned) Sever jeine efx 
wolivtige MeRalt thren Gelonmmagen wiedee verlies, Satte itm bie 
Dand, die er lieberoll ffie, einen Bejud im Bertin veriproden, 

In Beglertang ihres Btuders, des Veinyte Waldemar von 
Danemart, ĩdaue dee Reijerin auf ibcer Haddreije dicks Beripreden 
cin umd fam ant 4. Quni, son Railer Wilhelm und feinest Oole 
freedig umd glaxyend empfangen, cuf dem Gentralbagagofe in 
Berlin an. Wahrend auf dees Perren ber Ralier, umgeden von 
alien Brings, ſammalich in den Uniformen ihrer ruffiigen Regie 
menter, fowie He Rronpringeiji mit igre Teagern die Antunfi 
ber Rtaifern ertoarteton und cine glingende Guite vom Beneraten 
end Surdentragera im ihrem Gejolge aufpeftellt wer, hatte cine 
mad Toulenden siblenve bie Stra votrt Bahnhof bis 

dem Botidafisgotel grfilit, unr dem hethen Ba’ 
me then und — gu heihzen. ‘Der Auſenthall der Kauerin 
war ein nut fir 7 Fef ichteiten areken 
Styls, mit welder ver Gerliner Def jeine chatte Wu ehren Licht, 
| wri et einen cagen Habmen, das ———— tend ein 

héatre paré im Gpernhauſe war Allet, was ber Furin ger 
boten merben tomnte, Wher det dent Libereus lidjen und vere 
wandtideltiiden Wbfdjiede meee Wilhelm ued Kalſtrin 
Ware nad dieſem eontdgigen ae, den mur das Hery diltirt 
faite, vem cinander mafem, fol der Maijer wiederfolt aedubert 
baben, aA — Sriud einen Winer Herynswenide exfdllt hate, 
Dieſe | torrbem ben Befiand der woblihuenden Srinmerung 
fidern, made bem eviten Dejude dex — Weria Heodoromna 
in Berlen dort allgemein gebjentt wird. ® 

Di f ie Chibi Groffichen thc 

(Gigs Yes Bid & 785) 

Die Feler Mer Grehlahrigleusertl acung bes ralfisqen Grog 
Hite: Thronfo tourte am 18. Wai in St. Pesersourg usier 
‘Aniwejeengelt er auftwartigen —— end * oak 
tolirgent niger bed Reidjes mit grohem Bomp 
Ritelaus Werandrewithy, der ditee Sol paige Sons ie 
deſſen Bild umd biegraphilge Stigye * {drglah den Leſern von 
rllcher Land und Dieer” tarbeten, vollendete am dem beacidy 
neſen Feſtlage ſein fechyehrtes Lebensjabe. Wn dieſent midtigen 
Familienercignis det rujjiiden Reijergoujes beiheiligte fit von 
bet befreumteten Wigten Deulſchland in bejonbers Servorragender 
—8 “Pring Wilgelm begeb ſich perialid) nach —E—— mir 

beiyerobnen wid bie Diiihotinkge frines foiferliden 
Baral gu Uberbringen. Die im jarenfadt prangte 
gum 18, Wai te fellidem Samude alle Straken aren mit 
Gebmem, Rringen, Laubgewinden und Biijien Railer ‘Wiegamber's 
Ours Pevetighte * qeldyeniidtt ; eu dem MewsteYlrelpett, der in 
Dejonterd geidymedvollem Fabnene und Blumenjdmude prengte, 
bemegte fig cine frobgeitininte Bolismenge bit aud ber, den Sug 
der furierlogen Deerihafien in die Rice ertoartend. Uses 12h) Ube 
erchienen pie Wejeitasen im Wenterpalels, welelbl Leing Withee 
bon Preuſen dem Crobilirflen’Zhremjolaer die Jniigmien Des 
iderarjen Wolerordems Aberceidte, Wisnawa erfelgte rhe pomtpdle 
ufialut pem feierfidyen Alte ber Grofjabrigteittertidrung bes 
fiderligen Yringen in Ber Pataistinge, Hadjrem des diplor 
Matiide Rorys und die Gbrigon qeladenen Gaſte in dem ſeſtlich 
friderdtyen Gotteeqauke vor drm in goldſtarrente Getodeter petler 
belen Wetropeliten und vert geiſtlichen Wurdentragern Aufftelang 

itt Jan und Weer, Allgemeine Plluftricte Feitung. 

ore “ya * bie Mafehtten, der Threnfolger 
— dhe ft tigen ai inter die Riwigin nom Briebenland, 

oa Meduubary-Gémnrtin, Pring Wilkelm von 
Seeuben, jowie bie —— der iaiſerlicht —8 in fiers 
Lider Jere Borthin. Dering Wilhelee ging poildem der Etoh—⸗ 
furſtin Xenia und tem Grobiitriten Wladimir, Bor dem Hauft · 
altare ampelangt, leeflete der Xheenfolger umter dem Dormer der 
Ramenen dem Gid, treu zu bieciben bem Mailer and tee Batere 
lente und die geleylige “© ronfolge zu bewahten. Dieſen fever 
lichen Moment, det vom gelamntien relfildyen Volle ate cin Btt 
von eminent —— jung und im Eutoba als cin 
fir die Geſtaltung der Sufunbt widstiges Pflorijqes Creii nis 
empfunden wurde, Séeten wie unjeren Lejern im Bilde dat. Was 
der Kircht begah fic) Der Sug wad) dem Et, Georgeisale, wo ber 
Thronfelger auf tie Stondarte des LeibpardeRolakencepinents, 
deſſen Heinen ex it, den militdrijgen Treueid leifiete. 
Sietauf bet Raijer and * Threnſolger ben RetoslirProjpett ent« 
lang im ¢inem offemen Wagen nad) dem Anitistowpelais juriid> 
lehtten, murben fie den ber frogbemegter Solfemenge mit wide 
enden teoflenden Qoatienen begriift Gane glingende Mureination | 
ter Stadt und arg in den Caijectidyen Zheatern bex ) 
iMofien den denhnlirtegen Teg. 

Dee Hefuch les Strafiurger Mannergelangueceins in 

(Dirge dee Bild ©, tes) 

Die labliche NAGE, tere hohen Protefior bes Strahbutget 
Mannecgejangvereine, bem deutidjen Rrowpringen, eine mafitaliide 
OQoastion ge bringer, war die Seranlefjiumg pe der Pilpecfadrt, 
die ber Meidhegauptftadt in dem Pfingittagen eine Schaat reichs 
landiſcher Gae zuſahtit. Bon den SH) Metglicvern des Dereing, 
defien SangeSfunft fid) bercits cinen weit dber die fofalen Grergen 
hiaaus gehenden Ruf ermorben, Gatien fedjtenborungig, wobl die 
beſten Krafte, Fi aufgemacht, wm in Berlin Fengmh objulegen 
bon ben edten BeRerbungen, awd tex Elſaß wieder das deutidge 
Lied, Indjtigen, frogen Gejang der deutſchen DVhinmerbrut go Ehten 
qa Geingen, Wie jefe dich Dem Gereen gelungen, was beneist 
der grote Erfolg ticked mufitaliijen Beſuchs, der dere ſeines Sore 
gangera, des Wiener Wenne: ejangbereims , der cud vor einige 
Debren awl Berliner Boden feisme Trinerphe frierte, leinessent 
sadjflegt, Ter Dent, die edie Sangedtunft auf aliem deutiden 
Boden ix bo vollendeter Welle jum Sluhen exbradt ga babes, 
ert dem Dirigentes des Vereins, Bruno Hilpert; unter feiner 

Saber dle Wiiglirrer fid) cine Sherraldende eetigheit and 
— eit in ter Behandlung der Zine erworten, und ihre Gor 
trdge erſreuen chenio durch ben fernigen Woditiang, wie dic 
Briizifion der Nutlprade und ted mtsfifalijgen NGgthmus. Wit | 
Borliche hater fle fic des Boiteliede pjugewandt, deſſen Abereus 
Saralteriftijder Borira 7 ine Yen meifien Beiſall ecard. 

Regorm ten Ba igver Wstunjt von den Berliner 
Eangesbriidern aul dem Sein ſchen ein Sefilider Empfang 
— worden war, jolgee zu oy, Sate ein offigieder 
Rommers er qrdfien ag Dm Gintretenden 
fang bat Dide’ihe Quartete: Best beard * entgegen, rorauf 
tie Strabbargre mit tbrem ‘MWabliprudy : Grif’ Gott mit bedem 
Rlang! Sei By oo Wert umd Gong!” amtwerteien. Dies 
mie bie Gierergabenr ber vekelindijen Sanget tourke 
mit [ebeinbem —— auſgenommen, umd ehtlich g — men 
ſich cim, dak die gebstenen Leifiungen in dee Theat th 
pellenidet feien. 

Dee niBe Morgen vief die Bereinteitglicder now Poise 
bem, um dem Rronprimen, ihrem hohen Protettor, das wer 
forogene ,Stkntdjen® gu tringen, Bon dee Wilpartflation in 
—*2 abecholt, derſammelten fig bie heat i in Dem groß⸗ 

widetionle dea neuen Balad Ogeligaren — 
is und ef eridjicn ber ſreuntich — me mit jeine 
bogert Gemahtin. dem Bringen Heinred, deme Herzeg yu Sauneg j 
5* und den jangeren Prinefſinnen. Der Borji beg 

ercing, Th, Haft, hielt cine furye Wnjprage, = furdhts 
peffien Grek ant dem Elſah, at —— 
{einen Etadt*, bringend, mo des deutſche 
gemmiffengatter Eorglalt gevfleat werde und jo noc) Krdjten jar 
Winbargerung dentiher Art und Sitte arbrite, Damn dderrridte 
der Brdfivent cine oltbare MoreHe mid Photographiern des Stray: 
burger Wieiers, Der Rrompring dantte Gerplih, end nummebr 
beganm bed ,StindGen* der Edinger, die erft cine ad hoe tome 
penitte Huldiguna, dann sri englitte Miadrigale, das Ave Maria 
pon Steger, einige Bollelieter und gum Schluß gH frft, bu 
deutſchet Eidenwald* ron Katl imanm perirugen. Das hehe 
Auditerium fpembete den pridtigen Bortedgen lebbalter Beifak. 
Wahrend des den Sangern hietauf gegebentn Bruges enters 
biel fig Yer Rrompring forweht mit dem Leiter dee S 
wie mit Dem Rayelmvifier und cinylnen Edngern auf's 
spear Ubet mufifatijde Themeta. 

Qied jegt wieder mit 

fabri, 
Coy 

Des debondere Inieteſſe 
merinzen etregtt on fitraryer aft, ter friiher bereits 

als »Judllsumefangec” derch jrine prachtige Stieerne aulgctellen 
war und gegenimistig im Strahburg flwdict. Dos an demirlden 
Abead in ter Phitharmonie gegebene groge Ronyrt war da asf 
= leqgten Plot * wad uttaulbelider Aublass lohnte den 
aAnzern thre Vemuhung. den Subdrerm ihzt Beſtes vor zufuhten. 
58 befte Leiflung war — dab Rocinderger oye Etlid , Jung 
Wernen“, in welchem die ine ibten Glany extfaterten. 
Det flinfiterilihe Erjolg Bes ends war cin Sberraltyender; ded 
uttitum war Sodft animict und hatte am Liebjlen jere Mummnee 

Gin ,Boltetonjert” am wadfes Abead in dem 
qr Garten ter Tivolibramerci, der von einer wohl 
7—S000 Rople wHlewten ent§ufiateriviee Menge grit war, de 
not jedem Gefange ihtes Qabels nicht Ende finden fonnte, mage 
rend deine Borivege jeibft cine Tortenftitte hevritec, Deitlob dicle 
intereffante Sangerſahrt cus der Welterart des Nees, die ie 
ihrews Efelt nad) aten Sriten Gir vole Befricdigung gebrage 
bat. Bon ber derglichen, begevfiertes Auſnatzme in Bertin werden 
te Strahburger mit gemeg gu Qaule ecpihlen und ruhenen 
finnen. Des Arrangement log it det Hand des Rongertagenten 
Hermaun Wolff, g. Bt. 

ja capo gebért. 

ofes, Icbatti 

| alten Saran unfeter Qlorta 
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— pon — Redensarten, 

aden v. Billoty. 

Es fleht ihm auf De Stirm geſchrieben. 

Sn vielen Barianten und in allen tt gebrdwdblich, 
Gr lenmzeichnet ſich Sebo außerlich dure} ſein dandeln. 

Bedot die hrei Reiter ded Berderdems in die Welt aude 
sicher, werden bie Musermablten Gones gujammenbersten und, 
uss fie vor bem ausbrechenden Berderber gu ſchirmen, alle an 
der Stirn geyeidinet. Aber aid) die Minder ter Berdamasnits 
erhalten die Walyeiden bed Thieres, dad fie anbeten, auf 
die —— und te rechte Hand cingebeiidt. (Offenbarung 

Rofh wir rin Binshatn, 
en eee ge * 

aber igen und Unfreien itte im 
Mittelalter bes im das neumehnte JaSrbundect benein bie dieje · 
rang pee Hibmere. Dian war noge allein peinlih in Bepag 
aui wen und Schwere att ates, jonbers bielt ſich feos 
genau an bee Fatben. Yon ben mn youn beifit es ſaſt ftete: 
fin Habu mit rothem Gefiede 

Shin wit Wild; und Blut. 

Dicer epiiche Mutdrud fir bie den Didtern aller Seiten 
und Balter gelaufige ee be ter Saondeit fammt aus 
ben fratbeften Beiten be 

Tot Blut der Urpitter Rett es a3 Milch. Benor dir 
ofigen, blonbbartigett, bligaugigen > —— 
manemgitter igren Reth und Wein in Lballa 

aie : batten, oe aed die Siege 3 dew talidee 
blichtett. ee eCbit elie, nicht nur ibre 

Serres —** von Anblic nulchtein fei, — jin wie 
1 

we Ratinge joe mothelogiiden Unigeusngen finden 
wit * vielſach in Sager, Marden und iss Aberglanbes. 

Tut die Seettire mit ihrem blenbenden Rorperrets, 

Tei | 
—* taubbaarige Eobn bed Waltermanns Sat bieie sarte 

® fe Maer feet eines Raben Wut anf 
ſchnee weiſen Warmor trivien oder beim Gaitmahl aus cinent 
Pringerbut Sine Reni ant gelabte Milch fallen, bette Viale 
= er} we bee an in — ab Ander * 

unjch entipringt im ihm, eine Frau gu beſigen von dec retnert 
Schenteit folder ate, Dielelben Wankbe fteigen axt in 
dem Vidrder nove Magandelbaum und tem Sehewervittdjer. 
Die Mutter Alt einen Apfel und fdeeidet ſich in dew Finger 
und bad Blut fallt im den Sdynee, oder die Monigin mab und 
hin ticht ſich in ben pine, aus welchera Tropſen im ben Schnee 
aden, da ſehnt ein Rind gu erbalten, fo meth wie 
Sdnee, jo tory wie Blut. Yee der alten Diehe tgipal 
wird ber Held pe ticter, finnenden — an die heit 
ſener fernen Gemablin gebracht, als ber Falle auj einen Legel 
jtopt, deſſen Niutétroplem in den Schare fallen, 

f. Gibet Nigles-tutton Ebagan erg: bus elu ere an! fy cr il einen 
Haken, und * = aie Mut a dem Sd a — 
tuft er aud: cin Weib mit nn —— 
wei wie iets are yo > wit angen jo roth wie Blvt.” — 
Der Gere tranf Werdeblut mit Stutemmildh gemifcyt, der Wee 
preuge Wild and Blut ber Spannthiere x. 

Jemanden elwas puraunen. 

Gebeimnih niger. Bon Runen“ abgeleitet, dev 
* bie der greben Maije Gee 

Geimtifs war und yrabergait wirlte. 

Germann Meiß. 
(Hirge dat Portrat &, 

he felbemer eS cimern Mamne der Wißenchaft verginnt iff, 
feimen Ramen am die Syige cies enteigricbeses Blattes, an ben 
Unjang cimes newen Rapitels der Geſqhichte der Wiſſenſchaft gu 
feqen, am jo ebrfurdisreiler fefen wir gu then emgor, ener 
Dianne, im defew ſtries, joined Antleg heute unfere Leſet blicken. 
tae dieſes jeitene Gitd beſchieden. Der Reme Hermann Wrig 
ae sbenan, toemm man bem Det Roltiimlunte, con dee Wihſen ⸗ 

ft ee Sopeme ſoricht. Aber dieſer Rasre wird nidt als dex 
eines Patriarden genawnt, welder fic) damit Begniigt bet, dic 
Geumdeneuern eines Gebaudes az jen, und die wettere Krbeit 
Rimtern und Mindesfindern Uber Soangig Qabre find vee 
flofien, jeitdem der erfte Band der _Roklimetumte” chen, umd 
beute arbeliet Ber preetunbdjeduighthrige Weiler mit jugemdlidjer 
Krajt wieder Shulter an Schulitt mit den Jin; welche ex 
ſeitdem jur feime Digen chaft gumcenen bal, or § Recyem it 
Die greite Wufloge frises grofem Bertes etſchienen, vollteemen 
usngeMallet, ermeut und dur die Foridungen porier 
Jahr jehnte, die Weis in mahevollen Eammlangen gsulammens 

—— Weiß warde em 22 Myril 1822 in Hamb Qermenn the em im urg 
acberen, mo feim Hater alg Schaulpicier am Staditheater engagirt 
war. Im Jahre 1427 wurde Serkelbe nach Berlin am bad timige 
Ute Sahoulpielhaus berufen, und Seer erbacls Hermann Weig 
feane Ausbiliang fils einen prettily Geral, e welchera ihn ſein 
Baler beRieemt bette. Gr trat awh in Me Wertſſatt eines 
Wedanifus cit, ater Me Reiqung zut Rut regte ſich jo machtig 
in igor, 208 thm endlig fein ſehnlichteer Wunſch erfallt werde 
und et in das Mirlier bes Yortréteralers Achann Samuel Cito 
eintreten Darfie, Es feblte ihm beld aw& wigt on fiinitlerijden 
Ecfolgen, aber diclelten veriGaifien ihm tone immere Bejriedigung. 
Er ging deßhalb 1543 mah Duffelderf, wo ec fi an der 

To) 



784 

Ata demie umd unter ter Letlung feine$ Sehma · 
nctS, des Giftorienusaters Theotor Hildebrand, 
toetter ausbiltete. Garter noth Berlin jurdd 
pebebrt, ſenſe er pear feime Cintlerilthe Thetige 
(rit fort, faux aber zugleich euch im nibere Ber 
riijtung mit dem Recike von Lebrern und 
Freunden bec Rumfimifjenkgah, defjen Miſtel · 
punt S&noole, uglier umd Whoaper bildeten. 
‘Aul eines Lingeren Heije durch Frantteich Hole 
fend, Belgien, SUddtutſaland, Cbrritelien wad 
Ceflereeid) varde eS ifes flor, tok jan Sreul 
nit im der ausabenden Runft, londren be der 
Runfiterideng tiege, Im Qepre 14 vethei⸗ 
vethete ec ſich umd nach langerem Edjtranten 
pertaubite ec endlich im Jahre PS) 2efenitw 
ben Pinjel mit der Feber. Qn dem neu ber 
grundeten· Teuſſchen Ken[letatie® von Friedrich 
Wageré begann ec feime literariſche Loulbaber, 
Quer pecrrerifete et oud) te Relultote feimer 
Stubdienrijen, Auf Rugler's Anregeng wendeie 
et fim dann [pesieller dee Rultuegeldoate und 
wnSbeleudere ber Geſchichte der Tradyien gu. 
Bis debin war ch Remand in den Siem pe 
tommen, Tie Zoerig dee allgemeinen Ruliur 
gemichte, den man als citel Echnelderwerl ver 
adhteie, wiffenQalitid) yx behaudeln, Tie Mater 
Rattem ſich fae ihre mittelolterticyen Geſchachs · 
bildet com rotttonmtiftes Voraltofi@m yurege pee 
mot, mit bem mon vbdlig zufrieden war, wenn 
e4 nur rect moaleriſch· witli, Qu Berlin 
fam mon ques gu ter Ueberzeugung, bak dec 
Roflémfunde cin Ploy wumler den Lehegegea 
fidnden der Runflatademie gebthre, und fo 
murte Wrik im Jahtt 1BS4 Geaultragt, Bor 
teſungen Uber Meltiinegedhidte en der Berliner 
Alademit ju halien, am welcher cc ildem bet 
auf bem beutigen Teg thatig gedicden if, 
Im Jobre 1800 erſchien der erfle Bad jeiner 

-Rokiintumde*, in welchet ce nid nar dic Wer 
\Ridjte ber Tracht baritellte, fondern jugleich 
ant bie Saurmerfe und Por Gerkihe Seca 
lichtiger, wm, den ploftifthen Ausdrud, die Form 
des Lebens ſelbſt in ihter geſchichſlichen Enirad 
lung gue Daiſteuung yu bringen“,. Dieſet 
Wert, deſſen legte Abiheilung erſt im YAahre 
1572 eridien, bot cite vahte Reboluſten ent 
finfilerifdyem Geboele herborperujen und jue 

Meber Sand und Weer. Allgemeine HlfuAricte Feitung. 

Preiefior Bermann Wig, 
Diretieor ber Cenigttdhen Waffeefammiang ca Beclin 

ot 39 

len dic Antequitg yu meiteren Boridusgrs 
wad Derbjentligungen ahn chet Art gebeim. Ge 
hat ver Befiredungen def Pergogt son Lo: 
mingen, oud) in dem arg vernahtlsiten Biden 
tofiim an bie Stelle des melerik Sillirag= 
dat geihidjttich Walre gu eye, nigt nue soca 
fich defotdetl. jontern geradege crf miglid »: 
peat, Dewte mags fei Weler, wemighters ix oer 
Start mudd, om weldher der .Meflider WE r* joe 
(haries Muge offen Bilt. auf biloriiter Ge. 
walden Giguren in Phamtofiefofdiien erjpenn 
qu fallen, 

3m Jahre ISHS deat @& cas ne: 
Sttdung cit, der ibm am Ende louter Sry 
Drichligbeiter bereiten jollte. Nebr Provide; 
Dotbe wabes er an der Perwaltung oes Muri 
ftichlateneis Theii und nag vefim Tere sie 
wealtete et 8 DIS zum Qahre 1877 ebkin, me 
eS Seine Ghee pebicteriiy ecbrildete, Ugitesionn 
Doe gegert idee kn's Wert geſat waren, ju emibes 
Gia wee hohe Bertrauen ce fi auch in tinier 
Ticllang teworben und ouf weigen Bead voc. 
Tantbarteit ec Anjpewd wiaden derite, ber 
am teften bic Thatlede, dag cine Teputation 
det Berliner RimBleri@oht itm Feld nach ieinee 
Ridtritt cin CoKbares, im jeiner Bet ceaze de 
ſlehendes Biba Nbereridte, welded equis 
MerQomngen und Uquorelle der eviten Naritier 
Werlins eaihietl, Run bepammen Babre trader 
ig ae fit den thatfraftigen Wenn, bu 
ie ie Mpril 1890 die Gnate umd dot fo 
trouer feines Meijer gum Dircliot da {eter 
fommtung ted in cine Rubmedhabr ung 
wambelten Jeughaujes berecien. 

Wik haber Feder dicſen Bau usd hir 
inmere Gimridjlumg anſercra Scien ee Hot 
und Bald vorgetiibrt umd dabei Beleginteit g 
babi, Beige Tyetigtei is dieſem new Lorhures 
Ireije ye |dyilderm Eine ſotperlach Aes 
frit and jeine geiltige rile geten urs fb 
Gemdhr, dak der licbentailedige, eeumey der 
cifrige Hann, vor behets Thr neh tre Bere 
ber rathles ferigegangem it, im dieler Beit be: 
Wafien umd Teopbien alter amd neuer fr: 
tot lange walten and idalfen wird 

Abetf Holrabers. 

Aan Unto Mather Wilhelm. Mreriprinrtien. «Pring Occacich. 
Pring Wilkelee. Hrongring Sailerie eon Huplesd Cs 

Friey Muliermar pon Dinenart 
Crofreritn Xeniz. 

Puligiprifibest @. Madel 

Degriipung der Raiferin von Rufland auf dem Berliner Centralbahndof. Oriainaljerchnang von M. o. Hagler. 
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Die Saxoboruffen. | 
Roman t 

tee 

Gregor Samaroiw, 
174 h 

Dierunddreikights Kaxilen. 

te Recipe mor ungtmein volyihlig. alle 
Wiutnerpanten bet veridiedenen Nee 
nonalueten marten anieiend, ebenio 

vele Cifijiere Der preufticen Ber 
fehung, aud Luiz Antonio mar yu 
(roren des Borers feines Freundes 
exigienen, und der Anblid fo vieler , 
jungen, frilcbem, ſtohlichen Geſianer 

it bem jo einlach⸗n und dech fo vornehmen, elegontes und 
auttert fo traded) bebaglichen Raum whte ſichtlich ſeine exe 
lnuernte Kirfung aut Oem alten Herem von Satkow, wele 
dur ieinem Plaß qut Rechten des Götafen Rronau, des prar 
firtrenden Seniors, einnahm. Nachdern das erfle Leed in 
Ui ter Weise gelurpen mar, lief (rai Mromaw einen Salas 
mander aul ie preaiiidie Armee and ihren ſiegreichen Feid · 
hertn, den Prinzen von Preuien, rriben, umd obzleich er 
acte Serr ber deefem fo ungerohnten Salamandecereryiium 
in qiny uncommentmaziger eile vore und nadfiaupte, fo 
verbeticrte fig dech Hine mod immer etwas gedrucie Stime 
muna durch dieſe bem Ueberwinder ber Revoluion dat · 
aebtuchte begeiiterte Huldigung, weiche fo gany mit jeinen 
ieſnnungen Ubereisitimntte, immer mehtt. Freudig und 
cfriq fom ec oll’ ben Ganſgen nod, welche ibm aud der 
Ojiellidjajt, einer mad bem andern, gagetranten wurden; die 
Fare hatten bon dem Grafen Rronau die jtrenge Weijung 
tchalien, Oem alten Heten immer mur ſogenannte Nataral- 
ioppen zu bringem, welche im Gegenſatz zu Dew bis att den 
Nand gtfullten Rriminalidjopyen uncner etwa fünf Sechtiel 
SaAnum enthielten; trop dieſet Vorſicht aber übten bie yabl- 
reichen, jchnttl nachtinander getrenfenen Schoppen eine immer 
eigende. erhettermde Birkung, fo bah bald alle Wollen von 
ber Stirm des Kommerherem ver ſchwanden, und er immer 
froflidher und unbelongence mit ſeinen Rachbarn plauderte, 
ummer mehr tuftige Geſchichten, die ex einſt als Fahntich 
und junger Cifigier erlebt und derübt hatte, erzahlle, und 
immer lebhatter die Verſichetung mtederholte, daß er frit 
langet Beit fic nicht im fo vortrerlicher und ſiebenswürdiget 
Wiielliduaft beſunden Gabe und jo vom Herzen oerguiigt gee 
tucien fet mie an dieſen Abend, 

Ghrof Kronau grbot Silentium. 
~ if came alte Dewticge Soge,* ſptach ex, wahtend 

J 

‘Wile, ſeinem Beiſpiel folaend, ſich ethoben, daß die Geiſter 
ber Helden in den Gejilden der Gotter ihre Schlachten wentt 
ſchlagen, wm dona nad) der Luft Ord edien Hampfſpiels in 
Wathallas Satem an hieamliſchein Meth aus goldenen Zrinte | 
hornern fid) gu laben und ftoly Herabyubliden auf die Thaten 
ihret Nachtommen auf Erden, Ein ſchonet Sinn liegt in 
der alten Sage: wir, meine Freunde, ſtarlen unt in jagend- — 
frojem Welage und in frijden, muthigen Rampffpielen, une — 
ſerer Wordern wütdig gu werden tm Hingen bed Lebens, 
usd wnjere Later durſen nidjt erſt vom ben Woltyren aufe 
warts getragen werden au dew Haller ber Uniterblidjen, um | 
fie) gut freuen, Daj wir ihrer wiirdig Dem Mampf bes Lebens 
enigegentreter — hier auf Erden ſchon fdnnen fie Die Hreude — 
ber Wathalla geniefien, wenn fie ridwarts bliden vom iheer 
Lebewshohe auf ihre vermarts und anfwaets firebenden 
Sohne, aber deren Treiben, jo toll umd wild es auch ſcheinen 
mag, Holy und hoc, rein und unbeffedt die Fahne ber Ehte, 
der Treue umd des flegesftolyen Diuthes in des Lebens frie 
ſchem Worgenbaud weht. Solche Freude muß Heute der 
verehiete Vater uniered ſieben Rorpsbruders von Sartow 
empfinden, der uns die Ehte ertweidt, ihn als Gait beqriien | 
4a durſen. Bad wir treiber in btauſendem, überwaliendem 
Jugendmuth, wos wir wünſchen, hotſen umd etſehnen fiir 
dag eden, dag liegt offen ver feinem Blick da, und er darf 
Dielen Mii nicht heuen, es lit daiielbe Patladiue, defen 
unberſieghare Rraft awd) ſein janged Herz einſt höher ſchla ⸗ 
gen liek und fein Haupt ſtolz und auſrecht ethtelt in allen 
Wikkhen und Gefubrem bes Lebens: bas Palladium dex Etzte, 
dee Wahrheit, des Kechta umd der Treue, pa bem wir uns 
betenmen in unjerem YWohtiprud: Virtus sola bonorum 
corona, ja Dem wir geidworen haben auf die werſigtün · 
idmaryweifier Schlagtet unferes edlen Korps, Dem wie treu 
bleiben werden dis zum Tode in allen Wenfaren, auf welche 
das Leben unB fiellen mag. 

Mit Dieient freudigen, ftolyem Bewuhefeim, mit dieſem 
Gelobniß teiden wir einen Salamander auf dad Wohl des 
— Rammerheren von Sartow, bes Bateré anferes lieben 
reundes und Btuders, des weredrten Gaſtes der Sate - 

boruffia!* 
Ter Salamander donnerſe in muflergelter Perdjifion. 

Roum war der letzie Schlag verhallt, da tief Here vow 
Sarlow: ‘ 

othe fingen das Lied: ‚Was blaſen die Trompelen | 
Huferes heraws,” f j 

ziet einen zienich langen Sveijesettel, mein Water mar auch 

Sand und Beer, Allgemeine D(ufiririe Zeitung 
— 

Laut cxdeauzie das alte Lied pom Aeldmaridal Biu vec. 
und ter atte Hert vem Sariew hel jedederal wold judrinder 
Beceiherung wens cx au mogiahe uamutitaig.c Stimme 
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; in ee Reẽtaia cis: 

edsShrrs*253 end tie Beeetes End be, 
Lina bit §rregim Gad Latig umd Tulen Surrah!* 

Zane doradte er dem Giralen Rromau wiederholt die . brehen 
Hard uxd Rand cui, um 4 fae den auf fein Wodl age | 
rudeness Se emander zu bedonten. Er iprad mit bery 
fedhes, armen Borten ſeinen Dank end fine Freudt wher ; 
den berrlihen Geiit des Rorys aus, Dem tein Sohn argue | 
gehoren die Ghre habe, aber bald spurden ſeine Mugen jeucht, 
jeine Grime beganm zu gittere, die Worte, die ex irrach 
waren nidt mebr villiq veritandlid; allein Der Musbrud 
frined nom ticter Bemecara zudenden Genchus lie} teiren 
Zutiftl Der Die qeten Yenite, Die ex der Zarchorutita 
in Dem bon ihm bis auf die Rageldrode geieerten Shoppen 
entgeaendradie. 

whidt mobr, Bere Qammerberr," ſagte Giraf Kronau 
in bath tetiem, vertractichem Ueiprad, .¢9 tt dech ein fdioe 
mes Leben in Heidelberg wed im der Sacoborutita; mobi 
fommt ¢¢ nue eanmal ver, wold geht es jdned voraber, 
aber ber Findcud bleiba fax immer, diele ifimaernde, dure 
lige Jugendblate rant thee edle Ftucht in alle Zukunft. 

Ja, bei Gott, hat wird jie rhon!* rief der alte Hert, 
fraftig aut det Tih j2 tagend, indem er den Hert fines 
Sihovvens feerte, Dem ihm der Far daun, Lis an den Nand 
mit Sauum qeiullt, weeder binjrelite. 

Ja,“ jogte rat Rooney, .mean if nut einesal jung. 
nur cinmal Seroborutle — freitiy geht es and wohl cn 
bitter wild und unorbemtlih qu, wit beben feine Aeit, made 
zudeulen und zu rediven und und Dew Ingendtraum pe vers 
tummern mit warteriellen Sorgen und Hudjidien.* 

a Deas thut ides, mein junger Freund, dos thut nidus! 
rief Dex Kammerhert, den Girafen traftiq auf die Schulter 
tlopfend — ,je beſſet Der Wot durggahtt, um fo edler 
witd ber Wein” : 

Dawit ted’ id} midp and,” Frgte Geof Aronau. denn 
it mu Ihnen im Berttauen pages, Here Rommerherr, wh 
bebe bier im Heidelberg mich nicht viel um meine Hedjnune 
gem gefimmeect, id fiirdite, 8 iit ein boſes Tefigit da, und 
ity werde meinem Borer cine Veidte ablegen muſſen, die 
ign wielleidtt nicht erireutn wird.* 

Nh bah,” jagle Der Ranemerhert, ‚was that das, ween | 
Der ‘Uite aud cin wenig brummt, ex mus ſich ja Dod freuen, | 
dak Sie tine ſolche Sdule durchgemacht haben, heer madit 
feine Schultea in feiner Augend; ween jie nicht über die 
Grenzen bee Verhalmiſſe geden, jo hat dad nichts gx fogen, 
tinmal muh dee Menſch aestoben, Ich,“ fogte er, gory 
verguiigt por ſich Him ladjend, totte aud als punger Otiie 

nicht gang zuſrieden und ſchalt ein wenig, aber id bin dech 
ein gang tudjtiore Menſch geworden und habe immer ast 
Ordmung gebaltes, deen Cronung” jagte ex, plaplich wieder 
tine fttempe, cruſte Mient anneGmend, , hilt die Belt yar 
jemmen und Ordnung muj derail jcim, aberall, im Hauſe 
wie im Stoat.* 

Gtaf Rronau hatte bent jungen Sarforw einen Wink 
gegeben, und dieſet hatte dem Gla am ber anvern Seite 
ſeines Baters cingenommen, 

Da hort Do c&," fagte Graf Ktonau, ſich yu feinem 
Freunde wendend, „ich wuſne es ja gany genau, daß Dein 

— — — — 

Boater leine enghersigen Geſinnungen haben fonnte, ſolche 
Herten wie ex bleiben immet jung im Herzen und werden 
niemals Poilijter.” 

Niemala Philiſter!“ rief dex alte Here, auf den Tijd 
ſcAagend — nein, art.” fagte et bingu, feinen Sohn, der | 
ſich vorher den ganzen ‘Abend iiber fern gehalten hatte, cn 

| wenig vertoundert am feiner Seite ecblidend, „ich bin jung 
iim Heryert und veritede die Jugend, Gott ſegne Dich, dais | 
Du dos berrlide Band da cul der Bruft traghl.* Et drüdie 
traftiq fetnes Sobnes Hand, 

ekun, ‘jerhit Du wohl,“ fagte Graf Kronau lachend, 
ich Tufte es ja und fagte es Tir gleich; ich fannte Deinen 
Herre Bater beffer cle Tu. Wie fonnteft Du es nut fae 
moglich Galten, daß er wegen der kleinen Schulden, die Du 
hier gemacht haft, aud) nur eine Wiene veryeber wide? 

ada, tie fonnteit Du das fiir miatid) Halter, Mart?” 
frogte der alte Herr, indem ex mit etrad ſatrem Blid vet ⸗ 
wandert dem Stopf ſchatlelte. ic begreife Dad nicht — nie · 
mals PSiliflee — niemals — niemals.* | 

.Mijo morgen jrüh,“ ſagte Ga} Ktonau, ,bringit Du 
bie Yijle von Teinen Rechnungen, dann wird fein Wert 
weiter Driiber aciprodjen und die Sade ijt abgemacht.“ 

~Mein Wort driiber gefproden, die Sache iit abgemadit 
— abgemadt — abgemtadt,” jngte der alle Herr, indent 
« * res dreimal mit jeinem Edjoppen anf 
ben Tiſch ſchlug. 

Rort ua tells TiGle gerühtt feines Bateré Hand, 
dieſer erhob fid), beeitete feine Atrae aus, driidte feinen 
Soha tonge an die Bruft umd rief mit feuchten Mugen: 

. Virtus sola bonorum corona — e6 lee, bluhe und 
gedeihe die Saroboruffia!* 

Sulemium!“ Dommerte Graf Rronau. 
Der ſtammerhert von Sarfow hat auf das Woh bes 

Korps getrunfen, wir fommen ihm Alle nad in einem Gane 
jem anf ſein ſpezielles Wohl.* 
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Die Ganzen wurden geleert, nech ein Lied ward o- 
jungen, der atte Here fehete ſich ein menig made am fercr- 
Studl yurad, att Graf atenau ſcitag ibm wor, ard He: 
zu geben, da es ipar geworden ei 

eva. ea tt ſdeane ſaate det Rammethert, item & os 
medaniid feine Uge hervoryog und einen ftucgtigen Bs 
auf dacjelbe wart, .emd wenn die Herren ebenials asi 
§ , fo fannven wit wohl nod Haute =— ete 
fonft mide — nein, font nicht — wit Strider immer jus 
wit latien umd nedt aberbicien — miemelé Dhiite — 
memals — niemals.* 

_ wditin, niemals,* fate Graf Rromau, .eiemals — ose: 
mir geben ile, wit bleiden miemals Langer, vit mijies js 

‘morgen frih wieder in des Rolleg.” 
Das Roleg, ja, ja, in's Rolleg. bos MM sabr* ise 

Der alte Herr, .das aft Babich, febe babhy — des atide con 
dulei — o ich Babe mein Laein mod bedaltes — mile ves 
duct — virtus sola bonorum corona — form’ ber, Qor. 
Du bift cin braver Rett, dak Tu fo feibig ims Rode: 
gest — timmere Dich mide um die lederledes, fees 
Schulden — wie kennteſt Tu nee glauben — immer jez: 
mit det Qugend — miemals Philiſzer — niemalg — ni 
malé,” 

uf Grof Atonau's Wink erbobem ſich einige der 3: 
nadihpenden, Dee Kammerhere nabm ſeinen Hur ces 
jtieg, auf dem Girafen Kronau und jeinen Eoba oetsr- 
mut einiger Wade Die Treppen bed Rieenteins berad. 2 
war eine pradaoolle, momdixile Racht, det Graf Krere 
fdlug vor, nod cin wenig auf dex Parißet Promenade ai 
und nieder ya gehen; Dre Bewegung in früchet elt mete 
augenideinlid voribeldaft auf den Rammerberm, Denn &:> 
anjangs idnoantender Gang befctiote fide immer mebr un 
mets, obgleid er forifube, ſech auf Doe Meme der tics 
jungen Leute gu ftupen. 

Wir haber ein wenig ſchatf gekneirt,“ fagte ex, it 
bin das fo recht nidu meht gewolet — aber es i de— 
jſchen, Das Sexy ift jung, menn oud die File nidt met: 
jo gany fortwollem, und ea iff eime wahre Preude fiir ter 
Witer, fid) auf cise fo brave, edle und hoffnungéevelle Jueere 
qu ſiuen. Wie freue ich mid.” fagie et, Graf rosa: 
Hand fduttetnd, ak mein Sohn einen Fteund gefucd: 
hat wit Sie, mein fieber Graf. 

.Meht ald Freund, mer als Freund,“ fagte Geof 
RKronau, des weikgriin-fdywaryweike Bawd madt zu Bre. 
Dern, ga Brüdern fur das game Leben. 

Ein pldglicher Gedante fdpien ihn ga darchzuden. 
»Rarl ijt mein Bruder fiir immer,” jagte ec, wad mols 

lih, Here Rammecherr, ich fühle mich wie gu Sheen ge 
horig, als ob id in Wobrheit ſtarl's Btudet ware, als od 
id das Necht hate, Sie wie cinen Boater gu vecebren* 

Ter hommecherr blieb ſtehen, umarmte Gtaf ſtretat 
und kunte the auf bride Wangen. 

edt) habe mit ſtatl verabtedet,“ ſubt der Graf fer: 
ihn zu beſuchen, wenn wir Heidelderg vetlafjen tobe — 
Fraulein Marie hat es mir erlaubt, und wenn Sie, ier 
Rammecherr, mic Iht Haus nit verihlivien —" 

# Die Maric hat es Idnen erlaubt,” jagte der Rammer 
here, indent ex, vor ſich hin lachend. abermals fiegen te 
und ben Grafen trdftig auf die Schulter Mopfie — ran. 
wenn meine beiden Rinder Sie cingeleden betes, dann 5 
ich Sie doch wohl mit Freuden in meinem Hazje begrdice 
mit grofer Freade, aud wenn ich nicht ohnchin fibea ie 
faunt einen licheren Gall bei mix jeyem tonne, ole be 
Korpsbruder meines Sohaed.“ : 

«Und wenn dann,* jagte Graf Rrowan famed, .mice 
Bitte nod) groher wire, wenn ich bate, mit orem Ector 
mit Fraulein Marie fogen ya dürſen: mein Leber, erie 
betehttet Papa, warden Sie Dann wohl aud fogs —* 

Mein Sohn — mein vortrefflidee Sohn,” umterdve* 
ihn der Kammerhert „indem ex den Arm wm die Sdwlice 
deb Gtaſen legte und im an feime Bruft orivdtte, 

Du hoft es gehirt, Mart, Du daſt 6 gebdet, Ter 
| Bater erlaubt mix, ign Papa yu nexnen, und wenn Tex 
Schwcſtet e& auch erlaubt ~~" : 

So ijt Wes in Ordnung.“* fiel Karl ſtöhlech cin. 
Alles in Ordnung.“ fagte der alte Here — .wie ET 

das, was Seifit bad?” ſugte ex flupemd und ſich befeanced 
hanzu. 

Start ijt mein Bruder!“ tief Graf Mronan, Sit bale 
mit erlaubt, Sie Boter gu nennen, umd Fraulein Wane 
wird nichts Dagegen habert, daß das Framilienvergaltms ye 
ocbnet werdt. Mein Vater wünſchi, dak ich bald «ve 
cigene Heimat griinde, ex twill mir eines feiner grofen Gutit 
abergeben umd mid) yur Uebetnahme unſers WNajocaté ver- 
bertiten, feine eiundbeit eefordert langeren Mujentiult = 
einem jabliden Rtima.~ : 

Here Graf.“* jagte der alte Here lepſſchütielad, mt 
ijt dad, trad jagen Sie da? Darikber miifjen woir mow 
ſptechen.* 

Sie waren im ber Nihe bes Hotela amgeforemen, 
oa!” rief Graf ronan, ,gany gexil}, Suruber mufet 

wir morgen fpreden, gang ernfthart und axsjueti4 ipor 
chen, dattn wird Ales gut fein, Wiles in Ordaung fonser. 

Der alte Here antwortete dickmel nit, be gym 
gefenticm Ropie weiter, ald bemilke ex Pry gu Pas 
eigenent Gedanten ix (ere Ordaung ga bringen. Der Hoe 
{edit Bifneie Das Thor, die beiden Eazoborufjen fern 
den Kammerhegen nad) foinem Sinumer, et wurde mit wie 

(~ > d by Google 
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‘ithe anell emtfleidet, Ws et in dem siffen ſeines Bettes 
Tubte, tiie Rarl jeine Hand und wiinidte ihm hetztich gute 
Nacht; Graf Atonan that dafſelbe, ehterbietig und liebeboll 
jogte er: Gete Nacht. Papa, auf morgen aio.” 

.Auf morgen.” fante det alte Here halblaut — ſchon 
Totten fidy ſeine Augen geſchloſſen. und im nächſten Augen 
blid verſant ec in tiefen Saylummer, 

Mein Bender, mein Bruder!“ rief Graf Mronau jue 
belnd, als die beiden jumge Leute wieder auf die Steage 
hinabgeſtiegen waren, .mein Bender fur’s Leben!” 

Lange Scit gingen fie ned) in der Gellen Mondnacht auf 
tnd wieder, von Der Aulunfe fpredjend, die vor Beiden im 
Nolenidhimmer glaclider Hoffnung dalag. Wis pon 
Carfow endlich nod Hauje guriidtebrte, teat ex im Lutz Une 
tonio’s Simmer, Dee Freund rubte bereits ſchlafend auf 
Fetnent Loner, rwelwiithiger Ernſt tog auf feinent Geſicht. 
Als Here vom Sarfow mit liebevollen Biden ihn anjat, 
bewegte et leije die Lippen, und mit cimews ſchmerzlichen 
Seujer Mang cd wie cit Hauch oud ſeiner Bruſt hervor: 
Elije!* 

Hett von Sarfow faltete die Hände und flüſtette: 

ifm in der fernen Heimat dad Glüd finde, dad et hier 
vergeblich geſucht gat.” 

Yelje ging er hinaus, dem Schlaf Des Freundes nicht zu 
jtoren. 

7 

Ym nicer Morgen wartetem die beiden Madden ber 
relts jiemlid lange am 
von Sarfow ethdien. 
blujjet als jonjt, jtrich ſich haufig mit der and dber dic 
Stim und jeigte cure fo ouffallende, ihm jonſt nicht cigen= 
thiimfide Neigung file Sodawaſſer, daft ex bereitd grori 
Frlajden dieſes nervenbeleberbden, fohlenjauren Geſranles gee 
icert balte, ebe ex fid) yogernd dem Thee, den Eiern und dem 
Schinſen, ven fowl befonders bevorjugien Befſandtheiten 
ſe ines Ftuhſlas, yuwendete. Die jungen Wadden fragten 
Mit unermiidlidier Neugier nod feinen Erlebrifjen anf dent 
Rieſeuſtein — aber dee alte Here blied fo wortlarg, dak Fraur 
lein Marie ſchetzend den Verdacht audipead), es muſſe dort 
wohl eine Uct vom geheimet Fteimauretei flottfinden, über 
welche jedem Theiſnehmer eidlich Stillſchweigen aufetlegt 
werde. Nur über bie Liebenswürdigleit und den vottteff-⸗ 
lichen Ton dec jungen Leute ſprach ſich Dex Aammerhett 
wirderholt mit dochfier Anetlennung aus. Beſonders Graf 
tonau ift ein gong base's junger Maun,“ betonte 
ex mebrmalé, wähtend zrauiein Marie yar gang ausneh⸗ 
menden, fillen Freude von Fraulein Ages ſich däufig berad- 
biidte, als ob fie irgend etwas wow der Etde aufnehmen 
wollt, — „ein ganz ausgejeichneter junget Mann — wir 
haben gefern noch im woander ſchönen Mondſchein einen 
Spajlergang gemacht, — wir haben ifn gu ſeinet Wohnung 
beglettet, — die Sitzung dauerte lange und war fehr vers 
giiipt, — ja, ja,* Tligte er modlaeiollig tichrind ginga — 
vdie jungen Leute find nicht fo ſeſt wie wie Alien!“ 

Leidjt pujammenfdawernd leerte cx den Reſt ſeines Sode ⸗ 
toafiers. 

» Das viele Gefen und Bergheiges macht durſtig,“ fagte 
ex aufſſehend, um die Glockt gu giehen umd bei bem Aellnet 
nod eine weitere Flaſche zu beſſellen, — .was mar dod 
das," — flüſterte ex vor fid) bin, — , wir haben da mod 
etwas gelprodjen, was mid) befonders intereffirte und wore 
liber id) mod) im Vett madgedadt hate, — Rronau war 
freslid) cin wenig verwirtt end Karl ſchien es mir ond) zu 
ſein — aber mein Gott, wes war eS nur — jowie lh den 
Gedanden zu faijen glaube, fo entſchläpit ex mec spicder.* 

Ge rieb ſich Geftig dle Stirn und ging, Heldlaute Worte 
vor fig hin murmelad, auf und nieder, alle weiteren Ftagen 
dee neugletigen Madden iberhdeend. 

Rack trat cin, Er hte ſeinen Water and fragte 
theilnehmend ned) feinem Befinder, 

Vorttefflich geht es mic, vortrefilidj!* rief der alte 
Here, indem ec cine Miene des Wohldehagens annahen, die 
ign einige Diiihe gu fojten ſchien, — ,abee ihe werdet wohl 
eiwas Kopfſchmerden haben — wie?" 

_yDurdaus nidjt, lieber Vater — wir find nod latgere 
Seit fpagleren gegangen, nachdem wir Dich hieher begleitet 
atten.” 

34 glaubte vom Papa verſtanden gu haben," foote 
Frãulein Marie ſchallhaft, . da ec mit “Die den Grafen 
Mronaw nad Hauje begleitet hatte.“ 

ava, jal" rief dee alte Herr — roman tar nicht 
gong fidjer, — aber,” fuhr er, jchnell abbrechend, fort — 
oS war cine wunderſchöne Nad, — man follte es nidt 
ver[Gumen, Heidelberg wm Mondſchein gu ſehen, — das 
Shiloh mad einen herrlicjen Effet. 

elind da hadt ibr und gu Haufe gelaſſen!“ rief Früu - 
Tein Worle vorwurfsvoll, wahtend ifr Bruder einen lifti 
vergnügten Bid auf die dritte Floide Sodawaſſet wack 
welche der Selliner ſoeben gu Det beiden anderen bereits gee 
leerten auf den Tiſch ftellte. 

Et begrilfite Agnes mit einigen fo make gu ib bin gee 
ftüſterten Worten, dak feine Lippen ihre errdthende Mange 
ſireiſſten — denn wendete et fic) wieder gu ſeinem Boater 
und jagte mit aleiailtig ruhigem Ton, aus welchem den ⸗ 
nod eine gen Belangenbert GHervorfiang, indem er cin 
jiemlid) volumindfes Schrifiſtud aus jeiner Taſche wa: 

ribjliidatijch, ehe der Rammerherr | 
Als ex fid) endlich cinfand, wor er | 

Ich habe Dir hier auch die Juſaumenſſellung der their 
nen Kechnungen gebract, lieber Bater, welche meinen Etat 
uberſchreiten, — wie Du eb geflern Abend beſohlen balk 
id danfe Die nochmals recht hetzlich, Dah Du meine {einen 
finangielles Unordnungen fo gütig verzichen ball,” 

~Mitine Rechnungen — Etat übettelgen — ſinamielle 
Unordaungen ,~ — fogte der Kammerhert mürtiſch — 
Teufel — eS ſcheint, mir fleigt eine Erinuerung auf, die 
ich vorbher nidjt finden fonnte.” 

Ge maha das Sehciftii etwas heftiq aus ſeines Soe 
ned Hand und ſchlug die Bogen auseinandec. 

Bah.” las ce — edſahundert Gutden, — Lieber 
fonjend Gulden, — Nürnberger fiinfyehehundert Gulden 
— Junge, bift Du toll, — das nennſt Du kleine finane 
piefle Unordnungen? Das it ja ein Bermdger — davon 
will td) nichts wiſſen — fieh', wie Du damit fertig wirſt!“ 

Et warf die Popiere jornig auf den Tit, 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Dffuftrirte Zeitung. 

Aber, Popa,” ſagte Karl beſtützt, — .Du meintelt | 
geſſern —* 

Ich meine, da Du ein keilloſer Beridmornder biſt — 
nicdas weede ich bon dieſen unfimnigen Rechnungen bezahlen, 

Du ewiget Gott der Gnade und Batmaherzigleit, laß — Du biſt minorenn — die Leute hoben fein Recht, etwas 
von Dit ya fordern! Richte Dich damit nod Deinen Fine | 
nehmen ein, Du follft ſelbit die Folgen folder unveryeihe 
lichen Thorheit empfinden !” 

~Ontel Sarfow,* fagie Friulein Agnes bitterd, — 

Das verdicht mic alle Fteude!“ rich der Kammerhere 
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Das junge Wadden flond in glühender Berwirrung da. 
Der alte Here aber fagte finnend: 

da — fa — das towdjt Wes wieder in mir auf — 
das war bei dre Promenate im Mondenjchein. 

Nid’ waht — Sie haben mic geftattet, Sie Papa zu 
pennen, und id) babe es ond) getham, ven gangem Heeyen 
gethan — wean Fräaulein Ware es erlaubt.” 

Uber was bedentet diejer Sdery?* frogte ber Kantmet ⸗ 
Gert — Lid) begreife nicht ~* 

ofS tit fein Scherz.“ erwiederte Gtuf Rromau — ‚und 
ed fedeutet,* fube et fort, Woriend Hand ergreifend und 
mit dem gitternden Mudchen vor ihren Water hintretend, — 
wt4 Gedeutet, dak id) Marie tiebe und im Wahrheit meines 
Freundes Vruder und Iht Goh fein mode, — wenn 
Marie e etlautt, — aber fie wird es erlouben — nicht 
wabr! — seein Herz fagt jo, und ich weif, Dak dad Dore 
mig nid Lügen ſttafen mird.* 

Hert Oral," fegte der alte Here ernft, — tine foldie 
Frage, auf die ich im der That nicht vorberellet war, lapt 
ſich nicht fo ſchnell beantworten — Ihr Here Voter —“ 

„Mein Herz iit mein Eigenthum!“ rief der Geof, ‚und 
wot Sheen Nomen, Gere Kommerbete, und Ihre Familie 
beirijit, jo wilfle ich nicht, was mein Valet datan ausju- 
ſehen haben taste.” 

want dee Thah,“* ſagle ber Kammethetr, ſtolz den Mopi 
| emportichtend, — das ijt wahr — und was fagft Du, 

ujeien Sie nicht fo baie — jehen Sie, wie traurig Marl dar | 
(teht, — wir find dech hiehergetommen, um wergnibgt gu fein.” | 

aufbranjend — „ich reife brute ab — padt eure Rofer —" | 
“raf Kronan bittet um dit Erlaubnif.. den Herridjafeere 

quten Worgen zu ſagtru,“ meldete der Keller, und durch 
dit offen gebattene hile trat dee Geof ein. 

Er begriffite die jungen Damen uad trot dann, wile 
rend Fraulein Maurie ſich etrdthend gum Fenſtet wendete, | 
auf den alten Herm yu, deſſen zornig erregte Mtiene ec gar 
nicht zu bemerlen ſchten. 

Ah,“ fagte ec, mit heiterer Unbefaugenheit auf tas 
qerintiterte Sehrifijiaid deutend. — Sie haben da die Keine 
UngelegenGeit, weldje dem armem Marl fo wiel forgenvolle 
Stunden bereitete, weil ex fiirdtete, Sie zu betriiben, ſchon 
in Otdnung gebruht! Bet Gott, Here Rammerhere, das 
ift ſchön, ſeht ſchön bon Ihnen — ein Mann cin Wort — 
bie alte Feit muß uns wahrlid) immer yum Vorbild dienen,* 

Kleine Ungelegenbeit!” rief der alte Heer, — Led find 
Taujende, — Tauſende. Here Graf —* 

AES mang wohl ein wenig aufgelaufen ſein,“ fiel Braj 
ſtronau mit ungetflörharet Heiterleit cim — und dor.” | 
foate er, bewundernd in dad zornige Geſicht bed Namnere 
Seren blifend, — Lund ded) haben Sie das gleich fo qlatt 
und liebenswurdig abgemacht — wahrhaftig, das id ſchön 
— freilich, Sie Gattem ja Iht Verfprechen gegeben.~ 

«Mein Verſprechen gegeben ?> rief dec alte Hert, and 
deſſen Biiden cine Ecinnerung anfgublipen ſchien 

~Da geht es Karl beffer,” fuht Graf Kronau mit ctond 
gedimpiter Stimme fort, .ala e¢ Ihnen jelbft geqangen ijt, 
— Sor Here Valet brammnre ein wenig, ehe er dus Defizit 
ausqlich, dad Sie als junger Offigiet gemacht.“ 

Der Kammethetr winlſe ibm mit einem fdjeuen Seitene 
Sid auf die Madchen Schweigen gu. 

Du expihlielt geflern Abend, lieber Bater,* — fogte 
Rorl jdgeend. 

.Ich etzahlte — ish erzãhlte — fa, jo, bos wor es — 
ith rouble es ded, Dak ba nod) ein Dunter Punkt war,” — 
jugte der Kammethert, 
babt mid) da anf euten 
jort, .wie in cine Räuberbahle.* 

2Utile cum dulei,* flafierte Graf Kronau — dad 
Hery Seibt immer jung — wiemals Phitiſſet — riemals — 
niemalé,* — und leife fummte ex, gu Dem alter Herm gee 
neigt: ,Quehbeirafjajja und die PBreufer find da,” 

Der Kammerhert lachte, ſchüttelle igm die Hand und 
fagte zu ſeinem Sohn: 

~Rimm die verdammten Rechnungen fort, ich will mir 
jeht nicht Damtit ben Humot verdetben, ſchicke fie meinem 
Santier nod Berlin — id) werde ihm Anweijumg geben, 
fie au bejahlen, aber vergifi mic nichts, damit dee ganje 
Suppe auf cinmal ausgegeſſen wird.* 

lind die Preuber frp {uflig und cufen Hurtah!“ jang 
Graf ſtronau chenfo leije wie vorhin, wihrend Ratt gany 
glüctlich [eines Baters Hand küßle. 

Geheimniſſe und immer Gehelmnlſſe,“ fagte Frilein 
Marie, idem fle gu dem Herren Gerantrat, — ber Papa 
hat uné nits von geſtern Abend eryiMer wollen, fo viel 
mit ihm aud) gebeten haben — and mun beginnen bie Herren 
wieder eine gebeime Unterhaltung — dod ift nicht liebens · 

wor bere Rammectere bat owen nits expt? 5 t Vhmen nichts e " tte 
wiederte Graf Kronau — , dad ift 
denn ¢8 war dod nod) etwas gu erydhlen,” fiigte ec hing, 

wahtend Bark, mit Ugwed flüſſernd, gur Seite fond, — 
-ttwasd ſehr SHdnes und ſeht Reigembdes, wenn See es geen 
boren, mein gnädiges Fprdulein.* 

» Dene id) eS gern hire? 
Dee Herr Rommectere Gat mir namllch erlaubt, ifn 

Papa yu nennen, da id) Dod) Karl's Rorpsbruder bin, — 
und da fo gera mehr — nod) mefe wire, — wenn 
Ftaultein Marie eS erlaubt,” 

ine Stirn reibend, — nuit, ihe | 
eſenſtein gelodt,” fuht ex unwilliq 

in Der Zhat unredt, — | 

| 

Diarie?* 
Marie fagte nichts, aber fie widerflrebte nicht, als Graf 

Ktrowan fie in ſeine Urme ſchloß umd, ihre Barer frei ane 
biidend, foate: 

odd) soubte 8, fie elonbt mir, She Sohn ya fein.” 
Nun.“ — jaote dev alle Here fopkidyiitteind, aber mit 

fteundlichem Lacheln, — dann kann ity ja wohl die Ere 
laubniß meinet Tochter nicht guriidjiehen, — id) Gabe mid ja 
meines neuen Sohnes mur qu freuen, lieber Graf — aber,* 
fügle ex erat hinge — „Alles bleibt Geheimniſi — tein 
Mort darf davon geſptochen werden, bevor die Suflimmung 
Sores Vaſers da aft, ben icp pecjimlidy gu fennen micht die 
Gore babe." 

Die jungen Leute umarmien giadlid) den Boater, der fie 
Gerlich an jeine Bruft dradte, 

Sarl zog Agnes Geran. 
alld sole?" frogte ex, lächelnd gu feimem Vater auf ·⸗ 

blidend. 
«Wad ſoll dad deißen, — mat wollt ie noch?“ jrogte 

ber Hammerherr, wahrend Graf Rromaw und Marie lideind 
jut Sette traten, 

„Nun — find wie weniger werth wie die Beiden da 2* 
ermiederte Rack, — Du hat einen Soln gewonnen — 
willſt Du die Tochter guriichecifen, die ich Dir zuführe 2” 

Zunge!“ rief dee alte Here in aufjubeluder Ftrude, — 
,ijt Das waht — wirklich wahr! Dos iit ja meia Heryense 
wunjd) feit Jahren — mein Bani und der Wunſch meines 
alten Freundes Regenow. — Stomm’ ber, — fomm' an mein 
Secy — jeht mebgen dle verwiinidjter Rechnungen nod cinmal 
fo grofs jet, — ich bezahle fie getn — vom Hetzen geen! 

Ge umarmie jlirmifd feinen Soja — Agnes fdjmiegte 
fic lachelnd on jeine Seite und fagte: „Ontel Sarfow — 
id) dar} Sie alfo jeht aud) Papa nenwen t* 

ada, jal” rief der alte Herr, . dad darifl Du — wo 
it dee Dol, den der Mürnberger hier gelaſſen und den 
Tu Die wünchteſt. — nimm ihn — nimm ign, — et ift 
Tein, wad wir wolles ausgehen, — bie Laft in dem engen 
Bimmer bier erdriidt mig, — wit wolles zu Niirnberger 
gehen und zu bam Poryellanmater, — ie Wie ſollt ause 
wablen, was ihe haben wollt — fommt — ich bin fo gliid- 
lid), daß ih dic Sonne fehen will am blauen Himmel und 
die Freie Luft ber Berge aihenen.” 

Sie gingen fort, Katl mit Agnes woraus, der alte Heer 
folate mit bes Graſen Rronau umd Marie. 

Nurnberget empfing fie mit dem Ausdtuck geltänllet 
| Wierbe, aber ec ertlacte ihnen dennoch ausführlich den hiftor 
riſchen und kaniſleriſchen Werth feiner Woaren, umd als die 
Madchen verfdeedene allerliedjie Sachen gewählt umd der 
Rammerhere fie in Mingenden Friedtichtd'ot beyahit hatte, 
ba wurde der vortreffliche Handelsman gang vecidhat mit 
Der unfreundticher Aufnahme, die iher geflern gu Theil gee 
worden. Er geleitete den alten Heren mit tauiend verbinde 
Tien Darfedworten und aufridtiges Winjdjen file fein 
games Haus auf die Strafe hinaws. 

c gupfte Katl am Aermel. 
Here Baron,” fliifterte ex ihm yx, — ,wann fommt 

dex Pring Mitza Schaffi und wie ift ed eit dent Kielat Agaf* 
Warten und ſchweigen!“ fogte Here von Sarfow, ine 

bem er den Finger auf den Mund legte. 
Mirnberger abmte dieje Geberde ned) und Bide, fo den 

Pinger auf ſeine Lippen gebdriidt, den Davengehenden nod 
lan, ae nach. 

Ebenſo leicht wurde Lieber verſeöhnt, als der Kammerhert 
tin vollftinbige? Wappenjervice bel ifm beſtellte und die 
ſchonſten Stiide ſeines Borrathd zu Geſchenlen fac Agnes 
und den Girafen Mromau auswahlte. 

Die Table d’hite hatte ſchon begonnen, als die Gefell 
ſchaſt in bas Hotel yum Badiſchen sof zutüdlehtte. 

Man hatte ebem den Oberften vow Ehrenſtein umd die 
anderen Hetten begrüßt umb die gemohrien Plape einge · 
trommen, als ein Bote bes Telegraphenamtes erſchien und 
dem Grafen Nronay eine Depelihe iiberbrachte. 
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e8 wohl — es iſt ja ber Sater von cinem Saroborufien — bot 
liegt im Blut — dee Stanem wachtt ja midjt weit vom Apfel.“ 

Dane nahm cr das qroke Blas mit dem ſchaumenden 
Purpurwein, blimelte Dem Ramanterherrn mit freundlidjer 
Miunermicne, welde vollfommenes Vergeſſen und Vergeben 
ausdrüdie, zu and bradte endlich mit ſeiner durch den 
gaugen Sool drohnenden Suimme ein deeifaces donnerndes 
Hoch!* anf die beiden Brauſpaate aus. Aachdem er dana 
Dad vor Frih Heluholt ſchnell wieder geſüllte Giles nod 
cinmal geleert hatte, ſchwang ex feine 5. Co Diipe idee Dem 
Ropt wad cilte ſchnell Gimaws. um nod anf der Sirahe 
jeimee Sufriedenteit in lauten Nujen Ausdruck zu geben. 

Heute Abend war feine Kneipe, and alle Saxöbotuſien 
waren bie Malle des ſtammethertn von Sarlew in dem 
qropen Gaton ded etſten Stocwerls, wad jelten wohl iff cia 
ftrohlicheres Verlobungslelt geſeiett, fetter find zoei jungen 
Paaren hernichere uud aufrichtigere Wiinjdje entgegengebradht 
worden. 

Gita] Sſcinborn fhrle vor beat Souper Marl ven Sar- 
fom cine Augenblick beijeite. 

«Sie fat mid) Deattod) belreqen,” jagle ce bilter. 
Du glaubſt c% jept cudtich? 
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riien foiien, — ale ei — er war ba — cin id nee 
$8 fied Fralten feine 

— be S. Cuedliuge Fededre jenen bop], and tit Der Hand 

nad) rink wohl — id) wollte es nidt glauben, — bj 
fannte ihre Adteiſe in Yaria, id} habe ihr qeidhrieben.~ 

„Wie thiridt!* viel Here von Garfow erſchtoden und 
unruhig — und wos fot fie geantwortet ?* 

«Sieh? da,” — erwiederte Graf Steinborn, — „da iff 
mein Brief, — avf dem Fouvert fiehe: Refosd’ — deuilich 
vou ihter eigenen Hand qeidieber.~ 

Hert bow Satlew atemete erleichtert anf. 
» Sie fürchtet meine Drohumg.~ flaflecte er leiſe vor fic 

hin — „ſie hat Wort gebatten '~ 
Mut,” fogte ex dann, dem Freande herzſich die Hand 

driidend, — ich wünſche Die Gluct — der tolle Sauber 
it vom Tir gewichen. Tu wirſt Erjag finden.* 

Graf Stelnborm frtpiittelte Dew Stops, 
(Fin Nore, wee fidy zweimal belrügen Lat,” murmette 

er, fid) abmendend, während Here von Sarkow ſeine Brant 
auſſuchte, um fle zu Tich zu fiitren. 

Noch einige Tage blieb Dee Kammerhert mit dem beiden 
Madchen in Heidelberg wud wie cin duſſig fubee Rauſch 
verflog Dee ſchane Seit, welche file den Gtaſen Kronau and Kort | 
von Sorfow alles Gluct tn fid) fehloh, Das dee holde Jugend 

indem et mit varerlichet S 
ier miinitt den ſchenen Fri 

fice befeamrn, - 
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men Schorpen?“ beiahl ex dem Cherfelleer, 
the derictbe ibm auf Frib Hein ¢& cin or 
Waſterglas voll Oeil de penirix drachte e Dit ite 
ere von Sarfow ihn herangewinkt und aue feiner 
Horie cine midit oecinge Anjahl vow funteluden Gort 
in feine tictige Sand aehdiiiieet 

Ter tothe Saitifer betrac Diejelben cimen Augme 
Fomunqeind, che ex fie im frine Taide oleitem fick. Or x: 
jit} zu Rael ror Sartor und Hititerte demvielben, mit der D 
uder die ulter nach Dent StamneecSerem deuiend, yx: 

«lr it nit fo Ilimm, wie er audhebt, — id woke 
=f 

pon &. £iders. 

Pee Abſchied wurde vergeldet durd die Hoffnunz be! 
digtn Wiederſehens, die dicHmal nad) menſchlicher See 
nung nicht tauſchen follte und dad Leben in Heidelberg fer 
wieder in fein gewohntes, wenn auch widjt immer rele 
Ghelei'e suri, 

Fiinfumddecifighes Ragitet, 

Stille, gleichmatige Tage waren iver das Srankrajinse | 
des verwundeten Langenbderg dahingelogen, der sad > 
Meuferungen, welche ſein Weyt gejlifientlid) dberall 
lich, al8 an eintea Fieber erfranft galt und awd von 
MNadforfdunger befreit blieh, Da Niemand in ten eats 
bewegten Seiten feine Abweſenheit bemertt hatte. 

Langenderg (itt weniger an qualenden Sdmeryn 
an einer tiefen Etſchepfung ſeinet Rrafte, die ihn yume! 
Sahorrmuth und Wiuthlojigheit verfinten ließ end ibm & 
frifche Lebenghoffrung nahm, weldje zuerſt ber feiner cir 
dutch Herrn ven Sarlow wieder kn jeinee Hetzen erivade & 

orden hatte ifr Wort qebalten umd yielt tecullih | 

ber Vilege des Ketiwundeſen ant. So Inmge ce nech rel 
fenfifos umd fiebernd an fein ager gefeffeit war, bie '* 

it ihrem voſſen und ded fo ſchnell erſchepflfen Fiillhown vercint. vom Worgen bis gum Abend, wo Daum die alte itrarler 
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wirterin eridjien, ſaſt anausgeſehzt in feinem Simmer — 1 
fie ceichte itan den flidlemben Tromf and die beruhiqende 
UUngnei, fot ihm ows den Büchern vor, die ec ite aus jeiner 
Kernen Bibliothel beyeidencte, und verindite aud) wohl eine | 
Untertatiung, indem fie ihm Dieied ober Qenes ven den 
Keinen Jogceereignifien tm Haute oder im dee Stadt ere 
yalite, — aber bald flodie bas Gicfprdd) wieder, deun Dore 
dhea fonnte Die Scheu nicht überwinden, weldje das wilte, 
unjtate Beien Langenberg's ihe allezeit eingeſlofrt bate. Sie 
wagte die Augen nicht aufzaſchlagen, wenn fie fühlte, Buf 
feitt duſtet gluhender Wht auf ihr rubte — fie gitterte, 
wenn ſie frine firberkeiGe Hand Eerutete, wabrend fie itm 
Die Neryet teidte, und eit, wenn Foden Weiler eridien, 
um ibe bei ihrem Samatitetamt ya heifen, gewann jie ile 
Undtfangenheit wieder, obee jedod) an Dent simmtervcn Wee 
plauder ihtet Ftenndin theltzunehmen. 

Nod) Yongenderg iprach wenig und mur jelten; wenn 
Erchtn igre quage frdhsiche Laune cufbot, ems tha yu er 
betern, gtitt ein matted Lacheln iber ſeine bieichen Lipgen. 
Qar ec mit Totchen allein, jo fdo& ex wohl lange Jeit 
Sie Augen wud ſchien gu ſchlammern, wenn aud frine une 
tuhiget Wihempige und jeine hin und wieder leiſe geflüſterten 
Ssorte bewicien, daft jee Gedanten dennoch arbeiteten. 
Tonn witdat bat ee Das jange Marden, ihm vorqalelen 
und jab fie dabei unvermandt, wie traumend an, — bald 
finiter, ſeindtich, Drohend, bald wieder findiid) weich — ſehn · 
jucttig fragend, fo dais fle unter feinen Biden, obſchon fic 
die ſelden nicht fab, erterhete und ibe Haupt tief anf das Bucy 
niederientte. 

So vergingert lange Tage, ohne bah zwiſchen bem rans 
fen umd jeinee Pflegetin eine vertraulidjere and unbefongencee 
Bcuchang ſich heritelite, Rut wen fie am Worgen jein | 
Jimmet betrat, erhelite ein lider Freudenidhimmer ſein 
bheidjes aig — et drüche ihe wohl mit einem Bid 
voll inniget Daulbarleit bie Hand, wenn fie ihm die Taſſe 
leichten Thees gum Ftuhſtück reichte; abee wenn ec fühlle, 
wie fie bei finer Berühtung ängſtlich quriidbebte, fo nabe 
men ſeine Zuůge wieder ihren ſtaheren ſarten Muddeud an. 

Uumatig ſcheitt ſeine Geneſung vor, ſeine Krafte lehrten 
jurid, und eines Tages bat er fie, ihm die Zeitung vorzu- 
leſen. Dotchen hatte mur das Meine in Heidelberg erſchel- 
nende Stadtblatt zut Had, fie las ihue den giemlicdh unbedeu · 
tenden, auf die mogere Erzahlung der Er. iqnifie beſchräntten 
Anhalt mit all? der Gleichgultigſeit vor, welde ein funges 
Madden dex Potitit entgegenbringt, und ee Gérte mit jo 
ruhiger, unberegter Miene gu, ale cb ex Ddichelbe Gleich⸗ 
quitigtert fie dad Geleſene erapfande, — ded) aber bat er 
jeden Norge von Newem um die Leltiire der Jeitung. 

Eines Tages lad Doren, ohne dem Sinn der le 
zu fofgen und wobl innerlidy mt anderen Gedanlen bee 
ſchaſtigt, unter dem Tagesbericht det Inlandes die Mit 
theilung, dab die eingeſe hten Atitgegerichte mehrere Der Anu · 
fulrer der Nevelution gu ſchweten Strofen, einige gum Tode 
verurthcilt Hatten. 

Jaugenberg, der tuhig, dem ſtopf in die Kiſſen gedtückt, 
degelegen halie, rictete ſich beftig empor; auftecht in jeinem 
Ben jipend, das Gefirht mit duntlet Rothe übergoſſen, die 
‘Augen weit gestfnet, rief er mit ranger Stiasme: Leſen Sie 
das rod) einmal!* 

Dorchen erjdjrat, als fie, bet dem jeltiamen Miang jeiner 
Worte aufichawend, fein glühendes Geſicht and ſeine flam- 
menden Blide fal) — fie modjte einen pldglidy ausbtechen · 
dem Fieberaufall fürchſen und fad jitternd ben eben voll 
endeten Sah nech cinmal. 

Langenderg brad allmitig wieder zuſammen umd font 
ſchmetzlch flGheeed im die Riki quia. 

Dotchten hielt cinen Mugenblid inne, — als ex aber fein 
Wort, teine Klage ausjprad, tad fie weiter, — gleichgültige 
Nadjridjen awd Stadt und Lond Manges anit vom 
ihress Lonpen, ohne dak fle felbft von dem Anhalt bes Gee 
icjemen haite Rechenjchaft geben tonnen. 

Plohlich echob fic) Langemberg abermals. Cx ſtũßle ſich 
auf Dew Atm und beugte ſich mit fo brennenden, Durdye 
dringenden Wien por, dak bas junge Mähchen ängfilich 
julamerengudie und eine Betwegung madte, alS ob fie aufe 
ſpringen und davoneilen wollte, 

Langenberg aber fredte bie Hand ows, legte fle auf ihten 
Mem und fagte mit dumpfet Stimme: 

.Dorden, — Sie find cin gutes, frommes und reimed 
Kind, — was fagen Sie daju, das Jene dort fo ſchwet 
bilben miifier, well bas God fie midht begiinftigt bat wie 
viet, — trubrend ich biec in fidjeren Qerfied 4 verberoe 
witd welch ſeigt Den Folgen meince That entyiehe, — indeß 
ich Lody dicjelbe Schuld trage wie Jene?* 

_ «lkcin Mott, Herr Langenberg!* faate Dorden mit 
cineut dnaftligen Sceitenblid nach der Thir hin, .danten 
Sie bem Himmel, dase Sie hier in Sicherheit find und nidjt 
gefangen wurden wie jene armen Unglidtiden.” 

-Unglidlidjea!” wiebderholte Langenberg — and id) bin 
gldlich gemejen,” fagte ec bitter Sinyu — .tonn Glud oder 
Unglud, bas heiſu Ser blinbe Bufoll, titer Schuud und Strafe 
cuthcheiden? — Iſt es nicht wiedrige, erbacaliche Feigheit, 
daß ih mid) dem Schidjal entziehe, Dad meine Geſahrten 
etteicht hat? — Jit es nicht meine Vicht. Dimyugeben und 
je fagen: Hier bin id, ich Gabe gethar, mad die Anderen 
thaten, that uate mit mic wie mit ihnen!“ — Richt wale, 
Derden — fo miifte id Handeln, und wenn ich es nicht | 
tyme, fo bin id) cin clemder Feigling, fo müſſen meine Ger | 

_ Deryen noch grolien.* 
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fafcten mid veruchten — fo,” filate er gigernd hinzu, — 
ald wuürden Sie mic) verachten wutjien?* 

Von Tordien's Geſicht war alle Scheu und Befargerte 
heit verfdiounden, Sie erhob fich; tiefe, tunige Uederjen · 
gang ſtrahlte aus ihren Mugen und mit Geller, Moree Stimme 
tage tie: 

Rin, Herr Langenberg, Wiemand wird Sie veradten, 
Remand, wid ich gewiß nicht, wenn Sie thun, was Ihre 

| Wiliht it, das heist, Ihte Areibrit und Yor Leben, dus 
(ort Sheen fcentte, erhalten, Sie wurden Ihten Cir 
jahrien nidits mugen, wenn Sie, ihe Schidtfal zu theilen, 
jit dindrangen wollten — galie es, fie mit cigener Ani 
opſetung zu tellen, fo mare ed etwas Anderes, — aber io 
gewinnen ene midis und Sie verlieren Wes, Alles, wad 
nidt She Eigenthum allein iff, denn She Leben gab Bonen | 
Gott, att gu wirlen amd ps ſchaifen und Gutes yu than 
auf Etden. Sie jpreden wom Glück und bom Bufall — 
nein, Hert Langenberg — nicht das Gitid und der Jujull 
haber Sie geretiet, ſondern Here von Sartow, der vergati, 
dais Sie ihm Boies gethan, wie der Hammel will, duh 3 
jeder gute Menſch tone foo.” 

Langenderg’s Geſicht verfiniterte fid. 
Sie wollen ben Bufall nicht gelten laſſen,“ fagte ex | 

rouh, — Sie juchtn die Vorſehung — und Yhre Vore 
ſehung it — Gr!* ; 

o Rein, Here Langenberg!“ rick fie floly amd ummuthig, 
ameine Vorſchung ift der lice Gott — aber tr mar drs 
lieben Gottes Werlyeug; Danl und Segen gebühtt thm, 
bof ex die Hiemlijehe Stimme in feimem Herzen vernahen 
und ibe qehordite, — mab fo viele Menſchen nicht than, — 
wat Sie nicht tha wirden, wenn Sie das Leben, die Freie 
heit wegwerfen wollten, die Gott Aonen wieder qeidertlt | 
hat, — wieder geſcentt durch ihn, — dem Ste dennod im 

Rein Menſch it ſtarf genug.“ fagte Langemberg, . bem 
CHhidliden nicht zu gtollen, dee ein heiſt etfehtes Glück 
davonttägt — id dante ibm, der mich gerettet, ex iff gut 
und offen und tren, — id) liebe ihn.” fagle ex bampf, — 
aber ich modne tnirſchen. daß ich's than mui, dai ex beifet 
ijt, als ih es viellerdyt geivcien ware, Und mein Leben,” 
fubr ex mach cinem fury Schweigen fort, — was ift 8 
denn werthh? Gin Leben ohne Glück, ohne Licht, obne 
Freude. — Sie wiſſen. Dordien, was meines Lebens Freude. 
Licht und Giid geweſen ware, — Sie lörnen es mit nid | 
geben, — et hat es genommen.” 

Flammende Gut uberzeg ihe Geſicht, aber fix fentte ben 
Bid nidjt wor ihm und raf: 

Ein Giliid, dos id) geben fdnnte, hat ex mie erſehnt — 
nie vetlangt. — Seia Giad,” fagte fie leiſe, die Hand anf 
ihe Hecz diudend, lieat tm writer, weiter Ferne — id 
weiß es, — id) habe fie geſehen, der jein Hery gehört und 
der fein Leben geheren wird, und ich habe Gott gebcten, 
daft fhe fetter wutdig ſein und ihn glückich machen mdge.* 

Dotchen!“ rief Lamgenberg, — .fo ware es madglid, 
— fo ware dennoch bad höchſſe Gat füt mid) äbrig — 
8 lage in Ihtet Hand, und Sie, Dorden, — Sie wikrden 
cS mit nicht verjagen, meinem Leben wieder Freude und 
Licht und Werth zu geben? 

Sie jentle yitiernd den Kopf und ſagte leiſe, aber mit 
flarem, fejtem Zon: 

» Gott bat Ihnen dad Leben gefdieatt und erhalten, — 
tann id) Ihr Leben ſchmücken und erwadrueen — foun ich 
Sie zurũckhalten, das Gleſchent des Himmels aus fatichem — 
Stoly wieder vow fic ju werfen, fo werde ity Gott danlbar 
fein, Dab ex mir verginnt, ein guies Beet, cin Wert jeines 
Willens yu vollenden !* 

Dorchen!“ rief er aufier ſich, — Dorchen, if dad 
waht — it fo viel Gluͤct nach jo viel Leiden, fo viel Licht 
nad jo triiber Nacht möoglich? — Dorchen, Gott ſegne Sie, 
aud) ich will am die Vorſehung glauben, auf metnen Haden, 
an melnem Herzen will id) dos Meinod dur) das Leder 
tragen, Das mir der Himmel fryentts J 

Gx jog fie gu ſich heran und deiidte ſeine heiſſen Lppen 
inbtunſtig auf igre Hand. 

Scheu ecdebend trat fie zutück und fagte: 
Rod nicht — nod) nicht — dle Beit hat ifr Rest, — 

die Jeit heitt Wanden und läßt Blumen avfoahen — Laffer 
Sie mic Feit, mich felbft gu finden, — Beit — gu der ⸗ 
geſſen.* hauchte fie laum horbar, 

Er jah fie wehmüthig, aber voll inniger Liebe ar, 
o Die Zeit hat viel an mir qut gemadt — fie ſoll ihr 

Recht haben, — weiß ich dod) mun, dah in Ihrer Hand 
mein ſicheres Gli ruht, — mein Herz ijt geſund geworden 
— balb wird aud) in meinen Gliedern die frogtiche Rrait 
wieder etwachſen, die Urbelt und den Kampf ded Lebend 
mutbig aufzunchmen.“ 

Evchen Meiet trat cin. Sie fab wohl, wie be die 
Beiden waren, ein glüdliches Lachein flog iiter iby Geſicht 
— aber fie fragte nicht, fein Blick wervieth, was fie dentin 
mode, und wähtend fie leicht und luſſig plauderte und 
fcberste, ſchlen fie es wiht zu bemerfen, dajs Langenderg mit | 
geſchloſſenen Mugen, abec glücklich vettiartem Geſicht dalag 
und dab iiker Dordjen’s Wangen langſam ein Thränentropſer 
nod bem andern berabrann, 

Bald wurde ber rate frdftiger und fraftiger. Ter 
Urq Hellte cine iidecrofhhead ſchnetſe und fletiae Befferung 
felt, — dod Hieber verfdjwand und in furjer Beit begann 
Langenberg wieder ausgagehen und die Kollegien gu beſuchen. | 

Gr trat nicht aus feinem Rorps, hielt ſich cher von der te 
wegten Studententeven fern, um ſich gang ter Yrteit urs 

| der Borbereitung fire ſeinen funftigen Lebersseray yu rite 
men. Da ce auch friiher thom, wera eudy ens anbers: 
Griinben, ein jtemslidy yuradgeqwgenes und abgeidiloijenrs 
Leben gejuhrt Harte, fo fiel ferme febige Weije derchaus nis: 
auf, und auficr icinen allernachſten Betanmter, deren ec 
wenige bela’, hatte Niemand cine Ahnung davon, bag der 
joltde und fleiß ige SaywadeneMoepsburfh im den Reiten bi: 
Nevolutionctimpler geſtanden babe. 

Langenberg jelbit wurde innerlich immer jriſchet ued 
rubiger durch dic ftrenge, gleidmafige Ardeil, der ex bs 
ar und Durdy das fefle Lebenszier, bad ex fish gejees 

te. 
Hreilid fonnte ec ſich nod) lange midit von Yer tick 

Trower lien, welcht wie cin duntier Schatten übet 
Scelt dabingog, fo off ee manchet armen erierien aps 
Berfihrien gedadte, die weniger aliidlidh off ex ike Sai. 
lehmung gegen die Rednsordrung bes Stasis ymd der Be 
feliichatt idiwer atten bijjen mucifen, — aber ex batte rer 
Torden den Glauben an cime leitende und fenfende Bon 

| febung im fid) aufgerommen und gelernt, fd) den Beidileder 
Dieler Boriehung au beugen. Freudig, im bei poles 
DMtuth fag ex dem Leben entgegen aa, array hi 
Dorchen ihm nicht die duftige Friiblingsbliite der Siete cy 
graenbringen fomme, — aber er war zuftztden mit ter, 
twas jie ihm geben fonnte, und fühlte ji flat und ree 
genug, um Me aa trogen, Iu leiten und aud ihe Her je 
reiner und beſtandiget Gut zu erwarmen. 

Mit jeiner Gemefumg hatien Dorden"s Beſuche bri te 
aufgehort — ec fam taglich in das Meine Wobhnyimmer gry 
vlauderte ruhig, unbefangen und heiter mit order eo 

| ihrer Fteundin Eochen, welche fait immer da wor: ton 
Dorchen hatte fie gebeten, gue Stunde ya fommen, ys mls 
Ger Langenberg ſeiĩnen Bejuch zu machen pileate, da fe fis 
furdhtete, mit ihm allein gu jein, bid fie mit fid) felbii oti; 
Nar geworden fein würde. 

Shee Borſicht war überfläſſig; denn FelbA wenn Ergo 
qiveiltn nicht amwejend war, fagte Langenberg niemen oc: 
Wort, das am jenes kurze und entidjerdende Gelprig on 
jeinem Rrontenlager hatte erinnern_fomnen. Gr war jc 
ſeiner Sutunfi fider, — er liebte Dongen und recta 
tht, — datum founte ex ſchweigen und water, Gr ſete 
viel pon ernſten Tingen — ex legte die Grundfipe Novi 
jeau's, welche fein Leben verbittert and vereinfamt bate, 
dem seinen, einfachen Sinderjinn des jungen Wardies, 
igrem Bertandwifg angepabt, vor, — die hinftlid avigr 
fligelten Sipe bielten vor Lordyen's frommer Einſan ver 
ihrer gefunden Natüt lichteit und ibrer Semithigen Frgetaz 
in den Willen einer gattliden Welileitang nidt Stand — 
und er frente ſich deſſen; denn er Gatte da’ Gefihl, rer 
beengenden Fefſeln befreit au werden und aus der Muh 
ſchaft des Syſtems Bee Greiheit ſich aufyeldhwinger jx 
wahten Greibeit der demiithigen Selbjtverleugnung und de 
Liebe, welche dee falte, immer auf dad cigene Ja pee 
biidende Menfer Philojowh nicht fennt, Beide freuter Ft 
dieſet Gelpride, welche Erchen fopfididtteind angérte er 
jutweilen lachend unterbrud), — ec letate ghanben urd }: 
lernte denten; und wie ftets gelfliges Geben und Empfarge 
dad innighte und feſteſte Band zwi Iwei Menjchen Sim 
fo traten aud) Langenbetg und Dorchen, ohne deb [id ir 

| der tuhigen Form ihres dugeren Verfehrs irgend tot 
finderte, cinander inmerlidy immer nader und niger, ſe ter 
er oft in bem Blick des jungen Mädchens, wenn fle ite 
hdrte oder das redite Wort fiir ihre Erwiederung jude, aa 
freundlidje Warme jdiemer jah, die ibn begladic, dec 
aber nicht gu bemecfen ſchien, um Die zart und allay 14 
eridjlichende Empfindung nicht furchtjam garddjdjentes 2 

a, 

Sdynell Jogen bie Tage und bie Woehen bagi, — hi 
Semefter meigte ſich feinem Ende pi. 

Derr bon Sartow hatte ſich mit allem Eifer dee Kets 
teben und ſeinen Pflichten als yweiter Chargitter hingesite. 
— et hatte mod cinige Pauketeien gliidtid) adgematn 2° 
dem Paulbudh eine nang hübſche Ungabl von Nadein bay 
gefiigt; ec freute fid) in voller Jugendluſt des froben See 
feheS mit ben Freunden, dex niemals im Leben jo ue 
fo fornenfrei und fo ſelbſtlos hingebend wiedertegct, — O° 
er fob dem Schluss jeines Siudentenlebens in Heidelben 
dag fic) gegen feime frahere Erwartung um cin Senile 
verfiirst hatte, nidjt fo weheallihig entgegen, wie et cf tr 
leicht fritber qethan Gate. Trug er dod cine rede 2° 
fcvone, far fei ganges Leben fruchtbate Erianerung mt / 
fort, ud wintte ifm bod in dee Heimat dat Leffe, Pe 
dem Menſchen auf Erden gegeben werden fam: 
Wirken und Schaffen in eigenen Behip und warmes Lehre 
gliid am eigenen Et vermied bag Meine Bernese 
des Treuberg ſchen Hautes nicht, — ex ſprach freundird #° 
herztich mit Dorchen, et ſchernie mit Code, — et dot |* 
wobl aud), tin frobtidies Lied gu fimgen, aber ex ging be” 
wieder fort, und muble ea fleté obiee bemerthare Aajitt F 
ein zurichten daß ex Dorchen niemals allein fand. 

angenberg ermiedette Sarfow's Grup jedeimal =* 
aufrictiger Herzichteit, ec Driidte thm warm die Hard 
{orad aud) wohl in kutzen, aber inmigen BWortes ference 2° 
aud, aber ex ging diber dieje freundlice Begriifiung be 

| auf tei Gelpeddy ein, und jdyiem erleideert, an 
went Here von Sartow den Meinen Kereis wieder 
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Ym ſpaten Abend fudte Herr von Sarforw Luly Wn 
fonio ant, der ſich inter mehr in feine ernſten YUrbeiten 
jitticieg, und oft bis gum Morgen hin fafien die beiden 
Freunde bel einanbdet; in traulidjen, igre gangen finfligen 
Yebensaufgaben umfaſſenden Glejpridyen verjentten ſie igre 
jo verſchieden aearteten und doch fo verſtändnißinnig eine 
ander jugeneigten Seelen in taujend grofe, weitumfafiende 
Plane fiir kanſtigen Streben und fanflige Thaten, — nut 
vor bert Gefuhlen, die thre jungen Hetjen bewegten, ſors · 
chen fie nicht; — Luis Antonis hatte mit ſeinet Liebe abe 
geſchloſſen — fle follee mits mehr fiir ihm fein ols ein 
Erinnerungtdentmal, vor dem ex die edlen Ruhmesfringe, 
won denen er trdumte, niedetlegen wollte — und Herr von 
Sarfow wagte nit, von feiner Agnes und bem 
ſprechen, Dad ihe aud der Sutunft entgegenfhimmente, win 
Ded Feeundes Sehmery nicht gu erncuern. 

Die Grvfiherjoain Stephanie kehtte nid mad Mann⸗ 
Heim juriid, und die dortige Geſellſchaft famd ſich wicht fo 
bald it früheret Weife wiedet gufammen, fo bah die Garo 
borufjen lange Riemand aus dem früher fo frödlich und 
anmuthig dewmegten ſeretſe wie derſahen. 

Nur hatte Herr von Sarkow ein kurzes Billet erhalten, 
in welchem Frauſein vom Herbhingen, Dee bis zu ihtet zum 
S putherbſt feftgefepren Vermahlung mit dem Kammerhertn 
ron Felſened auf dem Gute der Baronin Slatkeuhutg ledte, 
item befobl, ite genaue Mittheilung ven der Aoreije Luiz 
Anlonio's ju machen. 

Dev Augenblick dieſer Abteiſe fam bald. 
2uiy Antonio hatte die Prüſung yem Doctor juris glän · 

Zend beſtanden und war ſedetlich umter dffentlidjer Differs 
lation promovict worden. 

Alle Korps hetheiligten Fir am dieſet Feiet, ba fle ja 
Der jdjdnen und erhedenden Thatſache galt, dof cim Heidel · 
berger Rorpabaridh deutſche Wiſſenſchaſt und Bildung zu 
cinem fernen Relithell iver das Meer trug, wm auf der 
Grundlage deutſchen Geiſtes am dem Staats- und Gefell- 
fehafiadau feiner Heimat yu atbeiten. 

Unmitteloar darauf wollte Luiz Antonio tine Heimteiſe 
antreten, Es Drangte ibn, bie ſchmetjliche Trenmung vow 
jeinen Freunden ſchnell zu berwinden und all’ die Erinnt · 
Tungen, weldje ihe in Heidelberg mit immer frifdjer Pein 
erfiillten, im bie Liefe ciner vollig abgeidjfofienen Vergangen · 
Heit aa verfenfen, 

‘Wim fpdten Nachmittag follte Luiy Antonio nad Ronny 
heim abreiten, um am dDewmfelben bend mit dew heli 
abwarts falrenden Dampfet nocd Milne weitergugelen. 

epad war vorausgeſchiat — bie Saroborufjen 
verſammelien ſich alle noc einmal um bet ſcheldenden Fteuud 
auf dem Siejenfiein. Nod einmal nahm Laiz Antonio, die 
GCerevismape aul tem Kopf, das tweifigriin-jdpouryweifie Band 
liber Der Bruft, jeimen gewohnten Plog an dem tangen Tiſch 
der Stmeipe cin, Die anf dem Borplah aufgeſtellie Muſit 
intonirte Dad Abſchiedslied: 

BSodbtauf nech geteunies ben funteteden Bein! 
Ade nun ie Brdder, — giſchieden eh fein” — 

und in vollem Klangen ſchallte bas ernft webenithige Lied 
von Willen ſtehend po ooh bard den Raum, der fo oft von 
frdbli Jubel erfiillt gewejen war. 

Luiy Antonio prefite die Lippen anfeinander, — feine 
dunfien Augen brannten in teodenet Glut — fein Geſicht 
tear bleich und flarr wit cin Marmorbild. 

Here von Sarfow fland neben ihm — feine Lippen 
bebten — et Grelt die Thrãnen wight zutück, die immer hetiier 
uber feine Wangen hetabtannen — tingsum verhiillten fic) 
alle fonft froQlicy firablenden Wugen. 

Dos Lied war bis yur lehten Strophe gejungen. 
Die Morte woren far den Scheidenben gedndert; unter 

G-dieapjem Spiel ber Mufif Mang ef leife and innig: 

lind Diete, fle fofgt ibes, fle geGt Ider ser Hard, 
Sle falgt ihe pax Deimat, gue fereelen Lond !* 

Wile freten einzeln gu Quig Antonio Geran, ifm ben 
Scheideluſi yu geben — und leiſes Schluchjen unterbroxt 
hier und dert dad allmalig vertlingende ,Suvivallera* des 
Sehlusrttormells, 

Silentium!“ rief Graf Kronau, als dad Lied brendet 
wat, ‚unſet Freund und Bruder Lui; Untonio de Sonya 
ſcheidet pon uns — und wir Wie werden bald andetnandere 
geben, wm aul verſchiedenen Wegen unferem Veraf und Schid- 
Jol yu folaen. Ob und wo wit uns wieder begeanen, welß 
Gott allein; vielleidht werden wie in verſchledenen Lagern uns 
gegenuberſtehen im groſſen Kampfgetümmel des Lebene — 
aber wo wir uns aud) begegnen magen, wird dad weitzgrün ⸗ 
jdpwaryweifee Bond unfere en btaderlich verbinden, und 
jollten wit wns jemals als Gegnet finden, fo werden wit 
wie Glaulus und Tiomeded die Lanzen in die Erde ſtoden 
und uns die Hande ſchutleln, Dean über allen Kampfen der | 
Wenjdjen und der Bolter ouf Erden ſieht der leuchtende 
Sietn dee Ehtt, und wohin unfere Pflicht uns einjt treiten 
mage — wmyectrenmlicy verbunden bleiben wit ia wfecem 
Heiligen Wahliprud: Virtus sola bonorum corona! 

und Bruder Lutz Antonio,” 
Ter Salamander war mit ſeietlichet Prdzifiom gerieben 

— fdiweigend flieg mam die Freppen ded Rieferfteind herabd. 
Die Wagen flanden beteit, und tury vor dem Äbgange des 
Zugta trafem die Soroboruffen am BaknhoFf cin, 

Aeber Sand und Weer. 

tid yu | 

Wir 
teiben cinen Salamander auf unſern ſcheidenden Freund 

tz bon Sarkow Seqleitete den Freund bis Mannheim 

dent Scheldenden und jajleuderte Mrrend den Sdoppen auf 
die Steine des Yorrons. Die Sarcborujjen aber hohen 
ihe Mußen empor, und webmiihig hallie es dem ſchneller 
davencilenden Suge nad: 

allnd Girbe, le jelgt iber, fle geht Iber per aed, 
Soe fogs en yur Deicaat, yen feraciicn Dand'* 

Luiz Antonio Ichnte ſchweigend in der Ede des Coupe 
— jeg, Da er mit dem Fteunde allein war, fanden feitte 
brennenden Augen die wodithitigen Thrdnen; ec ſchluchzte 
Jeife und wiederholte nur von Qeit gu Zeit: Bergiß mid) 
nicht — vergifs mid) nicht — und bitte Gott, dap ex mir 

| Straft gebe, in hohem Streber und edlem Schaffen meinen 
Schmerz ya Aberwinden und melnet Liebe cin wiirdiges 
Deatmal gu ecriciten.” 

jedes Wort wor ja Aberfliijfi 
Sie fubren 

fag. Herr von Sarforw juhrle Luig Antonio in die rejere 
victe Rajiite umd bat ihn, cin wenig gu rahen, wahrend er 
die Verladumg des Mepides beſotgen würde. Die Roffer 
waren in den Schiffſraum verfenft, die Diimererumg wurde 
bereits dunfler und dunfler — die rothe Schelbe des Bolle 
monté ſtieg herauf und goß ihe gauberifdjes Goldlicht übet 
die Fluten des Rheins. 

Serv von Sarkow daite mehrmals forſchend nad bem 
Ufer Gingeblidt umd wollie chem in die Mogiite guriidtebren, 
— da troten fdinell thee die Landungsbrücke gwei Damen 

verhillt waren. 
Sie cilten, durch dad Gewirt vom Paſſagieren und 

ſtoffetttagern fic) drangend, gu Heern von Sarfow Hix, 
Warum Dicier [dimverqliche Ubfdjied t’ fragte dee junge 

Mann trautig und ſaſt vorwurfevell, — , dee Arme hat 
qenag gelitten.” 

| ably muß ihn ſehen!“ rief bie Eine der beiden Damen 
beitig, und eilends vormirié drdngend folgte fie mit ihrer 
Bealeiterin Herrn vom Sarlow gu der kleinen Moajiite ded 
Some. 
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Dede herabhiingende Ampel belewditete fein bleiches Geſicht, 
bejfen Wangen mod ſeucht waren von Thtänen — jeune 
Mugen waren geſchloſſen, — ec jdplief. 

Die Damen ſchlugen ihte Sdleier zurüd. 
Frau von Wattenſtein trot dicht an den Divan und 

Blidte, Die Hinde gefaltet, flumm in dad Geſicht det 
Schlafenden. 

Da bewegte et die Lippen — wie ein Geiſterhauch Mang 
es feife, leije und dod) tar verſtündlich aus feinem Traum 
ervor; 

Und Glebe, fle fodgt iam, fle gedt itm yur and, 
Sle foigr igen que Deveret, gam aneden Lewd!" 

Ftau von Wortenjtein podte gujameen — fle Geugte ſich 
niedet amd fiifite, laum thm beriigrend, Quig Antonio’é Stim. 

Dann wendete fie fig ab 
„Ich will thn nicht weden,“ fagte fie gu Geen pon 

Sartow, — , id) will dle Wort nicht von ſeinen Lippen 
nehmen, — fo foll fein Bild eingegraden bleiben in meinen 

Mosh einmal blidte fie auf der Schwelle bent Schla · 
ſenden jutüct, ihre ganze Seele ſchien ſich in i 

fallen und ging hinaus 

dang ſchlang fie ihrem Bree um Hertn ven Sarlow — er 
fühlte cinen glihenden Rug auf feinen Lippen, ex hirte die 
ieiſt — — Worte: 

Sei gliidlidy!" 
Dann war and} fie verſchwunden. 

Mugen auf. 
with, Du bit bal” fagte ec, — die Erſchöpfung Gatte 

weld) Gbermannt — ded dee furye Schummet hat mit wobl- 
gan — id) trdumie, — o, id) träumte fo fdie, — id 

ab fie bor mic — ich ſühlle ihren Ubjchieddtufh — das 
jupe Traumbild wird mich begleiten Gber's Meer!“ 

Lak das Traumbild,* fagte Here von Sarfow, —  difne 
ben Blick dem fonnigen Tagesticht und ſpanne den Weir 
jam Stampfe ded Lebens!* 

~ dd) will es,“ exwiederte Luig Antonio felt und flor, 
— ,aber im Hergen foil iiber alle Fernen hin ewig die Gre 
perme leben att dee Jugend, die Freundjdajt und dic 
Yorbe!* 

Dies waren die lester Worte, welche die Freunde mits 
einander fpradjen. Der Rapitan teat cin und elder, dag 
die Taue geloot wũtden. 

Nod cine ftumme Umatmung, ein leztet Auß — Herr 
von Sarfow cilte hinaws — Luig Untonlo ſant, das Gee 
fidit mit den Hanten hededend, anf den Divan nieder, 

Dee Dampf browste, tauſchend grifien die Rader in die 
Glut, langſam fugr bad Schiff rheinabwarts davon. 

Here vor Sarfow ſtaud am Ufer, fo lange ex die Laterne 
| om bec Moftipife mod} ſehen tomme, — dann febrte ex gee 

— Bride fliegen in das Coupé, und walieend der Bug lang: | 
fam Ddovonrollte, brachſe dex rotbe Schilfer cin lehtes Hod | 

Herr von Sarfow drifte nue bes Freundes Hand, — | 

Nach weniges Augenblicken ſchlug Quiz Antonio die | 

Allgemeine Di{uftrirfe Zeitung. 

ttt Dampi itt, bab yur Abfahrt Hereit 

asf das Berdert, deve Geſichſet durch didte ſeidene Schleiet 

ert von Sartor die Thüt Sffnete, lag Luij Ame | 
tonio auy bem breiten Divan autgeltcedt — die vow ber } 

Mugen zu 
brangen, — damm lies fie ben Schleier über thr Behe 

Fraulein von Herbingen gUgerte einen Angenblid — — 
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ſentten Hauptes mad) dem Bahnhof zutück, um dew nächſten 
Sug nad Heidelberg zu erwarten. 

Mede and mehrt lidjtete fic ber Kreis dee Freunde. 
(George Dudley usd Chartes Edward Howlind erhiellen 

pon ibrent Bater awd Bolton den beftimmten Befehl. die zur 
Vollendung igree grofer ewropaijden Tour bereits feit tange 
leftgefebte Reije burd) Italien fogleid anqutreten. Sie waren 
gezwungen, dieſem Befeht Folge gu leiſten, ba der über die 
lange Auadehnung ihres Avienthalts in Heidelberg unwilliae 
Valet ihnen nor bie zur Bejahlung ihrer Rechnungen eve 

orderliche Summe nod Heidelberg geſendet, weitere Be⸗ 
trdge abet auf verfdiiedene Banfiers an ttalieniidien Plagen 
angewiejen hatte. Eo reisten fie denn ab mit fapwerem 
Herzen und entſchloffen, bie befohlene Reiſe durch Biatien 
jo ſchnell als mbdgticy yu abfotviren. 

Shee Reiferoute genau gu verfolgen, war am befte und 
ſichttſſen Here Levi Meler tm Stande; dent aus jeder ita- 
lieniidjen Stadt, welche fie beriibrten, erhielt er einen dare 
gitten und unfeanticter Brief, welder die tinfaden Worte 
enthielt: . Sere Levi Meier, es brennt in Ihtem Meller!” 
Der unglückliche Empfinger dleſer alarmirendem Witthei- 
lungen war im feiner geringen Auftegung, und verlangte 
pon dem Ginfen Kronau und Herr von Sarlor Wobhiilfe. 
Beide wußlten ihm lachend feinen anders Hath gu geber, 
als bie Briefe cinfad) zu reliificen — dazu fonmte er fic) 
aber nicht entidlichen; denn eS madre dod) iemmerbin mig. 
lid,” fagte er, daß ein Brief einmal nicht von den Hereen 
Howling fine und eine widtige Nachticht ober Handels · 
mittbeilung enthielte,* und jo lie’ der arme Herr Levi 
Meier denn noc lange Jelt in einer füt feine Nerven ãußerſt 
beuntubigenden — 

Graf Steinborn ging ned) Wien. um in dew dfterreidi- 
ſchen Stootedienft yu treten, wo ihm durch feime Familien · 
besiehungert cine glangende Catriore Sevorjtand, 

Er hatte teinen Verſuch mex gemacht, mit der Gräfin 
Gyerminsta wieder anzuknüpſen, und aud feine frihere 
Heiterfeit wiedergewonmenr, aber er verſchwot ſich hor und 
theuer, daß ex der Liede fiir immer entfage und ſich nic 
wieder in elie von BWeiberhand geflechtenen Mehe fangen 
laſſen wolle. 

Charles Clare ſchied welmiigia, aber doch gliidlid) von 
Dem Freunden, um feine Gélie heimzuführen. 

nblich fom Dem amd) der Zag, an welchem Herr vow 
Sortow wnd Wrof Kronau thee Noreije gerneinſchaſilich feft- 
geſeht batter, 

cx von Garfow trot yum behten Mal in dad Meine 
Wohngimmer des Treuberg'tden Hales. Dee alte Tteu⸗ 
berg bet dem jungen Denne einen frommen Segenswunſch 
— Vangenterg dradie ibm watm die Hand, — ex ſprach 
wen ige aber fein innig danfbarer Blick that dem 
Scheldenden wohl — er nahm das Bewußtſein mit ſich, cin 
reiches Menſchenleben file eine glildlide Yutunft gerenet zu 
haben. 

Evdjen Meier naher lachend Abſchied und dod) ſchim · 
merle ein Thrunenttopfen om ihren Banger. 

Zuleht teat Herr von Sarfow zu Doren. Sie jab 
an iheem Fenflerplatz umd fdjien mit tief auf die Bruſt gee 
fenttem Haupt foum gu bemesfen, wad wm fie her vorging. 

Ex reidhle the die Hand. Ihre Hard war kalt wie Eis, 
in fet frompftaftem Dru hielt fie die frine einen Augen 
lid feft — dann wendete fie fl ab and liek ihre Stiri 
auf bas Fenfterfifien finfen, wähtend Here von Sarfow, 
iiber ihe Haupt ſich beugemd, leiſe fagte: Gott feane Sie!~ 

WS ber Wogen abgefahren war, fland Dorden anf und 
trat bleich, aber freumbdlid und tahig gx Langenber, 

Sle haben eine Frage an mich gerichtet,“ fagse fie fanft 
und innig, — „wollen Site nod, dab ich fie beantworte 2” 

Dotexn!“ clef er, indem fein Geſicht in heller Freude 
aufleuchtete, — Dorchen, Sie haben cine Antwort fur mid 
gejunden? — Und wie heiſit fie? 

-Die Antwort auf Ihre Frage deißt — ja!” hauchte 
fie leife, — , die erfle GFrishlingefrofpe hat der Ftoſt ge> 
tit, — was nod aus meinem Herzen trelben mag, gebort 
Donen!” 

Gr fafite ihre beiben Hände, yoq fle are ſeine Bruft und 
jah ihe trea und warm in die Augen 

a Die Erde,” fagte ex, ,tteibt inemer neue und immet 
hertlichete Bluten — und das Wienjdjenherj iſt veidjer und 
unerishopflidjer aid die Erde!* 

Coden tangle jubelnd ins Simmer umber — der alte 
Trenberg jland verwuntert dba, — aber als ihm Alled ere 
tlirt wurde, ba drudte er Langenbetg und Dordjen an ſeine 
Bruſt und jegnete freudig den Bund dev jangen Hetzen, die 
fid) im fdjtverem Stampfe au einander geſunden Gattert, 

Der Wbjdjiedstruet auf dem Ricjenftein wor qenommen, 
Frih und Franz pon Helmbolt und die wenigen mod) Buriide 
dleidenden batter den Grafen Kronau und Hern vor Sat - 
fow auf dem Bahnhof bepieitet. Der rothe Schifſet war 
da und brachte whe immer feinen Mbjdjiedsterunf, den er 
diefimal auf drei Sdjoppen fleigerte. Med) Lieber wad Narn 
berger waren gefommen, 

»Donnerweiter!” rlef Lieber, Herem von Satlow auf die 
Schulter klopfend, — ,c4 geht mir immer cin Stiid von 
meinem Leben fort, wenn die Herren Saroborufjen abreifen, 
— ud nun gar zwei foldje Herren!” 

Er ſchlug ſich mit pathetitdjer Geberde vor bie Stirn, 
— ,veraeijen Sie nicht,“ ſagte er daun flüſternd, . dew 
Hertu Popa yu fragen, ob ex wicht nod cin Wappenjervice 
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¢ golf Perſonen braucht, — ea könnte grafere Eieſell - 
waft fommen, und es ware Dod ſchade, wenn dann nicht 
les qujammenpafte.* 
Nilenbergee wahen wehmüſhigen Abſchled. Ge drückte 

rexbielig die Hand, die Here von Sarkow ile reichſe, 
- dann trat er gang nabe Geran und fagte leiſe: 
lind bec Pring Mirza Schaſfi? — et iſt noc) nicht 

fommen ?* 
Warten Sie, Niienterger,” flüfſerle Sortow ebenfo leiſe 

itd, — er muft wohl nod) fommen — der Rislar Nga 
tigeht Ihnen nicht — abe —* 
Er legte den Finger anf den Mund, and Nürnberget 

pinte mit gebcimmifiveller Wiene ſeine Gleberde nach. 
Sie muſſen einfteigen, Here Baron!“ rief et damn 

frig. — Gr hatte Nowdjthaler kommen ſehen, drängie 
verre ven Sarfow in bab Coupé und ficilte fid) fo, daß 
‘in verbafter Nebenbubler im dem ſtreis vor der Wagen- 
pit nicht cimbringen fornte, 

Wad dee lleine Moſes wor, in cine weide Dede gehüllt. 
a des Goupé gehoben — Herr von Sarlow hatte ign pom 
forpS erbeten and dad feierlide Veripredjen abgegeben, ihe 
iS an bie duferfle Grenye ſeines Lebens zu pflegen und zu 
viten, und gewiß ging der leine Hund, der ſich würdevoll 
vf dem Poljler audfredte, einer fo glücltichen und behog⸗ 

} 
} 

idjen Zulunft enigegen, wle fie ein Kotpshund dee Sayor — 
‘ornjfia mit Recht erwarten durite. 

as Abſchiedelied ecllang. dee lehle Schoppen de rothen 
zchiffers zettlirtte auf dem Perron — ber Zug fuht aus 
vem Bahnhof. 

«Dec Traum ift aus, — dad Morgenroth bee Jugend 
ft voriliye,* jagte Here vor Sarfow ernſt, — ‚was wird 
cS Lebens Geifjee Tog us bringen?* 

Was ce mag," erwiederte Graf Rronan blihenden 
Huget, — „ſieht doch am hellen Tageshimmel wie im duf- 
igen Worgenroth fiber usjecen Hauptera die flammende 
Wahntung; ,Virtes sola bonorum corona! — twitd es 
‘ody immer in anferen Hetzen wiedertlingen : 

G4 yrigt bas Gdewary tok trie Beer Bed ahi wciden, 
‘And Hollmengtqria ber falge Muth ected, 
Ter betes Sher Giang urvipannt tat Sadre. 
Tas precimal Belk dec Lehider Bult umpcht.* 

Hond in Hand ſangen Bebe mit flammenden Wongen 
ind leuchtenden Btiden iiber das Schnauben und Rajjein 
1c Balnjuged bin: 

2M, Sayodoruifa, de unlee Pamicr, 
Treu bit yu dieiben, das Ararcu tis !* 

Titeratur. 
— Cetar 23 ben unjere Better einft enter dem Ramen 

ia ‘regar Samarete in Literatur cingeidbet Habre amd ter chem te 
istee Mumewmee cluen mit dielem Beifall auigeroenenet Wemnan Ge: 
tlicht, bat vem such frine Wesoiven gue Seitqrichidic” (cingig. 
Yeedbaus) wid Dene brtien Bande: . Gm Ceit*, ge Gude petiget. Wea 
ecnmt ter cinflukreice Steflung. tecite Wering are Hele oon Hannever 
ingore, bie Gonfl, in Ber ex bein ABnig rang ead, wrik, tie 
Ge Feoee dic welGitten Poritet Burd feine nde fiche. In dem 
atliegenten Bande failvert er die Cceiguife med Congrnlalia, fin 
iufenthalt in Peres, we cr die Zahe Ors Mowigs an Moje Napaleou's 
ettrat wad Dir Mafregeta leitete, mele pa Wee tom Konig Meeeg on: 
Nerdten Diedrresfriditung des Welfenthranct cratiffen wurken. dat 
Nebong tn Derk Bude em nsQ wid dad letar Beet algreden. 
ate imenice cine qemific Rekrbe bewobet. jo gibt co Ded thiublide auua 
1 dee Raphormatafdem wid eheeaen Mitiowen der Bett, Wie weetr fli 
Neding folde Liege gu Schontrin sud tergufiction pevficht, teih men 
ao woen Neitromanee, 24d aug bel ber des roetantilden Creantcs 
nilieteeton Geimidte. die ce tice ſarciot, Sicibt nod der valle Heiy 
tines Davflellung Der Dol rox Hiekieg und Bee Hot ve Baris mit 
2 den intercfiewtinn lcidsudin Periénlidtrsten tritt mit voller Cebenbigheis 
ac Magen: namesdlich find (rine Bharatterififen Der Ginyelucn fix Ber ride 
at Srartacilung dee Sritgrichedete van biafier Bettiqtcit. tie tbcchaupt 
ic Diele ete Gbetaud reides Wateciel tt Dest Bande aulgeRayelt liegt, 

— 2. Bellerge, der mit dem Norden bury jangle ie Rremy: 
ad Querjadeten sed cite kites Menntele tee Speeder innia jante, 
irtet end cim aues und cin meucé Bud heer Noreen. Gr bet kine 
Vonterangit Burg das Shoee Szgleud, twelde fen var Labret ev 
teen and dic in Grensiogiider Nnotbmeng eetgchebet tern, maw. 
WIC tad Shewreten Bejndee pe cine winlatenteemn Weife weiger 
theitet, bad cine Meike pon ceuen Mowten ciabrieg, wehbe nidt faten 
Wien, Jodie bas Bert cin votirs Wild bed Veaors geben, Dab ueuer 
ied cin idlingsgjiet Der Teutiden gewesben, So find denn dirk 
lchctitnererges aud fcinen ,Sowuieriaheien in Aeaie· xzxu⸗ Leingig. 
', Ediotes, welde jugiag Natuce eed Aehtucfiudien tetoen, can vell- 
Aedlg enderes Bud getrorden. Dad ywar each ned dic Form ter, Wevie* 
mbrbelt, aber an Stelle det Qrenolepiiaer Nagcinander cine Art idealer 
‘eve Melt, wrthe die veridictenen Habrine pu cheer cingigen beveinigt 
md den Deter ene etteblidte Unterbonbangre dard dea qrofton Zhel 
© laneqracbaten und gertlittetens Beaded fubet, So Sogeuien wis ben 
solaber, Det wie faum ert der Spanien und Peetugal tepieitet, 
Wes in feimer cigenficn Dermine, Beet belkn Norden 

— Hemecting ale Projeigriftiiciier, doe wird eiwigermahrn 
CSHrunberwmg crregem, und Be bat Bafee Port Sor gintveticn, triden 
beitlodwe Eaqitverang jeht cine Gormlung ven Ofane, nevebiftilten 
OB Wevieitigg unter tere Tiht: Bye” ember, J. F Midter) 
“eowegegeber, Dor ker eco iertrefſauten wee degadten Jowrualiden tan 
Thine; feild) oR Sich midst Bee Hewicrling Ora Abatocr® unt to 
Serig’ von Giow*, Mer ift der Dicer cin geifivel@er, pradgemendier 
ann, Ser mit Auderra webl verglodete werden tann Dad hold ead- 

| falleg teeimieben, 

Ucher Saud und Weer Allgemeine D{fuflrerte Seitung 

aeatacre, mit bem Veeriat Damerting’s gedveridte Bed eethilt fed 
ube Efiens und dchandelt Meticctinnccnmgen, Tris, Fraul une Cenerig | 
wed mererrſan Eradicn, Bes Holtelicd in Drie, biegrapbilde Ubersite. | 
dider mie Sotemit Holy. peileforhiide Stijn aud deer feinen Cer 
WeRihalteiebra und au Dawionedire Ticker bretecel@icdene Qedett — 
bat cin betimertes Grecége, cine Greg BGufiegronic. ides 
l@cint fir dee Berdflieatlidhang geldtichea und gewinel Peturd cinoe 
priveten Shareticr aud wreet come Pyrite, Uegenicihest, Noivitat ef, 
bie frappiat. Orighaciles Death, Meals xed Farbe dee Style peidnee 
dire Elayce ant, wrdde ciucn widtiga und betinterefanten Beitrag 
fdr ber Remetnip der PeiWulidtert Hareceling’s bildee. 

Bildende Ritnle, 
— TemaiQe wird cin Reutarceujaudigreiben fiir Plaine pore 

RhePierhenle mn Wieeden ergehen; ee tet Hentuereny Sellen Ge ver 
bomrikte Rintier tuibeiliges dennca Gleldgciteg wire cime Losteric 
(Ge Baletbe eeraufeticl perten 

— Gin neue Bib vow CQriftien Ludwig Bedelmann in Trifict- 
betf, ee Gch Puch Bremtalih pugcivitjie Eirmen ous Sere Lebau dee 
@cqrewart betannt gemadt Qet, fekt ben ,Sziclinal in Weneco* dar, 
ela fay Dicks maludre PqAelogen Garetierifiiites eud emisert dante 
bance Sujet. Ted Bild jHildert Abrigend die Spathotie tee Witte | 
‘Hlant nidt in Torn ciner ferlatiencllen Syne, Watern sf eke graccell 
wed ebjetiin gebalimce Sittengemaive. Lor Geitidalt, meite Bote: | 
nann Wildest, Set in three Tesatinds Ben Edatalier cined tatereationalen | 
Vorrenitthnme, wogegra dab fpcifeb aniftetratvide Gtement, da interes | 
natictieds Mebige, rcemiie wird, Yow dre Gueyrifigeren fied befonvers 
Seralictifichhy baci Abeetearecinnes der Temimente in ratiinirten Tei 
lettin, eAax elt Die Sanitifte Pointe ted Baltes gelicn mafen, Aber 
cingetee Nop} Des figurenceifre Bildes, vom yornchn bloficten Moats 
Iettepicler Sid join Iritenimetilidies Tab anaut de ldeu oder ea ruza⸗ u 
Sekbaner. iff fete impivitanittrt, jer ifablenenmifage Tapes ſec 

‘And bas Aolecit des inteecfanien Mondlnes HR wen 
ciner triftiqnen WBirtung, ald bag fouk Sei Werten der Taſſeiderjn 

| Shule Ore Fad ga Kia phat | 

| plctte Cockefice ba mufierQeltce frie Kine Bulgabe. Auf furmiides 

| Metiung*, tie ban We. Dobe B. YPuyle, comet Lew fortes Nuaffreund, 
Teo terehmten Wandewer Meier? Matthias Saqmid — 

fanili® croechen mortcn. wirt im Sountagebiatt der , New fork 
Sloss ptiung*, Bes ctahuboridfien Oeetlaen Jouraalé ix Reedarmesita, 
bm eogerordentlids anettcuneeder Bicile brigcedten, die erlcmeen Nat, maide 
hewettagrude Etellutig die Bortige Wrefle uuſerca Asusater stexist, 

— Jol. Weiter, cimer ore geiſreichten unter Orn Standeerr 
Waletn, deve Mechyt — Probie Sei” wed . Tie Bidders bes Rare 
dinate” in ter vecjodsigen inerwationalen Muttellung yu Wieden Auf⸗ 
kebet crregien, hat pingh che neegs, C2AliOrs Bild vodenbdee, Die Egree 
fpielt ire LF. Qotebemdert und in einer Ecewne. Cine rormehee ster 
Bech aiipclelene Garmilie in wen EAnayphagien, tie fir lergidheige 
Ariege cricogen. auf ter Heeritvate Aberfallen worden. Sic delet avs 
einen ellen, mdedigen Deere, Bee itm Aample weit ten Sit⸗elden cine 
Aovininbe devengetragm, ciuer jungen Dame und cinon juegen anne, 
Bere Bruder, vicleidt aud dem Hodutigact tetlelben, et allcin vow ede⸗ 
Cefongreen mit Striden am cinme aud dec delqwand rogeniten Phot 
gelellelt, Gan bat fie alleen geywungen, ant ter nadicn Denne tb 
nicderyaiaficn, wo fie cin wild derin ſauenter Meiclic Drewaat Gu 
poilire bole Bir Barker Pen weggeneanmencn Roller ebremen wud 
Teficn Qribait thcilwrrie auf term Boten auegrhecut. Yun bat ter ten 
ihre Riyle estikt wud Bed Wiieletipiel Wht ed wide langiatmes teifen. 
Wet ih Ke Gewinnk? Dic matcriclic Beate over mobl gir die Stone 
junge Dame? Dex Burſe if geledier, Polg aad Seevett find end Yen — 
Saciten geflegm der Matte Rogendlet feet Bint flhiow Hetan 
nebereedeutlia® Iebenbeger Darficlleng Bes fyanenden Weaente eheent 
die Sharie Shaattcriftit. wud Ber totige Golbton bes tecPligen Bildes. 

— ©. Unger in Mangew erbritet geqenwartiq aw ber Mae 
feiceng cinet Hempofition. cide alo Qhanbgraaite cincs Bedogemanes 
pededs 1A wud be ine Hanyingeite Ore {hig Peleiban’s wee Ainphinrite’s 
mit “cfolge beer dad Weer darfeGt. cin Wert vou mabrhalt tlelfider 
Sdonheit tr Sine Sew i's und Shwinds, 

Wali. 
__ == Der Strahbucgee Mdumergejangeercin, deſſen Berliner Ga 

feicl van fo avterectentliticm Erietge qeiednt tar. Dat auf iciner Ma— 
teile toh Steahjdurg each in Leipyig bet Henorand cin Rougest grgcken 
und grefr Svqriievung bervergeruten, Bel cineer gu heen Yer Stroh: | 
berger anger be dee Genten balle abgrhalicmet Moreneie Bictt ber 
Rompenift dee Hatrenfangers, Vettor Nebler, cin gcboicnce Eijafer, come | 

| 

jimdende, ven Bentidcm Desion qrvéric Het, 
— Gine neue Gejangeiqete mit pabireigem Urbengematrrial 

fick in Auſicht. MeeieFer Beriedben if nicmand Geringenss el State 
bauien, der Sime Hangocig wee grattildxn Ecjagcungen ale aut: 
ulent⸗t Aaufter und Lehrer in Parkin Hevte wlede-geligt bat. Daficibe 
wird mods it Latie dicho Sommers bei Peters in Ucivgy eritxiaen. 

— Gin Seaſufesiert en] hoger See, dieler maritime Meni 
pub Eft Fen Pallosineen deo Novddeuticeen Cloqhoampiers ,thiter* ju 
Theil qraveten, BWabeond Bee Uederfehe wee Rete Mee! ware wea 
Wabame Winnie Hawt wer avderen ,jehemdea* Mew 1 cin Nonyert 
brranfaltet, serbia teeg Bee uugrafligen Setiert aud bev fortiedtemuden 
Sawantingen tee Sceificd in auiminteficr Bete wertief wad Vem deut⸗ 
frien Sectmannsientds es CVG Mart cinteng 

— Dee im Homburg abgrbaltene groge .Roerddrutide WaGsl- 
fefl* bat cimets glinenten Derleat grasesirm Tes ocfle Honyrt, ye 
weldein fit ungeidtr 1oMeO Zeatert cingetemben hatter, galt anslidlirg: 
TiG@ Sree beerlichen Daud Men ene", Teme Rana Sadie Mot- 
sacifier ve Pyrony Yeh and Bestia forges wauderbar jOin eA wurden 
in windigny Bcife Foe Went Solopacinerm, dey Wifi Frin Hennine 
Srich · Wie tbadra und tem Eresrificn Loreng Wiehe, Comighidest Mariece 
Sugee aus Deeedea, waserQdkt Bud der Cher, bachend oad GIL 
Sepranificn, Hie Ritifier, 16% Fenecifien smd LIF Boilies, evheare 
theelo wie Des ced Dee Dorphglihfva Mufitern fan SeGl 19 ter 
Hamafleete wie der umlicgdm Provingas, Hecyoyrdiimce se. getametene 

Sovlangcn mukee dad beruhute $Hallelujay* am Sdley der guriten 
Wdrheiluug wiederhele werden. Divke tag cin Gebe inievefjamtes wad 
shrcbtlungercites Srogrewun yu Grande Winea grojen Crfelq eenicte 
Fran Sadler Mojaciter wit deer teeveucmmakigen wed timbieih od 
qittisten Vorrrage tec Cpcamacic aus .Cberon*. Weehnt thrielq Batic cine 
Rhapladie ven Babe, Verma jeciter Theil mwortett wadra mekte, 
und tee Meiftcrfingerguinett, bad chenlalie da capo qripiclt trache, 
Ferae wahieen Bet, Bicke ead die Attiten elu, Seieh Wieshaken an 
ben Chora dro Grivlqes Ebril. Dor Veiter bee geiGtentheile metertaitn 
Multatreeges ware DProjefer % Bernethdemberq wed Wulitdicctior 
Hatt Acintheler Bremer, Chee itaen wes Pee wadera RinPleridaer, 

— Dit Mitglicdre der Seccimeatabrimie dee bentigqen Tamylehrer- 
fun Sabon wajeced der ‘Ping hfetertage lu Bevlie thee QoteesGqung 
ebachalten, E⸗ wurde biichiviier. den Tonjertcrett in Sutuals aul | 
(iremd chacé meu eejacfictiten Sghered, wermittetd defen Bar gure 
raftifte Ucbungen bee torpertihe Russilaung und Scrvolitowmmmesg des 
dubers Atantet crietgei@er alo Sieber eveci@t werden fel, gn ce | 
ibeiien und Bes Fen Cegefiene tebsntelade Bert nec im Lawhe Bre | 
degenmditiggn Sabres tet Dred celaeines ye lefen. Des Feemeen | 
wurden cime Wiennctquedriic, jeer cime Teccticnee ot Scbridaye aad 
tin Cislop imperial, «(pmdeitle de PAcadanier te bas Programm ter | 
widficn Badiaifon anigcaime:. | 

Biihne, 
— Sritbem ſich die Wrivinger yam erſten Waele wit cimrm 

Chaftipid in die Welt wegren, feed wemerchy yon Gabor vrvflogen. Wed 
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Anlak dices Galfviclpedilanims iM cine woe B Ridard, dere Riya: 
bes WWriningee Oejtheaters, vevjakee Brodbre exidicnne, Seite: . Di; 
Galllpicte bes Wrininiee Hefekeaters wilerub Bex Jehre 1874 Gis 160, 
om age g ann —— —————— 

— Peubderia ce. eine bre t pietnewitat 
Deezy Bettong und Sernbare Buich, hatte ity theer ecu Tullianes 
om Harebucger Zhaloatheater cinee nidt gory undchtrittenee Hritertens, 
etſeta. Ture vie ala Mrrofice Unrenbricheinligteiten de⸗ Gtaded werd: 
der yen 5 —* x — *2 "ae sh orsflisimnt. 

— Tow intrittefarien fae bie biekidhrigen fal-% 
Hifrangen ba Bayreuth Bet cit nugenewed Bleiten pty Sinton 
Ded ‘Meifters oar Cebertétage beficiben ackiſtet mad Remmeryeweih 
Geoh mit ber predent|predenben Beciheilung decider vea 

— Gruehe Rolfi gahirt oemuadh wirker in Teetidland, der 
Acieierte {talicuiftse Zeogdde wird im Vaate Yer ndalim Salter ix 
Sertin, wie ta Ben grdGeren Sriddten Teviisiawds eafieren. ok 
wird abdit mit ciner itaticniiten EdaulpiclgeteBibalt ceilne, fendren, 
tie Dad frinerycit mit Erwin Seoth See ek war, wat deutiGin Munky 

— ——— —2 iaer laug — i] 
Jahren yum erſten Wale wirrer in Hand im Liat Pi atta sft 
Theaters aut. Leider reueds dem Publihan Be Frende are WPirdericben 
Der belichten AGnfilerin dutch das Antcitiwkad, bas dicheibe geraiher 
atte, griedlid) qeieddt. Es tear dick bie dbrrewd Lalcive sud wider 
wastige Bote .Cii* vou Hennoquin und Wibaud, wride ner eit 
Wibe cinces Poliyciverbst entichtaylt HR. Ridtovefeweniger terde bir 
Teil eaverwbflider Qugend eusgeflettete Aunflleriu an Agplaut, Buen 
unt Riduget Ubecjhatter, 

Perhrhr. 
— Heel Howlgmenn' je trnecleie Matrowlofemotiven jeder 

tom Ceptereser ob anf Ber Bottharddahu in Dicnk geAelit weber, ta 
bob Mnftighit Die Beldhigueg dee Pedlitueed uch doa in die Beg 
F pai Rau waheomd der Paget burg dex Tauml meg 

alice ie. 

— Die feierliche Tauſe der Dampier .Multria” umd Gare. 
| burg". Bee ecflen MMeccrimilden Edbille eet bon Betenke, fand i 

Sreqny am S Suni hat, Tie Frartin ven Tatie vevenet PatbewArtir, 
Statrhalier Baran Wibewe wobete der Teicclittest als offgicker He 

| teeter Ber Regiecung bei. Do’ Wathen der Ofereei@ii@es Flaggr er- 
folgte unter bea Ritingen der Mabhestyearie aad Oem Srauimaben Judet 
bet nah Taufenden pibidea Bebhaucracnge. 

Fete und Verſammlungen. 
— Zum Geoddetnig Serasuel Geidet's haben ened in Seria 

elt cab rm Sanden, dere langiddcigns Wietungetecile dee Entistajonen, 
ban dea Dortiget SAciftheerwerciacn arvangiste Peicrtigii pam 
ofurten, Let Programm derſeſten befland hoepeMalid aus Bellon 
toriftien med Lejee Bectvdgee teicher Seibel ite Didtuagen ya 
Geunde gelegt tearm. Die Monderace Mevdetjcier wurde Burd ¢ives 
piadeadern Pralor Hermann Lingg's cingetcitet, 

— Tee neusle bentige Newalicieg bet em 2. Juni ie Teese 
—— get hs pee des Sevcin’ waren wer be 
etidicnne Die uadungen fanten wnter bem Beefy bed Jufliyraths 
Ie. Schalfeath-Deegdew fet. ¥ _ 

— Tab COO/AHtIgt JubitGum ber S tlaunug im See lion 
waber cine gliagenten Herlauh Wh biforderd grieagm baifir te 
impolante Befigeg geltes, en don wehr olf 8000 Perfowen tMeilna}en 
Qa temkiden wercn aud geget 10 andere Sunenge rerinten, jew 
viele eedvértign Devutationm mit Banners. Fahne wed Grebe 
alle in fpebicadt, mit Mocedlunea gelQuedds. Tite Serperationcr 
beiteten getviffcrraaten ten Yortrab gu dera biftecifchen Theil Bes id 
geged, Der im phamtaflisdwe Veiſe ded 1S. DahrQuntert wit bem 1%. 
tetband, Unter den cingeiern Mbtbrilnngen, wvelae doc Cxigiate det Ded 
merle im Dauhe Der Jobryunberte wilt biflowihtee Qeree und forber 
wri&tig gue Dacficllung trebicn. twirtic em qowaltighice be Oant 
Sats Mrupps, cine Hedbilbueg ed Riabergey Deetneds, Der Ber 
beisiarkh Ded Suges om tronpronjlidun Voteed, wom bem ond ber Ralkr 
Pd bet Avonyeing Bem Shaulpicle gulaher, Beweete hey tise belbe 

tutide, 
— Die Erylehangdanflatt Sdynepfenigal im Thdringes feierir 

WieviG das elt thers hanbertibrigen efichend. Celegeatidy darker 
Freier, welhe dutaaaa Ber Bedemung dee chee· adigeu Sxpirhempterfee 
reilprag, sbrrvcidte Vrcdnaus aus Leivjeg ala Verẽretet deo PyePtowites 
cine SQenlungenrteede fitee cia Repitel tom GO Wert je roene 
Fenfionsjeads far dic Sancoſenihaier LeGeer amd cin Séaretweit: 
ESen⁊ꝛſenihader Lelenssiteer.* Mon derverregraden Yiglinges me 
SAule war uw. A. der dering Rifolewd von Bactiwiberg arenes, 
Dee jehige Tiveteee der Maheradre AePalt. BW. Aesfele. werte coe 
feincre Lanteeteriten duck dir Crucnmeng jum Samtaie autgegitent 

Die prgate Setſanenusa deutſchet Cifewdahutedmiter wire 
en 14, Juli te Tamzig daitfaden. 

Sport. 
— Pir Sobee-Baden fqeint cine meme Zeit vee Glanjet aad 

bir Herrlanen aagedeoders gu fein, ewe bet ſſedt cin Mineennctieg 
| beveg, wie ob diet ned nicmald obgrielten icin dirile une bad ye 

Aleit jeve gree Metethalt giitiider Saeiblider van Scum in bes 
Vicbbide Costhel Fracra wird, die in Bee Hera Henayt Tupiefow une 
Lunt ber Spielbant, der cine Leyes eatfaliete, Ber Mies Acraha 
Dic groken Presi. teciche fie Sic Henmon frit oorigers Jalre aaegehte 
find, Raden die crmacicle Wiching ceyelt and Oelundera if cb dv Sab 
leamepecis. 400K) Wort und Gottyetal 2e¢ Broblirayegt, bet Seanangin 
aulweiat, mee miy He mie qetau gx baben wad erinnem: .St, Giesen*. 
der Befieger Teifan's. der y. B. els Bed befle Pferd bec Beit gilt; 
Gt. Gatien", der Deebiddelge engiiite Tertyfirger and ,Bsithode”, 
Per Dee Cols wud der 1000 Guinced; ,Yath Manga”, .Fplecence”, Ari’. 
e Thebaid*, dic Oals ageria dem Yeager 1551, ,Gorrin Rey*, cin Sooper 
das bantert Sdlodien; Fhe Lamblin”. der Yrecite aut Bear Grove! 
pris de Yaris; Danedee .Sralen* wud . Stacia", ber im veriger Jaber 
Die Seiten crf PUge in Yee grofen Henecn fie Deutigtewd yo & 
wlauen weber: fermer ,Ardbitelt* aed ,"Rittet*; aut Daucmest joel” 
und cet Oeterrd Ibegane bas bile Moteriaé aller Amrbtiaſſen. bere 
unter der Dirgldbelge Derdofeger Viace* une dec Fer Union ,Cyeae* x. 
tucy, cine (rtetlfcheit, mic fic auterraeltcr nie auleinauber tock 

— Der Grawt pris de Paris, im bere vem is genannten Pſettet 
nue 8 flaricten. marbe pen tem frangoirisre Gpavecit Little Ded™ be 
Herregt de Ualleied, Dex end) tas Deeby gemaun, Seimgcteagen. 20 
Larmblin® (cughiice) ymeites, .Pyra Tiavolo* beitied Feed. 

— Jim diekiddrigen Berliner Eammermecting het Tewtig 
fabs Pjccteyedt cine tebe traucige Kiederiage bart Ceflerecit Megan 
eclitten, In Bee Unie, Greig 1080 Wart, tebsupticirs Be ceotie- 
diſaen Picrde yincr*, amen” wad ,"Padyter” te dufer Hragnajelee 
die deri etflen Plage, wvbrend die Peulidken Wepedicntanton ,Seuteae’, 
-Miukimenn® und ,Mycill* Pobieter ciufamcn, Den Peed der ‘Diewa, 
iM) Bart, gevann Coat Mentel’s Geberne“. vee ,Sanrewittau", 
eMilbegar’® rc. trade die State in Bice wicks Det gecingfion Griehe 
J ethiclet beemedtér, Hitless” Zorg ober ,Bancate” tat Stoalewicit 
briiter Aiaije Dagegra lich uns mwenigbeus die Netee Hefinung. bes 
unter Qterce Qabrgenq cince Sefiom Mieke ven Biccben engetect ov 
bee Treipibrigen ded Gabe isi. 

Mode, 
— Gekt Bebt die Mode dald dig umter dem geichen Lid 

Padcwnanhels, bed Alyfieds aud afl” ert anderen femmcrii@ea Rerts 
aiicibute. Vahneud in Bertin wad Bom am Ende deo Guai jeer 
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Diele, mit Bem Begian Bes Doli aber gemik Whe, welde AberGaupi den 
Cammer anuj Reilen oder av orm Lande ye becichen fen, die Etade 
seclafien dadea une exch in Yorsd bob Ende der meihem und bee tokne 
rolbm Balle orteremen if. Siritt Cantox phidindkig tech Bid in die 
Mitte HS Augat Ber Wittelount ber meteenra Orelidelt. Benn 
Yod mit ber Deuce det englifiten Parlarents|onn julenmenbings, 
fa iff ¢8 frimetwrg) gervegt. yu bebsubire, bak bee Ginfel cin lebr gee 
widtiger if, melden die Britifte Politi! auf bir Bereegungen der Mode 
aubaSt, Jn peice amilanten Wester, in welder Ber ,Spettator® fiber 
{alge Fragea phifoipobirt. bat ec in der derjahrigen Geilen Ben Worer 
tareen Brpirkn, dak Ge wre cin ganged Dutend ,Afibitilarr* Farben 
werd therreldenter Hbie brsier grblicten wiere, mene ble obgemoriene 
Anntrun ven Rew Guines, der Twevel ben Dedry raG Gales, der 
preiie Guevanal, dee Sarela Ghee bie Radgirvigieit Giadhenr's idee 
Derren und Giesieter iat S large in bee Stadt lePgehalten Sétten. 
Hun grore die cigmigteliim Parlemrationbilteifie Gugianbs dere 
acieTihaltider Seben aad dex Seitelutgeilung ber Eeſet ſcaſt ja allere 
Dagt ibe Signetet. De ot Member of Parliament bir DIGhe Gare 
Yet Grit if, wride, flere fie timertei materiale EntjSidigunigen ger 
Bidei, wer weblbobente Winner audyeiQnm lean, iff aud ted Uchee, 
Yes TH Bere Segine bre Selfion in tie HexpeFade clagichs, cin geliei 
aert eximintes. Ge it Sitte, dee ber orbeiratbeer Perforernmtacict, 
wren Deejelbe alaa Gbreboupt giciq maQ der Store Oterfudett, i» dob 
febrs zea Ofeen ab fring Framili¢ wagloaiecn 12ht, Mun eefl Seginnt 
Ve cigentlebde Yelt der Bade, Yer Wedlihatighittprietlidefire, ef” jenrr 
Ealfosireuten esd Spsrivergadpangin, welds Me Wede unaubgeiryt im 
Bewrqung balten, Wher term die Wate vox berm Paclesient Serie Lest 
with, fo wich tat Yoriament feineriits ben caem antern Fetuet Bor 
siltivt. Tob i® die efi en Dagdpalfien, OS gibt lowe cinre 
potittiom Frall, welders dere Sritce ridtig grug erpbiese, leine Here 
Jagimg yu vertragen, meme bie Grifmung tee Jogd on] die xreu⸗⸗ 
in Drege Sebi, eed wenn d46 Parlareent mistlig cinmal bib Oder den 
22. Auiuft orferemett Giritt. tora pflegen dor Iehert Hedi tor +a 
thin Beuses gebalten ya meroen Ub mit dicien Scitywntt prot exh 
im Geglend dir Ware auj'é Card, 

— Die originelicn Rafter ber Femmectihen MuFeliee und 
Fo⸗claeda wereichren Aa wee recht Oherenibige Ginfdde. Weise Esileticn 
mit bunteea Speeltactencee det. mit Jofeyeiien em ——— mit 
aulgtdradten Gemrebittcyen und einer ganyen Wrgedl tanc itantene 
Phantafiera fled yu ſeden, aber Sileite, der tatette, forglok Bariier 
‘Wedeycidner, Set Fe brut Wie Ubericeffen, Ee Set cinen teamen Sie 
sbaturreman fir ¢iaen fpaulerdinbuflriellen femponirt, «teen Ghilus 
velyender Welter TWiniateren la ten joriefen Farden, weloer fia auf 
dem Howes cince bolton Stefiirite abiviclt, Ue menet vielen Gotlut 
feinen «roman d’amoore, und die Fabeit. for write cr tos Wefirr 
entwar], (Qk GH Bieng wee Netsildengee Ge if cin Reman zu 
dem Therma: .Gob cin Rnsb’ cin Hdsicin Peh'n.* wed die war cinige 
Gentimeter n Gighraen find leart u non de garirten Theen 
aul been Meunte auégriigel, Des Wafer fell ure einer Criginalitat 
gad Verdeit willen viel gelesH wredin, ober med Galt tree mit ber 
‘Krortieng fir ten Sctaltt jemer Toiletten yuck, wriden die Ruigate 
oblitgrt daeſte Bie fh Mepitel, in Bemett Bee wilde Mode Kine How 
Fabt, liebt, ia Renflitee fom wed irzſich cinrer HMebenbublre pent 
Colee (Ot, nigt ge trennen, nigt ye eſerrarden, den Liebbeber wiAt 
in fJellen gu ag in Puſſes yu Ueges oder in anvere, trdnteabe und 
PemOlSiginde Cegen gu Sringen. 

Penhiniler, 
— Pir die Grridteng cine’ Auguſt v. Riedel-Tenfmals ix 

Bom hat AA BoA cia Reenite gebicden 
— Gine Statue de6 Several Jalob Medici in Maitland wurde 

turpli dalelbt in frierlider Welle eaxhalt. Dickeibe drtadet Gh wef 
hee je petiden deer Genelépelafic aad deei Moriglio ta bn Tine 
lagen, Bercbrasatehe Statue. cin Writ ded Bildhanes Toratus 
Barcoglia, felt den Cieleserten in Generalbenijecm em flotyer Haltaag, 
Me Héede eet Sibsigeil] verrinigt. dar. 

— Die Enthalung deb LeigerTenfmald in Balhinglen gat 
am 27. Stal Maltgeteeden Die 11'i— Pub Yode plow Surber’ aft 
ie guteues MBBS Be8 deleanten QuibrseDeateralé ia Dorns, 

Gellorben. 
— Graf LarifdsMinnid. sflersidiiter CorfSefmorktall. 

ben 1865-1267 Mernidiitec fjinanpminifer, G3 Jahte att, am 
3, Desi, oe} Lamtori · Hull in Gagland 

— J. %. Bhilivic. niderdadiiber Stanteninifier a. D., 4 Qobre 
alt, @afangd Juni, im Heap 

— DW. Berle, Cel Wt teclibefornire Chacadegrrhauſet . Dewees 
Giguot*, 85 Debee oft. Knjangs Juni, in Paris. 

~~ Gro} ergerd gu Grbag@-Erhad und von Martens 
Sergr Rath, Heidsrath axd Eenior brs gekhid Erbos Stan Hauled, 
4 Jabre alt, Aafangs Suni, auf Séteh Groaa. 

— GQ. De. v. Thede, Murolon bee UalwerGest Bee, grebheriegl 
Wahil@er Seb, Steatéreih und Remiber, ex: 4. Desi. in Gna. 

— Dr Grohmann. Srojefor der Wedanift on tee teduifhen 
im Betlin, GD Babre alt, act 4. Juni, in Berlin, 

— Beh, Rath Dr. Ha Reson, orrcetlider Eroiejor ber Redes 
wificeigojt ex der Univerfitat Heitelberg. derdoct HeGislegerr, 64 Bare 
alt, are f. Juni, in deivelbeeg 

— Graf Terdt be Spenord, bfereridilder General. Meso der 
chem. Golturg-Caanjalel jn Jehanna Busts, TI Jobre alt, am 6, Juni, 
i ire 

— Wirtidrr Beh. Kalb Vr. Telepa, fader derjeql. Seaun|Aeeigi 
{Ger Qubiyeiaiter, am 6. i, it Beeassfebtecig. 

— Grh, Reth Or, Seebed, irther Rwrator ber Uwioecfliat Jene 
BO Seber alt, am 7. Dank, in Gna. 

— Glong, vac neeregiftee Gtealsrinifirr, am 9% Quni, in 
Chri fiania, 

Safi 1854. 

Satur, Jupiter und Meret fied aafidibar, de fie te nbchtee Rade 
Wet Gomae Prace, fury vor ibr over fics nad ide untergeden. Garg 
tonn Moms turge et nod otkben werden, ex Bewrg! fib grileten dem 
teGiien orm iat Cowee. Regelod, und Bere Gelfiea der Sunglrex, 
Spire, Wilte ts Morais wR ec in der Mitte teider, Mnlesgé niGrr 
an Weputus. 

Dee Sterrentacamt Gietel weeig Bereecfentieeries. Gergen Witte 
Tee furjen Teebte ficbs Bored. der Sarrafahter, mit eee gelbGden 
Mertud tm eben. Joh im Goren bab prose Dried Gra. Toned, 
Malr, bie geri cefler nahe bet Yeah, Asaty mabe Dim Bequator. Jor 
Ckm signs fib Prgsivs. Avdrometa wd Prrieed, oberdets dor Galfiee 
Peja mit Wem fiat in Fort cicas W graypiries Stereen, unterQeld 
We peel Stee dee Witdey, 
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Qerm ¥. @ in Prantiert « je Die weet Mace a! bene 
Au farifei! exyiroim tric Sheen dir Rattonfebrt ven ©. D Berl and 
Gabe in Bertie, Geecgeshrahrabe 2. Sle eam ven tire Firme 
Drviteyre heylthen, tee Gigaeiion einganie GGadpeetterte im peviiger 
— fine. 
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Seraph. 
Bovelle 

pet 

Sacher-Maſoch. 
ſeat uc vestown) 

Vene .Gin Margling mie cin Wenn” 
Siifing in , other” 

Schleß'!“ tlef Stefaniba, 
indem fie auffprang und bas 
Hersh emporhielt. „Semweiſe, 
bak ich bie Wahrheit ſprach.“ 

Der ganze fleine Kreis, ber 
gewolnt war, fid) in bem Hauſe 
ber Frau Temtin gu verjammeln 
und, um bet Ramin vereint, 
friedlich ben Thee zu nelmen, 
war bei dieſen Worten in Auf⸗ 
ruhr gerathen. 

FJeſus, Maria und Joſeph!“ 
murmelte die alte Dame, die bem 
Feuer zunächſt fo, und made 
WMiene, im Ohnmadt gu fallen. 

» Was fiir cin Schers!” fagte 
Here Koſtezti und nahm ans ſel⸗ 
ner goldenent, mit cinem Venus⸗ 
topf gegiertes Tabatiére cine 
Prife, ald wollte er verbergen, bab 
aud) er, ber alte napoleonifde 
Offisier, bleich geworden war, 

wth ſcherze nicht,” ertviebderte 
Frau Temlin und fube, zu ihrem 
Sohn gewendet, fort, . wine die 
Piftole, Seraph, ih bitte Did.” 

Der junge Mann, dent dieſe 
Worte galten, erhob fid) in der 
duntlen Ge, in ber er bidber 
von der Gejellidjaft abfeits gee 
feffen hatte, und trat einen Schritt 
vor, Schon und hod gewachſen 
ftand er jest vor ſeinet Mutter, 
bas Haupt ein wenig geneigt, als 
gelie e&, iht feine Verchtung zu 
bezeugen. Eine leichte Rothe hatte 
ihm die Stirne unter dem blond⸗ 
aclodien Haare iiberflogen, und 
ſeine ſonſt fo tedumerijden blauen 
Mugen ſtrahlten in einem unge ⸗ 
wolmlichen Feuer. 

Wirſt Du fdlehen?* frogte 
Stefanida nod cinmal. 

LIL 

Sivitiche Sreunde und ire Gemadlinwen. 
Mad ciare Photographic can § Hanffidngl te Bertin 

»Sobald Du eS befieblit,~ 
ertoleberte Seraph. Gr nahm 
langſam ble Piftole von ber Wand. 

» Sie fehen, Here Mostesti,” 
ſprach Stefanida mit einem Mr 
flug von Sohn um die pollen 
Lippen, , Seraph lake jeine Mutter 
night Lugen ftrafer,* 

wd) bitte um Berpebung,* 
fiammelte ber kleine Mann ins 
Gellgrauen Gaputrod und verborg 
fein {bikes Minn mod) tiefer in 
ber ſchneewelfſen Rravate, , ter 
hatte bad gewagt, id} bod) widpt, 
ih gewiß mid! Sch habe nur 
von jenem polnijden Edelmann 
ded vorigen Jahrhunderts erzAhlt, 
ber es (iebte, feiner Fran dic 
Ubjike bon ben Schuhen herab⸗ 
zuſchle hen, und dem dieſe dafür 
einmal ben Gürtel mit einer 
Viſtolentugel loste. 

» Ganz richtig,“ fiel Frau 
Stefanida Temfin cin, ,und als 
id) fo nebenbel hinwarf, mein 
Seraph {diehe ebenfo gut, ba 
lachelten Sie.” 

Ich habe gelichelt?* mur: 
melte GoftexFi und verfanf nod 
tiefer in ber weifen Halsbinde, 
abet wie finnte id) Lachein, wenn 
eine Dante, welche ih hochachte 
— eine Tame wie Sie —* 

Sie haben doc) gelächelt.“ 
» Rein, Gnbbige, Sie bringer 

mid) zut Bergweiflung,* ant= 
worttele ber galante alte Serr; 
ngebe id) au, daß ich gelächelt 
habe, fo beleidige ih Sie, und 
gebe id) es nicht gu, daun wibere 
ſpreche ich Ihnen und beleidige Sie 
wieder. Eutſchelden Sie ſelbſt.* 

Sie find ein großer Iweif ⸗ 
lex," ſprach jetzt Stefauida gee 
laſſen, „einer von Jenen, welche 

nod unter dem Einfluſſe von 
Voliaire und in den deen der 
frangifijdjen Mevolution anfge: 
wachſen find; Sie plauber diber> 
Haupt nut an gwel Dinge, an 
Napoleon und an ben Rofafen, 
der Sie bei Grodow burd ben 
Arm geſtochen Hat.* 
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„An ben mug id) leider glauben.“ 
e Sle find mur dutch Thatſachen zu Überzeugen,“ 

july Stefaniba fort, „und defbalb foll Seraph mix 
dieſes Herz aus der Marte ſchießen.“ 

Ganz recht,” nerfepte Roftesti, ſich evhebend, aber 
nicht au’ Shrer Hand, gnädige Frau, wir wollen es 
allenfalls an bie Thiixe ba nageln.” 

» Rein, icp ſelbſt werbe ihm bie Karte halten,* ent: 
gegnete Stefanida. 

Niemals!“ 
Das geben wir nicht zu!* 
Wozu fo etwas wagen?* 
Das heißt Gott verſuchen!“ riefen Alle dutch⸗ 

cinanber, und zugleich umringten die Damen bie Haus 
frau und verfudten ihr bat Herzaß gu entreigen, 

wd wage nichts,“ fagte Stefaniba ruhig, ich 
lenne meinen Sohn, ex wird mic fein Haar krümmen.“ 

Und Sie Hatten wirllid) ben Muth —* 
oD, in dieſem Falle gebdrt mehr Wuth dazu, zu 

ſchieken,“ rief Frau Tentfin, „als auf fic) ſchleßen zu 
faffen! Alſo vorwäris, Seraph, zeige, bah Du ein 
Mann bijt!* 

Ich kann es wirflid) nicht zugeben,“ begann von 
— Koſtezli, „da iG gleichſam der unſchuldige 
Anlaß —* 

Machen Sie doh Platz,“ gebot Stefanida, ,fonft 
geſchieht wirllich cin Unglüd.“ 

Seraph trat bis an die Wand suc und fpannte 
den Habu ber Piftole. 

Mile widen zurück bis im die Tiefe der Fenfter, 
wahrend CStefaniba, dle linke Hand leicht auf bas 
Tiſchchen geitigt., anf dem fie vorher Patience geleat 
hatte, cine lächelnden Sug von Verachtung um ben vollen 
Mund, die großen, helen Mugen ftoly auf ihren Soon 
geheitet, baftand und in der Rechten bie Karte empothielt. 

Gin Moment namenlofer Spannung, dann Btig und | 
Knall und ein frendiger Uufſchtei. Wile umringten Fran 
Temtin, weldje die Karte, aus der das tothe Herz 

— — — — 

Seraph ſchũttelte leiſe ben Kopf. 
„Was, Du weigerſt Di?" rief Frau Trendaloska 

einpoti. Run follft Du mich aber kennen letnen.“ 
Siefanida legte fic) in's Mittel. Cin Wiel mit 

bern Augen beftimmte den Sol, gu gehorchen, und ein 
Handedruck berubigte die junge Frau. Vile nahmen 
feet zu gleicher Zeit Abſchied. Frau Temtin bealettete | 
ihve Gäſte nod vor das Hans, wo die leichten Wagen 
raid) porfubren. Als ter feyte davongerollt war, hob 
Seraph Frau Trendalosta in ben Sattel and ſchwuang 
fic) fetbit auf das Vferd, bas der Moiat bereit hieli. 
Bon beiden Seiten nod ein , Gute Nacht!“, bann ging 
es im Sturme hingus in bie monbhelle Madt, Frau 
Trendalosta bog bald pon der Strafe ab, indem fle 
iiber ten Graben fegte und dann die gerade Richtung 
nad ihren Gute nahm, fiber die grofe Hutwaide, durch 
den Holzſchlag. bas Birfenwalddyen, den Fußuſad ente | 

| fang, der durch die Neder führte, bier einem Baum-= 

herausgeſchoſſen war, triumpbirend in der Hand hielt, 
wahtend Seraph ſich langiam, wie and einem Traume 
etwachend, die blonden Haare aus der Stirne ſtrich. 

Un ihm hafteten jegt nivenhaft lodend bie Mugen 
ber jungen, fdlanfen Dame, welde bisher in dem 
Fautenil beim Kamin wie gebannt dageleffen hatte, die 
Fuͤhe in bem Birenfell verſeult. Ste hdtte tha am 
tiebſten gleich) in ihre Urme geidlofien und auf dea 
tothen Mund getiiftt, aber fic verſtand bie Jagd, jie 
wubte, daß es beſſer tt, das Wild an fid) zu loden, 
als demſelben eutgegenzueilen, und fo beherrſchie fie die 
Ungebuld, welche ihrem rafdien Bute, ihren leicht er⸗ 
regbaten Nerven eigen war, und winfte den Jugend⸗ 
ſteund mit einer kurzen, vornehmen Bewegung bes 
Stopfed und einem ſchelniſch verheißenden Lächeln zu 
ſich, gleichſam herablaſſend und verlangend su gleichet 
Heit. Mis Seraph fic) ihr naͤherte, neigte fle ſich gue | 
rid und ſchlug die blauen Augen gu item auf, und ia | 
dieſen ewig grillenhaften Mugen war jest mit cinem 
Male der magiſche Glang eines holden Lachens, und | 
bie Sterne fianden in benfelben grok und verheifungs: 
voll wie die Lichter des Himmels. 

„Weißt Du, dak ih Dich heute lieben könnte, 
Seraph!” fprad fie und reichte ihm die kleine, lelſe 
jitternde Hand. 

„Du — mid?” fragte er, biefe Gand an die 
Lipper fuͤhrend, und fest lächelte er. 

„Ja, iG glaube fogar, ich bin ſchon ein menig in 
Didh verliedt." 

Welch' mene Laune, Barbara!’ 
w Went Sie fo fixenge fein wollen, mein Geer,” 

ettwiederte fle, ydann bitte id, mid and) qnddige Frau | 
au nennen.* 

„Wie Gie befeblen, Ftau Trendalosta.* 
Seraph verneigte ſich reſpelwoll, aber ſchon fprang 

fie auf, ergriff ihn beim Haare und ſchüttelte tha wie 
tinen unarttigen Jungen. 

„Unfinn Haft Du im Kopfe, nichts als Unſinn and 
Deinen großen, gelehrten Badern, aber ich will nun 
Dein Lehrmelſter fein.” 
qtoh und ſchlank, mit bem faprizidjen Marquifentopf 
aus ber Bompadourseit und dem reidjen aſchblonden 
Haar, das ihe fot bis gu ber ſeinen Wugenbrauen in 
bie Stiyne berabfiel, war fie fütwahr cin entzückender 
Lehrmeifter, bem cin Seder gern gehordt hitte. 

„Es ift Seit, aufzubtechen,“ wandte fie ſich nad 
ciner tleinen Pauje au frau Temkin, ,Seraph nehme 
id) mit.” 

» Wie Sie wollen,” ertoieberte Stefanida, , {af Bars 
bata's Pferd fatteln, mein Dheurer, und fiir Did) —* 

Und wie fie jeyt bdaftand, | 

ftamm, bert einen Bach fed überſpringend. Geraph 
folgte ftumm, in ſich gelehrt. Gin Frühlingswind, der 
direlt and der Steppe fam, blies mit wilber Luftigfeit 
fiber ble weite Fide. Miles flatterte an Frau Tren- 
balosta, ber Schleiet an ihrem Hute, ihr longed Aleid 
und balb auch ihr langet Sovf, der losgegangen mar. 
Es fah aus, als treibe fle eine unfidtbare Hand mit 
golbener Beitide vorwarta. 

Der Mond hatte cine weife Schlafmütze auf, wenn 
es nicht viclleid cin Wollchen war, das gerade fiber 
ihm ſchwebte. Jedt riß ihm ber Bind die Schlafiniige 
herad, und es war wirklich ein Wolfe, das ber 
Jegtere int Nu in zahlloſe Floden gerjupit bate, Da 
war ber Fluß. Gr brodelte, er ſchien gu kochen, wah- 
tend bie ſchlanlen Erlen an feinem Ufer, Mondfilber in 
ihe grünes Gewand gewoben, ſich im jaubertollen Elfens 
reigen drehhten. Donnernd ging es fiber die halbmorſche 
hölzerne Brücke. Ueber ifmen jagten die fleinen Bolten | 
bahin wie cine Heerde Lammer, von Wolfen verfolgt. 
Der Wetterhahes dex Kirche blintte, Da war aud) ſchon 
ber Meine Part, und wenige Sefunden fpidter hielten 
fie vor bem fleinen Hanſe, bad im grünen Decicht 
verborgen Lag, wie ein Bogelneft im hoblen Baum, 

Seraph fing Frau Trendalosta in ſeinen Armen | 
auf und ſetzie fie sur Grbe wieder, dann griff er nod 
dem Schirm {einer Muͤtze. 

„Nein, nein,“ erllätte bie funge Frau entſchieden. 
heute gehötſt Du mir.“ 

Pferde in Empfang nahmen, zog fie Seraph in bas 
Haws und ans bem Heinen Kotridor dard den Salon 
gleid in ihe miedlides Boudoir, in bem nur fae zuel 
Menſchen Play war. 

Sie cilte, ſich umzulleiden und die nöthigen Betchle | 
au ertheilen. Ulles die war das Werf eines Angens 
blidt, denn ehe Seraph Heit fand, den Gedanten gu | 
faifen, daß er nod immer entſchlüpfen fonne, trot fie | 
wieder cin, eben damit beſchaftigt, den lebten Hofer 
an ihrem hlauſeidenen, mit weißen Spitzen gleichſam dicht 
beſchneiten Schlafrod gu ſchlichen. Sie nickte Seraph 
ſpöttiſch gu, glin in ber naͤchſten Fautenll und bot ihm 
die wingige Daub. Sie war jeyt wirtlich verführeriſch. | 
bier in diejem fleinen, feenbaften Staum voll anmuthigem | 
Tanb, bizartem Trödel und fibers Wohlgerud, and in | 
ihrent wogenden Spigenduft, aus bent fle wie aus einem 
Wumentel) hervorjah. Seraph war es in tem niedliden 
Gemad, beffen Wände und Dede mit demſelben bunten 
türtiſchen Stoff überzogen waren wle die Mobel, zu Muthe, 
als ſei ex mit der Jugendgeſpielin zuſammen in einer Bon⸗ 
bonniete eingeſperti, und fie ſelbſt tar ihm mit einem 
Male fo rahe, ex fiihlte ihren fiifien Athem, und er 
fihite bie Macht ihrer blauen Mugen, dle sitndende 
Funten in feime Secle gu werfen fudten. 
fic los und nahm in einiger Entfernung von ibr Was, 

| fie blidte ign an, gudte bie Achſeln, exhob fic, beitach⸗ 
tete fic) im Spiegel, zog einen golbenen Reif durch ihr 
Haar, bing cin Boot Diamanten in ihte Ohren, ſchlang 
ein Collier um ben HalS und cin halbes Dugend | 
Brocelers um die vollen Urme und Fehliipfie endlich 
Jangfam in die bequeme Pelsjade von fodjrothem 
Sammet, mit Hellbraunem Hobel gefiittert und ans: 
geſchlagen, die bisher auf bem kleinen Ofenſchirm ge: 
hanger hatte, Frau Trenbdalosta aliibte jest oon Farben | 
und Mold, mie bie Bilderwand einer rujfifdje Mire. 

Nun, gefalle id Dir jegt beſſer?“ fragte fie. Ich 
brauche fo ctvas, ib weiß es.“ 

Sie madhte fidj, wie fede echte Molette, feine Illu—⸗ 
fionen fiber das Maß ober die Mrt ihrer Meise, fle 
wußte genau, tas fie an Schönheit beſaß und was 
nicht, fle toute, dah fie ihrem Water, der fie faft mie 
elnen Knaben exjogen hatte, ihre eljerne Geſundheit, ibre 

Wahrend ihre Leute die | 

Gr machte 
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Straft und Friſche au verdanten hatte, ater auch eine ge 
wiffe mannlide Derbheit ihtes Kötperbaues und ihrer 
Formen. denen ber weiche Glanz des Sammets und die 
behagliche Ueppigteit des VPelzes ſehr zu Staten faeces. 

Seraph muſterte fie halb gleichgũltig, halb ſpdit 
aber Frau Trendalosta fehrte ſich nicht darau, ſouden 
ſchlang mit einer plörlichen muthwilligen Bewegues di: 
Arme unt feiuen Hals, 

„Willſt Du gleich artig ſein?“ fragte fie, Jeden 
andern Martie würde in Deiner Lage dad Herz vor 
Wonne pochen, und Du ſpielſt Dich auf den Eismenn 
Uber trotzdem finde ich Dich ſeht hubſch. Seraph, wirtlich · 

Seit wann ?* 
„Seit heute,“ gab fle auc Antwort. Sie dacht 

einen Augenblick mad) und fies babel dem etwas grofrs 
Mund mit dem blendenden Jahuen and dew allzu 
ippigens Lippen ein wenig offen. Gs tft fomijd,: 
fubr fle fort, ,feit wir auf ber Welt find, waren mir 
immer beifammen und haben gufammen gefpielt und 

gezantt und uns aud) — lieb gehabt, Wes wie Ge⸗ 
ſchwiſtet, umd find groß geworden dabei, ohne bef id 
femertt hãtie, mas Du fiir ein intereffamter, fone 
Mann geworden bift, und ohne bak es Dir in bes 
Sinn gefomacn wire, bak Deine Befpielin hente cixe 
junge Grau ijt, im die man ſich verlieben kanu, unr 
bie ein Recht hat, su perlangen, daß man fie anbeiet. 

wD, id) hatte Dich gerade damals fo lied, alg Tu 
nod) mit furgen Ridden und langen Sopfen gerne 
licfit.” ſagte Geraph, „und ich mire fahig geweſer, 
Did) su lieben, abet da hat man Did verbeirarher —+ 

„An einen Mann, ben id) nicht llebt.“ 
Eeraph gudte bie Achſeln. 
Um jo ſchlimmer, fie uns ift aber troybem Xie 

zu Ende.* 
.Zu Cude?“ ſpottete Frau Trendalosta. 

| Dente, es ſoll jegt erſt anſangen.“ 
with paſſe nicht dazu, einet rau ben Hof zu machen. 
» Das wird ſich ſinden.“ 
Seraph begnügte ſich, ben Kopf gu ſchüttela. 
Ftau Trendalosla riimpfte bie kleine Naſe umd 

ſprang auf. 
.Tu wirſt mid) aber bod) aubeten, ſobald id 

nur will.” 
Zwinge mid nicht, ungalant zu fein” 
Frau Trendalosta fehrtee Seraph ben Rücken om 

ging Dann im dem kleinen Gemach auf und ab, auf einen 
Haume, der nicht viel größer war als cin Brafentirieller. 
Die kurze Schlebbe ibres Maven Schlafrockes bewegit fg 
dabei wie der Sdwang ciner Eidechſe hin und bec. 

» Bit Du bije?* 
wa.” 
»Dann guie Nacht.“ Er fland auf. 
„Nein, Seraph, Du bleibſt hier!” rief bie juno 

frau und vertrat ihm den Weg. „Quäle mich nide, 
Du haft mich lich, ich weih es, und verliebt wari Dz 
aud ſchon in mid, Du Haft es eben geſtanden, md 
wos uns cinmal gelungen ift, bad bringt max ard 
nod cin zweites Mal su Stande.“ Sie ftreidele 
feine Hand und ſah thn an mit einem Blick, mit einen 
Lacheln, einem tiefen Arhembolen, die ebenſeviel Hersenz- 
ſchlingen waren. „Mach' mir ben Gof, auf der Stele, 
hörſt Du! Was mir gefAllt, will ic) haben, umd mae 
id) Haber till, bas mug im felben Augenblicke mit gr 
héren. Heute freut es mid), morgen wielleidt nicht mehr. 

Du haft fo viele Anbeter,* erwiederte Eerwpd 
helter, Jeder Mann, ber Dir nake fommt, mag a 
nun einem falter ober einer Dtotte gleiden, verbrenss 
fic) am Lidte Deimer Schönhelt die Fligel, mebbel? 
faprigitht Du Did) gerade anf mid)? Wide Du cin 
wal einen Baren haber, um ihm am dle Mette gu legen’ 

Ich bin in Did verliebt.“ 
Einbildungen.“ 
Ich werde weiner, wenn Du gehſt.“ 
Aus Figenſinn.“ 
„Mein, id) bin Dir wirklich gut.“ 
wid) Dir aud,” fagte Seraph, ‚aber bleiden wir 

| babel. Ich tauge gum Freunde, aber nicht jum 
| Stlaver, und Da bift gewohnt, aus Deine Anbetes 
den Schemel Deiner Fiifie gu machen.“ 

„Geh' tur, geh'!“ marmelte bie jumge Fram xx 
| trat an bas Fenſter, um ihren Merger zu verbergee. 
| Shre Wangen glühten und die fonft fo heldex blauer 
Augen ſpruhten Funken. 

Gute Nacht!“ Reine Wntwort. ss of 
Seraph verließ fongiam das Finemer, lie fix 

Pferd vorfiihren und ſchwang fie} im ben Cartel, Lis 
et durch bie ſchwarzen Buͤſche davontitt, erllang cis 
Fenſter, aber ex blidte nicht zurück. 

aa 
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Mt Seraph nad Diwin, dem Gute der Frau 
Temtin, guradfebtte, fand ex die Lider im Herren 
hanſe erloſchen bis auf cimeS, bad in dem kleinen Salon 
brannte. Hier fah feine Mutter beim amin, die 
Mugen flare anf die Glut geheftet, umd erwartete ihn. 

Du biſt noch auf?” rief er, wart Hut und Reit⸗ 
gerte weg und Enicte vor ihr nieder, um ifre Hinde 
qu käſſen. 

„Wie feurig!” ſprach Stefanida mit einem herben 
Lacheln um den fefigeihloffenen Mund, der any einen 
unbrugſamen Willen, ja auf argen Frog ſchließen lieſt. 
Iſt bas etwa nod) ber Abglang jener Flammen, welde | 

| lange, nicht fiir immer, benn Du bift nicht ber Menſch Barbara Dir entzundet hat?* 
„Du finnteft glauben, dak Barbara mid in einem 

ihrer Spinnenmese fängt ?* 
„Warum nide?* fprad) bie Mutter, immer itbers 

legen, immer mit einem Anflug bon Hohn, „ſie if 
vielleicht nidt ſchön nad ben Regeln der Maler, die 
cinfod) ſpaßhaft find, aber jie ijt reigend, fie ift ge 
fahrlich.“ 

Mit nicht.“ 
AUm fo beſſet, mein Sohu, denn Du haſt allerdings 

eine ernftere Aufgabe als die, ben Seladon einer galan⸗ 
ten Frau gu fplelen.” Stefanida ſtrich Seraph unbewußt 
durch das blonde Haar und blidte wieber in bas rothe 
Flammenſpiel des Naming. Sle war nod) immer die 
frau, einen Mann gu feffelu, ja einen jungen vielleicht 
nod mehr, als einen, ber ihr an Jahren überlegen war, 
Sie beſand ſich genau in fenent Alter, fm welchem den 
Frauen als Griag fiir ben BWerlujt ber Jugend der 
Meigs ber geiftiget RNeife, ber Erfahrung and eluec 
wilitterlidhen Ueberlegenhelt gegeben ijt, midst felten mit 
einer an die bacchantiſche Verſchwendung des Herdfies 
mahnenden Ueberfülle dex Formen verbunden. Die ſchö— 
nen Frauen haben dann alle etwas Gerricdermifiges, | 
und die jungen Wanner ũbetkommt unter dem prüfen⸗ 
den Blick ihrer Mugen Mugen eine Art Pagenſtimmung. 
Stefanida hatte mod) überdieß im bem Winleln wm 
Wand and Mugen und ten beiden Harter Linien, die 
ton der cigenfinnigen, halbmongolifden Naſe bis ju 
dem fcharfen Stine berabliefen, etwas Böſes, fa Bruce 
tales, bas im Grande wor, Furcht einzufldhen. 

Sdén waren eigentlig nur ihre hellen, verſtändigen 
Muger und thre Geftalt, dieſe weibliche Idealgeſtalt. 
um feine Linie gu hoch oder gu niedrig, um fcine Linic 
ju fdlant oder gu fippig, welde Miemand ohne Enl ⸗ 
züclen betvadjten fonnte. Der Leib einer Benus, bem 
cin Rünſtlet det afiatifdien Steppe ben Kopf einer 
falmiidiiden Schönen aufgeſeht Hat. 

Stefanida lick Seraph jest gu ihrem Fühen figen, 
wie fie es that, al’ er mod) ett Mind war und fie ihn | 
ftatt ber Märchen vom Barewitid und dem gefliigelien | 
Wolf oder vom Iwanok und ben Juden ſtets eine und 
diejelbe Geſchichte ergdhlte, die ec nilcht recht veritand, 
nicht verftehen fonnte, die ifm aber Tag und Nacht, 
im Woden and Träumen beſchäftigſe und qualte, die 
Geſchichte von dem Manne mit dem fteinernen Herzen, 
ber ibe Leben gerftdrt, der fie elend gemacht. 

Marge Feit heeridite anbdiditige Stille, herrſchte bie 
heilige Nachttuhe in Nahe und Ferne, froume Dine 
mening webte wie Weihrauchduft um Lebendiges und 
Todteds. ES war die Stunde, wo bie ſilbernen Thore, 
die gu dem alten Wunderland fahren, weit geiffnet 
find. Und als erft bie bernunftbegabten, unruhebollen 
Erdentiuder gu ſchlummern ſchienen, erwachte alles tne 
befeelte ringtum. Wind und Flammen führten lelſe 
Welpriiche; bad Mauschen nagte ſpaßhaft an der Diele; 
ber Holzwurunt pochte; die Grille gicpte; die Vorhaͤnge 
wurden ju Phantomen und flüfterten geiſterhaft; die 
alter Schraͤnke und Kommoden ließen ihe griesgrümigts 
Wepolter veruchnen; die kleinen, tangenden Porgellan: 

figitrden auf bem Kamin begannen gu flingen und gu 
fier. Draußen hob ein Nauſchen ber grünen, bluͤhen- 
ben Wipfel au, und in dieſem Wogen umd Wehen wird 
dieſelbe Stimme laut, welche ans dem ſeuchten Ubgrund 
des Mecres heraufdringt. 
Ahnen gottlicher Ewigleit ging durch die ttäumende, 
melodiſche Natur, 

Die von der Heit geſchwätzten Bilder an den 
Wanden, um die ein gitterndes Halblicht ſchwebte, gee 
wannen neu, lebendige Farbe, und mitten unter. ihnen 
fof Frau Temlin, gu der die rothen Flammen empors 
lecftem, in die Duntlen Felle ibrer Pelgjade gejdyaiegt, 
die abe auf bem Wirenfell, im Rembrandt'ſchen Hell: 
duntel felbft wie cin Bildnif von niedetländiſchet 
Meifterhand, ba. Der Mond breitete einen feujdyen 
weifen Edjlcier ũber fie und milberte fo ben drohenden 
Wid ihrer hellen Tigeraugen, aber diefer blieb befhalb | 

Gin ſũß gebcimnifvoles | 

nigt minder bluigierig, und ebenſowenig fonnie ber 
Blumenduft, ber ba’ Gemach erfüllie, den Raubthiet⸗ 
getuch bed Pelzes gang Lefiegen, welder allcin bie rich⸗ 
tige Atmoſphare fiic dieſes Weib bildete. 

Und dennoch fchaute ber Siingling gu ihten Füßen 
fo liebeboll, fo voll Verehtung gu ibe empor, ald ware 

| fle cine Heillge des Himmels, von Engelschören ume | 
ſchwebt. 

Es macht mit eigentlich Svaß,“ begann fie nun 
wieder, bitter lachend, ‚daß Tu das Ney, in das Did 
Barbara gu verftriden fudjte, fofort zerriſſen haſt. Du 
wareft mir verloren qeqampen file einige ZJeit, nicht für 

gu tinbdeln, ga flanern, gu folen, Dazu babe ich Did 
weit etzogen. Mir dantit Du diefe Nerve von Stahl, 
dieſe ftolje Strenge, dieſen ruhigen Geiſt, dieſe kühle 
Temperatur der Enpfindung, die Dich vor anderen 
jungen Lenten Deines Witers auszeichnen. Du biſt 
heute fon cin Wann. Meine thoridten Träume unt: 
ſchmeicheln Deine Phantahe, Deine Sinne, Dur fiehit 

| bie Dinge, wie jie find. Dad Leben birgt keine fiifsen, 
gefähtlichen Geheimniffe, Dein Hers leine Mäthſel fiir | 
Did, Tu weißt, was Du erwarter darſſt und was | 
Du yu leiſten Haft, was die Welt von Tir forbdert.* 

elind Da, Mutter,“ erwlhederte Seraph gelafien, 
„was wir Du ven mir forbern, wenn jener Tag 
fommt, den Du mir fo oft angefiindigt?* 

„Er tft nicht mehr fo ferme.* 
„Uud wad wird er mic fiir cine Mugabe enthdtlen?* 
Kozu glaudft Du wohl, dah ich Dich wie cinen 

Helder aus ber Heit ber Paladine, wie einen Gladiator 
aufgesogen, gu weldjent Sivede id) Tid) angefpornt babe, 
Dit dieſe mördetiſche Siderheit im Piftolenfdpieden | 
angiteiqnen ?* 

„Ich ahne es manchmal — “ 
„Du ſollſt es wiſſen!“ rief Stefantba, ihm mit 

cinet heroiſch ſchuellen Bewegung das yom braunen, 
im Maminfeuer röthlich ſchimmernden Haare umtahmte, 
runde, ftiſche Geſicht mit ber breiten römiſchen Stirne 
zuwendend. „Ich habe Did etzogen in Schmerz und 
berber Liebe, damit Du mich rächen follft.* 

An wen, meine Mutter? An jenem Manne, von 
dem Lu mir jo oft erzäͤhlt Haft, bamals fron, als ich 
bie erfter Buchſtaben des Alphabets nachſtammeln 
lernte, umd ban immer wieder, ald id), abjeit® von 
ben Genoſſen und den Spielen meines Akers, in Deiner 
firengen Sphire aufwudst~ 

Stejaniba nidte. 

Ich foll Dich an bent Manne rddjert, ber fo ſchlecht 
an Tir gehaudelt?“ 

An ihm, der mich wie cine Steppenblume behan⸗ 
delt hat, dle man im Vorbeliteiten mit feder Hand 
eutwurzelt, um fie im nãchſten Augenblide wegzuwerfen, 
an ihm, der mir bie Schwingen gelühmt, bie mich, dem 
Adler gleidj, zut Sonne tragen follten, an bem Btanne, 
ber mid) mißhandelt, mit Füßen getrete und zuletzt 
aud nod chrlos vervathen hat, an ifm, ber mich gere 
flict, mein lid, meine Hoffnungen, mein ganged 
Leben fiir immer vernidjtet Hat, an Emilian Theo- 
borowitih.* 

~Du uennſt den Ramen bad erſte Dial,” fagte 
Seraph, „und ich beſinne mich and nidt, ihn von 
jemand Muberent gebdrt zu haben.” 

Dad glaube id) Dix gerne,” veriegte Fran Temkin 
mit einem hohnlſchen Guden der Lippe, den ex wohnt 
in einem gang andern Theile unſeres Landes, nabe dem — 
Gebirge, in einer Felſenſchlucht, einem Eulenneſte. Er 
vexbirgt ſich vor mir, bor der Belt, umd er bat alle 
Urfadje dazu.* 

Seraph neigte bas Gauyt, ex ſchien in Nachdenken 
verjunten, aber cigentlid) war ex nut im Kampfe mit 
einer Empfindung, bie ibn bifler und unſicher made 
und weldje er vergebenS gu veriteben ſuchte. Etwas 
Dunlles fiand vor ibm und bedrohte ihn. 

Was wollteft Du ſagent“ fragte nach ciniger Heit 
jeine Mutter. 

Nichts.* 
„Es ſchien mir bod.” 
» Diejer Mann, deſſen Namen Du eben nannteſt —* 
Theodotowitich. 
„Hat ex Dich in ber That fo ſchwer beleidigt, dak 

Du ihm nicht verztihen fannft?* 
Ihm vergeijen f* rief Frou Temfin. „Niemals!* 
„Glaubſt Du, dah cS uns glüclich maden fann, 

frembeS Gilt gu zerſtören de verjegie Seraph. . Dab 
bie Vernichtung eines anderm Lebens unferem eigenen 
bem Frieden, die Freude zurückzugeben wernmag’ Sd 
glaube es widht.* 

fuhren wird? 
Augel,“ ſagen unſete Vauern.“* 
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Ich weiſt am beſten, was id) brauche, um zufrie⸗ 
den ju fein,* ſprach Frau Temfin, die Brauen gue 
fommenzichend, ,¢3 würde mir wohl thu, menn ic 
ihm mit einent Male Wiles rauben fonnte, wad die 
Welt in feinen Mugen ſchön erſcheinen (ft, und id 
iwilrde nautenlos ſchwelgen, wenn er zu meinen Füßen 
ſeiue Seele aushauchen würde.“ 

Las ift cine Empjindung, welche — welche mir 
fremd iſt.“ 

Eine baüliche Empfindung, Seraph, mag fein, 
aber mit ſchönen Gefühlen kommſt Du im dieſer Welt 
nije durd. Bon allen Seiten dringt Feindſeligkeit, 
Reid, Hak, Fiferiudt und por Alem Gemeinheit anf 
Dich cin, mag fid) Dein Lebenspfad anf dieſem Planeten 
auſwaͤrls oder abwarts, bem .Sabemarft menſchlichet 
Fitelltit· oder der Ginide zuwenden. Du wirſt roh an⸗ 
gefaſtt und mufit fraher ober ſpäter die Handſchuhe 
auszlehheu und Deine Fäuſfte gebrauchen.“ 

„Mag fein, aber fimpfen ijt edler als ſich rächen.“ 
Ich allele Cann beutthellen, ob id) Urſache habe, 

Genugthuung yu verlangen oder nicht.* 
daft Du aber aud) Ulles bedadt?” verſetzte Seraph. 

~Mannlt Du mic heute fagen, wohln Dein Radjedurit 
Der Menſch ſchieün; Gott lente die 

wilt) habe Miles bedadt.* 
Zo laf mid bent flax fehen, Mutter, gefiatte 

mir felbit, zu erwagen in biefer traurigen Sache,“ fuhr 
Seraph fort, „erzãhle mir ben Hergang, ſage mir Ailes, 
verſchweige nities, und barn laß mich — nicht Richter 
fein, nein, niemals wiitde id mir dies aumaßen, aber 
{ais mid) Dann mit dem Herjen Deines Sohnes fühlen, 
ob Du verzeihen fannft, ob nidt, und wenn nit, ob 
und wie id) Did) gn rãchen babe.” 

FEs wütde mich gu welt fühten,“ etwiederte Stefa- 
nida, bie ſich abgewandt hatte, bumpf, „auch ſollſt Tu 
von dieſen Dingen nicht gu viel Biren, es ijt beſſer fiir 
Did, und id will c& jo, Geng, bab er mic fiir 
immer unglieflich gemacht hat und daß idp nur nod) 
einen Wunſch habe, det — ihn beftraft gu ſchen.“ 

wlind was verlangft Du aljo vow mic¥* fragte 
Seraph geſpannt. 

Stefanida gogerte, ihm zu autworten, fie foh ihn 
an, falt, lauernd und fieh ſcheinbar gleichgültig bie 
weifien Finger in dem dunklen Pelzwett ihrer Jack 
ſpiclen. 

Ich bitte Dich,“ ſagte Seraph, indem er ſich auf⸗ 
richtete, „mach' ci Ende, ſprich es aus, was wirſt Du 
mit beſehlen ẽ 

Du ſollſt thn tdbten,” entgegnete Stefanida ruhig. 
Seraph wer aufgeſprungen und ſtarrte fie faft ert 

feyt ar. 
Ich foll thn tödten! Mein, Mutter, bad verlangſt 

Du nicht im Ernſte wom mir.“ 
Ich befehie es Dir und Da wirſt gehorden.* 
Niemals werde ich einen Word begehen.“* 
Siefanſda gudte bie Uchſeln und lächelte. 
Wer deult daran?* 
pads wilt Du alſor 
eo Du jollft ibn im Duell tödten,“ erwiederte Frau 

Temtin, pund Du weft es, id) bin Deiner ſicher.“ 
„Im Duell? — das twiire ein Anderes,“ fagte 

Seraph, der mit grofien Sdjritten auf und ab ge: 
gangen war. 

Verſprich mir —“ 
» Blas? 
„Gib mix bie Hand darauf, da Du mix gehorchen 

wirſt. 
Stejaniba ethob ſich langſam, trat auf ihn zu, und 

ihn mit ihrem Tigerblick gleichſam magnetiſireud, reichte 
fle ihm bie Haud, die er zögernd ergriff. 

Ich will, Mutter,” fprad ex, „obwohl mid) etwas 
toarnt, id) mill es um Deinetwillen 

Ich dante Dir,” fagte Frau Temlin. Sie athnrete 
erleidjtert anf. .So geh’ benn jegt yur Rube. GS iſt 
fpit genug. Geb” yur Nude, mein Kind, morgen will 
id Dir dann meinen Wart auseinanderſetzen ober eigent⸗ 

| lich heute — denn wir haben in den hellen Morgen 
hinein geploudert. Gute Nadt, und vergiß niemale, 
unter keinen Umſtänden, wat Du mix verſprochen haſt.“ 

Ich gelobe eS Dir, ic) werde than, was Du and) 
von mir verlangſt,“ murmelte Seraph, vow einer plige 
igen Gmpjindung übermannt, und ſank ver feiner 
Mutter in bie Kniee. Diele fah zuftieden anf iba 
uleder und fibte iim Dann zärtlich auf dic Stirne. 

(Forkyurg falgt.) 
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Aeber Sand und Weer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung, 

Brillanten. 

Rofenthal-Bonin, 
(Roditcud vecteten) 

1 xinem Pariſer Café machte ich tm Sabre 1865 die 
Velunntigult eines Warned, det wid), Dew pumgen 
Weniden, ber ich damals war, wie ein Warhiel 
angog; heute finde ich gar nadas Wunbderhares in 
dieter Cache. Der Hatheelbatte ecichien ſiets um 
die Mittagsyett in. dem Eafe, trant jeine Toiie 
mane und af Seiintidy Weiſbeed aud der Taide 

daga, Es mac cin {eines , vertreduetes Manncheu, dem man 
die Urmuth und Dachoglet awl tundert Sabritte anjah: Me 
jaubere, jedoch ganulich verichoiieme sivibung zeigte eine Wlode, 
Me Dreihig Sabre 7— wud die Halt, met welder der Greis 
jcinen Satter trant und die Breet afi, deutete auf Sanger, 
Titker Wann trag nun einen Sereliden grofen Brillanten an 
dem Ueinen Finger feimer mumienactiq vertrodneter Hand, 
einen Stein, der mindenens dreitanjewd Franken werth war, 

Mir lief dieſet Wireriprucd feime Rube. Gh a 
ixgend cin Wehetmnifs inter Dem Hinge and heiipite ein Gee 
iprad) mit bem Alten an, Ter Wann war ſchwet moinalié 
ued nat gang allmalig gemann ich ſein Verlrauen und guglei 
¢inen Ginblid in feine singlaublide Mvmush. Jo) magte pelegt 
die F , Wepgalh ex deun midst den [ojibaren Stein periubere, 
Dat mriifte ihm ja die Witte gewahten, meyrere Jahre behaglich 
leben, mabricbeinfidh jogar fich eine Leibrente fauten gu bonnen. 

a Dew Ring ſottgeben ?* cravaederte dee Urme extent, Nem, 
Syert, der ijt meine eim 
Wenn id) Huger ued Neth lead, trojtet und labt mic dicter 
Eten, Ad vergeſſe mein Eleud im AuMit dieſes Brillanten, 
Er iit muir cine Welt des Lides, der ewig ungetribeen Heiter 
feit in allem Qammer ded Irdiſden, cin fedebares wd fil 
tared Sombol bee Heindeit und Alatheit. dec Unvewdnderl 
und Geagteit, mit cinem Wort, mein Herr — ded Ideal⸗ 

Sh faut bei dieſen Sejhig ausgeſicſenen, begerterungs- 

eit 
* Dane mug der Slein derß jedech ſteis bapen, Elu folder 

Luit, die eimzige Freude, die iy babe. | 

vollen Horten dew Mann ehrat augilich om, of iden mir 
dat cime Art Wabnfinn, gumal, wie ich erſahren baite, leine 
bejondere Erinmecang an dew Ming ſich fwuptic. Ter Mann 
hatte in quien Seiten ben Stein billig gelaujt umd Lonnte ſich 
baver n Lan trennen — bad war les Heute fine ich 
in jolcber Leiden ſchaſt fir cinen auénalméweie jdonen Brillanten 
nidus Ungewehnliches. Wie ijt eben ber Sinn daſat andy aud · 
agandea und ich fable fix derastige Aleinodien Achnlides, 
wig fener atine Alte in Bares, ber licber tangiam Hunger hath 
— aber von tem Brillanten ſich widt teenmen fonste. 

Was find Itubine, Emarmgde end Saphire gegen den 
Grillantes! Dieſer Stein vereinigt in ſich due urbe end 
— all’ jener Edelſteine, and gwar in geiteigertem Maße. 

Je nadden 
Dien, lila, gelb, im einem Feuer, welches ſo farbengeiatrigt und 
lidtuoll it, dajs er einen Aberixdidcen Chataltet gu betiyen ſcheint. 
Wr brent fs 
wechjelt fie jede Sclunde. 

mek oF toe ead ot it. Der Brillant eh ſialeiche weil es munel ſpiegelt. Der Brillant that def Hs 
zu jeder Brit ded Taged, bet jeder Geftultumg dex Wellen tit 
er anders. Sept Sant and fill, weifiglanyend, dann idummernd 
in dlaulichea Glimmer, wenn bas Bermament ſich erdellt, nun 
rechlich, mild braunlich aufleuchtend, weil Eoonentinablen pew: 
brechen; pept Liditmerfend, golden wie bie Sonne, in bunten 
Flammchen erglijend, und mun, da der Hammel wieder leicht 
bepopet mitd, gränlich mill, wie Woudpdeiuledt Sttahlen 
fendend. Welchet ambere Edelſtein srigt ene ahntiche Wandlungs · 
tabigtett, ein dbmlidyed, mle ſtiuſeheudes Leben! Der Hrillant 
ait obec nicht mur cin fbdner Seein, ec it auch cin Godt 
intereljanter, weil jeder emgelne ein Individuum ft, 

E Gat Achulichteit mit dem Were, 

das Vode auf thee ſalt, leuchtet ex roth, grin, | 

joyulagent geijterhajt verllart in deejen Jatben and | 

Wioment gu Moment jetne Fatbe ambert, | 

bt nicht gwei aleide Brillowtes, und wenn man einen — 
Stein geipalien and yrei yung gleide daraus geidjlifien hatte, 
te marent dech verſchieden gewordert, Tas hangt von fo wingagen 
nterchieden der Hryftalliyation, des SHS und der arvana 

ab, dah es webder mitt dem blopen Huge, nod) oerenittelit deo 
toperumpeglaies Lomtrolicbar ware. Seber Brillant — id 

ies bier nut von den großeren und fermen — bat fein be 
Geficht, feimen fpesietlett Gharutter, feine gary ibm 

angehotende Ari bes Rujuehinens umd Awswerjens des vikhis, 
feinen bejtimmten Clans und fegar feine Yaunen, Das tit das 
peveite Diourent, welded bom Biillauten einen umvergleddlichen 
Keig git. Lieb Unberechenbare in der Wirlung, dic gee 
beittinifsooll inierlide Leben, dich legulagen phantafevolle, yelbet 
nondiae Gebahren bes Zuvels hat dew Vrillantet aud jum 
Viebling der Stunftler wud Linfelertjd) beunlegten Venſchen 
gemadt. — Lann ift der Brillant unberanderlich, ex nuti ſich 
wide ob, aud dard pabrhundertelanges Tragen widjt, er werd 
—_ triker, ſtumpfer — er aft ewig, wn lad. Die Bos 
jtellung, Wr? nad) taußend Jahren victleieht dieſer Stein med 
eine gieich trol flare, bestete Qerldrperung des Lichts tht 
bat etwas Erbebendes und Ergeeifendes. 8 ise ein Stud 
ewighedt, bas id) bier am Finget trage,” fam sean ſich jagen, 
Yon feimem ander Stott, von leinen andetn Edetſiem dari 
man dee behaupten. Rubine, Saphire, Smaragde idleiien 
li} ab, belonumen Mraye, ipringen aus und merden ſchließlich 
blind; Freilich mite mart batt mit 7. TT bis bas 
geideben fawn. 8 iit aber wohl moglid) im Berlauf ecniger 
Wetterationen, und mar fiest banfig alte, ubyettofiene Steine der 
Art, Dent Vrillanten Cana dec Giedrauch nichte ambaben, Diejſe 
Lerguge und Reije daben dein Btillanten ſeinen beden Werth 
gegeden und ihen den Charalier des Aaiſets aller Edelſteine vere 
ticker, — Nan Gat cine Jeitlang geglaubt, Diamanten kunſilich 
darftelles gu former, melt ja dicier Edelitein nichts ols reunet, 
linitadlifieter Nohlenſzoff iff, wahrend Die abrigen Edeluerne 
and Erden und Silifaterr bejteben. Die ſeha fejtipieligen Let · 
ſuche Gabe awd) reinen Regienttef gu Tage qeforoect, Es war 
DWH ſedoch Graphit — ber Schceibjioff der Bleigtiſte. Dann 
wollte ber Frunjore Desprey ju Baris 1653 ans Yudertodie, 
die dermuteln det Eleltragtat perfludtigt worden, Tiamantnni 

* 

| qué pei obyeitumpiten Regeln, die tn ber Kute gu 

eriiet haben. Dicie Mryflaile waren jedech fo Kein, bab fe 
nur durch ein Witreitep wahrgenommen werden fonnten, und 
dad Experiment nahm einen vollen Monat in Unſpruch. — 
Dus mar der lete Lerſuch. 
_ Eb tan jetted Baga gelangen wird, den Koblenftojf in 
jee Wobdififation uüberjuhren gu fdenen, dle Diamant it! — 
Unfere Zumeliere und Drillantendefiger widen bebe Giefdier 
jai deeſer Errungettidajt machen. Qorlanfg braucht jeded) Nie · 
mand hieruher ſich mit Sorgen zu plagen. Die Brillanten ber 
dalten troy dieſet Röglichlen und den taglicen jumenſen Fort · 
ſchtinten der Lechntt und ber Wſenſchaften ibren bohen Werth, 

Sas madjt dean nun aber die Weillanten fo theuer? Yrvet 

eit gefunden werden, und geovitens — die Roſten des Edtyfs, 
Yiebment wit an, eit roher Stein ime Gewidt von 2 xarat 

etwa toitet gegen LOU Mart, geidlifien umd im Gewic hiednech 
fu 1 Starut herabgeſunlen. mad ſein Preis 250 bid 400 Wail 
betragent, Je meht Fpaljettert ent Stein anjweist, um jo theurer 
fommt ex gu_jtehen — gewohnlich enthalt ein quier, werthvoller 
Veillant 3 Ppalpettert, von denen S2 auj den oberen Theil umd 
24 aut die wetere Halire klommen. 

: Brillant —28 namlich feinem —— noch 
maven 

jeden, Die ſeu Wrengitreiten des Griglaruen neunt man Kundiite: 
cberbalb Der Rusdiſie iff der stegel niedriger, breiter; ex betiit 
Yoolon und ſchliest mit cines YMatte; der untere, ipiber zu · 
luutende, dee Calaſſe, endigt gleudjalls in einer fleinerett 
Flache, weld Colette genamnt wird. Bei einem vollig Corrett 
und eded gexblijfenen Grillanten tft der Parillon ein Deistel, 
die Gulafje get Deitel des ganic Slorpers, und die Platte 
(obere Cnodflade) muß fiimineal jo gtoß wie doe Galette leine 
unlere Curfldde) ſein. Des dart wiht willlurlich grandert 
werden, wie es jeet oft geidicht, um Efiettiteine ga Idaften, 
joust leidet der Steit an euer, barmoniider Wirlang, att 
Waſſet, dem Flieien bes Ganges und an Yarbenjpicl, ener. 
Ct verlangt jedoch dae oom des Steines und auch Fetlet 
deſſelben ober das Beſtreben dee Schletſers, Dem Stet nicht zu 
viel Roeper zu dehmen, von dieſer Geundterm etwas abjuwmerden, 

Brillant iſt aber neta vellfoenmen und wird den jeinen Aenner 
weitig beſtzedigen. ZJeigt ſich z. BW. dex Pabillen ju hoch, wird 
Det Sleint Qnern, Watt gu vunleln und rubig gu brennen, es Tt 
feqwiagen bas Vicht Damn zu ſtart cingeiloijen und lann nicht redyt 
hetaus. Fehlt Dem unteren Theil, der Culuſſe, etwas an Lange 
ober Dice, jo hat der Wrillana teine cede Steatt sind teins Tedtes 
eben, Od aft Daher brim Staut} wohl au} dad Vethaltniß dee 
beiden Aegel ju jehen; wenn dieß richtig fee darſtellt, wird mam 
auch ſonſt dem Stein vollig entſprechend aſſentt finden, denn 
Dats bot et fae den Schlin geugend und den norensien Aotper. 

Cin peites Yauptiioment par den Werth und die Schon ⸗ 
heit des Drrllamten yt die Jatbe. Es gibt weiße, grane, gelbe, 
‘came, braun, cothlidje, Dlawe und jdwarylidge Fachentone ber 
ben Vaillanten, Wim garter Sih dieſer Weitarbumgen it meitt 
von Bortheil ſat den Srillanten, deun ex gibt rite Warmer, 
Das ganzliche Weiß iit ams mieiſten geſchaht, aber es gibt werne 
Wrillanten, die vollag lotrelt nad Jutut und Schliff jimd und 
bod) tode und Sheer erjcheinen. Ein pein ſtahidlauer Lon, ein 
fein citromengriimer, cin réehlidjer, blautzcher Stich verleihen 
dent Brillanten Eharalier, Miaft und Yoofiogneasie a 

Das abjolute Fehlen jeder Farbung des Weillanten gi 
durcd us nid Die Wrundbedingung der chauen Farve deſſelben. 
Tee leſtbarnen umd edeljter Stee haben yarty ,Stide". So 
geigen die echt indiſchen Grillanten von Woltonda und Ellera 
cinert lerca blaulichen webiton ber fetham unetllätlichent tief⸗ 
duntless Glanz des Steinfoepers, die alten guten brajiliamijden 

nm jeht oft einen rtothlich braunlichen Schimmet. Der erftere 
Son, der bidulide, gibt Kom Btilunten choas uberirdijch qeimer 
haft Heiteres und —— dabei, Der zweitgenannte einen 
tiehen, warmen, melden Saumetglanz, weldier ſich weit nichas 
verglexgen laſt. Tie Rapdiamanten pur haufig gelb und bas 
Pavlitum bat ein Borurigeil gegen dieſe Sterne, Ban fandet 
jeded) Rappiamanten von jo wunbderburer Weine, daß fle den 
feiniters braftioantiden gletdiommen, umd dann gart citresengrun 
pelbe, Due eine Araſt umd etn LidMbredgumgevermdgen beſihen, 
yo feurig umd jo flichemp, fo trictend, mochte man jagen, Dom 
Vidyt, de foley’ ent jogenanster gelber Shemant von Reirnern 
allen beufilianyden vergegogen werd, Jent ſgon gelbarunen 
commer an Ctjenjauber, an gedrinenifuoll duftiges, porficnall 
pouberiieheds Riren utd Veandſchetnleben, fie geyorem gu den 
veyvollsem, tnterejantejtien wud origineiiiien Zusx ien. Bon ben 
Mapftemen (Sedajrifa) wurden in neueſtet {eit jo viele und auch 
Aree Stude gejauden, Dak dieſe jeyt viel billiger als jruher gee 
worden find, ine grose Anzatzi deejer Hapdiamanten ſind aller 
dings Haltech gelb und mas edt geringer geidayt, weil fie 
menage’ durchjidtig ſind — und in der wnglawbledben stlarheit 
deb Deamanilorpers berubt ja eit Theil feimer Sgerbeit — und 
etwas Lobtes, wan mixhie Jager Veidenpajies Quben;s aber bebe 
bald follte man mide wegwerjend von dem Hapiteine überdaure 
ſotechen; es werden dort gerade fo wiel jdjone ud edle gefunden, 
ale im dem wenig ergiebigen Gruben Indiens umd LWrajiliens, 
derett loſtbate Sleine gar dicht in den Aligemetnbanded tommen. 
Halijormion, Borneo, dex Ural und Uuſttalien Licierw gleichallo 
vottteſfliche mie, reine Diamantjteine, die jaft immer unter 
dem Nanten der brafilianijden, Rioſteine, gehen. 

Sm roben Sujtamde, wie der Tiamanijtent geſunden wird, 
bat et ein baryiged Aus ſeden und cime braunlide, gelbe, roth: 
lice odet ojetyraue Farbung Die Seetiung gerdiehe dem 
Mruftallijationojyftem bes Diamantiteins gemap wt Oltacdern 
und wird thm eit Flddenpringip von ga Gunde gelegt, 
Der Kern des Diamantiteins werd der Veillant, was davon 
abgefprengt wird, leejert doe Hetetion, Deeje haben demmad 
tine flade Watis und asj ter Wolbuig werden Ddreledtine 
Faſſetien geſchliffen, die im eine Spihe gujamsmentauten. Ta 
ber Mojetie der untere Regel ded Brivamten ſehlt, to bat fie 
gemebelity fur ſich alleim nidt genug Strait, fie wird defalb 
bet bet Faſfung gerne mit Der umteren Flache au} eine Holic, ein 
Silberplattgen geiegt. iehine ten bonnen uber auch 
wie Brellanten o jour getapt werden, Die Mofette bat taum 
den vierten Theil des Wetthes ee ene 
fd altere Formen bes Diamantenidhifis, tie ſteine und 

| be Schleifung bewirtt. 
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Tiditeine, welche mit Brillanten gar niche gu verglesden find urd 
vod) weit unter Dem imunertin edlen, feuvigen Ollany der Holetter 
Regen, Sie fommen wertig in ben Handel, Doe Zedeeil des Tine 
mantichletfers ft micht Sehr alt — Yowis von Merghem i Brogge 
erjand 1455 die stunt, ben Diamenten in Falietten gu idee, 
vor dieſer geit fnfite man den Dianrantitetse rey und eannte ioe 
ESpipftcin, Dev erjten Brillante lieh der iarbimal Wayiree 1650 
ieiſen. Helland, Lg Menilerdam, iff von Wabeginn bieier 

: — WD geblicben, 
br uw 9, tir 

inbuiirie ber Sig ded Tiamannchlenſens 
__ Die Operation bes Exbletiens tit 

Maijen ume beer ant Stinitung der Hauptmcarente bAdeantan. 
| Dec rohe Stele wird je nach der Wet ſeiner 

Umſtande find es: exitens, daft reine, Mare, ſchone Steine nicht jcht aan me be datuus gefolagrten SHryjtallijattonsinitems juacipalter, dat heiſe 
anitelſt Stablmreifelit to viel abgeiprengt, bis die Wruntignn 
det groei egel herauslemmt. Dawn fitter man dicen Stein in 
{eine Merallleulen eit, welde die Handbabe bieten, um ben 
Stein wit eimem andern Tiamanten to large yt reiten, bis Me 
Sebleiiflade enitanden if, Tas wenut man Sdmeidens fix ere 
Hlade nuujp der Stein vot Reuem cingetittet werden. Vit ec 
febdhnitten, fo jegt man ihn wieder tn die Wetallteute ein ur 
Dewdt thn nut oerméttelit Beeler gegen ur ner ſchnell teagrete 
hh Drehexpe Stablibriben, bier wird ex gleisvialls ſat jede Fate 
Neu eingelothet. Dre Scheiben, ,Wikblew”, tragen daz Tiarare- 
bord, cine Wijdang von Dsamartpulver sit Oliventl, wade 
bie & Dns fen des Steimes gepet dir 
Scheiben erfordert cine auperordentliche Munitertighett, bie pein 
Lidite Vorncht und Whe qrope Erfahrang. Amiterram befigt fay? 

— Steer besten ub asic saa S008 Sen b er ftigen un n c 35 Remat 
(100 bad 140 Blend) reben Diamant feierien hg 
., Das Schayen der Wrillanter ſur dew Yettas} het jew 
Schwierigleiten. In eriter Linie gibt da’ Gemage den 
jtab. Cit tadellojer, hodmer Stein, J Marat jdiuver, efter ase 
nabhernd BH) Viert, vou meyer als einem Marat ftvigt der Per) 
pest ſebt bedeutend. G6 gibt aber Qhrillanten dieiet Benedi- 

pow 150 Marl. wad andererteits babe ich mit exgeidan 
daß etn Sapbrillant von J Stavat fae MW Wart vertauit mare 
und nicht gat theuet beyablt war, Alle eben ermdtaten Giger 
iGaiten: alt, Fatbe, Met bes Echlitfs, Ghefoguomie, ler 
beit, Feuer umd Waſſet ded Vrillanten wd auch groge javvde 
icone Viaterials uber Elnfluß aut feinen Preis aus, 
Es aft naturlich, dah ein fo fojtturer Séein wie ber 

Brillant auc gejalicht wisd. Abgeieben von der Imtatien axe 
Hergtrytall und Sttaß. gibt man whe fede, {dad qrylider 
Eapjire end Lopaje, jogenannte Waſſenntopfen, fie Arillertes 
aus, ſerner ſinet mam mit Wajeiz der Macblaudh einen baltes 
oberen Yrillantenpavillen ast cine Gulaije (enters, dayrra 
Regel) ver Topas. Dieſe Faͤlſchung Ht prod fur em gesiec: 
Yuge leicht ga erlennen an dem qehanen, wneblen (any iat 
dein uttrubigert, matter Chejuntel ump jernec durd ein jege exe 
jodes Berſadten. QWetractet mean namlich einen ſeinen Etnd 
oter ‘Punlt durch einen Bergtrojtalle, Doped ober axigeliteetra 
Brillanten, fo wird der Punt, die Linie doppelt ericbeumen, way 
rewd bet dem wirtlichen, echten Brillanten Sire} end vinie ur 
verandert eiitjady Bictben, Auf ſeine Harte, 9. G minedie re 
rile, tann man beim Einkauſen Den Beillanten ſellen priter. 
Topas und Berglrnftall rigen Gas ebenfalls. 

‘Tie Runt oes Fufſens Dee Diamanten bat mane Berd · 
lungen durdgemadt, Uvalte Steine findet mart im gelderdnte 
Aaſichen geieyt, damit burdy den buntles Un— nb das vor 
bes Steines geboben warbde. Dawn fajte man Dicnanier 
im Silber, die Nenatijance in Wold, Damn wieder ie Silly: 
und die Brillanten à jour (obne Unterlage), und jept mencet 
tan wieder dic Goldaſſung jowobl far Brillunten, me tar 
Moletter an. Lie Woldjajjung entipridyt midst gang dew Fein 
des Urilanten, der von trimer Fatbe dec getumg beesflubs 
wetden Dart, umd dad Gold gibt ſtets dem edlen Stein cic 
leuplen, gelblichen Hauch. 

User tragt jet mun, abgeſeben wee aſiatiſchen Potentates 
und Harentedamen, am meijten Brillanten¢ Bow den Pollet 
die Fiamoſen und Jialiener, bans die Rulfen, von den Wee 
ſchlegaern Die ijrauen und von den Standen Miniter, bie 
leQrie und Finangmduner, weriger der Udel, welder he here, 
aber gemolded tm Ralten derſchtoſſen halt umd ner 
Reprapentationsgelegenbhetien jeegt. In Deutidland werder em 
vxnigſten Grillamten getragen, in Feantreid) am meiften, zu 
pear von Wanner mie frauen met gleider Borliebe, Th 
fojtbaxjien ficht man in Cwegland ats Schmud der 7 , eure 
dings getgen Ady die Umerftancrinmen Sierin als Mevalemnen ber 
Teader Albions, Cb bei den FF tien und Stalienesines 
die eben erwahnten Reige dee Sternes doe Veranlaſung ſte 
die Crwertang von Brillanten find, deeſe Ftage iit ide * 
beanttwortes: Ddieje Rationen auben aberhaugt bie Heigary, 
viel Schmud, und beiondere glangenden, gu tragen, Beillosies 
jieben aber alles Damen gut, fe givben bie Kupmerfjamteit an. 
jie wingebrn Sen Trager mit dem Rimtas bee Hewgegumé, fir 
erpeden auc ben Neid Anderer — Grande genug fir die Fear 
welt, fic mit Brillanten zu ſchaaucen. Dem mnarhpenludye 
Sum der en germaniſcher jamemung mogen aud fee 
wunderſamen Metye bes Vrilianten erfegloijem jein und fie den 
Eien um icinettollen allein fieben. ‘Qdephal> Munjtler und 
Welebrte eft fo Leiberrfdjujtlache Werebrer ded Qurmels find, tit 
aus det gu Ynfang — Plouberer angedeuteten Cigerdpaiter 
dicies — an, an. tS iy ihaen eben cine a 
expehipili ue eanteguug. 

Unbettritten fend jedod) dic Meige der Brillacuen leineewen 
Biele Viewjdyn haben gar leinen Sinn dajur. Wan fern a 
die Erjagrung magen, daß wenn man emem joni febr oer 
jlandiges, gebtldetem und — Venſchen einen Berllaxier 
Feigt dieſer fagt: Scht + aber offer acſtanden — 
mit it tat em Stat Olas wee jedes andere.” Cin be 
lanater Yrotefjor der Keftherif dujperte eimmal: , Die Anpeyurae 
{raft des Liawsanten befeht hauptiadli in der Bortellung 
des grofiert Werthed dejpelben,* 

‘Der Briblantentiedgaber und Kenner erllatt ben guiet 
Wann tit einen Yarbaren, dew Proferor wirte er aber Wwiect 
jetned Lehritubles enrjegen and ihm gurajen: Det Yrillest a 
gugleid ein Wunder der Natur umd ein feened Wert der ſati 
uad Debhalb von eminent dfhetijer Wirtung I” 



JW 40 Ueber Sand und Weer. Allgemeine Flluftrirte Zeitung. 803 

— — ) ber fich gegen fie auffllend untermirfig benabin, Se lyrachen | ,Mber mab mish felbft betrichete fragte ish die ſaene 
letie, ucinandet. Umal Then die Stisement — biren, 

i einen> Hand i it 3 
Tine bem emalahiden Big ain Dent Gel prt is * —2 Bevrehung, Blelleica in's * "iSeen Sie mir idit mein eigenes Schichal entidjleien 7” 

—* — — * wb, wes meinem La nad que ; oepaier,” entgegnete fie, Wir werden und in Sevilla 
rs . mettend. 1 ct iter mit den meray: winnie 7 

Gh. Steomae * =. Aber wie? — Wei id) dech nicht eiamal Ilren Namen —* % (Rogdend vectetes,) 

Sub dem Siibbabrebete yn Madrid Hand der Muriere 
Ce wa nod) Sevilla jut AMabet bereit, Es wer 

sj: bend und ich hoffte, nachdem ij Dem Schaffner 
— cine propina in die Hand gedtüdt, madbrend der 
* Macht im meinem Coupé allein bleiben gu Memnen, 
jue Dod) das Schicſal hatte ed anders beſtimen 

denn alé ſchon dat Leyte Spat gegeben mar, 
urbe bie Thie nocd cinmal gedifnet und eine weiblide Ge · 
iiolt flieg tim, welche etic gegentiber Platz malim, Gleichzeitig 
ate feeb Der Jug im Bewegung. 

Bei der Idwarhen Seteuchtung vermodjte ich von meiner 
Reileaetibrin worert nur wertig ae ſehen. Sie war fwary 
oefletet und eine gleadtarbage Wantilla, welche, tie} aber 
die Stern end, Slot, Hals und Schultern in maleriſcher 
Trapirung umishlang. Nach und nach unterjdiied id) jedoch 
cute aumuthage Fiaut von jblanter Wuds, anfjallend tleine 
Hande umd ein Claifiid) feddnes Geſicht, aud Dem pret grobe 
dunfle Huger umter dem Schanen langer Wimpern fienewd im 
die Nacht hinauoſchauten. Uber dicen Unger wölbten ſich 
dichte Hrauen, die, auj der Naſenwurgzel leicht suiammengemadion, 
dem Gefictit cine enerasidyett, fait duſteten, aber ungemesn 
planter Husdeud gover. So fof dee Geuglt lange equuge- 
(oa, YMlowlicy mandte fie den Xopf and jah mmtidd voll ax. 
Dieler Wit traf mich wie cis Wigtrahl, vor dea ich une 
willlurlich die Huger fdjlieften muppet, Es lag ein phosphored- 
rendes Leudjten dari, da¢ mabrhait unheimlic) wirfte. Nis 
ad) nach citem Womert wieder auſſah, war dad jelthame Fladera 
werichewandert und der Blig verzchleiert, magrend ein faum bee 
metfhares Lacbelre Uren Mund umipieite. Der tnbernatiice 
Sauber von vocher Satte ſich im den Heig boldjetiger Vadongen · 
baitigleit vermanbelt, r ; 

‘trie Wetamorpbofe gab mit zu denfen. Wer und mas iit 
die Unbetanate fragte id) mich. Uber die Antwort darauj war 
jdnoee, Denn wobl in feinem Yarbe der BWeit ſind die Franca 
nach them dueriieben Weſen ſo leicht anrichng yu beuriheden 
wie in Spanien, da hier die ſreitren Umgangoforinen einerzeit⸗ 
und dec nationale Stols anderecfeits in den Ftemden oft allerier | 
jolie Boritellumgen erwecen, Ich bebblofh alio, eimen An 
naherungsverſuch ws maces, wm mit meinem ſchenen vis-b-via 
eine ——— anzulnüpſen. Cin Anlaß daju mar bald 
gelumden. 

Glauben Sie, Sennorita, dak ich raudje* fragte ich. 
«Si, Seitor, con macho gusto,» lawtete bie frewndlidy ger 

mibrende Untwort, die mit liebendmErdigem Lacheln gegchen 
wurde. 

Webrend id) mric mun meine Cigarre angiindete, zeg die 
Uebefannte cin Ensi ans der Tache, entiahm demicthen tine 
Gigarrette und bat, fid) torheugend, um cin menig Fear — 
to tain, als wenn das Saude ibvecieits bie nasiirlicte 
Sade mare, 

orem Wunid) entipeedend, bielt th ibe tas brennende 
Sanbbalyten — und jal pebt beim Scheine delfelben tbr 
Whefidht in volliter Deutlidteit, Dre feinem Suge ericiemen sme 
aué Warmer geme ſſielt. Uber mitten in meiner ftummen He 
wunderung teat mice wieder cin Blid, dee doefmal, iting aui⸗ 
watts geridieet, dem bentechitogen Blin ein eines Nawbtdeers 
alich, Eine bamonifde Schinheit,” dachte ich, imdem mir 
batei bie aberglaubtide Furcht vieler Siidlander wor dew to 
genannten béjen Wed eintiel, 

Eve lehnte ſich it die Poljter suri umd tanchte mit ſign 
tichem Hebagem, was ihr übrigens bet dec Sierlidjfeit, seit der 
fie oS that, gang alleclichit ftand. 

ek glaube, wit werden bald in Uranjpuey fein,” bemerite 
ich, Doe Unterdaltuma beginnend, 

la,” exwirdetie fie; ,aber ber 
Minutes. Tie ecite grofiere Station lcazat be San Quan, 
wo die Retlenden Heit Gaben, gu Racht zu ſperſen.“ 

Sie femnen dicie Reute 
eh babe die Fahrt bereits mehrmals gemacht.“ 
“Sree ub midt, men Fraulein, fo find Sie aus Unbalufien,” 

fort. : ; 
we sees ift fo, eigeenicte fit lachelnd doc woraus jdjlicfier 

wil % deb 2°, dad viel weicher Ningt als — —2 ww Raw 
Euen baben Hecht; daran kann man uns allet · 

dingẽ erlennen. Ich hatte indeft midjt geglaubt, daß der Heer 
als Dentider dieſen Usterſchied jofert Semerten wurde 

Und warum belten Ste stich ſat einen Dearden? — 
55 ich nicht ebenſegut cin Englander, Ftanzoſe oder Ruſſe 
ſein 

Rein.“ jogte fie, oid) firicemd, „Sie find cin Deutſcher, 
ein Prusslano,” 

Aber weber wifien Sie dich? Mus meiner Unsivrace 
des Spaniſchen lonnen Ete es dod) xnmeglich errathen haber.” 

Tas widt, aber wh welp es, und id) wes wed vieies 
Unbdere," —— 

azo find Ele eine Zaubererin 
Bieler,” 

Sit diekem Woment dielt ber Fug und dec Schaffner 
Oifnete dee Coupeẽ thut. indem ex rich: 

ateonjues! iFanf Winwter Aufenttalt 
Meine Reifeaetabetin jſieg aus und ih felgte ihrem Vei · 

fpiel, um menigitcns eimen Wot auf Den bifferiteh imtereijanten 
Ort zu weriet, Kelche Fale nom Crinnerumgen exmedt dod 
berielbe! Veider leente id} troh Ded chen auſgegangenen Nondes 
nichts meiler alt mur die dumtle Maſſe doe — Bartes ſeben. 
deſſen mdchtoge Copteſſen von linglivergangeten Heiter su 
traumen thienen, im Gegriff, mich wieder anf mennen Ding 
zu beqeben, beamertte ich mice weet nove mir die Unbelanne am 
Wejpeah mit einen nicht gerade Bertranen einflopenden Wane, 

Sug bale dort nur menige | 

+Sos ler bengorros Je liqueren!» (3 mar det Fremde, Der 
ihn ausgeſloſen und welcher jeg, nachdem et meine Reije- 

hetin yum Wagen begleitet, ſich verabſchiedete, indem er 
fe: «Oatebé te gararhe t+ ; 
Wahrend fic der Seq wieder in Heweaung feyte und bie 

Unbefennte maddenflich aus dem Fenſter ſaute, ſann id) Aber 
den Sinn dex ſochen vernommenen Worte mad, Sie gehdrtert 
wedet det ſpaniſchen, med) einer andere romanitden Sprade am. 
Sc grilbelte lange vergeblich. Selnam, bei aller Fremdartig · 
feit ecinnerten fae mich an etmes Betanntes. © war mir, a9 

| hatte ich bad etme ober das andere dertelben ſchon eimmal gee 
bott ober geleien. Endlich glaubte ich den Schluſſel Derbi 

gt haben. Durch Zudall war mir vor Jahten eit Werlchen 
uber Den Dialett dec [pension Sigenner in die Hande gee 
fallen, $b batte da ſelbe fleikig fiubixt und aus dem Iabalt 
Wandes lange Heit tm Gedachtniß bebalten, Zu dieien 
Hemenigcenyen gebdictert aniceimend auch einge Der workin ge 
fortes Worte, Und fo war ot in dec Bhat. Id entionn 
mid allmalig. dof dem erwahnten Buchelchen Ovtebé anuj 
{panit® Dios, gu deutſch aljo Gott, Benga (in ber WM it 
Hengorros) bingeget Uablo oper Teuiel Seite. Ferner fiet 
mir cit, dali gararbar beſchügen und liquerar bavontragen, 
Gelert Bedeute, Naddem id) Jo gletcbjamt bem Merwe enttett 
hatte, marbde ea mir nicht Iduer, das Nebeniadilide gu esrathen, 
ut jo wenbger, ols bie beiden gedrauchten Furwarier denjenigen 
der jpaniiten Spruce entfpraden, Nun ecrgab *8 woraun 
erjtens: „Tan bon dee (hier im dee Mehrheit: die) Teuſel bole! 
und zweiteus: Hebi’ dich Grat!“ Tet erjiere Wumjd galt 
natitticy air, Dex Abſchiedegruß meinet mir gegendberjigenen 
Geſagtnin. Des war ja credit bielrerheiſend! 

Ween vis-a-vis jchten eme Sigewneria gu fein and, nach 
dem unterwarfigen Gebabret jenes Mannes ju uriheilen, bei 

idlich hielt, direlt darnuch yu tragen und die Unbetonnte bald 
die Augen sam Schlafe ito, io jubren wir feercigend dagin, 
bid Dee Schutiner eteoa um Mitlernucht Mcayar anlandigte, mit 
tem Suiap: +Cincuenta minatos de parada y tinda!s *) 

In dem ue Meine Heourationéraumt defer bedentenden 
Giendupaitation herve cin jelches Gorange, dafi od wer 
mar, cit Yagdett pt finden. Ta sapet Soldaten, Barger 
bes Oris, maleritch gefleddete vandleute umd diviiende aller Cy 
jellidbaltatiofient bint durche lnander. Iniſchen iden bewegten 

| tod verſchiedene Handler ben und Get und boten dea Bublifwn 
ihre Quaret an, beſonde s Biever, bie, anit dem Fubrilzeichen 
pon Wcajar_verichen, jaſt cheno geſchate werden, wie die · 
lutigen ven Toledo, In eter Ecle hodie eine theine Zigenner - 
bande am Boden. bore bunte Tracht und noch medr dex eigen 
thamlide Tupus fennzeichntte fle als folde. JIumitlen dere 
jelben jah, die Eimige aut cinem Stahl, meine Neiiegeiahein 

Saitend, iht yulorten, 
Uranjiey auigeiallen und durch die deri verwommene VLer ⸗ 
wunſchung im beſes detet Erianerung geblieben war, dejand ſich 
in der Gtupre. Als ſch n bemertte, ethob ec jth, ume der 
Unbelannten cine Taſſe Matfoe ya helen. Fie geherten am- 

chiedenen Wagentlafien, ’ 7 
Ver ber Weireciatet fo ich mit meiner Reifegeiibrtin 

wieder allein im Coupe, Ter : 
Gegend dabin. Erumdet ivioh ub Me Rugen ued erwachte 
eit am Rotgen, ale ereite doe Sonne bell durch die Fenjſer 
ſchien. Wir mAbecten uns den andaluiiicben Ebenen. 

«Usted ha bien dormadots Qoeten Sie gut geſchlaſen ) 
| fragte mich mein Gegenuber, Me Rantilla gragida zuru. niterſend, 

mit treunddichem Yadetn, 
Vortreiflich!“ entgeguete if; ebſchen man «3 in fo 

reigender Aegleiſung midyt durſte. 
fuer bert eicheln“ drohle Re ſchelmiſch. Ich 

| — bieher, daß dies nur Spanier und oſen leinten 
gt fab ib thee Schonheit bet vollet Beleuchtung. Es 

log etwas damoniſch Jeſſelndes Darin, erne wilde Leiden ſchafi · 
lhteit, doe deinen Jwang gu lennen jdien. 

sete teiſen mit Gietolge,* bewetlie ich ſcherzend, indern 
ih aut die nachtlache Syene anjpielte. 

ja," ttaiv. „Es find meine Leute,” 
-=0 find Sie vielleicht —* 
MWandernde Kunſtlet, die wad) Sevilla guriidfebren,” ex 

Gingte fie meine Aeußerung. 
And bart ich ſtugen welche Stunft Sie ausdben ?* 
it find famences**), Scunot, die fig” — dag Folgende 

fagte fie lachend — ibe mit Tanjen verdienen. 
Eie idetnen aber aud wahrſagen gu tonnen, mie id 

geflern bemerlte. 
Ee iit ſo. erwiederte fie ernft werdend. Ich leſe ber 

Wenſhen Yoos kn dem Lintiet ber sNinde umd extenme im dem 
Ghewire derſelben bad Walten tes Schidjale 

Wollen Eee mit bas meine verlunden f 
sith Suet ihe die Hand bin, 
Cie nakit jie in die thee, bie eifig lalt war, und Hidte 

bord —— fovichend aut die Jlache. Dann jad jie mic an 
u jagte = 

tare Gnaden werden in Eorboba cinen Freund wieder · 
finten, bes Sie jpater in Sevilla warnen mogen, unjere Valle 

beſuchen ⸗* 
Ich batte in ber That bie Abidt, einige Skunden in 

Gorboba zu Meiben and exit mit dem Wbendguge weiter mad 
Sevilla gu tabren. 

*| ranhig Winsten Bejessteltt. Parada y fonds, morilid: Wafer 
rettelt und tion, ih ber liche Auf der (panifden Eiſtabehn - 

dice in beſonderem Uneven zu ſſeden. Ta id) es midst fae 

AFragen @uer Gnaden nar nad wa Cuenca. Unter 
diefrr_ Benennung tenet mid gang Spanien,” 

Sie faute dies mit eines gewiijen Eels, ber ihr jely 
gut ftand, ; 

ALS ber Bug héelt, ſtanden mehrere Mitglieder der Jigeuner · 
tru vor der Goupéthir. Ter berests inebriad) exmabate 
Batſche mart feinen Hut pa Boden und reichte meiner ‘erie 
gefalntin bie Hand gum 86 Sie oerabicdiedete fet 
vor mit tet den Worten: „Auf Wiederſchen in Sevella!" 

(Bela ſetat) 

Firffihe Freunde und iſire Gemaklinnen. 
(Dirge es Bid G, 297) 

Gs 1B cin ſauuer, betutigender Bid in die Qufenft. eet 
Rotiones in inniger Verbraderung gu echlider, welche in ihren 
tocfeeetfidhes Beftanttheiten gulantmengehiren und bie im Stande 
find, durdy gemeinjames Operiren ben eurepdijen Frieden axf 
lange Beit Qenans ye verbaeaen, Lie Manner, welde in Jue 
tuntt die Geſchide dichet briden Nationen zu lenten befhmmet find, 
Sem in Arm gu erbliden, (@ dekbeld Poppet ecfreutidy und bee 
deutangSroll ; wie widitig doe Preumbidattobeyichumgen der Hiriters 
fur Dee politifibe RonfteMation der Bolter kan Hnmen, Gat ja in 
den Urgten Jahten das Beifpael bes deutjchen Maijers meheiod 
bemitiem. Und jo dlicfrm wit geri} bat fdjiee, bedewtungsrolie 
Famientitd, welches wit heute unſeten Lejern darbicten, im dirjene 
welthiflertigen Zinme interpretive. Ge wie axl demſelben ber 
Enlet ded DeuliGen Reifers, Bring Wilkeln pea Yreugkem, und der 
Kronpring Hutelph von Cetterreig medf ihtes Gemebhlinnen gleide 
jem eine cingige, darch Feeumthhalt eng vecbundene Familie belden, 
jo werden, jo Gott mill, su allem Seiten bie ſſammeerwandeen 
Bolter Oeflerreich umd Teuthhlamd teeu gulammenttehem, wean 
eS oilt, deut cen Geiſt und deutite Act gu beyrugen und die tebe 
lulturelle Wibtiow des Germanenthumd gu erfilen, Die briden 
jumgers Furſten haben bereits glingende Brwetie ihrer Gervore 

| Tapenten Dabigfeiten gegebeu. Rrompriny Kutolph von Cefter« 

und ſprach wahrend die Anderen, im Eſen umd Trinien tes | 

ſcheinend mammen umd meadten dee Neije getremnt in vere | 

Auch der Warn, dec arir ſchon in | jge 

Ter Zug ſuht dunt cine menetone | 

jfoafiner. 
“*) Dle fpanij@en Sigeuner werden beet algeria «Flamencoss { 

| feet Dikorie end Tidtung abevedielt. 

teh bet (heii in Anericunung beiner mefieniabiliden Beediente 
pon ter philolophiiden Fefultat der Univertiidt Wien ben Ehren 
detlor crhe ſica und ſieht an der Spete cined Wertes, welches cn 
unrjajjendes Bild des Geiſtetletens dre Merceideldyamgariidyen 
Wonarle darbieten fol, Der voructheilsfreie, fave wnd wiſſen⸗ 
ſchajtliche Geiſt des Thronzelgets tat fic) Gerrits nicht jach glans 
pred tethitigt, fo nom turuc tet der Entlarvang jpiritifisider 
Duntelesisner, und beredtigt die Nation yu ten — Hoi 
mungen, Dring Wilhelm, der Entel des deutiden Maijers, bat 
fic ats ſancideger Chfigicr cine hernercagemte Holle im deuce 

n Qeere ermertem wad fareitet, auSgeltettet mit tem decile 
liditen Gaben umd ciner muflergofien Wwsdifoung int Eine 
dehenjolern'ider Tradition, riftig auf [ener Bagn sonmaets, auf 
socldjet feine erbabemen Sorfabren ibre ihdi.ften Lorbeeren errumgent 
hater. Veide Flvfien ecfeenen fig ecne$ Sherawt reigendem Fax 
milieniebent on ber Eeite ihrer tiebentwiirsigen Gemeblinnen, 
ter Grytergegin Stephanie wend tee YPringrk Auguke Gitteria, 
Beidee Che wt due} Nachlommen geiegnet, Vocals, moge das 
bedeutungauedle Did Bex flieftlichen Ugepante, welded wir ned 
finer Phetegrapsic im Berlage von H. Huniftangl im Bertin 
Flic Be Lejer von , Weber Laus umd Weer" berftellen liege, ſeine 
weithiflociide Bereztung von healt gem Oeil umd Nudes deutiden 
Wejomd nimemermege eenblijen, vb 

Ckriſti Predigh am See Benejareth. 
(Qiqe ved Did S. wy) 

Auf feinen Wenderumget ward Galilda, to er im ten 
Saulen lebrte, fat Chtiſtus umdtangt vom ciner Menge, toeldyc 
nad dem Worte Bottes dilrfiete, an den Eee bh. Za 
te porl SAifle in der Hake bes Ufers job, wintie ex den Hiisern, 
die thre Nege rujden, und bat fie, madbem ex ie eines ber Boote 
aetteien mar, choad vor Lande gu ſtoden, um freier yam Bolle 
reren pa finmer. Diefe Sjene, welde gue Beruſung Petri, dex 
einer Der Fijcher war, wie det des Johannes und Jelobus 
flgrte, Gat ker Dresdenet Hifforienmater jum Borwurle cines 
zehen Tableau gemagt, aS die Berliner Rationalgeleric 
Ainkdt, Betws genug, meld’ hege Anestennuma ¢$ gefanden, 

die auch unfere Lefer thetfe, denn fe die rilgremde EinfesGeit 
der Geflalt Chriſti, wie die ſinnige Gharatterifirung der cingeinen 
beprifterten Subdrer im's Huge fafirn. Der Saraceniige Gindrud, 
den bad qariye, fief litheolle umb ecgreifente Bild macht, tt 
Aherans aonfpredend, ©, Hoſſmann, 1824 ye Darmftart geboren, tft 
det Bruder des chenraliger Sinatsletretixs jur CiefLechringen, 
Bildete fh bet Maud), dome in Dafieidorf tet Hildebrandt ued 
Srerer and aina pdter mad) Belgien, Hollaud and Frantreich 
pa fener Auttaldung. In Wunden malte et leime befamnte Ab 
Wiedsivne aus Herve and Julia, weilte dann bald iit Dorms 
fladt, bald ix Grantfart, Tackden und Hom, wo nomentlid) Cor 
relied anf ihn Gteflug gemazn und me ex aed front Geſangen ⸗ 
nabme Ghrijti matte. Srit 1462 lebt ex in Dtesden. wo er pwir 

\ — p Seine Bilter yragen von 
tiefern Gejiltzl * Schonheit ſera ſaitige Mesfiibrumg und iraftiges 
Kolerit Find thee Aaratteriftifdem Borpdge, Wir heben unter 
ibnen Serzor: Othello und Desdemona, Shylod end Jelfira, die 
Waxtlic, Beow$ und Amor, die Ehebredjerin (Dresdem) umd das 
Dedenbitd im Hoftheater, Seis L876 eM Hofmann Profetjor der 
Deesoence Alademie. 



Meber Sand und Weer. Allgemeine D{{ufirirte Zeitung 

2992 “Qz uoa Sunuipitpumtug venpqedebypopwy wrdpiynsg wnt Sundampyquag@ ag 



805 Allgemeine Affuſtritte Feitung. Ueber Sand und MWeer. M 40 

uubiuloig 
· 

uoa 
ↄ
q
p
i
u
o
 

uionuo 
Porz 

“GpavlanIg 
29g 

wy 
pBrqaad 

snpaqp 

LIL. 



Fine 

mohammedaniſche Sage. 

Wufisict 

Otto Bader. 

@s ging ciumel im Bafeniand. 
Mis finer Reeas in Ber Haud 
Do Hotes, ws yx flutirm 
Und Allerdaud noch ye prodiren, 
‘Wie ce ded Boll Setehers tere, 
Der neegeead'ne Buleimann. 

Toh mibren> Mandes ex eroges, 
Sind ifm die Stesdee ſauru ve. Rogen, 
Und pleglice wied 8 Puntlerer 
So gowy alldtig ume ign ber, 
Und ees tet Didi finii'ree Mitten 
Romiret fleiy cin Lome peyt gzeſchtitaca 

©. Menidertind. wer de awd fei, 
Du wich mun jevenjels geipeist. 
‘Wad log denn Gua dem Megribier 
‘Sh Wolecnrs wed Horan pier. 
Ded Jener tentt val Shred wed Grant: 
‘Wie foram’ aus back Miran’ id ‘reas 

Weber Sand * Weer. Allgemeine Silupricte Seifung 

Es mid ibes felt, cb wied ihe ware, 
4 {Alotiers ttm Die Auic’ wed Bee’, 
Ved vor ibm (@lei@t poll WeerSrgier 
Saun adheres das Unz iniet. 
Bue finer Stetlung ie yu aicriee - 
Dab os yum Seeunge Fb weil Partos. 

Thad Fie’, wer fermen Devipont, 
Da Aecigt eupec der ede Wend, 
Ted yeciten Burd des Weanet Peinen 
That ce dra Lion jegt Beiteinen. 
De Nuyt der ew wes Bewt bei fies 
‘ties if bas far coe feitiom Gide? 

Ide ſen Feige xapedrofen 
Goder Yer Bond wee cin'ge Speeflen, 
Und moh edt ni@t dee Wulelmann, 
Dak der iber Mettwng deingen tenn, 
Ge fdbut, par Bagh Stow beiaab’ tod: 
‘Wer hilft mic wee eus dieſer Roth? 

Gelobde thut man eft tx Eranben, 
Go man fit FOglt fo reGt acifiumten, 
‘Anh Vetanvied iit da reciawiern, 
Dok ct te feiner teen Uehern 
Senin will teaa Oedenten, 

tH a % Bech that ven ihe leet. 

Tet wilder Raubtbiers Citnatien, 
Tie fiedt fig an gang anvers iden, 
Det Angriett, «6 ward viel damm⸗c. 
Ter Atiet ett fi meri tetermer, 
Sore EprsugacheS Felt see niches techr, 
Vs jacint, ald ging jein radars ct 

Tied wee nen gat, o geeber Gieaua. 
Der Mend (dant Hter'a Wann binsud, 
Mud Bick fis anfetht nogetiede 
Merad’ elf eb Der Hop co mar’, 
Fa if co and melt Leteenreatd 
Usb Aecunigt der excrete Shut. 

Wie Mehamesed voll — 
Sig worst, un ju fen, mer Mould, 
‘Dek dicted Ungethier entichreesd, 
Frit ce vec Feende aul ten Send, 
Und wun GranGt Rireeed etebe ge Frogen, 
Vatuea bie Tarfen ton dalbmowd tragee. 

Wer de Gekhedt' widt glavbes lane, 
Dee oh gu elect Wuietrone, 
‘Der wird pete de Gite Dan 
Used 6 ther prigin im Roren; 
Ge thet jp aud ber *55* —8 
Buf jeden Mekinaans 
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rothen Schnurtbart,“ fagte er; ,aber na’, laſſen ma's, 
wied is. Tu aber fimm fay umd begleit mi.” 

eLaft's mi no’ a weng alloa da,” bat Hori, fid 
auftichtend. 3 muah erſt wieder recht gu mir felm 
temma, § faug in dem Suaftand nit unter db Leut. 
3 kimm in a Seitlang ſcho' nahi.” 

Wie's D' willjt!* fagte der Malerſteffl. „J fog 
Dir's nomal, verrath Dé nit! Eo, mi dürſt iag; unten 
in det Wimbadhident tciffft mt wieder. Bfdat Di Gort!” 

„Pfüat Gott!” enigeanete Flori und Hlidte bem — 
raſch Davoncilenden cine Weile nag. Darn aber warf 
ev ſich toleder zut Etde und bedeckte fei Geſicht aber 
malé mit beiden Häuden, indent er ſchmerzlich bewegt 
audrief: Mrs Franzei!“ 

ettketzcag folgt.) 

Transatlantiſche Skinen. 
Sea 

Dr. Max Corking. 
J (Madorad berteten 

Rue der Jew · Norher Geleſchaſ 
* = j= 

Sig. Parteien, Schichten und Cliquen der Rerwe 
G Plorter «society» charalterifict, iff gundrbderit une 
+ SS8 aebeurer Reidigam und defien mebe ober wvriger 

ee pranthalte oder prableriide Gntfaltung, Das Bere 
migert derjenigent Familien, die im iby nicht imal eine tone 
angebende fptelen, fonder die nar ben Aufmand machen 
wollen, den Dad Geſellicheſtzgeſet der Gegenſeit ſaleit aebiciet. 
mup nach Milliowen piolen, Ler „alladuige Tollac* waltet 
bier als unumidrdnfter Souveran, jetn allgewaltiges Syepter 
bat «4 hogar babin achrade, daf die deiden Hawpttiagien, die 
fic) mech bit vor Huryem ſchroff pepertiiberitanden, ſich einander 
allurdliq genddert haben and rorausſichtlich bald gam vere 
ibinelyen perder, : 

Eeit langen Sobre beſteht nimtid) bad faibionable Rew 
Hort aus pret großen Patieien, dem patrigiidiem «old sete, 
pert alien GiedbledMern, Die ihren Utiprung and ber Rolrmial- 
petitde oder vom den erlten Anſtedlern ober aud nod jraherer 
Swit berleiten, und dem «new sete, den horsises nov), deren 
Gatec oder Ghrofwater oder die gat ſelbit exit bard cipene 
Myatt Wallionare gewotden fied, Unter enen beſinden ſich meiſt 
Wirohgrundeefiger, unter dielen Seidiaitsteute und Spelulanten 
aller Urt, Dad «old set» unejdwebt eme {aft wmnabbare 
Atmoſphare, die nidt wndentlich an die enrepaijde Gebutis · 
avijtotratie erinnett, mabrend dud «mew sete neh dem 
Schweis des «self-made mane and mach der Muldrimgledtedt 
bes Shobhattamt Tiedt, Es find exit menige Saijons der, 
alé cime Share Demarfationslinie die betden Gruppe auf's 
Etrenpite idied, jebt fied die Schranten cm wenig getallen 
wind die Namen ber hervorragendier Witglicder bed einer «set · 
beben Plog auf den Finladangetiiven des andern geiunden 

Die Altere Moterie jeigt jedo immer aatch leine recite 
Aerglableit, fein warmes Entgeqentommen: nut wiberſtrebend 
oat jie —— lanes felt — Bsn Bg a 
ndrange jungen Patvenut hu net. Der Empang 

von Seitem bes erhangecteijenen Vatrisiaté it ne jener fatten, 
der vornehinen Welt eigenen Hoilidfeit, bie ot mod mehr ver 
legt, als offene Beletdigung, writ man ſich dafur mide rachen 
foun, Wei eimer ſolchen Vage der Tipe bleibt der ſtoſtig bee 
dandelten Ported nichts Anderes tibrig, ale die gegmeriide mor 
dalich am GHangentialtana gt fibertretien, und jo wathet ter 

Veber Sand und W 

| i uberaus anruchta 

Mrieg unter gewiiienbaiter Keobachtung aller Grifette binter | 
ciner futſlichen Vroctentwidiang meiter fort, bid ein Waifens 
Alſtand und hinterher ein dauerndet Friede die ecinitmals 
‘ition Lager gasz vereinegen witd. 

lad nm joll der tole Wetteifer unſeret Plutolratie 
nod jubren? ae vorigen Jahte veranitaltete Bamberdilt Sebn 
citen Ball, deiſen Unleſten ſich aud die Sumnre von fundzig · 
tauſend Dollars oder pweimaihunderttaus ud Reichsmatt vee 
yitiertert; im Diebler Hanfocht that es thm Vandethilt Vater juror, 
idem ex bas Toppelte jur ein berartiges Felt verausgabie. Ua 
einem Tage des legien Januat gab die amelie Aftor per Feier 
dee nor etnettt Jabthundert erjolgten Aufunft ihtes (dewtichen) 
Ahuderra einen grofartigen Bok, ju welcbem eta tauiend 
Ghaiite geladen ware. The vex Tiffany, der erſſen Gold, Silber 
jdimiede umd Auwelierſirma des Yawdes gelicierten «favorse 
over Setillongertente waren fir bie Tacren tunftolliie ſUberne 
Bracelets in verſchiedenen Deſſins, fUlberne Batewe und Haare 
nadeln im Form von Sdwertern, deren Griff cin Hrowdben 
aus geidbliffener Noeinticiel bildete, filberne Schaferſtabe und 
Sdfangen, fae die Herrem Rravatten im aes orddirtem 
Either, Ewarze Yerle in filberne Alauen geiakt und body 
eleqante Gigarrenetuis. Jedes «favors mar am einer belle 
‘Atlaiekbletie bebeitogt, aw] dee in filbernen Buchſtaben bas Datum 
ber Aittoitat zu leden flanb. Sebald dieſe Dinge ans der 
Ephare am und far ſich werthlojer und vergäuglachet a 
ber Ghajifreumbidialt Gerausteeten und ya wertbvollen Wieiebenten 
werden, geſtalten fie ſich in einer fenthiibligen Gedellſchaſt ju 
Meleioagumgen, Allein solder Takt feblt anſerer «society» 
ott ijt thr abgandes gelommen, ween he thn jemals beieffen 
hat, fomft würde fie wobt aud feine Emladungen pa einem 
Au⸗Auae noch den Niagara Walls oder jur Etſeurmung bes 
feenhajten Sispalaites wahrend des Slaruevals m Diowtreal, 
obec yam Dejudy des WarditSrads im New-Orleand, oder zu 
cinem adatagigen Ruſenthalt in Wajhingtore erlafſen reip. ane 
neben. Die amerifantide Friranagany fennt meter Maß noch 
Hiel, Sie wergerrt ſelbſt dasienige, was dard) ungeſuchae Erne 
focibelt, Durdy friebe Natiirlochlect allein oder doch hernerragend 
warlt, tn’ VacerlideWroteste. Am vorigen Sommer gam oir 
ipiel reranicblagte man dad auf einem Sagbtrabjtad in Jem Yort 

prangende Cilbergenith nad Tonnen und den Blumenſchanud 
auf Tauſeade von Dollars! Ber dad meifte Oleld bat, if 
Méaig_unjerer Geiellichaft. and das werd jo fortgchen, bis cine 
dec eriten Willionadrfamilsen, die Dad Jeug and den Muth Daya 
hat, umabbangig zu ſein, das Lejumgswori yur Nudfeye gu ein- 
jaceren Seiten gibe, 
_. , Cine andere auffallende Figentbamlidtest anferer «society» 
tit bad Streben nach einer wiht gemdteliden Tajtinttion. Ter 
Aeichtdum felbit, und menn er ſch nah ache, nach ſünftehn fin! 

| Wiidionen bemift, at im ¢imer awd Wiilliomdren beftehenden 
| Weiellichait auluehdrt, eine jolche su fein, von hoben militar 
tide Titeln wimmelt es bet umd, und die Polint ti ſchen 
Langit feine auszeichnende Laujbahu mehr, im Ghgentheil, fe 

in, 

curopaifdien Adelcgeſchlechtern, das fit etwas Apartes, dae 
verleiht eine gewille Viloriole, So miifles wir denn in einet 
arr. die teinen Adel fennt, bas lomſche Sdaujpiel exleben, 

Idtidie Aurcaur entitehen, in denen ſich We. Smith | 
ober Wir. Williams ober Wir. Brows oder We. ames einen 
erlogenen Etamabaum und cin erlegenes Dapper fabrigiven 
laifen, um ſichs auf Den Wagenſchlag, den Yrieibeaen, ben 
Sregelring, den Filberwen Loffel gu malen und zu pragen 

_ Die Mew Tort Sune fdreeb neulich in ihrec_tomntige 
lichen, dee Geiellidait gewideneten Spalte daruber: ~ Pas Stu- 
diam ter Etammbaume und Genealogicen und dat Zur chau ⸗ 
tragen von Wappen and Atonen tn alles moglider Etiwationen 
lit cine dex Schnachen von beute, die year teinen Sdaden 
anviditet, dod Dem ein Lachela abndthigt, der ike mubres 
Wejen durdidaut, Bor Rucgem iff in ver Stadt der Brwdece 
Liebe ein Auch vetoffentlicht morden, in welchein einer fo groper 
Angad! amecitanuchet Jamitjen ihee Abftammung von tteige 
lichem Bute machgewtelem wird, Dak unier Heer von Romige- 
tochtern wd Honigsioquen beunewbigend grok gu werden Deobt. 
Wenn das Vemufiticin ehrenpeller Heclunit aud mur ¢im pee 
tinges Wiah vor Achtung fer bas Gute, ded Cole, das Wahre 
int Gwiolge hatte, wenn die Ingend unjerer Tage, deren Mumen 
ehenan flebt auf der Geralditchen Liſte, einen beiicren Zinn fiir 
ore und einem reineren Mai dex Mannhafngleit im Ane wie 
int Muslande seigte, dann miisden alle wohldentendes Reuſchen 
tine harmloſe Wireltett entidaldigen, bie quie und nutliche He 
altate ergieht, Aber Fredhert, Laſter, Schlemmerei nd Une 
ittlicdtett charafterificet Das tdglide Yeben der jeumease doré 
em Hosts, Es vergeht trine Wore, in der nicht ixgend cine | 

cer, Allgemeine S{luflrirte Zeitung. 

Was min? Abſtammumg von | 

Verleyung bes Geſebes und des Unitanded in dee Cetfemtlichlert | 
grlangt. ~~ Stammbanme und Genealogicen ſollien ad _acta 
gelegt werden, bid cin Rover von guten Wanieren und Sitten 
aufgentelt iit, der Die jungen Leute wentgitens von ben Potiget 
geriditen ferabalt~ 
Als vor cinigen Monaten durch die Heitungen die Shunde 

liel, die Weiße Frau“ fei wiederum in Berlin eridienen, bah 
C2 it Der ssoclety>, cin betlagenswerther Wangel im amecie 
laniſchen «high lifes fei bas Febden von Fuseiliengetiiern, Me 
fiir ein audlandiides Adeleatent ale chenſo wnenthebrlid 
galten, wie Borahren, Wapben umd Ahnenlalder. Es mite 
daber wohl eis gamy geminnbringendes Geichat fein, Meienigen 
wnieces jFostilien, Die Anjrruch avi ariftelratiidie Abjhammeng 
etheber, met guten, eGrlichen, neclaiichen Geiſtern gu veriorgen, 
bie Burgichaſt daſur levies, vor Gebutten, Hodyerten und 
Joderfallen gu_evidieinen, und die fied aut Usjichebartett, plig 
Uche lalte Yuttitrdomungen und bohlllingendes Stecmen veriteben, 
Wenn di mun aud gur cin Scherz war, jo dart es body als 
cit Somptom lacherlichet Nachahmanasinds betradect werden, 

Lertere beidanat tied itt allem Widulidwn, in der Annabme 
pon Livréebedienten, tm Nachdtien der Sammelmanie fix Untite, 
tn der Deranftaltung von Roltiimbillen, two ſich die Thetlnebe 
menden aucicilicilics im ben Hoftrachten friiberer Jahthanderte 
ber alten Welt bewegen, im Sommer im_Nerangenvent von 
Hucdehegen mab cugliiies Stol a. j.m. Die alberne Leiden · 
isbait, fine Abtunſe zu antedatizen, bot fogar cine neue, be 
fowbers in den Sienemplanditenten bLibenbe Sudwitre geichation: 
némlid) die Sngtodlabritation marmiticbiger Tint, Sruble, 
Sebrinte, Wettitellen, Ugeen u. j. w., dee gang ururateſwaterlich 
au⸗e ſehen und mit denen der Parvenii wesigitens ein Simener 
ausitattet, um ſich ben Anſchein gu geben, als maven 
icine Lorjahren writ dem eriten Ginmanbecern ane Mitengland 
fiber dex Cyan geſcharoramen, wibrend er vielleidjt gar nicht 
cinmal weih, wee jeine Eltern waren. 

Damit im Sujammenbange Hebe dae Vorliche der Ameri> | 
lanerinnen jae Chen mit eutoranchen Adeligen, dle, obmebl fie | 
nicht mede in fo hobem Grade qralfict, moe d 
thannigiader berber Enttauſchungen imeser uech Opler gemug 
fortert.  Dergleidien Bermahlungen werden entweder bier oder 
tm Aus lande geſchleffen. been wir haben bei und einem ganzen 
Yorrath weridulbeter eder jonft werumaladter Ariſtokraten aud 
aller Qerrem vVander. die gern berest fied, Titel und Moweneeihe 
gegen cine teicht Pattie gu verfanien. Tobei ereiqnet es ſich 
trum jumeilen, der vermeintlide Trager eines edlen Naseend 
Fic) dnterher als itatieniider Orgeldteher oder als frangijiider 
Modeidreider oder als dentider Comaris-Bonageur entpeppt, 
basin geſellt ſich yum Unglad aud nod) der Fluch der Vader 
icbteit. Findet Die Hewrath indeſſen jenieits des Cyeans frat, i A 
fo geht man in dieſer Beiehung premlicd fider umd lault nice 
Selabe, cinem Hochſtapler in be ‘Urme ya fallen, 

(it anderes herveriiechendes Werlmal unjerer Geſellichaſt. 
das zugleich den Aserilunet tiberbaupt feanjercdnet, it die 
Griranaganj, bad Uebermal bed Genuſſes, meldies von der 
woabrert RNunſt bes Geniehens leine Whnung bat, Die esociety> 
rubt unb raitet midjt, fte Giirmt vem einem rauſchenden Vere 
gnligen juin andern, fie tangt, fpielt umd itt nadit mur jeden 
Zag, jeden Abend, jede Not, nein, fie Gat foyer fae jeten 
cingelnen Tag cin ſehe mannighaded Programm; jum Peijpeel : 
um cis br feinen Lund bei X., um Drei im Cirtus Barnum, 
um Secht it der Pferdeautſlellung, um Ade in der Acabernu 
of Muſit, die Patti we hore, matiirlich in «fell drees+, usm 
Neen ist Wetropolitan Opernbenje ber den Alangen BWerds's 
eder Doniytti’s im Vrillantſchmuck gu ſtrahlen, um Oly groß ⸗ 
artige’ Diner bei Delmonico’s, endlid) Ball in dem wauiliden 
Yofal. Woy und Ghermengen gelit es ebenio, nur mit ¢ini- 

a i Eiſt der ingehali Eountog beingh be Ware, ——— 

chedert, ted) trog | 
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dringend bedürftig, und chen weil uniere jaibsonablen & * 
barn abjotut eridopht und aufer Stande feed. fic es 
weil fie aueruhen maifen, hufdigen fie der Sabbatbliille. ios 
leunten fle den iogialen Wsjorderangen der nddtier Bos 
unmsgtich Folge leiuten. Dah die arbeitenden Slain ty, 
Sonntag yur —* ur Belujtiguag, gum Genk eeris 
nothig beanden, sie usſrannung und Sdjlai, daz uk 

Sm Sommer i 3 nicht anders. 
jie neds an, 

Gewin ft maiged up 
| ficheres Reiter eine ſche gelunde Leibesubung auc fix jFeavre, 

uidt aber das tolle Zagen bet Fuchsbehen, das Springer ; 
Graben and Jaune, dad Nafen aber een Date unpisings 
Tervuin, nacnentlich midge file die sartbeigiteten, neretien fo, 
rifamerinnen. Die Deutichen, Cwglanderinnen und Frangtinas 
find amd jefterem Siefſ gelormt, aud) fat ef tbnen ger pes 
cin, Tangoergmigunges und avtere cretüdende ‘Heb igparers 
Mia Sagden ju verbinden, Tefibalb ectoles fig ang wer, 
Damen auf dem Lande niche, fie werden doet nur nods bieitey 
und hagerer, Ite ganges gricllichaftidies eben tit doa ex 
pon, thre Trritehe and Elaſtizitat mit evtaunlider Sheclu. 
eit gu geviticen, =, Die §diones jungen Frauen, dle id tes 
vor mentge Saifens bewanderte,” augerte fic cin Ymenlery 
der mad) ciner Ubmeiembeit wom srei obec drei Jatren weber 
itt ſeine Heicat zurudgelehrt war, Iehen jegt mie jteile Mae, 
nes im wittlexen Lebemsalter aus, und dee nod nide tebe 
ratheten Radchen, die, ald id fie erlieh, in der berries 
Vite bes lieblicters FFraucntopus Handen, find entaeder ex 

ſallen, faltig und vermeltt, ober plump, gree und 
ett qeworden. Es muk im ber Vebenéingic, metde fie ithe, 
ctmas Unnaticlices fliegen, das cinen fo verzetioen 
bevwirlt.” Die ſelbe Qemerfung wird ann mogen, da by 
thor in ben faibionablen Seraken Mew Ports bepeguntes 

| Damen mit einiger Aufmertſamleit mufiert. 
(Zdlub foigt) 

Tiebesgruß. 

E. M. Baran. 
—— 

(Diem bat Bem E. gee 

ie Comteſſe Vara Wanil war de Todter we 
raten und der Girdfin anil, welder Ger 
jeinerjeitS der Sobm des Girafen von Lureaace: 
war, Tie Grafentitel von Lalroeneur w> ree 
Manil waren aber igven Trogern tee veri, 
ieaderm Hantmten von angelautlen Gist We 

Fie iFrarireidy und Belgien; der Graf pen valergarer 
war namlich bee Sohn eines depofediriem Sourening und bey 
fech unter dieſem Titel in Frantreich niedergetaiien, und deter 
Sohn wiederum atte dad Gut Manil tm Gelgiichen getive 
und naunte fid) barmad. Gs war alio eine ſelt bobe Harris: 
welder Comnteie Lara Manil angehorte, mas fie aber sidr 
biinderte, tin durch wand dard mataelides Beldiiet pur in: we 
thre Eliern batters die MWnefice, bet timer Welnemmnilzeny ci 
cinen Thron qu gelangen, was die Comteſſe aber mide tintere 
awsgelaiien germ gu reiten und (uitige Lieder px nga 0 
uti qelagt sorden, daß es mans Zrumrigered gibt, alé to 
Leben eter folden armen Litularcomteije, Selde eigeutiih me 
YPringe iſt. Andere Comteffen darſen aut Balle geber, te 
barien mit Offigieren von quter Familie fetettiven, snl he 
qu citer he Hibren fanm, ja fegar tener fe 
Schlimerite, was igmen paliven fann, iit ded, einett sngdicce 
Kanun gu beiruthen, der midge fo genau nad der Wajorsede tox: 
Uber cine joldy bohe” Coumtetie, eine Priel bat wnaazenier 
baren Gril, die hat fic vor Allem flets vor Mugen ju helio 
daß fie dereinjt Dod) moh idren Hang einnehimen finnte — | 
in barbertupoicranbawanyi Jahren etws — nd mebe th 
wenn fle ſich dann bie geringhten biirgerliden Ulletrien wpe 
weren hatte! 

Wher ein zunges ery noe fiebengehn Sabre . . . leher 
anf einem einſamen Faileiie iumitten eines dichten Sock! 
unter Den trautig Hidenden Magen edler Eltern uatgedet tee 
der Enlene eines Qafogmitobeies, welder den Berbannter te 
geMicben it... eis folds jumpes Madchenherz weint ot 
bittere Thranen mach dem freieren Schidjal mmirtliher Gree 
Cinder, und es lacht oft ein frohliches Lachen toller Mutgdeyo 
deit — wenn Niemand es boren lana, 

Ceeneſſe Lara Wiamil war ſichenehn Jahte. bre Ge 
Fellidhattodazer, eine Genetalin von Morin, war wirbevell => 
ftreng, Bas oh Wail mar tingsum ven einem dee 
beviten Waſſer umgehen, ther welches mur bere Zheee cm 
wobtbewadkte Bride flibrte, Sie hatte Totletten nad Here 
Luft — jur bie Blumen und die Baume, fiir Me alter Le 
leute und fiir die Bauern, Und ba fie co natidetiches, trode? 
Wiaddenhers daite, fo puble fe fic nad) Hergenstuft_fie te 
Garten und fur thre fireng en Prearenabden. Sax belt 
aber awd elitige Bucher, und in denen lad fie die iiker Bert: 
ber qroken Dieer, die the manchmal fagten: Weju bift da 
fchin, moyu Sdiniidjt Du did) fo pridtiy, wojur bu beet 
went Du Niemaxden lied haben dariſt nad freier Dall, ev 
anbere, wirtliche Comtelien Und of Ecunden, wt 

der Lettiive Qeranger’s eder Srbiller'd Beeanger fe? 
bem jungen Zlute nod) ndber) im einen seatiren Sebnivtt 
drang verticl, irgend ein fremded, flaseenented ‘Mesivoesars! 
anf Nd gerichtet ju ichen mit dem Ansornd: , Bae feban bet 
bu — fet es ſat mid!” oder einem jdbbeen Ritter — 0° 
immer flit einem, Dem erjten beites —- lundzugeden: .Te or 
fallft mer! Dic fonte td lied babert!” 

Wher ihre Ersieher hatter ibe mac gu genau ihre Seellery 
tlar gemacht — fie wufte, dah foe Soldges midst thum, ritt 
hoffett dire; snd dod Conte all” ite Liffen bee Wumkd ret 
verldicten in ibrem Heren fo mic man bie Gennenbelle ie 
dann fieht, wenn man die Augen ſchließt 

Cinem jungen, fteljen, mannlider Deien zu Sager cbt 
gu geigert, Dake fie 8 Lieb babe, darn beſtand Dem tecus 

zc 
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atanugẽbollen, mohlorcifirten Madchenderzen die ganze Fülle 
von Ftanenwonne, das hechſte a i ber Inbegriff pes 
Loebrodateins | 

Ct trawmte fie im Whendfinterr in die Blumendajte und 
den Bogeliang binein. Six tacte ſich in einem alten maurice 
Shunmter Det Wigembra, und unten jdeitt der Diaurenpiingling 
periber, und jie wart thm ein Taſchentuch gu, durcidjmdngert 
ves Dijten, auf melded mit Golbtaden das Geſrandniß 
ifter Miebe qeftidt: off fab fie tm Gleiſte in der Steppe der 
seargiien binter bobem, mebendewt Graie, dat ihe Haupt liber 
rogte. Da fpremgte ein jreseder Siimgling voriber, he erhob 
fich umd ried ihm mach: Wohin mit dese Fallen? Welches 
Wild wallit Du t6dten 4!" Und er hielt den Henner und tchaute 
ſie verwundert ait mit Mugen, gree mie der Wond ian Buf 
achen, febtte Dana une, ritt aul fie ju und fate; Willis Du 
vit mic geben, dann will id tein edicres Aldee Und fe 
neigte nuc tad Haupt umd ſahlte, wie fein Uru fie umiajee 
und em fib, und jie Mameaerte ſich an ihn, und dad 
‘Bleed {doh srongenwaris umd dad hohe Gras peuſchte ſeine 
Venden 

Teauue! Traume! Unerſallbar fiir bie Techtet ber Furſten. 
und dod cjullhat far bad arajte Nelonenmadden Sevillas, 
ftir des niedrighte Rind der Stebre 

Sommertag log im voller Glanye fiber dem Part 
wort Viantl, umd dle Meine Comeſſe ſaß tn seller Yoromenaders 
toilette auf dem Vallen ihres Simmerd, der Geiellidattoname 
Hartend, mit dee fie einen eens meee jollte. Sie lat 
ion Warten ein Buch vom Graten Xutch alle Wetter”, 
ein Buch voll heiteren Uebermuthes umd voll materiider Gee | 

it: die wu Delorationen maren ba geſchildett mit 
der Hand ded Meister, der doe Tatur liebe und pie Menichen, 
tarit Der Hand bed Dichtets, der Liebetleid umd Viebedlult ſeibſi 
minen ins Brongaha des modernen Lebens writ dem Schimmer | 
Der Romantil ya wmgebert weifi, Und ihr alter Traum sibetr 
fam fie und thr altes Sebnen mach der Fteiheit dee Sele, 
read bem pro Uugenbled bed Liebedworted . , . 

Man rie? ihren Nozsen im Innern des Hauſes. Sie eve 
Gob fh mit einem Senjyer und ftiigte die auf · das Ge 
fimd ded Holton. Sie jablte die weide Baten ueter dere 
Fetber, dle fle friiher im Gharten gepMidt. Sdmeichelied mee 
Die Beriihrang ciner Wenjdengand Wahlie fie die Blumen, Die 
erate Welt war ſonnengoldeg und ſchlen gu ergittern vor Luft 
tinter dem Ieiten Hauche bes Widest, CFingelne Bogellaute, io 
ledend, fo ſedaend. fie beben ſich aud den Blattmilpnifjes und 
canoes beantwertet von Stimmen, die hod) im Max gu vibriren 
ſchienen . . 

Sie bldte inad, Mund um das Schlon lag der breite, 
Dunfle Teich wie ein Geheimnifi, duntel ſelbſt tm Seeme 
qlanyn, Lat war fein Unredt, wenn fie dex ftillen Wether 
das Geheimniſ ihtes jumgen, vereisinmten Herzens jogte. Wen 
tral the Gettdndni? Dee Libelle, die blau jdizemerad unten 
qgautdte, Wen traf ihe Mlumengrup? Dew Waſſergeiſt, mee 
unten haste... Gie nahm die tothen Molen, dae griimen 
Watter, die Orangenbliten, die idjwerdaftender, und wari fe 
w — — Weihet und rie himab: VS liebe dich! 
Ich liebe bi 

_ ‘Die Libelle qautelte fort, des Waſſer blieb flumm und die 
Witter gertheilten fic) unten, bildeten Hinge wend ſtreiſe end 
jogen mmiber ie dieſem Areiſe, immer im Mreile, und nur en 
Yogelein tm Buſch ſchien gu antworten auf den Liebesqruf des | 
armen Filrilentinpes. 

Die Brundfeinkegung jam Keichkslagsgebäule 
in Serfin. 

(hie bot Bild 6. Boa) 

Trighn Jahre mukter in bis bes neuerftendene 
Deutide Heid) leit Hows * erbielt. Bald gemug mach der Wieder 
aujridjtung ter deutjchen Gingeit mor ter Parlamenishen ber 
felefem, wares die Witied gu demſelben aud der Frangdiilden 
ſtricasentjcadigunq hae ge merten; aber ter Genel tines 
getigneten Bauylayes, dle Unpaldngliddeit der archittiteniſchen 
Gntmatfe botem Edtvierighriten her Sdpwserigfeiten, Run alle 
find troq aller Wirrſale and aller Winervedrtightiter die Allen 
gektleten, Der Grunbiicin des Reichttzauſes iſt getegt, 

Jim Asgeichte ber Siegesisule, des grohen Wonumentes 
jener getraitigen RewegSthaten, welche mit Blut und Cijen bie 
jerviplitterte deutſchen <iimane yslarnmentitteten, pet cimen Seite 
dae Voubetalets des Thirrgertens, gur andern bie nach der belanu · 
tere Alſenbtude fahtenden Brodtiirafem, foft ummittelbar vor den 
midligen Eadulemmafien bes Srondentargee Thores, fiegt auf 
dem Zerrain des ehemald grafic) Radgimitl' free Palais die Baur 
fleZe des Heihehaules. Abe notdweſtlichtt Theil biltete den 
Eauplay der Grundjicintrqung und war der Weihe des Tages 
entipredend weit reichera Feitidjnude verichen 

‘ls Wittelpentt ber Acramgementd erhob fich am der Of 
front tet Beftploges dee Roijerparaion, deſſen te geldkigen Bop: 
littten auffirebendes Pyramitendak in ber vergoldetem Kaiferfyene 
gipfelte. Um dat Cims gegen fh golobranafiete Lumbrequins, 
ttt aoldenen Adlern beflidt; goloen umrebmte filberme Sihilte 

ab; Fabre in den Fatben der deathfyen Bumresflanten ſchlangen 
fh um dic Saude. Bom Brandendutger Thore ter ater, ttt 
Wetcifen der Hingbebn folgend, leitele cine Via trigmpbalis, avs 
tmegr denn jetgig felofieler Bannecmafen und dppegem Guit · 
lanbengerster gebilted, guste Beltplayes ter Gingang derſelben ftelite 
tine Ghrenpforte bar exit Bonners mM ben teutiden, prewfiiden 
und jedicnmeimariiden Farben end post rbefigen Sotintatein sit 
ben Aufſchriſten 13. Jaruat ISTl* und ,o. Juni 18845. 

Vaid nod lf gerdhete dee Fellplag cine inteceifanten An⸗ 
blid. Die cinténigen, durd) den Frad bedingten fdeoaryen Raſſen 
Tourden auf dat Wanwigfattigite deledt Dung die daherft tei) were 
teeteme Uniform — fatten dech ſelbſt die Heidpetagsmitglieder, 
thelihe ie tine wmilitariſche Eharge betleiden, ole Ausnahme 
Decent Meid amgefrgd; bie Toilettert oer antochemven Tamen jretlich 
tourben durch YWentel und Negenidjizen vielfaltig deut Auge ent 
zogen; ain fo ſtiſchet Goben fi die Studirendert, weldye ie vellen 

Wis erldienen waren, doe Bergofademter im three ſauden 
Bergranntirodt u, A. aus tem Linden ter Sulfauer beraus; bie 
age adh und filler ftr: Galeuntforment ter Winsfler, 
ber 6 Holbeamten, bec Mitglieder res diplamatifden Korps 
u. J. *. wmblinien den Ratlerpavillon, pen welder awd from Des 
ReyenS cim emtyidender Aushlid asf den Nomogspleg über des — 

nit Feſtgenchi Gisreeg Dard dhe Miederfequing eines EStlides 
laujaun ecmbplidit mar. Gegen 12 Ube erjdern der Feihs ⸗ 

fangier in weir RAcolferumiform; bale faNte fid) des Innere 
bed Pariſſons wit filvfiliden umd zum Hoſſtaale ghlenden Breer 
ag ee Ter Kroepring und dle Rrongeingrilia nebft ihten 
deci Tochtern, Pring Wilbelnr, Primg umd Prineſen Teieoeey 
Rarl, Pring Leopold trejen cin, Vuntt Hrosif ſtieg damm bad 
gelde Railerbannet amt Maſte des Pavillers die Hobe, Trem 
petemjanfaren erflangen, und unter ten breujenden Gerrahrefen 
der Rep] an Kopf Sraaixe ver der Einſahrt angefteuten Dotto 
tttemge fube dec Aaijer mit der Greghergogin von Babes in den 
Beitvles cin, Sofort gab ber qreiie Wonard, welder die Unix 
form Ded erften Uarderegiczenis and das Band des fyrrarisit 
‘Ublererdens trug, des Jeichen gue Beginn dec Feier. Nachdent 
ber cimlettende Belang des Domchoeres verflangen tear, trat der 
Weigstangler an dem Raijet heran, meigte ſich und verlad mit 
weithin vermrberbatee Etimite bie Griindungsurfente, aus ter 
wit mur Rechfelgendes Serautheben: 

Unter den qlorreidyi Watlenerfolgen dex wereieten deutſchen 
Etkmme if durd) Gotted Bligung tas Leathe Heid) gu une 
gtagnter Wada und Herrlogteit ow Bend Bat ber Begeijterung 
des Bolles und avs bem gegenieiti 
tegierungen ift fr Deutigtand tie 

Bertrauet dee Bundet ; 
ermadfen, ſeine Kerfaſſeng 

and fring nationale Entwutlung aus eigener Racht gx ſuunen und 
Dee PVflege feimer Woglfahrt in die Hand gu xehmen. 
Dicken — und dieſer Webtlabed ſol die Arbeit in dem 
Daule diemen, deſſen Grundſtein Bir legen, 

eo Dldge Friede wad) auger und lem Innetn den Bou diehes 
Houles beldirmen! Auf tmmertar fi dat Haus ein Wahrgeitchen 
ber unsufldstidem Bante, welde im grofem umd bercliden Tagen 

| bie deslſchen Lander und Stamme ge dem Deutſchen Neidy ver 
finigt babes !* 

Unter den Alangen Der Muſit wurre de Urlunde fodenn 
im die fapferme Raffette gelegt, weldje im Innern de8 Grund 
fleined thre Stétte fimrert und (pstet Geſchlechlern von den green 
Rugenbliden unferes Qagrhenderis Rumde geben jell, Ge find tere 
ſelben auherdem anvettraut worden; Me Rellerproflamtation vom 
18. Qenuar L871, die Reidbtveriafjumg, tad dichjdhrige Handbuch 
fur tad deuſſche Held), die Lhergeihidhte bet Reidstagshawes, Llane 
Der Stadt Berlin and cim vollkantiger Sek der Neidpsariinjen, 
qulasemengeflelt aus Pragungen alley dentiyen Wisyhatien, 

Deer Railer flieg Gimad gem Steime, asfrechten Ganges, die 
hohe Grflatt trey Des Wegend von feimem Wanted verhae, Bus 
dec Gruype Dee BundetrathSmitglicder frat Graf v. Lerchenſeld 
Ritering, der fimenjiigrente baverijde Bandesbroedmsgtigte, her 
vor, wm unter cinee fargen Malprade Me Kelle zu üͤbetteichen. 
torldye ter Uouercijier des Reipegaujes, Pant Wollot, auf dlaw 
feidement Rifien bercit Hielt. Dee Meilee ergtigg wee Ree, rrarl 
Meriel euf die vier Eden des Steines umd wandie fich dazm zu 
dem Prifitenten des Reiditteges, v. Levegor, Bee ihm, gleidjfalls 
it enre Anſorache. Den Hammer darbet. Langſam und feorlig 
ectlangen bie drei Schldge, evflemg aus dem Wunde des Raisers — 
der Gheieipeud): Sut Ramen Goties! Gam Veveigen und zut 
Ehre bes deutſchen Gaterlandes.” 

‘Drei trdjtige Schlage thut der Neompriny; ef felgt dee Rrone 
pringeliin, Die Shecjogin von Baren, die Pringen usp Brine 
peiGnnen, fedann der Neudgetanjler, Geof Mtettte umd dee Ubtigen 
DZetdnatſchalle, die Generale umd Witter ded ſanegrzen Hotere 
Adens, bie flimmffbrenden Broek msgtigt juss Bumdesrathe, 
harrauf dec Viaſtdent tes Feigatages, die yrewfifden Stoate 
miniiter, die Chefs der Reidsduter, ele Witgiieore dee Rome 
milfion fae bie Ertichtung ded Acigstagsgebaades, unter iguer 
dex Oberburgermeitzet von Berlin, v. erdended, endlich toe 
Urditelten dee Baurs. A 
tel Der Temes — 755* 3. um Ober⸗ 

ptediget Ur. Roget bettat dee Bai ya einer fur, warm⸗ 
empfunteren BWeiheree, Tie SMuft tatoniste ben Gort . um 
Dantet Whe Golt”, der vem der gamien Serfammlung gefungen 
weurte; ſodann brodte ter Reidttagtyrafident tas Hos axl den 
Ratice aus, in wetthes Alle jubeſnd eenflimmien. Hodymals trot 
ber Aaijer at ten Stein, um im amen der abweſenden Re ijerta 
die Hammeridlige gu than, wid mst Bett Bejamge der Mational: 
bymne Mjloh die Benfmacdige Geer. 0. «, 

Kaiſet Wilhelm in Ems. 
{Qiqe vet Die & Bn) 

Gin wunderbatet Klang teat im dieſen Worten, ein Mang 
tole fenmed, fernet triegsgedtehne, und ded ik es Heute ein Fried 
liches Soul, bas wit Paseit anfandigm. Der hohe Here Hh wieder 
tm icinent Sieblingtthale an dec ſtall dahlutauſche nden Labo, wo ex 
wie alle Jahre fan Rvdhaden irinft, das itzin der Cucllennyarphe 
fredengt umd ded igen Kets fo trelflidy belomnt. Das Badeicher in 

Ems ofl bund) bee grofe Jahl feiner Gafte aus ater Herren 
mit Dem gelbenen Junial W jdloijen bie Gen dices Sianicd | Vander jon tmitter cin Sehr reyes und betereffantes getwelen, aber 

dee Belew des Herren® jelbft het ef nod reicher und enjiebenter 
auth fiir die Wefelligalt geftaltel, die tem Bruumee nur als Bore 
wand tint, mamentlid) feit Meijer Weyawter und fein eee 
wiirdiger Chat Mindy Weigetm yu sen Kandigen Gaſten gehorter. 
Die Borhellen deb Beuxnens bacten in den Woegenunden mmmer 
einen hrchſt interefanten Unblick. Beer fiimf Ubr on findet em 
unumterdrochened Romie und eben flott. Jit allen Sangean 
jummt es usr and ber, Endlech gegen neum Ube wire das eben 
am Sewegte@en, cime erwartumgévolle Epermung trett cin, tenn 
num eriyeint Der Raikes und Jeder modae the geeme queries grape. 
Die Jimmer des Kaijers befinder fice der ber Srummenballe: 
Piietting am Reurt erideiat ex in Civil, ſiets in cwarzem Ge⸗ 
rod, te@grauem Geinklerd und Wefte und crarzen Sylinderbut. 
Tie Umacbang befleht gewöhnich awe dem Badefammifide und 
emigen Adjutant. Der hohe Pere bewegt fie wit fgtlicgeme 
Bergniigen anter den Rurgditen, trintt goci bia drei Hajer 

Dl{ufirirfe Fetiung. 

| geneaEmen waren. 
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Stunnen, welche ihm das Madqun mit tiefert uit Aberreicht. 
Tanz tritt ex ine Promenade an, die ſich bet gunftipem Wetter 
tocit im die Melagen ausdebat, ei unglininen auf die Bere 
fanfoballe beljrdntt und auf ter gar Wander eit einer Gulde 
pollen Bniprade beglidt, aed monde Butigrilt enigegengenemaven 
werd. (Gms if fiir bie hohe Ehte nod Ardften banfbar. 4 
ſannudt ſich jrtesmal euf's Beſte ued fergt med allen Higtumgen 
{Ge Betſchanerungen umd Unterhattungen, Set welder eufer Mon 
ey at Heneewer! clue Hudercegaita auf dee Lahn die Haupt: 

¢ te 

Hiller aus dem Ehſaß. 
(Qh bal Bh &. 6) 

Exit cinee Heihe von Jahren ridjted die Stadenten[haft von 
Strobburg ihten jãhrlichen Ausflug am Stiftumgsfelte der Unie 
perfitat mit Borticbe nah Rappolttwriter; — fle weih wohl, 
roarem! G&$ gibt dort urar nom frine grilnen Ebrenpjortem, auch 
bie Blirger und ifce Frawen und Wagblein daceln nod nit jo 
Derguligt ma Die am Odenwalo ober ant Hheia, wenn doe luftige. 
feute Saar herenjieht, aber e gibt bort smei Linge, die immer 
wieder ven Reuen enleden, — bes goloenen Bein and bie hert ⸗ 
licht Wetur. Lie cingelnen alterthiimliden Hauler mit ihrer gee 
faligen Holjorditetiur, der hubſche Brunnem auf Yew *Narlt- 
plone, die Qubprifter: Ubet Thiic und Feefier ſcien nidjt vergefien, 
ater fie fommen tod erſt in preiter Hei 

Tas, mas ſchen vom Weiten Ser enflalt umd ber Landſchaft 
cin ctgemtfilmlides Geprige romantiigen Neichthumte git, vas 
find bie .ovek Saſoſſer auf einem Berge”, das if bad Mufr 
Toge welfeniktper brouner Felslleye aus dem Grun der Weine 
berge und Hodensider, 

Sa den drei Schlifern awl dem Berge fommt Abrigens wed) 
in vierted an dem Gddften Guntie der Stadt, — gendamige Ber 
baude in bargetlachem Eiyl, it welche ſich Me Derren von Roppelt 
ſteia surdkdjegen, als ef nicht mebr galt, auf Betienfpigen ſich 
egen felmatidn Urterrajqumget atyaldlieien, aff blutiger Rampi 
mit Strritatt oder Armebruft ſich umpewanodelt hatſe is pro 
yetnaltige Fercaen, die ſich in Tolar ume Yerriide abtpselten vor 
= HeisSlarmergeriht pe Speier oder dem Cour sourerain jy 
oAmart. 

Dos eberſte der drei Sqloſſet, Hohenrappoltfiein, ik nach 
Lage und Geſhichte bedeutiam, Dire flehen wit aul ciomem Punfie, 
auf dera fic Hiſterie und Prdgiftocie emg derahten. Hatte uniee 
Woler, als ex 2a Witteloitd zeichnete, ſeinen Etamdpanlt etwas 
weiter mbrblich genomes, fo laben wit Eber dem runden Thurme 
tehis Be auffallende ſtupre des Taunchel. Sul dician Tanuchel 
lauft cime uralde Dtawer und laugs derettben Lief die Grenze poijdyen 
ber nbrolidjfien Proving des Admerreiches wnd dem Gebiet per 
DMilitarqrense, im welded saGlreidye geeweaniltye Vallerichafien auf· 

a mahridennlih aljo, daz Bort, mo heute 
cin pom Bogriesttub zugangtich gemachtet Hushehtetharm ftebt, 
fin rdmilder Wartthurm, cone Specela, erridjtet war, 

Gin rilzefles und ummehtariten exidjrint dem Wanderet Dat 
‘mittlere dec Edlafier, das ahinglidh (dhlecbigim der Steia” Hick 
und ern (pdtec mad dec anit dem Anfitz belehnten Familie Bird: 
berg genannt wutde. “En der Ultichedurg, der amfungreidfiese 
utter Den Deeien, wird die geſichertere Grifteny umd dee warhsende 

| Heigham aud) in dee engeteltoniidjen Auspcfialtung des Panes 
bemectber, 

Deuthhe Sage welt um Mele Butgen und Welder und über⸗ 
fpimnt wie Sommerfiden Stein umd Baum, Aui ten drei SGlAj- 
fern jinen Die befamnters Drei Jungſtauen des getinaniſchen WMuthus, 
bie J didjeloideoefern; jede Rade rujen fie HQ ren Abiderrs gras; 
burd ein Waldhorn yu, jeden Worgen begtüten fee fi von 
Renew, Qn ver Chritnadt etſcheint auf dem Et. Ulriheisiohy 
tin wrifed Fedulein, Pen Schtufſel Ber Burg halſend, dee Eridlung 
hartend. Zab wilde Hej Guctan’s jieht Quer in der befaxnten 
orm dee gtipn@iiten Autzche vee hohrn Happoieficie herab 
wend wedt die Sataſer durch usbeimliches Aaſſeln. Auhert dem 
mrpthi den Sagenieije liegt die Erzattung von bem yori Brudern 
ouj Mertherg umd St. Urich, ven denen Ber cite den audern 
todérle, ofS ec ign mit tem verebretetee Seiden, cinem med dem 
Fenſterladen gelhidien Weil, weden wollte. 

Die Familie oer Gra ſen von Raypoltficin mar cine ber maghlig · 
fien und landreciſten amt Oherrhein, Dielee Reichthum erhohte 
fi ungemdyntig im 15. umd 16. Jahrhundert, ald man anf den 
Mugen Gedanlen gefotumen wer, die .eilidyen Pergwerd pen Bolo, 
Stiber, Ylei, Kuper und Galeed (in dem nahen Woasticd) nit 
ungepawot verliges zu faire”. : 

Wie fleigen von den Schloſſetn in bie Stadt nieder, ber 
Gauen die Geberhsuſer, deren onftes wir auf umjeree Seidy 
mung eben redus findea, und ſqrriten durch den mitten im der 
Stadt belindlidyen WMeyperifurm, ein redendet eigen dee alten 
Bierigeitusg in eint Witart, WitielRadt, Ober und Riederftade, 
poem denen fic) Die erie, alio die uriprilmglage Aalage, aes weiteten 
Argent bee Ebme hin beſindet. 

Temjenigen, der, ven der Strafendahn Commend, im die 
Elndt emntritt, FAM gur tedden Seite ber Hauptiirage ein Meine 
Haus auf wit gemaltem Fachtter! und mandesr Heljdilonig. 
Der Anblid derſes Hawles leisel wns Aber auf toe brides Bilder, 
bic He aut die Legebung ded Dujenbodes bejiehen. Denn hier 
it die Herberge put Gonme, die Pftisetſtube, in der HH die 
wundetſame Sumit ter Dfeiiierteute verfammelte, jener jabrenden 
Wafitanter, ve laudauſ landad zegen und am Ausgange deo 
‘WWittelaiters das Bedarjucß fuhttem, im cimer Welt pandifijer 
Eliedetung fic) auch ibeer(eitt cine Verſaſſung wad einen Schutz⸗ 
era gu geben, Fat ben Scyuy wurde ‘cine Whgabe eriaglt, uso 
das Redd, dieſe Abgabe pe etheben, watde ald ein Lehen pons 
ſtaijet vevlieben. Eo gad eG im oberrheniſches Land tas ,Ronige 
reve Dee Aefhelflater” bei ben Herren poe Hetsembeulen wand .2es 
Runigreid) varewter Yute* prsjgen Jura und Setjbach, Ben ure 
alten Gremen des Click gegen Site und Werder. inital im 
Sebr, am Zeg arid Gebuct, am 8. September, famen fie pu 
Jarniner, larſen Requ fyregen in igren Handeln. goblien ire Ab⸗ 
gabe und bredtor dem Hertn cin Standden, Tie Hauyt{eive 
bes Tages abet juhrie den Geityug. in meld Geder, mit dem 
filbeamen Vruder xichen getymibdt, fei Inſtrument fyieien durjte 
wean er wollte, auf em Leege nad) Tuſendach Sinauf pee Kinde 



Weber Sand und Weer. Allgemeine Dluftrirle 

Unſetet litben Fraw von Duſtabach“. deren Auinen wir eben 
fallé abgebildet finden. ort ſlanden deci RayeBen, in deren 
cimer fod) das Marlenbiſd telend, welches cim Graf von cine 
Steeuggup i's Seilige Laud aus Momftanteneyel mityebrodt heaben 
fol. Die Herfdcungtwuth der Hevelutionsjahre verwanteite die 
Buster in dic maleriſchen Refle, dor wir beete hen. ſtütl and 
erquidend ift tee Squtten des Bedenmaldes und es traumt fid) 
gut asf ter Want am der Weurr. Git ferier Auſſtieg führt 
unt an bie Walrliddung von Pogenrayypoltitein, Wir wher 
auen nog cimmal dab Bild der unsrittelbaren abe, daun gest 
ber Wid linaus und foht das Suberband des Adeins, dee 
protien den port Gebirgen nad) Norden walt. Zwei Stare mit 
bohen Fhiirmen fieget im der Ebest vor wns, Welveac und 
Sdilettfiadt, puiidhen then jablleke Oritgafien und Hoje, Alt 
breijam Wout Geraber, umd feim Feller etidrint wie can anger 
hencer Winer mit abgeitdesiem Thurme. Pligtidy wird unler 
id durdh blaze Linies ier Shrew angejogem, wir halten fie fat 
dee Uimgrenyeng von Wolfen; wie fhawen jgarier hin, de fintende 
Zenme ethellt jene Gebilde umd mtr extennen, dak wie die ſttah 
lende Prod dex Alpen vor wns habes, vom der Spige des Santee 
liber die breite Mafe des Glatniich bis Simiiber zum Spigens 

itt von Penfieraargorn, Wetterbornens, Mond, Giger, Jang 
ten, Mamligaly. Keim ſchtnetet Abſchlug cies teichen Tages, 

ald fold’ cone abendlide Shou! Dean aber cile man nad 
Hauke, deux am widften Tage gibt's Negen, Auguſt Bdrider. 

Titeratur. 

— Rolenthal- Benin, defen Sirimsfital im der Shilderang von 
feed und Leute Kinen Homann etee be ausgeprdgte Plyefiognemic 
got Set ie icine mun Homen: .Sdemare Shatten" (Stuttgart, 
TDeuthge HerlaqgteAa@alt) diehetal Nete- For! pum Sdaupleg feiner Ere 
yableng gewahit und auf dre Untergraude Bro grehartigen und eigen · 
actigen Vebeas Biefee Weliflede ein Bild dex Metropole Bee Uniet gee 
Siciert, Sed in frincr Diethitigtet und Sacfe mabroaht fragvicesd merit. 
Die Mh gealtete Oedtodic dicles Mormane fahet und in bas Geitiche 
det Dotens, ia Bie Arrije der oecnehmfi Kew Pacter Cirieaibalt, take 
ead te die Crganifation Der Dickewmelt ſaauen. mali das Leben bee 
grekes Detel4, Wht wed thrilnetnen an Genintionsfonerten amd Ge« 
Sti/tamandvern — Etrahe und Salon, Meldngnih, Mecidedloal, SAlupie 
wine, Alub und Chfice: Wied gicht an mnicren Biiden dertber, dad 
actealtige BUD ted ba Die Ueinfies Ginylbeiten veranidentidend Dak 
ter Hang der Dandieng cin Woe teider und fpannender if, dtaucht bei 
berhem Rutor nicht exit gefogt gu mecben, web! aber verdient Graibneeg, 
tak tie Ebaraticre birt bei dieſen Sdenacyn Schatten ticier jreleits 
augrirgt und betaillicter auégeralt fluid, ale RetemthalsSHanin dah fonk 
tei [einen Remenen pe thun plegt. Die Sdewaryn Schatere empéreglen 
fi& ang yur Caijan ale cine intereYante und debei hechR grdicgnee 
Xetetre, 

— Bien it der Bodew ded Fewilletom — nirgemds het c8 fi 
ia Demſa land fo edt ausgebiftet, tie wis ce pom den Fran deſen dbers 
foramen: Bie Wiener Dauenalifies Habra peed and in der freaydten 
Ropttale felbR thee Gewdien gemade. and meant mam die beten Namen, 
fo merbr Die theen genannt. Umer Bicle AMY and Bifred Pricemann, 
bit unt chen in feimen .Newen Ccbentemirten® iLeivgig. H. Gugett cine 
hibige Sammlung folder Fewilictens and ſeinet Feder guleeuneege feds 
Set, yoij@en deren ficine, anresthige Rorellenen cine axgicheade Bb 
inecdkelung bicten. Iriednann bet Dee leothte, Ieikebe Art, Bere glitlia 
etfobien Cedanten dic abgeremecte Frorm bes Biles gu geben, in feiner 
Sand und feſſen fowl durh dad Samet mie die Muelibruag, wibrend 
Wander in dee cince. Manger in Perm ander giitiider it. Dot cafe 
ont tem Geben spisiette Sujet Padet namealli@ in Bee leicht aovellifiir 
‘bem Fores bei item fetaen beficn Hue rend, und gerade dieſe Saumlum 
bictet Dafde dee beflen Waker mle MerQaayt Maker Bes Terilleten. 

~- &. Plok. brim wir bed isterefante Bag: Toe Mind in 
‘Draug und Site Der Soltet“ verdanten, Bat wun auch ber Fran gleic 
centr, ficte wed werfafirede Stwdien geridect. tie cr med unter Dem 
Titel: , Die Frau in bee Netute und Vottertende* (Leipzig, Ih, Aeicbent 
veclegt, Ge entwirit in Seer Falitcificr umd Gbecliatiic qeeedaeten 
Bud cia Oberaws ſeſelades Bid vou Leder und Wick Bee Terebes, 
wie Gb foldes im alire Aciten eed LUadem vor ten Rugen des Rater, 
wad Rulturteci@erd dachellt. Jadem er Ber Mepetliabe EclAcinung 
ie Teuherligm wie ia der BSrdcateng for das Vedea bed Weibed Bei 
allen Hationen wit valmasidiee MwiFenbaltighet und gehiht est reidke 
Pettire vrefolgt. leet golcia icine Wsigede aach der vindelogiiden, 
cihijdm und ahQeiitden Megtung und gibt 2a6 b> cin velles Hid ber 
Hoiiicken trie ber geitigen Rater. des pheliithen mic bed geibigent 
Ueoerd. Dex Berjeter it etenlolety Raterforides als Meliuchifieciter: 
tr ſaldert Dad foreatifche Leben ded Bribes im piriG cingebrndrr Welle 
mic Sitten und Gebsdade Ber Biter aller Weltihrile, und ob Barjte 
feine Literatur cin fo crichopimded Bert torr die Frauen nad alee 
Vejichungen in 

— Duge Adler hat im Muftrag ber ..Adinijgen Zeitung“ die 
{itomeritemtGen Freifoaiet Usugeay, Argentiaiee, Pareguey, Thilr, 
Vers, Geuadee und Golombien derciat, namislich um die Aut aetu 
{uc dentſcha Headed wad dertiche Nolenifarian in dichen Madera keunta 
ye etn wed dere greemirn Batic Dartiber in einer Serie ven Wetiten 
Secidt ps etfation, Diche Echilderungen Habra Sei ihnen GEeſcheinca 
lebQatic Beoditung exfabren und nun legen fie gelemmett im einem 
ftattti@ea Bande unter Oe Titel: , Pampas und Aadea* (Stuttgart, 
Spensan) vor. Tem Berfaſſer ſanden die cinfeteciaften Erpichiwngee 
ye Gebete, und Rem Gargegetifommen der Behdecten wie der Peivatirate 
tettent! ex feine geuant Runte ter Berbiliniffe dicier Linder, dee er 
mit grO}ice Mrtinblia@leit aad der fexiletenttihh geheltenen orm ob 
tungerscin angichend gu fcbeltern recfirgt. Es find menige Condigatio- 
oa Siuen ⸗ und Qulverbilber, Me er poe uns avteallt. Tee Girrabe 
tangen ded Stoatd, die Predette eed HeiGihearcr dea Landes, die Bere 
febromege gu Gand und yu Meader, Die Werknn, bad Gxd die Hexper 
thateante, auf bie ec jowen Blot geritiict bat. und wie ion gefogt. exe 
foriht und tytent ee Ebeiall, we HG jr Die Deuthte Molousfation Rare 
bite, erate Bieler Punlt gibt Bere Bus freee gony tefowdere Vedeu · 
fang. min au@ hbon Der ficeamd der Vanderiunde Aaregung and 
Uutesheltung grag in dret fei erjetlenten Bud Madet. 

— Tit am miffemidaltlichen amd tunftierijdhee Seager fal iisere 
Tele Aafſate Hexethadt Get nenebings cinm umwage lelteuce Xr 
erhalten. bee cingeg in Joiner fet daſeat. Cis Yrivatemes, Rermercrgiene 
Path #, Sterns, Get sit cigetiee Mattel come Speyialbibeieehel vou hots 
Deirhe griammelt, doe ber Bifieaheft wittige Dorafle gu Seifiee beflimmt 

| Prravengetals ab, ven Punlelgeldigem Shimeree enflofen. Das graut 
| Piewand labs bie Bafle yer Qalite unverrbhht. die sufgelidion Owes 

8B: 8 Gad die Ericngniffe Det Buddeudertunf im den Sriven ceflex 
dedthanderten mit geet Gorkdafer, Ben Helytaleldreden, Aber bie uns 
txt ,Bejdreibrade Mateleg ted Bidliographilden WMulenms* (Deevten, 
Ricram}, von dem bee erke Baad vorlorgt. unterri@tet. Wie finden in 
bem s1it groSer Corgielt ausgeardriteten Notaleg (erie wee povite Wd- 
taeilung) neben cince Reihe ven HanMdeifier und Helytaleldraden dic 
wideighen tovegrapbiidn Gryrugnifie der bet yee abr 1470 eetflan- 
deen IS friction Dradome te dronelogiitys Didnumg verpriQect. in 
Meayen Ghee 1000 Geri, die Mcbriten pan nidt menigns alé 35+ 
Trudereim, waarcad in We geejen Eameilexg 400 Dradome dertreten 
find, Cadmectlite Dude find genau beſacieban. Die, wie aus obignt 
Daten berrorgedt, Gheeews teehe und wedtige Sacumlung geitattet dem 
Gerasde der Bachdruderteet. cingebrde Gtedien zu maden, wie fe 
fork auj teiner Bibliothet wiglidy find, da Dev liberale Bedger fle Hever: 
wet ging iG gemadt emo dung ibre Auftellung und Grevidiiung 
dic raiche Mebecfidt mie die cengebente Benfitjetg comégiiat bat Eia 
ueuet Asjicheegeguntt far bas viclbefudte, herrlide Elbathne. 

Bildende Rünſte. j 

— Malart acbritet geqentartiq am einer judith”. Tie Muh 
fefung dir alttefementariigen detdia 18 cine Dundaus grobartiqe. Bom — 
term tiribeean gréeitenen Dintergrunte Sebt ſich cine bebe. traftrotir 

dearaen Heate fallen Ober bie Linke Schalier bis gue Rule detab. Be 
der linters Heed gait Qwdith das aur yess Theil erfenebere Heust Ws 
Holehemet, willyrend in Yer Redien, oan cimem gertea Codafteahl ger 
troffen, des beetige Sderert febtbar i% Ter ganuen Griteimung tf 
tine mit dem Sergong feitiam fourraflicende Rube eatgeprige; mur aud 
dem aM tints geredteten Bid forse cine qrawiige Wiitung tan Mee 
nugthaung unb Samer. Cine poeite aeue Aibeit in Wetact’s Aichet 
i@ Die Stig ge cine fir tot Tevvpeahess Bes neura Wekums tee 
fimmten Roleljelgerilde. Der Grundsckente dices Equrenreiden Sudes 
ER Der Remy} tee Libiek gegen doe Pinhernik. Den vow Derigcipann 
ant ten Molten qreqmen Bogen ded Rimplers voran fgerett im walle 
Dem Garande cine treiblide Geelt sit bruckterdbem Stern eet dew 
Haupte, cinee feelrragenten Menins gue Sette. Fret meiblide Mer 
Rlalten begleitre Ore Glegem. Ueber deeticiben wett fig cim Megrabegen. 
Vinke im Sorergrund tigen Gebalou in bie Fiaseenif, wagered 
antere yum Sebt cepeci@tecten 

— Wirthar Fitger if Sefanmtiid) nigt nur cin tddjtiger Tea 
matiler, Senter oe cit trefiledier Water. Derelde Gat feine ,etalten 
out Ber Revecreationtyrit*, weinit am Lethectage Bet Vegeugang Bes 
chrtpGrbagen Rethhaaksé yu Beeeen geiGmbtt war, Oem Menflerrercin 
xXiaet Batertade gum GHejQent gemage 

Bufik. 
— Hinton Rudiafteim hat eine mene Cyer veTendet, deren Sujet. 

bon &, QWitmenn Soartwitel. cimem ovientalikten Wanken eatnemeten 
i® Der Held Reclelben, Bevddt woe Ree Schdnbeit cines Weoarns, 
defen Bild bare graresbertiegenten Valten ia leinem Sviegel eripetet, 
tabt dickd BUR, wied eder daber won Dia pefeengen Bermandier des 
jungin Weraens beobadtet. dic mem en icine Srtrajung drengen, Bhee 
dir Midice weik mat, wie cite Dard cinen Eyiegeltes yagringte Bee 
eidigurg grvhnt wmrdm trnne. tat die Salomonife BWreabet cined 
orembaliben Qainbleee Das Widrige eit; [Ge des Ruk Set Spingele 
biltes gebther bon Feervier bie Durdreititerg kines SOHaticns. 
Dirk in Cerjen Nigen die Howdlung wid Peiate Oe WeGeas, deren 
bramatifde tirtiemteit une freilidh niat cecat einteuaten mi. Die 
Rempalition jek aber Pen Saber Bee orieatalijGen Werdenporse in 
cnigidenter Tite wicbergelra. 

— Sum Tirigenten der Sirminghawer MaRi eRe warbr von 
tam bicge cingefetion Aeti@uh an Scele bed verflectenen Six Blicbac 
ela Hand Ridtes eematitt, 

~~ Der Scorier Sangerteg hat Mejang Juni in Beirl Rett. 
abet. Uater Witwiclung der heeetiucter Renyretiingerin Fel. 

Fillunger. dee Windece Hammeciing:s Bure fame Syenr ead War 
Srad/o Frcibisllage* und Wenvetojehe’s .Pehgelerg on die Rinbier*, 
fowie verifictene Gbortempujitivnen gem Dorroge. Yreci SAwryee 
Rowpanifien crreegee groin Geile, Hees Qabry. cin in Deatiglaad 
ftom bifannter Bamc, bur cine cigemd ſur dad fel gcidefione Aor. 
potion yx EAider’s Magi brs Mefanges*, und Fri Qegar, Aapell· 
meifier ta Biri. Durh Ora Cher: , Rudolf pan Werderderg*. 

— Wee Tradere’ National Wheriation” ment fim ein fe 
eben in's Leben getretener ameritaniider Serein, dec pumidh ves Pinithers 
thant exter ben iePlaliidiet Lehrtrafeca grunte ich befdegien will, cin 
Aecholbaten, unter tem aud der Wujitunterniat in Dewtidians jgwer 
Wu leidea bet, De den erfer Siedten der Scrrinigſen Staaten Qabra 
Sd die hervsrragebhre Rapapiidten der Tentunft yutoremengeiban, wm | 
anf Wendervesierailaneet ye Grrathet, aul tele Bet und Weile der 
wordamerianijGen Mohan cine befece meftaliie Erjlicheng geet 
wirben ferinte, 

Biihne, 
— Tit Berlelungen im bee Burg” ie Wien find mit dem 

HG. Quni beendet, ee finden aber, mie berms Mit rechreren Gabo, bet 
jum Galah des Boras sof Sdauipictsufiegeungen im dem Cyerer | 
haule flatt. Wit tem Shateiaracecgliad wrrdra die adt erden Bbende | 
bicier Socfirllung eudechills, Dann felgt Watirndeim an gmei Abenden. 
Der mise en seeme Wicd bab grojert aus febr yu Stetten dermmen. 

— Loe Thrater en dee Siew in Bien ie in bem Sejig ore 
Gel. v. Sconcrer, cimee Sctowrker Bee tkfaneire Abesordartn. where 
gegarqen, Die veretucade Taree i® ae megeeren Theatern miter res 
‘Kamen Alereuder ald Schaulpiclerin engogert geweien, Bie orsiautet, 
qrocntt fie Fe coh Bier anf ihers cuenca Shane Bom Publitum weeger 

| fiteen. Bis idter bat jeta Geenke Malyel, der eriaher piciet 
Cyeretienterte, fet Seiad ue Ertacilung ber Mengeifon eingerciat. 

aud ned ter Hare cined artifsities Divetiec®, und yu wigt getianer 
Urderraiieng tom gang Zien Der irasbi'é Ginen posulérerea Kamera 
biter tan fle dick Unternehmen allerdings widt exifinten unm. Das 
Theater em der Bien iff ally wabl eater allen Uarhdnven far die mdhhe | 
Saijon gefidert, Frogli@ if cf dogegin, eb dad Jolewbhabier Bheetcr | 
im widfier Bonter bie Cifaubele gu Heaflelungen exalt, Dee Seliger | 

| 

; Heten dem Pidter und dem Beſttze celOeint in den Antiadiguegre | 

| 

bat ndenlich ernart, nicht im Sepy ter 1200 Guldea gw fein, welge | 
yu Der tom Der Sehirbe geforderien Beatilation aothexntig Gnd. 
= Hater dein Titel: teyrenfhulten™, Sat Paul Heyfr tie mene’ 

einaftignd Zroneripicl vedentet, tas cite stodermen Renflitt mit Bde 
tetifder Feinbeie anuj ber Bede Sringt. 

— Fae f. Theater is Stathelm, defen Erifieny nom var 
Ruri eewklid bebrobt mar, Hyiat jegt elven fefiem Seflan> greennce 
ge babe, Sntenbert Wilsons hat aach lesgwieti Unterbantlanges 
ah S98 griammmtc Frifere Mimtierperisnal auf's Reae mepliGiet und 
it Divetese Mugufl Liadberg. gee fide Buek die erBe erivtgreie Muy 
fibresg ben Juie's .Gengangere* cimen Yamen greed! bal, cinm 
Widtigen Sdhanipieteegiffenr gevvennen, Ax} Bnieveg der Torettien bat 
bir Negiererg bad fic die Witglieder Bee beiden ft. Bibeen geitente 
Reglement babin abgedubert, Dak dic Wecienyit. teetche bidber sede deri 
Wosate, bem t. Geet bit gum 1. Cevtembder, waarte, axl drilthed 
Mowate, allo Ke yeet 15. Angel, verteryt troren HR und fogar auf 
anbertgale Womate tceigndntt werden fowm, fala dee Tiveftien fh wer 
anlebs fintet, malirend Orr Zert in cimren bee Seiten Theater ticle 

Beitung. 

pi lajen. 
— . Die Brit, in der sae FG iit’, bad geifivede Suft. 

Griel Baideren’s, if far dae de⸗tſche Theatre in Berlin erteorbea weeten. | 

: Hi 4) 
— — — 

— Olivet Tuiſt der Seriigarte Nomex Charles Dites 
dom clicim lunges franpafiigen Eacife Peder, Diem Dennen’ wl 
‘Dresin orrarbeitet werben, ded in tommenter Sailor im Seige; 
gut Welfigeung gelangen wied 

Erfindungen. 
— Sigeniene &. Capitaine in Berlin ceGielt cle Pater 
cima vechefferies Bab in ſchca Recheapl wit DeFerdad, Sri weltem 
wet cin Rober der Sociſen unter Drog erjlelt, jendern dice z 
auc beliebig repetict und Lowhant evhalter werden fae, ‘Dich if b. 
Den gerbhulicen Varin’ ſacn Tops mit bee Fal, Bewist wer |. 
ehne Baljerdad, fo» deraa«u Doe Speier Wigton: legt amen fe ober io 
tin feldes Bad, fo totem dic Speifen aica water erbébtem Trot ey 

en Ginciderng ind Saderh orerinlt, Te wy 
Redtoy] Wht fia such pues Roden wit Gas oder Priroiwm eames 

Anduſtrir und Periefr, 
— Ter Herein veutider Hatfadritenter bielt fa Sem, 

lGteciq fein 1%. Generalveriesimiung ab v poh cA Me Bex 
bed Dich lddeiget Oerbſes cin von Let Ferns Wilden Eonmy ax. 
Srauniarecig aubgePr@ier Seidrabut. jersle flak Ppilpbate grimehis co: 
ywar pect ben ecngors A Héttor Eterm te Cock. ciset wag = 
Selb in Berlin wed pei ven Wilhelm Spresg jum. We Cer on vo 
Revember Parifindenten Frikjaheeeodlrewalt wards Brelis ww yy 
Ott der tpbrigen Gruceslorrammiung Hambare brtinnt, 

Tie Frequrny der yal bon Mibeegeia es} der 
Ricderteetd AR cime auberordeetlice. Ga ten Beet erie Tage ge Fy 
treed bal bie Babe abetn nage ae 10,000 und bitdom tigi im Ter. 
auin je 18—17.00 Perignon befbrdert. Grider townie 08 vattemn 
bak Gh Mevlig poet Hige gegen eeeander oxi cinem Geleie beng: 
unud nue mit tInerert Beth on Suiammentes verwirdin marty, so 
dem. axferecbenttiOrs Seitehe ett ya bolier, dah ter Dire ex} tow 
Sabutésper mit citer soG peintidrren Mewilknbettighit verithes om. 
al didker, damit tat Pedliten bod Yertesuen in dad acer Sefin: 
—s * ties —— — 

w= Der Bau jweler derſcaedeaer nhagnen bir 
Hides ER nad fongen Unterbexdiungen ven der tpedilges and head a 
Megierung beidlofen werden. Die cise Vinie mind bie Parmice ne 
Mersta dbrr ie Thier Maguces und Pelareia darGltacites, tei Sxery 
dutca einen F Ailow, laegen Tiesel zehen wed da6 jrangdftle: Sen 
tent Heriege britrice, Lie porite Linie wird die Cikrba}n ee Tue 
nod Caragefle Gbrr Huetce und Ganfeane arm Aragon exiterfiters « 
durh cintn 4 Ailem. lenges Tunnel pon Semmpest nag Clocee 
Fea⸗treich taufen. Tieſe Linie wird van qeebre Hadeigint fee Brey 
und det grobe Gheevbel wad Mcrdich die thrprte Berbindurg prise 

Sant “gue Den, fre Tremmenbedn ven Gulf Seiki — gum ttnre Draw 20m ibe oe 
gabe bat Gch ia Galjberg cine thefellGeh grbiltet **8* 
DeireH dieſes Proyetice mut der badetiſchen Regierung ba Waterbearoy 
gerteru 

3efte und Berfammiungen. 
— Tie Genereloerjammlang ber Neiholifen Deatiglane 

be Dicleee Jaber tet Ceateaber in Reabrre ett. * 
Tab Sommerich des Becliner Auatlervria het fine 

im Salehgertee ys Eiegliy Aetigrierdes, Veter dea maniglelegs 
‘Lerantaltengra, mele ter Phantafie der rranpease ale Cher med 
Orfiel Dejerdees cin Mizentef auf bem Eee, oecbundea mit cine Lexy) 
perider Unbalten aad ciace fromaen Reeagritterihaer, cin phosteSidet 
farbrnyeddeiges Saanipert, welGes sod A⸗braa der Kast dun⸗ 
ead in cinon glingndn Feuerwert feinen Ao}hlag fexd. 

Sport. 
— Tel f, preuhiige Gexpigetet Grabig wird vow Kiers ie 

Sesjabre gewonnesen Renepeciien it mertiger Bean 128,425 Gert 
in bicict Eaijen an Cichesterciien. die mur fOr Seldadee she to 
authhes. Davou entjaticn acl Berlin (Dew ) OD,728. eat Gee 
mover 1210. anf Bic mene Renebalm bei Bertin H000 Te wv. Be 
antered Staato geat, dad zu Wabenficiedels in Wediendurg, ext b= 
come Hngahl ber Sefica Drath Pferde Fervecging, wird ne ia deen 

Ja Del et internationale 29 Rudereegatio flet — Bri ſerne ett Birner er 
Hanberyeis bn Weribe pan 200) fl, ex die (add ps 
Rudrefinds .Birat". wagered fid die .Cia* und der ,Donswder’ we 
fubven, Sm Rory! wer die Weifiershalt fer CefirereiG farecsbete: 
ber Ghorevion Mintermain mit Frey, umd Jener ging is feelge the 
aulela durche yiel, Red concen Peete flactcten dee bebe frets 
neg cinmal, webct Fera nach Gefallen firgte. 

Penkmiler. 
— Tem Grefaker der grobes .Weltgrididte”, Proveer Grey 

Ocdet. wurde (ays an etecin der Mdalen Pratte ly Der Ucc 
frined Gebur ſeories Scrauabers cin Deatacia evvidhtet seit der rithede 
Qaldrift: |Dem Qaheciter De. Georg Baber.” 

— Bal deat Grave Turgenjrw's wurde Nirylig ci ven bore 
Freunden und Serehtern gemideees Deateral hiertid eargadt. Ter 
ide Scfickt Gut yor Rolefietplatten ine Mewidie boa Hix) Par Ze 
eine Platte ift aus wibtidem Ganldmpiitem Granit snd dint der ec 
Derm, einem palitios Srrdebel lace tantien Geesiterenslith ren 4 Lote 
Vange und Oy Keigin Berite, al6 Sale Rel der Witte oe Fas 
fad in Aelicd om crarien. potirien Sucrdaben af lcer⸗vca were 
Metergrunde Die Borte:s ,kwan Sheyeicwsithh Turgrajee — i6ls be 

ntorgeucn, sed", @ 

Gefforben. 
— Seri Ergleben, chem, f. Seantort’faer Hisenpmisificr, #7 

alt, am 7. Jami, ke Qannever. : 
— Aonrad Degen, Scawivirier, Sangaibeiged del Mirgied do 

Frantſueter Staveieaters di⸗ IETS, om Y. jure. in Heantfent af 

— te, Jatod Rraft, Weibdifde} dex Didyrle Trier, VF Jaber ei 
am 9, Juni, in Drier. , 

— Geb. Rath sv. Hantel mann, Finanpricetter a. D. em 1, Ser 
is Braunigwrig. 

— Bnton Seengancr. Lovdidabitmaler, Moalerveter ber Getre 
gxmaditegaleric in Wandea, 74 Geer alt, am 14, Seal, oe — 

~~ Jobonn Gruf S 4 mater, Cuddradercibefiter, weedifder S00" 
ficller ud Joamalif, Qeiautgedce Bee mendildin Selitung ,Seie 
Nowing*, 63 Sabre ett am 1, Qusi, ia Gorges. 

— Rati Gra} Mesane, General dex Rovallerix, chem, Chertiee 
mecifier des Aniiers ven Ocferrrig, 76 Jehhte alt, am 15, Jum, = 
Badr (bet Harel, zs 

~ ge v. Bra ry at bg mag Rricptensaitter, 9 Jae 
alt, am 15. Deena. av i idtinger. ‘ 

— Witham Bragge, bet. Gijeadabwingrsixur, Grbence de * 
—— c8 wed OraGlianiichen Gijeababacn, 72 Sader ait, Be 
deni, in epeet} bei Birmingham. " 

— Bithelm Jeniges. —— Hertendeuß t and du Oy 
binpablanbieged, am 1, juni, J i 

- te sian Gattig, fruderes Checborgermefer ven Geet 
am 16. Quai, in Orlin. —— 

— Tren Sebanne Lemar, acd. SAerger, acebberyeg!. budiise Oy 
jGawipacieria, Del. langadbiaged Merghicd ber Rasidealer Defbayar, & 
16 Juni, in Raclsrage. 
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Kénigl. Siichs, Hoflieferanten 

Plagwitz-Leipzig.. 
Abtheilung fir — wn Bade-Artikel. 

Steppdecken. —X Steppdecken. 

— 
Gewshnliche Grissen, 

ea. 2 Meter lang, 180Cm. breit. 
cjecar stot ane deiten Site, ca, 120 Cm. breit, 180 Cm. lang. 

Caltico, Tarkische Muster. Fattang Gieicher Stat ab belden Sette. 
See. Haumwolle . . 50. Callico. Tiirkische Mester, Pallung 

Mewbie-Callico. Blumen- u. — Bec, HRaumvelle M, 4,50, 
aes —— Pallung See. aw. — 

mwdiie , 2... we + 67 Auf Bestellung fassen wir anfertigen: 
Purpur Nouveawté. Tork. roth. Steppdecken von einfarbicem besten Grond mit schwarzen eleganten 

Mostern, Fallung Pa. Baumwolle , 8.75. 
Mewble-Croisé. Halbbeller od, dank- 

ler Geend mit Bouquet-Mastern. 
Fillung Pa. Doumwolle . . . . 9.75, 

Purpur uni. Linfarbig rother Zitz 
mit Kante und Rosette, xrullaue 
Pa. Baumwolle . . , lo. — 

Porper Nouveauté. Tarkisch ether 
Grund mit schworzen eleganten 
Muster. Fillung Wolle . . . 12m, 

Meuble-Croisé, Halbboller oder 
dunkler Grand mit net. 
Mustern, Fallaog Wolle . . ,13—. 

Satinette. Hell- od. dunkelgrundig 
mit elog. Mustern. Hochfeine, 
leiehte und mollige Decke . 108. — 

Woll-Atlas in alles Farben. 
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Griese: 2 Met, lang, 190 Cra, breit ML18. =, 
: « «© WO, , , MO 
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gleichfarbigem Unterfutter: 

Griese : 2 Met. lang, 130 Cm, breit M, 21. 50, 
3 2 e MO. 6 tM 

Seldene Steppdecken vow Atlas oder Lette 
tine (gekiperter seidener Stoff) in allen 
Farben, nach besonderer Preis-Mittheilung. 

Auf die Anfertigung seidener Steppdecken 
verwenden wir hesonderen Fleiss and lassen 
diewelben Kunatvoll herstellen. 
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i 1 Bade-Artikel. 
Die immer mehr sunchmende Erkeontnies, dass nichts mehr asf den Kirper von woblthitigem Einfloss ist, als hisfiges Baden und kalte Abreibangen, hat 

tie Nachfrage nach Bade-Artikeln und Frottirsteffen wesentlich gestelgert and kommen wir daber gewise dem Wenache vieler unserer geekrten Abmehmer nach, 
wens wit durch Einfihreng bester englischer Fabrikate diesen Artikeln —— — Aufmerksamkeit zuwenden. Wir offeriren: 

Gekrauselten, weiss-baumwollenen Frottir-Stoff, | Englische Bade-Handticher (Towies). 
160 Cm. brett. . ses See ee + per Meter M. 860. I Ne. 39, BE Con. beelt, 188 Com, lang, gebstecett, Dentgestesi® per Bt. M. 2.5%. 

~ 4 53 — 
arate ge orp Badetdcher (Blankets) 2 11; Unt Weis, 68 Cm. Breit, 122 Con hang. . “ie 
Le ae ie ee NB, Diese Bade-Handticher sind weich und geschmeidig. 

Weissieinene Huck-Abreibetiicher mit rother Borde. Grauleinene englische Bade-Handlicher (Brown Towles). 
Lelnenes loves, das Watser leicht nufsaugendes — | Nr. 42. Gekriwseltes Gowokhe 2. . 2 - - + + per St, M. 1.75, 

2 Meter lang, 160 Cm. breit 2... . - + + per St M. 6.50. . 43. do, do, —— —— 
Grauleinene Frottir-Riemen, NB. Reide Arten wirken schar! beim Gebrauch und sind eamentlich von 

Herren berorzagt. 

Frottir- und — — 
55 Cm, lang, 12 Cm. breit, gekräuselt und scharf. An den 

Enden mit dauerhaften Bandon vorsehen, érleichtern 
sie das Frottiren dea Riickens . 2 2 2 2. we per St. M. 1.50. Ne. 1. Uni wel ‘ + St Me 95 

Geripple leinene Badetioher, nah apg i eae Te 
2 Meter lang, 11, Meter breit. . 2. - . + per St, M, 6.25. . 3... weiss auf der einen, gra aut der’ andern Bete) 2 > > —.90. 
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= Alle Auftrige von 20 Mark an= Nichtgefallende Waaren werden bereitwilligst zuriick- 2 p.. wit chor 1300 Lilustrationen 
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ee — E = = Haupt-Catalog 
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ierentesnennsertenueseteserpsatsnateese sind zu richten an das hn eet tet et erent 

Versand-eschitt MEY & EDLICH, Kinigl. Sachs Hoflieferanten, —— Leipzig. 
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Seraph. 
Rovelle 

or 

Sacher-Maſoch. 
(Fortiequng) 

Zwel Tage fpater entfithrte bee Eiſenbahnzug Se- 
raph nad bent Siiben bes Landes, Es war eine lange, 
ermũdende Fabri, durch Gegenden ohne Reig, durch cine 
weite, dbe Flache, zwiſchen friſch qeaderten Helderu, 
Waiden mit duftigem Grin, an langgeftredien Dorfern 
boriiber, aus dere Strohbdachern tritbieliger Rauch quoll. 
Selten jeidjnete fid) anf dem hellen Horizonte dig 
Silhowette einer Hiigelfette oder eines Thurmes ab. 

Mls man den San, die 
Grenje zwiſchen Bolen und 
Stleinrufiland, paffirt hatte, 
wurden bie Bilder, die fic 
jut beiden Seiten in bem Rah⸗ 
men bee Waggonfenfter zelg ⸗ 
fen, ammuthiger und freund- 
licher. Seraph beriihrie bie 
Hauptſtabt nicht, ex hatte jene 
Noute gewãhlt, die faſt parallel 
mit ben Katpathen in die wald⸗ 
reiche Bufowina führt. Bon 
Heit gu Heit hielt der Hug in 
der Mahe einer Streieftadt, dann 
wimmelte es von Juden in 
ſchwarzen Kaftanen, die, Amei⸗ 
fen gleich, auf dem Bahnhofe 
hin und ber liefen. Dazwiſchen 
zeigten ſich einzelne dfterreidi- 
ſche Solbaten, die Virginia im 
Mande, den angen Strohbalm 
hinter bem Ohr. Sonft waren 
nur in Leimwand gefleidete 
Bauern gu feben, dic, von 
Merihen begleitet, hinter dem 
Pfluge gingen oder, auf den 
mit tleinen, halb verhungerten 
Pferden beſpannten Wagen 
hoctend, die saiferftrafe das 
hinzogen. 

Es fam die Racht. Bere 
gehens ſchlon Seraph die Au⸗ 
gen, es floh ifn bic Ruhe und 
per Schlaf. Er flarrte immer 
wieder hinaus in die Finſter⸗ 
niß, durd die cin Funkentegen 

jog und rothſchimmeruder Qualin. Gellender tinten die 
Pfiffe, unheimtidjer raſſelien bie Eiſeubahnwagen, und 
nod um Vieles verdrieflicher erflangen bie Rufe der 
Stondaftteute, 

So pigte ſich nod) und nad das exfte Frühlicht, 
cin weißer Streifen, wie cin See and Wild), an bem 
ſernen Horigonte. Seraph verlieh den Sug, micthete 
cin jũdiſches Fuhrwerl umd ſchlug bie Strafhe ein, dic 
in bad Gebirge und iiber dieſes mad) Ungatn fithet. 

Es wurde allmalig eller und vor igus fliegen die 
Walbdberge der KLarpathen immer deutlicher aus der 
Ebene hervor, fie fchienen fic) zugleich im die Breite 
zu dehnen und iu ben blaßblauen Himmel hineinzu— 
wachſen. 

Seraph blickte indeß fat theilnahmlos wor ſich 
hin, auf die Räder des Meinen Wagens, der ihn jest 
bem Weften zuführte, dorthin, wo Emilian Theodoros 

Bilder ans dem deufſchen Aeichetag ven H, Liders, Siang deo Buwdvoraths. 

with, der Mann, den feime Witter fo namenlos hafte, 
auf feinem Felſenſchloſſe Horontec wohute. Cine räthſel⸗ 
afte Stimmung war iiber ibn gelommen, er war wie 
zerſchlagen, unfabig, einen Caren Gedanfen gu faſſen, 
fig von ben Dingen, die ihm erwarteten, cine Bore 
ficllung zu machen. Es feblte ibm nidt an Muth gu 
bens Unternehmen, das et vor fid) hatte, er war ent: 
ſchloſſen, aber fein Muth wor fein freudiger und ſeine 
Enſſchloſſenhelt keine zuverſichliche. Scine Bruft war 
beflommen, fein Herz Mopfte untuhig. Nad und nach 
zwang ihm aber der goldene Leng, der ringdnm ſeine 
ahuungsvelle Schinheit ausgebreitet hatte, ben Bid zu 
etheben. Er fandte feine farbigen Falter, um ifn gu 
neden, et warf ihm duftigg Blaten in den Shook und 
umipielte ifn mit muthwilligen Sounenfunten. 

Leichte Nebel zogen bie filberhellen Bade entlang, 
umichleierten jegt cine ernfte Tanne, jebt einen mood: 

atiinen Wrabhiigel ans langſt 
vergangener Heldengeit, une ſich 
dann wieder mit ben froblident 
NRauchſãulen eines ibyllifden, 
Helneuffifchen Dot ſchens gu ver⸗ 
miſchen. Die Luft leuchtele roſig 
fiber der weiten Fläche, dew 
ſchwarzen Meern, den dippigen 
Winter ſaaten, ben Meinen Hat- 
nent, weldje bem Gangen bas 
Ausſehen cines grofien enge 
liſchen Parkes gaben. 

Allerorten blidte aus bent 
duntlen Grin ber Eichen, Line 
ben witb Baden die Birke, das 
Bebra unter det Baͤumen, 
freunbdlid) bervor. 

Welle Wolfen hingen ant 
Himmel, wie frifd) gewaſchene 
Wãſche, bie gum Trodnen aus⸗ 
gehangt ift. 

Krahen gingen gravitdtifd 
in dem Uderfurchen umber oder 
ſaſten auf den Schotierhaufen 
und flogen fridyend auf, als 
ber Wagen nahe fam. Dann 
anderie fid) die Szenevie. Eine 
waldbededte Hũgellette beglei+ 
tete dle Strofe. Aus bem 
grünen Dunfel, in das dic 
Sonne Goldfiden web, ſtieg 
mogtidier Duft anf, ein ſuß 
acheimnifivolles Ahnen. Finten 
ſchlugen, Amſeln fangen ihr 
hoſdes Liebeslled. Aus den 
grũnen Saaten erhoben ſich 
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Lerchen snd ſchlenen Gott yu preifen in ben Giiften. | wüthendem Gebel zuſammenzutreiben. Der Hirte rich⸗ 
Die Dorfer ftamben im Minggeſcheine wie ſeſtlich auf ⸗ 
geputzt ba, die Häuſer ſchienen alle friſch mit Ralf gee 
tiindt. Die Auppelis der griedjiidien Kirchen bligren, 
als waren fle eben pergolbet worden. 

Sogar die kleinen Feldblumen am Wege bekamen 
einen Anflug pon Glanz und Vracht. Bunte Schmeiter⸗ 
linge hingen an ihren Kelchen, und wenn fie ſich ete 
hoben und hin und her flatterten, war es, als hätten die 
Blumen Flũgel befommen. Ueber die Gene her Marg 
von Feit zu Beit cin Lied, halb ſchallhaft, halb elegiſch. 

Seraph fab und hörte diet Alles umd wurde rubiger. 
Er liebte bie Natur, und wenn fie ihn aud) Heute nid 
fröhlich ſtimmte wie fonft, fo trdftete fie ihm dod) und 
beſanftigte fein Blut. 

Sn einem judiſchen Einkehrhauſe wurde lange Walt 
gehalten. Die armen, Heinen, mageren Pſerde fatten 
«8 nbthig. Gie ſchoben bas Heu, das fie befamen, 
ftiiverqniigt im Maule bin und her, während Seraph | 
in pbilofophiider Ergebung bad ſchlechte Efſen, dad | 
ihm auf nicht übertrieben reinem Geſchirr vorgejeyt 
wurde, über ſich ergehen ei. 

Als es wleder vorwärts ging, begann bie Strafe | 
empotzuſtelgen, unb das Gebitge entfaltete mehr and 
meht ſeine ganze Majeſtät und Schönhelit. Mieſige 
Felſenwande ſtiegen pliglid) aus bem Thale empor, 
am Fuſſe bon einem immergrünen Kranz von duntlen 
Tannen umgeben, wihrend fie fic) hoch oben kahl und | 
zackig im Sonnenlichte badeten und um ire fteilften 
Gipfel Adler ſchwebten. 

Ter Wagen raſſelte über Steine und Baumwurzeln 
duced) eint Diftere, feuchte Schlucht, im der tief unten 

| ober bie Morgenſonne und fo ſeltſam wie dad Flüſtern ein reißender Gebitgsbach brauste und ſchäumte. 
Als ſich die Baume gu belden Seiten gleich einem 

Theatervorhang dffneten, wurde fiir einen Augenblick 
cin weiter Bergkeſſel und mitten in demſelben auf einer 
fewaldeten Unhdhe cin alteS Schloß mit runden 
Thiirmen fidtbar. Dod) fofort wand fid) die Straße 
in ba’ Thal hinad und cin grofer Walb nahm Seraph 
auf, fo daft lange nichts au feben war, als von ber 
Ubendjonne geröthete Stamme und requngelofe, mit 
qrimen Nadeln beſate Aeſte, umd mids gu höten als 
ein lelſes Rauſchen, bas von Heit gu Heit durch die 
biijteren QWipfel ber Tannen gittg. 

Diele Einſamtelt, dieſe Stille hatte ettons Mardens 
haftes an ſich, umd märchenhaft war aud, was ſich 
jevt Seraph's Widen zeigte. 

Zuerſt Bfinete ſich der finftere Wold yur Linkers, 
um eine fleine Wieſe ſehen gu lafien, die mit hohem 
Wrafe, einer fippigen Flur herrlicher Blumen in allen 
Regenbogenfarben und cingelnen, von Himbeerbüſchen 
umjtanbenen, abgehauenen Stämmen bebedt war. Das 
leidjte Laftchen, das die Baumwipfel und Girdfer bee 
wegte, irug einen beraufdjenben, fitfhen Duft heriiber, 
und mitten in biefer reigenden fleinen Wildniß ftand 
cin ober, hagerer Mann in Bauernfleidern, eine Jagd⸗ 
tafe und eine einldufige Tiirfenflinte um die Schultern 
qehdugt, und fiitterte cin poor Nehe, bie geſalzenes 
Brod and feiner Hand nahmen und jest, ald die Haber 
bed Wagens verritherifd) tmarrtem, ohne fic) fonft zu 
regen, bem Ropf bem Rabenden gugewendet, Eeraph 
mit grofen, bunflen, feelenvollen Augen bettachteten. 
Der Wann mit ber Hlinte fah den Fremden nit 

| 

minder erftaunt an, als feine Sdpiiglinge es thaten. 
und nachdem er feimer Pflicht Genüge gethan und | 
feinen breitfrimpigen, niedern Filzhut füt cine Mugen: 
blick abgenommen batte, ſchutielte ex immer toleder dent 
Kopf und fdieitt emblidp auf die Strake hinaus, um 
bem Gefahrte nachgublicen. 

„Es ſcheint, dah fie hier nod niemals cinen Vien: 
fihen, was hot Bildung, geſehen haben,” bemertte der 
judiſche Kutider mit Geringidigung. 

Die Baume ſtanden jest immer weniger didt beis 
fommen, man fonnte durch bie Stämme auf weite 
Waldbligen hinausbliden. Es wilhere nicht lange und 
cin Hibides, gut bebautes fleined Thal that fic) auf, 
burch bas raid cin kleiner Fluß jog, ter feine griinen 
Wellen ſchäumend über bemootte Feleſtücke und ents 
wutzelte Baume warf. 

Auf einer ausgedehnten, von Gebüſchen und wilben 
Obſthaumen, die in der Bluͤte ſtanden, begrenzten Gras— 
flache waideten mehrere hundert Schafe, die von cinent 
grote ſchwarzen Wolfshunde mit fpigen weihen Ohren 
witb einer grofen rothen Sunge bewadt wurden, wal 
rend der Hirte unmitlelbar am Wege unter einem 
Fliederbuſch auf dem Geſichte fog und ſchlief. 

Beim Anblick ded Wagens begaun der Hund die 
Shae, welche fic) ringeum gerftreut Hatten, unter 

ſvruch bes Orient ® zu ſprechen, und oeridwand laden’ 
| Seraph betimpfte fie, ex dachte am feine WMucter, o 

Gine Weile blie Ades ftid, dann He Seraph den 

| Gin vathielhafter Ton zog durch die fille Luſt. 

tete ſich etſt langſam auf, als er aber bie Frente 
ber erblidte, fprang er behende auf bie Beine und 
grũßte mit freundtidem Grinſen. Es war ein jumper 
Higenner, in Leinwand geffeidet, barfuß, cine bunte 
gewirtte Mike auf ber krauſen ſchwarzen Hopf geftilipt, 
Gr fidjelte wieder und lieſt in -dem bernfteinfarbenen 
Geſichte zwiſchen ten kirſchtothen Lippen zwei Reihen 
bligender Zãhne ſehen, dann hob er eilig cine Geige 
auf, die im Grofe lag, folate mit großen, elajtifden 
Siigen feiner Heerde, und als ex mitten auf der Waide 
ftand, begann er die Geige gu fpielen und, wie ¢8 
ſchien, {eit Langem an dieſes Spiel gewöhmt, famen 
die Lammer von allen Seiten, mutter Hipfend, herbei 
und umbrdngten mederud ifven fonberbaren Meifter 
und Wãchter. 

~Spabige Leute,” murmelte der Aube, ,wirtlid 
fpatig; iſt Ihnen ſchon vorgefommen, junger Herr, gu. 
gogen filr bie Schafe bie Bigoline?” 

Pie Schatien dehnten ſich mehr unb mehr, die 
Strahlen ber Eonne fielen wie rothe Glut herein, es 
rieſelle fenvig tiber ben Fluß und dle Wolfen am öſt⸗ 
lichen Himmelsrande farbren fic. 

Es wurde Abend. 
Zwiſchen mit Schilf und Waſſerblumen bededtem 

Sumpf und duſteten Baumgruppen folgte die Straße 
jetzt Dem Laufe des Fluſſes. 

Mit einem Male ertinte Geſang. Es war eine 
helle Stimme, die aus der feuchten Tiefe in den Wether 
emporzufteigen ſchlen, eine Stimme, die dem Herzen 
jdmeideite, ohne gu locden, gu bethiven. Cie fang 
cin Yied, das fo Heiter mar wie der blaue Himmel 

ter Erlen und Hiftern, die thre Sweige in ben Weller 
baden. 

Seraph gab dem Kutſcher einen Wink, im Sdhritte 
au fahren. 

Ueber Sand umd Weer. Allgemeine Dl{luftrirte Beitung. 

Die Baume fanden fest diditer, fle gaben den 
Strahlen der untergehenden Sonne nur fo viel Raum, 
daß dieſe eine fchimmernbe Brie über Sumbf und 
Fluß legen fonnten, die ſchlanken Wafferlilien Ingten 
aus bem Sahilf wie ebenfoviele Elfen Hervor, und dott, 
wo das Galfer iiber Felsblöcke ſtürzte, fog icisfarbener | 

AUllles den Eindtuc ftrenger Ordnung und faxberer & Wlang wie der Zaubetſchleiet cimer Fee auf demſelben. 
Woͤblich hlelt dee Aube, ohne dak es ihm befohlen 

tourbe, die Pferde an und deutete mit bem Peltſchenſtiel 
auf baS Grlengebiiidh, das am bem andern Ufer bas 
Geftein herabſtleg und ſeine grüͤnen Zweige mit den 
griinen Bellen des Fluſſes miſchte. 

Ta job anf bem ſchaukelnden Aſte eines Lire 
chenbaumes cin jungeS Mädchen, halb Mind, halb 
Kobold, und lieh, waͤhtend es mit beiben Armen an 
ben Sweigen hing, die blohen Füße in bem Waſſet 
unten platidern. Sie hatte im Antlig, an Hals und 
Armen einen Auflug oon hellem Brann, wie leicht an: 
gerauchtet Meerſchanm, und ſchaute aus elmer wilden 
Flut blauſchwatzen Haares mit grofen, traumboften, 
duntlen Augen anf Seraph, der fle mit ſeinen Blicken 
verſchlang. 

In ihrer ganzen Etſchelnung fog eiwas Ungeshgeltes, 
Zigeunerhaftes, und and thre Augen hatten den rune 
berbaren, tociffagenden Blick einer wandernden Pro- 
phetin. Einen Moment flarcte fie Eeraph an, dann 
taudjte fle bligidimell die Gand in den Fluß, ſpritzte 
Waffer auf ihn beritber, als gilte es, einen Zauber— 

im dem dichten grünen Gebilid. 

Rutidjer weiterfahten, und beimahe gu gleicher Beit ere 
tinte dad feltiame Lich wieder in ber Ferne und verlor 
ſich mehr und mehr im rauſchenden Walde. 

Wie leichter Nebel lag die Daämmetung auf der 
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Shipfungsivetfen ſpielt, aber bas Inftrument, 2 - 
Hier fpielte, mar nicht der Wald, der Tom war quzies 
unfagbar fdjmerglid) und von magiſch rilbrenter Petre, 

Geifterhattes Flifterm und das Weinen gefatley, 
Engel ging burd bie Lifte. 

aa 

Langfam warbe bas’ Thor geöffnet und ter tej 
Wagen fuhr in ben Sdlohhof cin. Seraph —— 

| ab und fragte den alten Diener, ber mit Obeyegenr 
Miige vor ihm ftard, ob Herr Theeborowit\d ar: 
wefend fei. 

»Gewif,” fagte der Wlte, verbindlidy Lachelnd, ,2, 
| follte er fein? Gr with fic) freuen, einen feldyem cs 
zu befommen. Der Herr fomme gewifi aud Lembery,« 

Seraph beaujtragte den Alten, ihn zu melden, ab 
gab bemfelben, den Weifungen fener Mutter gegoriar, 
eine Marte, die einen fremben Mamet trug. 

Wahrend der Diener feinem Auftrege narter 
hatte er Seit, ſich umguiehen, 

Unmittelbar bor ihm und bem Thore gegesiise 
ftand bas eigentlidie Schloß, ein maſſther 
aus der Schwedenzelt, mit Wappen geidmadt. Beir 
Stufen führten gum Erdgeſcheß empor, 9m cies 
Stodwerk, auf bem unmittelbar bes hobe Bless 
ruhte, ſprang ein groker, von Steinfiguren, mer 
tiictijdje Gefangene darſtellten, getregener Ballen 
vor, Der linke Flügel, defen Fenſtet verhangt wes, 
{chien unbewohnt. An ber rechten Eeite echob fia or 
runde Therm, gu dem man von ber Mauer aus m 
porftieg. Faſt ummittelbar an defen ftief der Meer, 
verwilterte Edjlofigatten, ber wont Hofe aus is 
fiber bie Halbverfallene Umwallung und bis gegen tes 
Thor Hit ausbreitete, Aur Rechten Leudhtetea be 
gemalten Fenſter einer großen Kapelle im Ieee 
Abendſchimmet. 

Gin gtoher Wolfshund fog auf ben Stufen, be 
zum Wohnhauſe führten, und betradtete Seraph, vi 
8 ſchlen, gleichgültig, den Kopf auf dle grohen Tope 
qebettet, mit halbgeſchlofſenen, blingelnden Mugen, 

Gonft war nichts gu fehen, nichts gu Hore. 
Es ſchlen einfam Her und bod) nicht trautig, om 

wenigiten aber verwahrlodt. Sm Gegentheil mee 

haglidteit. 
Chen erichie ber alte Diemer wieder und te 

Seraph, ibm gu folgen. Dieſem klopfte bas Her us 
er die breiten Stufen emporſtieg. Er tnbipfte dex fof 
au, zog ben linken Handſchuh am, ridjtete daw Heleied 
Wes im fieberhafter Grregung, halb unbewust. f& 
ging burd ben grofen Goal wie im Fromme, er ie 
nichts als cine Rofofobame mit hohe Toxpet, 
and einem bon ber Zeit geſchwärzten Goldreire 
ſpottiſch auf ifm herablächelte; und ebenfo durdiaeitt « 
den kleinen Gaal, der datan fick, wie ein Blimde. 

Ge fom erſt au ſich, als ber Diener den ſaun 
Norhang zurückſchlug, ber in bas nächſtte Sinner, te: 
MrdeitStabinet bes Schloßhettn, fithete, and dieſet t= 
mit freundlichet Würde entgegenfant. Es mor co 
hoher Mann, ſtolz gebaut, mit cinem edlen, sen 
mũuthigen Gefidht, bem Geſicht eines rinterlichen Heide 
und bem Auge eines Weiſen. Er blickte Seraph d 
einem Wohlwollen an, das dieſen fofort eutwafften 

Dieſer Mann ſollte cin Teufel, cin Vauut vc 
ber von frembem Hetzblut lebte Muméglich! 

Dich war ver erſte Eindruck, die erfte Regm 

fein Geloͤbniß. 
Seien Sie mit willlommen, Sere Stefan” 

ſprach Emilian, indem ec then die Hand bot, ent 
| nahm dieſe Hand nicht, fondern wid) einen Schtin 

Grbe, ald bas Schloß von Horoniee auf einem mit | 
Felsſtüclken itberfaten Hũgel zwiſchen ſchwarzen Tannen 
ſtcuibat wurde. Unmitlelbar am Fuße der Anhöhe, 
unter einer ſteilen Wand, lag ein kleiner, ſtillet See, 
aus bdeffen reinem Spiegel filberwer Duft emporitieg. 
Das Halblicht ſchwebie zwiſchen den grauen Felfen, 
den btaunen Stämmen wud um die moosgrinen 
Mauern. 
den gelben Abendhimmel. 

Den Hintergrund bildeten die Karpathen in ſtummet, 
ſchwermũthiger Erhabenheit, hod hinauf von Nacht ume 
ſangen. die höchſten Spitzen in reinen Glanz getatedt. 

Es 
war diehmal nicht das Lieb ber kleinen Prophetin. 
So mächtig flingt es, wenn der Wind den Wald gu 
ſeinem Inſtrument macht, anf bem er die uralten 

Gin grober, cunder Thutm ragte trogig in | 

rile, Gr Yonnte nicht heucheln, fein ehtliches Hetz vt 

ifn fort, er bergah die Mahnung jeimer Muttet, we 
feiner Bedingung ihten wad ſeinen Namen gu neatca 
und filirmte geradeaus auf fein Biel gu. - 

Verzeihen Sie,” erwiederte et dumpf, -cit Ir 

thum, id) babe in Folge eines unglidleten Safes 
wie id) eben ſehe, bent Diemer die starte eines ueien 
Freunde gegeben. Ich bin nicht Steſaneti —* * 
fafste Emilian ſcharf im dad Auge. „Ich bin Ector 

Temfin.* 
Gmilian lãchelte. 
Der Mame thut hier nichts zur Sache,“ ſptach m 

genug. daß Sie ein Gentleman find.“ 
3h bin der Sohn der Frau Temtin,* fuht Sact 

durch die Nuhe des Schlohhertu ſchen etwas veces, 
fort, „einer Dame, die Sie wohl lennen.“ re 
wartete, Gmilian in dieien Mugenblide vollftiarig °° 
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nicnet zu ſehen. Doch dieſer laͤchelie wieder, harmlos, 
wie nur cin Stind ober cin Weifer lächeln fam. Id | 
habe nicht die Ghee,” ſagte cr, „ja, ich muß gefteben, 
hah id} den Namen gum erſten Dial höte, aber das 
thet nichts zur Gade. Sie ſiund mein Ueber Gaſt, 
und ich hoffe, füt länger.“ (Gr bot nochmals Seraph 
bie Hand, welche dieſer jetzt zögernd nahm. 

ii) Dante ſehr,“ mutmelte ev, ,obwohl ich Ihre 
Gute nicht verdiene.“ 

Ginilian zog ihn gu fic) auf einen türliſchen Divan 
nieder. 

Wozu fo viele Morte?” ſprach er liebevoll. „Sit 
haben etwaé Einnehmendes fiir mid, Herr Tenslin, 
Sie haben Augen — feltfame Mugen — an wen ers 
innern mid) nur dieſe Mugen? 

Un meine Wutter —* 
Rein, nein, ich ferme Thee Mutter mid, und ohne 

Iweifel bat fle ebenfo gute, treme Augen wie Sic, aber 
fie erinnern mid) metſwürdigetweife an cine Ftau — 
die nicht fo gut war — an eine Frau, an die ich nicht 
erinnert fein wil Alſo genug davon.* 

Und Sie fermen wirlklich Stefantba Temlin midi ?* 
Wie geſagt — fogar der Name ijt mir ftemd.“ 
Seraph blidte rathlod umber, ec verfor allen Halt, 

was follte ex pon Eullian denlen, wad pom ſeiner 
Mutter? Aber ev erinnerte ſich ſeines Schwures und 
war im Begtiffe, fid) zu erheben und Gmilian zuzu⸗ 
rufen, bak er lilge, ba rauichte der Borhang und die 
tleine braune Prophetin zeigte fidh auf der Schwelle. 

Seraph fiend auf, um fie gu begrüſſen. Ihre 
Mite begeqneten fic. Sie fchaute ihn verwundert an 
und lächelte, wabrend er feine tedumerifdjen blauen 
Angen fajt traurig auf ifr ruhen Lieb. 

Derr Seraph Temlin,“ ſprach Emilion, „unſet 
aft, und nicht ſür allzu Curje Seit, wie ich hoffe, 
unb fier meine fleime Wogdalina, der Kobold dieſes 
Schloſſes ober eiwas derglelichen.“ 

Magbalina gudie mit kindlichem Uebermuth die 
Schultern und begana vow dens Erlenzweige, den fie 
in ber Gand hlelt, die Blatter abjgugupiem. Sie trug 
jegt niedlide rothe Saffianitiefel mit filberuen Abſätzen, 
welde bei jedem Schrine Gell eeflangen, einen Sunten 
Mod, ein hellblaues Wieder, unter bem bad ſchuceweiße. 
qeftidie Hembd bauſchig Hervorquowl, Storallen und Gold 
miſnzen um Hale und Arme und dad ſchwarze Haar 
wit Waldblumen geſchmückt. Dieler Anzug ſtimmte 
vortrefflich zu ihrem frembartigen Weſen. Cie nahm 
ſich in dieſer Umgebung aud wie cin Golbfafan unter 
nordiſchent Himmel. Wied an ihe Hatte ein ſüdliches 
Geptage, die ſchlaute, ſchmiegſame Geſtalt, die rajchen, 
oft wilden und dod ſtets weichen Bewegungen, ihe 
träftiges Stolorit, die Wangen, die wie Bogelbeerttauben 
gliihten, dic dunkle Haarflut. 

Nun, was hringſt Du uns?" fragte endlich Emi⸗ 
lian, bee fie cinige Jeit mit anffallender Järtlichteit 
betradptet hatte. 

Ich wollte Dir fagen —* 
walt dad Diner bereit?* 
Wagdalina nidie mit dem Ropf und flog dann 

finaus wie cin bunter, tändelnder Falter. 
Seraph war vollitindig bejanbert. Ob fie ifm bas 

mals behert. af fie, on die Marden ber , Taufend 
und cine Nacht  gemabnend, bad Wailer gegen ihn 
qelprengt, ober jel, er wakte es wide und fragte nicht 
datnach. Genug, daß er icon unter ihrem maglſchen 
Ginfluffe ftand, daß bei ihrem Anblick bas feindfetige 
Wort, das er Gmilian zuſchleudern wollte, auf feimen 
Vippen erftarb, dah er fiir ben Augenblick jeinen Schwur, 
den Haß ſeiner Mutter, ſein Rachewerk gang und gar 
vergak und willig der Ginlodung bed Schlohherru 
jolyend, ſich mit dlefem in ben Speiſeſaal begab, tu 
weldem der alte Diemer bereits fervirt hatte, 

Rur drei Perfonen nahtnen an bem Mahle Theil, 
Cumilian, Magdalina und Seraph. Die Leyteren ſaßen 
ſich gegenũber. Emilian gab fic) alle Mithe, jeinen 
jugendlichen Galt gu unterhalten, ex fprad) von ben 
verſchiedenſten Dingen und immer wie ein Wana, der 
ſeinen Gegenſtand ticf erfafit fat, aber biindig und 
anregend porjutragen verſteht. 

Wahtend er jorad, verſchlangen fic) die jungen 
Leute gegenfeltig mit dea Blicken, dennech vetlor Seraph 
faft fein Wort, und der gewinnende Eindruck, ben ihm 
(milian fofort gemacht hatte, wurde immer ſtätter. 
Ge begann ihm gegen ſeinen Willen gu achten und ev 
zu gewinnen. 

Der Schloßherr wieder ſah ſceinen Gaſt jedesmal, 
wenn dieſer beſcheiden, aber verſtäudig cine Gegen⸗ 
bemerfung made, urt cinent ganz eigenthũmlichen Blide 

Ueber Sand umd Meer. Allgemeine Dflultrirte Beitung. 

{an Gr empfond, dal ber funge Mann ihm nage | 
ftand, er fuhlte eine Ast Verwandtſchaft und eine täthſel⸗ 
hafte Sympathie. Seraph war jeyt ſchon fein render | 
mehr fut ib. 

Als fle die Cigarren augezündet Hatten, fragte 
Gmilian frinen Gait, wads ibn in diefen abgelegenen 
Winkel bes Landes geführt habe, 
bie Antwort ſchuldia. Es wurde ihm fo ſchwer, zu 
liigen, et blidte anf Btagdalina und gupfte an ber 
Ftanſen des Meinen Fourenilé, im dew er fof. Die 
{leine Prophetin fam ihm in der That gu Hülfe. 

Sie wollten in das Gebirger?“ rief fle; cs waren 
bie erſten Worte, die fic an ihn richtete. 

Allerdings, mein Fräulcin.“* 
„Blelben Sie lleber Hier bei uns,” fiel Emillan ein. 
Sie find gu liebemawiirdig, Herr Theodorowitſch.“ 
wait Grnfte, id) mache Ihnen den Boridilag, dak 

Sle Hler in Horoniee gleichſam Ahe Gauptaunctier auf. 
ſchlagen und von bier aud nod verichiedenen Richtungen 
Ausfliige unternehmen. Was ich tht fawn, um Donen 
den Aufenthalt angeuehm gu madden, fol geſchehen, 
Sie founen jagen, filchen, reiten, fahren, fo viel Sie 
wollen. Es gilt Aderhand hier, was einen jungen 
Mann Ihres Alters intereijire fou." 

wk bin Ihnen ſehr verbunden.“ 
Uud Sie uthmen alio an? 
Seraph blickte wieder auf Magdalina und vernelgte 

fic) dann ſtamm. Damit war die Sache abgemacht 
und Theodotowitſch ertheilte die nothigen Befehle. Als 
der alte Diewer gemeldet hatte, dah Niles in Ordnung 
fei, ethob ſich ber Sejlofiherry umd gah Seraph die 

Nacht Grade iG Ihnen gov nicht zu wänſchen, in 
Ihtem Alter ſchläſt man übetall gut, unter freiem 
Himmel, beim Feuer dex Pferdehtrien ebenſo wie unter 
dem felbenen Baldachtu.“ 

M13 Seraph fic) von Woagdalina verabſchieden 
wollte, bemerlte er erjt, daß fie verſchwunden war, 
Per Schloßhert begleitete tha moc) bis au der Thar, 
an welder der Diener mit dem Arwleuchtet herrte. 

Mertwürdig,“ fagte er halblaut, „daß Sie dar: 
ten, id hatte das Berguikgen, Ihre Mutter gu kennen. 
Sh ſuche vergebent den Namen Temtin in bem Ardiv 
meiner Grinnerungen, und man behauptet, dak ich ein 
gutes Gedãchtniſt habe. Merltwürdig!“ Gr ſchuüttelte 
den Kopf und lächelte 

Seraph blickte vetwirrt zut Erde, ec ſtand bor 
einem NRaͤthſel. 

Alſo nochmals, ſeien Sie willfommen in Horoniec 
und fiir Cange,* fogte Emilian, dant jog ex ſich zuruck, 
und der Diener führte Seraph im bas obere Stodiwert, 
wo er ihm fein Simmer anwies und feine weiteten 
Befehle exbat. 

Mis Seraph endlich allein war, blieb er mitten in 
ber Stube ftehen und prehte bie Füuſte gegen ble 
Stite. Cine Flut von Gedanten ftiirmte auf ihn lod, 
er fand feinen Ausweg aus bens ſeltſamen, unheimliden 
Whentewer, in das er gerathen war, Wire es nicht 
aut bejten geweſen, gu fitehen? Mein, er burfte midjt 
zutück — und durfte ex vorwürts? Gr fand feine Am—⸗ 
wort auf dieſe Frage. 

Nachdem et einige Beit anf und ab gegangen war, 
Gfinete ex bas Fenſter und blictte hinaus tn die Nad. 
Es war bunfel und ftille im Hofe unten, ftille unter 
dem Himmelszelt, an bent eingelne Sterne feterttd 

ben Blick gu den leuchtenden Räthſeln oben exhober, 
er verſfuchte, ihre golbenen Hieroglnpher au lefen, wie 
Tauſeude vor ibm und Taufende nad ihm. 

Fine unbeftinunte Sehnfucht goq durch ſelne Seele 
und ſuchte vergebens nad Uusdtuck. Da war es, als 
gewinne ſeine Stimmung Sprache, Ton, Geſtalt, 
außet ihm, 

Die Nacht trug auf ihten feuchten Flügeln eine 
ſchwermuhlge Melodie gu ihm hin. Es war ber Sis 
geuner, det irgendwo die Geige fpielte, er fpielte fie 
wie cin Sauberer, ber bem lebloſen Holy mit ſelnem 
wunterfamen Stabe Sprade vetleiht, und die Geige 

Oerzen und herdem, finiterenr Geſchick. 
WIS der letzte Bogenſtrich verllang, Milterten die 

| Baume und die Blumen ziſchelten, mabhrideintich tritic 
firten fie, dann aber wurde cine ſchöne, ſilberhelle 
Menfchenftimme (aut, Magdatina fang im Garten, ober 
auf ber Mauer, ein Lied. Lie Time deſſelben ſchienen 
trillernde Nachtigallen und die Worte ſich anf dens 

Mmucken derſelben gu ſchauleln, fie erhoben ſich höher 

— — ——— — — — — 

Seraph blieb zuerſt 
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wid hater, iiber Erdenſtaub und Finjteraifs und umn⸗ 
flatterien Seraph, als wollten fle ihm Trojft in bas 
Ohr flũſtern. 

Und als auch Mandalina's Stimme verſtummt war, 
ba begann wieder jeue räthſelhafte Muſik, die Scravh 
ii Sloe von Horoniee empfangen hatte, aber dicks 
mal ertannſe er bas Inſtrument und den Küuftlet, ber 
baffelbe fpielte. G2 war eine Meolsharfe, die man 
aut dent Toucme oben aufgeſtellt hatte, und der milde 
Hriblingswind war es, der ihe die melodijehe Klage 
titlorte. 

Rod lange Heit ging geiſterhaftes Flüſtern und 
bad Weinen gefallener Engel durch die Lüfte. 

eenetaug folaty 

fart V. im Kleſter St. Juſſe. 
{Qigua bal Bite E. fay 

Tak grogavtioe Gematde Atbrese Te Vrient's, welded wir 
den Leiern vom Ueber Land und Meer“ im Holphnitt sarbictes, 
juhen unt in dat Hieconpmitentfetee St. Yuite ix Eftreemadura 
in Spanien. Dert vesbradte Maijer Mark V. die leiten Sabre 
frinet Lebent, nacrem ec int Herb 1455 dee irdeſcen Hobeit 
fretwitlig entlagt hatte, cin Gntidlug, welcher gu den grofartigites 
gehott, die die Mejgidte des menidhlagen Herynd yu sergeicmen 
bot, Row emer thatenreiden Hertſchetlauſbahn, dae, des weldyeue 
Etendpuntt mam fie auch betradjten eeag, cine Mile grohertiger 
Womente wud diner Erfolge darbietet, war ber anidjtighte Tilvit 
des Abendlanded vou Threwe geicnen, wim in filles Kicuet jelle 
mantiiger Buhe obyulteger. Es if bejeichnend file dicher dee 
Wetec liebenden Furſten, dag man fee in ſeinem decigigiten 

Beds | Sabre von iges fagte, et rede mehr mit Goit als mit den Wenigen, 

Sie find ermiitet, gehen Sie gut Ruhe. Gate | 
‘Der lame Vonch Yoleph be Siguenca expihlt tn feimer . Mer 
jdigte der itenordess* manchen davatteriftiiden Sug 
aus dem Rioflerieber des alten Raisers, when Hrseemigheit in 
iciuen Legten Koger immer teanftaftere Gormen annatm, Se 
lic et Mjom Get Lebyeiten ſein Leigenbdegengnig abbaiter und 
berte, im Sarge liegend, ſeine cigene Zortemmefie leien. Um 

then Geremonie fir ſich der ſſerbende 
erie des Kleſlets vor Tijion’s betuhantes 

| Giemitor . Des jUngkee Bericht" tregem und derhatrie ver deme 
| felberr flange Seit, in ticles Vruten verfunten, fo dah feim Wrst 
| Wottes end bie animelenden Wiedje Hirdjtetem, er werde im 

| 
| 

| 

| 

| 

| 
| 

| 

| die ergretlen:e Gruppe wirflass eb\jlirfen. 

Unblit des Gemaldes verfqeiden, Dieſen ergretfenden Morttertt 
bat Te Brient ie cinee qrogartigen umd gecitig vertiriter Rowe 
pojition gue Tmidaueng gebrokt. Hw Macht halter das 
tihantide Gemtlde. af dem Polfterftuble ruht der wetle, ſchen 
halb entlecite Greig, der cif mit nerviger Hamd cane Welt bee 
bercidjte, veriuwfen in die unfterdlide Schöpſung ded Genius, 
veeldjer den gebeimmifolien Schleiet proaiden Tickets und Jen 
jeits yx lijten wagt, Wie fregend engl das greke Huge des 
Railers an der Aiternden Trogeric des Weltgeridtes; fabit 
tr dod die Stunde nahen, wo ec felbit vox dem König bee AFaine 
ReGen wird, um Rechenſchaſt absulege ven ſeinen Khater. Wit 
bejorgler iene beugt ſich ber Arpt gu dem Mailer hereh, Yefien 
genniche Auſſetang brldegtend. Im Hinterqrumbe des edel gee 
haltenen Raumes find cimige fpamide Granden fiddbar, welte 

Ga it das feyte 
jelbiiftanbdine Auflodern der Scele Marl's V., worlds dex Maier 
bier weresigt bet. us dee Galetie ſtug man ben Fiebernden 
auf'é Rranfentett, pen dem et fic) nicht mehe crheben bellte, 
Drei Weejen fytiter, am 21, September 1554, Garb der Kaiſer, 
Den Ramen des Erldſets auf den Lippen, s B 

Andere Stidthen — andere Madden. 
[dieys tot BID @, REY 

Ter Ratroke Sat ſteta cited Mitteclides dem fdjimen Gee 
Wlecht geqeniiber, das Debt ritterlidy auf Wotroimart. Frauen 

| Mpeinen ibm cine ,gerdredlige Woare*, mit welder er verjidjtig 

brannien. Richts regte fi. Lange ſtand Seraph da, 

exzibite fo menſchlich vor vertorenent Leben, gebrodjertemt | 

und jart umgehen meng. Go Reh er Demen“, das will ſagen 
Frauen und des boheten Slandes at. Die Schonen 
der mieverett Bollstlallen, die alſo mehr von jrimer Art ſind, 
glaubt er qur i bed Lebens, lyegiell ſeines Ledens gee 

aqffen, usd wenn er am Land i — an Berd eriſtirt dex 
vit Heib fic itm nidit — Sat .Qan* awd poeterbelt anetll 
ine ,StHihe". Gin tagtiger Jan beſitzt nun viele Rathen in 

Rord und Silo, weike, beaune, gelbe wad auch jdeoarye, denn 
cin Moatroienheez i geroh, wand man bringt dad Weld auch ſchne ller 
durch im jo amgenchiter Geie@iqafl, als muy allcin mit Rameraders, 
Aber ueerig it die Werbung mitumter. GF git Landftride, 
to jelbt dec dielerſahtenſte Watroje dic Syradye nicht verfieht, 
und baw trifjt er auth oft Daren, die gor leiaca Hegel] von 
curopdiijer Walanteri¢ Saben, Eo ſcheint et unjerem Jam Wot 
bei cimer Schenen der Molndiike gu qrde. Er hat jeinen auberſten 
DHeikiociteranyag am, ex {Mimgert omit Weld umd macht die Liebemge 
wliztigzen Grimafim, umd ift ſogat witig, die ſchrete weisze Hoje 
der MMyworyen Schingeit ju ſcheuten — jedoch dieſe Sat beittahe 
Yngk vor dem weihra Menidjen, He farchtet fdr ihre Tey} mit 
Dacve, dex fie mit ideoarger Gragie cuf dem Wolltop] trapt, und 
jucha fidtlid) aus der ungeimlijen Begleiteng yu enttomneen, 
enn Yan nicht ettos cine Sdinur Mauer Webperiert. cin Std 

| Batten — und were es aud nur ein rotzes Taſcheniuch — 
oder einen Mupjerring hat, dürſte {cine Golamterte snperienden 
biciten ud hier an dee Sadjpitje Wiritos hein Cebensluftiger Sprach ; 
Andere Saadichen — amrere Madsen", cite Lie — vem weyers 
dem Dealeli* — azjrreijn, 
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] ; =umtneligen Au 

hl oder 
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tridit allzu jebr in's Stoden gerathen px laſſen. Tee ungeduldig 
GFinlah Seclangesden find pameitt jangere Yeute, Studenten, 
Urbeiter, Partergenofien aller Art, welche einem Abgeordneten 
avs ibver Vefarentidbatt fermlich auflauern, uae ttrit deſſen Hulje 
mod tm leyten Augenblick ein Fahchen auj ber spuichauer- 

mun 

TAiſallobede 

Ueber Sand umd Weer, Allgemeine Iluſtritke Beifung. 

4 Augenblichsbilder 
aus dem dentſchen Reichstag. 

Beu 

Johannes Kiirten, 

frist on Kerman Tabders. 

(Madbriud » ' 

BF im @ebcucdter ‘Garlamentebernht — oid | ‘ 

} icibe noch io toraia t uerdalt ſie 
J st Den wirtlidhen Boy * xt De 
J handlungen, mie ctiva cin pa is 

maldes yu Dew tacks Nan 

lann dae eigen raleri mt 

J leudeettden Relortts eben! stunt 

bes Vrifiel ¢ Hoadirnadel mvedecuc 

YT iwie t dic halt interlude 

ik Til park 2 J 
sorte an zufa⸗ ut uthal a 
befanntlids Jon rt Moh ix 
daengen, featers au it dards 

m hd Per Yet mt an 
t cl | mated i" ez h 

ithul ny | ie ! Mertanent 1 
wart 7 arhurt { n Dut ¢ ‘Merall 

tiganace vermertt, Dah ¢ it the ru | 
i beri Volnes ta berleinen veri 
‘arlamrntéve u Phcwlich rine 5 a 
i Ho je ¥ rxice f wdet Laute foanr ¢ 

m ti wo bei ent ut tent gegebe 

cre | iy i J " c thik) gemeter 

ic 2 tele w qermither fier Deqwelet er Warns 

i nithidiee Foul > SZtaaurget célichehual igi 

| ftehen bleithe und ſich umichaut. Abet seit alleben wit 

Hy 

wiht ſonderlich rel ctreicht. Die nefteangdarhache joie sent 
iventanen ‘WNafiengetiMKsaushbrudes und Cutendleny i 
Meijtend viel beyerdnender ond piydologiie wil wititige yy 
erGeiteunter als die Thariacke Hlber; Leider famm men aber ig 
einen E langsaang nicht tn cleem · 
hantung + dilbeta. eer feht des Fec oe, his 
teginnt Si cliungeqebiet, und te beſſet orling!, be wn. 
ihaslich⸗ Etaanzung ju dem Berict dob Thetiiaes 
n Dett andlungen abyiqeber, um fo fidrier Ht hd Gis 
rite Dajcinaredt Des paclanentavijdeer Peuiletons, Qe bin 
Ete find die nadivlgeudee anipradhstehen Seiten pede 
wud wert > bent Veviafier aud suc cinigermaien odie: 
‘in jollte. ¢ nicht alle ungeihictten and du 
eirtembentuhcer™ iin Deutidien Heiditage obgeptier wi boke 
dawn wide ec Tid) burch das in tbe geiebte Hertrmam tees 
betohnt alten 

Woklin Den, avchaiiniliger Leler, Folge mic frees 
baben's intotern redt qlixtticd getcofien, ale wer ve | 

vielvertprocbende Tageeordnung vor une Salem Dee 
pwrite Leſung ene Cnewuries wie det 
langerineg der Wultigleitstaner tes Sopiakiftengetetns, lie a 
Fug und Nedit avi cine jogenannte ‘{artament sigan dn 
ectiese Manes iebli + wird eine Gadafigung te mel: 

Hedmer aller Ewerieten Thee Gry Die erprobtette 

i Gnander mefiet follen. Bee Mile aii 
citel aud Salvi Win, Gr. der eierne Ranger we 
Verinulidleit und dritellung fajt emer then 

un midds ctwas Taueniches jag, Een 
Darauj soft heen be sey 

4 Heich?ag egebaude ix der Geigng 
(rine Anja Srhuplente babe older p 

ji) wer dem Yortal antaende 
in Cconante wi Seiten wnd den feton an wunb fie We omy 
leShalten Achqangerverlebr aut dear mahiq treiiee Tie: 

Die NeidhstaasersFienng tm Weißen Saale. 

hribane yu evbaidien. (3 wird veracbhliche Wiehe fein, Den 
Dic wentgen FeThagharen Sigriben find beceits von Neugierigen 
ued von ſtandigen Zigungsbeiudern — dad Yartament bat 
ndmlid> etenio jeine Habitues wee dad Theater — bed aut 
dad Cebte Plagdies vollgepiropit, Wit baben wnt naturlich bee 

Seiten meit quice Cintratslurtes vorgeichen, and sect ert 
hdialloge aus, int dex wit durch die frenndluke Berm: 
cites ber Hecven SebrittinGrec (dellen Namen wir aes sr 
areiflidient Ohriinden derſchare gen Lucecichlapt gelunten. 
whe den cinyelieen Borgiegen mit leidlicher Beawenlitte 

Dev Cejch der Stenoaraphere. Un der RMaihlurne. 



41 Ueber Land und Weer. 

v. Levetow, Prdfident. 

folgen im Stamde fein. Aur wenn bie Meine Ercellenz“. die 
Perle von Weppen, mur wenn der vielumworbene Fenirume 
jubver Windigert bas Wort ecgreifen fellie — und dat werd 
et gamy gewi — dann werden wit une jur Seclequng unferes 
Peobadstungetiandortes entidilicken muijex, Tie Ceine Etcellen 
fpridjt namich ſtets und obme alle Nacnahitie von der gerade 
witter tes bennblichen Tribane aus Et pileat alerann fee 
bedaditigen Sdrities ree jetnent Sige in der vorderilen ‘Heilic 
aur linten Treppe (vom Peañdenten ans) hinanguiteigen, um, 
auf ber oberite Stub anuctanas, daleltit ſieden ju bleiden, und 
von ba aus, jeſse rede Daud aui den Leawnes Sani des 
Meinen Wholtens ſtührnd, feine Modem gu halten. Es jei ums 
hiec ſchon vorwen jut beierten qeitattet, dake iomwobl die Heine 
Wentramse wie die grohe Neitrercelles, dali formeGl Windehorit 
wie Dismort vorjugswerie ihre Rede mec linken Seite Wwe 
Hauſe⸗· gemanbdt fpreser, Dotlentlidy) werden wir aber mid 
blo die beiden mndehtogen Scbabelgebilde der eben genannten 
Hednec gu leben heloarmen, vielmebr gedenfen wit ii gegebenen 
Falle nod veckeyeitig genng einen aunſtigeren Musiiditspunlt yu 
geseinmen. 

Ta die Sigua nod nidit begonnen hat, fo ſtun wir gut 
daran. die ums nod) geaannte Wuke dazu ye beneben, ur ums 
ein wenig Den Situngeioal jelber anjuidauen. Aut ikgend: 
welche architeHonside Schimbeit fanm derjelbe leinertet Anipride 
erheben. Et it pa tac ein Nothawientbatt jut den Weid=tag, 
thé Dertelbe fein pradjtiges dint am Mémigoplage ine Thicr 
garten bejogen haber wicd. Det eimyige Saaliebmud — ween 

Unf dex Fuldasertribiine. 
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man nicht thie moet bie denfichen 
Stuctenmappen saiut anleben wall, 
bildet jeue wagtecht äber dem Prae 
Finentenfige jdweberde ieibeme ſdnwarz 
weifirtolge jjubme, meldie die deui⸗ 
jchen Franca LbiladelpSias bem noche 
deutidien Rerch⸗slaue neftiftet babett. 
Drees Wandiciten des Saales jind pow 
Voge far den of, dee Diplomutie, 
dic Abgcordneten, bie Winitterien, die 
Merdotagspratizenten, die Suscbauter 
Wed jue die Preije ‘cingeait, Anf der 
Nourmaltilenloge ift's thou niemlich 
ſebendig. Doxt Figen im Diente der 
auiceibenden Tagesidiriitiellere’ ec 
grate Wanner, in denen ſich zuu 
Theil timtere gante parlotiontarijde 
Mimichee von S48 am gleetiant vere 
fotpert Dacitellt, never jungen jour: 
nalittifchen Hetruten: Sort babes hei 
bidtige Larteijbriftitelier meben bund 
tetigenafjigen Yerihteriatiern ‘Way 
gejunden. Alle politiicben Richtun - 
gen ſiad dert oben chenſo aut mie 
iter imt Saale vertveter. Aber im 
Oropen und Mange Balt dao au ⸗ 
fuecit ceighace Schrriberrelſchen ody 
Tet leidtich quite Ancht, and Verjlofie 

tt die gevellidvnitliche speélechtest 
omen jebt zu den allergeaften Zelſen · 

eiten. Teſe pitidder uy Berube 
mapagen Sihungeteiucher find wert: 
fied qeptante Leute, ihe Me it eit 
miigenolles und ed werd then mac 
jdledt belohut. Abeer ber Hanor 
acht dielen unnerwalilides Screiber · 
jcelen nicht aus und mand’ bosbhalter 
Awiſchentuſ — dex fretlich midget ailzu 
lout ecichallen dari — evleveblert Die 
idwer peprefiten Hetzen da droben, 
Es iff entieylid), daran gu Denker, 

Sreibere & Schorlemer Il. 

wenn jest Herten eimnal bie Schreiiedern tubiq weben ſich 
Liegem Liefem und — ftritten! Den ein Parlantent ohne cine 
ununtecbeodiert berideeritalteride Lagesprefie wurde einjarb feine 

| Yedeutuna im wnieres Set verlteccs, Wan, pam (liad iit ſolch 
| cine Cventwalitat fo leleht nicht gu beftivebtelt. Hupec den Bers 
| teeter ber großeren beutichen und dec Seiſten dauutſtadet ſchern 
Achungen fied auch austandiſche — namestlich engliſche dilec 
reideldye wend italientide ewrnati}ien anwejend, dic jcdech leider 
Morles nur duper gecinge MRemntnijie von unieren wirtlichen 

| Berhatenitier haben. Gin Umitand, der im der That ſehr be: 
Hlogentivecth if, jm ndebiter Rachbarſchoft yar Brefie bat ſſch 
reritandiiiinniga bie Tinlomsatie iephait gemad. Witunter trijft 

| mean jedod Dujellit nae fogemanute Sigungs sdiptomaten ait, Deven 
Vauibaba mit bem Schluſe bec Sigumng beende! rit. Die angen 
Uttadies, melche alle malaclid) .Stootsmann”, womdglicd Vis · 
unard” oder ,Wludione” jum iindelten, lerticm, bilden dic elirr 

Profefor hãnel. 

poll Lag Legenin ſanſen, und fe ſcdeinen elicig benalit ju ſetn. 
dem in ihrer Vogletiung aumejenden votnehmen Tame die 
Wirundraihiel des Parlactentat · mus auflojen go helſen. Auch 
unjere nevejtes Freunde von Oſteurepa und Tſſafien ſiud gur 
Sielle und verſelgen mit grebee Ledtajtlgteit alle Ginyetheiten 
unten ira Saale, 

Mittlerweite it die Jeit fir die Crafinung der Sihung 
hecamgrlomamen. Dee Bravibens, Heer v. Lewegow, cin etwas 
idyurdcbliger ‘Want, hat aut feinem Ehrenſide Yak genccamen. 
Er iit in einem Wlefpead mit den Schrifrimrern und mit den 
Vureandirelior begritien. Jeet gab ex dad Glecen teichen, Dad 
den Weninn ber Yerhanbdliegen anhinbigt. Auf allen Gangen, 
in aller Fraltlon⸗s Ammern Clingett’S recht pedringlod) und ger 
uahnt bie Whycerdneten daran, dat fhe ioe Saale we evidieinen 
hatter. Yon iiberallher, aud den Lebegimemern, Der Hiklterbel, 
ans bem Feser den Hejtaucationsranmen eilen de Saumigen 
berbei. Yn den Wundesratbstiscden gu beiben Settem der Rednet⸗ 
tvibune bereft eine ungewodalich lebhafie Bewegung. Tie 

i WUBI 
—— 

Wheshorn. 
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Rarl V. im Rloſter St. Tutte. 
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Die Blinde von Kunterweg. 
Erpihlang aus der Rameau 

Waximilian Sdpnidt. 
% (Hort|equng.) 

a iL. 
Ticjenige, welchet Floti's ſchmerzlich bee 

wegter Ausruf galt, ſtieg ſoeben ben 
Pfad hinan, der aus bem natürlichen, 
fig lings ber rauſchenden Ramsauet 
Uchen hingiehenden Ahorn⸗ und Plas 
tanenhaine in ber Nähe bed Wimbad: 
cinfluffed auf die Hochebene fibrt, aber 
welche ber Weg gue Klaum geht, erſt 

an einem ſchönen Banerngehifte, dem Wimbachlehen vor⸗ 
fiber, deſſen vordert Wand mit cinem Spalier von Ama⸗ 
relenbaumen bededt war, deren gtoſe rothe Früchte 
ungemein freundlich zwiſchen dent hellen Grün der Blatter 
herbotlugſen und bad Auge bed Wandeters anzogen; 
dann zwiſchen Wieſen und Getraidefelbern hin, bis bas 
Donnern und Toſen ker Masladen die Nähe der grohe 
artigen Mamm verfiinbdet. 

Ftanzei wor cin Deandl von ſtattlicher Geftalt, 
hatte chwas fiber Diittelgrbfe, ohne jedoch den robuften 
Wdeperbau three Laudemanninnen gu befigen. Sie hatte 
cin rundeS, volles Geſicht mit cinem ungewöhnlich at 
muthigen und licbenseoarbdigen Ausbrucke. Außerdem 
mute Sebermann den friſchen rothen Mund mit ben 
fdineeroeifien Jãhnen, die unter ber leicht gewölbten, 
freien Stirne voripringende, eiwas ftumpfe Nafe, die 
vollen, gefamb gerdtheten Wangen und bie breiten ſchwar⸗ 
jen Augenbtauen fiber den grofen, dunklen, von langen 
Wimpern beſchaneten Mugen bewundern. Alles dieſes 
und dazu noch bie dichten ſchwatzen, um den opt ge— 
wundenen Idofe verliehen ihrer Erſcheinung etwas un⸗ 
gemein Retzendes. Ihre Kleidung beſſand in einem 
ſchwarzen, gewirlten, fucgen Reck, welder mit einem 
breiten ſchwarzen Sammetbeſatze vergiert war. Dazu 
trig fie eine blaue Schürze, ein ſchwarzes, mit griiner 
Seide geſticktes Mieder, Aber welds ein welß und ile 
qebliimtes Grufttud) herabhing, deſſen vordere Enden 
{fo in bad Wieder geſtedt waren, bak bad weifſe, unt 
berm Hals mit einer gefaltelien Mraule geſchloſſene Hemd 
vorne ſichtbat blieb. Die Arme waren bis yur Hiljte 
des Borderarmes mit ben weifen, pluderartigen, am uns 
tern Ende ebenfalls mit krauſen Falbeln vergterten Hembe 
armeln bebdedt; bie Füße ftedten in weifen Striimpien 
und feften, mit Rägeln veriehenen Schnürſchuhen. Un 
ihrent Halfe gldngte eine doppelreibige Mette au’ blauen 
Schnrelgperien, in deren Mitte ein kleines Amulet prangte, 
baS bie heilige Waria von Kunterweg daritellte. Franzei 
hatte es bon ihrer Mutter, die ſchon laͤngſt tobt, nebft 
tem goldenen Ringden am Finger alé theures Ange⸗ 
denfer erhalten. Ihten Kopf ſchmũckte bad griine Berchtes⸗ 
gadener HGtdher mit dent Adlerflaum, und drei grofe 
verſchiedenfatbige Rellen fiedten in ihrem Mieder. 

Wie fie fo dahinſchrin, bem Berpftod ſeſt aufſetzend 
und ohne tn hrem Gange inne gn halten, mit demſelben 
immer nad vorn ſoudirend, fo fonnte fie doch wohl fein 
Fremder fiir etme Blinde halien, ba jelbft die vow ihren 
ſtarlen Wimpbern beſchatteten Augen dieß fount erfennen 
ließen. Den Einheimiſchen aber war die „Blinde vow 
Stuntertweg* wohl befannt; man war ifr aberall hetzlich 
zugethan, bot, wo cs nõthig, fid) germ gu ihrent Führer 
an und machte fie auf die ciwaigen Hinderniffe ihres 
Wegts beforgt aufmertſam. 

Das Mabchen wor fiir den Meinften Dienſt banfbar; 
bie Theilnahme und Liebe ihrer Landsleute erfeidhterten 
nicht mur ihe Ungliid, fie bewittten aud) bei der Blinden 
cine ftete, beneidenswerihe Heiterfeit, welche oft in herz · 
lidiemt Laden, im Singen friblicher Vollslieder und in 
thuttterem Geplauder gum Ausdruck fam, 

Das blinde Frangei war ber Cebling bed ganzen 
Mamsayer Thales, und Sung umd Wt Seftrebte ſich, the 
Beweiſe dieier Liebe gu geben. 

So rief ihr auch jegt die umter ber Thüre ſtehende 
Winbacbauerin freundlich zu: 

Erũaß Di Mott, Franzei! Aehrſt nit a weng guatwa?” 
Grüaß Gott, Biurin,* enttgeguete Frameil. 3 

barf mi heunt nimmer verhatten, es ſchlaunt mir, def | 
 aafi Gin iiber d' Rlamm, i verhoff mein Bodan 
(Sater) ſcho in ber Nah.” 

ot brodet Dir gern Amarellterſchen,“ janie die 
ſteundliche Bauerin wieder; „taauntſt ed nur febgu, fle 

ſchaugn gar appetitli aus. Geh, verhalt Di a weng. 
| 38 mit eh fo traurt im Gmilath heunt; “8 Rejei, da 
| Bua und db’ Ghbhalten fam alle im Waizenſchneiden, 
| fimmft ch vorbet bran, und jo muah i alloa bahoamt 
gama (Haushilten) und muaß an mig denten, als daß 

'6s fi's heunt gum zwölften Wal jaahrt, daß mei’ Bauer 
aſtorbn is. Gott tröſt 'n in ber ewin Ruah! Kimm 
cina, Franzei, Du verſtehſt es anemal, mit wieder an’ 
Troft s brings. Magſt koane Meriden? 

«Mo, wenn's Ent a Freud madt, Baurin, nimm i 
b’ Reridjen aah Hoamweg mit. J if 'S recht gern. J 
woah ‘8 redt quat, wle fh’ roth bab 8 vor Cnfere 
Fenſter pranga, i hou's no’ wohl im Sinn, i bon's an 

por heunt zwölf Nahe gum letzten Mal gſehan. Wißt'e 
tS jo, daß mt v Ungli in der glelchen Stund troffen 
fat. Os habts 'n braver Wo verlorn und i mei’ 

Augenliacht. Aber unfer Herrgott hat uns aa wieder 
dafur entſchadigt. Os habts brave, gſunde Minder, die 
Ent viel Freud machen und mir hat er an’ friſchen 
Muath gebn, da mic mei” Gſchick leichter ertrigli is. 
Pfünat Gott ing — am Hoamweg ſchrei Ent ſcho' wie⸗ 
der an.” 

ella, DDS thuaft; es i8 mir a rechte Freud, Franzei. 
Dei? Schutzengl weist Di feo’, dak Die nig gſchiecht. 
Pfüat Di Gort! 

Franzei hatte ſich entfermt, ward aber alsbald, am 
Waizenfelde voruberfdreitend, von den Schnittern Freunde 
lid) angerufen, und Reet, die Tochter ber Wimbach- 
bduerin, trat bingu und fagte: 

„Ftanzei, magi koan Buſchen blaue und tothe 
Storndleameln? J hon Dir's ertra zſammbunden, hou's 
ja gwiift, ba D' heunt, als an an’ Samſta, da vor⸗ 
bei geht.” 

„Du machſt mit fdjo' a redite Fteud, Reſei,“ er 
wiederte bie Bliude, dem Mädchen die Hand drückend. 
Und an tem Feldblumenſtrauß riechend, fuhr fie fort: 
Thua ma's aaffi aaf mein Huat. Magi mir nit aoe 
an etli Wogzenährn gehu? J möcht's fo gern am 
Bildftidt obn ber liaben Frau opfern.” 

NRecht gern!* rief Refei und ſchnitt eine Handvoll 
Mehren ab, die fle mit einem Halm jufammenband und 
der Blinden in bie Hand drückte. 

Franzti bebanfte ſich herzlich, ftedte den Mebrens 
buſchen in den Hing ant oberen Erbe ihres Bergſtockes 
und ſetzte dann, vom ben freundlichen Grüßen Reſei's 
und ber übrigen Arbeiter begltitet, ihren belkannten Weg 

| aber trot der gegentheiligen Erklürung des Malerſicſn gegen die Rlamm fort. 
Mor dem Eintritte im dieſelbe begegueie ihe der 

Malerteifl. 
Gonwilllem, Franzei!“ rief er ihr gu. 

hon i Di mageluen ginalt vom Fuaß bis gum Stopj. 
Gib Acht, wennſt aafii fimmit, es funnt no’ nit gan; 
trnda fei.” 

Grad 

Aeber Sand und Weer. Allgemeine Dlfuftrirfe Feitung. 

Sa wer hat Ent denn 088 ghoahn * fragte Frangel. 
Do' nit mel’ Boda t~ 

Der Brenda pom Wenbelini hat ma's auftragn, 
woaßt, ber Sepp. Cr hot mir a guats® Douceut vere 
{prodjen, und fo hon i die Sad vom Sinftlerftandpuntt 
aus behandelt. 

Triff i'm Sepp obn?* fragte Franset, indem fie 
cin wenig errdthete. 

n Eepp uit — aber ebban Andern trifift obn, 
tenft aa no’ fenna witſt: mein Doden, 'n Trimbader 
Flori. Gr iS heunt pom Milltär gradfemma, tragt a 
blaue Montur und an’ rethen Rragen; db’ Farben paffen 
guat gamm, und es hat eam jo quat ba obn gfalln, 
bof et fi’ nebn bem Matterſtöckl ind Gras glegt bat 
und feine Gebarfa Audienz gibt.” 

Da Flori!’ rief jest Franzei, ia, den bent i 
freili mo”. 98 er mo’ gfprenfelt int Gſicht und hat er 
no’ feine ſchön blaun Augen? Is 'S a redta Pann 
worn?” 

„Schd' hat er fiv zammgwachſen,“ erwieberte ber 
Maler; ,a roths Schnurtbatil fieht eam gang malerijd, 
und dD’ Mugu fan aa wie lafur gmalt. Und tas funft 
an cam is, wirſt glei herauéhabn, wennſt mit eam 
rebjt. J halt 'n fiir an’ braven, unvetdorbna Guam 
— miobt ja tetta i nit fei’ Dad fei’. 

„Ja, da forms a fi mit feihln,“ meinte Franzei 
ſchalthaft. Aber ing pfitat Gort — mir flaunts," 

„Gehſt durd d' Klamm durchi? Weib do’ lieber 
aaf'm Gangſteig, is fa bengerft fiderer far Di.” 

wha’, na',“ rief range’, „d' Klamm tft mel’ Freud. 
Wenn & fo den Sturzbach rauſchen Hor, wenn's nei 
anjtaubt von die Waller, dö freudi von die Felſen 
atwaſtürzen, und tenn ma’ in der kühlen enga Schlucht 
niri hort als dunnetn und tofen und rauſchen, grad 
nur bie Natut gu oan fpridt mit gwaltiger Stimm: 

M At 

ba bermoan i, é bin unſern Herrgott mabe, fo fel 
—— 3 an — me on geh i allel burs bis 
amm. J den blindlings. umd fo pf 

Gott Mater.“ - » ie 
Der Maler fah ihe fopfidiliteind nach und cite 

dann feinem Beſtimmungsorte gu. Ftanzei aber soe: 
in die Samm eingetreten, die fie vorſichtig, fl mit 
einer Sand am Gelénber haltend, Hin und wieder fieher 
bleiberd und fid) dem Eindrucke hingebend, welder 
wie fie erzahlte, dieſe gewaltige Sprache ber Natur és 
ihrem Gemiithe hervorrief, durchſchtitt. Sie judiste 
aud) manchmal fteudig hinan gu bem Felſen, bod vere 
= ber menfdjlidje Laut unter dem Geidfe der 

affer. 
Die Wimbach durchbraust bie enge, von fenfredier 

Buntſaudſtein⸗ und Liattlallwaͤnden umftarrte Slade, 
wãhrend aus ben Felſen filderflare Quelle trivid: 
und fic) itber weiche grune Moospolſtet hetab siertise 
Scleierfille bilden. Wo die Gonnenftrahlen hereinleger, 
hialen fie auf die filbermen Waffertapeten bie ſchömie 
Regenbogen. Gin ſchmales, mit einem Geldadet we: 
ſehenes Stiegemwert friedjt an der dberbangenden Wand 
bin und führt in allmaligem Anſteigen jum Mnfoye 
ber Schlucht umd gu der Gingangs ber Erzahlung a— 
wahren Ausſicht in bas Bde Griegmeer und auf he 
ungeheuren Wande bet hinters Wimbachthales. 

Franzei hatte jeyt bem Steig verlafen amd lente 
ihre Sette mad bens Baumftode umd det and be 
kannten Denffiiule, in beren Nabe wir Hori verllehen 
Dieſer, nod immer am Boden liegend und bew Sey! 
finnend in die redhte Hand geftiigt, ward burg be 
Aufſeten deS mit einer elfernen Spiye veriehenen Bere 
ftodes ber Blinben aus feimen Gebanfen aufgeldredt. &: 
jprang raſch auf und fdhaute ganz verwundert nad) xe 
Tiftig heranſchreitenden und ſchon gang mahen Wadden 

Dieſes hatte bet ihrem auferorbentlid ſelnen Ge 
hdr Floris Bewegung vernonmen und pliglid in ee 
Mange innehaltend, fagte fle mit wohlllingendet, freuzt: 
lider Stimme: 

a Bilt es Du, Flori?” 
„Fteili bin 18. Aber wieſo feat Du mi’ Ze 

bift mir nit glei befannt, aber (of mi a weag fare 
— i moan —* 

Flori vollenbete nicht. Gr fonnte bas Mabsden in 
ber That nicht mehr. Er fonnte es ſich nicht vorſtellen 
bab es Ftanzei fei, am bie er ſoeben gebacht, die er 

int @eifte vor fid) fah als ein Hiilflojes Dent, mit xx 
trautigen Musdrud der Blinden im Geſichte, wie ex dirs 
in ber Stadt fo oft geſehen, wenn bie Zoglinge be 
Blindeninititus, an einem Stride fic) haliend, riko 
weife burd die Strafen gefiihrt wurden, Der Mabtif 
des vor ihm ftehenden blahenbden, lebensftiſchen Deandl: 
fonnte ihn nidt an bie Blinde von Kunterweg mabres. 

»Du Bfinnft Di lang,“ ſagte Franzel lachtut 
wit bon Del’ gſprekelts Gficht wit vergeſſen und Deire 
liadjten Haar; ing freili Haft aa no a ſchöns Caner 
bart! und tragſt 'n Stiamt fei” Gwand. Gib mir Du 
Hand, damit i fel, 06 ma be Narbn no” greift, bet 
‘n Wendelin z'danten Haft.” 

Glori reichte bem ſchönen Madden dle Hand ard 
jegt erft, ba fie gang nabe am ihn heraulam, ecfonsk 
ex fie. 

„Jeß, wielli 'S Franjet! Und wie — Du ſiehgt 
Du biſt nit blind? Go hatt i mi, gottlob, umuri 
grad a fo abfiimmert! Da mocht i ja denpecte phi 
judagen, daß 's aaffihallt bis aaf bWakmannfpig us 
wieder ummi gum Hochkalter.“ 

Und in ber That hallte ein himmelauſtrebendet Je 
frei aus feiner ftarfen Bruft, ber in vielfadgem Ute 
wiedestinte in ben bden jFelfenbergen. 

» Shs tannſt juchazen,” fapte achelnd bad Mocht 
und etwas ernfter fiigte fle hinzu: ,aber Dei? Fre’, 
fo wohl als 'S mir aa thuat, bie iS umfunjt, Edie 
in meine Augn —* : : 

Dabei sffnete fie bie Wimpern, umb Flori fab i* 
ben bebedien Bupillen bas Himmelslicht erloiden 

Gr erblafite. Seine Freude vertoarbelte ſich ix Mh 
Leib, im mene Selbftquat, und dene Mädchen dic Har? 
drückend, fagte er innig bewegt: 

„Arms Franzei!“ 
Das Madchen blidte mit ihren glanzloſen Ac 

cinen Moment ſchweigend nach Flori. Der tiefe Lea* 
ton des Burien drang aud) gu ihrem Herzen. — 
lick feine Gand, an ber fie die bewußte Natbe meh 
gefühlt, [03 umd fegte fic) auf den Bawutfted. 

Zo gar arnt, twielt moanft, bin i wit, fing — 
jevt ſptechen ait; arm is nur Der, dee front 4 



Mat 

aut Rib und Geel; i aber. bin fii “an —* 3 
arbet wie a Sehats, find Aberall hin, fo daß i D'Brief 
Don der Poſt auseragen fann in ber gangen Hanson, 
und jo frieg i niemals Weillang, | Gow gar toa” Jeit, 
fiber mei’ Unglilef madjy’benti.* 

Varum hoaßen's Di die Blind von Muntertoeg ?* 
fragte Hori thellnahmevoll bat Madden, während cr, 
anf ſeinen Sto geſtützt, neben ihm ftand, und ſeine 
Augen anf baffelbe wie gebannt waren, 

Und dle Blinde erflirte> 
Mei' Ahnl, die alt Ullerin, hat an’ Kramſtand Set 

der Munterwegticda mit Roſenkraauz, Bilbln, Amulet, 
Streujin und halt fo Wallfabrisfaden. J hon ihe ſcho 
alS floa’s Deandl, wie i to’ meine Augn ghabt hon, 
an die ftrenga Walljahrisiag helfen miiagen, und fo is 
mir alles im Griff bliebn. Wile Gonne umd Feſtiag 
bint i alfo ie bem Stand, und d'Lent faufen fo gern | 
von mir, dah die alt Ahnl ohne mi gar nimmer erifticn 
fann. Deut aber hoafen mi derntwegn die Blind 
vor Stuntertoeg. 

eda 3 Hee da bei dem Gſchaft nit rede be⸗ 
warteten Eepp's filrdjrete, trognt” 

„Gwiß nit, Gibt mir cans amal g'weng ober 
nix, fo geben mir dugend Audete wieder viel z'viel. 
Der Wind, der fennt’s erft, wie viel guate Herzen aaf 
Der Welt fan, von dene ber Sehate nic woah. Ler 
Blind flehgt doͤs Guate aaj ber Welt, ber Sehat is 
meijt blind dafür. Unb fo freut mi mei Wandeln caf 
Der Belt; giieche’s aa im Dunkeln — i filhl und bor 
Wiles, mir glangt b'Sunn umd ber Mond, i fiehg’s 
Leudten von dj Berg, ſehg Wald und Wies, wie's jo 
{hd atean, und ſehg bie Bleameln — alle — alle — 
i ſiehg's mit Augn, wier i's g'ſehn hon ald Stind, mit 
all dem Sauber, deu's caf a Kindetherz ausilbe. J bin 
nit fo elend dran.“ 

.Und die Nagerlu ziagſt Dir leicht fel” fragte 
Florl, bie Nellen te Franzel's Wieder bettachtend. 

„Gel, die gialln Dirr“ erwiederte das Mader 
mit freubdlgens Geſichteausdruck, und die Nelfer aus bem 
Mieder nehmend, fubr fie fort: ,Die Nagerin fan meet 
Freud, fle lohna mir aber aa hundertfach dd bißl 
Muah, bd3 i drauf verwend. Es fan prachtvolle Hangs 
nagerlftéd, bie weit abihinga von ber Laabu. Sie 
jan mie am Grad leicht unterſchledli.“ Und an einer 
und ber anbern riechend, ſprach fie weiter: „Dös is 
a roth umd weiß giprefelte, 088 a Godjrothe und 
bie britt a dunfelrothe. J ſchent Dir die hodjroth ba; 
qu der blaun Montur ſchickt fie fi? ja quat.” 

Flori ergriff die dargereichte Blume mit einem freu⸗ 

Weber Sand und Weer. 

digen Vergelt's Gott!* und ftedie fie am feine Bruft. 
a Die gipretelt da feiegt mei’ Boda,” fur Frangei 

fort; ,er ftedt's gern an's Oht, und db ba, die Dunfels 
roth, die friegt —* 

Sie hielt pldylid) inne und fragte: 
Siehgſt 'n Fuhrmann Sepp and mein Godan no' 

nit am Griesweg donna fewma?* 
Dem jungen Butſchen war die Gedanfemwendung 

bed Madchens nicht entgangen. 
vi fon fdjon mehra Holgarbeiter unt' am Steig 

voriberganga, fdjo' ch sor Du femma und a fo lang 
ale D' da biſt. Der Führmann Sepp is mix wohl 
ous 'n Augn gwachſen, umd i kann nit fagn, ob er 
drunter gwen i.” 

Na', na’," rief bie Biimbe raſch, der toaar ſcho 
auffatenrna sum Bilbftidl.” Und ſich verbeffernd, feete 
jle hinzu: „Woaßit, ce kimmt meift mit mein Bodan, 
unb beunt foam er gwif an dös Pagl, ſcho' wm die 
Atbet anzichaugn, bie Dei Did, ber Wealerfteffi, 
gmadt hat.* 

ada freilt!“ madjte Gori, das Mäbchen eigen 
thiimlid) anblidenbd. 

Es war ihe, als ob fid eiwas am fein Herz gee 
legt, al ob cin Mißton fein Inneres erbeben machte. 
(Sr wukte ſich bad ſelbſt nicht gu deuten. 

Nach einer Pauſe etgtiff Frangei wieder das Wort. 
« Warum fagft nig mehr?" fragte fie. „Is 8 Laferl 

fois" renoviet? Gat ex die liab Frau recht freundli 
qgmadt und die Woazendhren im blanen Wantel nit 
iibermalt ?* 

Und als ihe Flori fagte, dah die Himmelsmutier 
cin wunderſchönes Geſicht habe, und aud die Aehren 
int blauen Mantel wohl ſichtbar feien, war fle febr 
befriedigt, nahm den Mehrembilfdyel von ihrem Bergſtod 
und ten Blumenftrang pom Hute und bat Flort, er 
michte beldes an der Denfidule im die eigens hiegu 
beftimmite Blechhülſe fteden, ba fle, des Walers Bare 
nung gedenlend, fic nicht felbft gu der friſch angeftrichenen 
Saule heranwagte, 

Was bedeuten denn bie Aehren in der fiaben Frau 
ihran Wantel?* fragte Flori, während er dem Auf- 
trage bed Bhiddjend nachlam. Und Franzei ergablte 
thar in trenherziger Weife Folgendes ale Antwort: 

» Bor uralters Seiten hat unſer Herrgott bie Menſchen 
mit foldjem Ueberfluß gleant, bak die Aehtenbüſchel 
pom Getraid bupendweié an san Halm ghanga fan. *) 
Uber der Undanf von die Menſchen hat ‘nt Himmel ⸗ 
boba fo dazurnt. daß er oane nach ber andern abgriſſen 
Bat und fo fan's überall aaf ber weiten Welt abgfalln. 
Und wier er feo’ an ber oberſten und letter gwen ts, 
bat die himmliſch Muatta Filriprod einglegt, daß die 
Korndln von ber lest Aehtn wenigitens fir d' VBögl 
in ber frein Natur als Futter bletbn möchten. So is 
die Brobfrudyt aa fiir bY Menſchen erhalten bliebn, und dös 
verdankn ma meamab Anders als unſetet Vober Frau. 
Derntwegn opfert ma’ ihr aa gern die Achrn und mal's 
auf ihren heilign Mantel. 

Mori hatte ber findliden Erzuhlung des blinden 
MadchenS mit getheilter Aufmertſamtleit sugehirt, ba er 
foriwahrend die Antunft bed von demſelben ſichtlich ere 

Jas ersahl mir aber aa, wie bie antern Sachen 
am Bitbditdetl gmat fan und ob no’ Miles fo is, wie 
ehedem," bet Ftanzei ten ſchweigſamen Burien, und | 
bieler expligicte fofort: 

elinterm Beam liegt ber Wenbdelin, und aaf ber 
Eciten ſtehſt Iu als kloas Dirndl, 

aus 'n Gezweig.“ 
Die Winde lauſchte und hatte ble Hände wie zum 

Gebete erhoben. 
nla, fa," fagte fie glaubentfromm, „es i a 

Wunder gwen!" 
„Glaubſt wirlli bran?” fragte Flori. 
Wie follt i nit?" loutete bie Antwort, Ober 

mit hat's grauſcht, ald ob der höͤlliſch Feind durch d 
Luft fabret, und gang babatert bin i am Boden wie 
angwutzelt gwen. Schwatz is “S mir worn vor bie 
Mugu, da padt mi ebbas am Aten und reift mi außi 
aus 'n gwifien Tob. Nur d' Graßeraſt verhaun mit 
no’ mei” GHidt und d' Auge. Ofhnmadti Ham's mi 
Doamtragn. Bald war i wieder gſund, aber blind. 
Neamd Hat mic helfen finna; bis in's Pongau is 
mei’ Boba mit mir eint gu an’ Wunbderdofta, und nix 
is 's gwen. J bon wohl vernnath, der Wendelin is 
"S gwen, ber mi vom Baam weggriffen hat, aber er 
hats beſchworn, daf dös wit ber Fall wor. Und fo 
glaab i talt an ddd Wunder und danf ber Himmel> 
miuatta von Stuntertoeg mein gang Lebn lang dafür.“ 

Ja, ja," fagte Flori, „es gibt no’ Wunder auf 
der Welt —* 

Freili!“ fel bie Blinde raſch ci, .fie ham ja 
no’ gat nit aufgbirt. Muah ma' denn exit Mind wern, 
unt jo was giehan? Schau bie Uehrn an, die and 
oan Adrudl entitauder fan, und wie die Bleameln 
augeblagn aus n qreana Stengl, rind) on Deine 
Nagerin, moanft, Fars und Duft and Wachsthum übet⸗ 
haupt, moanft, dd3 i3 foa Wunder? Und an die 
Yeut follt foad mehr gichehan? Sdau auffi burt an's 
End pom Wimbadthal, wo's 'n Gober Watzmann guac 
geht iiber's graufe Sirbened, woft toa’ Latſchen nimmer 
fiehait, grab lauter Felſen, lautet Gwänd, wo's graufi 
awageht in’s Thal. M Jagasbua von Wimbach hat f 
burt aaffigwagt, ba i a dicta ſchwatza Nebl femma, 
jo bab der Bua nig mehr gſehgu hat, und weil d' Nebl 
oft wodjalang bleibn, fo bat er nix anbers mehr dentt, 
alé daß er efendi 3° Grund gehm mus. Mf ganie Nacht 
und an’ gangen Tag hat er ji’ qhalten am grauſen Gwaͤnb, 
und wie fel’ Roth am größten gwest, redt eam a Engl 
in's Herz: Trau der liabn Frau vow Munterweg und | 

Rit fiir eam, grad fir | nit vetgag! Da hat ex bet’. 
fel’ Mtuatia, daß 'S mit ber Gram um's Lebu bringt, 
foam er juft nimmer rang. Unb ſchau, 

weiter abi wieder fo. Der Bua, ber padt ble Siro 
und laßt fi’ ra, und aaf amal ftehnga Sithn bis awi 
fiber bd’ Wand. So hat ber Gun an’ fidern Halt, er 
fteigt futt und furt, fdier balbet tod, und unten geht 
ber Met aus, fret fiebat er "8 Bimbadthal und 's 
Föorſterhaus burt obn und fimmt aa ju der Btuntia 
boant, fir ble ex bet’, So hat cam Gott fiir fei’ Gebet 

*) Rad Aaer —— — {oles ia jeacn a 
bie Tewditarim es bit Boden 
erylente ‘Kllpater 335 
aa Bie deuie neQ exbalten Sleeb im Jelge dex Fasbitte Merims eet 
om Dogel hatter. 

Allgemeine Aluſriti⸗ Zeitung 

wieſt zu ber | 
Olmmelntuaita db Arne aaffiredit, und hitter Dir ſiehgt 

| ma 'n Engel im weißen Gwand, wie er Li außareißt 
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in one ‘8 Sein gidientt. Wie's nacha Heiter wort, 
bot ma' tea' Jirbn mehr burt obm dablidt, gar granii, 
wie vor eh, ſtehnga durt d' Sioa und b° Felfenrif. 
lind feit dera Seit hoaßt's 's Jirbeneck. Und ſchau, 
dos Wunder glaabn alle Leut.“ 

Floti konnte nichts entgegnen, ein hellllingendes 
Hodricho!“ vom Grieswege her verurfadhte, daß Franzei 
ſich freudig von ihrem Sige erhob, und Wunder und 
Birbenet vergeffend, mit einem gleid) Helen Gegenrufe 
in das Thal hinauf Mniwort gab. 

oStemmia’s ge endli!“ clef fle. Sang aus, Flori; 
fiebgit es mo” nit? 

Dicer ſah mack der beztichneten Richtung und fagte: 
oJ felg nur can Mann herbeitemma, i moan, es 

jollt Dei’ Boda fei.” 
»Sichatt nit goat” fragte dle Blinde wieder, ine 

bem fie neugierig, als fénnte fie wirtlic) ſehen, macy 
bem Heranfommenden blickte. 

eWitad oat!" verſicherte Fort mad) einer Weile, 
„und den fannft ja eh ſchon daſchrein, er lenktt vom 
Steiq daher gu uns.” 

Framel, grüaß Di Gote!* rief jeyt ber anfommende 
Ulletjall ſchon von Weitent. 

Griia Bott, Voda!“ entgequete bas Mäbchen, ihm 
die Hand gum Gruße reichend. Wie iss ganga bie 
Wocha? Warſt glund and kimmſt friſch boam?* 

Gottlob, es feit f' nig!" entgeqnete ber Mite, — 
eund daheam is aa Alles in ſchönſter Ordnung, dds 
feba | Dir ja an, funſt braachſt mit foane Nagerin gum 
Willfomn.* 

Ftanzei gab ihm die Nelle, und ber Mite rod mit 
Wohlge fallen baran. 

Wo habis denn heunt 'n Fuhrmann Sepp glaffen?* 
ftagte jetzt Ftanzel anſcheinend harmlos; er war ja 
junit Dei Begleiter am Hoamweg. Rarum heunt nit ?~ 

ela, Der kimmt nit, vor's finfter is. Der Förfter 
pon Ramsau 18 obn und loft d' Baam o'zoadna (june 
Faden bezeichnen); mei", Die wern fo bald no’ nit firti.* 

Wetn's dengerft wit an's Sivbened femma,” meinte 
Franzel beſorgt; „leicht daß a Nebl anfiteiqet vom Eis— 
bad) umma, und tak v in Gfabr femmaten, Dow grad 
in Floti die Gichicht erzahlt vom Jirbentch.“ 

Jetzt erſt nahm der Mie von dem Soldaten Rotiz. 
priori?” fragte ex. „Biſt mir uit recht belannt.“ 
wd bin ber Död pom Malerſteffl, ter in der Schul ⸗ 

atit an etli Jahr 3° Alfanf mar, J bent Gul quat, 
Uller, und aa 'S Frangi. Wei Dod, "n Steffl, bon 
ida hetobu anfgfuadt, toil er dös Bildftdefl fritcy 
angftridja bot, und fo bin i halt mit 'n Frauzei Sprads 
femma; e& hat mi metta recht giteut.“ 

»Zo grüaß Ti Gott aa!" ſagte ber Whe, bem 
fori dle Hand reichend; „'s DBildfrddl, ja, ja, ſchön 
hat ers amacht, Dei’ Did." 

Und er nahin ben Hut ab, wahrend ſich feime Lippen 
im Gebete bewegten. Aud Flori nahm bie Mütze ab, 
ba er bemerfte, dah Franzti ebenfalls dle Hände ge- 

ba vilfet i's — 
unter eam, und wachet a Zirbu aus 'n Spalt, und | 

= 
de® od Bis gu ben Ueinta i ber | 

faltet hatte, 
Es war, dem Burſchen gang andächtig und wanders 

fam gn Muthe. 
Rach einer Pause fagie ber Alte: 
Itit is's, Franzei, bak ma 'n Hoamweg eine 

{hlagn. D' Sunn is ſcho lang dber'n Hundstod awi und 
es wird bimmeri, bis ma dahoam fon." 

wit bin gridit.” jagte ba’ Madchen, und ſchon int 
Abgehen begriffen, fragte fie nochmals: „Alſo moanft, 
ber Gepp verhalt fi' wit in d' Racht nei’. 

Gwiß nit,” antwortete ber Mite, ,er with ſcho' 
no’ beim Zwieliacht außalemma durd “ne Gries.” 

Geht's nur voraus,* bat Ftanzei, ,i geh mi beffer 
hintbrein.* 

Die Danner gingen voraus. Flori blidte aber 
nodmais um und jah, wie Franzei die dunfelrothe Nelfe 
aus dem Mieder nahm und auf ben Baumſtock nieder⸗ 
legte. Für wen die Relfe befiimmt, war ihm flor. 

Was hatte dicſe halbe Stunde aus ihm gemacht! 
Ge wufite ſichs nicht gu deuten. Oft fab er beforge 
um nod dem ſchönen Mädchen,. wahrend der Alte Frage 
auf Frage an ihn ſiellle, fid) von FHori’s fritherem 
Leben und vom Militar erzählen lie und ſchlieülich fo 
befriedigt war, bab er Floti aufforderte, ex folle fid) 
unter die Holzſchlaäger aufnehmen laſſen, er fone {eine 
Aufnahme {chon bewerkſtelligen, ba ex cit halber Meifter 
fet und etwas bareingureden habe. 

Flori fah nad Ftanzei um und fagte fofort gu. 
Der Mite reichte ihm die Hand und hieb ibn ſchon 

im Boraus willfommen. 
Beim Wimbachbauern warttte be Bauerin ſchon 

\ unter ber Thüre auf die Anlommenden und iibergab dew 
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blinben Mochen cine qroke Bapierdite mit 
Amarellen, wollir dieſes freundlichſt dankte. 
(he fie Dawn im Weiterſchteilen ben Steig 
in das Thal cinfdligen, waren fie durch 
bie eben in ſchanſſer Glorie leuditenden Berge 
jum Anhalien peraufaft. Ter hohe Mall 
ftand in rothent Ctrahtenfranjye da tle 
qlithendes Metall, wabrend die anderen 
Nietenberge in helleten Farben praugten, 
und ober bem Waldungen ein blautothet, 
magiiher Duft ziuerie. 

{> wor cin erhebender Angenblid im: 
milters dleſet atoßattigen Natur, fo dah 
jelbjt dex utwüchſige Fort, ſeine Wie 
ſchwingend, auscief: 

Lei und berin is Balt d' Welt do" am 
ſchönſten!* 

Atanjei's Mebanfen aber waren seit 
hiuten int dden, bereits bom falten Nadye 
winde danchſchanerten BWinthaedybate. 

Floris Gen siweigte jegt ab, und er 
verabidiedete ſich herzlich von der Blinden 
und iftem Vater, der thn ga etme cede 
baldigen, freundlichen Ooagaſt einlud. Gr 
jab den ſich Entſernenden fo lange nach, 
bis fie feine Mugen eutſchwanden, dann 
ging ex tie traumend bem Winfebrhanic 
in; ſeine Medaulen, fein ganges Hers aber 
folytes Dent ſchönen blinden Mädchen. 

Agfactleeng boiz 

Naiſer Johannes von Abeſſinien. 

Tir Untertamtlungen bet engliſches Bomirals 
Gir William Demett wnt Heifer Aohomnes, oem 
Potertiger von Abejfisien, wm feane Wittoletueg zat 

Ueber Sand und Weer. Allqemeine If{uflrirle Zeilung. — * 4{ 

Railer Jodannes von Mbeifinien. 

Yeicrevang ter Agyptiiden Warmilonen und cimiger tedrohéen Furo: [ (ieterm Unterftlihung. Um dicie gan} qu artvinnen, fibafite er ofle 

bere ait Sudan pe bewirlert, babes das Anſerche wiedet auf jenes Lele ov umd bot cites cugtichen Meiellivhalt arete Strecten Landes 
ojlafrifanijge Land gelenti. eit dec CFryedition, welde von | en, Sm Jadr 1574 gelang eb thin, Giebaye qu bejiegen ump iba 
Weneral Robert Wapier fommantact wer und mit dee Kiederlage gciangen ys mehmen, trotaul er tity aut . Fedreet lea in Affine 
det Ronigs Theedoe tm April 1864 the Gude exveidte, Mevtten fidh | gum Railey (Nequs Negest, Méeig vec Koniges von Hethiogen 
Bret madjtige Pauytlinge, Rajia, Gobay und Wenilet, am die | trénen firk und den Home Qohonmeds amnabm, Lund die Bee 

Checheesqott, Dee Wefte, geboren 131 und wom Fürſſen Moe | MGgeng Ort Elsiilenthumes gegen de Wohannmedaner grreann ec 
bojich vou Lata jum Nourernrur pon Tiare ernannt, hatte jit) | ubecoll im Yenbe groped Mnjetem. Hodder ftyon ime Zeurmer 
Lsai7 jum wnabbingiqe Fatſten ettlart und fond bei tem Umge | ISTE Wengingee te Yawp otic Wenio, Bilen, Tatue, Benjut 

Andere gudichen 

ee ———— 

— andere Madden, Gemilde vom Harl Saltzmann. Nach elmer Photographie ron Brak & Fechner in Berlin. 

und Magee jur ihn ia Belly Qemommes, entioedty oy 
Rhedive NTS cin Frpeditionslerys pepen Whee, 
und Fudge fid) meit Wenslet ven See ons jo 
binden ; die er aber weigerte fig, mit ten 
bigent femeinideltige Cede WU Mater, seb by 
Aeaudeet murder ureicaal griGlagen und jur Hah, 
oubpericben, Madders 1870 der Ftude oh 
aidtofien war, dag Jobennes dic Greniproen 
Keren an Megepten ebirete, Megusten aber 
SM) Tollard am Jobamnrs yehle, wekrser is 
Diclem auch Wenilet, der Romig ver Edee. > 
Iss) Has Khale er Futſt pon Modjo, pens 
al4 Untertonigen ihre Qader leek, Eeitders Serra; 
ee lider gang Shelfinien. Gin unverWheluter 5-; 
Der Wehammedaner, die ee im feineer Mesh ct 
seangseeile teulen Lieb, fudte ex ett ber nny 
peiſchen Vachten Freundicdafttiche Beziehwengmn ce» 
uEnliplen umd ge unterbalten. 

Titerariſche Plaudereien. 

Bruno Walden. 
(Raktesd eerters | 

Engliſche Fiteratur. 

IV, 

Wohl an bie zwei Jahte ſchon in Aste» 
Ttollepe verftorben und immer ned) were 
uns Dec TauchnthEdiien mat — fr une» 
timentale — Howstdtem aud feiner Fede. Ser | 
Frudabartert unerchied fad groar von iene fe 
Webryabl jerner fehrittitelleneten Landsinate te 
durch dak ſeine Leiſtun uremals urter 
Niveau ſedt anjtandigen Mittelmaned jasden. d= 
no aber fennyidnen ſich feine Schapfunge jit" 
verldindlid) durch cin ſtacferes ober genre 
Hernorireten feimer Borydar, Die legic priter 
verdfiettlidce Mowetdt, dee uns von ibe reckeg! 
«An old man's loves, jahli zu feemem Burden! 

Dads pinchelogiide Woment — Held eine pros 
ſtattſten Seiten — if reffſich Serauspeaibene, ho 

tehlt dem Homan jewee eis ded getitreit humersitind Leiceltde 
ben Anthony Trollope fo oft feimen Sebeifier ye verinder vy 
ftanden. Und doch bedatf gerade er detictben, denn ec ot enw 
wabrhatter Vinchetoge, um Durch jeine Chavaltersenderang lixter 
Wwitrdig beſſechend ya wicten. Teeje erregt babucc, dab er ee 
Menſchen menichlicy, dD, h. nect mur mit thren Zagendert, icedere 
cbenjo nachdrũuctlica wads seit den Fehlern Ubrer Lugenter }¢ 
beet, ſtets mebr bas Juteretic ald die Theilmakme, mide he- 
Wictubl der Sumpaltat culo. Fo et es auch hier oe We 

— — 
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Selbſtſucht fiihet, macht dee Leſet ungeduldig umd ſchwacht fo | widerftrebend, einfach aus Tawfbarteit on, und ebrlich qeiteht 
Wresewe jeinec Sugendgetichten bettunert bat, ist 6 mobl nidt | {eine Sweepathic ab. Ten Charatieranalntiter micd dieter Pro zk bmw, dal tbr ees cinem jungen Manne gehore, vow dem 
ie ja uehmen, went ec von dem Gli, dad ihm tm Spate | imtere|facent, teifelax, Wiualitdtsjrennde finden dabei ibe Rechnung feeb wieder geliebt gealaute, seit Devt fie aber wie cit 2 
berbite ſeines Yebend new erbluht iit, wicht taifen will, allein bes ; nicht. Warn Larwrie, cime arme, ansiidtsloie Waiſe, wimmt | tibet ibre Cephnbdungen gewechſelt. La ec arm gemeien | 
Ceplantel, dat er nut Langham fieghalt geaen fette natiirlice — die Werbung hres Vormauded chee pede Lerjorgungseddfidyt, | fee, hatte ihre Wutter ihn datch Uniteundlichteit ans dem Xa 

— J . # 
“Ot armen We. Whittlestafp, der ein Biertetjabrhundert lang die 

' Das Alter und feine Anfpritde. 
Nad) Sfiggen vow Mar Scbolk. 

‘Wit fedyte Jehtent: mer um wild frei'n ‘Dein Hiennt, da bie od) hoe yroenyiq Dede’; Ad) Gott, Finfantyroriq. wie mid dot rerdcieft * 
WIN, ub Due oder Geel pum sindefien font 34 ndben' Kut wiekricht cincn Rd'tigen gar. Rom’ wer cin Chfyier, aug wens ex bdegerlihy 

= : — — eS ey 

BA. Dreigig, af, Drelbig, und mikes mit beibirdre! Edhan Pirtunddreikiq. die Jugend orridmindet, Die Viertiq Fed da and sof Gy’ iG wed tauer, 
Boll’ wih cin Geridtiberr, i) wie’ cb yuirieten. Vielleiqt dah cim BS bebeamter Ge Huet JG ibe’ jekt wahidettig Srinsh’ cinen Beer, 

Banizig! na. @ grat ned, man wird wer beauereer, Mh ach’ ifm wit Somat felines Aluderden allen, ted FOnfunteierjig. trek Saadrseuh une Sdheitetes. Du, i 
Adee jet wer cin Sareiber und that ex FSA hinten Wat thy’ ia? ~~ meh will jrkt W verwitiecter Redes. Din (rah dak i picid “we Tertilie mit ted’, 

Tir Hitic aud feber tein MnP'ece qriaien, 
‘Wells eur dirkn Cine auf ber Seit fae mich gab! 

geſcheucht, and er jet mab einer dee Rolonicen gesogen, ſich Hoifeumgen fie die Gutunit des trefflichen Mannen hingibe. Gihet Bietet, Gin Wane, der ia den Diamasticlvern 
cit Verwedyen zu eriverbem, feet sei Jatren aber fir fie | Allein das Geſched aft pertio, und eben am Teg nad der Bere | Witin geno , it dae Seredtigt, Opmmitt ju fein, fo 1 
vetidedlen, Der arme Wir, Whittleitaff erthirt fie gricteden | lobung trifit dee beſcherdene, aber getrene Sohn Wiorbon | dem Olordon aut dee Grofmeuth Wy. Weittlelais, der 
Mit Dew, was jee ike art Curpjiaduing zu bieten vermag, and | mit cimem im den Diamantteldern ecworbewen Veymogen em, | feinerjeitt bebauptet, ec fei iberzeugt, Warn glidlicer ma 
iit ai at, ihre Liebe su errimgen. So pblequnatiids aigelegt | die idweiaend Geliebte Geimjulibren, Dice iit gu pAiditbemust, | ju finiten, als ed dichem {dywesgiamen Abentewree gein 
ſche int Wary bis dabie, daft aud) dex Leer ſich frewmdlachen | ume ibe Wort von geſtern Heute su brechen, da ſich ihe voles | Lene. Aimalig jedoch gelpngt ec we einer minder (dined 
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batten init ‘mab — zu dem eriorberliden ‘Cobermuth. ! Seoweager, einen — auf einer cae bund bie Seceinigten 
Tuk ec bas O 2* im jamertipitider Weije bringt, 
unſicham, ment er amt liebwerthe ſtea mare, 
gaglid, pon pra) Vellope teem Blute iit die alte Weeehh 
die Wary vecpilictet, die Werbung ihres alten anu · 
nehenen, und ibe dant Dardber gdrnt umd idplieklid) nod) mebe 
collt, als fie, Dem Suge iheet Heryend folgend, We. Whattteltalf 
cutet frakeren Vereimjamumg utd fomit aud the, dev aud 
halterin, newerdings seeder uberlafs, obmobl fic, die Legtere, 
fob liberalind lac baraber fublt, 

Ach, mdre bod) Hird. Cliphant bem Betipiel Irollope's gee 
jolat, und hatte ihre «Hester> aud) mur zu einem eiubandigen 
Moman fomprintict, Matt thn gu deer Wonder angulchmellen! 
Die Beiticweiteateit whit oom jebee gu den Liehlings ſunden 
ber cxgliſchen Romancaets: ſchon the Stamaxvater, Walter Scest, 
ta be beti¢lben mituntee vedi chnet ſchaldig gemacht, und 
eine Hadtolger treibem wabrhaht talewtmdsberi Rutt daxtit, 
rie wenig fe auch fomft ebrende Mebnlidjfeit mit ibm haben 
migen. sabe, dai me ‘Wrs. OlipSart diecier Manie ver 
fall! ie war Weitterin im feincharaleertitiiders Detail, and 

wacht thn 
tre 

itecin, 

nun wird Ba pur bas BWreitqueticden jeder Stletniglelt exe | 
midend, fo daß es Cinem Wiithe foftet, ihten übrzgen Ber 
gigett dle — Anettennung yo jolles, denn nichts macht 
ues Stechliche fo bitter ungeredht als die Yangemeile, · Ae⸗ter · 
befigt foldjer Borgilge viele. Catherine Vernon, die bur Opfer · 
math, Thattraft und RMugheit im ihren jumgen Jahren das alte 
VBanldaus vor dent Jugtundegeher bewahet und ju mewer Blüte 
achtacht, cine vesitamdig gitige Mutofratin, wt jo trefflich ate 
jtidert, wie es alle bee armen Berwandeen find, denen ſie 
qrupentithig cin Heim gewahet und deren Webewhl ibe bie 
carplangenen Bohlthaten midt verzeihen famn. Klein arpelegte 
Neluten empfinden gameift bad Bedirinif, Ait grohjigigen 
fie de wnbewuhte Deexithigang, die fie = fie etfabren, gut 
nichen, iadem fie an ihren nedleln, doch beſihen fie felten dew 
With, es qecadeheraus gu thun, fie huhen ihren beibenden 
Zadel in dex hiehlichen Tedmantel bed Lobes, Yon dicier 
Gattung it die Sippe, wmelde Wi Vernon umgibt, umd 
bab fie ſich lachelnd, mie ungeftratt, nen ibe dur pr 
fitblent, wevbistert dieſe Letter und Winbuten moe mehr, 
alle Urberlegenbeit ax Sdartiian und Tenioentennialf te 
wakst nidt vor Irrihum, und, wie die ure, jadrene jange Deldin 
tbr Hers, veridentt die levenztiuge alte Dose ibe Vertrauen 
on denielben Unwarbigen, war gelingt der Wretivn nodmals, 
was enift Dem jumgen Radchen gelungett, Den Fortbeitand ded 
alter Haujes in Ehren su erhalten seit den ſhwergen, ithesften 
Chien, allein atit dieier Nettuugethat iſt auch ibre Strait ey 
{dopit ‘nb fe intt nad) gethawer Urbett in die ewige ub’, 
Dak doe Sutuait har die jumpe Deiter Hetlung far ihre icanergeme 
rexcbe ritduidung Sringt, woven wit, allein jugendlide Yeieranten 
werden preitellos erhost daruber fein, felbit aut dent febten 
Blatte mod nicht zu ecfabrett, weldent der baden wůtdigen 
Etber das Berdienſt vnd hw ant Drilungapreyiies que 
fallen wird, ‘Wie ſchade. Dick Treifliche nicht in 
tnapperem Rahmen La lta Tg ijt! 

Rnapp und antergaltend et Henrv James jun. in dem | 
drei Erzahlungen umfaienben Bande, dec ben Zitel ber ecftett ; 
«The Siege of Londons, tragt, Selanntlid) epcellict ex im der 
Steidiniatng auierilauiſchet Turen, der bumorgesargten Schilde · 
rug antectlamikkben Lebens, und dicit bietet ex uns andy bier. 
Gang Coit, eatttid und ded didkret it ſeine Schilderang 
Mawy Vet's, leptticd Wes. grey Ae einer ein Halbbuhend · 
wal geidiedenen eraneten dee {cblictslich das Sladt™ hatte, 
Withre zu werden und Tun Pen Dene Ebtgein verzehtt wird 
in Europa als «respectable» in der benen Wejellichait aut. 
aenomarent gu werden, Die Strategie, mit der die far die 
Sutustt von ten ſen Loridgen Wicelte iheen Feldzug 
hibet, eft hoc ergdglic&®, ja, ihe Crier wird mitunter mabegu 
rahteud exam 
wenig, die Tame, dank gartfimtiger Divtretion eines Lands 
wannes, the Jiel erreſchen und gut Vergweiſlung feimer Vluiter 
ben harmlaien Six Mathur Demarine beimivbren gu ſeden. Wie 
miele Whutterberyen wird de pradtige Eligye in England em 
pore, auf defies vormehmem Heivathsmartie bie amerifantidvert 
Erbinnen it Legler Beit eine der metblicen Ciefellicatt jebe 
wihliebig widvtige Molle fpielem! Audererieits aber witd viele 
leicht chen James’ Hetbin cine willfomarene Schilderung, ſein 
al eine Eatnung vor bleadenden imumgen ametilani · 
ides Prevenienz. Tie haticheſte ber drei Stuyen — E ſcheint 
und dieſe Bejeichnung paflender als Expiblungen — in zweiſel· 
lod die e, die vom geiitveidem Humor iberiprudelt, Cte 
hetit «The Point of views und ſchiſdert im ciner Heige von 
Weichert den verſchledenen Standpurtle, vor dem aus veridiedene 
‘Gerfonligtetten Land ued Lente im Ametita Ge mg und ber 
uctheilen. Dit Autotu Chung, cime in ging vam 
Umecifamerin, evdfinet ben Brieireigen. Cie ihte tn 
in gm aed Wama gu texeporicer Heimtehe uberredet unter 
dem_Gormanbde, da cin Wadden ohne Utirgiit und 
in Gucopa nie und nimmer cimen Gatten finde, eigentlicy 
in neugieriger Sebenſuckn mach ber Ul ebundencbeit amerifattifeben 
Widddentebend ry ber Anecht ſchaft Frampofiicd fehweigeriiehec 
‘Penfionsprillu: Wh Aurora, cin fev —555 Ropi, 
——* reichtũ Enaltom aul Dem Gebtete dec « Girtations», 
doch feben wir fie angetrett wed auch unbewdbeten Serine weiter 
nad Weften geben. Ihte Viutter driidt im ibrer Cpiſtel an 
bie Schweijet ‘Paitorsqattin, die ibe Rriterium oie ibe 
feqentlich mit unbewutent Bebagen gemifchtes Cntiegen ai 
—— Treiben in Sols alten Syimat, — newer Welt, aus, int 

fie feine Stoll an nee mas ibe bec) in fleinem 
ie in ber ‘alten —X lt — — "Gite toiiliche Faur tft 

Chward Antrobas, Parlamentemitglied dee nach 
lie ere in. ein oly fiber bie Beretnigten & 
—— — a beet per eer fomenelt ex —— 
widen er nm am mieſchen ffegenoßen mit Progen i 

Seine Heimat — — ade Aumrorieu als dante Daten* 
Ul einem Noeigtan Remen A ‘Augenblid vecliest ber 
Darere , ee ee ub aul omectant iden Boden fept. 
(re fragt to eiftig vom gen bid im bie Aacht bincin, dab 
er eben watt Seit aenug eribrogt, jetner Battin zu melden, 
et bringe ein ,ungebeuted Woterial” yu einem eciebbojenden 
Ricienmert beitt, ud Wonfieur Gufsave —2. ber frinen 

Eurepa auf Schtiu und 

veritimmt ¢3 ¢in turepaiibes Ghemir ect 

Staaten begleitet, beabjicdeigt, ein Yad) Uber bas Land unter bem 
Etermendanner gu fdcethen, dech audit ex ſich und Andere weder 
met Fragen noch mat ftarirides Daten, er bem Lar * nicht 
ju bérens im Yertranen auy feimen Scbariblid et feb, 
iu idauen, ‘Much bleibt ex von der Unteblbarteit sey Methode 
iberyeugt, obmedl ex ſelbſt einen Augenſcheins irridam eingettebt, 
Dex Ungedundenhest threes Chebabrens nad) ** ibm bie 
fungen Ylmertfanerinnert höchſt weüelbaſt ain fo wenig et | 
font, sur Grimdlichteit genetgt it, beer ien ex fich rittertidh 
verpilidjtet, Der Sade auf den Grund yu fommes und ex jtellt 
ber Harmlofightit dee nur vom Slonventionellen Emangi 
dad corendite Seugnift aud, Dech bis qur —— — 
tit et, als et bet ſeinern Beſuche im Vaſhangton, 
fruberen Formatitat zu Deburten, bas —* beſucha — r 
* Diiter Defielben, fa aul gar fein uniiormictes Geihent 

Ter Stanrsgedante obne gee te Unijormirena 
feinee Trager erideint dent Wirtgliede —— — 
ein Unding. Aber ein Eingeborenet, Uhr, Codetel 
na sweridbriger gewifienbalter Zour durch bie .altert thee 

teach Der Hermat zutudgelehrt ijt, verzeichnet die Cine 
wide die De ie iden hernorbringt. Was er geſchen, mar bodhit 
interefbant, alle mas er nun flebt, iit eran, Dort die 
Trummer von Weofiem oder Groves ime Verſall, hier Grebes 
im Werden! Weradeyn gerithet itt er, als er, haben ex int 

rit Wes etidaverenden, Labmenben 
Aueritaten und ihren fleinlichen Organen begegnet, hier une 
ackemmten Fußes tn das ‘Mllerdeitigite | ber Nation, das Mapitol, 
tritt, bas teimes Wachters bedari, ba det Viilliones vor 
ungebunbenen Staateangebdrigen fie Wetat ſut dieſen arch · 
tetſoniſchen Ausdruct des Staategedantens emphindet. Wir 
haben mit dem Angezogenen den Tenor ber teizenden, geiftvodlert 
DHumoreste nut angedeutet, fie wid fiderticd jedem ier, der 
Sinn jur Humor befeyt, viel Bergniigen bereiter, 

Me Deary Qaseeds in hohem Girade umtergaltend, jo iit 
bagegen Wye. oan Vinten mit ibrer Somes pidjt ebem fury 
wmeilig. Wie bei Bird. Oliphant miijen wir bei ibe einen 
Riederqang betlagen. Wie twerflich war «Patricia Kemball+, 

| mie fpanmend bad «Atonement of Lesen Dendaes und mie matt+ 
ten —— — Gin Dann vex | bergig fied dagegen ihre 

weiblicher Cha⸗ ig re t ber Held thred neucſten Opus, alio 
eit von nernberein ſchon auf s Auatundegeden attgelegies Ge · 
Morf. Seine ideale Sehdnbers, icin romantiider Name Urmine 
de St, Glatte be ihm ga einer getabelicien Gridetnuna, 
edwehl Me Usgebung bes ian Gres nicht cinmal abnt, 
wad der glidti Sefer ertdbet, bab er etnen Wlerquid vor 
ſich bat, der flug genug ijt, vom einem Tuel ohne Wittel leinen 
Gehrauch gu maden, Bielletcht mare der cdle, mux all zu zarte 
Gulegnitoedelmann ga relies geweſen, wenn de Tame ſeines 
Deviens weniger vom gemifienbatten Chehoriamsiteupeln bee 
berescht wiirde, Uiontca Barrington erwerbdert feime Liebe oll 
ued Lief, allein ihae Mutter beat cin Vorurtheil geaen Heiratben 
zwiſchen Lenten ungleidem Standed, und da das Diaddyn 
Lama niemals Mummers berecien will”, wetst es — der eier 
hoitt imeser vergeblid) ast (Enthedung bed Warquiiats! — den 
Geliebten unerdatilich von ſich. Demet yartbejaiteter Wrmine 
bricht grour ncht ſogleich das Hey. bod erfrantt ex ſchwer and 
mah im Suden Heilung ſuchen. ja Sigiliew heiratdet ex aus 
Gtoßnuth one, eine — wild qranjame Hall 
gg HalhEnglinderin, die ibe in England, nachdem 
ihe mbgtidit ungliidlid gemadgt , aud Cijeriudt ermorden. 

| Wer Werleid wit dem fichewen Urine emphindet, wird fib 
vielleicht vertettet fuhten, der allzu tugendiameen Ii Vienica 
fiber ibren Wiehorjamisesier, ber nicht ein mat cines Gladsverud 
qewagt, ja june, A... erjieht die Tochter ded verſtorbenen 
Weliebten, mabrend Sone mad) werbijiter Stevtergait vom einem 
aiid ite wilden italieniicen Anbeter cathigct und im ihrer 

*— ackahrend mone getade wird. 
Sabe ber «Poems and seaye-, wie der · Tales · 

von Shee hen Poe iit eine literarifd) verbdtenitlide That, 
denn nur, wen mart alle Werle des unglidliden Dichters 
bg teant man ibn {elbit, Tes «New Memoir» von Jobe 
D. Yngram, dad dem evflett Vande beigegeben iit, diewt nocd 
it it feinem volleren Beriidndrifie, Wif Sraddon’s Under the 
od Hage jdaldert angiebend und fenjatiomell — cit beltetter 

Reretn von Cigenidaiten — cin Liebesidoll zur Soredensyeit 
der Hommune, Jobe Saunders zeichnet in =e Noble Wile» 
eine wabrhalt edle Geſtalt, umd ber treffliche W. D. Howells 
figet uns in +A Woman's Reason» wieder cine jpannenbe | 

und cine Wenge — — — 
ni Lebens vor. lider Velletriſtit 

haben —— wohrlich leine ude a iiber ber Manget an Lelture 
tt. 

Cransatlantifihe Skinen. 

Dr. — 

IL 
Rus der Bow-Korker Grfeiigalt. 

(Gaius) 

Frermer zeichnet ſich dle 2* dutch bas Surildterten 
bed Alteren Elementes und > bunt die ftets macbjende 
hanglatenn bes peo. Es iit offenbar,” ay en 
a, * ——— bak bie —— — Lendemn dahin 

get Wh bulbmid- 
* — * ſeha —— wi Gherfieiern, Daseen 
me 8 Sabres und tor { olde, die moch nicht jo alt fm, 

chaenen Jugend als weht gu erinnern find al 
Ax— bei den vey Samet bes aman oltes mid 
mebe int der NR viel Leber Ver · 
mablte ber verwidenen Saiſen, und obwobl fie als INatronen 
vor Madchen, dee of mebrere Sabre Alter old fie felber, 
bie reine Vatodie jenet ehebaren Warbenteagerimmen find, fo 

dod) Waiter wie Rutter ſich nicht gu ſcheuen, — cc 

Jawilie ſendet ben —5* denen ſie den 
er Sgilderung dex 

derett Chbat enjunertrauen, Der Grund ſat diel —— 
liegt vermuthlidy Darin, daß dee Cle werfiche a 
Disteerion und die ‘habigleit ibeee Madden tome pant 
44 fchiigen, und daji fie Willems find, den vaunen dee i 
Syerven Hest uw traget, bie id) mit joldvem iy 
——— der Aciſe, der Bürde und des Gnftandes mt in * 
eſell ſchan er dist welche fee einen faft urdyetri, 
baren Einfluß ** mn beginner.” 

Wahrend im Det alte Welt undenthar iii, * ta 
junges Maven ohne Begleitung alierer 
OF aud nur ened Beuders, auſ ten Ball gein 
ber meen gu den iherwundenen S Standpuntien. 
fie fid) pro forma cine Chrenbame, 
der fie estorttcenden Sammersote, und iinet nid ties bei 
auf privaten jFeiltvitaten, fonder awed) aut ben Subitrignee, 
ballen in ben OFjentiichen ‘Heffowrcen umd Mafiaed, Exe ii fg 
rage I gre pe wg vielleicht ſchamt fie fib audy ihrer Giiere 

= come Rrait ya Vie * ast ter 
hd des Weſtena exxporgearteitet und Het dy 
Millionen in Rube getriefien mollen. Ste verfiehen es wes 
fidy auf dem wanderticben Bartet bee «society» bx berry 
und spairders fich Aberderſt gemices, ſich Licherlid) ya rater 
Wlio bleitt nur gm Hauie, ener Mind weik Tid) itor alkis @ 
benebmen und fich auch px webven, falle es daruuf antormnen jets: 

Endlich ijt cin bejonderes Werfmal uxjerer idbattliges 
Supanbe die ldbrantentoie Oeifentlichtett, mst welder bir Laces. 
Py fe t. eben Yall ber «secietys 
apfitunaen am nachſten Rorgen aus ſubrlich fie A il by 

elorationen, bie Enileiten, die Taselgenilile fie dbl pe 
— Maite auj. teredmert, wie viele Rillionen j fr jo 
jammen ,zerth waren”, wie viel die Diamanten des Exe 
wobl qeloitet haber magen, wer bee Schteen forts tes 
—c — wer den Gotillon lemmandir gat u. {, 
lrivatfefiiwitdtent unjerer Geldſurſien find langſ ju 3* 

Exeigniiien geworden, dant der Unabmeisbarteit witier ub 
Aegenmartigett ett Reporters, die felbit in bas —— * 
Teteredcten New-Torter Parrigiates i find 
es fid imduber, Es bat dem Ungettim bide tint 
— = cefie nachaeben miifen, and met fepieuem Lise: 

tgeber exit ihten Retigen hetaus. menn bie fiele 
—e ſich ſhen vor Beginn ded feginten Termes 
mit dew Westie cinfinden. Somen muh idblickant im 
ergrber, fogar die fonft jo 5* Cuadelle unjerer hee 
Wristofeatie bat ſich qulegt 
Dex in eminenter Weije = et 
ttikthe Sinn macht ſich oft die 

ei oe * 
cbet fie beundn — 

* 

jebe bequem : * feet 

bee Liſte Der Gaſte nebit —3 2 
ber Haupttoiletten pz, ny jo! fiest man denn am ndchfies Trays 
in me ** dat ——— weit denietten Bonn 

ur Eviduterung mag bier etn lurzer derartiger Lene 
finden: Der erite Cottontail jand Donmertiag Aba 
elmontco"s jtatt; er wer em Qubelieft = ue 

—* dee gama jungen, verdeicathete Ftauen, doe jdmrths 
ununterbrochen jaſi bid Tagesanbruch tangien. Te Deo 
rationen zeichneten ſich durch außerſiſe Einſachheit wb Ee 
Geidomad cus; fee beſtanden zum grohen Teil aw © 
paliten, dom denen moan in ber Nabe einen maddptage ba 
entbedt baben mufi, oder eine Schirisladung st feel i 
dieſen Hie aus Cegland importixt morben, ,Llowagerr 
man sur werige, Saber war aud bas Gefunfel ven Tatzu⸗ 
ein mur mahoged, Die beften Juwelen treg Wirt. Geez 
Stevens, fie beben ſich vorzualich aul einet Hobe nen acener 
Sammen und Spiben ab. Die Diamanten eed Hedin Be 
Vanderbilt's harmonitten prũchtig mit ibeer wolenfarheten Bute 
tobe und den Beſaben non weichen weiben = rt, Gar 
man Drongton jah entyddend aw in ibrem Roltiim 
Utlah und Tull umd eroberte viele Deve bute Die Lise 
wirbigfett und Zurorlommenheit ihtes Hemehmens, Dic juryr 
Vadchen trugen fait alle Qall I Seide, die leichteſimm x 
—— — Stefſe fiir Balltoitet 

any welchen Ore | Henry Alber Hebbars be 
Ginidbeung 1 ihter Nichte, Riß Siebel Head, am oar 
veranitaltete, sear einer der glaͤnzendſten und vor, — * 
Winters. Es ruhrte dich Hauptiadlid von dem Okie ee 
Veber her, dad bie Witthin der Geſellſchaſt einyuiléies we 
unb a ber 1 bg gody eh wait welder fie thre ¢ beni 
neve, nd it eime ber reigenditem darbidbrigen Teste 
tinnen 4 elee uberaus qrajidte ‘Tanyerin, cine Giger 
bie in det Familie Bend erblidy zu jeim jeri. Vir. 
pew war jabrelang der beliebeefte usd befanmtelte Gai 

cer” u. i. w. 
Das oben erwibete .Telmonico's” iit bas 

ie fblenabeite — — Grabliffement fir Salle 
Soupers, Mlubs und sHeilide wie private Teiti 
rt. GS fat vier vericbiedette Devariementé in chemo om 

odes 

| jebiedenen — und b borat joger —— —— 
wad) Wajhington, ante belannt and Lege = 
und bat in feiner a pag ber ! 
Legte des Namens Telmewico, beat der 

icte, ¢in Mann von faum véergig 
und muhte fergialtig bewacht werten, —— 
fe ag Rar geal aelang es ibm dod) gu ent 

{putlos i. bid man ihn in 
verhungert umd — Gr bate te Wd nes 

arm gu jein, dah ihm Nahrung und Choad feble, ud ve 
voce und betielnd umbergerrtt, er, defien Zafelgenufie ee 

t Lutullif waren, jt bas ‘nidt eine ſauederde Se 
bed Scracthale? 

—8 — ent aljo i ber Haupttummelpley b 
de a onion jen befigen wicht bu te Raumbedlerr 

om vidigtten oder Balle pe geben, ober ie redyen fe 
— bee ee ily, He * — 
quem, vine form 
derett Fol tagelana bint leiden Pa 
labet mi “pay p imonice’é und bat abel Dati 
tbeil, bak We, welche dieied Mrrangem * vorgieben, die os 

—— — is cas om 
ia bie Laren und Venaten daberm —— 

itubation geuothiu faa | 
iiche gerichtete 

pen rmeies | 
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. Die angeneten, wi Tid! Dod Beriandige tlagen 
sa vice —* Dik dena etinnert ay) bet 
ebmdrbigen scrush+ (einer Dede, Me im Urmanglung eines 

| 
| dec Gwiellidhait, und fie muh feb aud) dieſe Rube aonnen, um 

cigmtlichen Tanyjaals aber den Teprach gebreitet wird, zur 
Sdowung beim Lang), der ber den J 
room geſpaunt ward, ber Gruppe von Tienſtenadchen. die uber 
doe Treppemgeldnbder lugten, bed gefunden Iniere ſſes weldhed fac 
auf bie Abendiafel tongenteicte, and des gelabloollen téte-a-tete 
aut der Stihentreppe. roy mancer n tnt 
Uerteyrigeiten betm Useijement in folden Sardinenbadien, iit 
es unemdlich Geller far ſange Lewle, ime eigenen Detm in doe 
Weiellicbait eingehatet gu werden und ſech an fie ya gewolnen, 
alé auf ofentlichen Mallen. De jungem Ranner vor yeute find 
nidt mat dain, fic den Muttern und Batern der AMadeden 

nbalt vorguitellen, und es reifen baber zu viele Ballbetannt- 
Roatten unter Neutdhen, die gar nicas von der Wngeborigen und 
den Berhaltnifſen bee anderen Vtitglieder dieſes Neeiies witjen.” 

Die hervorragendHen «society balls» ber Wetropole find 
biejentqen, welche cin Lerein von Herren vecanitattet, der wnter 
dent Ramen ,'fatriarhen” befannt ijt and feit Dreiyeba aren 
beueta. Die Balle wecden immer bei Delmesico's abgesatten 
unb find die ber Helteren oder des edowager element» im der 
New · Jottet Geiellidatt, im Begeniage ws den F.C. . C. 
und den Eotillows, ald den Belujtiquagen de jiingeren «pets. 
Das grokte Nompliseent, das Frenden von Nang wnd Diitint- 
tiom erwieſen merten fann, oft eine Einladung zu eimem 

en, ſchmalen drawlng- 

Yatriarsenball; dort treifen fice die angeiegeniten on lich · 
leiten Der «society», dori fangl und plawbert ber von 
viersig Jebren mit ber Debdtantin der Sarſon. Es gibt Hintzig 
Watriardes umd jeder bat einen Jahresbeurag won hundertusd · 
hinfundpoanyg Dollard zu begahlen, metic ex bad Rese exalt, 
unt Cielodungen ju jedem der drei Balle ergehen gu laſſen, 
dret am Qerren und grei an Damen, Er ſchidt die Samen 
der Gaſte, die ee gewayit bat, an dem +manager-, ber das 
Weitere bejorgt, Der Patriarch muß cin verbeiratheter Wann 
jein umd cine feite SteLung in der Geſellichaft dehaurgen. Lor 
etrtiger Beit bilbete fid) etn dbelicher Weretn vo Damen, der 
der Watrianden, awd <assembly+ gemannt, 

file Den Gottllon ober «germans jdywdrmt bas tanyende 
“merita, and wer ibn elegant angufiigren verſteht, wicd en 
beruhmtet Mann, deſſen Siamen belbit die gelejenfter Batter 
mit Yewunderung mensen, i i 
dev ift .Ltwe", und Jemanden, der 
fomunt, fed die biefoge Welelligalt angulegen und tn thr cine 
Molle ju jpielen, dem fown id) war ratben, ſih tine MUservabl 
ſelchet Zouren mi 
hraucht ſich nicht ecnmal fe jebe grohe Diiibe daccit gu geben, 
denn in der Schildetung eines MSrglic) ftattgehabten Halles las | 
ich ven bee allermeuciten Figur“, die mit Exthujiasmes auj- 
genommen wurde; ment ich aicht irre, lenne ich fie noch von 
unieren Primanerballen ber, und jetidem ijt doch ichen eine 
glentliche Zeit verſloſſen. Ein Tach wird zwiſchen den Damen 
2 ren aufocſpaunt, jo dafi fie cinauder nice erbliden. 
dann reichen fie ſich die Finget Uber den Nard defſelben umd 
bie fo ext Poare tanjen gujammen, Wer alio mit 
cinent enewer” ZLouren bier int, defen Glud eft in 
bet «society» gemadt. Wan greift ju allerhand wunbderiamen 
Rombinationen, wm bem «germans 
oeridhafiert, fo guzt Beilpiel in den <cotillon dinnerss, we mad 
cinens ſeinen Tines jofort der abgtitiih verebrte Zany beginnt. 

In dee Imuatlon und A— tit mart cut diefem Ge · 
biete bier gu Vande i fast, denn es feblt ebeniofebr ar 
eines biftoriicben Entwidlung ber vergallalichen este des 
Lebens, wie an Originalitat, Wan bergt dabec bei frember 
Voltern: jo vecanjiattete vorigen Winter ursjere Maute-Bolée 
eine Slirmmejt mad beutithem und Gollanbdejdem Wuiter, fie 
fomnte fid) doch dabei teftumiven, und es war etwas Apartes, 
Ober man vermedielt bas Orig’ 
jetert mpinterlicje Jeſte im Seacmer und umgelehri. Qh | 
wieder eine Guelle fprecyett: Wintetun ſeruhait aut bem Lande, 
mwas bis vor wenigen Jahten bei allen guten Wererifamern 
oyiticenes war mit josialem Zod und Yeidendegdngnils, 
wird jept 

Frifeben Glanz wad Rein zu 

tzubtingen ober deren felbft gu erjimnem, Cr 

igitelle mit bem Abnormen und | 
ate | 

fait zut Megel, mit Ausnatine jebe meniger Wlomate | 
Ded Jahees, umd jelbit diele werden durch bdufige Vejude in 
Vanbdydajern am Merredftrande und in den Bergen unterbrocden. 
Cine Winterhochyett auf dem Vande iff imdelfen dec cine mert- 
—— Reuerung, obwohl de Vermahlung von Wij Lawrence 
mit Wr. Howlasd in dem alien Lawtrnce ſchen Haufe aut 
Lowg IAland inzitten eines furchtbares Schneefturmes ein to 
Schones umd jo beſuchtes war, als hatte 6 mitten unter 
Kojen und int im ded Juni ſtaugefunden. Die 
Barme und Behaglachden der groper Villa und der arearatiide 
Dutt von Tannen und Cedern, untermijdt mit dem YSarhiine 
von Ireibhawablumen, ſchuſen cine Umnolphace, die Luft wu 
“—— athinete” u, f. w, 

it anderes Winterantiijement ift ebenfalls charalteriſtiſch 
fiir mnfere Giebellichatt, Der freundlide veer, mielleicht aud 
bie liebentepdebige Yejerin erimnert fid) wohl noch dev teiidben, 
harmloſen, unjdulbigen Rinderyeit, als Yuben und Wadden 
eng aneinanbder geidmibegt und left umchlungen aut dem Hanbd- 
joplitten ben ſamt 
Schluche auf 
Bergnigen gejtattet fic) uniere «society+ in den fogenannten 
<consting parties, wo au} langen Edlitten von didjt ame und 
incimanber et Parchen das nanmiche Watticer dar 
gemadt wird, bas nicht «hocking, really pon Taig 

_ Seb beliedt find die «theatre partieas, denen cin frimes 
Diner ber Del's (Delmonico’s, der Ameritance musk ja Alles 
abturen vorangeht umd ein dito Souger folgt, gewotmtid) mit 
einem fic) ————— «german». ah Theilnetnenden 
ergbben ſich natũtlach Ebitlid), und wahtend am der Bihne 
einfria agitt wird, Juſtern den Damen die Navalicre — dent 
jede Gat ibrett «particular mane — Arttich ssf mothings> 
i's Oht, gang ungemirt, jum qrofen Berger des Bublifums, 
Das in jeinen Deamatiidjem Genuſſen Dadar Ider geidadige 
wird, Hleonlid), aber jut Die in der Haby Siyenden wemger 
flovenb, jd die «circus parties, Die wohl einer weueren Ure 
tlarung midst bedurjen, und auch den fortune telling partiess 
mit ihtet sunt ded «palmistrye, Des Wahehagend aus ber 
Hand, wird ſtatt gehuldag. 

Mbya ines Higels oder / atte Ganecbaner brashocticn!” Dishes ie | 

Endlich exrſcheint die it und wahrend beriefben 
verftummen alle —— —— und offiyiellen Balle 

bisterber mit unge' ert Ataften weiter tollen gu fonnen. 
Sie wird Fromm. jie gebt eifrig gue Nirche, wenn fie avd unter 
ber Hand mech ein bekGen tang, aber § prtvatin , obee | 
Gutfeden, bad entwidelt fic) fo Don wngetabe, ebwe bak max 
e — bitte, Gott bemubre! —8 etwacht cin 
—2— Qnterefje His Vorieſungen nd Neqitationen, eitte 

ifterung flier Witeratar und Litecorijde Genie, die man 
bet dieſet junger Welt laum far méglic gehal 
fe ift ba, ween auch nae temporde, und ike 
te Gegenwart girrender Anbeter und den BWetteiber im Whertd- 

toiletten weruudert. Ferner find dann Reit · Rollichſinſchuh · 
+ und Yam EenniéRlubs am ber Tagesotdnung, und 

when (bier sewing classes mnt), bie fire bie Grmen 
tend Bediiettigen arbeiten umd bei denen auth bie lunges 
Herren einfinden, ſchiehen wie Pile aus der Erde, Ob wobl 
babet iamer nur gende mitb? sturyum,. id) glaube, wenn 
em flottes deutſcher Mavalier in die Yage fame, einen ediien 
Stew-Plorfer angleamerilanijchen Saiging mit Winer Enchalt · 
famfert und feiner fir hicſige Begritfe Aart geddmeplien Lug 
durchzuloſten. ex wurde meinen, eine recht ampettrengte Yeriode 
burdledt gu haber, 

Der Winter it ga Ende, dec Frühlina feattet wnt met 
cinen Beha nem menigen Tagen ab, um raid, im Hand 
umdrehen, Fur und Feld, Garten und Wald gu fleiden wnd 

fdeniiden, damn fenft ſich fotort ber betie Sommer mit 
cietnen Jungen auf uns neder. Alles fliebt aus ber Stade 

binaus auſs Yond, im dee ie, die an bet Strand. 
ded WMeeret, die geichen Bartitulier? mit thren britiiden Chijtes, 
beren getreue Naddifer fe find, nad Kewpott, die Etaate 
manner und Boldtiter, die Mufilet und Sportsmen nah Sara 
toga, dle Sdaujpieler und Schaulptelerinnen, die Eiſenbahn · 
fonage und Borfraner nad Yong Branch, die Schrittiteller, 
Blauftriecpie, alec und Collegeprofevjoren nad Mount Teiert, 
den Jsles of Shoals umd den Wdirondacd, Legere 
ift aber awd Quithucort jy Sehwindjidtige und Beuſtleldende 
aller et, und mer bem truurigen Unblid VWenſchen 
entgehen will, der giebt weiter nowt nod ben ndrdlichen Wal · 
bern, wo ſich gtohe Batticen jum «camping out» vereinigen, 
und wo man nice ſetten tahnen Tem Plocterinnen wit 2 
flinte und Weidmannstaſche begegnet. 

Qe port jedod) lebt man civilifirter, sergniigueae 
{iditiger, Mafteter, Da ſraltet fidy dee Geſellſchaſt im veridnes 
dene «sete», in cit <ameient and hosorables, ein «rich and 
powerfuls, cin «free and eaay», cin literartided, ein tetigidſes. 
cit Ciinftlerijdjes und cin «go-as-yousplease sete, und ter 

| qebittete Tecate lidelt titer dieſe Moterteen und {runt ſich 
etſtaunt, mober im aller Welt jene «distinctions withuut a 

| differences. Bald gibt es eine Fuchshehe, bald einen Worgett 
cotillon, eder Yewdes an dem wamlides Tage, dald cin «barn 
warming». mo cine getaumige Scheune mit freld- und Walb⸗ 
blamen geldoridt und mit unter Laternen etlenditet wird, 
im ber dee ſchaften geradert umd in Ygantafiefoftimen ex 
feriaen, legtere miliien ſedoch aus Ralifo und anderen Rulture 
toe beſſehen. Geſann wird LES fief in den folgenden Tog 
hinein. Cder man arrangirt ein <straw-ride>, cine Partie in 
einem atit Stroh quofeaiticten Stellwagen, in welchein die KPaate 
ungefade jo dicht gevadt pad, wie ax} ber winterliden -comsting 
party=; dabei wird obrensercethend auf Biedtroepeten sufic 
zirt. Wie lindlich, mide wuhe? Mneh veloctpediren die Damen 
gett, drelraderig wie poerrdderia, meeil de britiyeben Vtinzeſſinnen 
aut diciem Getahet fteriwnert jein jollen. 

_ Bod ich mall mich nicht tiejer in die Sommerjaiion hinein« 
veritren, ¢¢ wikebe mich gu weit fibre. Rur etmad jet mech 
be obett: bei der Beurtherlung unjerer Gejellichait dari 
man ja wiht zu dem Schluß verleiten laſſen, es fei etne 
fran ⁊ » ttt Litus und ix Der Vollerei umtet · 
gebende, Das it Me femedmegs, fie iit nur pr ſchnell reich 
stioorben. Die Viittet punt Genun find der Muvit deo iehene | 
te weit vorangerilt, Sie hat dad Wafi, die Gelletiidje Gophro- 
no ned widt gefanden, ater fle witd ſie finden, wenn 
Dielletet aus ttody 

& 
lange bawert, Sie gleicht dew: BWadhiid, 

der bimauefattert im bie Welt umd Wes, Ales sritmacden 
mochte. Richts iit ike genng, wichts gu viel, ex tomgte fidy ge 
Zode, wenn Wasa nicht dacuber wadite. Wher bie <vociety- 
bat feite Viama, und es wird ihe nits Anderes Abrig bleiben, 
ald ſich ſchlacklich felbit zu temperiven und gu reguliren, 

Bphoriamen, 
Die dee Famen, Wie Mller aud die Frome fiedt ef aud od 

i 
| 

Dubitues mgt, wenn man ibe bie Vadehen fag. 
Kieg Duries, dla, 

ded Drama cinee ‘Der Ronen yin tiner Reve im Bafieager, 
aueduye. — @. Uegound felden im cinem 

Gin Suter weib in tee Regel, wad ex bel ſchteiden woken, felten, 
fab ct wirtlich axjacicden bat. @d. Paitleron 

* 

Ge if unpirih fGmleriger, cine alte SEgr antgerotten, au cine 
natue Bahrgeit cingedSrgera. Atoect Deipiz 

_, Die Feit fpiett yum Tanye auf, snd, ine Revie AG t 
teidt ble Armuth ber Mebeit die 
Weidyihbum Ber Ueppagteit und die 

f Sdtringred, 
Ib. die Arden dem Aelaihuei, ter 
pigtlt der Arewih, 

Beltaicr, 

_ Wid der Gezichung des BWeided mang die Gryichung der Aenſaden 
beginner. F 3. @. Seu 

fok ivemer ner on fib Trowrig fein, Sedeutel fe viel, al trie: 
Pentre. amity Diane, 

Titeratur. 

— Gin interefiented und wxtergaltented Rovedrntad ift Tefeph 
Ditior Wismane’s Aea den Fak Yer Danaiten* (Hori, Edenidti. 
Den Tite bat der Rutor neh der Entfichang Ser ra gemabit, 
wetde ald Fcaitcrent einer uneriaitliGg Staff serdeaudenden Lageayitung 
deden Dienen mifen, Gir erhalten Siee aber darted fine lcidte, 
batig gemadte Vaere, jendeen frefivalie, shantetercife und lebend- 
funbege GQrybslungen, cinyetne ven feinfier Minfileriiqer Durderbritung. 
Der Band brings poof Reorlen, Div erfe Rergeilung. gematgleae 
Seidiaien, enthaltes berorityh-Sirgeriide Ateimtadeterpehlungen und 
Meikebilder ans Bee Eeheocig, in Ore Ametcuen· PFbrt eer eter die 
Riches: and Cebméatenteurr tes Heltor Maslin’ fect. Diek Menre 
gebiet ge Dem Ber tarallGes | Topen* und ſalleſa mit peut WeifterRades 

| Der Nowellifit: Ames ald Kive* und Al⸗ Wedace*. Loe legie Ab⸗ 
thrilung tet inbaltecriGen Budget if betttelt: ,Sed reisfliden Hegeben- 
beltee* und efreut derc ciGipite Beteesbreren bon — 
cinfecder und fraftroter Wustitcung. Bir tegrfien in dieſenn Merte 
cine derverragtude Leſflun — 5* Leivucou. 

— all, 

ont ach einen Bead ,Gonwige Toge* (Stuttgart, 
Dewthee SerlegheAnfent) HinterleFen, die and reat lebenbdig dew groher 
Serluft por's Aege Pagers, ben Die explhlense Literates turd dre Tod 
bickeé Disters etitten, Aber free wir wns wre fo mete dieſer fofi- 
litan Bate aus feinen letgea Tagen. denn Ge grigt maeder ben genyert 
Stelter deb Faduliven’. Die Heilenavelle: , Bue Gut pefedi*, i rine 
Gecle der Erpiblungétert. die berth dra Wedel bes Hintergrends nob 
tinen befombern Rely ecbilt, cin Aelj. der flG aud in dex exderen Ger 
faidera und Stigen — Jeeen ER meaidlih, Crapontridte end Wick 
bate, Unter — micberbolt amd yu den cigeargimti@en Bet · 
aen des Autere IAdlt. Dab isſce Bad wied afl’ ten tauſfend Ser⸗ 
chrera des Waters cine ſtabt Etinnrrunt om jennige Loge fein, im denen 
fie drat Eryabier geleukts. 

— Marl Bottder — BAB der einiger Seif .Wherhend Herjens · 
gtihidicn® ergtbit. Der Dieigerriter eriedt und enauſat und die 
tm vielen Hergen ein Iebbaleed Gehe gefunden; mex Bictet ex ued in 
feinen ,Raclebeder GHlredetagin® (Rarithad, Feer in einem elegant 
Grtgeiciteten Bande neue Bilder aus dem Salfenbedee Boteailiter 
‘Bibie, NoveLetien und Gtiguen, tele alcia ihe bend bie gibeia gee 
tedbites Gujets, tor tut’ die anmathige Horm ber Grplblung anyicten. 
Bitodrr at geeade fOr dele , WelQer Leteald gee® Ben Bite 
- Aquarelen* ben, cit gong —* Talent und wir folgen dere 
lirbentrfrtig¢n Plowderee geree au} feinen ESyaglergdaget usd Aver 
Digest, aa ber flO seih cine Meine WefHidte, come Erinnecung anther. 
ait Set et wed angnberd emierbilt. Maclodad bilder Den Mottelpentt 
feimer Stiggen, dle cit Mudfieg ned den in CeRerecig vicigmannien 
GHD Dard fein HAlites BWafirr vicloctannten Gieheobel abjtlick. 

— Die Theilzagme, welge dee Sledendürger Eadien ia dem 
Remple gegen bie meguarilde Sroridung gtfanden, Set ſrucht in oer 
23 Git in ter Giterater ihren Westeud erhalten: die Mechor 
der Gadien find oan Hertreten, tee Leiden eas lidetich gefhilrert 
warden, Wicks eB frblte neg irmmere an einer umfefenben. sbpttiven 
Sdildrrung Me Landes — cime fale exbalten wir ce Mudelf Beegace’s 
eSledmubdrgen” (Leipyig, Hewdact), Der Verſeſet. welder bak Land 
ra allen Hidtesgm burdemtt. an dex widtogfen Buation lingeren 
Rulemtbolt genemeren und elt alles MeleDhaltatiofen oertebrt het, 
Detet uns tun 2861 cine pPematilde Derkrang dod Dantes. fordern 
ntefn ex fone Besderungen die Saierang gen Laud and Yrusen: 
dieſe etgnegraphiige Darhirkesg Obermiegt dad T⸗our iinca · twitrend 
legerreé cin angicherded Biwdeglied bildbet und ben Meig der Daritelung 
jdt. Wabrend wir wad fo ween Verſeſet werplaubern leFen, entfulset 
i Dat eed cit balled, ferbrneridrs Hild des Lewes. Aber das Buch 
Set auc feine icht crede Seite: er, der Beriaffer, (abe fl wide von elmer 
rife Secringrasmmeahet leſten· welde die feiiherm Garijien ther 

iebenbOrgen biltirt, forbera Balt ben Lande einen jeder Seligei@lifemen 
6 tot. in melder ¢8 feine Stange! une febler ecferines taen, peegrt 

| BRD deeſeaen in diclen Punter, endetierniert ven die Gan bes Grihil 
tericn, crit unevbittlider Strenge. Tadurch ergdlt bod anjicgend ge- 
foriebene, belebrente wie uniergeliente Bud cee getsidttig: Betoutung 
in Ber —— Stet s 

= @' mene PluterG~, Jerawigrgcden ten olgh B, Gat 
feed (Veipgig. FH. A. Grofgersi, bringt om feinere ponies Bande dic 
Sieqrapticen dreier Serverragender Waneee, ber im ber Heit weit aus · 
cinamber ficken, ober babar, Bab fir Der bifteriftten TeriGung fen jo 
probe Drebiese auigegebn, mas Gemciniamed baten. Doe Scud 
‘Mallewtein’s, die Uriaden soa ay hd Babelnn, wie ter prodletias 
fil@e Ghacatier Rapeleen Ul. find idrmer ya itherite Siforifie Rkabiet. 
DB, Ruger, der durch feine Arbelies aul deer Gebleie ded deeibigitgeigen 
Arieges betannte Heeler, Otte Socxet. writer ees turd b mance 
Gade aut ten Griverijoen Garten extreute, amd ®. d. Gettipall, weichet 

frfiter {Gen cinmal ten franyifieten Udler yumm Heerurl eines 
eSeasbiltet genstence — alle Drei daben veriedt, und wit aaſen 

fag, reit Gia rerjudt, ibre Heiden te ebjetiiv, fo lakh alB mage 
lide RergufleDen. IAhre Etudsen im bem seiglich pohicgenden Qaclien. 
tratecial terins und auf jicder Blatte entgegen, aber Ge Gud je PoE hendig 
peratteite, tok man jum wageBicien Genuk bes Yebenebilbes teens, 
wégeead man jriee Kenting gorger Prriaden ecrecitert wed vertieft. 

— Witred Minar gat ein entidicbemed Berdien um die 
inaternt Branietife Sitrratut amd fpeyiell umm die Frraude bes Dheaters 
ermerten, inden er dad ,Stoterme Deeme in }eren Hidtungen und 
aupteerteriens* (Leipyig, vias. 8 Bde.) gure Sarwurl cee’ ume 
fafimdrt Bertes rosie. gibt gucrt cime Gieichicter brs modernen 
Tromas im Urerifien, fetileert in dee yrecites Mbitetferg Ble Deuthhen 
Dihaeedideer Bee Megermart und in ber dritten die fremdre Deeeiatiter 
aut ter deatifrn Babee. Der Verſaſſet te tx tee deamatiſcoea iterate 
der Hergengeageit und ter Gegenteert webl Grinantert, treat bie bewtige 
Bhjae ors In⸗ und Ruslanded and ebt «6, cedt anideuli@ und 
lebendin in Dea Borpasf deb Deeeias Burd) grigidic Grpdbiungsform 
Ty ten, Sringt det Bad and nidt orrere newer Ochititpunttec, 
verticit ef aug finen Gegentand nig, je gemibet ee daſut cinen rajGen, 
Quit ecientivenden Ucberdlid, gibt cine Neve Dachieherg Ord Inbalté ump 
Der Frere. des Cheratterifti und tec Haudium je? StOded und 
Dieke ſcun writ ciner BaliMdedighelt, wride sedis gu wedniden Abtig 
labs, Oxradr folde Sebantang Ser medirnen Yiieratue thet un’ noth: 
fle Cicjert und bas BWareriol zut Hand, das yur ete sojetiioet Tare 
fietung nethwendiq &R. Babrend je bee Litererbifiesifer, der Ltteratuee 
frend reiden Geninn ond dem Bute , Ut dab Bed fir den 
Theewirbtluder geredeju uinratbedelich. und wir ↄtaſdeen ner, Bek mir 
fic ten Reman cis pire ccidtineeded Buc twitter. 

— Oubnet d esgrephilg atiftiiqe Tabriien aller Laudet bee 
Grte* (rantiue, Homers baben fig in Per tangen Meibe der Jabre 
toeed Grepeimene Oherall cingebdegert und mit palicm Wredte, Draw fie 
find Dos befle Witte, fe re yu orbentin:n in all’ den tawinad Grogen, 
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bie an ciwen Seitungeteler hevantreton: afientlide Suteaut wed As dalten 
tree Das ArSritsyiemence jedes Oubildeten, ber Saule it meitefien Sinae 
Ded Werte wie dad Wompteir foanen dieſe Zabellen 2iGt entbebren, die 
Der Getlegee Feit einige Jahren aud in cine Mrieen Bodirin beeead- 
gibt. Gide bet weuen Jatrpang masbe ee Prafefer des Stosreceais 
und der Eiotifit F. & DevalGed gewanne, ter die Tebelien new allen 
Ridsewgen erweitert und vevbeFert, nameattia dabeun die vetgiri@enten 
Urberftvien gany wricnttig artveauen. Und bei tec Unterfiequng, bie 
Dee geeQete eramoged.c Bei Den Heborder gefunden, tft aud die Sue 
sertdifighcit der Tebrtire qany bedeasead echogt trovdett. fe bah mic in 
Dicler nenra Muflage tot fuberte, Soanemfe aud Lillighe (Zabete 0 Bi,, 
Buch 1 Wj Harlormitert yur Eeteamenib der Heather wed fettucelien 
Hufleede Wereatiider Theiſe der Erde bri_ee 

— $e Weikeadten heden wir unieren eject ven ciner wenen 
und intereflanten Jjorm orn Phanyrsalbam geipcoden, das Feber groper 
otiang gefendes W. Werner Metet non ten Phangeniceunten und 
ALpenbefleigen cin Alban joe AtpenpRangen” (Leipjig. Oheh, Frigittes, 
bad mic peried eeflece cingeri@tet und fig im Oem brjendern Rreihe 
viele FFerunde maden muh, nementled and unheren Damen ceephohiett 
fei, Dic ten Bipeapfangen cine deſendart Gunf yuprtorndet. Yn vere 
ticlten efeganten Parvtedeln ER die einylne WipenpHanye im yorteet 
Usicifie angedeutet und damit jeder Phlamge der gerigucte angewan · 
fen. an dere fic cingetirbt werdee om Radtem abe Heerfiifiges Dheile 
bekitigh Gud, merten dir Bhangor priiten tecictere Peperr jocghileig 
antgrdrritct, untee fexttert Deud wajerad® ded Troducns geebact wn 
dean mit ben Streifchen guremiste Popicrd SeieRegt. Rammer und 
Hamcn tr Dehetietific, tele lateiaihe, Peuti@e umd englij@e Bee 
sennung und Dobe bee Funderis angeten. tehren bir Slexgen lennte 
and bicten Hower gute Giettagen von Taq ead Cet des fjusded, Tot 
Mane Bidet cinee clegent auogefaticicn Band, dee in ietager Mevirgcit 
gan) ** femme und zeuitz Sele cinee Smad manden Saleus 
Dilden weird. 

— Rech immer iM beqliglic bet Towrifienroms die Molet wide 
fo giidied wie Der Adein und bod verdicnte fr co ure there tandidatt- 
liden und rortantiigen EShinbeitee wilen me hohe rade: feeiied 
wObie wan bie Tour ron Trice beginner, nicht ben Rodleny. Es tohate 
Fh od anh “wel, Be Berge ys hoot. Me und Dee beveligen Weine 
liciere, und die viniceten Studicn an Crt and Etele ſant in wnieen 
Achleen pi Magen. Bie prdAreg. mle eayletend dae Land if, baven 
gibt unt cin voles Bild dad ,Moiciaioure” von 8, Maule (Trier, Links. 
Ge find mide phetogrephilde Eulnaheeen, fentern Ligisrude woh Ore 
qinelyiderungm bed gerannicn WWalers, trunterber trou und debci tow 
qt mielerthber Aufleſſumg wud Sicdergebe. Qeted Bilbhen fir Fad if 
cm Bijon fic Dea, Per die Welel mod mitt trent, dot Gorge cin 
warrney Mahuruf, [Ge die Grtencsung ledes Blatt eine FIreube. 

Bilbende Riinfle, 
— Gime BronyeRater John BSrowas, jemed irenen Aawemes. 

Dieneyé, Oefert Andenten bie Honigin vou England ige Segtrs Wergicen: 
wert aud ten Hodlandea cin demſchet Usderieyeng publigict van der 
Dew RerlogseAnfielt in Stettgart) gereidrect Get. if ive Mmighidee 
SGlog ge Balmoral yar Kuiflellung qetangt. Die ve Borgm veriertigte 
States, welde Ben HeGldnder tx feincen leltijAee Mefliim ie Lebmnageege 
darficit, bat im den finlogen ded SGloFes, beimahe unter Ben Pjeuflern 
rr Ranigin, tinea berterragenden Yak erbalten, 

~ Die Society of Arie in Londew hat igre ,,Albertmerdailles, 
bir E802 als Andenien an den Pring Merah! grfiftet weree und elle 
jabrtid far autgeyiceactes jicuft in Ber Fyeetecung ber AMAnfie, 
Peebrifatten eder tes Dandele werlichet teird, Sener bem eaterifanilgen 
singenicuc Gaptain Gade in Antraruuumg feimer Bevdienfte wm die 
DrrdeFetung tee Baferwerbindanget Hordescrites. webenh ct bere 
Setitdandel werivelde Gueicocrange verigekt, pucrtannt. 

— Bichtig Hie die Crglige Mant i die Marhridjt, bah Pro 
@dericm in Hoewberg in der dortigen wmter ben Deutiencifter 

&, Srfentori erbauten OCadeasiizce veriingle alte thandsitver geſunten 
bat, welde dic Peifien und bat Warinrertgum bes Et. Scdafian dare 
fieSira. Jon Gherldius fliegen in goei Heiden die Apofiel, bie Minden 
witer amd St. Helena in vectrefileder Schandleng. Die Miler wucken 
{elites (en Gbesmalt; fie Mamie vam Ente ocd 14, aad Anfeng 

“ee IS Dit beitlae Yembevenefellung unkgemeroliger Miter — ug Cu i ertbiimer, 
welde Witte Juni in Rafe ectifact worden fh inet ein Jwterefje in 
Anlpewh welded eit Ober die Gercnen dre qnorten Aashellungegebicle 
binaudgeht. Die criGbaltigcn Saye, mele des Land aud der Tomas 
maen Ber geihifden Periede und ber Deuthben Rewaifjerce aufjureifen 
bat. find fier in wabebalt Sinfilerifdger Bere pe einem Gxharmmsdilde 
Ded mildelaltestithea Runfigetecebes veecinigt, weldes gleich iaterefjent 
i% fir be Gretieter mie den Wefibetiter. Sifomderd becvaryaheben 
find Bbe weethoalen Beitnige aus den Gdigen dex efien vortanifden 
Rirde ven Hersfetd, det Hriglarcr und Fpulbacr Doms, Minmileh aod 
ed Der comanliden Berlode fecehjerad, 

Muſin. 
= Tad legte Rigter-Momyert der die dichrigen Yondomer Satſen 

bat lieyia in der Ee, Jeties Hall Botigejunten. Sue Aefiubreng 
gelangten Ref'd ~Homco und Qulie-Owvertive, Beahina’ , Chang bec 
Paryn*, die TenehéaketQuvertice aed Brethoora’s Reevte Eqrerbenic, 
Doe englitten Yeitengen finp vod Leteterbrbengen Oder die " 
Gelige Aahageung ene die Herdicnfie, recite fy Riders eni's ic 
um 92d Wufitieben ber Git exmorten babe 

— den Gefamarteerfiand bre eligrinciaen drutſchen Aufit · 
vrreius matbra nererdinzo geawblt: Ur. Jebanecs Hoahine. Wiroſeſſet 
Ue. Fimay {eect Deeddea, Peofefjor Fricbrot Ricl Berlin. Univerfiets 
Unptrivettor fr, Langre-Leipyg, Repellemcifer Rid Veipplg, Hefr 
tapelieacificr Minghatoi-Defau, Neewter Hilder Bitten. Durch ten Tor 
periacm Gat ter Gejarumivecfiand: Ruhard Wegnet, Jeahim Wal, 
Mebest Salfmann eee Oetcaana Bopfi. 

~ Dae sornehne Genre ber femijdhen Orer fjeimt pligliqg 
on] Jebann Etronb cise Paetere Majickangetrejt autyudbr ald dic 
Seidtigekharyte Ouereneumuſe, der ex disher (ime Exjolge gu verdentra 
Sotle, Slemighens arbritet der Remmponifl der .Pirdermend* gegenvedrtig 
an der Libretto einer tomijfea Oper: Der Yigesmerbaren* vou Morig 
olel, Glesfekt vet 3, Eaniger, aad . Wan seurted Opad bereits 
im der nibfen Satin in Wien jue Auftatum briages gu Unnen. 

— Dev Perband dent! Sithervereine bat ferment diehiehriges 
(7) Roagees tom LH. Auguft bio 1. September in Hamberg ad. Gir 
griteres Hithertenyert, ex beat ſich wehtere Silbervercine, ierie bewec· 
Tagenbr Sactucten Oeiteilige: jolirm, mich mit Bem Rougreh rete 
bunten free. 

Bihne, 
~ ,Mobert Coraret~ if ber Titel ciaed hiftoriithen Teawer|piels 

bom Rert Datel, meter fide ent teciichers und epiihest Mebieee bereits 
init (WOE oerfudt hat Erin Ceblingedracia, teldhes arylich am Dof- 
throter gu Wannboee yar erfire Astivheung feet, behandelt ten Mulr 
flewd Des Grete iim Jabre JS) yews teeter der Abjghitiweg tes eng 
liken Jodbed, metcer mit ber DinviGiung des Astigerrs Roderi Urwiet 
icin ate fond, Ded ,Weaahcimes Geureal* rhbmt ea tem Stéde 
bee peithidte Ecpsfition, die rath fortiacentende Hautdung und cine treffr 
tie Uheraltesifil ber Deertzecienen. veenegmlice tes jugendliven Prete 
brtteaetten Hodert Uremet. Die Newitdt jamd eime beidillege Mufmatene ; 
der Didter warde seebraalé gerufen. 

— rig Renter's ,.Durglaudting” if ia cimer Srerbeitung 
ben Aegufie Sint ome Shettgatics Helibrater gum ecfien Wal ale Luft 
Tiel in Cyne qrgengra Den Hewpterfolg eratete Guntermarn in der 
Tiielivllc, tig fleté, wenn dieſer Ranfilce cine Figut Heuter's wa} die 

Sretter teingt. Die Beardeitaug der luſſigra medicnbuegiigxn Hoke 
Orididte 1A ye loben. 

~ Gin dreiattige? Lukipiel: Det Hraelern von & 
ben Wilber vo. Been, gelangte thrjled am Wieebarener f. Theater zut 
erben Rujfubreng mnd wurte Srifallig auigreommen. Dértes der «Nom 
de plumes verbirgt Geb cit por Ceneraliaaradant v. Hatſen protegistes, 
haderiteulretifther Rutor. “ 

— -<€ympathie~, ein eluattiger dramathſchet SQery von Arik 
Tuntiand. bat tet feiner ecfien Wedjtibrung te Ruvjastitroter ja Grea 
titers Kkhdnen Eefolg etyielt, 

— Cine Hoh wigt per Asffadruug qelengle Mufil Megerdeer’s 
je bret Deawte: «La Jewmesse io thesthes, wtsd Ben Bem fronyfiiten 
Acifthieter Slage de Bury im . Tense" vee Bergeijenbeat catiten. 

Die Pactituc, sighee ginliq wndelanut, fok sod veehanden jrin. 
— Dee ft. wiirttembergiiqes Wajecd @. T. Heber bu Fear 

Roleffaigemmdide: ,Aeibelany an ciner Baceitade*, xine die Jury bee 
veridtrigen Qnicreatienaien Runfausfedeng in Wieden aus unbe laen · 
tet Wekeden ebdgelebet Qatte, bet nin, o&ne dah Bee AUnfiler daran 
ingen’ torte Berdereeg grirafien. im Gariier Selon Auinahere ger 
fenders. Sebenbel Orerectt murken tox TL0O borthin clugrienteten Bile 

(HOO perédgracten. 
— Die einattige Opec: „Ause e¢ Gualberio” vem Luigi Aa · 

peli ER aus ber ven dem Verleget Gorgogne in Weiland veranfelteiet 
‘ecistenturreny mit dem even Preije hervargegangen, den poriten Prod 
avhiclt @ Bevdi fir «la fata del Nords. iin Hovititen ecireeten 
fob qefegemtlich idter erfew Mulfahrung im Mangenithester eines anjryn 
liden Griviges, 

Rultur und Wiſſenſchaft. 
== «Dab Met aw] Medeit* i bee Titel einer mewn fegial- 

politiiqen Bodenigcift, mide van & Beerved in Wieden derautgegedeu 
witb und Gd bic Aelgabe firks, come [ecifinnige Sopialeciosmm tea Uorefe 
bed fasialzotitiide Brogramme ord Futſten Biomant anufierden. 

— Gine pharwmayeutione Umeulusg wird ist Anidjlak aw bie 
2. miniung teutidec Rpatheter vem 2.— 5. Sepember b. 
im Deekdea Patifinden. Derkibe wird varyugtecile felgrmde Muse 
fictergtgegenfinds wmfaliee: Yeubtiten com pharmayuttifen und 
Geniiden Petperaten, Drogucn, Apparate und Udeafilien eas den Ge⸗ 
bortes ter Ubarmmagic, Gheotie, PHyGL Yotenil un’ Hogicine, Legemitiel 
aus dleſen Gebtetet, Ciseratue und Mebaliaed. Butgedlefien Gnd Cer 
heimmittel wad alle Golde Chirctic, mile weder com fadwiffenipaltliged 
o@ teGnilged Detevelle bicten. 

— Der Teeihje Gamariterverein etflattet jorkea brn Berit 
fibet Dic Autbretium bee Savmacigerfede in Jeger PN, Go ceied dari 
bargetham, deh die Tharigteat ded Uccrine cine immer gropere Mus 
Delmeng gewitint, deſendere bet Weber Deeti@lands, fomic tm Therieget 
und Gedyen, waitirend fe in den Oftliden Erovingen nod wenig Boon 
pefaba Get, Avbergalb Sreubend has Bie Gamariicrbemrgung deſentec⸗ 
im Laden grebe Gperthbritte grenade. 

SInduftrie. 
— Gine Baderei, Romditereis ued Ro*tunflauohe 

lg Suga d. 3. im Bietergartce deo Genteelorels in 
finder, 

~~ Ginen imtereflanten Beitrag yar idjte bre Audufele 
liefett Dee Qubileemebdcriat der Ginger Wannjectery ia Slew « fort. 
Doro mecten die Yitern bed qrbebten Mrlaneitenifeged uut Bieler 
cinem Fists auf fehs Willionee Mbmaifines fammict. Der Hauper 
hetrieh der Wanufactury bewegt fd in ben Fabeiten ven Ee, Fiyebetd 
und in (Madge, Dict werden ie S4Me* Arboiicr Orhdsijtigt und ud 
aomant Mbiig nekeye an “OOM Waldinen betgeficttt, Jn Eowth 
Sind, tee Gloske Indiana. dem Meimmatiande ded Hubboomd, find vou 
der Wenufacture aretze Speglallabriten ervidyiel worden, tele Eb 
tut mit Dey Deeficleng Ser ge ten Raſchinen crjordetidun Tilde, 
Shetate und Raften teloifiga. Tie Yrecignicterlabanges ter Cejetlr 
falt belauſen fh enf wichs als peritanhud und wertan fi vetaus · 
fictli Sedeutend vereictren, wees De ger Yee im Baa befindiare 
teciteren yart Haagifabriter in Worteral wee in Bien berm Setrede 
Obergcbre find. Der Gephafiovertege der Meleliigelt weil Dretitiiend, 
OcheerciQ Ungars, Elewdinevien, Rufdand, bee Tartei und ten Torau · 
landers werd vou Hamburg aus geieiiet und eefhertive be teche als bese 
Qunbert Gorepteise, Qn dirire empterrn mecten YS00 
Srrfonen Seidaftigt, wee dod dem faulmadanifden Bercivde dices cingigen 
Frittea tetgefamnt eugrhécente Uceforal Oridult Fb ani ser 16.000 
Rave. Rit cingeredonet in verte Acher find die Tii@ter, Webaniter, 
Weldgicker und Bledasteiter, die gang fergiell nod for die deetide 
Singrr-Ribraldine teiMirigh werven, bao Prsfoal bee Pagierfebrilen. 
bie BuMdruder, Letbagraphen und CefQeiresidyafabritenten der Geſel · 
ſq⸗t, bie Arbriter der Majdinewtednit. Auf der NuoheBeeg ps AerAeee 
bam wares vet ber Singer Gorpegnic ig Orrithordone Héhensidgiaen 
eudgeficllt morten, unter melden fit aug midi port Gieide befanten, 
Cine barunter beflndtide ewe Meriflenttion [le bie Teeibstemmenfabrifaiian 
brifenticte fi S Deter leeg nnd 12) Rilo ſauet. {ia bem Geſaaſte⸗ 
ae Darke grofen Judaic fiedt cin Aepitel vor 25 Willioacn 

ib. 

Ratur. 

foll 
eclin 

— Eine WalfifheniMelumg — gewig cit berecter Greante, ber 
ober cine peter GereGiiqung bat, als ¢8 aul den erBen Hugenbeid 
a⸗iuen wil, Es beBebt im tee Ther ded Pevortt, Erde Gull cer yo 
logthbea Werte ven Detberg cle uelangrelie MelfiganeFetung yu 
—***8 teelthe rine Qiftoni@e, cine arca canca und eine rein 

Abideilung habea wird. Aerwsceagends Darmbueger, Berliner 
und Varifet Firreen beben ibre Bribeiti dud Ciniexduny ven 
Wilhdeinfoedrifaten yugeagt. Die Thcanpradatiion wird dueg cine grape 
Sahl von Threegcebes cericcien fein; bie Aoriervenfobcifation targ 
diavariracs in weribievencr Fetia 

Gelundheitapleae, 
—~ Dad qrohartige Babe-Ctadlifement ,.Friedriqesad” in Babrn- 

Berea i® um cine neve Bagivinilde AnPalt miday geworden Dieſer 
Tog wurden vic in demſeiten ee Sorri®iungen fer tectheniide 
A|eciiquainatal wee der neeen Jubalalignteéewe Ore Pudlitum Hhergeden. 
Simmmtliche newe, nad lderetijGem Mufler GergeheBie Apyerate weiden 
Marg Darpftralt te Thitigheit geiege, 

— De. Oerqog Mort Tyreder m Ba bet im Tegerniee cine 
HeilanPal fer Apgenteidende erdfinet und ectakt backOcr in Weacener Bley 
fern tie nodfiehende Anycige: .Augenfrmnte finten vem 1, Sultan in der 
heesthanten, fermfestabel cingeridhtrtrs and ſcon geigenen Arentmenfalt 
yu Tegerniee Meteotme. Wittetlele moles fiG GBehuls unenigcitlider 
DerpAegvag. sates Dorlage cines Eryttiden ead Areuigepenguilted, wit 
cinem Oejute an Se. Mhaigl. Hoeit den Heren Deryeg Aarl in Logern, 
Dr, wed., orden. initia eh 

— Man Seginat allmitig cimyulehen, dah dir ehbaren Pilger 
cine qroke Jutentt olf Betttnetcungimatiel baten werden, and das 
‘Podleture defteebt fi, Renminiffe in Dirge cteed Panilien (ebict der 
Pianyalende ge cclangen. Diciem Steeden tormmet jet aug cine , Yeite 
Qeit fir Sriyireunde*, derae oegbea uniter Witwirlung rom Sotanitern, 

ecfitminners und ibebgensiim von & und thudilg rDresren, 
RGleri, Hilfeciy ewrgegen, Die ihe bellige und troblirie sertiGirift 

cridrint in WUoneiedeiten. weide oertrefilide, fardige Adbelbuuget bon 
Pilpem mit einem peguldren Degt Bringen, det Ser giftige und chbace 
‘Pilyr ecientivt, Astrcifaagim Socr Fundorie, Anbau und Pfirge der 
Pilje gibt, Recheryeple anſalat and be Wetitely and Meiven Wittbritengen 
aueiuerlicbe Ailed tebantelt. meat innergath ber Pilyweit Reaes entderte 
Ober Jaberrfanies und Bajeuswardige gu berichara if. Die Base 

Weber Sand und Weer. Allgemeine Olluſtritle Zeitung. M At 

fattung diefer Hefie in geriegen, der Drag fauber und Gbec Gili Sen 
cbt, dak tee Beringer Dick Weel mit Bee Horlirde cined Readigen und 
Hjiscundet und ead Jntercie aa der Gade gridalfcn bat und forthaper, 

Raus- und Tandivirthfajagt. 
— Tie NeebapeR, welche cine fo greqe Serweftung unter aw 

Veree Fplubieedien ancigtet, if neh dem neweiten Unterieterngen preeire 
Leipgiges Mutgcitaten, dee Prefefjeren Veedarke amd Meader, acl cine 
Neinen Fabenbilz zutue ufaacca der bat yellengemede der Reretle gers 
fect. Berbaset werdee fan dieſt Yeh war Darth moplidifle Reiehaltnng 
*x trip. darch Devinfyirang mit cimem mdingen Sefah vos 

~~ Wak cinem BSerigt des Jerdin b'Meclimatetiou~ i die 
Annegene, bak 6 bt Franteci® Seate nod Bepiste, ja gorge Depastereenis 
eder Provingn groe. im welden ansidlichlih ReFergeigel geptcdter 
with, cine irrige, Die Prefelflomdyechers derden wemer keleeuer, snd 
o 1% ridtig, Dob in Ureve-teeur cime alte FItaa dle ciryige Ferien at 
melde wed reine te er So tf aué in Fronteen®, bas be der 
HAbneruat frdber fo Awgeracbenthided leifhene, Deefelbe beut tmcik das 
Odjett privateer ViedGaberel, wed Dee helen frerydeten Koken werten, 
WbA on den fialFitgen Orbe ibter Brovenicns, Deut eefiger im inne 
tines medemen Sporte elf (de ratieeele Yreede nob im igeer Neingeit 
eTRelten, idttdrRomeniger bring! ter . Jardin P'Acclimetation® 
alent dea ebelfte Material yan Metlawl, (Rr die teeitra. interelficics 
Sheetirrie nice sar, fentern and fie die .Fpennicrt*, weldy Cire bow 
Port denehen, um bas Darend eibrdtete Qunggefldge giridintit an ecb: 
haber ben Lugutgebiged abyugrbot, Beity & Sou in Lowden eed der 
Majlenpact Bacirenfeld ber tem fidfider Statachre Soba feb we» 
a⸗ anrtent mit dirk Aacttern in Gerdindusg; und die Per ued dor 
folarelardiqer Grovet, Bic Brobester Melee und Sitbertadbatace une 
Die La Fledes ton Hecitenfctd. welae in ter Sportmelt fo weit ver 
Sreitet find, vertantea dicky Seebindang bee Ref ibrer Heinbeit. fag 
in Deutislend i® dic Gportendinge Victhaberei an reimen Gefligeleafim 
in wadjeuber Serbreitung. Wee bat aud bier fot turk ferigeegte 
—— cine Menge newer Veariczatea geliciert, odae im Wtigeescinn 
Ten Welgisod vou ten reinet und feltenen Rafer Seduedh abglent zu 
babes, Dee Parl von Breitrsjeld heat cinige ber temectensiwerthe 
wreeren Shiage becpargebeadt, umd ang in cimigen [eobeutithen 
Helfinwtgichtereten Gnd teterefjente Mjenracn crbchitet marten. Dex 
Gridmad ver Liebhabrrtreife hat fim aber pom ber bret Ber Bow 
Rane, der Epaniee ved Potilbgilace Podurch. wie gelagt. nigt curhenen 
tafjen; acuerbings find banrden ned bie Crines, filbxebalfigen Sree 
Banlamps und bie brawn und tic] vieleiacu Sephecnbobner * ie 
Rufeobme qclommen Die Legdotas Qaden gaty Ipeyrll te Wordemcrita 
cine fo lebbalte Sportheregung brevergernice, bak ef bert tghoraiqulre 
gibt, welche fi) mit ber SOHtung und dem Saduye dickey Hehe behpaltigce 

3efte und Verſammlungen. 
— Die diehid Generelvecfamleng ber hiftoriiqen Bereine 

Dentigtands a — =<10, Sepuinbec oni — * 
— Dre Bereia drutſchet Gellwisihe hat Ciirglich in Mffew ſele 

Dahevdvecjammiung abgegelicn, bickibe war vor tit Seddicn mit H4 
Whgeordneien befGidt, Ter Derband pehit jryt Sl Dereiae mit 9000 
‘WMiiglicdern. 

Sport. 

— Riemalé verger hat dof mordbeatidje Terby der beutigen 
Lentecplerbryudet cin je betviibenbes Sregnib audgrfetlt, teie be torte 
Qohee, Ker baci Bjerde fictite Teeti@iand in teinem grogien Zug . 
trae fobs fremmten gegcniére und bon Dice Berd aabenee pari bir 
beiten icttcn Bike cim, wahrend dad Bcitte co Bid gum Malm Play 
broGte. (ral Wil, Ofeshaye’e Ta ,Stestiyien* vw, Meiirafeebe a. bd 
Rut. Mivawh garann ted Memeen fider gegen vp. Blottenit’s ,Podyiec*, 
Dem fein SteBgenafje .Uyeece* ale Dritter folgte, Den deed HRereeadér 
jacn Pferden felgte der Done , Feet WL" und dann ecft Qeoiitilige's 
Uimic*. , Deca", Bec Sieger te Sflerveideiia Date, , ik*. 
elie Aibai* wee .Gurill* — fice a. Det groge Handirap ficl 
an Cebligligers wicciadcige F.rSt. .Sulpb*, Ber ere vee Ruryn ans 
Guglaed tmyectirt marbr, nb 994 Hamburger Griterum. ded grape 
Ypuri|dacigenrennes, ee Geel Hendel'S be. O , jresticiow*, Bee bei Dee 
Binet wad Beller Hennes gegen Sficrreithishungoriiae ord 
tue cme umbrdentende Hoke geipiclt hatte. Wis beet Ge⸗en Dame 
bergrt Segttreecn aber GH FWeter, das Cebtiige’s faniitinger 
br. . ,2eE Towers gewenn, [Glos des Merting. 

— Ragen cine belbe Mision Marl av Reniyreijen bel ter 
feMoudcige oD. .Feifiee* mit WiGlup der Wert Mode in Gegland 

bemettrennen fall Mefang Gull be Hamedvrri jd: 
Minren Patifinten. = don Pregrama wird cin Handicap Blak Ginter, 
w⸗tau aller Magen und Giedhen arluehenea; daun felgl cin late 
per le etd ony Piatioc, = Lt 28 {ar 

und cin Wegerrennne gt Dunde. a 
worden neh cieige Hennes wil Devdererfiem. tie in der Sepalt oon 
Wirhea und ander Headeleterb feu aalieeten. 

— Tit inicewatiewate RudeeRegatte bri Berlin wurde ene 
22, Quel in Grgewart Wo Rreapringen aud der Fragen Wilhelm wad 
oe ben Preubiet und ben tobl 40,000 Sufdercen abgrdelice Den 
allecpretd gemann ber Seriimer Nuderflud, ber Gxwienee oem verigen 

Sabre, A oe den Beetece Hedervercia und dic Grantlucter Medergetell 
ni joer hauſen 

Geſtorben. 
— Se Berner Hefic. Sarififielier, 63 Jehte oti, am 13. Jum, 

enn, 
— Maret. Etibiſchef von Levante wad Dehn der thealogifaer 

Pralaliat in Peris, Selanne durch eine liderale Ridhtung, 1% Gabre alt, 
am 16. Suni, in Doris. 

— Mufitdietion SHB ng, [aeeediider Liedertemponift, Gammier 
und Derawigeocr larcdikher Bollslicter, G4 Bobre alt, Witte Juri, ee 
Weflervit te Saeed, 

om Beldyugeeifier Sprang Fro. wv. Dalits, Rowmardant bet 
10, Cail. Oferecidilcten Rorpd wea fexmanbicraber Generel te Brinn 
hermect. Sflerreidiider Geerjbrer, 57 Qabre eft, Witte Juni, in Peagle 

— Messe! de Goria y Prwea, lath Brocter, Mimerycit Brat: 
tat Raikes Warimilian's von Weyrte, Witte desi, te Curcerace. 

— Dr. Feiedrid) Aiode, Prafejjee Der Meeratoget wed Priry 
gravbic an dec Univeriedt Warbarg, 37 Gabre ef, ain 17. Jeni, m 

— Wistliger Heh. Math Grol Albin Lee vo. Gerba, ſeuder 
(OAfiGer Selandier im Pacis, 73 Gabre alt, am 87. Juni, in Dresten. 

— Prokifor De. Johann Gatton Drogien, servers, Hifleciter, 
76 Qabre aft, am FO, Juni. in Seslte 

— Mibr. Yudwig Ridecr, ber. Mencemeter und Srideece, brfarst 
in den terttcfirs Reciiee bend feine JOeBrathonen yu Oelichten Didtere 
end Sarifificherm. SL Jeger alt, ame 20. Dewi. ie Lobbwil bet Dereten 

Lean Balade. dramatijaer und tyeifer Tatet, 44 Geber alt, 
am 2. um, ie Faris. - 

— b Shee. Srofitent des grosbreyegl, Landgeridte yu Schererin 
am 20. Junk, lt @ilfingen, 

— Bring Alerandet vox OQranien, Arempeiny der Auderlande 
33 Qabre alt, i i om vl. im Deg 

— ari Shane Hiflovicamalct, Director cb prewbihen Runk 
wcriin’, ait 21, Semi, in Heetin, 

— Rardinal du Fallouz bu Gondray, an 2d, Quai, in on. 
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aleuiren seg und beforiel BIL9rat 1S Veinti, wait Bir Theta ne ee 
Joriter S14 eehrera und tee Sirayel ebjuben wird, teoceat tyr See Mrz gehoet. 

Splelheteferdgat. 

B.A. IRD. Geter Dent, rird teallet werder. 
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WYlertalt teere, fore Ye Nefitlerg wee nigt tle cidtige fere, teover 
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e Sie babes boy rid bee Meir Gen Eler 
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Per Gegrte —24 Rastes. ja LA dob Epiel manag: Tat ,joete. Slav 
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a. ba, bo, a, de, Galt, cron, ga, ge, pi, 
qoa, hen. if, fet, fici, Go, sis, to, tnae, 
ra, gett, oh pa, pel, Ta, rit cp, fia, fe. 
jes. fie — Ud, mls. [Qn der Sait« 
ete” tft dad d — — 

1, Gm el, 2, ol ma Yo 
a. Gine — in Nedireburg. tine 
ee Gb, Eine mmaftaliihe Seettegibacia- 
neag. 6 Cine Scratete Seabi im alien 
Weccroalen. 7. Der qriedilde Wasteud 

7A TLE PR] te — —— 8. Gine 
Stedt in Berm, 9, Gin pleincepatt 

10, Gin Raubstier. Phy fine Coveae 32. Gine Start bx ter Rheiny 
peeving. 13, Gee ated Mop. 

Bilderviathfel 40, 

Die billighte 
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Seraph. 
Novelle 

Sader-Wafod. 

torthkheng | 

So traumhaft alterthiimlid) bas Schloſz vou Horo: 
niec mit ſeinen dämmernden Sälen, feinen lichtſcheuen 
Bogengdugen und ſeinen verblaften Tapeten und Mö— 
beln auch war, und fo grillenbatt ſeine Bewohner 
ſchienen, filble ſich Seraph doch ſchon nad wenigen 
Tagen in demſelben heimiſch. Vielleicht am meiſten 
Defbalb, weil mit Aus⸗ 
nahmne des gemeinjanen 
Diners, bad um ſecht 
Loe Abends fratijand, 
eln Seder ſich ſelbſt iter: 
laſſen blieb. Es gab in 
Horounlee ſelneu Swag 
und keine Aruit. Gin 
Seder lehte wie er wollte, 
Seraph hielt ſich den 

Anderen ferne, nicht ans 
Meiquirg, mur in Folge 
der zweifelhaſten Lage, 
in der er fic) beſaud. 
Er begnũgie fid) wor: 
laufig, zu beobadten, 
zu ſehen und gu hören, 
toad um ihn hetum bor: 
ging, und dleſes war 
ſonderbar genug, Es 
war thm manchmal, als 
fel ec in ein Aunder⸗ 
{and eingesogen, Wiles 
etſchien hin meu, frend, 
fabelhaft unb bod} wie: 
der anziehend und bes 
ſitidend. 

Jeden Morgen ftieg 
ber Schlohhere vor den 
Beeliers Stuſen. bie gu 
dem großen Saale führ⸗ 
ten, zu Vferde. Dann 
war ed Webeor, der alte, 
nur nod balb [ebendige 
Autſchet, dec hme zuerſt 
bet Pferd und dann 
Die Widgel Hielt, wal 
rend Ilat, der Wald⸗ 

LIL 

heger, mit der einlanfigen Türlenflime auf der Shutter 
daftand und der grofe Wolfshund ruhig im Sande tng. 

Wenu (milion feimem Thiere leidu bie Spoten 
gab und bavonritt, grüßte ib Magdalina vom Dade, 
von einem Baume oder fonjimo aus ber Hihe herab, 
und der Hund fprang freubdig bellend neben dem Pferde 

] 
| 

cinber, Sobald aber Emilian gum Thore hinaus wor, | 
(chien aud) Btagbalina verſchwunden, und ber Wolfe: 
Hund kehrte langlan zu den Stufen des Schloſſes zu⸗ 
tii, wo er, gleich ciuer Sphing, regugstos tiegen blieb, 

Gd war dick die cingige larmende Epifode im Leben 
ee Schloßbewohner, denn das Diner ging gieuslic) gee 
rãuſchlos por ſich. 

Soult herrſchie in dene weiten, duſteren Schloſſe 
jederzeit tiefe Stille, nicht die traurige Stille ciner 

Im Millet Winkel. Mad einem Gemälde von C Schweninuget. 

moosiiberwadienen Burgruine oder eines mmbetoofaien 
Gebaudes, in defen verſtaubten Gemächttu Mäuſe und 
Ratten ihr Spiet ſrelben, vielmeſſr die freundliche Nuhhe 
eines bom bem Latm und der Bosheit der Menſchen⸗ 
welt abgeſchledenen Blayet, am dem gute, freundliche 
Geiſter wohnen. Und wenn dieſe ticfe, fellige und 
doch fo heltere Stille fe von Felt gu Heit anterbrodjen 
wurde, fo geſchah es wut durd bat Rauſchen ber alien 
Baume, das Zwliſchern der Sperlinge, dew Gefang ber 
Nachtigallen ober Ahulide Dinge, dle nid minder an⸗ 
genchm find als Frieden und Schweigen. 

Fae gewohnlich wor es in Horontlee wie it einem 
Palafte, den die Elfen hod) über ben Bolten aus 
Sonnengeld erbaut haben. obey auf dent geifterbafien 
Schiffe, dad durch den ſtillen Ozeau sieht, ohne dab 

Menſchenhand Segel 
und Sieuet regieten 
wirbe. 

Setabh that diche 
The wot, fle wirkle 
wehbe und inehe beſãnf⸗ 

figend auf ſein Inneres 
und gab ihm be Wuth, 
ſich and feiner Stube 
heraus zu wager, &e 
ding bedadifam und 
leije, wie ¢8 hier ant 
Plage war, im Schloſſe 
bin und her und ſchaute 
und hörte, ohne der 
Meniden zu nahe zu 
fommen, ebenfolele be- 
dacht, fie nicht gu ftdren, 
als ibe Mttauen nicht 
zu ettegen. 

Zue rit beihaftigten 
ihn die Dienſtleute. Auf 
den erſten Blick waten 
ſie alle wie bie Figũt⸗ 
chen auf den Uhren ber 
Soph seit, die beim Stun: 
denſchlag geigen, ianzen. 
Hol; walten oder troni< 
mielit; ice Glieder ſchit⸗ 
nett Gang nur wow dem 
Willen ded Schlohhertu 
bebersidit und gelentt 
jut werden. Sie thaten 
Ulles cegelmabig, pũnti· 
lich und ovbentligd, einen 
Taq wie den andern, 
aber ohne jeden Liem, 
jn, ohne wut eiuen Laut 
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vor fid) gu geben, fo daß fie ben Gindrud marten, 
Wie, ohne Ausnahme, fiumm gu fein. Es banerte 
jedoch nicht allzu lange, fo wurden fie lebendig und and 
gelpridjig. Derjenige, mit dem Seraph vorwiegend in 
Beriihrung fam, war dex alte Kammerdiener ula, | 
welder tiglid dreimal fein Simmer betrat, zuerſt am 
Morgen, um ihe den Staffee, bana Mittags, um ihm 
bas Gabelfrũhſtück yu bringen, und endlich Abends, um 
ihn gum Diner gu bitten, Alles, ohne daß nur fein 
Schtitt zu Hoven gewelen wire, und dabet dor) wiirdes 
voll, faft feierlid. Gr war moger wie cin Siehbrunnen 
und ging gum Ueberfluffe mod) ſtets bolllonmen ſchwatz 
qefleidet, in ſchwarzem rad, mit ſchwatzen Knlchoſen, 
ſchwarzen Strümpſen und Schuallenſchuhen. Um jo 
ũberraſchter war Seraph, als er ihn einmal unerwartet 
in feinet Stube aufſucte, unm ihm irgeud einen Auftrag 
zu ertheilen, hier in feinen vier Winden cinen gang 
anbern Luka ju finden ald den, am welchen er fid) be- 
reits gewoͤhnt hatte. 

Hier in dieſem einen Stübchen war Ulles bunt 
und freundlich, ja lachend. Der alte Lufa hatte eine 
hellblaue Sade mit weißen Stndpfen an, tietifd) gee 
mufterte Pantoffelu an den Faken, eine Pfeiſe, deren 
Porgellantopy cin lieblides Madchenantlitz zeigte, im 
Mink, und bie Wände feiner Stube, fowie Miles, 
was in derſelben ſtand, fogar Stuhle und Bettitelle, 
waren mit folorirten Modebildern, Heinen Stahlſftichen 
und Holzſchnitten, die er aud allen erdenklichen Zei⸗ 
tungen herausgeſchninen und ofme Wahl durdelnandr 
qewiirfelt hatie, beflebt, wobei der Sufall allerhand 
Poſſen trie’. Wan fah an der Seite des Papfied die 
Tanzetin Fanny Elster, neben der Schlacht oon Soma 
Sierra ein lindlides Heft, und als Gegenſtück ber 
ſchönen Königin Olga von Griechenland cinen bes 
truntenen Bettelmind, 

Ruta war bas erfte Mal ſichtlich dadurch genirt, 
daft Geraph in fein Allerheiligſtes cindrang, aber an: 
dererfeltS wurde babure raid) cine gewiſſe Bertraulids | 
felt angebahnt, und es bauerte nicht Lange, fo begann | 
ber Mite, wo und want er nur Seraph traf, gu ers 
zahlen und ergiblte die wunderlichſten Dinge mit ders | 
felben rubigen Gelaffengeit, Rie wurde er laut, feine 
Stimme flang ftetS, wie wenn ein poar grofe Fliegen 
an einer Schelbe ſummen, und wenn er lachte, fo lachte 
ec feije, ein Marquis aus der Zeit Louis XV. hatte 
nicht jictlider und anftamdiger laden finnen. 

Neben ihm, dent echten, wiirdigen Diener eines 
abeligen Haujes, erſchlenen alle anderen Perſonen der 
Geſindeſtube aus roberem Holze geidnigt. 

Wet dem gleichfalls uralten Kutſchet Gedeon war 
der weſenilichſte Bunlt die rothe Naſe, wom der ſeine 

| erjten Eindrud criartet hatte. 

| 

Freunde behaupteten, bak jie bei Nacht gleidy einem | 
Glũhwũrmchen leuchte, und in der That war dieje Naſe 
fo flein, daß fle ohne Nebertreidung mit einer rother 
Delle verglichen werden fonnte. Cfremia, felne Frau, 
die klein und mind und bedeutend jiinger war, trig 
cine Urt Mofetterle zur Schau, in ihrer ftetS himmel ⸗ 
blau bebanberten Haube ſowohl als ibver ſchneeweiſſen 
Schürze und ihten mit tothen Wbfigen verzierten 
Pantoffeln. 

Sie ſuhrte cin zweifaches Syepter; zuerſt bas ber 
Küche und dann jenes ciner ſchrantenloſen Herridajt 
fiber ihren Mann. Wenn fie ihn ausſchalt, pflegte 
dieſer nichts weiter au fagen als: ,Der Os ſtöht mit 
bem Gorn, bas Weib mit ber Bunge,” gu anbderer Feit 
konnte man aber bor ihm bie Behauptung höten, der 
Menſch fel nur dann wahrhaft glüctich, wenn er auf 
bem Slutidjbod fige und in ciner Hand bie Silgel, in . 
der ambern bie Peitſche alte. 

Golibaful, ber Zigeuner, war der Hirt und Bote 
in elnee Perſon, fein Menſch founte fo laufen wie er, 

fir bie Meifter, was ein Bud) file Denjenigen ijt, ber | 
nidt leſen kann, aber wer in feiner Geele gu leſen 
berftand, fand da unftreitig mehr Anziehendes, als in 
jenec eines gebildeten Stadtmenſchen gewöhnlichen 
Schlages. Die Bildung dämpft nicht nur bie böſen, 
fie berflacht awd) bie quien Eigenſchaften des Menſchen. 

Das Schloß ſelbſt bot bes Imereſſauſen und Wb- 
fonderlicjen nod viel mehr, als Seraph ſchon nad dem 

Bor Allem war es ber gqrofe Thurm, ber thn ane 
zoq. Der gleidfam von Titanenhand aufgeridtete, 
runde, maffive Bau hatte etwas Erhabemes an fic, 
um fo mehr, als ec fein Dad) trug, und ble granen, 
moosbewachſenen Steine, die ihu frinten, der Sinne 
eines Felſens gleid), fid) fdjroff und ftreng von dem 
Himmel abboben. Bon ber nahen Maner, einem NReſte 
der Unwallung, filbete eine Treppe in denſelben umd 
dann bid guc Plattform hinauf. Hier beobadchtete 
Emilian die Gefticne, hatte ihm der alte Lufa geheime 
nifwwoll zugeſlüſtert, dod) fonnte Seraph nichts entdeden, 
was auf cine Eterntwarte ſchließen lich. Bon diejent 
Thurm famen aud) jene Tone herab, jene Weifterfrine 
men, bie Eerapl bei felner Ankunft begrilfst und feit= 
her Not fier Nat in dea Schlaf gejungen hatter. 

Rom Thurme wandte Seraph gerne feine Bide zu 
bent farbigen Fenſtern der Kapelle. Er teat aud eine 
mal im bdiejelbe ein und mufterte die alien Grabjteine 
an ben Wänden und unten gu feinen Fifer, und bie 
Muttergottes mit bem Aefustinde, welche ber Altar 
aierte, Von bier aus fam er an ber Bibliothet und 
einem fleinen, von oben bid unten mit Gemilden be— 
hangenes Saal, deit man die Walerie nannte, vorbel, 
Dok Heguilgte er fic) jedesmal, die Thiire ein wenig 
gu difmen und einen Blick hineinguwerfeu. Hier im: 
ponitten ihm bie mächtigen Lederbände, dott die vielen 
laͤcheluden Edhinen, bie ans den Rahmen anf ign 
herabyufpotten fdienen, gu jer, umd bas Schweigen, 
dad hier herridjte, beflemmte ihm bad Herz, denn in 
diefer Mittermadsfille tourber bie Menichen anf ber 
duntlen Leinwand alle lebendig und den Böchern ents 
fliegen Gefpenfter. Was er jedod) halb unbewußt 
ſuchte, den Eingang zu dem Flügel. deſſen Fenfter fiers 
geſchloſſen und verhängt waren, fand ex nicht. 

So ſaß er denn mit Vorliebe in dem kleinen, 
dãmmernden Garten auf ber alten Schlohßmauetr. Wo 
jonft bie Pfeile der Tataten geziſcht, die polniſchen 
Donnertbüchſen den tũrtiſchen Kanonen geantwortet Hatten, 
hertichte jetzt Friede und Einſamkeit. Die Stille, die 
anf bem ganzen Schloſſe und hier in dieſer kleinen 
Wilduifs mehr als anderswo lagerte und beiitete, tnd 
itn gum Stadium, gum Sinnen ein. Cr nahn einen 
Band det Gieididde Englands von Lord Mahon umd 

| jude ſich cin abgeſchiedenes Plätzchen, um gu leſen. 
Gr ſand es, im den Flieder⸗ und Himbeerbüſchen vers 
| ftectt, anf einer Banl aus Biefenaften, die unter einer 

@r war aber aud) Muſikant und fpielte Sonntags in | 
der Kartſchma (Dorffdjente) die stolomijfa (ein bem 
ungartidjen Cſardas verwandtet Tang) wie fein Zweitet. 
Mufierdem verjtand er es aud) meifterhaft, Hiegel aus ; 
dem Strofenfoth ausſchließlich mit Hilfe ſeinet Hände 
und ber Gonne gu bereiten, Cine Eigenſchaft, die von 
den denteren Bauern ſeht an ifm gejdiye wurde. Er 
galt fiir gutmiithig und hatte mut dann etwas Unheim⸗ 
liches, wenn beim Laden in ſeinem braunen Geſichte 
pligli die groſen welfien Sime blitten. Das Uriheit 
Wedeon’s, ber eiwas Salomonijdes an fich hatte, über 
Golibaful Iautete ganz einfach: Füttere ben Wolf wie 
du willft, fein Sinn fteht mad dent Walde.“ 

Mar, ber Heger, ein alter Soldat von jeuer Sorte, 
bie jetzt leider immer mehr ausſtirbt, hatte cin Geſicht, 
von Sturm und Regen, vor Sibelhieben und gebadtem 
Blei gerfest wie eine Fahne im Zeughauſt. Er war 

| 
| 

alten Linde fiand, 
Hier blicte bie Sonne nur da und dort, wo bie 

Zweige fic minder dicht verſchlangen, ſchüchtern wie 
durch elt helntliches Higaen herein, ſonſt befand man 
ſich gu jeder Tageszeit in einem angenehinen, trdumes 
riſchen Halbdunkel. Wn dieſer Stelle briiteten die feinen, 
{denen Bagel mit Borlivbe: Nachtigallen and Finfen, 

| Jeifige, Rothlehlchen und Schwarzplatichen. 
Seraph ſchlug mehr als einmal den Band anf und 

verfudte gu leſen, aber ex fcheiterte jededmal. Gine 
ungewohnte Stimmung angenehmer Mpathie, {aber 
Truntenheit fam bier iiber ibn. Gr fonnte mid nur 
nicht lefen, ec hoörte fogar auf gu benfen, er blidte nur 
um fid) umd horchte. Unmittelbar bor ifm, in der 
Hihlung eines wilden Sstirfdybaumes, hatte cine Grod- 
mite ihr Meft gebaut. Er ſah fie mit gartlidem 
(Hier Hin und her fliegen und ihren Jungen, die ihr 
jedeSmal fdyreiend bie Hälſe entgegen jtredien, Fultet 
jutragen. Gr fal, wenn er aber die langfam gerbrddelnde 
Waner thalwirts blidte, die Halen unten im Schloß— 
qraben fpielen, ſich aufrichten und mit ben Pfoten 
ſchlagen, die Mebhiihmer durch die ariimen Hale 
ſchlüpfen, die Rehe aus dem Walde tretem und gang 
nahe an bas Gebege heranlommen. Richt allzu felten 
ſchlüpfte eine Gidedjje ober cine Sdylange burd das | 
braune und gelbe Laub, das nod) vom vorigen Herbſte 
fee ben Boden bebdedte, ober cin Mbler fegelte mit 
mãchtigen Flũgelſchlag durd bie Lufle. 

Meiſt war aber nichts gu fehen, als bas Spiel ber 
Blatterſchatten und der Sonnenfunfen gu feinen Fifen, 
widhtS an fpiiren, als ber fie Daft der Lindenbliiten, 
und nichts au boven, als bas Summen einer Biene, die 
fich von der ippigen Blumenflut unten herauf vevirrt hatte. 

Dod blieb er nicht lange ungeftdrt an biefer an: 
muthigen Zufluchts ſtãtte. 

Magdalina war das einzige Ewiglebendige im 
ganzen Schloſſe. 

Sie hũbfte wie ein Sonuenſtrahl durch bas Düſſet, 
fie wurde bald hier, bald dort plödlich ſichtbat und 
verfidwand wieder ebenfo pliglich, einer Sternſchnupbe 
‘eid. Sie war Gberall und nirgends und blied fiets 
unnahbat. 

Die kleine Prophetin hatte jederzeit etwas Bhan: 
taſtiſches in ihrem Anzuge und etwas Drolliges, Kaden⸗ 
artiges in ihrem Weſen, ob fie nun, die wilde Flut 
ihrer ſchwatzen Haare durd eine Wet blutrothen Ture 
bans gebändigt, die braun angehaudten bloßen Arme 
tit filbernen Reifen bebdedt, einen Baum erfletrerte, 
ober jenſeits des Schloßgrabens, blaue Saffianitietel 
an bem Füßen, den fdjlanfen Leib im cine azabaita 
(Jade) von tũrtiſch gemuftertem Seidenjtoff gepreft, 
cine ſchwarze Lammfellmütze auf dem Stopfe, mit flies 
genden Zopſen auf ungejatteltem Pferde bahinfprengte, 
bie Mähne in ber nervigen Faust, ober aud, an eine 
indiſche Sclangenbindigetin mahuend, auf dee Briiftung 
ber Sdlofimauer in ſchwindelnder Hohe cine Art Tanz 
auffiifcte, tury geſchũrzt, mit blohen Faken und offenem, 
flatterndbem: Haar, cin Tambourin in ber Hand, von 
einer großen Matter begleitet, bie fic) bald ziſchend vor 
ihe qujridtete, Bald geborfam gu ihren Füßen gue 
fammenrollte. 

Sie war, fobald fie erft Seraph's Schlupfwinlel 
entdecft hatte, immer um ha und blieb ihm bod ſteis 
fo fern, daß er gu feimer Jeit das Wort an fee ricten 
fonnte. Sept warf fie irgendwoher Biter auf ihn 
herab, jegt tauchte fle unerwartet aus dem hohen Graſe 
empor und verſchwand mit zwei Sites im Gebüſch— 
cin anderes Mal theilte fie leiſe die Jweige bes Flieder⸗ 
buſches und blicte mit ihren grohen, traumbaften, 
duntlen Augen fo lange nad) Seraph, bis er fie ent⸗ 
dedt hatte. 

Sa ec thr aber Abends beim Diner gegenüber, 
ſchien fie von all’ bent nixenhaften Treiben, all” dew 
waghalfigen Poſſen mids gu wiſſen, ſondern blidie 
ruhig auf ihren Teller oder Hing an Emilian's Lippen, 
wenn dieſer erzaͤhlte. 

Erſt wenn man wad Tiſch te dem Meine, mit 
alten Gemalden und Waffen gefiillten Saal ben Thee 
nahin, begann fie wieder ihr uncubevolles Spiel. Wah: 
rend Gmilian und Seraph, in eine Inftige, angenthut 
buftende Rauchwolte gebillt, fid) in ein ernſthaftes. 
verſtaͤndigts Geſpräch vertieften, war fie gwar immer 
ba, aber fie kümmerte ſich wenig um bie rubig bine 
flicfenden Worte der beiden Männer. Tol und unſtät 
wie cin Ittlicht ſchlüpfte fie zwiſchen ben Tiſchen und 
Stuhlen Hin und her, Manchmal verſchwand fie and 
fang und wurde erjt nach einiger Seit durch Das Stlirven 
ber mit grofien Flugeln verſehenen verroſteten Niftungen 
aus ber Heit Konig Sobiesti's, des Hefreters Wiens, 
ober bas grieégrimige Maujdjen ber alten, bei Chocim 
erbeuteten Tiirfenfahnen verrathen. 

Und wenn Seraph fid) in ſein Zimmer zutü⸗ 
gezogen hatte, die alter Biume flifterten, die Nach⸗ 
tigallen ſangen und bie Weoldbarfe fic) geheimnifivoll 
bernehmen ließ, erflang immer tod) Magdalina's 
Etimme, als fei fle dazu beftellt, bem fremben Manne 
bas Sdlummerlied gu fingen. 

lind dieſe Etimme und bie ſchlanke Geflalt bes 
lieben, grillenhaften Wabdchens verfolgte thn mod bis 
tn die Triume der Made hinein. 

Eo verging Tag auf Taq und Seraph wurde mehr 
und mehe vor Gmiltan und Magdaling gefeffelt und 
war nae daran, gang gu vergeſſen, weßhalb er eigents 
fig nach Horonice gefommen mar 

* 

Um erſten Sonntag, den ex in Horoniee zubrachte, 
fiel es Seraph cin, Bormittags nod) Wislonfe, dem 
nãchſten Dorje in der Nachbarſchaft zu rellen. Wis 
Gedeon ihm tas Bjerd porfibrte, bas then GFmilian 
eine fiir allemal zur Verfügung geftellt hatte, zeigte 
fih plöblich Magdalina hod oben auf bet Sinne des 
Thurmes und lich cimen wahren Reger von Tannen ⸗ 
zapfen auf Seraph herunterſauſen. Diefer ſchwang fed, 
uubetũmmert um die Geſchoſſe, mubig it tea Sattel, 
aviifte, die Wiige ſchwenktend, und ritt langſam, der 
Ropt mad) dem loſen Mädchen guriidwendend, dent 
Thore gu. Er war in ganz beſonders guter Stimmung, 
Mopf und Hetz waren thm frei und Hell und aud um 
ihn ſchlen Ales im friſchen Sonntagkputz fröhlich und 
guter Dinge. Sogar Gedeon's Naſe leuchtete hellet als 
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fonft. Magdalina trillerte oben in den Liiften mit ten | 
Nerche um die Weite. Die Fenfier des Schloſſes 
glithten in der Mtorgenfoune, die Wiume und Strader 
rauſchten ſelbſtzuftieden, ja ſegat die fteimernent tittle | 

weldje ten Ballon anf ihren Mipfen 
trugen, ſchienen zu lächeln. Und erft, als et iiber Berg 
und Thal dahinritt, zwlſchen ſannmetnen Wieſen, geile 

ſcheu Rieſen, 

nenden Saaten und im Frühlingeſchmuck prangenden 
Aalbdern, wo von allen Seiten durch Radeln, Laud 
und dunfle Stimue Paradiejeshelle hereinbrach, wih: 
rend der blaue Himmel, der die Alles lachend fibers 
fpannte, mur mit einzelnen Meine Wollen wie mit 
Edaumfloden beiprengt war. Seraph fom in Wis⸗ 
lonfa an, gerade ald die Gloden die andächtige Gee 
meinde gum Hochamte tuden, Er flieg hinter der 
Kirche ab, band fein Pferd an den Haun bed Barre 
hauſes und bewunderte Dann, auf den Stufen, die gu 
dem uralten Ghotteshauje fiibrten, ftehend, die Bawern | 

Gr fad und Hauerinnen in ihren feſtlichen Ctacte. 
jum erjten Wale die triegeriide, an den Orient ere 
innernde Tradt der Neintuſſiſchen Karpathenbewohnet in 
ihrer vollen Pracht. Die Männer in engen Bein— 
tleidern, Bundſchuhen, ben metallbeſchlagenen Ledet⸗ 
giittel mit Waffen geſchmückt, über dem weißen Hemde 
die offene, kurze Sade und um die Edhulter ben Sar— 
dak (cite Art Dolman), Alles in frdftigen, ſchönen 
Farben, weiß. blau, roth und grün, den breittedimpigen | 
Filzhut mit PBfamenfedern und Münzen verjiert, die 
Weiber in farbigen Stiefeln, lurzen banter Rider, 
gleichfalls ben Sardat um die Schulter gehingt, mit 
Korallen and Goldmüngen behangen, gleid den Männern 
mit bem Topor (Beilſtock) bewehtt und Mlle hod, 
ſchlant, mit ſtolzen, fdydnen, leicht gebrãunten Geſichtern 
und gtoßen. lodernden, dunllen Augen. 

Plotlich wurde Serapl am Arme gefaft, und cine 
helle Stimme rief: 

Bruder, in Gottes Ramen, toa mad Du denn | 
hier bei und in ber Wilbnif?* 

Und al’ Seraph fic) rafd) zur Seite wandte, fland 
fein Freund unb Mollege, der Student an der Lem 
berger Bolntedjmif, Matzin Sepharowitlh, vor ihm. 
Sle umermten und luftten ſich. 

Alſo hier biſt Du zu Hauſe?“ ſagte Seraph. 
od, hier iſt mein Bater gricchiſch-katholiſchet 

Pfarrer.” 
„Wie Fant es bern, bak id} dieß vergeſſen hatte ?* 
+ Du bait eben widsigere Dinge im Kopf!“ rief 

Bepharowitid. , Aber die Meſſe hat begonnen, treten 
tole etn.” 

Tie beiben jungen Lente blieben unter bem Chor 
hitter cince Saule fiehen und mufterien bie Bctenden. 
Sept fiel Seraph's Blick anf bie rothbehangene Bont 
lintS vont Ultar, anf ber bie vornehmeren Beſucher ber 
Altche ſaßen, und entbecte hier cin reizendes, naites 
Mãdchengeſicht mit qrofen, leuchtenden blauen Anger, 
die bald in bad qrofe Gebetbuch, bald aufwätts gum | 

Die other Eugelelippen Gembibe der Rirdhe blicklen. 
bewegten fic) Icife, und von Jeit gu Heit fam ein 
madtiger hellbraunet Zopf auf die Schulter gu legen 
und wurde verãchtlich zurücgeworfen. 

Wer iit dieſes ſchöne Mädchen dort meden ber 
futchtbar dicen Frau in bem Genfermagigen rothen 
Aleide ¥* fragte Seraph. 

Zepharowitſch lache lie. 
Ob bad Maäbchen ſchon ijt, bas welß ich ulcht. 

das gu beurthellen iſt viel mehr Deine ald meine 
Sodje, aber bas wei id), dak Du bas Madchen mle 
wieder in Deinem Leben gu fehen befommit, wenn die 
Ftau ecfahet, bak Du fie fo dick und dhe Kleid fo 
blutig findeft, denn dieſe ftattlide Frau ift meine 
Mutter —“ 

allnd bas Madchen Deine Srhwejter?” 
Sehr logiid.” 
Meuſch, und Du Haft mir niemals bon ir erzaͤhlt? 
Wozur 
Sle iſt cin Engel!“ 
ada, cin pausdadiger Engel avs einer Dorfllrche.“ 
Lãſtete midjt!* 
Ich verſtumme bereits.“ 
Nachdem die Meſſe ga Ende war, führte Sepharoe 

witih Seraph in bad Pfarrhaus und zwar zuerſt in 
fein Simmer, wo er ihm eine Pfeife ftopite umd ans 
sindete und dann cin Gläschen Montufdumfa (einen 
Cefifligen Rornbranntwein) vorfegte. Nachdem Weife 
und Schnaps erlebigt waren, traten die jungen Leute 
in das Gmpfangssimmec, deſſen etiwas alwäteriſche 
Mabel mit grell gebliimtem Wollenſtoff uber zogen waren. 
Bon der Dede hing cin Lifter aus vergoldetem Hol; 

und ait dem Winder fland cin sHlimperfajten aus Dios 
gart’s Seiten, } 

Ich. Mutter, mit meinem lichen Freunde, Seren 
Temtin.* 

Ach, ach! 

Frau Yepharowitid) herein, eine groſſe Haube mit 
grünen Vandern auf dent Mopfe, und ſchloß ten lehten 

Welche Ehre! Gott feque Sie! 
Ich falle zu Füßen.“ 
Meichſalls, gleichfalls, und Sie bleiben alſo bei 

une ¢* 
„Ich banfe ſehr, id) wohne in Horonier.” 
Bei Herta Theodorewitſch?* ftaunte die Pfatrerin. 

Das ijt fteilich etwat gong Mnderes, ein wahrer 
StinigSpataft.“ 

MNun teat aud) ber Pfattet herein, grok, bager, 
mit cinent quimiithigen Geſichte, in bem mur die blauen 
Wugen vor Geift und Thatttaft zengten, und ihm folgte 

Weiſe fdyeu oder lintifdy, wie cd fonft junge Madchen 
| vont Lande in Gegenwart von Herren find, die aus 
ber Stadt fommen oder gar fiubdirt haber. 

Meine Schweſtet Wilena,“ ftellte Jepharewitſch 
mit einer ſpaßhaften Bewegung vor, und bier Seraph | 

| Temfin, bom dem id) Dir ſchon etzählt habe.* 
ein der That,” ſagte Witena and blidte Seraph 

unerſchroden in dad Geſicht, „Sie alfo find jener eruſt⸗ 
| hafte junge Mann, dex weder tanzt nech ſpielt, nod 
| den Damen den Gof macht, derſelbe, ber fo mörderiſch 
| Piftolen ſchiet t* 

„Ich begreife nicht,“ gab Seraph zur Antwort, 
eda Shr Bruder zugleich ſo giitig und fo bodhaft 
gegen mich fein founte, jo giltig, Ihnen fo viel von 

otic gu erjihlen, und fo boebaft, mir nie ein Wort | 
pon Shen au fagen.* 

Sie ſehen jeut felbjt, bak ex leine Urſache hatte —“ 
« Wic?* 
Ron mis gu ſprechen.“ Seve ercdthete Wilena 

bod) ci wenig. 
Keine Urſache!“ rief Seraph. , Bon wem follte 

er denn ſprechen? Verzelhen Sie, mein Fraulein, 
meine Art mag Ihnen jouderbar erideinen, Miles, wae 
id} Denfe und fühle. fo geradeheraus zu fagen, aber ich 
mak es Ihnen tebhalb doch geitehen, dah Sie mir 
ganz anders erſcheinen, als die Madden in ber Haupt: — 
ſtadt umb aud) die abeligen Damen auf tem Lande, | 
Die gu meiner Diutter fommen. Ich weiß nicht, aber 
ich Habe vom erfien Mugenblid an Vertrauen ju Ihnen. 
Bie haben eſwas fo Tüchtiges und Friſches an ſich. 
Ich glaube, wit werden pute Freunde werden.“ 

Ich hoffe es, Here Temlin.“ 
„Auch wit hoffen, dah Sie oft, recht oft unier 

Gaſt fein merden,* fngte die Pfarrerin. Sie fab be⸗ 
treits ihre Tochter mit dem Brauttrang. 

e Wie foll Serr Temlin unſere Geſellſchaft auf: 
fudjen,* fprad) ber Bfarrer, indem er eine Brife nahm, 
„wenn et an ber Seite tines folden Manned, eines 

| Weltweijen, wie es Theodorowitid) tit, weilen fann?’ 
| Ste fermen thn genaur“ fragte Seraph betreter, 
| „Ob icp ihn kenne!“ veviegte der Pfarrer. Ich 
| benfe, es lennt ihn Niemand beſſet als ich. Rar ich 
| do oft genug auf ſeſuem Thurme oben and babe mit 
ihm in die Sterne geguet. Emilian ijt der beite 
Menſch, den 8 iiberhaupt gibt, edel, grofimithig, geift- 

doll, belefen, cin Gelehrter, Wiles tft er, was Sie mur 
wollen, ba feblt nichts, gar midts.* 

Aber man erzühlt, nicht Hler, in Lemberg —“* 
wdc) weitz, ich weiß, foldje Romane,” fprad ber 

Vfarrer und firedte bie Hand abwehtend gegen Seraph 
out, yid) aber fage Ihnen, an Alem war feine Frau 
ſchuld, fie allein. Debbalb ift ex jest cin Menſchen- 
feind jogufagen; ja, glauben Sie mit, junger Here, id 
fenme die Welt. Cin Weib wirft ben Stein leicht in 
den Brunnen, an bem drei Manner, um ihm heraus ⸗ 
zuziehen, genug Mrbeit haber.” 

Muf dem Heſmwege, im Schritte bard ben Wald 
| reitenb, verfanf Seraph mehe und mehr in Gebenten. 
at ging wie cine ftille Feier durch die von ber Sonne 
To 
| Amſeln ſangen in dem dichten Wipfeln igre ſauften 

o Ber ijt hier?* ſtagte eine belle Stimme aus dem 
Nebenzinmer. 

herab, ber bas Varadies der Fliegen 0 ſein ſmen. vDomnen und ba wor es, als ſchweblen poet Feen⸗ 
geſtalien neben dem ſchnaubenden Thiere her, die eine 

anmuthig wild, won einem Mautel ſchwarzen Haares 
umwallt, die andere ſinnig lãchelnd, mit langen, pruch⸗ 
tigen Sapfen. 

In dieſer Teaumeret ſtörte Seraph die Erſcheinung 
des Hegers, der aus dem ſchwarzen Forſt heraustrat 

Bin gleich ba.” 
Fine Cleine Vauft, dann rauichte mit einer Majeltat, 

bie fitr bie Bauern ohme Sweijel niedexidynetternd und | 
flix ben Kirchenſanget mindeftend adjtumagebictend war, | 

Hater au ihrem Aleide, bas fie offenbar auszuzlehen im | 
Begriffe geweſen, aber dem Chaite gulied anbehalten hatte. | 

feine Todter auf dem Fufie, züchtig, aber in feiner |, 

; * a har tzeicant 

angehauchten Tannen und Fichten, und ot 

und ihn qritfte. 
alas macht Ihr denn hier mit der Flinte am 

Tage des Herrn?“ begann Seraph, uachdem ex fein 
Pierd angehalten und dem Allen eine Cigatte gegeben 
hatte. 

Ach halte Wacht, damit man dem Germ nidt die 
Mehe todiet,“* erwiederte Mor, ‚nicht dak er es befohlen 
hatte, aber fiir cinen Mann, fiir cinen Herm, wie 
03 dieſer ijt, thut man ja gern Wied ond freien Stücken. 
Da bedarf es leines Gebores.” 

Seraph fdhiittelte den Kobf; er wurde, ſiatt Klat ⸗ 
heit zu gewinnen, immert verwirrter. 

Wie ſollte er ben Schlüſſel gu bem Räthſel finden, 
bet in Bezug auf Enrilian fomend und drohend zu⸗ 
gleich feiner Lifung hattie? SGetiſchens Felgt.) 

Die griindlidhe heilung der Bleichſucht. 

ro) Dr. med. Hug. Dyes, 
gore bilder Chetflatearyt £ @ D.) 

(Medterd oerbeter.) 

ent Me Heilmiffenichait Cefiet, bos Wet ber Bleich 
jdcdiger und feyenanmtion Blutatuuen jet dinuafliitia 

jee znd Gellroth, jo Guben bie Ameritaten dieſer Lehre 
7 offenbar tae bas durch Raſeubluten oder eine Haut · 

rerlebuna dieſer Kranten entleerte Haargefapblut 
i's Wuge qeiokt, tenn bad iknen burt Udetlaß entyegene 
Wutaders oder Benewblut, werauf eg eben automat, iit fers 
Dithiiin usd dunfeleoh. Der diciem Sicdthum beiqelegie Name 
pWintarmeth” if ebenio unpafiend als gerabeyu itteleitend, 
inioiern derielbe Daya verlelter, dieſen Stranfen tole Aryneien 
und Nabemittel ju verordaen, melde das cbmebin ju didilaifige 
Aut weed didiAifiges made — and die Ehennitiel und 
die beſendets nabrtaiten Spriien, obwohl dazu der miihine 
Appetit ued die Verdaunng ſchlen. 

Pah dieſes Heilverſahren ſich ginftiges Griolge nicht ya 
ecfrewen bat, dad wein Die Welt, welde weet von segenaueten 
Mutormen winemelt. Wenn ber dem übliches Heuverjahren 
cingelue Dieler Mranten geneien, jo iit ber qiinnitige Erſola nicht 
¢tina Den angewastdlen Exjecmittele, fondern dem gliidleden Um · 
ſtande beigumefien, dof eine namtliche Blafung ſich aſtellte. 
Daß dieſe natdrliden Blutungen heilſam find, iſt allgemern 
belannt, und felbit die entidiiedeniten Geanet ber leider aus 
der Wode qeloaementen lunlichen Wutemtgiehung mite es zu ⸗ 
arben. Da aber die gaturlichen VRutungen durch Aderzetre ſſung 
nicht Liner vechtyeitig eintreten und widit immer an den 
daditen gisitigen, fonders daufig awd an feldwn Körvetſtellen 
vorteatmen, ro fie ge gefdbrlacem Blutſtutz oder gam Schlage 
flufs fibren ltancn (5. Uh im den Lungen, tm Wager, in den 
Mieten, ti bee Wale, in ber Scyadelbsble), jo eft od die Mut 

be ded Atztes ale beobachtenden und dentenden Ghehalien Dee 
WMieiftecin Xatur, bei jolchen Neuntheiten, wo ſich haung matinee 
fiche Blutunges beiljam einzuſtellen pileaen, durch die switiae 
Bumendung einer thnitlichen Wutextytehung der Entitehung 
timer maticliden Blutung durd Woeryerveifueng vorzubeugen. 

Die Eridcinungen ver Beidjiwet und jeuemannter Wut- 
aruiuth find: Male Fatbeng der Haut und Sdleimgaat, Malte 
dee Haut, mienderheit der Hande und Tae, Butwallungen 
ober Mongeltionen yx den Crgamen der Bruſt und Schabel - 
ode (Heriflopfen, Uihewrbeiduverden, Mophidimeryes, Sdadiudel. 
Chrenjaujen, jHimmern, Wider|ehen, Doppeitiehen , Ser 

| fldrnnacs, welche fic) bes zum grauen oder jdwargetr Staar 
fletgertt lonnen). Anjdmmelleng dex Wily und Leber, Wangel ar 
Verdauung und Appetit, Fehlen edex Uneegelmadfiqlert ued 
Veidiwerden der periodiicden Wutenae, Abmagerung. Waredige 
leit, Ckamadt, Schloiletigteit, Sedafrigtet, Meritimmaung, 
Dupedondric, Tedeple, Memadibstrantheit, Lebensdberdewh x. 

Tie Urtarte aller dieler Rrantheitsericbeiungen leegt in 
bee ducd die zu grote Dethiiifigteit and Unreinden det Mates 
bewirften Stérung des Biutumflajies (Girlulativn), inieſern die 
DHaargriofe zu cag find fly die pa yhhen Alurkdgelden, Toi 
die peripheriſche Blutcirlulation tm feinen Saargehejnes anter 
ber Haut digier Aranten weſentlich qeitdet Ht, evdellt aud dex 
bleichen Fatbang und Malte derjetben, ſowie aus ber Thatiacte, 
daß bas deeſen Aranlen durch Oautverlegunga Schtöpfen, Encl) 
eittgogene Blut hellroch und ſeht reid) an Waſſer ater Lomebe 
iit, mohrend ifr Vemenblur ſich didRiifig und denfelroth geigr, 

Taf der ortlecye Wutmangel tm Zaargeſaßnes unter der 
—_ die Urſache ter bleichen irbung und Nalie derſelben iit, 
licat auf ber Had, und bet jeder Ohamacht wird dicieibe He 
febvinung beobachtet, So wie wahrend einer Otermacht in Folge 
der yeitvoeiligett Wutleere bes ——8 uner der Haut 
dieſe bleich und lalt if, wahrend die grohen Adern und widnigen 
Dtgane der Brute med Baudhdble mit Wht üherfüllt find, jo 
ft deeſe Stsrung bes Blafumlufſes bei ber Bieichfucht und joe 
genaumten Wiutaresuth cine aadaucrnde. 

Seder Atzt, welcher bei dieſen Aranten cinen kletnen Prober 
aderlaß̃ ——— wiltde, lonnie ſech überzeugen, dah deren 

*) Dir baben Frobrr den der Haud der Wallet eine Yetientix 
tine wagigti@idar ned ben Peinyipier bes Wr, Syed geecadt und 
cae tun GIR fete Tethode bertgcitigen. le —E 
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Muf dev Digue. Wad) einem Gemälde von F. Sfarbina. 
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Mut niet hellvoth und dimnfliitia tH, wie die Heiliwiifenichalt | Giehalien ber Natur — der leidigen Diede wegen — nicht zeing wonach fied die gedachten eualvollen Srantheitterigeinungen 
lehtt, fombera im Giogentheil duntelrech und Mitritifeg, fo Dah | cine tunitiiche Murentjiebumg durch Aderlak (er Renderm durch 
eo trige wie Syrup amt Anne niederilicht. wehrend geſundes 
und Iumphatijdies Nut tm Bogew kereoriprinal Wyn bei 
den Freberfranten das nicht minder dicftnige Blut in weitem 
Wogen beevoviprinat, jo liegt die Usiade in der bejonders 
flarten Secgthatiggett ber Jichetltunten a 

Selbit bei ganz vervalieten Fadler von Bleichſucht und 
ſegenaunter Wiutacmuth, ween die droniice BWlutftodung 
und vielleicht Die danerad wandten erregenden Arzneitu 
Merenttanteit wd Waſeriucha zur Folge hatter, auch in 
diicas alle iff das Wat Feht teich an Yumphe umd diane 
fiuitia. Eelbit in diciom qefahctidien Stadium der fogettanmten 
Vntatiuth ermetdt {ich doe lleine WMutentyieluing durdy Adetlaß 
hauſig ned Geiljam, wahrend die üblichen Arzneien exivlgles 
bleiten. 

Unterſucht man cin dem flicbenden Alnt dieier Aranlen 
entnommtenc? Tropſchen unter tem Mittoſton, jo fiber man 
onfer Den im Blutwaſſer ſhnuimenden tothen Bluthiagelcen 
viele tarbloje Augelchen, deren Bahl dem Clrade dec Steunfheit 
entipridy, Bei Zauienden von mix mit Adetlaſß Bebandelten 
und mitt feltemer Ausnabete Glebeilien jand ich fauijelee bis 
fiiniiia Proynt farblefe Stigeider. . 

Wenn dad dieſen Ktanlen durch Adetlaß enrtyogene Wut 
fief fd geht Minnten ruhſa geitanden bat, fo yigt ſich om 
itiner Oberiade cine durcivhtige (integer, weldie fich vach 
dear Ettalien im eine vibe, weifilide Mteulte vernundelt. Dicie 
stenjte wird Epedhawt acnanut, obmest fie aus Fibrin oder 
Leim beltebt. wie man datun erfenmt, dah mam aus jeer durch · 
Adigen Jimſateit tvi Geginnender Erlaltung mit eimgetauchtem 
Gapier lange meige Faden bervotziehen fomn wie aud flitjigem 
Vem, 

Dieſe Arutte bilder Fk aus dew farblefen Miigelden, welche 
fei rubigem Steben ded entyeaenen Wluted teteell an die Ober 
Hide antiteiget, mabeeed die torn Wattigelden fi wean 
ihees Fienaehalts jenſen und cine ſchwatgrothe, gallertartige 
Wuiie — den croor — bilden, 

‘Aus dem ichenden Whate jcherdet ſich bei vollſtandiger Er · 
laltung dad Blutnaſſet oder die Lyutphe aus. Aus dew Bluie Der · 
enigen aber, welche anhaltend Eiſenminel cingenommen baben, 
lagt fich nach criolgiec Etlalien außerde m cine den Teller 
violen ſarbende Walle niedet. An gleichet Weije bat bas auf 
den Feller Rickende Blut dieier Nranſen in Folge des Gebraucha 
coeler Cipenmeitiel eine vietette Farbung, waͤhrend bas Wut 
font cin duntel firichrothes Musichen hat, 
Wbvbenu mute Bie Heilrmifienidvatt lehti. die farblojen Magelchen 
im Mut dec Meidindtigen wand fogenamneen Bhutarmen jeien 
unfectige Wutliigeldem, welchen die vothe Farbung durch Citen 

| Scweifs 

Egel) vorgeneesmen, fo haber dieſen ſaen steamfen, welche gue 
falliq mit dem Yeben daventommen, weciitems cine tebe tangy 
fame Geneſung (Remnaledceny) and hauſig die Entitebang des 
— — Siecahumss zu betlagent, weldes wean bei junacs Madcen 
Meſchſucht und tonit — freilic gang unpatiendb — Blutarmuth 

wernt. 

Die Meibiwct eatftehe hanfiq auch chne vorangepangent 
hating Itaultert im Folge ven Storumg der periodiibert matinee 
Lider Blutreinſaung duct) Erlältung, imenderheit durch Ore 
tiltang beim Tamen, Nahwerden dee Juße. Tak auch in 
dielom Falle die gebinderte Aueſche ſdunng der Mutiddlade deren 
Uniammiung zur Folge, Gaben muf, liegt aut der Hand. 
(4 it unbeqreilich, dak das idion vor hundert Sabren in 
joldjen Follen wittiam angemandte Heilmittel — cine Meine 
Auten ichung durch Aderiuß — iu Sergeijentett geraden 
louute. Das it die Folge des Scaotene auj die Zotte 
bes Meiſtere, fatt aus den Schriften dec praltiidien Neve 
geldeue Achten gu janimeln, 

Wendet matt bei ber Weisbiucht und fogenannten Hlut- 
armuth einen {einew, der Stonftitusion entipredicnden Aderlaß 
an (75 bis 120 Gronm), io verliert fled die Ralte der Haut, 
injonderbrit die bey Hasde und Hahe, imerhall einer Stunde. 
meiiters ſchon nuch janiyhn Winter, Being mar dann die 
Kranten i's Vett, to feellt pic fever ber mafiiger Bededung 
bald ellgeseriner Sdhweif cit, welder bewatet umd — 
merden mujt, bis ec va felbft auihert. Dama eiſt dart die 
Waie wat Vorſicht gewechſelt werden. Wenn ete Whur 
entzickung nods ttidit Oalie brachte, fo muß fie won vier zu 
vier Weeten werdecholt werden. Ween andy Beritophurtg vere 
hander ſein follte, je Bari doch vor oder nach bem Aberiag ei 
ineblecwetcbenbdes Mittel nicht gereica merdem, weil dadurch der 
ẽ actort werden wittbe, a 

Sia Beendiguig des Schweißes darien Ddiele Araulen 
das Vet wieder veriaticn amd dane eignet fic) dee Sebeaed 

deſhalb nicht, weit dazu die nottmendige gute Berdauu 

der fithlenden Salze und Sauten, infemperkeit dee verdünnten 
Whosphoriaure (Sei Veritoptuea gemiids mit Syrupas domesti- 
cus), weil dicke Wittel sur Ruiverdunnung beitragen. 

Wad) das fyitematiit gefteigerte Meregen_im Irrien, Martens 
arbeit, dadren, Heise, Tene, mafigeds Tangent ist durch 
die dadurch bewirlte erhobte Thatigtedt ber dezernirenden Crgane 
bLutreinigend. J 

Was die Diat delec Ataulen anlanat, fo paſſen die 
allgemein empjoblenent, beſenders teditiges Naheungtanittel * 

um 
ber Le pea teblen. Haufſa beobadtete id), dak der empioblese 

felile, und wan tiene dieſe Ded) den interent Wiebvauch dee 
Cijenmittel bewitlen, dee forkdofen Higelden alio in wormate 
Napeldhen verwandeln, fo ijt dad cin beflagendwerthec Aevigam, 
werunier Willionen non Nramten fitter und leiden wed in Folge 
deſſen iht Yebew verlammett und verfiirst wird. 

Bei Taujenden jolder Stromten, xeiche Me ablichen Cijen · 
mittel jahtelaug ectolglos gebrowdt batten und mele daxn 
durch die Anwendung fleines Wiutentgehumpen durch Aderlaßt 
ichnell uud arandlich geheilt wurden, zeigte das Blut jtets cine 
Dide weiße Rrulte, welche ja aus Den ſatbloſen Rügelchen ter 
jebt. Die achrousten Eijenminel batter alje die thnen von 
der Heilmienitait sugetdriebene Wirtung widit qebabt, obe 
wohl fie in's Aut eingedtungen waren, aie bie vielette 
arbune und det vieletie Hrederidilag det cunzogenen Glutes 
cawitent. 

Sewn nun die herrichende Auficht Aber das Weſen dieies | 
Sicdihumsd itrig tit, to famn dad aut dicen Itrihum gegrimdete 
Heilveriabren ummoqlich richtig fein. 

Ta nun die Enennrittet die thea zugeſchriebene heiliame 
Wirtung niet haben, fo find fie Crime Heilmittel, fondern Une 
hetlmittel gleich allem anderen mineraliiden Ghijten (Mei, Mupier, 
wllenitein, Queclilber x}, weil he den Diegen belaftigen, die 
Verdauung ſtexen, die Jatme wed Anechen verderben, bas Wid 
geben ded Daares veructacten, ja inners Rugenleiden wad Ge- 
niiithetvontheiten, Hupediondvie, Villy und Leberauſchrwellung, 
Herflopier und Bluthuben verſchutden. 

‘Ws int den erften viergla Sabrent dieſes Jahrbunderts dee 
— band Aderlaß in Mebromd war (aber leider is 
ttherarvebener ete), Da mar bie Bleichnnag cine felteme Strand 
eit und bie Wutarmath eriftivie mide eitmal dem Jiamen 
wad, Auileer namnte man diejenigen Rranter, welche gerade 

bis gar Dhedererjenqung viel Wut werloven Hatten wan fi 
neuen Vutes jchwach ſahlten 

Die Eijcannel heilen die Bleichfucht nicht mur side, 
jondern fe verjchliurmern fie weed, indem fee bee bleichen Haui 
dieſet Rranfen ein grinlides oder bronjefarbiges Stolorit, mide 
jelten die Leichenfatbung geben, efenbar in Folge Der durch 
den Giebraudy dieſer Mitel bewiriten violetten bung bed 
Mates. 

ar michte i baven crinnem, daß dee anhaltende innere 
Gebtanch ded heilloſen Hélleniteind (ean Eilberpriparat) der 
Hot eine blauliche Farbung 

Die darbloſen Angelchen 
ſondern cin Stranthetteproputt, Auswutfſtoff eder Blutſctace, 
und fie entiteSen tm allen fieberbalten Arantheites dadurch. daß 
Mie ausiche deuden oder feyriicenden Crgane (Lumen, Veber, 
Niewen, Haut x.) wahrend der Pieberfarme unſahig fimd, dat 
Vlut gendgend ju reimigen, dah. dew ihm mit Den Soeiſen 
itets pigetibrten Soblenitof wieder awtyideiben. Ween ater 
Dec Roblesitolf und vielleidt andere mat den Nabrumasmiteetn 

genügend qugeidieden werden, fo maf cine Kninmmlung der 
jctheu bie Folge ſein. Tieſe Untetnhen bes Blates at die 
Urſache des Fiebers, & Oh. des Beſtrebena der Natur, die dem 

} 

' 
tt. Sdur 

Rab‘ nicet untertige Bluttigeldien, | jee 

| 
J 

ſeln hatte fie drer Monate tan 
und Dud den Athent in's Mur gelangte ſchadliche Stofie nit | 

Buuc fremdartigen Stoife — dle Blutſchlade — aus zujche den. 
Kiele déecier Aranlen würden darch fetde bi 
hungeraftt werden, wenn Die Ratut mice tn der bodrien Wielalr 
durch Mecveiiung cines Acderchens umd die dadurch bewirlte 
tutiirliche Wutung Hulſe bride, 
eg I bei ee —— — on 

cin (Blutiury, ting in wichtigen 
rganen tan verderblich werden), wird vom den bemlexden 

abdige Fichet 

Gen dee Nid, Gee umd jußen Speifen Uebelleit, Eibtechen. 
Diagene und Tarmfatarrh veructadite. ; ; 

Lei, Feititellung der Tint nraijen dec Appetic und bie Veer 
dauung fees die wai few, — 

Fur ſchwache Menſchen pajit nur die leichaeſte Rahtung. 
wahrend die Geſunden jelbſt bam Clenuß der Eeionders naht · 
hatter Nahemittel (Mile, Ciet, Eufaalelten) medpig jem miter, 
wenn fie nidt exteanten meen, : 

Ta die Al⸗ich ucht ſacn und jogenannten Vutarmen meifiens 
Verlangen nad faucrliden und pitanten Speiien haber, te 
wrué man dieiem Qnitinft eudy jolgen, Den jegt bei Vielen in 
Nognade gefalienen afice daſte ich fae das ecauidendiie Ger 
trial jir_alle derienigen stranten, weldie cin Lectanges datnach 
baben, Tie Criftige Beuillon belewme Allen, auch dew Fichere 
tranten, wenn fie dieelbe mit Appetit qenieken, We Memiiie 
mrixote ico dee aud Chit, Karte ſeln and Reie berviteten empiculen. 
Yuds bie jnuetlichen Speiiem (Salat, Cifipqurtes, marinacter 
Hating, Auſtern mit Citroneniait x.) werden vom dew Wei 
fidjtigen und jogenanntes Blalarmen etſehnt und find bee 
tomm ſich. Wenn Appetit yz Fleiſch vorhanden, fo aft es im 
gelochten und gebratenes Juſſunde bienlids, waheend dex Genuß 
des reben Fleſſches werievilid), weil es jdwer verdaulich und 
weil dadurch Finnen umd Trahinen imaportict werden donnen. 
Waiyenr und Hoppenbrod nad Neiqung tec sranter, 

Wean bet neralteten Fallen von Weettucht und jogenaniter 
Autatututh greke Abmagerung usd Sdangche eintras und der 
Unpetit wed die Verdanung iebe gering itt, fo it dec berbe 
Notkerein dien lich, welcher frei tft von Spirits und reid) ax 
Tannin, 4 24 der herbe rorhe Ungarwein, dev tote Rhein ⸗ 
und Aarceiu, jowee der Bialgwein, . 

Wen diede Rrauten den an Spiritus und Zucker reichen 
fopenarnten WNedisinaleein (ich mote fragen, mer die ‘few 
reditiaunga bette, igend einer Weinjorte dieſen Hellamenanen 
beigulegen) trinten, fe werden fie durd den darin cathaltenen 
Speritad woll zeitweilig auſaereut, aber nach jeder Aufregung 
folat Erjchlaffung. und ber vide udergehalt bes jegenanmtien 
Totayers ſhwacht der eberchia fetrnacten Wages nod) mebr, 

Seblicflih wedebte ib nech mitebeiler. daß ich dieſes von 
ber Schutwifſenichaft ſeht abwesdende Heviverjabren mig cr 
jonnen babe, jondern gang gubdllig enidedte. 

‘Als ich iss Qubre 119 als Afrtengargt bes bannover ſchen 
Gacdeterlaren-Reginnent’ meinen Wobntig veribergehemd in 
Sduriibed Hei Bremen hatte, nahm ber Lodyerber Janſen ba 

meinen arztlichen Weiftand für feine Lotter Yana in 
Aniprud. Tas viecunbdywanyigidhrige Wadden batte fleden 
Sabre tang am der Gorigradgiten umd ohne Sheeitel durch die 
vielen gebrandien Cijenutittel gefteigerten Beid ſucht gelitten 
und war von veridicbenen Keven ganz ſchulgerecht behawdels, 
Wgen jurditharer Derstlopien, Ropiidunerjer, Vulſtrens dee 
Schafenartericn, Arbemiterh, hochſter Abmagerung und Schwache 

bas Bett mide vectalien tonnen, 
und ſchen jett eigen WS hatte der Hausatt siglid den 
inte des Lobes ermactet. Die betlagrnswerthe Krente alich 
einer lebendiaen Leiche, Denn igre Haut mar marmorfalt und 
qrinlidegelh ausichend. Bet meinem Vejuch pigte die Rrante 
aut ery und Mog und hawdte jullabirend dae Worte; Ra⸗ chen 
— cle — mid) — t0d1* 

Um man dak furdtbare lepien (mein Berganger batt 
ertolglos ouhe Wiaben oe ichth und — zie 
Athemnoth und dat Pulſiten ber ajſenarterien zu mindern 
und bie — un — ranten zu erleidnern 
enn an EGeueſun⸗ te > Mimete ich eine Mower 
auftindbare Sirwomne und entleette eine lleine vel Wut, 

| fotort weicutlidy simberten. 
Wee flaunte ich aber, ald ich am naͤchſten Tage forgenvoll has 

Krontersinmer dsiwete, die Seawte mic emgegentam wud wetey 
Freadentheinen mic fůt die Wohlihat der Binterttjiedang damte 
und weie mittheilre, bak nxtt nut bas Hetztlopten, die Aihem- 
noth und die raienden Roptidierzen ſich idnell verleven Garten, 
ſendetn daß fid) bald allgemeine Warme, Schepeijt und dant 
ber lenge enthehete wnd auch dacch geſteigerie Dojen Worphinine 
Wicht zu erzielen gemeieme Schlaf cunacitellt babe. Dak fie ere 
— erwadit fei und zum ecften Wale ſeit Jatzren wieder 

wnget comptanten babe, 
Cin norhimenbdiges gu hlerweichendes Wittel abveredmet, were 

trbnete ich gar feine Arzueirn und beobachtete mit freudigers 
Stonnen, wee ſich die vet Girabesrande gerettere Mranle nee 
Zag ym Top wehe wed mebr erbelie, derart, bafs nad) Bertout 
Vor wicr Bochen, nackdem ſich die brit ſiehen Jahren ſchlende 
natueliche Nutrermanng wieder eingeſtellt hatte, becm Anbiſd 
Dee Genejcnen Riemand weht au Vleichſucht exittnect wurde, 
da fie eit Dlithenbes und feaftines Wandin gemorden war, 

Ta ich ato Witicdrargt ſeſten Gelegentett hatte, Blercuctige 
und fegenannte Blutarcat gu behambelm und die menigen Sranfen 
dieſet Art, welce Hale bet wie judaen, dew Aderlaß vere 
Weigerien, ,tweil fic blatarm ſeicn“, fo dauerte es lange, bis 
th maeine Creidetuna verwerſhes Lonnie, Nachdem aber ipater 
curige deulende Strawfe dew Adevtaje geftattet batten und gee 
tzeſen waren, da madd aul ihre Empichtung bie Sabl der 
Hut feſuchenden mebr und web. 

_, Woden doch auch einige Beruiapenofier die Maaiakeit 
diet Ererieruug erlennen and mein Deilveriahces bei folcben 
Hleidonicstigen und Wutarmen in Amendum bringen, wo der 
Gebrawd der fibiiden Heilmitiel eviolalos gedtieben mar and 
Beiliaune matactiche Autungen Fidi atte eimpettelt batten, 
fo warden fie aus einem Saulus der Biutentürhung bald in 
cinen Baulus vermandelt wetber, tnd He minder mr helien, 
Die mit Unredit verbannte und verdammnte Mutertgiehumg — 
— madtigite aller Heilminel — wieder ctnguieger in ſeint 

te. 
Eo wie es dem Weinktod, bem Obſſhaum, tem Moiers 

buich nicht idiabet. fondern mal, wenn des Ghittnerd Dicer 
fie Diaten laßt, wie dad Waſſer im Wenner werbelfert und 
geretnigt witb. wenn Waſſet geiddplt werd, to wir auch bei 
den an Unrcinbeit und Didiifigteit bes Alutes Leidenden 
‘Wenichen cin ſeiner Stonftitution angemellener Aderiap tut 
verdainmend, blutreinigend wud gerade verjdngentd. 

‘Dig entyindticgen Rrantheiten, Noeamatismns, RongeSionen 
(ur weſchen dig Bleichfucht und ſogenannte ‘Aletarmuth ju 
yablen find), derienigen MranfGeiten, mo Hamorrboiden yale jut 
bringen pReqent, jowse vicle chreatiche Hautfranfheiten find burt 
die Anwendung teinee Watentsiebanges, dutch Wderlak deilbar. 
‘Der enge, mix gungſt bewilligte Naum gebeetet den Salus. 

A little aecident. 

®. Ried. 
(Modirud virbetr) 

Pow we have had our little accident,» feate 
unſer Mutider, al? of poriher war und wir 
und wieber fider fiitten, Und in ber That, 8 
war a little accident, war bitten dabei fogar 
vont Leben pum Tobe befirdert merber Lanner, 

und gwar hoch drohen auf einem der Berge der Asie of Dian, 
wir waren alfo nicht cinmal im unſeret Liebert deutſchen Erde 
el vt werden, 

Uber jo geht es gu auf der Welt; man fpringt am Worgen 
frenjoergniigt aus bette grofien englithen Bett, Uerdet fib am 
wind jdlurit feines Thee, in England werigitens, weil da det 
Kafſee wiht zu trinlen iit, und ſchmiedet dabei, Eber die Marte 
gebeugn. Plane, wie man ben Tog verbringen will, und Abende, 
men man bermfebrt, tt man frob, bas Yehen gu baben. Sa, 
fo geht ¢3 Ger, Freund Horatio! Es gibt zunchen Hiramel und 
Erde eben nicht nur Dinge, von deuen ſich uniere Sculmerdgeit 
nichts trauscen like, es treter auch Ereigniije cin, die Memnand 
jut moglich gebalter hatte, — und , menn's voriiber il, 
erflaren wit es tind, und dann Saget mir und ant Gare gar, 
dad hattelt du cigentlid) dech vovanzieten fonnen. Wan, feresten 
wit und barber nicht, wast mir batten thun jollen ober Lémnen 
utd mwas wit nicht gethan haben; es Gi jedenjalls geideber 
und fell pegt erpidit werden, 

Eit ware, mein jenger Reifegeibrie und ih, Der Erpvler, 
von Wales qus, wo wir uns lang genug im alle mbglasen 
Seebadern her richen batten, med) Liverpoct und von tort 
aus an Schiff wiht nod Frantteich ciwa, jowdern nad det 
Sele of Wan, Mena's Jale, wie die Berwohmer der Inel felbit 
fagen, gefabren, Tie a bod) auned Der Bind pail tiber 
pas Ded bin, dafi man fied anbaltes oder niederiepen mui, 
um wide aſen gu werden. Fhe Sajitten glider Meinen 
Edlageteldern, man liber Tauter Yeiden und waieie in 
— nod) welt fdlinemeren Dingen ald im rothes Wute, Gs it 
tin trottlojer Anblict fo ein ieetvantes Schiff, wand immer wirter 
bemantdere ich die Wilenstral Derjenigen, die ba wiſſen, dak 
fre Dee tuchchen sickness widjt entgehen lounen, und ted 
immer mmieder Den Wuth haber, ein Sebilf gu beitelge. Moe 
mein Fteund, ber ſich medrere Stunden lang ſtranm gebaltent 
hatte, lag ſchlieſztich einer getnidten Lilie gieich in eineca ter 
private cabins, Die wir uss porhiditiq, mie meat es wird, uc 
rommen batten, ic aber juchte mit Lute und Lede und bot 
mid, meine YWeite ranchend, oben aul Ded auf der Want, die 
ber der Schraube det Sihiffes fich befindet, betsbanlids nieder 

Welch' beretider WUnblid, die jende Eee! Wie bes 
mogt und wallt wud jdbautelt und fic) dedt wed debnt, adj, 
iit cine of oe mégte man immer; man ſchaut utd 
ſchaut, man wird nicht fatt, umd man fiebe dod abjotut nats 

\c 
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Underes als Waller, Wofier, Walfer, und dribber autgctnannt | ex gar iriiéem Frage fiche, was feine Minder in der Sule | eb:n miibiam beroulgefommen waren. Deh wie beim Wenden, 
den boberr Simmel, Neben mer Sah (Winer, der bludte mit fernten, und eben te i, ubermuihig mie ich durch divie | das eigentlich aud deei geraltigen Ruden beftand, nit binab- 
thnifth veryogenem Mund wm ſich ber auf alle bie franfen | in mancherlet Qesichung mertwirdige Aabrt gewotden war, geſtürzt find tn die Liefe, — mic Gewte moc) mie cite 
Wienjden und fagte, indem et feime Yeife von Newem fopite: 

«Dad iit gat nidts; jahten Sie wal um’'s stap der quien 
ung hetnin, dawn wiſſen Ste, was Eee ijt, das bier itt 

eme Slleinegtett. Ich babe den Weg yeti Eugland, end 
Amerida undʒran gamat gewocht und made ibm vielleze 
mad diter; wie man in dieſem Waldheden diet, in der irüchen 
See, jeektant werden lann, dad vberteigt meine Vogritic.” 

Der Mane hatte gue ceden, Er morde eine Vagen ber 
figen wie ein Metnee Mephant, fein Gebims wor ven Satur 
mielleidit aufs ESdhavteln abgerichtet, was daue cr da aljo pa 
irdaen! * aber iff ed ene ausgemadte ace, bag der 

irtide Manal ext Gales Waſſer it, umd ed fied ibrer side allzu 
Bile, die Aber ihe Snfahern, obme ſeinen fraitigen Berregungen 

etliegen. 
dad bie ſalimmie Setſahtt nimmt ein Gude: gegen 

feds Ube Abends landeten wir ta Douglad und tire wns 
nad dem in , = terihmten GajtleeiomadDotel von 
cimem bereititebenbert Wages enthibren, . 

Wer die Jele of Wan bejudt, muh in Douglas im Cajile 
Mona-Hotel wohnen, das alte, herrliche Echles von Peel bee 
fuder, nach Bort Erin mit ber vtertpinnigen Coad fabren 
und in einer Der Gilend vom Namien aus binaul wah Smattell | 
fteigen, bad Alles et unbedinat michtg, umd alles dad und wed 
GEiniges mebe haben wir puettled beiorys, 
Wetter 
gleid es ic 19 
und blaht wie em Gurien, Ete liegt eben Sdoriland nale, 
und in Sdhectland ragnet es delaantlach alle Tage mimbdelters 
einmal, prrpeilen aber auch ter, d. & vom Borgen bes zum 
Utend die ganze Wore bind ime folde Hogenpersore 
mechte ber Heit uniered Beſuches auf dec Jele of Ben peraus · 
— fein, denn der Boden war dberall tuchtig dutchweicht. 
Bie Flaſſe und Vache ſbeſſen nur fo baber, und yor den Hatten 
und Dawiern der Wenidjen fonnte man aberall Kicibungsitude 
june Tredaen aufgebangs ſehen, cin untriigtiches Jeichen dalar, 
baß die Trager det ſelden tn Lonet tehtig nuh geworden find, 
run aber auj ſchonere Tage Geffen und depbalb den Anzug 
qewediielt haben, 5 

LWas wns — — hatte, parrit nach Ramey 
Binauijuiabren und von bert aus und in die Verge gu ſchlegen, 
ich weiß ¢3 widit mebc, Thatiade aber iit, dan wir ſchen amt 

fen Worge nad) unierce Untunit die Eſenbahn beitiegen, 
um Hamjey gugue — haſt Gatte ich fliogen™ gejagt. sh mill 
mich aber doc ſelbſt in gsyu,ftceben” verbelfern. Es it cine 
mertnatdige Ginrideuma, dicje Eiſenbabn aut ber Séle of Man! 
Wei ſchonen Wetter macht foe dem Cindeuc als jollee fie Whends, 
wen bie Schafner und Lolomotnfalrer von ibren Spayiei+ 
fabrien deimlehten, in Meine Schaaneln verpadt werden, usr 
ast nadites Rotgen weederum Getautgenommten und ren Newem 
alé cpldiieng bendpt wa werden; bet ſaledaent Weeter aber ift 
ber Grnbrog dieſet Crienbuba gieid) Null, dean entweder jieke 
wan fie nicht, jo dunfel ijt eS dann auf den Stationen, eter 
div Sige gehen Gbeckenpt widjt, und vad den Granden, waren 
bad wictt geidbiebt, at MNiemamd gu ftagen. hun, es iit aber 
tod) immerhin ¢ime Cijenbabn und, ment man es ghildlidy 
trifit, bewegt fic) dieſe Waidine tmmer noch etwas ſchucket 
fort Is ein gemdlitlicger Stetdiicher auf jeinen beiden ibm von 
der Natur verlie§enen einen, - 

Qe Ramieo angelangt, atten wir Glad. Wir foxden 
bald ¢inen Wan, J— 
allia junged, aber floited Pietd orrfagte. Gr deſaß außerdem 
civen fogemanmen Dogcart, d. & eitem smeirdderigen Wagen, 
dec auf Federn tube und in Dee Wate eimen beeites, quee 
acitellten Sig enthalt, axj tent mad) vorn hin gmet Perjonen 
umd nad ber Ridieite eine Berion fiyen fOrwen, Alio nabmett 
wir Way; wir Beide, mein Meveuctihete umd id, worn, a 
fable Sagel und Peitſche, der Venger des Fubewerts bister 

Lider i 

ung, umd fort ging’s tad Gulbo Vridue and Eulby Glen 
hinaut. Sulby Glew iit otfenbac die Koemte und romanttidite, 
wean man fo will, auch die sildvite aller Echludjten, mele 
die Iale of Man aufweist. Die Sully felbjt st ein Meier, 
————— tub, der in vielen theineren oo grébsten Salles, 
immer breiter, teikender und buntier werdend, vom den Bergen, 
* hier tmmergin bis LHW und 1600 Fuß bod find, hetab⸗ 
fommy, 

Dicht ane Fluſſe bia, gleichſam im ben Berg bincine 
qearbeitet, ſahtt der Beg aulwarté bid an ein eines, bolyrned 
bn toi bort mus = = agen — * rane, 

tgenen Qt a st gangen Inſel, zu Fuß ya ere 
reichen. Der Fatrweg bis Snaifell wit jdmal, ec beitet mur 
and cimem oft febe 1 ausgeſadrenen Geleiße Wailerrinnen 
durdidinetden ihn, und je hoher man hinaujtommt, defto wilder 
wird eS rigs umber, Ddejto ticker gebt es zut Linfen Sinunter 
in Beden dex Sualby und deito fteiler por Hechter an dew 
gelewanden int bie Hobe dinauf. Fat dew Full, daß zwei Bagen 
{ih auf dieſem Gebrrgswege begegmen, find alle zden obey breie 
hundert Seritte Uusbaudeangen ut det Berg geqrabert; dort mus 
dee eine Wagen hineinjayres und warten, bes der andere vorubet 
ift, und auch das gedt oft nod) ſchwet genug, es gehdrs viel 
quice Wille, grofie Borfett umd eine ordentlidhe Portion vow 
Wieduld baju, um fier an cinamber vorhei pa fommen. Dee 
Suthcber dee Wefabrte müſſen dur Mallen und Nusen daſur 

, Gander ſchen ven ferme gu veriteben, damit derjenige, 
ber guerit am eine ſolche Ausbauchung fommt, dineinfahrt und 
dort babjd halt, bed der andere voruberꝰ ijf. Dabet hort way 
fieht man ſich ſchlecht, denn Lins rawjdjt die Sulby und der 
‘Beg felbR windet ſich jteigt und fale, et ijt time jraryig 
Srhritte weit gerude und eben, 

Ik. 

Und auf dieſem Bege fubren wir in durchaus nicht bee 
fonbers angenebmem Wenter, demn ¢3  regnete, fein year, 
aber bebartlid, —J dahin, Wit erſteulen ums trog der 
tetig gumebmesten Surdovidumg, der wer uns ausqeieys 
ten, ber berrlidiers Gegend, wit kbrmagict und Laden 

iujammen und ficken ums von dem Ruther exylblem, wie 

tit tad) 
biulig nicht allzu freundlich aut Rona's Claw, wenn | 

c aa fein febeint, denn dee ganze nicl grit | 

der uber ein guted, wenn awd nice mehr | 

ben retveliges Inſaluner hinter and, Dem es durchaus nidt an | 
geiundent Wutterwig feblte, dariber sur Rede Hellen, was er 
eigentlich von der Seelenciedere’ det Dentiden Brofeiiors Namens 
Jager balte, und ob er davon, daß man die Seele ded Weichert 
ait dem Ger 
Aen qebdrt bate, da verftummten wir alle Drei 
denn gleidyitia batten wir die Wahtnehmung gesadt, dah 
in unſeret Nahe iruend etwas Unyemebnlededs vor ſich geben 
miije. Kae cigentliy geichehe, ob uns Geſahr drode, wir 
lonaten ed und im Augen lict nod) nicht fagen, aber wir weajiten 
eder filblten vielaedt initinftiv, bab wir in menigen Magen 
an — bisher noch nicht etleblen Ereizniß gegeniibere 

wiltben. 
Jeb hatte unier Bierd, daz gleidifalls exewbhig nad vor 

mis quute and fee Waftern weit autblies, nicht anger 
balten, ja wb veriudite jept jogar, es idmeller wormacts zu 
treibem, denn ich meittie, dah es fiir ume in jeden Falle 
ut frit merde, memn wir an tine Dec Ausbauchungen am 

aelangen Connten, win und in dieſe pa cette. ud ber 
Matrhec Shien dele mphindung gu haben, ec fenerte durch 
Schnalzen mit der Zunſſe und durd Jutuſe aller Act jen 
Thier jum Zrabe an und fo fugren mer, ohgleid) es tear} 
bergast ging, im nddjten Womewte ſchon jnelk verwaris, 
Wei Freund hatte ſich neben mix echoben, um wetter feben pt 
eanen als im Sihen, dee Mutikber fprang vom Wagen, um 
bie Lait ded Pherdes ju erleichtera, ich felbit hatte met gagelu 
umd Yoitide gu bantiven und auf ben Weg gu achten. Tas 
Gerauſch, das wit vertommert atten und med) vernahmen, 
fam otfenbar maber umd naher anf uns gu. Es war cin dumptes 
MRollen, dagwridhen eit Satter und Arachen. daun wieder khiew 
und, als mihche ſich crn wildes und dabei ded) Angitlides Atallen 
dagmtiden, dod vermednen wir wide zu anieridelden, ob dieſer 
gtete Eon vor einem Thiete ausaehe, aber of iden und fo, als 
ob cin Hind ab usp zu amaitectle Laute aucitone. Dec Lrg war 
getude an Dieter Stelle jehe ſchmal; See war as ein Aubn eichen, 
wenn dad nothig werden folite, midge gu denlen. Die Weleiſe 
waren tie ausyelabren, die Radet an unferent Wagen fradten 
ub die Federn knadten, wabrend wie dabinfebren, dod} adjteten 
wit es weitet wiht und batten, ohne eit Wert mit einander 
gewedfelt gu Gaten, alle Drei mur den einen Gedanlen, dee 
wer uns ſiegende Hobe mrifle erveidit wetden. Cima hundert- 
mnbdjwangig Schritie modjten wit vem ber Stelle, wo fd) ber 
aujmaris peigenbe Wey um cine voripringende Spige bes 
Betaes drelite, noch emtpermt fein, damn mugkeen mir wetter als 
pon hier aus jehen ſetznen, dost extlicttet wir aud) eine der 
Ausbauchungen tm Feljen, nad) der wer nun wee mah einem 
fideven Daten aus jchauten. Tot bas Geedaid) tam naber und 
naker, es brad ſich effembur verktiedeve Bhule, jetzt horten wit 
es weniger Laut, peyt wieder Deudlidee und vihermlichet als 
fury verge und ppt wurde es pom belaubenden Yarn, wit 
ſollien jene Ede midyt mehr erreiſhen, in rajenders Yaute bog 
eben jegs um dieſelbe ein fchwwer mit Heu beladener pweirdderiger 
Karem, den nwei Daver gefpunnte duntelbraune, fratige Suere 
nbtt gu halter sermodien. Einen Fuhrer gu Dem Fahrzeug 
fonnten tir nicht erbliden, aud) vermodeen wit nicht bejjultellen, 
ob die Thieve, ſcheu ober wild gewerden, darchgegangen waren, 
obet ob tgnen die Last den Yerg gerunter gu ydwer 
fei und fte nan von tem Wagen gu immer jdnedlerem Laufe 
qepmungert iitben. Die Iheere aurgten jedenſalls mebr als jie 
lwlea; ed Whiew, als ob fie beſtandig brullten, idre ge 
‘Magen jurlelten wild umd gugleid) amgitvoll, der hobe Bauer 
idwantic gemultig, aber er fonnre nidt ſturzen, weil bie Nader 
im den ausgefabreten Weleijen wie in Rinnen dabinlielen, Dus 
Ganye bot einen entiegligen Unblit dar, id) hatje unier Pferd 
ticht avgubalien gebraucht. bas Thiet mar von feldjt ſieben 
geblieben, aber id) hatte jegt gu thun, wm es in die Hegel zu 
feellen, eo Midtte unrwbig nad) lints und reches, Sick am delſen 
it Me Hole, dett banunter in Me Tiefe, es zuchte nach cimem 
= 1, es war Brit, wer mußlen auf unjete Rettung 

Usd wobin follten wir und wenden, wad fonnte wir 
thun? — Redes am felien binanf oder linle in die Salucht 
hinunter gx feeumen, war vdllig enmedglidd, es war an belden 
Seiten diel gu Mel, Aber Glug machen muses wir, denm die 
Geſaht tam jartthar jad mater. Sollten wir das LPjerd 
abipannen, ben Wagen im de Schlucht hinabetiiryen und dann 
um et in der Flucht verjuchen, oder ſollien mir das Pferd 
ſich jelbſt Hbevlofien, damtir ¢8, ben Wagen binter fich, viellerbt 
gu Galle fComme und axl dicie Weiſe ein Himrerneh dilde ump 
ben Yaftwagen yam Stehen bringe? Ein ſelches Auſopſetu 
uniered Ehiered maderftredse unfeven Empfinbungen. Qa, aber 
wos jollte geideben? — fonmten wir, tmmettan bret Cridftage 
Widnner, ben Stieren ums entacgenwerjes und den Terſuch 
teahen, fie auſzuhalicu? — ES mate ein Unterneganen geweſen 
dad an Halerei gegrengt hatte, mein! Dier bleh nur em eine 
jiger Ussiwrg und dew hatte der Autſchet im demſelben Asgen ⸗ 
bit richtig crlaunt — die ludt, ‘Aber ſchnell mußte es gee 
ſchehen; vermodten wir ben Wagen und das Vferd gu wenden, 
dann war die Roglichleit, dem Gerderbe gu entgehen, nod 
nicht ausgeſchtoſfen Wein Freund wollte von Wayen berab- 
jpringen, aber die Jeit ſchies px Lary und der Weg ga eng. aud) 
rie} tyin bis Amjſder gu, ſihen gu bleiben, Damtt dex Whagen 
nicht aud Dem Wileschgeridst Lemme, Daitn riß der WAamn 
— icin Nome verdient genannt zu werten, Hones biek der 
Brave! — die Hagel vern unter dem Waul des Pherded fafiend, 

udsfinne wahrnehawn fnntea iolle, — 
oblich, 

Lin Thier may vorn, dah es einen Sag machte und beibe | 
Rader ded Wagens mit eimem Hud aus dem tieſen Geleiſe dot 
Weges ſchnellzen. Ter Wagen trate in allen Theiler, ec 
jdmantte furdthor, aber ec bielt und fiel mit, auch die 
etrdnge batten den Rud ausgehalten. Nan drangte Oelmes 
writ aller Mrajt fein Zier nad) ridmdrts; Des Den ibe zu 
verftebet, es jdiob den Wagen weit jolder Mratt geuen die 
Veldwand, dak der Hintere Teil Des Haſſens im Etdde brad, 
denn Daunte eS ſich bed) aut, far einen YUngenblid andehten 
Mutiher und Pſerd halb uber Dem Abarund, aber mit einem 
madnigen, Sake wor vex Hare Browne Serum, im nachen 
Rwgenblid jon flogen wie denjetben Leg hinunter, dem wir 

Wunder, ich lann mie bas Gelingen dieſes veryncitelten 
Vandneis auch nae dadurch ertlaren, daw das it eine Gabel · 
ober Dorveldeichjel aeſranute Vſend arit beinem Gemicht dad 
Umichlagert des Begens verhindert Gat, aud batter tein 
Rreund wed ix ans aang aut die inmere Eeite gelegt, um 
nicta Ginunter in die Toele getchlewbert gu werden. 

Aber modi lange waren wir gicht petettet. Jedenjalts 
hatte unſer Wenden nicht einen Augendtick langer dawern 
durfen, denn dus daderraſende Saiergeipant war didt an und 
Seranacfommes, — aber mußte ber zei e Theil ber ani- 
regendet S unjere ue vor bem Lultiwagent ber, bee 
gimnen. Same, ſaß cer utſchet wieder binter und and ebenio 
ſchnell zaglen wit aud Shon pormart?, bak bie Federn krahlen 
und die Haber unter ans achten. dak der Wagen bin und bee 
tungle hiater dem mild vormarts ſiatzenden Pferde mre ett 
2 *7 tim Dabinlawjenber Auube an einer Leime hinter fig 

tjchleni. 
Geben Sie dem Thiere Quit, Sir” ſchrie dex Mutider 

mit pa, denn id hatte bie Sigel in dem Handen bebalten, 
Und dann entris er mix bie Beitide und begann titer uniere 
Ropie hinweg den Hider Seimes Prerdes gu bearbeiten, eine 
Urbest, die jedoch vollig umndiig war und die th dena and 
alebald inbibirte, da Der Gaul, ber genan gu wiſſen ybien, 
ust was ed fich handelte, bereits wie eis Peel dabinflog. 

Wenn jeyt den Berg beraxt med ein anderer Banen unt 
ued dem Ginter ums hetſtutzeuden Laitmagen enigegengefommen 
ware, cine Geſadt, die leineswegs andgeidloiien wer, bane 
weet ich witli mide, ob ich nite gleich, mwenigitens jar meine 
Yerjon, der Cade ein Ende gemadt bitte und in den Khe 
grunt, der nunmebe recite an meiner Seite lag, himabgefprungen 

ire. 

Uber es fam fein Wager, auch unier Tierd fam n 
alle und das Gerisise und bee Rader blelten Dice tole asp 
aut, am die id} denlen werde, fo lange id tebe, Sa, e& gibt 
tut menige VNenſchen, bie das idnelle Fuhten mit tieben; td) 
fur meine Berjon bie Mets je ſchneller defto lieber gefubren, 
dort aber it cer Sulby Glen aut dex Jele of Blan d's mit 
ded) cin menig ga ſchoell qeqangen. 

Dir gelampter viel, viel ttmeller, al3 wit bimaulgefommen 
marten, in die Ebene wieder guriid umd vermedhten Dawn baburddh, 
bas wer tints aud ein freied Feld fubcen, wn wnjerer Lerfelper, 
be wir mad snd nad) eit gutes Sta Ginter und gelatten 
Gutten, endl pe entledigen, Lie armen Thier! Reudexd 
trabten fie mit ber aft des Wagens Ginter ſich axf ber Stroke 
bahin; nod immer Qutten fe, opt vom Lamarn Lawie teh et 
mattel, nicht die Hrajt, den Vagen gust Stehem gu bringen, 
Sie bluteren aus Maul und Yale, and ihre Mnice merce aul 
geithlagen, Sher und uber waren fie acit Setemug und Schweri 
bededt, aber wabrideinligh baite bas Jech, in bas fie geipantit 
waren, fie vecbindert, gu ftirien, und Jo battert fie, voelleecht fut 
ibeer eigenen Rettung, vornatts gemupt, jo jdnell thee Juſe 
fie tragen fonmen, Die nef anegeiabrenen Gieleife bed Weged 
batten tttieblich fe und iowodl wee fir den Lafhwagn ein 
Umſturzen unmodglicy gemacht umd ifeen aljo kernen war unſere 
Retiang im Grunde darefer. 

‘Tat mar, wie We, Holmes gejagt hat, «a little accident» 
auj bec Qite of Wan. 

Auf dec Digue 
{Giga bal Bae E, s40) 

Hen webt nit die Friſche des Mettet an and ter Duft 
ber Geepflangen und bed Gal jerS, trenm er bab Wort Digue 
Beet, GS if de große, wollartige, fleengepflefterte Promenade 
Thendee, welge den Strand umgürtet und cinen Hintergrund 
pen Balifter, Biden und Hotels hot Gs ie cin Rorlo fic die 
pornebme Welt aficr Nation, wo man bie —— wend ertra · 
pogantefien Tolletten zeigt. Srelujt athmet und Hatt dec Blume 
und Bewsart6 fic) deutſſch redende Blicke qutwitft. Iſt die Flut 
am Sddjfen, bramden die Wegen an dem Steinquadern dee Digue, 
dawn if Aes aul der Promenade sulastmengedeingt — bei dex 
Vebe ledech entfeliet ſich bad bunte Treiben euf dem fanemete 
weiden, weighdineerndbes Strande und nahrend die Linder 
feieien, (Qouleln, graben, Heijen treiben und Ball werfen, jpinmers 

i Dem U⸗geren Erwachjenen bert unten beim Schall ber Ferme 
raujgenden Wogen Rovellen und Romene ihre pitenten, gauberijdjers 
Pater, werden Epenen aus Roveliciter, Romddien und oft auc 
ber erſte Wit son Traneclyleten erlebt, die das ESchidjal, hier 
measfict mit giectid) lofetien Seitengerrdaders, den Federhul genial 
auj dem Haupt, den elyanion Goanenidacmpider in der Hand, 
[rityt wad luftig cinkeitet, Die durch prunfvolle umd glanyente 
wi Bike, Aengerte, Theatre tuinitlen Merven 
folles bier burg bes migtign Walter bed uralien Gottes Rephtt 
aeftirtt, qrinifiigt werden — aber mit der Erfraung der Lebense 
geifler exmadt end) bad matte Herp wader zu ecneutem Leben 
and beginnt ya ſchlagen wd gu Hoffer, gu fhe, ga wien ; 
wirgends fo }anell und fo cuergiſch wie tm Eecbade umd foum 
findet es iegentevo fo viel Ansequag ald in Oftende, text Sammel 
puntt der eleganter, drichen, Honen, verwdbmien, abgematteten, 
dorachrarn und betentlicer Belt. Ob die hodelegante Tame 
die Mole dem ſcheuen junget Wenn, der ſcherzhaft Geide Hande 
gat Grhejdee beteit Salt, pumerjen wird... ob das Geiwid 
eine Ucine Gpilode, cime facge HNoweMette untbeflimmten Yes 

iq, cise Nomen wnt gutent Sahtus, cin Traucrigics hier ger 
jotted... ob er wigt cis Uentearee ei, Pett ſie wertennt, 

od fle wohl vielleidt der gleichta Watteng angehitt und die Der 
Mmastirung cn Hegnijges Laden biterjats als Sdhlugalt dieſer 
Rombdie i... wee meth das! Die Wellen rauſchen herdber 
ren England snd dem atlantiſchen Oyon umd vad Doitpires 
bringt rom Rontiment manchttlei Geiſtet“ bier gulammm in 
Chicnide, dem Welibade. 
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Uugenblicksbiſder 
aus dem deutſchen Reridstag, 

Bon 

Svtjannes Giirten. 

MWuftriel gon Weeteane Labere, 

(26th) 

Ru den meiiiachubter, aber audi meilineliirdieete Wit 
aliedern des Heidisiugs qehoct wniiteediig Engen Richtee, der, 
im Geyeniabe zu Hasel, die idicvlfece, unerbitilichere Mutiajiuna 
in allen politineben Ftantn wectrite, Et eit ein parlamentarikbec 
Evlimadestan in dee Wertes ftrenger Vodeutang. Weder in 
herrerragend> bataerlichet ober amulſcher telling, mody durch 
Franiticncintun itpendwether Art umerſticht, vecdante ec feine 
negemmartinc volitiiche Medeutumg mur teitet Begabang und 

Wrimet uielhodiich atbetſenden wäileſen Feitte. Not eiemat 

— 

Engr Watoee. 

perjonti& Lichenswirdiue Eigenſchaſten tim Ungar ober vine 
riraucnetwedende Eicheinnna belige er. Sm Gwgentbeil; et 
ift abitemend, avitahvend, radjidjtelos, herrididitia und in hobess 
Wave veiyhar, Abet er Gt eit meidiogbaree Barteineqim. der 
jeine Untetucke nen in ftremger sucht gu halten weiſt. Et iit 
tieht ruc allicitia fampéqecaitet wi Vartamente, ce Leiter awd 
jay belonders Die WAgitationsachetion der Vattei und beireibe 
cae felt nusgetwlinte dueruriche Merredpondent Veelleicht ij ¢3 
icin bojed Gecht, da ex pleidigeiton Yorteiiugrec ims Parla 
ment wnd ett jehr energiſchet Tagedicdrifiiteller aft, Soivit et 
fed sume Worſe in citer siditigert pringipiellers Angelegeuheit 
meldet, lann tat mit dee groften Veſtimee ſdeit dayant tedinen, 
Dak ck UNM wit cineme geiwaltogen Maleriul weer Feit 
artifeln aud dew: gegnetſichen vager ausgermilet wergelion mard, 
Dee Neqrerwmpsoreric, tnolejoudere den dem Netcholaugsler verjon · 
Lich maheitehenden Wlattern, pilogt et eine duduchenend zartliche 
Sorghalt ajumendert. Lei Meier Mamypiesweije Commt ed thin 
aunty und gac nit met elegant als wielmehr aut mnddtig gefulete 
Hiche an, Nidder’é Bexcdjamen Hat nidit bie mindeſte Bet 
saidctning tert Seboneednertium, Et wirlt enſwedet durch eine 
gemific majfine Wroblert, cisnent {alten Heke oder, wie in feinen 
groper Eirſinungereden zur jetesmaliqet Staatehanebalts: 
Lecathany . durch ſeine nicht weupultreitemde cnotune Met 

oSnufenteng boum der ye. 

| anierer oe ametien Berwaltungs · med Fenaui⸗ 
thatiniſe. Sethi Die hatteſtaeſoetenen prenu · 
ſaſ dea Wanifteriatbeanttes, die gimme Att vem 
Viſetincht gegenuber den parlamenariſchen 
Fahmannern earphtndert, ſind iiber ose durch 
driugende Rlovheit Nbter's in allen Lace 
tigen bes Andgets eritaunt. Seimem Wbarfen 
Sparblid emtgeht fo leicht [rim Winlelden. 
See Reden wirken in dee That verlegend 
auf dew Viewer, und jetbit Ber pelitedic 
AVY wird darch dee Sehotiinteit Meddec's 
denfig fhe uuangenehiu berihet, Aber su 
jeiner bare sce ey batt viellexht angefnuet 
werden. daß auch et wie laum neoch con An 
derer wt Vatlament angegrifiert wivo. Veider 

| teiigt er gar feinen Humor wed gar leaue 
Aumuth des Digest Ce it cigentlidd eit 
durch die jonderbacte Laune des Mridides 
von der Welt aud det harten prenkiiden Ver: 
wallungetanteuuttatie im dig_bitterite Oyro⸗ 
jition qeeuthener Wiann Chue dah that 
gend eine jeter Herzen zwingenden Gaben 
eines Botfereduers ya Gebote ſleht, weiß 
te dernoch Die Maiſen jottzureiken; wide 
inden et jie begeiitert, jondern indem et vor 
ihren Angen Dew poliniden Segner verbal, 
lachertich oder veraditidy matt, Sein Organ 
it feuitip, aber fevitebend, jein Mefwhtsnee 
bent uncdel, jeine Speade deh and ge 

' wohutich, jem Botttan durchaus funjiles 
— dennech vit jeine Acdeweiſe eindtinglich 
weil ſte ſeine Claret Gedanlen allaemein: 
veridndlidd aederaibt. Ce hutet ik aber 
mohlweistid, Vilbumgsinagen allgemeiner 
et uuch mae pa fecesje. Fur Dick Gebtel 
bat er fein inners Vertaupnifi, and wenn 
ex witllech erumal gezwungen it, ime Lore 
udetaehen aut allgemeine stultirangelenen- 
heites: hinzuweiſen, dann mertt ein gindyor 
Ieutidier Beoladaer fefort, daſt Des Nedner⸗ 
Devry midis von dec Sache weit, In ſoſchen 
Falſen wittt aud Ridner in der That gunz and gor midge. 
we Serle Fragen beter ex ebew leiuen WiederQull im jvinem 
(emitbe. 

Wie Mig und Downes nue Theileridicinungaen eines Mature 
vorgauges find, to ghulich verbalt os ſich mit Hebe und EGegeu · 
rede voit Seuen Richter's und ded Slanglerds oder umgchet. 
i¢ naribem dic Burſel eben geiallen fied. Moar haufig acualten 
Yih Die Revebsuathyungett zu wahren Hededuclle geovidiett 
din beiden Wegner, Fart Bizsarck pflegt wahteud der 
Zapumgen alletlet Schutſtſiscte durchzuleſen, Die er uns eitter 
Tictiges TRappe hecensninemt, Alleis jo vertivit ec in doe 
Veltuce ſenet Alten gu ſein ſcheittt, fo geipamnt cerjolgl ec dee 
Cinjelbetion Des Neduers. Cr bult ploglicd mit dem Leſen 
inne, eraccilt einen ter ver ihm liegenden tibyrlangen Wetficite 
HD WITTE in grote Seyeeitehatalteren eitte Roliz awi's Papier. 
Seine gary Haltung veryath cine innere Unenbe, cine Nervoſigat, 
die ſih von Winuie gu Wenule Heigert Jebi mint ec jen 
Dortlorneon and bee Taſche und tivict bamit ſcharj die Linfe, 
3 tH, alé ob er mit brine Bliden die verdaßlen Gegnet 
Duntdvoren wedlte. Set feat er jeinen cedjeen Unteridentes 
uf den tinken Cbecichentel und umblammert mit betden Hunden 
dad wodte Fuſnelent. Taber witd jem Giciide veel and wider 
und aud den qraublawen Augen ſprahen wirttich meheimbihe 
Wigilrables, Nur mit der yrojiten Nube wird die gewultipe 
Etregung guritachation, Es tt fonberbar: derielby Wann, 
deſten dtaliblutsgfet und deſſen usetchuttetliche Ruhe unter 
dee Staatemanern anjetet Zeit mice ecegleichen bat, gehort 
im Patlament unme dem Wurrrud der Tebutte zu den aul 
aeregle ten Raturen, wetdie mom ſich voritellen finn. Roum 
da der Geaner geendet dat, fo it der Ranzler bereite von 
beimmet Sige in die Hohe geſchnellt, wn gt antwovter. Ween 
wan itm jo daſſeden fiebt zu der history der Uniform jetnes 
Ruralfierregiments, Dann fallt ¢3 Sinem fddever, att jeine Meum 
hett gu alauben. Zamal jeyt, ee er wieder jdilant geworden 
im, madd er cer den Cindrud eines pom Gyjendheit_ snd 
Velwnstealt flvegenbe Kaunes in ben finigiger Jadren. Seine 
Meden, mamentti&> Me im jungiter Bett gqebaltenen, jied gang 
unter dem Eindruck Dec unmittelbaren Beraldungen eniianden 
Sie find Nader des Magewtdids. Cine vorherige Auordnung 

| deo Stoſſes, cine wobhliydattc Aneinanderreiang Der Wimyel 

Anſichten dart man nicht crivarten, Sit Gaben ot pielmeye 
anit ciiem antédcinend planloicn Hombardement ass Hundetten 
nn Higes jeden Malilwes gu mun. Nber ee ſesett fo un 

pen yiiteavticricn Leiber angetullt erideint Alle Megiiter 
des Wfeltes pect ee aut> Hoku, Sport, Yrowic, Wuth, Wibeich- 
wultigteit, Treang, Das wird Wiles wahlios dirrcheinaudet ge 
tutteit umd geidpattelt, We fprinat von einem GBGdanlen aut 
den andern Mer, wirſt cincu verhlalfender Winjall nady dem 
audern is Me Debate und nberlapt es dann den Geunern, 
fied mit denſelben ubjufrnden, Et iſt eneraisdiiict Verzechter 
Drs Aongihums von Mottes binaden und jcrigt dennoch vor 
dec Vetwarllachuug fogualtiiidier Aorbecungen nicht gerd, Er 
Iwhandett Die griukeleditere Probleme, ber dere Moje Reunung 
Die Mopte anmgichet butcanttatijchen und parlamentariider 
Puelitict angiivell hen wend Ger madeline, mit cimee Scericutude, 
Wie Sicgttied, der dus Fürchten nie qelerwt.  .Weariedtigteu™ 
iM bad Uaſiſche VSott, welds der stangler zut Hejeubeung 
jue derlei Seetettaptande ſich gebildet bar. Wabrend vt fuiber 
auf fetnem Plahe an dee Waueiterhant ſtehen blieb, to lange 
er iprod), bat cr in jungiter Zeit die Wicwelebeit ampencttemen, 
im ſtatlen Scuinen an} dee Lutte zuſugehen, alt od ex fie gt 
cinent Runittampic herau⸗fcadern wollte, Zu ſelchen Wiomenter 
timed xîin ſicht etnen gerudc ue furcaeriegenden Au⸗Stud an, 
| Wird ec aledann durch einen Amiſchentuf, eit Gelachter aus 

den Xerhen brings politüchen Wegner gerent, dann st gat mide 
ahgnicken, welchen Lerlanf das netalivtide AevetuTnec vehmen 
funn, Aber ec ideyt mnveynueibet in dye Temart um, Cine 
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heitvil, ia and) nue cite metbodijde Widectequag dee gegiecivben © 

unterbroden, Daft dad Feld meit herum von Exjenmayicn und | 

At 2 

Sach Disreard. 

Rube trin cin, die womoglich voch unheunlider Fl, als dee 
Ausbruch jeter wildeften veidenſchaftlichteit. Es liegt mimlidy 
aledann cwas wie dee Auedruck einet teejet Beruddeumy des 
anten um ibn berum ſich abiperlendet Trribens auf beinew 

Mallip. Son einer elementaten steujt wie mum einmal diciet 
Wiann tit, to abide It 9 fic aud) ncit [einer Berediam 
tit, Sie wirtt utit der Nnmitrelbarleit, welche gewiſſen Matar. 
erſcheinungen eigen iit, Man ſteht wie uchenut pee dem uber 
woaltipendent Gindrud, Bas mipgt’s, bak der Wegner das Sprung: 
alte, das Unvermittelte in tec Gedantenfolgetusg. die Wiktur 
i Den Annahmen, die Ludeubaſtigkeit in der Mewei efuhtung 
auſdect: cin Wort, bas dee Slangler gleſchdam als eine weithis 
Hidiburen Werlpiahl hinge tellt hat. wirſt auf die danklen Jn- 
Mintle dee Wohee wie con Ferment, and da hilſt Leite Gegen 
rede, Dieied Wort mwfi fied chen in Feiner Gabrung —* 
Fobſatcu erichsfen. Yur fame ja auch ein Maturecetymifs mite 
durch Leritandesavanbde widerlegen, es mui eben vorubergeyen; 

o. Niet Seppe. 

wir aber lonnen nid thun, als an dee Weicitiqung ctuaiger 
Iifiande denen. welede im WeFesqe jenes Freiucifes ſich Ve- 
mertbac gemodit haben jollter, Wie dud otatotiſche Unwetiet 

oun, ſo bore es and anf, obne dan man sagen faux, 08 
dabe authoren maſſen. Co Satte ebenjo gut nech eine geranme 
Weile langet Fortgchete durjen, denn Der Roder, in weldiem der 
Mangler feime ‘Bietle des sherned verbirgt, iit umeriopilyd, 
YNandinoal verlayit er wnuiticlbar such beenderer Rede den 
Srhunpzianl, um vivilestt crit ipdter auf cimen gegen thn in 
feiner ‘Mberejenbeit gerachten Year] zu untrertes, und dann 
mird ct fi) gewifs uber den Mingel an Iudfedt gegen ibn 
tvidiweren, ute jedoch ſchernt ec bleiben gu wollen, Am 
Ende will er gerude oh einen Geguer abthun, wenn ec he 
cli tigen Follte. 3 4 

Muc weniger Reduetu gelingt es natutlich, fie wumittelbut 
nod den Wotien des Mewbetangers Gebor gu verſchunſen. Sa 
dicen weniger Anoermatilten gehort Bumberner, cines der 
HervornagenMet und coycnittigiten Witglieder dee ‘Farlument2, 
Gr vereittt cine wnagwobntide aelimanmide Belbung weit dec 
idmeidigiter Diuleliil and cues dgenden Bey mit ¢imem fete 
liebenseongdegen Dumor, “Nady jeder Aichaung vollfeatemen wn: 
abbhangyg, widerct ce fw) aus trent Entſchlicinnng den öfjemt 
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Lichen nterefien icine? Baterlandes, fiir welches 
ereine gerabegut tebandtrinertide Liebe beat Ur 
bat lange Jahte im Auelande in nice gang Fre‘ 
williger Uerbanmumg gelebt und war einer dec 
Criten, welder die nicnbeutide Welt auf dic We 
Dewleng Bideeard'S Binwied. Ce ijt cimer der 
glanjenditen deutichen Stoliites unjerer Zeit wnd 
gleichzeitig ciner Der vollendetiten RXeduet. Et 
ticht wennaleidh fret, jo dod durchaus bend 
reif, Im Giegenjage gu Dettjenigen, welde den 
Giegmer gu germalmen juchen, ſindet es Lame 
berger mebr amgeme(jen, jeinen Winerpart darch 
ut angebradte Degemitiche scttweiie außer We 
— pe ſeden, um aledann von Reueca fic mit 
ibm ga veriuden, Gr befigt die Gabe, Srimem 
Glegner die be⸗haſteſten Vearertiumpen mit cimec 
jeden Hormezanshrud gleid) von vornherein ent: 
matmenden Anmulh an prdjenticet. Verſteht der 

c aber denned) diche Itonie midit umd macht 
ec Dhiene, qrob gx werden — defto Wblimmer fur 
ihn. Die Gheyenrede Bamberaer’s wird alesann 
nod) fpiger, noch ſchärſer, aber auch geictifiener. 
Ant gutveffenditen ditite man die ganye Sinmes · 
umd Hedeweile Bamberget's mit tem Worte „ur ⸗ 
ban” beyeidmen. Leider Gabe wit tm Teatliben 
fein Wort, das den Gnbegriff des lateinnden 
carhanas» poll wiebergibt, elt unfer grote 
ftwdtijd)” drfidt denn cin nid gong ans, wie 
ex fid) in Dem lateinijben Ausdtad zuſammien ⸗ 
achat geigt. Yamberger's bleiches, von einem 
nidt getade pollen réthlidblouten Mart mmr 
robmtes Geſicht ijt Durgaws widjt ibm. Rur 
bee lebgait breinblidenden Mugen und die hobe 
Sten laſſen vielleidt einen Sutufs auf die gevtige 
Bedeutung des Mannes gerecgtleriagt etſchernen. 
Uber im Vaule ber Hede, unter dew Fondrut der 
fich vollgiebenden Gedantemarbeit mehmen Die Wier 
fichtejiige cimen wirtlidd nmenden Auedruct 
om, Ns fablgelbe Antlatz jieht alsdaun ordentlich 
vergriftiat aus, Den mide gerade jehe melodizchen 
Poalett jeiner Heimat hat ex mit einer {pabigfeit 
jeitgehalten, alé ob et niemals die Wrengen jemnet 
Eondernatertandes verlafien gehabt. Candentiy 
land trigt befonntlicy nue einen jehr geringen 
‘Theil dec Becathungstoiter tm Barlament, allein 
der cine Bamberger witht ein bedeutendes Gewiche 
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in die Wagſchale. — Neben dice Abgrordmeten ſicha ber Frei 
heer vo Staufienberg aus Bahern unter den ſaddentſchen Pore 
lamentariert it der vorbderften Reihe. Wen von iryend einem 
unſeret Bollsvectreter autgeingt werden Cane, dak er eine edle 
Natur fei, ſo gilt die unbedingt von dieſenn Wannc. Cine 
ungewohnlich vinfaiſende titecarijde Bildung zeichnet ihn aufiere 
dem noc) gang beſonders por dew meifie ſeinet Stollegen aus. 
und man fant ſicher fein, dah er int ixgend ciner Redtaſche ein 
quited, mableriicd cingedundenes Buch mit ſich herumtragen wird. 
Siauffenbera iit namlich cin ester Vncherjteund, und defibalh 
ift es thin leines wegs gleichgalt ia. ob ce ein Wert geſchmacvoll 
oder Mlecht gcbunden in feimec Bucherei befibt. Es tit dader 
febr Elug geneſen, den feentnifvollen baueriſchen Freiherrn in 
bie ibliorbettommniiion det Meidiotages hineiaguwahlen, ee 
Dermalen sinbere YurlamentSnerhiliniie deſchafien find, aft dieſe 
ber Retebetagsbibliotet jugute dommende Thatigteit — 
bera's werlaus die angen ¢ im ſeinem poliiſchen Leben. 
Deun viel Etfreutichen iſt tix einen jo entidieden primvoen · 
tren Warn wie Stauffenbern an dee Spige dex deunch 
fceifinnigen Oppefition bei den Gegenſtromungen wahrlich 
midt zu ermarten. Gleichwohl ſcheint ber mactere Wann 
friwer ganyn Ratutanlage nad) midjt fermeGl unter die Rethen 
citer itohlaen politifehen Oppojition yu gebdven! Bon einem 
wnergriiadleden WSoblwollen ndurlich ſchernt ex dutchuss etfulli 
pe ſein und niemals lit er fie, ſelbſt in den erregſeſten Wo 
menten dec Debatte midt, zu cimem dew Gegner lranlenden 
Au⸗dtuct hincerfien. Er beiiyt die beneidenswerthe Gabe, die 
jdartiton YUnaritie nod) mit einem Anfluge von Chutariittigleit 

it den Feind gt ridjten. Cine uwnverternbare Sentimen- 
tatitde veclafit deeſen Mednee and dann widt, wenn ec Dem 
Wegner die empfindlichften Wahrheiten in's Geſicht jagt, Wie 

Jee Soret. 

Wenigen if gerade ihr bie Gabe verlichem, nicht bloß über · 
xugungstreu ju denlen und gu handeln. ſondern auch bet ſedem 
Dorec dafat su geltem, Niemand, awd) der ridfichtolojelte Vartei · 
mans au} Det gegeniiberflehenden Gruppen, sreielt an der 
clichten Wahcherteliche, am der golbdediten Fhelicheit gerade 
Etouijenberg’s. Aber jo meidindiheg, fo fromm er aud) emer 
emptiaten mag, wo er die Betenne ju ſeinca dagen 
ibt, ba spied er fpedde, getade zu unbengiom. Seime edle Pere 
onlichteit, an welche ſich Der Scimug gerifier Geſinmmgomachert 
nie Seranmagt, il etne der edelſten Sierden unjeres Porlaments. 
Meiber aft jen Rorpec durch vieles Rranflein arg anaeariifen, 

Bon biejet Beiden MS yu jewem kleinen Mannchen mit 
buldagen evgrauen opibaar und dem diden, ſtrurvigen Edeurre 
burt ijt es gerade jo weit, wie von ber wodernen Lebens und 
Weltanfdauung der in gtoßſſtadaiſchen Verdaltniſſen lebenden 

deten Wanner bis gu dee cine im engen, geidloijenen 
Standedvorurthrilen und Wewolmbeiten feilgermargelten bimter« 
pommer'jden Landjunters. Senet Meine, unterfeste Man: 
namlid, das in einer mn Unruhe bin und ber flieat, 
aud defjet graublauen Magen ein wahrhaft bewribentwerthes 
jugendliches Grae (pritht, it Mleift-Regow, der unvertalicteste 
Vertveter ſenes preufifchen sMeinadels, dec in dem Mlitarſtande 
Die Bite der menſchlichen Giefellichait, in der Subordination die 
hoxbjte ſeziale Otdnung erblidt and der jit ,jeimen” Aesig 
fein “Alles einſett. Der ganyett modernett Staats» and Ger 
Mlliquitsentwidlumg Beht ex jeimbdlich ewtgegen, Tare nicht 

det Eid, ec hatte germ den anger Gechaijeengatean 
tm bie Hunepelfanumeec gewoötfen. Allein der eft eber mit 
sehr riidgamgig ju machen. Die nendeutide Reichswiribichait 
hat thin und pein Freunden gar nicht behagt wnd fie habe | 
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om ebjeit3 geſtanden und dem untet dem eber 
maliaen podittiden Genoiien Ueemart fid) breit · 
machenten literalen Treiben mit ſchlecht verhal · 
tenem Grinnu zugeſehen ure find jte wieder 
anf Dem Rasepiplag eridjienen, usd Allen votan 
natutlich Hett d. RleiftHegow. Er it gang un- 
verdmbert ber Alle von Anno Achtundverug ge 
dieden. In derjelbem lerden ſchailichen Haft durint 
ec gegen Alles am, wos nicht Stindaliwtig, Hare 
fonfervativ im altprenfiticben Siune vit gleid) iar. 
Die Borte fprudels forueich aud jie MNunde 
bervor, eines bad andere vor ſich berjagend, Cr 
Abort gu denjenigen Hataren, die Das heneſdens · 
werthe Wlid bviigen, daß ihnen wie auch mur dey 
leifeite Iweijel an dex Michtigheit iheer Weinnnges 
usd Aenſernngen anfommt, Seri Megow jpridt 
nur in unechdittertice Ariomen. wie er es 
meint. Uad dieſt Nowitat, diele Sichetheit. mit 
welder er umd fein Gefinnungegenoiie Sleder 
jede auftauchende Frage bebandelit, bat etwas 
unfreiwillig Romiides, Was Belden an jetlyit- 
Tlandigen Gedanlen abpebt, bad viewer fie datch 
ibren wilden Fanatidmms, dure dee Madiidis 
lofiateit, mit welder fie ihren Lebergeugungen 
Musdeud verleiher Uebragend aft der weelae · 
naunte Heiprediger ein Voltseednee von sid git 
unteridagender Ledeutung. Im YParlamoent wirſt 
ex jedoch midjt ſehzr nadgaltig, cinmal, weil er 
fic gu raid} verausgabt hat, fo daß ign ſchon 
Jedermann geweifermafien au? wendig leunt, and 
roritens, well ec fi) dech gu mi te Malen 
jatale Blaßen jelber qeychen hat. Die Geguet 
von der Lunten haben haufg erflart, mit 
Stoder asberhaupt nicht mehr vergandeln gu 
wollen; fie antwortes Daher laum nod aul jeine 
Herundjorderungen, cd fei denm, et e 
cine auf cine Beltienmte Qerjon iche nacht 
erwiclene Whittheilung ger Sprade. Die Gr 
igeinang eines protefamtilden Predigers, der 
wie Stoder fo ftreitbar it, wie irgend cin 
Diemer der fatbeliichen Stirehe, ijt it wnjerem 
MenbMage bisher vereingelt aeblicben, Wein cin 
Unterebied geeidien ihn snd den jozialpolitiſchen 
Rampfern auf latholiſchet Sette iſt doch vordan · 
den, Stoger ſtarm auf ſeine cigene Gejabe 
hineln in Die Wirrniffe der ſogialpolitiſchen Ve 
weaung. and er mird von Nemundem wedet 

ditelt beeinflußt, nod) ditelt acailich leatretirt. Das it im 
latholiſchen Yager cin wenig anders. Deßhalb iit aber auch 
Herr Strider, tree all’ jeined puweilen ree Geitigen Yol- 
terns, bei Weitem ungefabetidjes als icine Gefinmumasgenoijen 
in Dee Soulume. (Gortiegung Seite HiT) 
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Die Blinde von Kunterweg. 
Erlllung ans der Ramsau 

Maximilian Schmidt. 

¢Pyactfejang) 

lt. 
n einem trautes BWasdien unter Ahotn und 
Linden jah dex Malerſteffel vor cinem leeren 
GHate und philojophirte. Fine Menge Wall⸗ 
fahrer, die bier Aachthetberge marten, 
ſaßen an den Tiſchen vor bem Hanje and 
im Flige, wabrend in der Stube ſchou 
bad Sitch raichelte, auf welchetn ben frem⸗ 

bert, mide Giiter das Nachtlaget zutechtgerichtet wurde. 
Es waren meift ältere Leute and dem Vinzgau, denen 
utan bie Ermüdung anfah. Sie waren heriibergeitiegen 
liber bas Steinerne Meer und die Funtenſeetauern hetab 
nad) dem Ronigsice, to fie vom Bartlina mittelft bereit 
gehaltener grofer Schiffe nad Dorf Königsſee gebradt 
wurden, um von bier aus ihre Wanderung nad der 
Mamsau und gu ihrer Nachtherbetge gu vollenden. Riiche 
und Meller des Wirthes ward pow dieſen Gäſten nidt 
viel in Unſpruch genommen; den Durſt ſtillie ihnen 
dad Waſſer, den Hunger die in bent bekannten „Rauzele 
von Hanfe felbjt mitgebraditen Rahrungsmittel, beitehend 
in Brod, Topfen, Mife oder aud) einem Stück Gleſelchtem. 
Ter Wirth mufte mit dem Nachtgroſchen vorlieb nehmen. 
Aber es gob and Ausnahmen. 

Unter dens breitifiigen Lindenhaume zunächſt dem 
Hauſe ſaßen mehtere Familien mit ihren NRindern, 
darunter cin Mädchen, deſſen Haar in künſtliche Wickel 
aufgedteh war, und welches fic) dadutch ſoſort als 
die am morgigen Tage Ketzen tragende Brangerin bee 
mierfbar machte. Dieſe Leute waren nidjt ermiibdet, 
deun eit Leiterwagen hatte fle files Saalfelden uno | 
den Hi ſchbuhlpaß herübergebracht. 

Fer Malerſteffl hatte gleich cinem echten Miniter 
fein Slizzenbuch gur Gand und ftabl fic) manch' inter: 
efjanten Stopy vow diefen „getreuen Knednen Ruppects*. | 
Dieſen Ehrentitel harten die Bewohner von Sell am See 
durch ben Erzbiſchof Warthins Lang erhalten, weil fie 
an dem Bauernaufſtand ven 1526 nigt mehr theils 

Die Heller durften deßhalh alljihelidy cine | nahmen. 
Wallfahrt nad dent Dom in Salzburg unternehmen, 
wo fie dann anf Softer des Erzbiſchofs bewitthet 
wurden. Daher ſchreidt ſich auch dex Uriprung des be⸗ 
fanuten Liedes: 

Tie Binigauer wellten waljedtien goa rx. 1.* 

Dent Tafertmaler fchwirrte die Melodie dieſes Sports 
ficheé fortwahrend im Kopft, und ohne taf er es wollte, 
jummte ex fie ziemlich hörbar, wahrend ce mit dem 
Wheiftift ſein Slizzenbuch maltraticte. Gr jah aud ganz 
verbliifft auf, als et ſich pldglic) pom Wirthe am strager | 
gepate fkhtee und Ble angweldentige Antede vernabm: 

„Malerfer, wennft nit glei Lei Giumm aufhirit 
und meine Gift tragen willſt, jo zoag i Tir 'n Weg 
auſ Ilſaut.“ 

Wie fo, wo foe” rief Stell, ber feet auch be: | 
mertte, bah die eben nod harmlofen Prmfloguomicen, 
wie er fie in ſein Buch getrivelt, jege mit jornigen 
Mienen auf ihn geridter waren, 

Dos verdaumte Summa! Es ie halt fo Känſtler⸗ 
art,” entſchuldigte er ſich. Rix fiir unguat, meine 
Hetren. Hat Oana oder der Anda a Unglück bei uns 

vin, fo fournts nut gu mir; i mal Gls, bab ‘as 
a Freud dyiiber habs.” 

Tie Leute lachten jekt wieder begütigt und fatten — 
fig) an, ibe Nachtlaget aufzuſuchen. 

Ter Malerſteffl aber jagte, fic) gum Wirthe 
wendend: 

atin’ Malerferen neuuſt mi Tu? Gs is a bee 
fonnte Sod, daß der Prophet in fein Baterland wir 
gilt, Bor mic aus geht Dei Wirthſchaft 3° Grind, 
bon mir friegit nig mehr 7° lifer. Da ts mei” Sew 
— a Seidl Bier und ſunſt nix. 

-Tirdolten, Darbefiten, 
Zea Aecnys ie Gay @ Geelder.* 

Gu na’, dos waat fa do’ ſchredli,“ meinte ber | 
Wirth, „Triut no' a Seidl auf mei’ Aechnung. Wir 
wern ſcho' wieder quitt, wenn Go mi nachttens von Dir 
tmaln Jaf." 
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Ah!“* machte ber Malerſteffl, „dos is a Wort? als der Wlte Einwendungen machen wollte, betheuerte 
| Su die Wirth geh iam allerliebſten in d' Etdhr. J 
mal Di vont Kopf bis gu der Hoan Fuaßzeha gum 

| Spredjen aͤhnli, wie's foo Müutara Maler funnt, denn 
woaft, i verjteh's, das Gewoͤhnliche, bas fogenannte ,Ges 
meine’ in meine Bilder eini 7° bringa, und dds is ddd 

| Robre, wean ma’ an’ Wirth, wl Di, auf die Leinwand 
wirft.” 

Dem Wirthe imponirte die theilweife in nodjoriid- 
lichem Hochdeutſch gehaltene Rede des Malerſteffl's, umd 
ee beveilte ſich, thin ett ſtiſches Glas Bier gu bringen. 

(Er fatte es foeben vor ben Maler anf ben Tiſch 
gelest, als Flori beranfam. 

Aimmit endll, Doe clef ihm bee Maler entgegen, 
| und ihm dat volle Glas hinreichend, fuhr er fort: „Da 
hon i Dir grad a friſchs Seidl bringa laſſen. Gſegn 
Dir's Gott und nimm Plag.* 

Der Wirth guile den Ankommenden freundlich und 
fragte: 

»Darf i no” an’ Ktrug bringa?* 
Matürli!“ erwiederte Flori gum Entſetzen des 

Mealers, 
Und der Wirth ging. 
Habts ſcho' was geffen, Dob?" fragte Flori. 
»Wielfen?* erwiederte dieſer. „Ja freili. Sichgft, 

ba hab i Dir aa no was aufghoben, a paar guate 
Audeln. D' Wimbachbäurin drobn hat mit's geben, 
denn die Kunſt geft nicht nur nad) Brod, ſondern and 
nah Nudeln, und wabrlid,” feste er hochdeutſch und 
vielfagend hinzu, odie Seiten find jevt ſchlinm.“ 

Port veritand wohl, wo ber Maler Hinaus wollte. 
| Die Noth war ja von jeher Steffl's trene Befabrtin 
geweſen, und cS mochte jett wohl die bange Ahnung 
in ſeinem Innern aufſtelgen, dieſe Noth mit dem un 
erwarteten Gaſte theilen zu mũſſen. 

Dice Angſt verkörpette fich fofort, als ein Schenl⸗ 
madden mit freundlidiem Wohl bekonm's!“ den voller 
Krug vor Flori Hinjtellte und bdiefer den erblaften 
Water bat: 

Döod, feidd fo guat und legte dös Gelb fiir mi 
| as, 4 hon grad fva’ {loans Silber.” 

Da get's Dir wie mir,” extwiederte ber Waler 
mit cigenthiimlicient Auedrud. 

.Es preifict ja nit,” fagte die MeTuerin, 
| Bratl hit ma aa, a gang a friſchs.“ 

alangten cinen Migenblid, dann aber ſchuttelte et hobite 
ladeind ben ops. ' 

Floti dagegen fagte: 

3° aſtig (beinig).” 
Tas Madchen eilte von dannen. 
Ter Maler blidte cinige Momente nad ſeinem Gaſte, 

dann fragte cr: 
„Wann haſt iag gſagt, daß D' morgu fruah wieder 

welterroast zu Leiner Sichmuatta ummi?“ 
fori fonnte nur mit Mahe bas Laden guriid: 

| Halter. Gr durdidjaute wohl den Sinn dieſer Bede, 
| aber er aeflel fig Darin, dem Geängſtigten gu ante 
| worten: 

alto, c& preffict mir ja nit. J micht Gnf do’ die 

J anak morgn aaf Maria-stuntermeg, i hon a gwiſte 
Urſach dazua. Bielleicht, ba i aa no' linger bleib. 
Habis OF foan Plow fiir mi in enfera Coan Hira, 

zftiedeu.* 
Der Maler mar vow dieſet Mede nicht fehr erbaut. 

Nicht als ob ex den Solbaten nicht gerne bei ſich bee 
halten und bewitthet bitte, cd genivte ihe mur, den 
Burſchen ecfennen gu laſſen, dak er zut Jeit nicht nur 
bed Sleinfilbers, foudern auch &S großen giuzlid) ent: 
bebrte, 
Braten brodjte, Sefreite ihn von der lajtigen Autwort. 

Was id mei’ Schuldigkein?“ fragte jest Flori, und 
als ihm diele genannt war, ariff ec in bie Taide, zog 

zum freudigen Eiſtaunen des Dialers einen Geldbeutel 
heraus und entnabm demſelben cine Sehuguldenbantnete, 

welche er dem Wadden iibergab. 
Tieied ging, um wechfeln gu laſſen, aber aud der 

Malerſteffel hatte gewechſelt. 
„Fteili bleibſt morgn no’ ba,” fagie er, „und Gber- 

houpt fo lang, ald D' willjt. Zu's Vinzgau kimmſt 
alleweil no” früah quia ummi, und ſchlafa follfe in 
meina Hirwa wie in an’ Gichloß. Bop aber if Dei” 
Brotl und i wünſch Dir an’ gſeanten Appetit.“ 

„Dẽs Bratl ghört fiir Ent, Dad," fagte Flori, thn 
\ bert Teller zuſchiebend, ,chis cf, ch'3 falt wird.” Und 

A guatée | 

oY friſchs Brak? rief der Water und ſeine Augen | 

Ja, ja, bring nur a recht a guats Stud, nit gar | 

Freud maden und den morgigen Feftiag dei En bleibn. 

| fo onarierts mi balt wo amberd cin; & bin leicht 

Die UAnkunft des Schenfmddehens, welches den | 

er weiter: . mag gang gwiß mir; mir is Geant nit 
4 Eſſen. Ulſo machts mir die Freud umd ſeids mei’ 

aſt.* 
So mugß i halt fo grob ſei,“ entgegnete, ſich 

vergitiigt die Qainde reibend, der Mater, „J ſag's bait 
alleweil, unverhofit fimmt oft.” 

Wabhrend er ſich bann cifriq iiber das ſchmachaſte 
Gerlan machte, ftagte er: 

Wern denn iag d' Soldaten mit Sehuerbantneten 
aus zablir 

Bislang no" nit.” entgegnete Flori lachend. Aber 
beim Regimenſsſchiaßet hou z'naachſt den erſten Vreie 
friagt und fo bin i im der freudin Lag, bah i mein’ 
Dödn a Bratl anfwarten fann.” 

Der Vite nite und foute zufrieden. 
Dos HAbfehe, dralle Schenfaddhen hatte inzwiſchen 

bad heranszubefommende Geld gebracht und fofort mit 
| bem Utlauber ein Geſprüch angeknübft. Shr Bid 
—— ſich nach bec Nelle an Flori's Bruft, und fie 

fragte: 
Bedent dös Nagerl ebbas?“ 
Du haſt es darathn,“ enigeanete Flori. 
Dds is was anders,“ meinte das Madden; , funit 

battir es mir ſchenla mitafen.” 
Und fle entfernte ſich, weil man anderwärts ihret 

Dienſte bedurfte. 
Der Malet hatte abgeſpeist und blickte jeht eben⸗ 

follS nach ber Nelfe. Gin Seufzer entrang ſich ſeinet 
Brujt, als er nad einer Welle ſagte: 

Mir blüht feine Blume mehr,” 
2Ob's mit bliiabt, wer woafs's?* entgegnete Flori 

nachdenlend. 
Dir? Warum ſoll's Dir wit Hahn?” rief der 

Mater. „Du biſt a wohlhabender Wann, So viel 
Geld hab i zwanzg Jahr lang nit in mein Beutel beic 
fomm gicha. Und Get gibt Muth! M faubera Sno 
bift an, alfo greif gu. Magſt mira nit fagn, in wen 
daß D' verſchatmerirt bift?* 

wit wenr“ antwortete Flori. „Seit is moak, 
was iĩ fic a Unglück angricht hon, ſoll met’ ganzs Sinna 
und Trachten nur 'n Ftanzei gelten.* 

Der Blinden?“ rief der Maler, vermunbert bie 
Hinde zuſammenſchlagend. 

wd biu's ja, der iht ihre Mugen gnomma fat,” 
fagte Flori; .bafiir hat fie 's Anrecht auf bie mein’. 

| Und fo foll mei’ gangé Trachten von heunt am drauf 
gricht fei, wie i dem Deandl fei Loos exleidern lann. 
3 bin guat Freund mit an’ Augubofta in ba Stabe; dds 
is aa ta Wunderdokta, leicht, bak er ihr helfa funnt’* 

Und als Steffl ungtiubiq dem Ropf fdjattelte, fubr er 
weiter: „All mein Bobdeanft follé triegn, damit's ebbas 

| bat, wenn's amal fet follt, daß ihra Boda ftirbt. Und 
18'S, dak 'S mi zum Mann möcht, i nehmat’s, mein 
Had! au mein Wet und txaget’s auf die Hind, fo lang 

| & tebet.* 
wDodd,* fagte ber Malerſteffl gerühtt, dis is a 

ſchoͤna Chavafier bon Dix. Moanſt wohl, “s Franjei 
i$ a arms Leute 

Was beun?* meinte Flori. 
| Nartet!“ entgegnete lächelnd der Maler. , Ds 
Deandl kriegt amal a quate Haushabn. Gora Boda, 

| ber Udlerjofl, bat freili nit mehr, als was er ji’ ver 
| beant, und bdS verpuget er, wenn's cam d' Fagl wit 
furs bunden Hatten, aber dic alt Ahnl, dle dorret Ullerin, 
dé hat ſcho' was hinten. Moanjt, dd Stirgln und 
Nofentraan;, bd Bildin und Ablagpfenning tragn nig ei’? 
Unb dazu frift’s fchier der Neid anf. No ja, mitnehma 
tann's do’ ig, und “8 blind Ftanzel wird anal a vers 
mdglit Deandl.« 

„Wär mit ſchier lieba gwen, fie batt nir,* ſagte 
Flori, ,dah ‘8 mei’ Hilf gacht hart! So freili tann 

ibe am an arma Buam wig llegn und ihta Bahl i 
ftoljer und höher.“ 

Da fimme ber Führmaun Sepp!* rief jegt der 
Materitefil. 

ava, ja, tee Sepp.” fagte Flori Meinlant mit 
| cigenthimlidem Tone. 

In dem Anfommendes erfannte man auf den efter 
Bie den feiner felbft bewufter Bauernariftoteaten. Et 
hatte gwar dieſelbe Gtöße und den gleich flarten Muskel⸗ 
bau wie Flori, ſah aber in ſeiner Gebirgstracht ungleich 
ſtätker aus. Er mochte cima dreißig Sabre alt fein. 
Auf dem ſtolz erhobenen, dunkelhaarigen Kopfe tug ct, 
etwas nad rũdwdtis geſetzt, den breittandigen, mit 
Gamebatt, Udlerflaum and Spielhahnftoß geſchmückten 
grũnen Out. Gr hatte eine breite, etwas vorſtehende 

| Stitne, tiefliegende, dunkle, mit dichten Mugenbsarcn 
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beſchatiete Mugen, time lange, gerade Nate, danflen, 
firuppigen Sdurucrbart, einen etwas groiew Mund mit 
feften weiſſen Jahnen, cin runded, glan rafirteds, mit 
elnem Grũbchen verichened Stinm und einen dichten, kurz 
gehaltenen Badenbari. Das breite Geſicht hatte einen 
ftolgen, fait brutalen Ausdruck. 

Sonkt trug er die graue Joppe, Knichöslu. Waden: 
firiimpfe und feite Bergidube mit Flitichnägeln. Die 
offene Soppe zeigte den grünen, mit Querband vere 
bundenen Holentriger und das mit „Hirichttanln“ gue 
qetnipfte, mit cinem Umſchlagktagen verichene weiſte 
Vetnenbemd, durch welds ex ſich ſchon allein von ben 
anteren, Rupfenpfoad tragenden Landaleuten unterſchied. 
Um die Hiifte hatte ex in cimem Lederelemen ber 
cifernen Marchhammer geſchnallt, mit welchem die jam 
Fallen beſtimmten Baume angeidlagen werden, Aus 
ber Seitentaſche ber Joppe lugte die rothlederne, abe 
genützie Brieftaſche hervor und in der kräftigen Hand 
fũhrie cx den mit ciner Gifentyibe verfehenen Bergited. 

Von alledem aber nahm lori feine Notiz; er fob 
trog der ſchlecht brennenden Windlidter nur die groke, 
dunkle Melfe, weld der Anlommende Hinter bem vechten 
Obre ſteclen hatte. Es wor dieiclbe Nelfe, welche bas 
blinde Franget auf ben Saumſtoc geworfen; das mar 
alio fie Sepp geidehen, und cine innere Stimme jagte 
ihm: ,Su fpae!* 

Per Sohn und Vertreter bes Holymeijters wurde | 
vom WirthSperional und bem an veridicdenen Tiſchen 
nod tocilenden Ratisauetn freundlichſt, ja jaft ebrerbictig 
gegrüßzt. Er nidte gum Danfe nur leicht mit dem 
Stopfe und ſuchte ſich cine Ploy. Dabel fam er and 
an bent Tifdhe des Malerſteffl's vorilber, ber ſich fofort 
bemerfbar madite, indem cr ſich erhob und, ben Hut 
abnehmend, fragte: 

Hert Fabrmann, bin i dem Vefehl su Sherer Bus 
friedenbeit nachfommern %* 

Doe hoaft fo viel, als zahl mi!* fagte Sepp, jog 
jeinen wohlgeſpidten grünen Lederbtutel hervor, öfincte 
ibn, entnahm denelben zwel Zwanziger und warf fle vor 
den Maler auf den Tiſch. J how heunt bon Leiner 
Malerei nit mehr ſehan Homa,” fhe ex fort, aber 
jo vlel wird's dengerſt werth fei!’ 

Ter Maler ſchnappte völlig enttäuſcht anf feine 
Bont zurück. Sepp aber ſah jeyt nad) Flori und 
fagte: 

„Da halt Dir ja an’ Leibſoldaten als Giellidafier | 
angftellt, da brauchſt bie goa Swanggerin nimmer 
hoams'trag.* 

Ge wollte vorüber. Wher Flori ſtaud bod aufe 
gerichtet und mit brohender Dtiene vor ihm. 

‚Wie willſt ddS verſtauden habnr“ rief er, Und 
als Sepp überraſcht einen Schritt zurückwich, ſagte er 
nechmals: .I terlang Wntwort.~ 

Ae fa blon a Gipoah gwen,” erwiederte jetzt 
Sepp, durch Floris Haltung ſittlich eingeſchüchtert. 

„A Gſpoaßr“ verjeyte Floti. „Moanſt, wenn ma’ 
b’ Uniform tragt, laßt ma’ fii mit nig dit nix 
hanfeln ¥* 

„Biſt Du uit gar ber Friedlinger Florif~ fragte 
jest Sepp ſeinerſeits. , Weiner Seel! Di hitt & nimmer 
tennt. Grlah DE Gott! Bije iatz gar jo damijd worn, 
beh D' foan Spaß mehr verſtehſt? Wirth, ba her 
wei” Bier!" 

Mori ſchlug jegt in bie bargereidjte Hand und ins | 
dem fic) Beide fegten, meinte er: 

„Ma' wird bolt a Mann und Gat je’ Eht.“ 
wei’ Bruada, ber Wenbdelin, hätt Di ſcho' ehnda 

lennt,“ werfegte Sepp; mit bent bijt ja in d' Schul 
Ganga und haſt oft gnua graafft.” 

Ja, jo, der arm Wendelin!“ entgeqnete Flori. 
Wr t* erwiederte Sepp; „der lacht und alle Ywoa 

aus Braucht nic x arbeten und därf grad ‘n Herrn 
oe Himm aaffi morgn in unfern Hof, dak D' ‘n 
ebgit.* 

Mecht gern,” antwortete Flori, nun wieder gary 
berubigt. 

Au diefem: Augendlid fam der Uerjatl herbet, der 
cinen Strohzeger am Arme trug. 

Say wird's gilnftil* rief der Wirth. „Der Ullet ⸗ 
jatl gibt und mo” bie Ehr!“ 

Ja, Mller, Dt ham heunt die Weibatsleut no’ aus⸗ 
faffen?* viet ihm Sepp su. Da fey Di her gu und!⸗ 

Uber Jafl webrie ab. 
ait Fim nit als Galt,” fagte er, und bem Wirth 

bere Sener gebend, fuht er fort: „Da thea ma a 
Salbers cini fie morgn. Os habté ja friſch gſchlagn. 
Und naddem ſich der Wirth bem Befehle gemaß ent ⸗ 
fern, wenbdete et fic) wieder au Sepp: „Muañ i denn 

um zwog Pfenning billiger is. 
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heuut nit mo" bis ba runta gehn umd Fleiſch, weil's 
Du feunft ja mel 

Muatta; dd laafet bis nad) Königsſee, um an’ Kreuzer 
*raus;"Idinden.” 

nla hat ſie's grad’ rect baraihen, wenn's Ti" 
{chhidt,* ladte Sepp. ,Du vertrintſt nacha an’ Gulden.“ 

„Heunt nit!’ betheuerte Saft, und alé ber Wirth | 
mit einer ſchaumenden Mag zurückkam und fie vor Saft | 
hinftelite, fagte diefer eifrig: „Na, na, i bon foa Geld 
bei wit.” 

eZhuat uirt* meinte der Birth. .Fiag nur Dei" | 
Flaͤutl (Bfetfert) aufza und blag uns oan’ auf.” 

„J bon's nit,” fagte Jatl fat äugſtlich | 
Geb’ gia,” ladte der Wirth, tig und wit ant” | 
Er entfernte ſich in's Hangs, und bald erflangen — 

aud dem Foye cinige Hitherattorde. 
Newt zog es dem Jall unwilltürlich bie Hand nod 

der Taſche; aber mit einem euergiiden Nud rif ex fie 
wieder zurũck. 

NMa, heunt ul!“ fagte er halb fie ſich, halb zu 
den Anderen. 

Warum denn grad hennt wit? ſfragte Sepp. | 
Geh' gua, laf Di’ nit tong bitten!” 

eda, wenn mit heunt ber Taq nit wär'!“ meinte 
| Salt, immer aufmerffamer auf den Steyerifden Hordend, 
ben ber Wirth drinnen anf der Zither fpielte. | 

Mh wad, ber Tog!" antwortete Sepp, , Dds is | 
in foa Frauertag; im Gegentheil haft alle Urjod', Li’ | 
xy freu'a, da “6 fo guat ebglanfa is. Mle Zwoa 
battens todt jei' finna! Wada waar's a Tranertaq; 
ober a fo fon alle Swoa friſch und giund! Da mak 
ma’ fi’ freu'n drũber. Ulſo ‘vans mit 'n Pſeiferl und 
aufafpiclt! Die mit thre Wuckerln burt, bie gfallt mir 
grad; mit Dera tauz 4. Mio an” flotſen!“ 

Und während mim Safl fein Pfeiferl hervormahm, | 
begab fic) Sepp gn dem Tiſche der Pinzgauer, die | 
Prongecin gum Tanze auffordernd. Schon im nächſten 
Moment drebten ſich Beide im Kreſſe. 

.No', und Ta haſt in Wiinfa ‘s Tanzen wohl ganz 
veriernt?” fragte jet die Rellnerin Flori, wãhrend fic 
dent Ullerjall den gewuſchten Feſtbtaten bergab. 

„Da waar i glei' 7° feit (verdroſſen), wennſt fo 
wad benfall,” anteortete Flori, „J werd’ Dir's goagn, 
bef b's mo” fann.* 

Und mit einem hellen Juhſchrei trat er mit ihe zum 
Tanze an. 

Der Maler, ber bis jest finmend feine beiben Awan: 
ziger durd) ble Finger gleiten Ue und im Siler 
wiinjdte, daß fie ſich durch ditſe Wanipulation per: 
imebrem madden, ftedte fie feet mit ciace gewiſſen Ree 
figuation in bie Taſche, that einen ticfen Schluck ans 
feinem Glaſe, ftand anf und hielt fotſchenden Blides 
utther ben wenigen nod) anweſenden Frawensperfonen 
Umſchau. Da lick ihm die ,Stutblmagd” in den Weg. 

Molt!” rief er der Giligen gu, Fianz ma’ ean!* 
Das dralle Deandl liek ſich nicht lange bitten. Die 

DHolsidiahe flogen von ihren Füßen und gleid) darauf 
wiegte fle ſich im Tafte ber Melodie. Aber andy ber | 
Waler hatte bald ſeint Pantoffel verloren und tanzte 
nun is Strumpfioden flow dahin. 

Dem eriten Tange folgte bald cin zweiter, denn 
ber Wirth hatte ſich mit ſeiner Githee gu Jakl geſellt. 

und ium batten bie luſtigen Zone fogar die müden 
Wallfahter nochmals hervorgelodt; ein Pinggawer nach | 

| bem anbdern frod aus tem Stroh berver, Männer und 
Weiber ſtanden mit lachenden Mienen umher. Anfongs 
mit bem Zuſchaueun zufrieden, nahm Einer nach dem 
Audern ſich cine Tangerin, und bald tanzte Miles im 
Garten und auf bem Hausflötz ohne Unterſchled des 
Alters und der Perfor. 

Sichgſt, tag bor t dengerſt a Magerl frlegt,” fagte 
Die SMelluerin trinmphirend gu Flori, als fie mit od 
gerdthetem Geſichze vor cinem Tange mit Sepp guriicts 
fart, um bie ſtrüge ber Gäſte meu gu fiillen. Sie 
hatte ihm bie Blume dicht unter bas Geficht gebalten 
und dann in ihe Wieder geſteckt. 

Plori hatte augenbliclidy Sepp's Nelle erfannt, und 
cin Blid auf dieſen zeigte idm, bab ec id nicht gee 
tauſcht. Die rothe Blite war hinter feinem Ohr vers 

ſchwunden. 
„Es tinmut brauf an, was oon an fo an' Bleamel 

liegt,” aniwortete lori bem Madchen; mir is dds 
miei! merth.* 

» Wat fann oan an fo 'n Beamel liegn,* meinte 
Sepp geringihigend. 

»'& finemt drauf an, bon wem ma's Bat,” verſetzte 
Flori. „A Bleamel von mein’ Deandl gebet i mit her, 
nit um's Lebn.* 
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wDbd ie dengerſt ps viel gſagt!“ lachte Sepp. 
wSactielt leicht gat, wann i Dir'd nehma wollt.* 

Maunſt es fa probien!* jogte Flori mid Nadjorud, 
einen ſtolzen Blick anf Sepp werfend. 

Aber diejer achtete mide bes Blides. Mit cine 
raſchen Griff fafste er mad) ber Blume: aber noch ehe 
ex fie erreidt, fiiblie er fid) mit folcher Straft zurüchk⸗ 
geſtoſſen, daß ex au Boden geftſtrzt ware, hatte ex ſich 
nicht rechtzeitig an citem Baume gebalten. 

Raj richtete er ſich wieder ſtinem Gegner zu. 
Dieſer erwartete ihn kampfbeteit und mit funteludem 
Wid. Sepp fablte, dak et in einem Kampfe nit Flori 
faum Sieger Meiben würde, und er hielt es {einer 
Neputation megen für das Geſcheidteſte, wieder eiu— 
gulenten. 

.Schlatarawall!“ rief er. J fon mi’ nit verjefn. 
Wo denuke hin, dah D' ebba foan Gſpoaß verfiehit. 
Sum Magfſa bin f heunt nit aufgtat, dos mire Dir, 
Du königlis Leibregiment, funften follteft febgn, wenſt 
vor Tir bait.” 

«Zo thua ma halt Poft, wennft amal aufglegt 
Bit.” aniwortete Flori. Wer i oor mir bab’, ſiehn 
i ido" heunt, und Da follft es amal gipirn, daß ma” 
beim Leibregiment d' Schneid wit verliert.” 

varied, Fried!“ hleß es jege von alle Seiten, 
F ber Ullerjakl ſagte in votwurfsvollem Tone gu 

fori: 
«263 is grad foa jiinitige Refommandation bei 

Tein’ Holsmoalter, Tein’ wenn Brodjercn.” 
»Dd4 muah grad nit fei,” fagte Flori, J find 

uüberall 'n Vodeanſt.* 
Aber Sepp, dem es, wile geſagt, um ben Streit 

nicht zu thun war, fpiclte aud jegt wieder ben Bers 
ſöhnlichen und fogte gu Flori: 

eGuf mei Holzſtubn wilt? Du bift ma will: 
fomma — clugidtnge. Wie fon ſchneidige Leut ance 
mal lieber als loamige Wir wern bie beften Freund 
tern! 

a Mitr i 'S recht,“ antwortete Flori, in Sepp'e 
| bargereidyic Hand eiuſchlagend. 

Dic Klange ber Sither clefen sum , Penpererfelher*, 
einem beliebten Tanze, und nun ftdrte nichts mehr die 
Giutracht ber Anwefenden, bie ſich bei Sang wad Tangy 
vetgniigten, bis bie Mitternachtsſtunde ſchlug 

Da ater viele der Wallfahrer am naditen Tage 
bad Gatrament der Buße empfangen wollten, fo ſcheuchte 
fie die Mitternachtitunde auf ihr Etrohlager guriif, 
und wie Beidevorene Geiſter huſchten fle mit bem 
zwoͤlften Glocdenſchlag in's Haus amd verſchwanden in 
bie groke Sinbe, wo bas gemeinfame Nachtlager war. 

Dic übrigen Gäfte entfernten ſich jegt ebenfalls, und 
aud ber Maler trot mit Flori den Heimweg nad) 

Alſantk an. 
Teer Wea durch bie Ramsau ift aller Meize voll. 

| Vow den Mahlſturzhornern umd bem Steinberg veriolar, 
pom Ragmann begicitet, vom hohen Goll ertartet, 
von ber Achen angeſungen, von Ahornbaumen beſchattet, 
zieht ber Wanderer bas Thal entlang und kommt an 
mance ſchoͤngeſtellten Gofe, att manchem Berhduelein, 
an cin poor Mühlen und an dem berühmten Druck⸗ 
wert zu Illank vorbei. 

Das Licht der zlerilich vollen Mondſichel ſenlte ſich 
{cditoelgend in die feuchten Felsſchluchten des Hochtalters 
herab, glitt er bie Felebänte bes Steinberges hiu 
und jitterte binter ben dunklen Schatten ber Tannen 
und Whornbiume über ben rauſchenden Fluten ber 
Aden, im welder ſich der tief ſtahlblaue Himmel mit 
ſelnen goldenen Sternen fpiegelte. 

(ertietjung fotgt) 

Augenbliksbilder ans dem deutſchen Reidstag. 
(Pertieherg ven Seite 845) 

Bon den qhriſtlich · ſonialen Score und Agitatoren 
ju den rothess Demagopen aus ber Schale Ferdinand Yosialle's 
it wictlid nur cin Schritt. Die Sogialdemolraten im Reidy 
tage babes bad mit Herm Crixfer tin, fie wirtlich 
dogmentteue jhanatifer find. Sie halter an der Unttüglich⸗ 
teit ibrer Lehten chenſo jeit, wie Heer Hojpeediger an 
ben jetnigen, und vettragen ebenlowenig wie dieſer itgend⸗ 
welche Hritif. Dee Gegner iit jets im Unrecht; überdieſi 
Seber fie im iber auch den ditellen perldecliden Jeind. Neben 
den alteren Parteimitglicbern, denen, wie Liebte ober 

erclever, bas YPruble mit der Revolution gl mtn 
lute ftedt, mart i ee Ginfluh der fingeren Elemente, 

welde tiebr bem Crtwidlumgegange ber Dinge und der Qee- 
halmiſſe vertrawen, peiebends geltend. Su dieſen geheren ber 
Precslermeijter Webel, weitaws der Clarje Mopf und ber beſte 
Meduer feiner Pattei, fermer ber Gigarrentaxfmann Rayher umd 
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cit ebemaliger baverijchet Cijisier, Seren. Vollmor. Er iit ein | elite tedenhaſten Maße, (rider tit et an den tlnterertremeittten | Der Mann, weit bem ex in ciness ledhaiten Gviprdd hogtiffen 
unetbittheber Doltrimar und gilt unter jemex 4acteigenoifen Liven, jo dai er fit) wer mit Hilfe von Stoden vormarte | ift und der mit feimem furyaelctwrenen Hanpthaac umd dent 
ald dec hermerragendite Iheoretifer. Im Larlamente tit et ** fans. Sit ſernent Aeußern zeigt er alle Mettmale bes | militactids pejdirittenen Wdewbart wie ein peniienicter breufü - 
edoch hitter bie Gienaniten meit zuruck da er verdaltnifumdhig | Standes, Dem ee von Gebunn gugehort. Ee hat etwas Gee | ſchet Wajor ansfieht, ift ber Abgeordnete fiir Frankfurt a, M., 
ſellen in die exite Schutenlinie dorge zegen wird. Er ijt won bietervches, etmad vornehtt Selbfibemufiteds in ſeinem Autliy. | Heer Sonnemann. Sun Vejig eines dev hervorcagenditen uner 
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unferer humoriſtiſchen Mappe. 

Originalyidgnungen. 

Oeddige ees, frat Rect bat's gefeeren, fo deh mon jeht elstenem (Bei Bett), Troe Setfie. met id Itnen mabe Da fegt ter Derr jeetenal, wenn ee wie Felt, i wie’ cin 
frites Git baben tenn, mad fol ene mit dex neg Pormdibigen deſta main aufeicdtigns Momnpliemett mecken; ſmen wunterber im Seediger Reel, un datei, wenn Bie Woden ram i¢, da is mein 
alten Gib geicheten ?* Saite!, torn iG waiter tex fogre. kerem allessan (bitte ergedenti, Handind Fets am erinlidMen vom Bie anbern!* 

oTDet tenn roan dra Mein geben, die Sobre toh bra zangen ale enmethog aud grapde wie alter Hularenmedyeria|fter!* 
Eammer fein Gis grgadt.~ 

& 3 * — —— * 

-err Qukisrath! Qh ver Beger eines Gauded verplidiet, Bem grdtet ige Jungen denn t* aTlum, qnabdlge fiten; i@ bore, Sie 
His des SGades, den fein Qund verdbt het, eal pilommes * — 34° Dem —— dedta — it Benn Dhre Mer iden yo Gr 

berlefer meegen Wied · 
eet" 

— ,Ren. tome moat’ i Sie bitte. mic cine Wert yu jedlen Dean bdrfiet ibr aber felne SoTbatemerfiten teages, ſeudeen -ABerdings. iG werde oder ned tive Hodtur qebraudes* 
fir cine Vebeewurk, De mic geen Doe Othnerhund ead dees cinen Deghhut, wie cure Papa Mea, und wo lofen Sie fid dieſe mages, tenn ich frogen 

—_—— Laven grbelt bet.* — .Ghin, die follen Gie debra: da aber Ghee ela, Ded jagt aut der Pape immer, aber die Mama jagt, dard 
Moufultatien bei mic greet Wart fofet, jo moti Sic mir griedigh eb geht Reh midges Boer poeielei Toh." 
sod cine Wart beaudyeblen.” 

ben Deutiden Tapethlattern, dec demofratiiden Franljutter Eo hatte ih dir, verchrter Leſer, einige uniever hervors | qeyablt, darum eenfte dat Anpenblidsbits mod) raid auf: 
deigune’ ubt ex aul die ſuddeutſche Botfapactei, als deren | regenden Parlamentarice in aller Gile uvit dey ifeder ſtizzirz. Ter | getangen werden, Wird der nachſte Reichnag, der in diehem 
uhret er vieliod mt wird, cinen groken Cintlef ans, | gagewie ſene Roum weritattet oF midst, das angelangene Hegijter | Derbyle gewahlt werden muh, dicielbe Phohognoimie peigen? 
Gin jeltiamed Giemiid) der vertdiedeniter Cigenidaites ver | der emertenswerthen umd verdiewitvellen Yerlontidleiten, am Wer will dat auch nur mit citiger Beltimmtheit neraudiagen, 
eittigen ich in divin Towne, von welchent einnial cin geiſt - melchen untere deutſche Voltevertretinag tebe eeid iit, fortpejeyert. | Wielleige wird es ums dane verjattet fein, anjere begonwenen 
richer Ubpeordicter, ebenfall eit Siipdeutider, ſedt zutreiſend Es jolltes_ eben nur die oberites Epigen eit menig ndbergeridt | Stiggen yx vernedlflandigen, 
qehubert Sat, cx bulte nad Petroleum und Bomade, | werden, Die Tage des AQegemmArtiges Reidstages find ſedoch 



Im ſtillen Winkel 
(Pies tes Bild &. BIT) 

Mutter Natur ift cine Treumdin hichender Hergen. Sobald 
xt Liebee leuſchen evafitid) den Wenſch haben, fir an ienend 
tema Teeltvergetienen Bidgrhen ſahe Linge in's Oht qu Aiftern 
ad peridmmiegene Sclopteit ju gentefen, gleich meié Whutter Yietuc 
ten Wath und umipeent dad Yardy mit einem fo dichten Tey 
om Qtitten und Blattern, Sah fein wnberstened Buge ¢S yu durch 
ingen vermaa. Qatb baat fe den Lithenden cine trowlide 
aube aws Selangerielieber, bald winbdet fie cin Dorempetioat 
att robber und scifien Moesededjen um det vetjouberte Yaar, 
ath micit fie fiber daffelbe einen ticles Wideteridhatten und um 
iedct cf mit Baſchen. Graſetu ued bantem Blumengeroef, tury, 
uf ede Weiſe bout fie der Liebe cin Seliges, deftiges, werkt 
ones Ket. Auch det ,fitlen Bintel* auf unterem Bitve gat 
¢ tem fdimaden Liebesparchen fo recht nad) Geſallen zutega 
emott. In dacle gtunt Wlewif dringt fein SpAherauge, hier 
fivten fid) die Keiden jagen, wad fee oul bem Hergen haben. 
Yas bot ih? Tos alte, bike Geheimniß eller Liebenden, ob fic 
ot poriiclele Refiim der neungehnten Jahthunderts over, wie 
uf unierem Bild, im dee maleriidyen Teadt alter Beiter yum 
erftohlenen Slelltochein fommen, jened umaudfprecdhliche bans, 
ag ji ebeniomeniq im Warie ſatzen laht, wie tas Lied einer 
ieStigall, oter Dad Iciie Rauiden des Windes in den Blattern, 
ver das Sumemen der ſchtratrenden Goltdaſer int hohen Craje, 
ber der Duft dee Blüten — Geſahl Hi Nees. 

Betraidemarkt in Aeokaw. 
(Diya bat Sie S. Sits 

Tee Getrwinemartt in Mroten i@ zleichſam bie Yoewe in 
et Gpoyde, Rrafou, die uralte, düſtere NoigSadt mit dem 
rilhariinen Kranſe vet freuwMidien Wileen euf dem Wreijenhaupte, 
wigt ung auf Schritt und Tritt in die Bergangentett. Ueberell 
cen fe tee Schatten ciner grohartiqen, tilitecen Hiflorie — pere | 
shrebe. jedet Haus, jeder Valaſt i beledt mit Erinnerusaen on 
selden und Wartoree, am qrofhe Getebrte und iddne Frauen, 
Ade die Welt ecfidien mit igvem Giang und writ ifrem Clewre, 
das Leber von heute muß ort titeral eat Leben vom cinfl 
wichen, 208 Gemejene verdringt dos Eeieate, das DMittelalter 
ic Hemgit. Selbſt im Den Qudempafien walict das Mittelalter — 
wnighees Durd den Meder, und fell in den Kaſernen wird 
van an den Unterigied von Ginft umd Jet erinmert, ja fegar 
ure tas impojante Saleh ſcheint ter Commeswind das bet · 
alahige Qiedlein zu ſammen: 

en Mratau auf ben Sbleffe, 
Da teajten We Edweben, 
Dok tewm trat ber Bole cia, 
Da gab eine Blur... 

Gury, liberal grave Gejdidite und rethe Potitil, Tix cinrige 
Tielle, wo dad nate Leben ter Wyvern, gretzen, atime Welt 
uyd) feine Reminitcenzen — witd, it der Metcaidemartt. 
Da §Midt dad Lond fine Gtuße in Bie Stadt, der Bauer teak 
vee am Die Hddjile Viertelſtunde und das Gejpenfi der Bergangene 
it verttiecht fid) Sheu por Der Uebomtfceude der Gepgenmart, 

‘To ruben die Meimem Qupzsteurssiein, de Hündlein“, die 
idfipfigen und ftarlnodigen, nach flugartiger Fahrt vor ben 
‘etiertoages, auf welche bee goldene Ereleſegen geladen if; af’ 
09 Morniein hat der Bower in die Stadt gefahrt, nicht fomehl 
it es in Weftalt Cingender Wingy wieder beam gu nehmen, 
ombern urs et umgutaniden gegen Alles, was ex beowhe und 
vos er nur ,in ber Etodt” before, Und die Handler und 
Juren wiſſen genau, wad er braucht, umd brenga ihm ſeine Weare 
cuf feinen Wartt: die BWirtkhdalttgeréthe, die Holsidynigercien 
iid Die Wiegen. Wie floly ver junge Bauer en dee Seite feiner 
verichimten jumgen Frau gum Wagen trigt — rine newe Biege, 

der cite Jonge Hehe pom Minders und Mindestinpern die ersten 
Hrofewialen™ (vieryilige) gx heren befommen fed, Und neben 
chem Ghriftemwagen MM native cine Qedongefalt im grüntich 
dysaryen Seiten, mit Chrenlodem geldmiidt und den Bauet 
iberretend, Dah cim Shlud Boeta mebe werth fri, ale alle Hewsfi 
iter ,Sieniity” (Gultem) ter Welt, Wo ber Sede it, da Por! 
wed Die Hens nicht febten, die Doppelt und dreifach gerupfie Ware 
oretin Der polniiden Wirthihalt, ter Qudendeaten par excellence, 
wit Der anſtlich etzeugten Kieſenlebet and dem ihrem tortigen 
Futtee entleimten Leindlacidymad, Go haudell und Gachttt und 
incitet fid) Geet Dab Leben ab bis tief im bem Tog hintin, und 
ornn Dee Abtad titer Die Landſtrahen fink, welche von der alten 
Ztedt det Rratus auf's griine Land hinawtflihven, da ſieht man 
det Grabea umd aaf den Felorainen regengtlole, m robes 
dennen getieibete Geftalten liegen — Beuern end Bauerinnen, 
odteibutidy, als fei Der Jeind durchs Land geſchriaten und habe 
out Leute gem&bt, wo ee fie fend, Und cin Feind war 6 in ter 
That, welder fie niedergefiredt hat, cin tildilder, mendhleriiger 
eind; eb Feind bes Wohlfandes und dee Bleang; ei Heid, 
Ager alles bat veridlingt, mad dee qoldene Ernte Dem armen 
Botte zu qeuten werwecint hatte; ein Heimd, welder in dew Vre ⸗ 
vitationen” ber Saudte und in den Kart * bet Landes fein 
Seger auſgeſchlagen hat: ber SaQnays, — 

Dipolit Lipunsti, der Walter dieſes Bikdes, ift cin echtes and 
tedites Rind feimes Baterlantes. Und tel Pole wire bad 
ovgt! Gudet den Patriotiterus ix feiner ededjten Fores, im ſeinet 
Art ant caloſeſten Zrewe, ibe findet thea beim pole Daler; 
nb rie der Gime nur die Geidadte feimes Dateriandes veremigt | 
ia idvett kleinften und gereattiafiet Borhilien, und der Yindere 
eur bir Thrauen jeine’ Bolles ſaildern mit gexialem rifled, 
Welloert Dee Dritte nut das Leben feimes Banded mit all’ der 
‘Winutiohat times Weifemier und afl’ dee Lebendigttit cims 
Hearts — und das ift Livinsti. Lipensti, cin Mame, torlder 
cit im bie elt Gimansgetragen hat die Leiden und Freuden 
Polens in himmliſchen Geigentinet — ein Name, welder jest 
bed poluiide Leben himaudtragt im die Welt in alerberetidhten 
ued alersabeiten Jarbenlonen. ©, M. Parens, 

| 
| 

| 
| 

| 

| H 
| 
| 
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Das Rongvacbiet 
und die deulſchen Rolonifationsbefirebungen. 

Bea 

Dr, Fathenttein. 
uateue writen) 

ips 5 Vildee w l Rare &. Bee) 

abrend genan vierbundert Sabre feit der Cute 
) dedung ded Romgo Durch det porlugiefiden 

Sovialeer Diegs Cam vergingen, ohne dali 
der Wunſch nad fetitem 4 bei den Vollern 
vege wurde: wabeend man besbee dig menigen 
der Unternedan ift an den Unterlouj Raufleute, melde 

lodte, umbebelligt 
ndel treihen Lies, ecicdriat dec Strom in nenelter Jeu jeder 
tion ein begebrendweriher Preis, file deſſen Ercingung alle 

Rrdite anfuctecen werden wriifien. 
Wud) Deutidland iit aus der Gileidwaltigte’t, mit welder | 

es dem Landerwerb Audecer neidlos zuzuſchaucn ſchien, became 
gelreia und spall, ſelbſt priitend, jeine Stimme fir den Schut 
deutider Zuereſſen an yenem Ricienitrome nachdrudlich estlingen 
later. Niche iit alio naturlicher alé daß wir ums mit ben 
Berbaltniijen des betreffenden BWheiles Weſt und Centralajritas 
mehr und meg vertraut zu made fuer, . 

Was zungchſt den Umſang des vorliegeriden Gebietes ane 
geht, jo uuiafit alleim bat Centralbeden bed Rempolantes nad 
den planimeinicden Weljenges von Veternnann 59,100 Quadta · 
meilen, wahrend man bas Steomgebict des Nheins auf 30 
herechnet bat und dad Deutſche Heid L318 Cuadrameeilen groſi 
iit. Dackher aber, welder Maitenitridy man als gam Stongo ge- 
horig antpreden fell, berticht cine naturliche Untlarbeit, ba Me 
hejur zur Geliung fomesnudes Wefidtspumtte in leiner Weije 
fetiteben, Um predmafigten mirde es wohl fein, die Giremyen 
ded chemaligen Rouiateicues unter Dew Hertſchet Wanilongo mecdec 
bequitellen, wobei die ihn tributpflichtigen Weide ndrdlidy and 
ſadlich vom Stongo eingerechnet werden miijsten. — Yerdniel- 
Leeiche nannte bie Muftentinic zwiſchen der Minbabai und Ambriz | 
(3° 25 bes 7e 45° | 
dieſt Ghrenjers, Lis mañgebende Grunde jur ihee Vevidicbung 
aligemeing Weltung etlangen, vorlaajig fethalien, 7 

Betrachnen wee die Nodengeftaltung des ganiuen Gebietes, 
fo fiegt es aut der Hand, dah wir zwiſchen dem vor bem 
Mandgebirge legenden SiMeniowm und dem berg Hod 
plateau citen qeofien Unteridied machen muſſen. Dee exiteve 

judl. Avene) Songoland, und wir finmen | 

| tit thetlé flac, thers melleniorariq und bietet abwedjfeled greke, 
malt mannshoben Graſern bemadiese Ehenen, auf denen tniel- 
focmig decbter Hulebmald cder aud lleineres Geltcapp bie ine 
formogteit der Landſchaft unterbrechben, oder aucgerebntere Uald- 
frcedtent, —* wird die Flora eber mur an den Flußnſern. 
welche ans det Urwald umeret indhettetraume in einer 
aangen machtigen Hertlichteit zigen. Geht man, nachdem der 
bauteg genng geſahrliche Batre an ber Bandung bei einſetzender 
Flu — it, Jußaufwarts, fo begtuüt une zangchn ust 
dead auf metethobem, durdfidtigem WZuryel aufitrebende 
Wangrooegebury mit eingeinen, 2 Meiet bow vagenden 
Stommen. 

Weidfiederige Fliegen ſchnauper. ſſahlblaue Eisvogel, lange | 
ſchnabe lige Qiewenfrefier und {eine Gaecweißze Reiher geten 
dem wei menig freanbdliden Bilde Leben, wahrend aud) ther 
ſchon cine weifusaiige, grunlich oder ſgwarz gefathte Wirertaye 
neugierig burch bie Hatter dugt and ein Caurter, aus ber 
fontigen Rube gridwedt, plusp im jein Element verjints, daß 
die Laffer rauſchend uber ihae sulainmenkblagen. 

Hier und ba wiges fich westerbim wilde Dattelpalmen mit 
ihren tbhactadirotben Widtentrauben, dann tritt die latzſtammige 
Weinpaline mit ibten weihin ragenden Wattwedela cul, aud 
iddieflid) beginnt der Yaubmald mit feimem dornigen Unter 
holy, den Sintmelanitrebeden, ungeheuren Stammen usd dem 
Vionengesire, das dieje nicht nur belicidet und verdindet, jomdem 
hawlig awd ſeppichahnlach zwlichen ibnen ausgedreitet hamat. 
Da begrifie wné am Ufer ber gmesetbraune, fort huttenbanende 
Umbervogel, der Nieſenſtorch. ber Sdlangenhalsnngel, ber weet 
afrifantide ſchwaczwerſie Adler und eine ganze Schaar vor 
AWailervogeln, wahrend der Graupapagei imuner ſcherradend uber 
und ferteebt. Das Tlubpfecd fied von jee grungend dem 
vocberruderuden Mange ju umd im mm Walde rubt die weifi- 
pefledte Antilope. 

Die Dorfer tigen jelten in ummittelburee Rabe dec Flaite, 
cm find titer bad ganze Auſtenland jzexitreut, indem fee 

fey ſchon von Weitem durch Vananen and Delpalmen, durdy 
tofpflansungen, Mais · und Bohnenſeldet leuntſich machen. 
Der stongo ſelbſt untercheidet ie weſennlich tn fermen 

Ufern von dem g jem Velde der lieineren Flufſt. Qene 
erjdernen im Lntectauf lad und jumptig, vielfacy mit Parnes 

Aeber Sand und Mier. Allgemeine Dllukrirte Beiiung, ro 
| and Ghre find bort eben anders. Aontzen wir aber einen 

| 
| 

toren vielſach reiden Gewinn bringenten | 

} 

ftouden beitanden, felten ecfreut Youlrnald dat Auge. Son — 
cine balbe Stunde vor Boma beginnen die Berge, welche der 
Strom dann Hette auf Mette Surdbeidt, langiam anguiteigen. 
Der Meger, welder dad Romgogebiet bewohnt, it von 

{nditiges, Schlage und jdhdinem Gude. Die lompgetteedie, 
ſchmale Schadelfornt, die ſtarlen Yadentnoden, der voripringende 
Miefee fale uns nach ein Gewohnung ebeniowendg auf 
wie dat Wolbaar, die dunt wane Fatbe und die veribiedens 

ſchrag abgei jen Schneidezahne. Iamenmtlicd 
vy 4 lige: deper nichts bes, wind ohne 
— hier ber Vieblidjfeit und Anmult nacht 

ec felbethewufite, ſichere, elaſtiſche Schritt dieſer Gier ange- 
ſiedelten Haile bermeiat und ebenlo wie thre vellendete Redegemande- 
heit und die Schlauteit, mit der fie den europaijchen Handler 
iiberlijten, da& wir cine durchaug nicht zu ent hende 
— — und haber. Iht Chatallet ift der eines une 
exjogenen Weniden und ſeet ſich aud den entargenarieptelten 
Cigenidafien sulammen; mean matbe ihn ojt mit Dem eines 
Hinded vergleichen [enen, wenn ec widt in jo Seber: Grade 

Fate Sin acing sont out tl n no ia Sea Eee aes 

Menichen. dec zuar vor Vulver und Vlei ſich am fiedjien sen 
hale, eine Rictenichlamge jedoch futchtles wit beiben Hauden 
padt. rubiq durch die Weereshrandang dringt, dem Nroforit 

| bin Filuite trot und ga Lande tit ungure ichenden Wafſen die 
Weitie bepeoingt, Feige nennen? Werden wir ihnes Greuſamten 
vorwerien, weil thr Fetiſchalaube fie vieljach ihre Witmenicher 
durd fogenannte Gottesuctheile mit Gejthecjer und Feuer Gear 
oper laüt ?⸗ 

Andere Feiten, andere Sitten, linen wir auch bier feaen, 
Die Hauptiade it, dak wit einen traftigen, begalacn Bits 
—* vor and haben, bent sir eine Weiterentwidiumg petraucn 
aren. 

Bor nicht allzu langer Feit nod Sah man in ibm den 
cingigen sur Xusivdr braucdbaren Shag bes Landes. Qabryebntee 
lang biloete der Neger die eingige Waate des Mongeadetes; 
ued ald der Stlavenhandel authirte, vollyog ſich not 
cin Usrideoung int Handel, der Gee vertandiges Suite die 
Yrotutte ded Landes guiammenidarrie und es dadurch ebexio 
idadigte, wie deh vorger durch die Menſchenaus fuhe geſcheben 
war, Die Giummirante wurde jo lange planted derdydiutiter, 
um medglichit viel Wildiait daraus in furyer Beit zu geminnes, 
his fie auf weite Streden ganzlich andgerotiet war. Der Flee 
pant murbe aleichall⸗ ——— vertelgt und jog ſich ieee 
writer nad dem Innern jurid, Die Cetpatme murde eur da 
eplandert, wo jie von ſelbſt wuchs, ohne dak nod jegt cin 

baran dentt, fie ober den Baumivollenſtrauch artinpflanyen, 
Yon der Erdauß gibt mar gerube jo viel ab, als das engene 
fleine Feld fiber den Sethithedar org und at tine 
cingehende hag gy ee der Scie, welde Walter und Berge 
Jiveiiellos in ſich febliehen, bat ean ſich aus WNangel an gee 
cigneten Araiten iiberbaupt noch midt cintaifen tonnen, 

Das augendlidlich an der Mtongoliiite kerridende Dandels · 
joitem leiden an gay auterorbentliden Wangelt. Der Nauk 
mann wartet entweder ented auf die Weare, welche dic 
Meger herangubringen fiir gut bejieten, eder, wenn ex unter 
negenungsluitig sit, ſchidt ex Gingeborene, denen er cine quojiere 
Varne Woaren amvertcout, hineſn in dee Wald und die Flaite 
hinaul, am ſelbſt Predulie gu Bolen, In berber Fallen iit 
die Menge der gur Verirachtung Commenden Hater fo medfelnd, 
dah die ga betimnrten Yevias die Mute antawienden Scheie 
niemals ſichet find, Ladung gu ſinden. umd aukerbem made ſich 
het den immer gerimger merbenden Stawisobjetion untet ber 
Handler der verjduedenes Nauenen der Setbfterbaltumpétrieh 
in det alleridlinemiten Anwuchſen geltend. Ciner f 
Andern die Rarawanen abjujogen, ja man ident ſich fogor 
ride, bie Cingeborenen gegen ben ſchaͤdlichen Konlurtenten anf- 
zuſſacheln end thm Sdyeo citen jeglicher Met zu bereiten. 

‘Das Anrerirauen von Waten an ſcharatze Jiviſchenhendlet 
Gat gleichſalla grohe Scetteniciten, denn abgeiehen daben, bait 
jeme den Dauplvoriheil fiir ſich bearipruden, lenn ed aud 
vorfommen, fie mit dem Grins fae die Woaren yr 
nicht wieder erſcheinen. Dennod iff man aut diied Truft 
juitem angewieſen. Wollie ter Curopier jell dex Produtten 
na » fo wiisde er nie mit dent Neger_ in Hinſicht aut 
Transporttoften fomtucviven fdenew, dent dieſe find fo ungehewer, 
dah o& immer nod billiger fiir ibe iit, gelegentlich beim Truſi 
gu vertieren, ald jelbſt weiter im dad Innere ingen. 

So unvernanfna, wie die Gegner das jem daritellen, 
fann es Schon Defihalb nicht fein, weil es in ber gangen civilifictent 
usd uncivilifirten Wels Sitte it. In Birma und Siam werden 
den Iwiſchenhandlern lamge vor ber Heiternte groke Summer 

Cina mreben ben Mislayen und Chinen gre Shen. on na J ineſen jet wor 
cutopdiicen Vaaren auf langen neha verfault. 

{enn der Yruder Livingitone’s, der ald Meniul genaue 
Einſicha in bee Werhaltnifie mufte, mtitthetlt, ba itt 
Jahte 1868 an einem cingigen Flufſe far 80000 Wart Werth 
in Ghitertt alé Truſt pergebem wurde, wolvi ¢tima der brite 
‘hell verloren geaangen tei, fo ipeidt dice Thatjache haunt 
fadjlich ſut dem qrofurtigen bamaligen Handel an jewer Stelle, 
beun ove Boriheil muß fle bie Naufleute troy ber Cinbuhe 
immer nod genug geweſen fein, menn fie bad getadelte 
Syltem deſchalb wide vertiefer. 

Die hwithenganbdler find meift vornehave und wohlbefannte 
Reger, die wedhwendig wieder in ihre Heimat guciidfeheert mediten 
and nicha ima Juynern verichwinden Chanen, Doxt jowobl wie 
ier wilrden fie bei cffenbarer Uebertretung dec im ganzen Cle 
biete gedeiligren Hamdelegeieye grope Gefaht fox Frreigeit und 
Leben laufen. 

Eo viel witd aber aus bem biehet Giclagten llat, bai 
dad jrbige aul Lequemlichteit und Thorheit auigevaute Handels · 
er ince villigen Bandlung VUniet den iDent 

baltsifien finden fawn eimige Handelshauſet a Rednung, 
wie viel wentger alfo alle die Natiomen, welde eiferiddeig 
cnander bort gu vetdedngert finden. ; 

Tie ecite Bedingung flix die Zulanft des Nomgngebietes 
ift bie, Dah die Yeodultion in aufererdentlider Wetje gebobar 
werden muff; umd da daruber fein Aweijel hertſches fann, dak 
es probuftionstabig if, foment es mur auf die Wittel und Tege 
an, pened erreichen. 

Der Weg jt diciem Sie i chr an wi mee bunt 
€ ag oo wie ann in Hamburg bereits frit vier 
a mi m *5 beteeten worden umd mur bee Bue 
hangliditeit an die alte Wie 
Schwerſ 

tobe, Mangel an Snitiatine and 
laijen ned immer am bradjten feithaltes, 

Bor vier Jahren betraute pened bs bas ebemalige 
WNitglied der deutichen —— it Der 
Ynfgabe, eit meilenweites Terrain am angutaufen und 
c3 mit Maffecbtamen gu hepRansen: heate eit decler Sendbete 
Herr eianet ungeheuren, Mebendem Fatut, utitien unter guiviede 
nett Cingeborenen, weldje ſich nicht nur willig gut Landacbeit 
unites mibigen Unkpradden verdingen, fondern fogar bejtredt 
find, bad Weminn vetipredjende Unternehaeen ibrerieité mad- 

hmten, 7 
* Allerdings war die Arbeit ber verfloſſenen vier Jadae feine 
leidite, ba es quofe Opiec an Gelb und Kraſt su bringen galt, 
ba felt tingemurgelie Worurigeile bei Den Eimgeboremen gu_ aber 
winben waren, che aud far den biodeiten Verſtand ber Ruger 
Der newer Wethode ſichtbat warbe, ehe die eciten Cxntem at 

9 on \s0090 
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wonnen werden fonnten, Swerit mufte der alle iibrigen Stamme 
ait Begobung weit iberragenbe Stamm der # wer 
Arbeit berangejoqen werder, wiheend man ſich an Oet wid 
Etelle theilmantos cher feindticd vechielt, Wnealig aber wud 
bas Verſlandniß ſur bad praltifce Unlernehmen, wed jegt tonnen 
Die Steoolente bereits cabehet werden, : 

Tas auberordentlide Berdienit, welded fic) die Herven 
Ebhrmann · Soraur ume Deutidhlands Handel ait er gam 
‘Welthatte erworben heben, beitebt, arin, dak fie Dew unyioritel- 
batten Meweis date licterten, dah er Reger gur Urbet et egen 
werden farm und Daft wie in ibm die geengnetite Ataft tus die 
Hebung dee Kredutien bes andes teigen. : 

Gs ait allevdings awjfallig, daft man dieſes Beweiſes mod 
bedurite, da ja die Seger, welde die Plantagen WUmerstas ber 
witthchafteten und allmalig gu hoberes Sultur berangebildet 
wurde, jaſt aucidticnlich aud dem Romangebiete ftammeen. 
Wollte man einwenden, dafi dieſe ner als Sllaven umd eben 
deBbalb geywungen arbeitiam mare, jo btuucht man ſich nur 
toad) dem Ttege raat Liberia zu wenden, wo die S yen Dem 
Handel in gleider Weije wae an anderen Rajtenpantten dee 
Eutopaet betreiben, : 3 

Wan bat wunderbatetwetſe der Negerrafje flets zu wenig 
quortcaut sean verlaunte ihre geiſtigen umd ihre férperlichen 

tilagen. Eo wenig aber ein Teper den fruderen Abbslbungen, 
die eigentlidy nur Sprerbulber maren, gletdt, fo wenia et das 
Schemal i, das manche ituhere Heiiende aufznſtellen belieter, 
fo menig it et im irgend einer Himſicht mangelbat mu bem 
Gentralwerventiuftem bedacht wordett, ; 

Allmalia bat fic zwat dad Yorurtheil dber bie Axper 
forms umd aber die ber Haile anhaftende Ausduntung ifdert, 
beſes ders jeit die verfiisemerten, vom Danger und Clead vere 
sebeten Samaergeftalten der Stlavengriten veridinmunden find; 
Dertnodh laucht immer die Wahmnidee mieder aul, dah man wr 
Bearbettung ded atrifamiiden Vobend indside Ruled abertibsen 
mite, Dao iit dent nichts danfenteerther, als wenn ein Wet 
tiger Deutides, wie Soraut, der ganin Welt bewerst, dah es 
fiir Afrita miemals beifere Atafte git als Me Cingeborenen 
felt, und dah, wenn cf den anderen Nationen, due Abrifa | 
beeber ale Wonoved fir Hid) beasipridien, wit gebanges iit, 
dieſelben zur Arbert gu expeben umd he gu fultiviren, diejt 
Grylebung und Rultivirana tregdem durchaus moglich und nicht 
cual befonbers chwicrig ffl. 

_ Tamit iit aber Me Sutunit bes Lagdes und eines Gein 
ceripredbenden Handel⸗ Deifelben mit Curopa geiidiert, wenn 
anch nicht im der Werſe, wie man in eingetnes Kreiſen aunimmt. 

Wan geet jebt allerorien und aus Uller Wunde dads Wort 
Rolonijation, webei eo cinem grofera Theil dex Mampter lar 
die quite Sade midst imeer (lar iit, ob tie in einer beftioumten 
Wegend eine Dandelo- oder eine Aderbautolonie angelegt su 
jchen wiiidder. Wall man aber die geſunde. it hobem Cade 
eriventide Bewegung nicht in's Stoden brimgen, fo it ver allen 
Tingen ein Wuseimanderdalten dieſer vollitandig zu treunenden 
Qegritie eve Hedingung. Briugt man etma tur cine Clegend, 
welche Tid) vorzualich ger Hawdelstolonic ¢igmet. time Waren 
bewequng, wee ſie eben mur bei Ndecbaufolomicen nithia if, in 
ing, fo miede Durch den einen Feblgtiff ein meteredienbarer | 
Nididelag erfotgen und die ullgemeine Meinung wtirde ſich dann 
auch jur das befte Veojckt nicht teicdt svieber erwarmen fatten. 

Tebbalb muß vor allen Dingen immer pon Neuewt betont 
werden, Daj Das Rongogebiet jar Maſſeneinwanderung 
abjotut midit tigmet. Ter eingige, aber ands fete triltige Gump 
hocitie if das dort hertichende getohetidie Klima. Bon all’ dex 
Curopaerm, welche ich in den Zuhren INT—T6 im Romgegediet | 
lennen lerme, leben nut noch cingelne, Jaht aut Jaht tamen 
in immer Amelletet Folge Me Trauerteciduiten bere an. Wer | 
Tid nictt bet Seiten pom dem dortjgen Meibaiten nadp der Hermut 
gurildjey, mer ſich Durdd die Ungebundenheit bes Lebens und 
doe Liehtiviten dex trepiicben Bechattnific immer wieder binaud> 
jieben teh, etlag im relotiv durter ett den bosattigen Ficbern 
aber anderen moatmatiider Strantherter, 

Dobl gilt es eimelne an der Mijte ecqraute Handler, die 
als Stlaven jager beaannen umd jetzt gleich den Ucbrigen aut 
bee Predalte des Landes barren, die lit zranzig und meht 
Zahren dort leben, ohne dic Febetanzalle unampenckerer yt 
emphinde, wie wit cine leichte Erlautung: bas jian aber glad: 
lide Au⸗nahmen, welche ums nicht gu ſalſchen Schlüſſen ver 
lelien Dieter. Dad Alina iit in fladen Muitencheil des Romer 
page oot daft am cine Waflenbetjicdelumg deſſelben nicht 
ge Dentert it 

Diet fazn wad wie vor mur von einzelnen Vionnieren die 
Rede ieie, welche aus Gewinnjucht. Fotſcherdrang oder Aben · 
tesrertuft itt Yehen aern fir einige Zeit einer Geſaht aus jetzen 
and mit tem Erteichen ihees eigenen Jieles gugteidd der Heizeat 
danfendmerthe Dienjte leiuen. Sie majjen fich angelegen 
fein faiien, allmalig den gongen grohen, iruchetbaren Mawm in 
cine einige blihende Plantage ber Gingeborenen zu verwandeln. 
Die angubowenden Prodatte Hd gam Thell Geta, zum Theil 
miifier fee Durch Ketfuchs ſelder feftacitellt merben. Kenn aber 
aud sur die eriteven, als: Slafiee, Zuderroht. Tabat, Snbdige, 
Maummolle, die Mautiduframfe, Waniel und die Celpalme, 
Crivag liciertes, fo micde dadurch allein fete ber Handel gee 
nagendett Gewinn fiir alle Sufunft veriprechen. 

Anders ftellen fied die Bechaltaifie fix bas Gebirgsland, 
welches relatw getiinder if und vor den meiſſen Reiſenden jar 
volifommen pelatrles ertlart werd. Leider aber ſahen wir eitten | 
der vornehmſien ſeiner Verthetdiger, Ler, Pogge, vollig gebrecten 
aus dem Innern suoattehsen und dem erſſen Einfluss dee suite 
auf den mdit pe ag — —— etllegen. Eben ſo 
hat aud dee belgtide Erpedition ts manches ihver Dist 
glieder cimgebiift 

Genaue meteorologiidhe Aeobachtungen miifien unt lebren. 
ob bas Alma feinen Grund gegen ene [pater ¢imguleitende 
WNaifenbeHiediang des gebicgigen stongolandes bietet. Vortautig 
werden wir ody exit Den Unterlauf in ſeſtem Beſitz daben 
seiiiien, che mic am cine Bertheilung des Hinteclandes denlen 
tonnen. mar ber evitere bereitS vor Stanlen's Antuntt 
bis Bivi vom curopdiiden Handler beſedt und de Ueinen 
Raden Damier gingen regeleajia bed Boma, milrend fe feeb 
sur bin und wieder bis Not verwagten, Tenn war Stasleg 
ber Erſte, welchet bie Strede bes Vovi (die beigeitignen Bilber 

Ueber 

— 

Sand und 

non (ingeborenen reprajemticen den Input aller borin Negerd | 
mit Dautpfern betuhe, und feist Aicſenwerl, die Anlage veit 
Stalionen laugs des ganyen Lauied bis zum Yuolaba, vollens 
dete; aber unter gendgendent Schug bejindet fid) dex Unterlauf 
bis pebt noch nicht. . 

Hate ablebhare eit Diivite fich nun jolgendet Wan alt dex 
guint etweiten. Ter Unletlauf wird bis jum Stanten- 
Fool der Obdat cinee ober aller Nationen anverteaut. Dies 

lann weder ſchwer fein, noch grofe Mitlel ecfordern, ba bie 
Handler ſich bis jegt ant fait dev Hatite dicier Strede meiſt 
ohne andere Halle bebuxpten fonnten, 

‘Am Stantey Yoo! wurde, da hier geſandere Vertaltniſſe 
ebwalten, auf die Aulage eines qrofien laplages Medadit 

i —— werden mifem, everteell winde man fid) lings der 
tharen Thaler dex Rebenflutſe, Nee Alima und des Quango, 

autbreiten finmen. Yom Stanten’ ans marben bie Damp’ 
ben gangen Strom befagven und die Lromutte aus den freien 
Megeritaatert, welche von dec belgiider Gieſeliſchaft gebildet find 
und die von Ametita bereits anertante blane Flaaue exit einem 
aoldenen Stern uhten, durch tegelmaßige Lerbimdunger holen. 

Uamoalich abet wurde man porldafig Euroract ſchuten 
tinnen, welche ſich langs des gonyen jdititaren Obetlauſes 
eſtzeben wellten? man satrbe mur cing Wiederholung des jett 
ane Nel fic) abipielenden Teamas erleben. Auch bier wilrden 
jettzveiie Die wilben Horde die Rrembdlinge bedrohen und ihtes 
Lehen⸗ eder ibser Habe berauben. 

‘Wie weit es jufinitige Jabe hunderte em Mongo brimgen, 
Connen wer heute nest beuribeilen, aber jo viel it leder Mugett- 

i far, daß mur ſchrittweites felted Bergehen niigen, "ibe 
ilung in der Befiedelung det Nanded ſchaden wird 

Teuridbland bat —*2 Die Micht, fiir lungtzge Geva · 
rationen jeden exreichbarca Voccheil axe Kongo yn ſFWern, und 
denhalb worde allicitig anit groſer Genugthuung die Ausſendung 
der beiten Reijenden Rachtigal and Kuchnet aut der Mopen 
toariiia, Die Hanpsiade fir die Hegenwart iff eS, den dentichen 
Raulleutere den Weg nad) dem Rongegebiet deed) Klatlegung 
der Serplage, wie Ne vem jenen oridern zu erwatten it und 
dard) das Bewufaſein, umter madsigem Schute gu feeben, zu 
ebnem, Alles Ucbrige witd der demche Hautman, wird dex 
Unternedetunasgent des Volles mobl dberlegt und thathrdftig 
der midtigen Eatwidlung extgeaentaliren. 

Literatur, 
— Rod immer begaugtrt Baden-Baden, ebalelich d08 Epiet 

eafgrbist Get, Bex Mang dre erfien Sades in Dretitiend: mur it die 
Natur jett merder gegmdter den geellidaittiaer Graufſea mege in idee 
Aeaet cingetreten, Die Reenaarit firde aul’ Neue in solee Hiab, Gee 
mbdtider inte war ed. Bie Sagen, bie Fc an ter sobireiden Burgen 
der adtern und ferexen Inigiburg tnesien und bie im Ove Trtetballe 
foe ban RinRirrgand whee Srrberclidtung finten, mit ben Dette ter 
Poche ga urbe, wie cd Dec durca Kine Gumeriftifhen Pudlitacionen | 
ist platyihten Dielette Setannte Meg Bacad in fermen , Bade Baten, 
cin Zagmtseny” (Stuttgart. Aredbed gethen In neordikiler Feam 
jeubert et We Sagen dar ROnigin der Vaderhirse vee uniere Bugen 
and [edt wnt aaf dew Halfiden Boden der Sargrateen, cin firberte | 
ma: Mager. engichend plauternver Fatet Derch Berg wad Thal. Tie Saye | 
hat ta Dirfee pact geeiffersiaten Qiftonidet Soren gifesdra -- cin | 
cigrathiestiaer Heiy ded tGbeten ‘Bedes, Reba diciem geetiiten 
Sigser iM eben cin poattilger ,Miciner Futnet fey Baten Rade unr 
fine Uregrdung* ban ifr, Gets (Qeideiberg, ©, Wintec) eridiencs. | 

| melder dem Baten deitthradin Theil roa Sanar's Samerpeaiateer 
| te esteeinertee Faera gibt und durd cine beibite Rerte ban Siedt 

und Umgebang, fereoe inen Wabang beer Reridrege an Werth 
gimenmn bat. 

— Gine Frou. welde tbr genes Leben im Fort nnd Wale 
jugebrodt, ald bie Teater eines [jort- und Waldmcideet und als Bie 
Mattin preeiee DorWbramiee, Civilie Quderdg. ſentdert uns mun in preci 
farten Banden ,Aed tem Baldlibma* dalle, Ctoe Hebel, Weld und 
‘Wild in umeaberten Bieere Bele Gad es Srayirrpdnge Oerch Set 
Tort. auf tence fie uns ihce Beobettungen mitibeitt. bald Griebmific | 
aud din Fyachtivlern, be denen Gc ihe Filled ued Pod Beacgiee Der 
fis ebgclvennes, bald Sasdea oef HID aller Art, Die He erpalt. Gia 
feiltaer Sinn tie dic Hatue, cim Icbendiges Gatal ſut dad Them und 
Treiten tee Dhirre, ete Mebmswhrbiger Huteot geben Dicirs Béltern das 
searntbtanliter egrdoe unk wir Modten unt gers aus dem unrubigen Cee 

| tetebe Ber Stadte in diele Stihe Dee Rater, die ner oan Peer ttelerg der 
Magel, Bere Lodruk Bes HaGwilde 22d Wet Keall der Sadie untere 
beeen with, erade dieſe Waum von Natur und Sebensbild (a's, 
a6 Diche SAUderaages fo eajictenD mage: aberell erst dit Staltege 
picitbhereGtigt met dere landi@sitliden Hiatergraad auf wed beleot bie 
Sisteng deo Mann. 

— Tie grekes Heilwiclugen der Rerdieediber und oes Mut 
enthales auf dem bafetn, movfde jeht fogar ber Winter cine Paltli@e far 
poh! toe Rucgdten teherbergen. mace cin Sach miflemmen, 906 . Dir 
‘Racblerinkte om ber beutichen Rife, ned ikeen Secdadcawbaltu* (Weer | 
Det, Beaaes) (devert und tm iret Figrachimmtidteiten and Unter⸗ 
fticdis Mavotterifirt. Gime gary berpiglide Art⸗ia if in dickt Hicteng 
daé ven Mart Berenderg eee a viene und yoar webenilig verbrFerter 
und ermeiterier Jere unter abigee: Titel cridieneee Duck, cin Vareter 
und cin bogi Hathgedsr degleia. Au viele Sud tan ber Seer 
Sedrade da bot ibet eet caeigen tentenitrade Sod exsindi und ih yn | 
geider Sot an Ore und Stelle seasanviq oricntict, je Bek er (Oe dad 
a elne Eechad laum cinet writent Bades bedatſ. Cine Rarte ad 
cine Angad! Hnfidten tec Badrorte verze Gantiqns dad trefiiute Lua, 
bad fob felt Qabren serpiglih bemdger bat. — Rie Mordetey* mite 
iit ned pany Seienters aut cin cigeathimtian® Boaicin tiem, 
dao al6 Mufter ter ade Sactader diem ttante. Gs 1% Me in fesetern 
Debtanformas alladelich erkbeimente Flut· PabrBe™ Hosten, Vtaacisl. 
Tater bicker Seitetderen Titel verbingt fi cia deolifiadizet danbouw 
bed Boregaheds der hire Ades weveitigh fimbet, mwas ee nue ingeed ale 
Padmore une Rergait ge teifien brant, Tie Reife mah Rerternen, 
Reuten, Cevobeidretvung, Tagen, Rooflige wagemein eren und itr 
Aruttie sit Ber Potecstanng und Diet dedetic gujamenengefiekt — an | 

| gany wmentbebrti@ed Bogicn. - | 

Weer. Allgemeine Dl{ufirirte Feitung. 

— DOrttemderg Brew! 

851 

— Ter Menageriedirettor aed Shewberensrfiqer Bernust gilt 
dea merits WMexicgen alo cin Ghactaten. aff cia Sowinrler vem teinfte 
Wafer, eed bos verdiegt feb bintee Dicker abenteuenichen Perioe iateit 
cin geay etorned Talent, cime Sheriltrajt Ord Meited. die uniere Bee 
tmunterung verdient, Das Leben dieſes Selfrateman, dee eleedings 
bat Brimetn Vitel puradideeds, it cine ixterefiante aintalegilee Studie, 
deren Caintcteny pqt in tem Bude: .Die Run, Geld yx magen* 
(Helin, @ Steadei, vee wed Hegt. Be Dickin ve Leap Mather fie 
Deuthtland brarbriicicn Bude legt Dacnuer rine Hrandiiye wad vebeao· 
erjaarmngea nieder — tin Yug pen SareiadelGeltigttit und yoeifetgehier 
‘Pilesserie bet Peren. cf find leuter erebe. prottikte, Firengc dente. die 
Grd diner criahrangteridin Vcdea gel@tglt find und pdem Familienvater, 
bem in Ded peetnſd· Prora Fbatectendre eeylogien teerten dindee 
— Die Bratie Wacine het rit der Eritegang bre Deutſchen 

Reidhes cca lebent geres Jaatreſſe geomet als oe puvar, und bei Mem, 
teas bie Gee betrifft. Ih seuewdings evee telendere Thrilmabere grevecer 
nen. Go Get dean ter Betannte Herautgeder ber Betti@cite Mor Bhliver 
und Storing, @. 0. Oilekenagp, eb unteraoenmes, unter Berm Titel  hhet* 
CBeelin, Deel, d. Abel) core Acitibrajt in Hejten uu beprinyen. metde 
dic regis wad AandelSmacine, dee ildered und bas Rectungeweien, 
fomie aataenilica aug den Ergetiport in feinere gange Viniang in ibers 
Hereich gicht. und bas voriigesd: Desplat ih wie g 
interefiams graug Durdgejider, ure tas Jrtereffe fhe bee 
aus mit JUuRratiencs gamtn it, rege ye maten. Det Journal 

aug die debug stees modtige Deduftcieyeeiges, der 
DeatlGra Doirer aud KifiraBleerr’, fi par Mulgabe maser and vet · 
Dient, Pe fie aug den Sogelipart ala Witte yu simem obra Jed auf ⸗ 
fabt, entece Sedbaltefie Mateehinung 

— Tie .Bidliothel fic Plereeliebhabec” het im ihtem finites 
Band cincn wirthroken Yumeds died dad ,Dipg Bigeetbad” 
wort GD Deleler iEtatigarit, Shidhaide & Ebner ecbalies, Det Bud 
eehelt eebt nue fury GErtitrangen der im Gebſeie bee Plecdetunde 
und Meittunk an Muhgten qebeeadees Gicier and Mesbriide, fowdern 
aud P⸗nanide Aeaalheiten und ibce Heilmmittel, vie Getote uw. 1. f. 
fury Wes, was gu calder Crientirung eat diclees Grdicte *8 th 
Woellte ber Aerawigeber Sei chnee writers Multoge den cingriean Artitrin 
each nec br Hewzttiterater enfages. je worde cin barum migt Piel ume 
fengreiteres, aber aod graftiiderss Bud eniReben, 

— Julian Riacglad .Hlereetinee Biauberrien™ fixe bei Hugo 
Engel (SrrtiaeLeipyg-Cien) om einer vectrefilidhen Webeelequng toa Hele 
belt Cealer ervhernen. Son der franjdtiten Aladeaie gefttat. waren Dicle 
interefanten Tialegr Obie Rewt wad Didtung yuerh im Qader eT 
im der ,Meome Ded Dray Wendes“ exfdienen, Deete'd Toctangen: 
a Die ghittede Ramddie~, Gildea den Hesztintelt ter in cimer Billa der 
rtf Albine Sei Flotenn gefGbrime Cieipedde, Dee Uederkhesg gee 
beet cin gine BSadient Dian Bes Wert Miecyla’s segt denu an. den 
Tante [lbh auipehagen, Gs gebt Sen Permtiner aber wie allen 
cS Grtem: man kor viel in DeurkQland pen ehuex, tees 

aber lege men! ig. 
= Sew Relenthal-Bonin’s Homenrn und A⸗dellen eviqeint 
jent cine ungariite Ucderiegung bon B, Wegner in Deh. waders Uebere 
‘yeegen da Dinildr. Sareviihe, Hellawvilde, Rulfiide, Malieasise 
wad Gag'iige verautgrganges. 

—~ Zit Herlinee Beiprn”, redigirt den Juliad Stettenbrim, 
toridhe bieder bem ,terliner Biclescourter* beilagen, erigeiaen pore 
1. Jali ab alt fecbAfdedigns Beeline Wighlat. 

Bildende Riinfte. 
— Tre Bau crimes Maieum Greſſie ik vom Leipyiger Stadt: 

seth Grittefim wecten. Ter Stadt Leipjig Bet Setanta Wee rine 
Summe roa 2, Widienee Mart versiegt. Hieban ik far det Roayerie 
haué und da⸗ —* Maleure cine Riien Wart verweader warren. 
Der Heft micd fOr den Readau cined (ebiures oeapendet werden, dad 
Muſeum Meaifi* Grranet ersten jell, Oe Bonjethen merten dad We 
feure for Dettertunde. tot Ruatgewrtemulum, de Samulaugen deo 
Sirelus (he Sidlunde und cin Hasdelenulees esigerarnen werden, 

— Heldbeerr Muemana in Mimgen, der Wagmiiller’s Lirbin 
Dentmal patlendete, avbeiort jegt aa einer fir den ub und Sexe 

Heung SeRimerden foleffalin Breanengrupee. Sehebind aad cine 
uelingenpge. grci Iritenen und vier Aeioretica 

— Gin Bildercytias, bree Wolfram », Efeyrnbach's ..Perfival™ 
gu Seunde liegt. 1% oud Peer Atelnr dee Sterreediihes Matere Goad 
uo Stetale — Derſelde Sebeht aus Auf Dautl⸗ aad mene 
Sodcibiltern ix Neuere, welder bie Haupipgaien der Entwedieng Per- 
fioal"s in ciafader, edier Darfieleng yur BoiGauung —*— Eteinle. 
cin Rewfgraote ber Gerertius, Oeerbed, Gtewine and Sanert ora 
Roroleield, bet fib bri der Renyrvtion dicied Watlas tree ea das Cri 
inal Efgrebad’s gebalten, eGne GH ver der Aihard Slegner kien 
mteutung und Urnbicteeg Ort Siehes breinfufin gu teFen. 

— Tie bayectige Staateregicrung Sat . Tre Sangers Aiud”, 
mod Uslane, von Boil, bp Fath, des Pestret Hari Hettmann's im dee 
Slugtmd ven ‘Buy. 0. Medel amd dea ,Varnice* row Leogeld Rotman 
NulGG etrorbra, De Hagent tein MaleringrSdade fle Germdlde ucueret 
WMcifier sefigt, fe wurden vorfehewde Bhrte vecleefg in ocr Newen 
Piseteihet — 

— Tre telennte Meler Aeſel iM von Duſſeldotf mah Miiagen 
Abeegefletelt 

— in ity Chemifers Weoleh Keiet Rineralmatered 
tammt bemedal mice an verifier Criem yar nmentung: in 
Regeniberg, wo Walee Derglet wan Wieden ast urate Stasunboule 
Per Satrigierfesitic Fhemborve ten in der groriten Halete ded 1G Jaber 
Qunterts cen Bedeberges in Terslo gemaliea Msliaih und David teorder 
qmeeen, und in Qanéored, we Aectinand Wegner in Banda did 
— frome Fecuades, ded Geokhdedlerd Quang, mit fyigucen und 
yhetenicn fdenbten wied, 

‘ munn. 
— Gin 3** Breein für arimiche Auctt. wie er in 

, SaGlen and anderea Laudern felt lange beflete. 
bot fit oht au@ in Bayon gebultet. Derive wird in Rernberg feimen 
Sik Qetes und hat gum Seed, bes Retauriresg aud Neactheestg von 
RitGez und lindlichen Munfiteertoa thatig cinyagretice 

— Cine on 8 e tft tae mrnefte Wert dee Neibigen 
Fariier We Amellers eee Dewid. Bee ktow wae eiigen Jegern 
dard [eine Scheatian Boh Biograpdie cine geiimdlice Reanervbajt det 
deuthtxn Wuflt an den Zag gelegt bat. 

— Am Totes eachen Raft werenflaltete bet Hal Mane 
fervatecium im fyrantiurt a. 4M. cin Rougert, Deten Grenigaly par ter 
fthefineg vines Deateratfeads fbr Ben verettigten Teamrificr beflimimt 
uutte. Wn der Auetarturg ded Progremmé, wildes audihlicieid 
Rempafition Hall's eathertt, Setbeilighe id in heevorregrader Bein 
dant ». Blow, wreidrr w. A. cined ber aninretrndten Alavirmmate 
Ra's; we Suite op TE We. S yumm Beden gad und A an dec vor 
ahgietrn Setervertetion Ret grofen Quintetts om 107 fer Rlevier. gwei 
Hictinez, Hloda und WlotoaceBa sethecligte. Dod Aanyect enyicite Bow 
fax bor fbdtr Gallen dbrerahtend babin Heinerireg en S14 Mert, 

— Um bem frktem Saijontexjert det ¥Rigarmeniiqe Gefed- 
ftojt in Lead⸗n Gildete bas Huustercignib Des Abends cine mene Sueei ⸗ 
phanie in C-moll ben 7. © UCewen, don Setannten Aomgeniten der 
Eranteravian Sompheno*, welge die Runte bend jak alle Hauyty 

finte urepas graeds bat. Die sene SGeafung ecrang cinma groin 
Gsfolg. 

~ Gin elabrimiitier Hidard Wagner Brerie hat Fy wee aud 
Om Der iniverfitdt Zabergen gebildet. Tecſelbe beabbetnigt, tier to Bere 
breitueg fomebt ter finhleri@ee els meh Bee philotaphil-cibiigen 
Priayigien deo Weifiers van Bagreath thitrg ya fein. 

) f ( ;o0ogle : 8 



Buhne. 
— Um 30. Jeni bet wen eng Ms Surgtaeater im Bien bie 

Gaiton griblelien, Die Herien dower, wie ge idm, wieter beh gen 
1. Scpoenter, Gany cone Theater — sie trian BGhnen ves Grater 
Fiat is Betradt gryeges — werd Wien te Hutunft nicht mehr Sleives. 
Tem aeuen Diretor dro Tyoaters wh die Brdingung arfiellt, bet gem 
1, Dati gu Uperion, Wentred ded Sacaſes der Sofibeater if dese 
obwegieind cine bit Urivatbituen ia pdm eles wereAiatet. Gore 
fictlungen gm gebr, Die leyten wieryegn Tege des Burgiheaters gee 
batten gu Den gldnyntten ber gorucn Eeilen. Show des Repertoire 
Dirks Vortelungra im Cperhaule war Ped antgriuderhic. tas geil 
tefle. Sas Pore Boba im hobreen Trane. in der biferrs Shee 
fpictlunA heute gu trifien See Etande if, das follte Sree Publifece, yer 
faremengelett, am Sciulle des Sabres aod cinetal worgefehrt werdee: 
die Shatciprare'idhen Knigateanten, der .Wallonhcia* in jeieen deci 

| 
| 
| 

‘Theilen, row Sailer aubertem ter .Tell*, Bie | Hduber* wad frie | 
Tebrrichetg der .Vbibra*; vou Weidparger ,tich' Dem, dee thyt*: 
Calderon's =, Bidter ron Galera’ wed jum Edtuk Gorike’s 
adphigntie*, Ates durnch bie Torfiellerg, jam prihere Eheil aud 
Tut® ber tise en scene Srlenters brrGhete Bellibruagen des graeme 
wactigen Bungtheatets Su Ben interefantefice Wbraden recaen mir 
Die Borkelung ter ,Ptarea®. weil aug dea Wiener dieſet anderen 
Srdien pany reriagie Gene wer fede felten geboten wird. Damit 
Dicled verjbglicde Bert der frempbfiten Babee wit auf cin Beuthtes 
Publiture feine Srtewg serjage, tedar) eB im errs Linde cimes Hersine, 
die, wie Fron Qulter, nicht aus bir Leideekhelt in herr Detlaration 
bi6 gum hédhen Musdrad und yoar innerhalb ore Gieeayen der Stas 
Beit yu Seige rermmag. fendern der euch Dee raierlbheplahifge Mefale 
iungsteaht it ragewibatigem Grade zu Gedete firgt Wen fiebt and 
Dielem Etunte alleim ftom jekt die Phatas om anderen Ortent in Denia 
Sand nit und wee mdnla@t fie aug gic nigt ye febrm. Wien gat 
{ir dieſes Stht ober wo Ben grecions Vortheil, Bek od fhe die berfihente 
Vradiaug dee Therowen einen Miniter brigt, der daria mow ven 
Hiemand jet OberiroFen werden Oerite. Dicler Besidt van Ben Tore 
Yes Dippedge ih wie ene Enzedlung vom Untergenge de5 Creft ia der 
-Glettra® das grifie WMeiterftiid der ebxtorilGea Real Ceinkty’s, Bud 
Rie abrigen Tarheller: Qallenbrin Theſend. Mroftel Hippsiot, Fith. 
Sickein Aticia beten viet TerPlides it ihe Nokes. Der Sefudh mee 
14 Sheahptelvesielungen im Czeragews war cim exferordentlidh podl- 
reed, bee revtfier weren auéverfauls, Deer Seed exiiprad der Beifall, 
Die Mnflleriige Betricdigung 

— fin Sraulepatore™ brtitelt FQ cin erare Edhrecel ven 
B. & Balbenbeud, der hoffentlid® troy jeimé emindkn Fisele wiht 

Ueber Sand und Weer. Milgemeine Hlluftricte Zeitung, JM 42 
— — 

Fria Guisot dle GejGidtsiubien «Hivarol et In Sacet francine 
pendant In Itéveletion et (Rmigrations ben Leleutt und «Le mare 
chal Bugeauds pan d' Neriac. 

Erfindungen. 
— Gime Reuerung aut bem Gebirte ord Theatereettungiwelen’ 

bat bet Chateletibrater in Perid cingelibrt, An Ora beiden tetea bes 
tigatetet, tec Rue def Lorandvered Caiete Cypsrtune yu. Sind an Ore 
vice Flogen auben ſe vice Blorjornen angctrodt movbes, dic eal Der 
cen Sete mit dem Mardrrodeyimmern Der Tamen, dec Manfiler, Yee 
Wegejite and Wderieifirationsiduidigteives, aef der antern Seite mit 
Pen Simerecn Orr Pyiguranten und Cborifien terreiyoudiern. Tie vier 
‘Plaiticcimin Fed acter cinandes daach cine beeite cijerse vVeret deidaa dea 
‘Auj title eric Cermew ive Fau cinee Ppracttorent Berionen wit Lewd: 
tigthit vom tem Cipsel des Daufes bes yon Drottele bimententciget; 
jer FFraucn wed Aomder Gildea angertem now ie rier Pattjormes chr 
Sequezic Rubrpuntts, 

Indufitic, Handel und Perkelr. 
— Weber cine mene Trenthelte Mode aul dem Gebiete deb Mae 

Arbeegheciens dubert [id cim tHecigt bec | R. ihe. Yeeke*, Orr dea 
Geltmad der moderaen Silderrehimins vet Bee Autiner Mus Pellung 

igelt, {Die Aahmen,“ belt of Pa. ,jpieiem jo tei unſeren Aus— 
Retungen brut abrbaupt rine grehe Belle, abee tn fe abetitenertiges 
WePaltet, wie fic ent Dec Euciner Ruthellung eritienn find, find fir 
0g] 20d uitgrads eed nie geden morten. Ta gibt oo verflterte, 
dernlaelte und beweme Nabmien; folge rom Soret in aden Farden. 
andere mit Metieds und groen Qnidirilten, die ſich auf bab Bild beyichen 
oder Dafelbe eclduterm; Aahenen wit Thierlavjen und Frahea; Matern, 
die mit Blumeeguiclerden bemalt find Dad HiehPe eber leillete ein 
AiinPler, der feine Malice climes danptilen Tempel mit cinem Fahnen 
umgcten Rat. welder Bee tepilde Dotenform bat und — Crarit imitirt, 
Wan wid dnghli@ bei dem » Deb der Stele cot fein wad 
durd feine Severe dic Band nietecrrifen loante, und Serebigt fie eh, 
nedeers man fit) Dar elm leiſet Rlopfen melt Dem Pinger Otecwugs 
bat, bok tec bermrintlibe Geanit qribidt brealier Papvenvedet if, 
Dick Pet vervidiefien Phanteke eutipcungenen Ragrmea, dle fig Oreit 
umd fret ipreigen, als ob Bic Bidet ibretierges ba waren, Isaber cheer 
Avsellung fal ned mabe ale cine zame Mugabhl (Glemter Bilder. Sie 
Gud der Enpud der Geiteeadicdgtrit eed Gareticrifiiieh far ted frante 
bette Sterbre ned Uugemibaligem, ſat ted Halden nod Criginatitat 

| um jeden ‘Preis.* 

(ina cine nieteri@legente, fordere cine Dar@idlagende BWirtung — 
taben wird, 

Hiden angitandigt. Die Dame Set B. Gerard's Shaaipeed VDeum 
‘Wee. Winteeren” unter tem Titel: .Aerecifoniiae Goen* fer die beutibe 
Haber brackeiet und belfft, bad Seid in Berlin yer Aufſahreag ps 
being. Som der iceiativnetic Rewe der Srefeheria dhrite foe waters 
echrmesqiletige Theeteraicclionen cimas Ber fadecria daden. 

Fron Rola Papier, sir Wiener Tira, het fim 4 just erfien 
Wet te Setlia in Ar⸗i's Corr deren leven und gany adert ele 
Vides im .Broporien® bos Peblitert bingerifien. Der fortiide Alang 
eed Ret Urehang Bec Stier, welde Bei maginaler Tiele jo btder 
dede Ebac bat, bak set cinen Weyysievran ya biree giaubl, cedlich bor 
Durhess moderte Melangomeile ead Darfiellungetankt deo Gaſtet werden 
vom Bec mehebendea anes Reitet weit fetienes EiaPiremigheit ger: 
borgrhobra 

~~ Tad Mpotleigeater it Hom ik von den Smyprejecien Wourire 
Strotele und Wired Piktsel gepagkt worker. Tee Stems oer nddifien 
Soiien dirk auridtichliG tec itelicnifden Coer gemidmeien Theaters 
teird Bee Temes Menasn fel. 

Beethoven's .,Fibrlie™ warbe im Geventperbenthreter ix 
endow juee cefire Wal ie Deuter Sprade evigeiii Die Kanvt 
rola mance mic jogs Oriegt: Leomore. FFrau Unger; Warjelliaa, pyri. 
Aalman; Dijereo. Meicdreee: Ore Winifler, Saribemenicl: Morro, 
‘Wiegand, Flocetan, Coeriander; Jorquine, S@rovster. Dee fer regme 
lide Doaficlinng erpivite ctaen gidnynden Eefotg, 

Kultur und wiſſenſciaſt. 
Tit UniverRlat Riinden feierte in ter gmeiten HAlite ved 

Dank pei Fete; Bet [Unijigaibrige Delterr ead Toyentenpedildure doo 
Vre moro der Qyzerimeatalatafit Mr. v. jolly und dic vicehunteriundyrede}e 
jahrige Stitungeteice Ber Univeefildl. Au det esfien Friet in dex Neinen 
Mula betbcitigter ſia auber Fem Gubilar und defen Fpamiflentitglicteen, 
datumet Beri Eobete und Bex grobh. babiide Gtosteminifirr a. D. ven 
Seun. Beubee bes Qubslerd. der Retior ter Ueaverfitdt, Protefor Lr. 
D Mit, bee Srtat und wierywhn Deputationm, Die Beri Stone ded 
Qubifars mirfen an ten Uniderſitaſen Thbiagm, Steagbarg une Wary 
berg ols aledeeniige Leherr, Umet den Srgli¢wieiungsigeriben an 
ten Qubdilar brfand fid cir awd dem Mnigii@en Robinet und cin 
Kandickeribir des Frenien Lediig, Bare cin Cerengdetect des Grog. 
birgagd vou Baten. — Bri der Hedildumdfeier bee Ueiveefindt tyes ver 
Kiector magnifices Dr. b Richt aber tet There: . Der M6. Deri font 
und jeqt,” iudem cc cimen qeididtiiden ROedHid eat die lethien Jaber 
pehute gab, Herreel felgte die Greidveribeilung fie aeitote Perisiragen. 

Bon der Akedemie im Porit find mruerbimgd wmirber jwri 
‘Deviie audgeitritt merken: Ore crite bon LOG Fronten wurke Yaut 
Dioket far prime Murigefabte Geidicte deb tranpdliigen Meare’ por 
ertannt; Bee yrrcite Bos bon 104) Hrentea fiel Tuctey fie fin Bert: 
*Les Allemands em France: Expedition des Lorrains coatre le Comte 
lo Montisiliard [ST—S%* pe 

_ w= Ser flebendiirgtigqe nage arse waht ber BN Ichfe 
alpine Bevein Enrevad, wire joer dickaibrige @encralveriamminng ben 
SS. Waguht im der eficn SaGiretara Hersanafadl eSbaltee. Gee Aer 
fdteb an die Beriamefeng follies mebecre ences in dex an interefjanton 
und grehaciiqes Fartiven teedee Rarpathes fairfaden, 

— Tie Etolye'itoen Stenegraphewsercine Biirttrmbergt, vier 
an Der Yoblt. babett fig ys cinere ,Shdwrefidrariges Stenegraphenbande 
Stolp Teer Sule” oeveinigt, wn im Renterrenylamp} mit tem ia 
Saddeutiglond immer reehe Termin gewinnenten Gabelederzet ſaca 
Syfest em Viverkandstrelt ye qewinnen. 

~— Tee dritte Seutidhe Stemagraphenteg (diciclden werden alle 
Finf QeQre edgcbalten) der Cabelstergeriantr findet pam 26. <18. Hue 
Quek ® 2) iim grate Seal Bes Ancitetteabaules in Sectie Mote. Tic 
iit Berathang lemmandeun Aardge safafin Srtem+ und Berjaflungse 
angelegenteiont, fewie Behhlublatung Ghee tine qgrevcinfese, coergitae 
Prepagandathicighet, ramcanich te Ore Reis bauptfadt. 

— Tee Gebeloderger Stemagraphenbdund beidlok. auf den tn 
frag der Sarcine Gibrrfeld Barneen tinhleriiG autge|iete Tipeame yur 
_e bei Dea Prettautlareibea der Bantyevercine anefegorm ju 
jajjen. 

— Gie newer Blawet ih durch dee Mdjenften der Wiener 
Steremarte autgetunten werdea. Dicier Steen, welder Be Cedaungse 
hnetinry S37 tregt, bat dueca Pecheen v. Cypoler ten Harmen ,ddier 
fiina* evtyatien. 

— Det Jebeetpreid der frampsfiitien Wfademie (ft nod einem 
Dei@lub der tehtecen falgeibdin Meri yu Theil getrordim, die «Poenes 
tragiqees+ pon Gecente Be Viele erbelien ten Prix Jeau Ravnaced 
(O00 Fel, Feedere Siftral und Guhewe Prop ihrilen Sb for tas 
Ptatencotii@e (rdidt «Nertor des Gere und +Larmes ot Socrirees 
Ord Lcatatta tm dee Prix Vitet (G24> Wes; tee Prix Malphen Selennt 

— Die Genereleeciemmlung bed Berein’ deutſchet Papier 
fubrifasten tet om DO. Suni in feanfiert «. OR. Gottgefunten, Ale 

| Cet der maden Cencralyeriormailang wards Dresden Behimness, 
Gim Thratertiid son Helene Nocowiga wird ven Berliner — Bon timem Bermsgrn, tac bedftablic) it Mouch aulgeht, 

brrvdict 4 Slict"S Getrerdeyeitung’. Jin Maude ven Yoaden grdt 
sod berlelben pbrtid cine Redlenmofie veriecen, teren Heiywecth 2S 
Widienen Dellers deictat 

ledgabern eines gutem Gialeé Ehampagner zut Kechticht. 
Dek von Ore tonangetendra Hany fies — fotgende ber 
dextende Cuaminion ef I4Sler Ceamzegners an} Palden preg 
marten find: ven Wott & Chard 4.500.000 Flekten; Ci. G WMurmes 
& Cenp. J000te0, Perrier, Geuct & Comp. 20000; Peomercp 
SOLO; Dritficl LOO; Hive 1000000; (iguet 600,000, 

— Sel Periomenpeges yur Coalelewcrung yetiidtyategren, dieſen 
Boridiog mott Ne, 47 twee .Deutidee —*—— Dee gt 
Sblide Heijurg mit Steietedten gat nimlid) dex Uctetfand. tak bas 
reidende Seblitum turd or it Die Baggens cinbringenten angenidad: 
liden, saverbranntion Drigemgebehandedeile beldftigt mird. Ticke Unewe 
rabmfigtcit mhite dunk die obfolit jeebere, aber etead frRipicligere 
Coetiirucretg allerdings neemicden werden. Wan barf geipannt bacauf 
jim, 0d Ber Arbetomiwifier wet dic Antraung tragitca wied 

— Su dee Gilemtahu, weidge Biedsaden, die Perle ber rhrint- 
{hen Bater, mit Langenidwalbech und SAlangenbar verbieren fs. find 
im siteage tee ft, Gilenbegeubirettion im Fprantfart a A. der Sere 
aibeiten in Singrifi qreommen werden 

— Die Woglinteit, Rew Pert vew Berlin aud in circa edit 
Tagen ju eeeriden, iff dura Dew Neen Sdectldampier . Ammerita® der eage 
liften Retiozaldamnpidifieiorepegiic verduezt. Derielbe legte feine cefte 
Heile saQ Vewn· Neit in G Tage 1 Standre 22 Minwiee zerud. Da nun 
Livrrveot soa Uerlim ant it D> Stundee ga ceeciQen UR und die Fahen 
ton Seerporl nat Cuernttown circa WO atunten in Snipradh nimmt, 
fe ift die oben anprféfrte, unglaublid tut je Taheyit eee Thetfade, 
Dic ,Aeeetifa* if cined der ſta den Deeevifdific der Wen und deers 
tam Heifevediiture Dra benlbas grkten Cemfour, 

— Fit Galantecicen fiir's Conpe ipielen mm diefe Jelt rine 
probe Rode. Dic fowmmertide Meijefaifen i@ de gemiffe Pepasindstrcen 
und ** nidt vom grriugeret Socetung ott bie meignadelige | 
Fctieit. Lon jeder dehen dict Nonfilien ebetuen; und der Frecmen, 
ia Deten foe weshgentt werden, bieten viel Abwrbtiung Tie gedrineaige 
pallen Lao und Shachicin, toelche ber Beabenculel ow yu der glade 
litem EelGrinung ealecer Riwderecinnermegra madtien, ſiud wet der 
Set immer cirgewicr wad tarnribfee gemecden, und bie grayitien Bene 
bannieren, tele deut omidentt merten, metmen Aeiabat Dor FeBesg 
nut jum Bertrand sab gebee fit als HiSAhAedige Meiee Rewbeerte. 
Sie treten alé Tovletten auf, die alle Bewegungen dec Wobde witmaden, 
Die Ronfitare KIGR war Barh leege Aeit cin Woeeopol [jeentreits, 
bd. & sox Pacis, Mom deute depiegt Rubland einiges frye reticent: 
miste Ronfiierieen, die Detertberg bat. und feinee ansgeycicheten 
Waridauce Hoaban’ jeelih telofale Wlengen fermee Widtecrira wed — 
Dellectiahigtiten ven tort. Die AowFebren kibfi, aber and die Fpecrmen, 
fn Deacn fie Dargebaten werden. find ja ningendd elegantee, alé in der 
Stadt der Calauteric wed ded verricirrian Genufiee. Selb Lowden 
muh jrdee Rentarrenigidanten in Beyeg auf Quelitat une , Zoumbire* 
franghfijGer Rajgercien avigeten, wad die meuee Wet, im weir Savory 
wad Weore ihre Cibighitee yrdfentinnt, hebes fle qewik en Ofiliden 
Pepihire nedgeahmt, tr welche Wareuis in der Pafjage Wo Fanecewied 
in jeder seucn Reijfwifon neat Eneelopeen eefiedet, Berlin het aur 
time Renfledeenfedrif, die Den Leifungen vox Faris Ebrabartiges dictet. 
Dad iR die Aorfiktic wen Howell, deren lucucites Wagayin anf der 
Hekedrigetrabe Liegt, in bir Aade Ber gldnyenden Pefoge Uerer det 
Liadin. Es ifl die Aonfiirvie Bee Dold, der difieguisten [jremdce, 
ter nalderten Damen ead ter Tiplemaric umd vom Zheater, aller ore 
mifnicn, medernen Acriie. Woer wan fege nid, bak Hiord ctwas 
Mubered 1B, elt cin Ware ver — Parlter Helene’. Selue cheyenne 
flfen Srejiativiten geiten ja als qaey weebericelfen, aber dic Mrgcime 
Hille frites Saboratoriwes Sebre Teanjelen lempanict, und die Crayir, 
tit weiher cx feime Alden Drogerd eed Borbens in ten Hones 
Det Tageseiode pa pichet vereht, weeny Gime Stubiew Dean die 
Bride, die Water, die Driecateere der Barifer Rowfiecicen Unnta 
und Nicht stimdey fiber Bir Tagedimade beletren, ald Dic WMoedifien dee 
Ecidbramegajine, ber Mumenbaudier, der Farjurecuce und Reufettionce. 
Git haten tor hixchifae Droteric, Bie indies Phantekil, Bie scientae 
(Gin Motive gerade ſo qut Dardgenod! mic fener; wed die Muller 
feidrree Senbormitcen werden ju je esky untnedern als cin Aleid, Kis 
die Made begann, Gh fie Bee Facbin und den Tule res Geldlied ga 
Risponinm, waren Fic Meldledbenbant von Hie bercis ie Hier 
Wende, Und aber Nat war dicle Giorenbiume in tunbert reuen 
Steen, Arrangereents und neeloryen in frinest Wagayr pertreten. 
Sute enbeirit man bercist nese Tispefitienen for ten Winter, die 
Eaiion det Theaterfogen. der brlonmen Sidlictten sad der mcuen 
Cotitiene wud Yritnebiedbrreaigenges, Die Satſen dee Walentesiern 
{ars Goups hat ihre Stadcicien, ider deden Ercrutigiaiecu und ov 

He «Histoire Se Jean de Witt» ven Antonin Sfoere-Portetis, ter | gincllen Wedsirere for lange audgefellt, 

Gelundhettepiege, 
~~ Sn der internationalen Gryirhungttonferem, melge im Mugek 

in der Dendaner MetamdgeittandMelung erdfine! werden fok. werten fia 
tem Bernebenen nah beutihe Yodogogen om hervereageadre Wutie be. 
tbeilige, Des Rowite leat neh Wittheilungen der ,Times* ciece 
belentern Werh auf don Seiteitt deuthder Satine yar Serniues 
292 Doritgung bet Edriften, belowberd Aber teniften and Setundere 
untertigt und dic Crganijation bet Uniterſitaten. 

3efte und Perfammlungen. 
— Die Stet Areienwaldr e, O, friert om 20. Tuli dav yrrl- 

humdertjagcige Cxdiderif ter Stitumg theed Rucheunpms buch ben 
Seeker Rurjiefien, Gelegentti@ bielr Teies fll cim ReNieyeg yr 
Antrdhreng temmm, ter ten Gingng &O Croben Muclivten in Rarins 
— und jines Emtſang bund die detitat Surgerzaſt ger Derfidung 

yen wird. 

— Gin Delegirtrnteg Meveetliger Kechiteltem, Sngewicure and 
bermanterr Gerufegmofen Teutſalando wirt tere Juli os Belin 
Sbgrhation vrrdca. 

Sport. 

— Je Eommereceting je Haweeore firl dob brdcuteedie 
Renren, ber Grofe Perit, an bes ft. Senniactase Giradey decijedrige: 
be. H, ,Wariettiann*, dem tira] Hendel's .Ggelili*. dann kine Stelle 
grralfin Bega” folgtea. Las Groge Handicap und den Oravingr 

Autpreds gemess Wy. delaken's Breijdacigt br. Gt. , Mntoieette”, 
die diebei ten Derdocced .Gmir* idlug Die Grote Sarepledale ge 
wann CehliGlager sit deme vierdbrigen , Hel Towne. 

Tie Froutfacter Rudergeieliidhelt Germania® grams mit 
ibrem: Genionsren peat finiten Wet in Gers dre Etrenpreis des Sailers. 
Yen ibmen bet boke Stender mit befameter Ceutletigheit verietid Ober 
Wisle, Dee Berliner Mevertiud fodgee ott Sefunden |padter als Yrociter. 

Bode. 
— Unter bem Titel: ,.Ser Modewtewtel™ hat Ielind Lelfing, 

Wt Direſter dee Sertiere Goorbemuleems, cimen teinen, Gberawt te: 
terefianten Bortrag im Drad erideinm later, .Greedintib.* beibt oF 
Darin, iff 8. worse man bor Frauen ald die cingigen Zedgeinnm der 
ote hinhekt, Die Meade if bet Oem Warnera turanmii wie tei Bet 

fanen wed Bee Fred nnd Orr Ubapeme Clague find virSeieht Bir cine 
pipet Stade, welds etmad ldngee veeyehelien Pllegen, Ades Andere 
teedfelt. und teenn am Acrart yer Sit teine MuffGlege geiragen were 
bem. fe erregt cin Berne! mit Aetidliges cin getrifes Qideia: axne 
ber Meberred gut Beit bod iGtocht. So ſedea breite Rlepprt ledgeried 
ond. Ant Siertwaediaiter it es, Bok wicket cimmal bie Matierm nekered 
Milters ey Move Einbalt grdictet, deren Model ale ciferee eget 
oat Der Wentit⸗agetammaet liegt, Heat man cine Sritleng die Moyes 
nicbrig grtragm bat, fe falls cO dee tenangrbradea Merdereginiceters 
tin, Bie DWigen cinmal anteet eben ge token. Run teackice dic 
Hagen im Gartetafine bed. eltbald matin fle auG in bea anteres 
Rafaot und Raleenet, und fobsld dat cingstreten if, wflegt bir Marde 
6 an Orr Sect ye finden, fie mirder nicbriger gu teagra. GOealo jpwte 
maa mit Dea Meoploriben, Bie bald parallel faufen. bald sod unten fib 
berengen; dee Helme Gnd ven haber Tepijorm yur nicteigen Aapye ger 
funten, Giege wad Aut e der Wetencdde wedicia, bie Srivticider és 
Seld art Aric, bald em Aedfhrl gu cng eder gu weit, dad Hemertehen 
eines wriben Strides am Dalsteegen i GegeePand crafhalirter Sere 
besdlungen wed Dotregein. Nein. ef entipridt ten TZharseden wide, 
toiin Her bie [jeter 268 Be Eftanrn ton Watebiteegunem gritee* 

— Tie ungiinRigen Witterungeverhaltnifie, weide den deut 
Sormmee ciuleitetee, babe deat Matcaprecd ye ciner Gleneit vergelter. 
Da der Guttaperdamentel nicht zu entbebree mer, fiekie man Gb wit 
fhe auf guten Tuk und weriedte, Den jarearyem fdeeeriéligre Ueber 
ug. até deloer fice irime wripcimgliche Prorm darfietite, die vevidicteedes 
Sealite ya gelett, Mee farote ihe be betes Wanegean yu incr Noanie. 
wehbe ibm Fed Lofier des Garewetd gibt und god ibm ben Sa@uite ber 
anges Mebingote, Der Revgee Mefite, pene’ maternes. cineritig ginipiio 
Poleiets, der vom love terebbingt umd mar hentem anidlirgead geteagen 
wird 3a allen afore, icbA in Golden. welder nice gerade freecr 
cigentingre Srtimemnung weqepakt fad. zu foe, ih dee Cartaperdae 
mantel abet ben brine eudem fo praltilG wee geidflig yugleid inser: 
pretirt morten, ald pan dem ,Wedirra*. Seinen Yorn Mbri dicket 
meuche eter Baterpros{é ton ber inne Refern in Baris, deree 
Spegieliiat cleqante Sports und Reileteiietten Gud. Seem Scyaitt vt 
Derjewige Bee Hedéngote, binten gasy eed vor bolb anidtirkred, ued 
eo th gaaftig, menn ec nad Mak hergenellt wird, Tad tieine, den 
Aegraménteia unenibebriite Gepadon brteht aa demiciten $etigrawn. 
Sammetartiqen Saeff, it eer, cenls mie bee gauge Wantel, mit Mein 
fhrmary 22 wrik forricice Side OirgeHalt geistiert, da Ped Putter dic 
Aehreste Bet Cuttaperga yu join Mtetat. Der Weatel, deſſen Cemide 
cm saglesSlich grriegrd, af aufiee eit graven and innen mit [omer 
und web fatenm Rnigfen chen aad fann dei BMuelGgen and alle 
Faille mitgmormen werden, Hei Gennenibrie teird ef wengetehrt wed 
gate einen Khe cleganten, ſacratz umd weif forririne feibenra Staud⸗ 
Trantel ab: tritt Regen cia, iB ee Sianen ciaet Selunde wergetehet wed 
feiner cigestliden Befimumuna yurddgegrdm. 

— Reve Haroen ber Move find Welve, Gelblaier, Rubin wad 
wie Te Gunid. GS find die Delicberten fjarden ſüt dad Funer 

wener Ghileateiietion & VExpagnole, ſot Greste Deltbdmder, fir die 
Spithm, welde Hoe Gdergrehes, pliificten Saerme derteuen. Die Wabei- 
leaned Seifert, Mee i% eed cin Gartengrin ats Borke gretee Qastirers, 
alé Sdeicpe gu meigen Tolletten, yu feinen Rakyrirglaidbe, ga gro&n 
Frereritdeen, Danchen alle Chanvigesnnbances und elie Reth, bes 
man foot. ply Weikfohiere mird viel ſrwarz und meik ferrin 
Taft obec Fowlard griragee. ett Toilette KG. ale Fetter des Geus · 
priga, alé Sain, ale Qutband, ale Sticjelatie. 

Denkmiler, 
— Sir Dikiem Siemens wird im ondom cin Tentwel ev 

alien. Dafletbe fod greek ciner Garkhriaung bed QnPlibared dee Cirils 
tagentente in cinemt Bem ‘Antenten des SerFortenes gereidercten Nar 
teett Bet Alaseeleret, cinerm Aivchenienfier beMebia, Belen Aoken sui 
500 Gib. Stel. weranidlogt Gud. Daifelbe wird in der bretihenice Aud: 
Dex BWeAesinAeratici auabraat teeter, 

-~ Gin Tentmel bed in eippig verRerkenee Titers Mader 
ven der Berea iff dairthft in aller Erie ⸗uf Dem Dogannrd}endda} 
entgillt werden, Dafielbe Gebett aus cinem Spenitebelist sit beet 
Relicivertrat Ws CFatialeionen. J J 

~~ Die Errigtung tlues Dewtmels fiir Saale Veroncſe u⸗ſi 
{A ben Ore Runfteerin Beronad, ter Laterfadt oes geeber Walrrt, 
Sridilelien marten. Talfelbe fall ear 1% yell 1888, bem WOpibeiges 
Tovetiege Ord Aaufuere, cingermeift merden. 

Gelorben. 
— Cherbawdiretter Streidan. Chef oes Gtoastibawmrfend in 

Sadlen WMrimar, aim 19, Qui, ia Beimar. 
— Grbyciny Hermanz yn Civye, jangercr Srader ded Torii 

WMeleewae ven Lipper Teterold 4S Jahre all, ain 20. Juni, m Deeseld. 
— Marcellin, franyofiider Pelbgaace, cin Squiet Rees, 

G3 Sabre all, am Sh. Qevi, tm Paris, : 
— B Wiebeter, Bergrath. Sdipter ter Soallyradrianiage in 

Seden. invhobkers Alter, are 2h, Quai. ia Mlewdedee 
— Fram Feb. bh Gommarage, coee. drasitee Perlewmtt: 

Depatirter und penfiewinier f. 1, dflerreidebter Qofrath, PU Qebre ait, 
em 26. Juni, in Wien 
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— Prisfin Deore. gb Brisyrifa Virdiredein, Palakrewe Bex 
Paiferia poe Overs, 74 Qabre alt. am C1. Dani. in Wien, 

— Throdelivde vb Heels. Digroderin Bed Heeks Ronpyeadurg, 
odier Wo daflerbenen bamcileten Sesettminidert &, Gecls, +7 Jalae 
elt, em: 27. Dunk, i Alefer Rompyendurg. 

— Gelice Le Meunier, Gecvecdirates italienifder Bevieger und 
Drefer, Herausgeder det italienilaen —— — Dabie 
Git, art 27, Jest, ix feiner Gita Hello Squarae tel Pylecen 

— Perrinesd v, Hrilmald, Eeleriéy Ord fare, ‘Dlelibitecertens 
fn Hon, Berfaljer pehiceider lingutkilorr wad bikecilace Edeilers, 
dasuntee cines weetrefflicen ,Gulgicee ded Helldediiqen Theaters’, 
41 Jedce ott, am 28. Quni. in Clerent an Canilerire, 

— Vipineed, pote Gerenalicr, 40 Sabre alt, ext 2% Juni, 

~~ Johann Gro] Nosili, a 4, BReveri®ijdes Bpelbgeegmel fer, 
85 Jey alt, am 29%. Quni, in Biren 

— Bal thejar Herold, Tyeelee Didier und Blogeagh, am 29. Juni, 
in Cherurnm, Rantoz Slerus. 

— Hefroih Vr. Rutolpg Ritter v. Divenat, civer der eich 
unb brortrsd Bre Berge Biens, amt 30. Quii, au? feinem Gute Seti ⸗ 

Bet Pile 
” — Gee] Zerleden, cuffi[@er General, am 2. Quill, in Bed Eedee, 

Fotleriegichungen im Fonat Auguſt. 
Wer 1. Stadt Aegtharg 7 Auldin-Lorie vem Sabre 1564, Prdelene 

alchong ore lL, Geptebee 1554. — Belgifthe S%o RommesctLoojr 
a 100 inten som ebre 1968, beetAer Preis 10.000, wlebrigfer 100 fr, 
ebibor am 1. Wpril BES (66. Sivhurg). — Start Bulaerd Or Franten 

fivfe bare Dobre 1869, BSLGce Preid 40,000, mlebrigfier 20 er. gatlder 
ain &, Sepioe. 1984 (7 Sirhwngh — FietldndilGe 10 · A zaler · o⸗ſe 
om Dobie 1868, PrdaviengicQing am 1. Heornber |is+, — Abln⸗ Winde · 
ort GB, loo . Ahelec· Vo t a 3). le tom sabre L870, cdfier Sreis 
0, — 110 Fie., — am i. Deieber 1554 (25. Slee 
tat — Jeger 

— 52 — om 2 Slovenber 18H. — AS Parenter 
F-atves-Leole vom Jaber 184, Sram eotg est 2, Geptember 1=44. 
— Giedi Paris 00-Frantea-Looe & 4%, vom Jabre LsSh60, S24fter 
Brcié 100,000, nieveicdee HOO Fr., yadibar om 1. Sepireber Int 
(5849. Bina) _ tae re Seubait un i —— 
bem jer Bret mirdrigier ie) 

— —— ee 

tom Qsbre le iy Deceit 600,000. ede © 400 Fr, — 
an 1. 1884, £3 %, (87. Siebeegl — Mm 16, Gubt Bride 
ico· Je⸗ten ·Veele & A% tom Jabre 167, boetfier Breif 12,000, 
mietegfice B15 fire, Jaber eet 2 Qanuer 1685 (67. Si — 
Ung ulden · tom Jaber 1870, we Peels 110,000, 
* jer 144 E, geblbar em 15. Fehreat 1585 (50, hh — 

. Stoke Borſcue loo· Jroecen · Voe ſe nam Sabre 1 60 Grid, 
Dea tnee 108 Ge ten 2, Grorear 1835 (64, Sirgungh — 
Giam Berletie 100-fjeaaten-osle tom Jebre vie, bitier Sreis £0,000, 
cictrigter 50 Fr.. —— am 20, Feteuar 1553 64. Yabevgh. — 
fin 81. Barilde 35-Outren-Drcke vem Aedre 1845, Sedealenplebang an 
DO. Geplereder 1584. — — Wh Thaler dorſ bare Sabre 
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Seraph. 
Bovelle vor 

Sadrer-WMafod. 
(zetticijeng) 

her ziges Lachen oben anf dem Wall, Ge folgte ihr | 
durch) das aviine, rauſchende Didicht dew Abhang anj= 
watts in den Schloßgarſen mud hier bis an der qroken 
Linde, weldie fle wmplaublid) ſchnell evllettert hatte. 
Dod Seraph war weit entiernt, dad Spiel verloten 
ju geben, er fab, bat fein anderer Baum ſeine Aeſte 

von der dhe, in dex ſich Magdaling jeut eben befand, 
nicht gu wagen war, fie aljo feinen Ausweg mehr hatte 

und fo ſchwang ex ſich frohen Muſhes won Wit zu Aſt 
ihr nod, bid fie Beide ganz oben im Wipfel anges 
fommen waren. 

» Was win, mein Herr?’ begann Magdalina, ſchall⸗ 
Ym nddhiten Morgen fiel es Seraph cin, in die | mahe gemug herüberſtredie, und cim Sprung gur Erde | haft lächelnd, als ihe Verfolger den letzten kräftigen 

Backſtube cingutreten, 4 goq ihn dabin, 
als erwarle ihn etwas Grofes, Wichtiges. 
MIS er einen Augeublick anf ber Schwelle 
ſtehen blieb, fal ex merſt Cfremia, dle 
mit aufgeſchuürzten Mermelic ſchnaubend den 
Teig {netete, und dann einen abſonderlichen 
Gegenftand, cine Art großer Flamme, der 
jum Fenfter hinausflog. 

Was war bas?* fragte er Aberrafije. 
~ Das gnidige Fraulein,” crwiederic 

Gedeons reglerungstuchtige Battin ſteund ⸗ 
lid) grinſend. 

Seraph eilte dent annmuſhigen Robold 
in den EdMohof umd aus dieſem in die 
Stapelle nad, hier famd ec indeſ leine 
Epur vow Wagdalina. Er fudwe fle eud⸗ 
lid) anf dent Ehor. Staumt war er aber 
bet ber Orgel angelangt, toute vow unfen 
tin belles Lachen herauf, und ſchon flat: 
terte bad rothe Sigeuneractoand zur Thiire 
mane und die Stufen, die jum Schloffe 
fühtten, binawf. Flucht und Berfolgung 
ging nin durch den grofen Saal in ten 
tleinen, aus dieſem im dew Sorrider, dic 
breite Treppe hinanf in das erſte Stods 
wert und aus bdicient auf den Dadboden. 
Hier, nahe cinem Fenſtet, dachte Serapl) 
bas wilde Madchen ju Halden, aber im 
Ru war fie anf dem Dache, lief, wie cine 
Mabe, längs dee Minwe bis gu ber Gee, 
wo der grofie ciferme Drade bei Negen 
Rafferitrome fpic, erarlif den Aſt einer 
Pappel, ſchwang ſich auf dieſe und klet⸗ 
teite behende, unausgeſetzt lachend wad 
trillernd, in den Schloßhof hinab, wäh 
rend Seraph, ber ihr bad Aunſtftück nicht 
nachmachen forte, cit wenig beſchämt 
bie bequente Treppe abwärts ging. Als 
cr aus dem Schloſſe trat, war Magdalina 
mitgends zu enidecten, Es mwabrie aber 
nicht fange, da regte ſich etwas wie cine 
grofe Mohnblune im Mebiiid und Manf- 
wert, bad ſich am Fuße der alten Schloß⸗ 
Mauer hiuzeg. 

Mit cin poor raſchen Sagen war ev 
dort, body ſchon erflang Magdalina's tress 

Lil. 

Cama, Rowigin dee Miederlande, mit dev Priajeifin Wilbelmine, 

Mit bes Banned, ber fie noch trennie, 
erjtieg. 

akun habe ih Sie endlich, mein 
Fraulein.“ exwiederte Seraph. Er ftrahite 
vor Hild, alS ſtãnde er anf ber Hiumels⸗ 
feiter, den Sternen nahe, wid dod) toagte 
ec es nicht, fie gu beriihren; fo toll und 
ftöhlich dieſes wilde Stind war, es hate 
dod) cine jungfriulidje Würde an ſich, 
einen Bid, die Achtung einflößten. 

Sie haber mich.* crwiederte fic, tief 
Athem holend, und zeigte dabei ihre hert⸗ 
lichen Zaͤhne. Ihte Lippen waren fo 
roth, thre Waugen glũhten, dazu ifr flame 
mendes Gewand, fie war in diecſem Mo— 
nent gar nicht mie cin Weib, ſondern 
hing wie cine grofe rothe Blüte am 
Baume; „was habe Sie dein aw mic?“ 

Seraph blidte fie an und blieb ihe 
bie Mitwort ſchuldig. Wie fom 8, dak 
er fo qute, verftiindige Worte gefunden 
hatte, alg es galt, der Schweſter ſeines 
Freundes auszuſprechen, wae fiir cinen 
gewinnenden, braven Gindruc fie ihm gee 
macht Habe umd bak ih dieſes muthwillige 
Rind, das nicht viel mehr ſchien, als cin 
frohlidier Sommecvogel, der feim Lied in 
den Sweigen fiugt, dak ihn dieſe Meine 
Hilde verſtummen made? 

Magdalina lich fic zwiſchen drei gro⸗ 
fictt Zweigen wie in einem Lehnſtuhl nieder 
und ſeble tre feinen Fife auf den Aſt, 
auf bem Seraph ftand. 

Wollen Sie nicht and cin wenig 
auérahen?* fragte fie dann harmo’, und 
alé fie bemetlie, bak ſeine Mugen vers 
gebens od) einem geeigneten BWasdjen 
ſuchten, fiigte fie rafd) hingu: , Hier — 
neben mit.* 

Sobald Sie es erlanben.“ 
Sie höten ja.” 
Seraph ſetzie ſich zu ihr, und jest, 

fo ganz von der Seite, ſah ex exit, welch 
hertliches Profil fie hatte. 

ac hubſch es ba it!’ ſprach dic 
Sttcine, Wan wird von Niemann gee 
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Die Deputation der uinerfitat Wier überbrlugt dem Reonpringen Rudolf vou Oefleereid das Dottordiptom. 
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Saume eutipredend, bald cin elegantes Hotel, bald cin Stode 
werl in einem der zahlreichen Maisons meublées. tin Aparte 
ment ober auch mur eine ‘Piece der vielen Pewitonen, water 

. denen Die dem Englandern befuditen anſtreitig den etter Rang 
cinnehmen, Die bonden Techter des vereinigion Roniquends 
deinen fi) in Bovis durch thee Ericheinung aus 
und idlenter até die Patijerinnen, ix ibeent Gang freier und 
degagivier, flan fee in ihrer Aleidung entiweder vor vorn 
Ciniadhert und Dijtinttion oder vee ausgetudter Geſchzad ⸗ 
lofagteit, Wart erfennt die Fnglamderia, weldde ime engamidplienen- 
den, foit fuhn jede Forme — Tudtleibe, dem langen. 
sievlichen Stulpgandidah, tm J 
ut den Alcen des Bois, tn dem Waren wd Kunſtſammlangen, 
it den elegamten Woeremagaginen flanist, mit theen rubigen, 
gtoſten blauen Augen Wes aubmectian prvit, vell und gerade 
whem ine Geſicht fieht, wat, nebenbet gringt, dex Pariierin 
noe pabfict; mars erfennt die Englanderin aber an ben bellen 
Aleſdern und blumengciduridien Hiten, an den bunten Farben, 
mit Denen fee gegen bie Yonbrdfitte im Ommibus und tm der 
Tramway fabet, man ecfenmt fe an dem quaeeiit jeht ercentti 
ſchen —* an dem mangeladen Ehit und dem abergreßen 
Aplomb 

_ Ymerifa erportict mad Paris die Reichſten unter den 
Meidiew. Le «richard+ americain it bie iſehende Ftgur in 
den Ebromiten dec Boulenarbblatter. Die Amerilaner bewebhmen 
die ſchonſſen Hotels, fle reiten die deſien Werde, fie fahren in 
ben elegante(ten Wagen, fie laufen die excetetideiten Zoiletten, 
foe chet im Hebrmar Ritſchen und im Deyember Epargel und 
ISeintrauber, fie ecanitatten Viebbabertbeater, Rouis nnd 
Soirée, fie bebervicven fait ibres Welded die Stfentlide Wee 
nung, in ihre Salome römt tout Paris, man lächtit ibeent 
zu, wo immet fie mit der Unverfroenhert itres Weiems ſich 
jelaen; ber frangbfiiche Miinfilee huldtgt der amerilaniſchen Vady, 
bie Parijer Auntlecim ſchmachtet in theem Boudoir noc dem 
flanfeenabeh and theilt ibe Leben im beer Phaſen: Eird er 
tomiten? Mottled, et tit Da! Gr tit jort — lange Mette von 
Seulgyern. Tie Summes, welche von Amerilancin in ‘aris 
verbtaucht werden und dem frumysfiiden Handel, der Sndultrie, 
bem Lurus gegute fommcen, ſind jobethatt. Soum hat man ſich 
daraber berubegt, dah Vics, *** — Namen ju nennen, warm 
indistret — thre Zarwen mit Silberbeſchlagen veriehen und ib. 
Zattelyeua mit Goldemail amtertigen last, jo ertahet man, babs 
Wins. X. cin Gartenielt verumilatiet babe, welches bie Rleinigr 
feit von {ecdmalbundertiauiend ramten toftete, Die ameri 
faniicben Ladies betigen aber ntedft ihrem Gelde nod) eine andere 
Eigen hmnl ichtein. Soe find og Pe imponitender und ent 
zadender Schoͤnheit. Sumoniide Ceftalten, dabet ſchland und 
biegiam: im Balliaal foniglide Gribeimumaen. Sai dew folyen 
meifen Yieden fumfele die loſelichen Qusreten nicht feureger ald 
die duntelalnbenten YProchtongett im mareorweiher Bntlip. 
Tie Zuge deb Gefichtes find jumerit vom antiter Regelmakigteit, 
die Stirne dewtet ant qroke Antelligeny, doe Lipper find voll 
und reigend geidmellt, die Noie tit edel und charalteriitiidy, bie 
Augenbronen find fahn qekdwwungen, ust den grüchaig gelormten 
Mopt ligat dae dppige Mawiderarye ober Demfelblonde Haar in 
dicheert Flechten, Atm, Hand and Fuk find finitleriidy vollendet, 
‘Dad find nicht die Rinderbande dee Aeanswhn, nicht die gier 
lichen, weichen Finget ber Spanierin, dad iff nicht dee vole 
Heu b hendand dec italieniicben Franett, bas ſind nicht bie ſchlanlen 
britilcjen Dambe, had ift gerabdeju cin Meiſterwert der Schorung. 
die chatatteriftiiche Menſchenhand, bie dem bildenden Manitlec 
umd den Maler mebr qu febatfen gibt als bie Pnnieanomie, 
die Hand, meldje allein die Beredjtigung der Chtromantie 
ectlart. 
Es tit ſelbſtnerſtandlich, dah dent fait idealen Hilde, das 

wir dier extworfer Gaben, nicht ber Turchſchuitt Dee Ameri⸗ 
fanerinmen gleidt; o@ ift jelbiteeritandlidh, dak unter den Ladies 
von deilben auch bie banalen und orbindret Ghfichter nicht 
feblen; aber Frauen wie die_gridilderten, ionit Einzelweſca 
twe Nationent, find unter den Tdihiertt ded Steritenbarners all- 
ligloh, und bad gendgt. um bas Epitheter ber ſchenen Frauen 
von deuben gu rechifectigen, Wit der Ecdembeit derietben rivae 
lijirt mux noch ihee excemtrifde Yaune, der jie nad allen Hide 
tungen die Siigel Shichen Laffer, 

Sie haben den Pariierianen imponizt wie feine andere 
‘Nation, Cie, welde guerit an der Seine die Munit, ſich ju 
Heiden, ſtaditten, geben jegt in den Uteliers ben Zom an, ft 
find jo originell, dah die Bariferianen es widit verzchmahen. 
fie wi fopiren. Dabet find fie ausdasernd in den Sirapagen 
ded — — aciund; fart ber Recven und Semſatienen 
det Parſſerſanen haber foe Blut, Yeibenicdbait und Senne, 

Auch bad ftarvte Geidtedit Neeritas vecitat fiber Cigene 
thiimelidfeiten, welde dex Pariser mit wenig beneidet. Der 
Umerctoner, dee im ceiien Diannetolter mad) einer barten 
Urbeit, det Jagd nad Geld und Gut, dem oft mibbicligem 
Crerbe gesabmeten Leben von Deilen nach Paris lommt, wm 
den Ueberluß feimer Tollars losawerden, ura ſich mum chenſo 
arundtich gu vergnugen, als ex ſruher gründlach qearbettet bat, 
verjigt uber zei tolthare Ghater: ex beñze bas Geld, wm ſich 
alle Giemiiie gu reridetfen, und die Fabegleit, ſich ihtet su 
ericewen. Die harte Schule ber Urbeit hat ſeine ugendtratt 
aeſtatat: ex iff weit weergig Jahten kraftig umd uniting, er bat 
volles Haar, quie Jahne, einen qeiundem Wagen, eiſerne Mu— 
tele, tucyam Alles das, wast Dem Variſer, dem haut hemme, 
on in ſeinem granjigiten J abbande 
lann lachen, wenn deeſer Matect g&ahnt, Nadi cimee durchwachten 
Nuacht, nod cimem Seuner tin vt fein Rovt am Wotgen far 
und fell, er imme ein faltes Bad und reitet en's Bois, impeh 
der Latiſer die dusnen Daare fanitgeredt üher dem Schettel 
legt, doe muden Glieder vom Wohear twarbetten pt and 
dem jartaitiid lachelndes Arn aber Nbrumatesmen Hagt. Sie 
haben Alles, Diele glactlichen Amerifaner — Meld und Yebens- 
trait, Muth und Flohſinn, und ween doe Meiie oder der Auf- 
enthalt in Garopa das ermertene Sermdgen veridlang, darn 
bleibt nod) genng Bbrig, wm dee Ueberfahrt beimewarts zu be 
sobles usb Sie Sagb nad der Willion menerding? erielgreid 
ku beginnen. Gine Reiſe nad Paris gilt bedhen fir faihionabed 
und unerlaßlich Zaweilen wird fie mide allein bes Kergnugens 
reomen angetretert. Man gebt Subir, use doe Töchtet im dew 

Veber 

als in ihrer Heimen; fie bewolnen, ieee Worſe ober _iheer 

rgcidaridien Amagonenbute, | 

n aclummen iit; ec | 

— — — 

dungen anzulnulvſen, oder and) — es gilt ja auch it Amerila 
Ausmahinen von der Regel —- mit locverlichen Leiden bebaitete 

fcungéfilden Benfionen erzichen zu laſſen, um Beidbattdverbine 
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| 
Lerjonen lammen. welche bei dere beriberten frangliidyen Merven | 
Hetleng juchen. Jecmer, unter allen Lethalmifjen jedoch rollt 
dad Wold, wo ber Amerifaner meilt; es tt naturgemadk, daß 
ides die Sompatheeen der betechnenden und vernunftigen Bar 
tiler gra. : 

ie Ameritaner und Gnglinder haben in Paris Cercles, 
Mlubs, Seitungen, Riches, heimijde Merge, beiondere Aporbeter, 
Die diftinguirtejten Wagasine tragen das Wort ,Amerita” oder 
England“ am Sith, die jeinſte Miche, die eleganteiten Re 
teurants find unter iheer Megibe. Sie haben eigene Agenten 

| ued Rommijfiondre, fie bewahten ihre Indivrdualliat und daben 
ſich weit meniger frangéfirt, ais Yaris anglijir. 

(Satu folgt.) 

Die Promotion des Rronprinjen Audolf von Oeflerceidi. 
(Qieqe Wed Dil” S. 941.) 

Dir allgemeine Trends, tmeldje die Theilnahere bes Bron 
prong Audolf en ten wißer chaftlichen und fiterortigen Ber 
fteebungen der Set berverciel, fand ihe trdfighes je in den 
Proicfiorentreifem ber Wiemer Univerfitdt. Die Anſprachen. weldde 
bee Reonpriny bel ver eletiriiders Ausſſellang and ber ber ornir 
thefogtiden gehaiten Gatte, maren von joldj' wilfen'dafilitenr 

Kronpringm xugien von fold Gober, vérlieitiges Budung wend 
voritefflachet Stnigemandikelt, tak ber auſgelauchte Medante, den 

tines Doctor yy ophiae aufjunehenen, reid Berwicllidung 
fond. Vtoſeſſoren, Tefamet and Heltorat mace bald Sbereine 
gefemmen, und bereits am 12. Sunt fenmte fich cine Tegutation 
ber Untrerſuel. deſtehend aus dem deemeligen Heftor (Lor. v. Lana). 
bem Tefen (ov, Tidermal) und tom beftedite Promoter ſv. Witleg) 
im Gegleituma des Chere und Cubpedel (v. Schridletn und Mller) 
tn die Reijerdurg begeben, wen bem Kronprinzen det Tinlom als 
Doltor der Welteisheit yu überrtichen. Die Vedelle waren ier 
Ornate, der eve trug das ſaſt Manmtgohe usd nahezu 15 Silo 
ſanrere Cilberigepice Der Uniwerjitdi, Ber letgtere die Rofietie 
mnt tem Diplews, Wellor and Tefan in medernet Ricineng 
toaren ait dem ihve Würde beyridnenden Metien gefymitdt, Der 
Reklor hielt zuerß cine dle Witte der Aunehme ettheliende 
Anſpreche, in welder et cud) den Giflorijgen Stendpuntt ter 
Univerfitét berdbrie, in danlbater Etiemetung, deh of ein Rudolf 

| war, welder vor funfhundert Jahren ber Stifter geweſen. Der 
Delan beionte, dak alle Noturiorkher freudig, nach den die ature 
neldidte foederaden Bublitatiemen des Rrenpringen, thm aud 
durch cinen dubern Wit als ecloudjten Thealerhmec an dem grofen 

| Werle Yer Waterievidung fehen wurden. Ter Promotor wager 
nun dab Tiplom aus ber Rolietie and überreichle es Dem Mrone 
pring. Dieier dubecte, Dak ex die Grnenneng ols cine wabre 
Gore anſehe umd ſich derſelben auherotdentlich Freue, mamenttidy 
ven Setter eince fe ehrwllrdigen wud ausgepideeten Universit 

Etnſte datchdtungen, und die veribilentlodten Neibewerfe des 

Stronpsingen apa in bie Getehrtentreiie und mit der Wurde 
alae 

| 

tig Der Wiener. Er jlibte ſehzt meGt Das Veſcheidene friner Letitungen | 
| umd Whe in ter Bromotiow vielmehe cine eheenwolle Wncrleanung | 
) {einer Peiteebungen jur Fotderung ter Wiſſenſchaft. Er evjude die | 
} Deputation, allen Lroleforent fein gtohes Bergetigen fiber dieſen 

Chventite autuioreden and bie Seriiderung mitqutheilex, doh ex 
fietd Flic bad Medeifen der Univer fidat cintreter weeds, Hietauf eis · 
nele Der Hronpriney ſeinen Nomen im bas dargereichte Alum dee Unie 
verfitht, und der briertide WHE tear gu Ende. Das Diplo ſelbſt ift 
cin finniges Aunſtsert des Malere umd Univerfitdtctelligrepbes 
Eduard Tourneur, die firablende Reone beidet ober den Wittele 
puntt, die Yefiria, eine Sphing und Wetribute der Wifienidatt 
uexrahmen bie prddjtiq geſchtiebenen Worte bed Tiploms. Gime 
Terr Rrompringent moveltehemde Ver ſenlichtert qratulicve demlelbert 
toi, und Dr. Rudolf vem Habsburg entgeamete Die ane dew 
Herzen foaemenden Worle: .Annigten Dank fix Bebe und Weide 
wud yum Doltorhut; vecle Ausjeiderung bat mic geefet umd 
geireut, tie no Keltere cime andere Likeede.” — Gerth gratulicen 
elle emplinderctes Herzen bern auterlejenen Lottor, aber ame meiflen | 
gratuliren die Beirohner OeflereeidUngares fidy lelbut! = 8. 

Das Kallenfängerfeſt zu Samefn. 
(day bat Bin S, Boy 

Delt qeteiert: das jedshunrertiahrige Jutelaum dee Sage, durh 
deren wunterbare Stunde der ‘Name Hartel liberal betannt if, 
Dent wie einige Hauircimigriften aus dem Ende des fecyyedeten 
over Unfaig des fiebengeterten Jahthunderts brjegen, war ed Anno 
1244, am Tage Setri und Boull, den 24, Veni, dak Dard cimen 
in afleclei Gerben gelleiteten Pirifer hundertunddreigig Hameln Whe 
Kinder verlodt watden une em Roppenberg verloten gingen. 

| Tie Cage erpihlt den Hergong jo: Tie Stadt war mit Retten 
und Wéulen dermahen Sevditert, deb die Mgt ernfler merdende 
Sage ſacher auf tex Gimrohnern laſtete. Da mefdete fi ba 
dem Hath cin frember Pleifer wend erbet fich, gegen cine bee 
ftimesten Lohn vie Stadt won Beat Ungejeier ga befreien. Wan 
machte den Yatt mit ihm. Tarauf lich ec jeine Schalmei durch 
bie Streies ecricheUüen und bald femen aus allen Haulers dic 
Matter und Wduie und jolgien ihm, vem Saubermet angejogen, 
(Fr fibrte fle par Weſer und unser den Klangen einer Pheite 
ſtatzte ſich Dat grave Getwimened in die Flut wud ertrant, Ter 
Pheifer forderte man ſeinen Lohn, eber undantbat rerweigcrie 
man ihe tewkelden, Seine Drobeng, tak man ten BWorthrud 
{epee bereuem werde, wurde berfadt. Lo etſchien er ame YO. ani, 
218 alle Cxwarheorn im dee Rindge waren, wieder in er Etodt, 
darianal in Qapecteodt mit rothems Out umd fdjredlidem Bid. 
Ge Mics aul feimer Welle lo heeghereqend, deh alle Rister cus 
| den Haujern cilten, fic) um ifm drangten und iher treuneverlores 
| yom Cftertgor binaws folgte und wetter bis zum Roppoabenge. 

| birgerredis an Wolf wnd Nefler vertiaret, 
Qn der einſtigen GanieBadt, die tre alien Tharme am 

| ſchtenſien Punkte des Weſerikales erbedt, wurde jimall ein feltemes | 
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Der Berg that ſich auf, und er ver|dewand mit ihnen in dest Epolt, 
der ſich Banter dem Juge wieder ſatoln. Gin Julag der Eapge 
sill, da ei Minter ſich veripalet Gaben und jo dew Ungliid 
emtgangen find, aber das eine tar blind umd das andere flumer. 
Gin maßiger Mopf hat tamm nod hingugedichtet, tak im Sieben 
dargen dic Rimber wieder zu Tage — und bee ſiebem 
bargijiden Sadlen ihre Nagtoermen frien. 

Det Grinnecumgsicit des lcdalen, ſagenha ſten Beorbuiser 
mute an dicley Stelle fi) ye einer mationaten Gebdentiner ex 
toritern. Stadt und Umgebung find voll Mociſcher Grinnerunges, 
In dieſer inne war tas Feſt peplamt, im dieſem inne ift et 
verlauien, und meander ernfirireadige Gedante hob dit Bret ber 
Thalachmer. Town wor widt aud domals vor fedthuedert 
Dehren cine .foijectoje ſchreckſiche Beit” eben beendigt ? 
 € ant Sontabend, LX Suni, ware dem NHule que Mite 

feier Ta uſende gefolgt, und die jeſtlich geldimiidten Strahen Sotee 
cin belebted Bald, als am F Ube der groteste Auſſug der , Retten*, 
die, cingels aus ten Haujern bervorfommend, bem Ton ter Birife ger 
folgt waren, ſich Durdy bee Siadt per Weſer drangie. Den Meabor 
mole bee Beetlciteng alg Matton und Maule nage geringes ere 
. Sim fpringendent Getwimmel, quiefend umd pheifend, felgten 

it der Spur des Vfeiſers, deſſen Kole cin Herr aus Hamein ent 
beiden Fagen mit tantenSmecthem Hamor und ald tiesentwlirtager 
Minderjreuno durGflihete, Der Sug bemepte fid) liber die el 
bride gum trefiligh gewdhleen Feitvlage awl einem plotequartigen 
Vorjprunge bes Myénbewalteien Kiittberqes. Bevor wir turd vie 
Porte tretem, geniejen wie den writen Blick auf Thal ume Etrom 
und die ſich Santer einander eriicbemten Bergtetten. Dort unter 
den bebe Cihheumer, xnter Cieblident BWalresigation, fer 
Taujenden Sie beteitet, Tauſende wandelm bin und ber, bald 
om Ranke ted Blateaus des Biick auf das ſſromdurchztaa ue 
Thal gewiefend, bald an einer ber jablerih ſotudelnden Cuelen 
edien Gerftenialtes fid) etlabend. Die fiebente Stunde rut unt 
in bie weite Fefthalle yur Schau der ledenden Bitter, wad) Wor 
menten awd {. fnlf'S Kventiure? gefielt, Seqteitel von B. efler's 
Must. Wan hat derilter in den Tagedjeitengen getehen und 
torif, Dah Dichter umd Reenpoaft der Sage durch ihre Mammriembeit 
dein Helle die tunſterijche Weibe gaben. Lie Quins sole mit 
bert lente Bilde dargebregee Hulviguag rief den tegeiftertes 
Jubel der dichtgedräng ſen Huljouermenge herver, jn, deouben 
unter ben Gidjen lieGem thm dar Tauſende vebedergallen, relche fei 
be _ gelunden Gates. Deſtjzeuper umd Boll ſategen 
exflen 7 

Der poeite Tog des Felted brad an, cin herrlier Seumiet· 
fog. In emigddender Klerheit yridmen fic die Liuen ber feenee 
Berge vom dunfelblawen Himmel ab, defien weiter eum fawn 
cin partes weife® Worthen durdhlegelt. Gin teifer Wintdaug 
jecheit die Quit umd Ipendet Nugtuug. Vee Wunder, ween immer 
neue Edaaree Fremder weet Bahnuof yar Stodt jrdmen, Dayt 
weit Sqoulufligen gejult fimd ole Trottoiss, alle Fenſter, cit 
um 4 Ube Wedenitions ter Zug der vem Wieifer enſugrien 
Minder daberfommt. Freudige Urberroldhung malt fog auf aber 
Gefichiern and landet fid) tn dem die Jujdawrreeifen burde 
taujenden Geraurcael. mo ſich die Kinderichaat yrigt. Und in ber 
That, ch mat cim umvergeélidjer Unblec. Qe dee ſarbenvtace 

nett 
der 

| Trodt veider Patrigierlinder des dveigeheien Qabrbanderis faben 
die Rnaben und Wadden tiehid) und hold aus, Goldene Logier 
frarlten auf det vefigen Wangen, auf ben blonden Hoarflegun 
und reidjen Gerdnterm. So tanjten fie, Gnander reiberonile an 
den Handen fafemd, die Mieinfter ceram, ihrem Gutfabver in 
Rindetvuniquld nod, Tes einftige Wander, tee tar of Dirt 
tidjleit; Dee Hawch der Yorfic, der Gher dieſe Mindergeflatien gee 
breitet lag, machte 205 Pardee wohy, und einen ugenblid wor 
mon in bad Yicidy ber entrildt. 

Ter Jug der E + bet dem Kinderzug folate, mer 
uripriingtich als Suq der Behtrden und lier erdadt, welde 
den eaffukrien Rindern ſolgen und fie auf dem Beftplage medere 
finden follten. Ded) hatte men dieſen Plan babes erteritern 
meſſen, Dab der Beg in eindeillich geordneter Rojtdmgruppen 
Uberbaupt cin Bud ded mittelattertighen Siadletebea bate, Unter 
Frichnung Held die Hamelea Yor, welche auf hohe Wogewthren 
hinter Biirgermeifier und Rath einherfuhe, Die egente Geflalt 
an den Siuſen des Threues iſt die Weſer. Undere Gruppen 
vom belembers gefa@iger Wirtung waren cin Sug banicatiiger Raul 
lente, mit ihren bemaffnetem Anechaen xm einen Ftachemezen 
qtuppist, Tempetruter gu Fuk und gu Blerd, yok Seopem wit 
fugrendem olf. Und wnvergefien fell ber Bettelmdng diriten, 
bee weit jeinem ben Beiteljad tragenden Eſelein humrocefliph dev 
dea 

Hea dem Feltionper in dee Halle tourde vom Baegermesfier 
unter Qerveriebang bed nationalen Gharatters der [heier der 
Roifertooh asgebracht. Dons ward die Betleihjung des bre 

: Z ime guibide 
Gyre des in qgebwbeniter Stimetung verlawjenden Viahles wer 
eS, ala Lireltor Hefler aus Hannover fomfloticte, bie cut ungee 
ablt gebliebene Schuld an den Syiclmamn fet darcy decſes Frit 
ga [einem Gedeuten getifgt and auf sick Gorte BSrgerveriiter 
Ludewieg bem Schuldigeim iu eftizle vor dem Yugen der jubelnten 
Talelgenofien xing. Den gedAheenden Dank an Diderr und 
Romponijien entridjteten sulegt gmet tieine, uf doe Hefttajel pee 
hobene Pagers, ber eee bem Didter bem SAngerlobn, einen Meg 
mit Wein, Barbictewd, ber andere dem Wujiter cimen Rrang 
uberreichend. 

Die Frankfurl Offenhacher efehtrifthe Eiſenhaſin. 
Dien be Bile S. Be) 

Tie eminenten Forti@ritte, weld die angrmamdée Flettrigtsle 
lehte in den jiingiten Jahren gezeitägt hot, beyebert fey vornetenr 
lid) auj yori fle das biirgerioge Leden mugbar gemadjte Bar 
wendungémeiien, mimlicd tae Erzeugung des cleliriigen Loutes ox 

ett petidledeniler Whalen, fewie die Amrendung bed cletiredhnt 
trom gat Uebertregung von Reoft auf weite Entlecnumgee, 

fei es durch die Berwertbung von feud und Wolfertedfien, fet 
8 vee finitlid) erjzeugten Mrajteugerungen durch Daxepfmaltanm, 
Gastraltmeldanen eder diemikje Wionen. Eon var fimiyg 
Sobren traten Befterbyngen go Tage, dard dee awl Gertie 
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Dene etzeugte Flelirigitat Beregungomaſchinen ye treiben. Blan 
ruble, def, monn cin elderſſchet Strom: im einen bogenanuen 
Giehromagneten gelettiet wird, dieſer Die Gogerialt erbdlt, en 
miaguetiiyes Ciknttud, je nachtem tefien Pole in die Rabe bed 
Wlettromegneien durch cive Trebbetorgung gelangen, anguyieben 
umd ebyfoker, umd ouj dicey Mngikhumgs) umd Abflofuuge 
thitigheit becubten jene mannighaden ReeKewltionen vow elettrigen 
Pemegungsmafhinen, weldje fit bem beeigiger Qabren dieſes aber 
hunterts Dee Theoretifer ued Ylroftifer vieljad beigaitignem, Die 
allgemesne Uncorndung dieſer Gletiromoteres |cptiterte jrded) wore 
nehmtlch an dem Umſtende, deg die elettrifdje Kraft ous einer 
qalvantiden, axf chemijher Wition berubenden Batterie gegogen 
werten mugty, cine Methede, die mgt mux feGr viel Geld fofecte, 
fondern awd cime Ser m ‘Phege der Upyarate in Anſpruch 
nahm, 

Lie Erfindang der Womarreeeieftrildden Maſchinen durch die 
pret aregen Glettriter: Paccinotti, ben SMafiener, @ramme, der 
Drangolen, und Sherwens, den Dentidhen, drachte mit einem Salege 
einem bedeutendem Uncnrung aud) in bie Lehre von ter eletivaicer 
Rroldhertragung. Nodjrent man geleent bette, elelteiide Strdare 
ausidlieblicy durch Berequng gu erzeugen, tar man end Bald 
dahin gelengt, dieſe Berrequng mittetft Ped erzeugten elettriſchen 
Etroms auf werle Enfzernungen bin yu fibectreges, ued heaber 
hieranf oud) die Ginridtungen bei den elettriſchen (ijembabnee. 
Ter in tiner feflGehemten Bymamereaidine exyuate Strom wird 
dure Drahtleitungen in eine poette Tynamomahyine, welche wnter 
dent ge brſerderndea Wagen amgebradt it, aciritet, Turch eine 
LDampimaidine wird die exile Dynamomokhine in Rotation ver 
ietd, whe dat ous unlerre Abbildung, mele einen Theil ter 

Ueber Sand und 

Waldsnenbatle der neuen FrantfurtOffembader elettriider Gijene 
balm darfteDt, erſichnich if, Wir feben hier cime mageige Damplr | 
maldaine, wie beret get vor je bundectund/Enjundyeangia effettiven 
Pierdetrajten, ale Awillingtmajdinen tonfiruirt, dortſelbſt vorr 
bomber find, ; Bon veces Templeraidinen werden dung Trani | 
tilfiontheile pier Stromeryagqungtmaldinen, won Benen augen⸗ 
Midlig eur poet fe ist Beivirbe befindes, gripeltt, Gutfpredjend 
Der nothmendigen Rroflaugerung find aud) de Rabrlaniagen i 
gtobert Mojiflobe awtgefAhrt, mn Moldinengauje Sefindet fic 
ya dieſem Behufe cine in unlerer Abblldung lints ecfegelidhe 
Gentratideltung, dura welche ot mxdgli iff, mad) dim perjderden 
flen Ratungen bin dee cleltrilden Stedine He den Beteied zu 
Mrigiven, Die von ben wachngen Tunamomaſchinen erjeugten | 
Strdme urahichen perpetuirlih Bie Berton Cettumgsdrahte ver 
Vimie umd werden durch beigtere, nod den Trambahewagen Hihr 
vende Wozreiqungen in die umier dem Wagentejien angebradte 
porte Dynamomakhine aberge fuhei. 

6 gibt drei Wetheden, um die elettriidje Rrajt, welge den 
unter ten Waggons angedradien donemibten Wabdinet pager 
judet merden mug, gx Abermittetn: ecftems der Saienenmeg selbit, 
poritens cine mit MoNenfemtatten veriehene Deahtieituig , weldye 
auf tines Etangenceihe neben drm Sci berlaujt, fotrer 
brittens cine nad unten aubgeddilinte Robreniegume, welche gleich · 
jal oberhalb des Etobedent aul Stangen gefühtt wird. 

Wei ber erflen Leitungsmetgode geyt ber elelirvige Strece 
Direlt in des Gdyienengeicile Sher and von bier durd) Vermitt⸗ 
lung der Water ter Wagzens im die Dynamiidje Maldine, Tie 
cifermen Edienenfttide find dard Rupleeblede mit cinander vere 
nietet. i Strafend! 
ousgeidaltet usd anterisdiky unter Deer StragenSlergang bard 
gittet. am cine aflerdings gelibrlide Wittung de8 elefirilihen 
trea auf Wenſchen und Thiete, mele ben Schienenſtrang 

beril§cen timnten, ju vetmeiben. 
Decartige Borridtungen famm mon war aul freiem Felde. 

tthdht aber im derlehtstrichea Stadtigeiien sue Aus judrung Sringen. 
Qier fend dir preite oder die driite ber amgegebrmen Methaden 
amt Plage, Bei dee pretien lauft cin Cletnes Atadchen auf 
bem im der Luft geipamnten Drahie; von diejem get ein Lritungs 
draht is bie Dynamomaldine des Wezgont ‘Bei den tire 
fétmigen Leilusgen lauft dagegen cim tleimer Eylinder im einer 
nod unten eufachhligien Nsore, wahrend gleidyritiq durch ben 
Sadlig Yer yer Tunamomaſchiue jiigremte, am dem Gylirter bee 
feftigte Leitungtorolt mitberent wird, Der Leyteren Wethore 
tatd in mrmecee Zeit ter Botjug gegeben, weil es ſich bei der 
tinjoden Drabileitang mit Hoildgen herausgeftellt hatte, tok im 
Winter Cistrufter uno int Frahlaht Heiliteryhge ber bem Traht 
G4 legen, woburd) der Monieft des eden ermabmien Radcens mit 
der Ucitung verhindert end cite Vefomotion kibllverfhimblich 
ummbglih gemadt wird. Dieſem Uebelſtande ift darch die ex 
tedtate Borridjteng mit tem acidligten Hehrdhen abyeholten, 
torldye Wethote amd bet der eleltrifehen Eijembager gwikdhen Frant⸗ 
furt a, Dt und Cifendad Germemtung gefunden het, Turd 
den meittelit dieſer Vorrichtung in Dee Tynanrectalgine des Frame 
bahntmanend cimgefiifcten cteltrikjen Strom werten dic Wagen 
achſen, ici 6 durch cingreiſente Jahurdver, bi eS durch Trans: 
ttilfionSticmen, in taſche Rotitung derſent und dadurch dem 
Waggon bie dorjdriftemapige Geidywindigtrit verlicgert. Us macht 
auf den Behhauce cimen gary cinemihemlagen Cindred, wenn ec 
ben gleidjjam vor gefligelten Briftern getriebenen elettrifinen Edlene 
bahnzug vorSbertiegen fiekt. Langlamereé Fahren umd Stilftegen 
der WeggonS wird von ten Rondutteuten bundy Abpgrdidung 
ober Unterdredjung des Strom’ mittelft geigactee Borridtungen 
Bewestilediqt.*) 

Lie Frantiurt-Offenbader elefiriide Bahn ik tas erfe aroke 
ftanbige decartige Unternehmen. Daſſelbe verdantt femme Cnt 
fichung und Wesiigrung Herrn Alezander Seimann in Ofer 
dod 4, W,, weldjer Dos Brojett beorbeitet, doe Rompelfion ectwirtt, 
die Finanjirang durdygejdgri, den Gow in Weneratentreprile Aber 
Homme wab tn befriedigendrr Weiſt beendigt bat. Die Bohn 

jen ift dec Strom aus dex Sdhiene | 

iH jegt von einer Ultiengeſellſchaft bermenemen worden, Tie | 
Atiamente Auafuhrung wurde son der Fituna Siemens & Halsle 
in Berlin in Syme geteyt und auf dso6 Ttefflichſte odendet, 

Lie Bate iſt GHGS Welee lang, Got cinen Meter Spurweite 

*) Je det etfs Bode eb Bricicds traten ia Holge ded Um tondes, 
tak de⸗ Brtricdegerional wigt in geeigneter Beile cingeiquit war, 
manie Betsicbofdeungen cin. eit eiaigen Boeken irdod beat vie 
Fittea Giereens & Helile in Bavtim unter der pornfiden Leitewg — 
tines ibret Bramwa, bed Imenſearo Plilippsbont, den Setrich in * 
audgeyicheeter Beile ge tegein oerfanter, bak teiaertci Storeegm mete 
vorgetarmen fink wad die Bata jut vole Yufvicdetibedt Bee fir ber 
eigeadra Vablitamt funttienict. Die Revetiion. 

tnd fart den ber alten Frantfurter Rimerbeiide durch Eoaler 
fauien, den lomggeftredion Ort Obetrad. femie dure die qejammie 
Stat Offenbach hindurd). Bom Biertelftunde ya Bierteluunde 
fann sen jedem Endrunkie dee Vahntinge cin mit einem gemdtm 
lidhen Trambabewagen pectuppelice cleſtriſchtt Wages abactaiien 
werden, Lie Sagen tegen eu Weg ven ber big Rilowetec 
in circa 25 Dlinuter zutad 

Unfere Ebbilduxgen n auf @rumd der von tem Bhetogrer 
phen Theedor lavet in Chenbad) ¢. Wt. nad bee Wetur gufgemenrs 
menem photegrapgiijen Datſtellungen einen Begriff vem ber bee 
Wustermtmeriqen Anlagt, weldye cise Beweis lielert, mie dec 
menidlibe Gerft immer mehr und mehr im Bas Weien der Satur 
- embringt ump foldje gu jeinem JIweden yu bemedjters ge 
eet bat. 

Das Kurbrandenburgiltie Fort Grofp-friedridishury 
in Guinea. 

(ice deb Bile 6. 874.) 

Gierade peat, mmo durch Me getvaltipe Diriteative bed Furſten 
Bismard die veutide Rolonialbewrgang cimem neuen Aufſchwung 
ga nehment tegiert snd die Augen von gang Guropa mit Span 
* auf die Umternehmungen Deutichlaus an der Weſtlaſte 
von Hicite getichtet fled, ift e von Gobem Intereſſe, einer Heine 
gu qeterten, welche von den etſten Rolonialbefirebuuyen der Oohen⸗ 
dedern Jeagmk ablegt. Wir meine tas von Friedrich Walgelm, 
bem grofien Rurfariter, gum Sdhuke ber pom igen Segriindeten 
éfrifaniigen Hendel ſauft auf ter Guineatiite angefegte 
furbrontendurgilde Gort Grok Hriedtidtburg. Die idle 
Diejet erden jaucternen Rolonijirungiverfushs an der Welttifie 
Alrifas if in facgen Bligen folgende, 1GK1 fowete ber groke 
Rurhlic® eine Gramtemburgiidye Areqatie gu Rolonilationsymrden 
tad) dee Geinentafle od, Der Rayitin decietben, Blank, jaws 
tinen formlicem Bertrog mit einem Negerflaztme am Rap Tres 
Pustos, den Mesogeres, vod) welchem fid) dieielden umier die | 
Shugherrlahfett Murbrandenburgs fiellien und geatien wedten, | 

| riiheten einamber jo eng wnb didjt, ba er auf dem Hofienfeller 
} 

} 

bag cum fejtes Roftell en ihter ſtuſte errichact merde, in Jehr jpater 
teucde ber Wojor Friedtich vom ver Greden mit tees Komumends 
ber Guineserpedition beauſtragt und unter defen Leitumg der Bou 
bee erGen deutjqen Feſte an ore Golttußse Gute Deyember 1682 
gu Gnde gefilhrt. Anfamgd ſcharn die Grose Friedrichsburg ger 
nonnte fhene Fakleret ju proſperiren und ter Autaangepuntt 
tetterer bedeutenten Uinternchmumgert werden wollen, deh bereits 
im Jahre 1485 bragen Rowjlitte mit tem Hedandijden Nachbar- 
feltorcien oud, Der cine Puünderung Ber deutlden Weerenleger 
jur Fetge better, umd umtec bem Nedfelgern deo großen Rare 
Hiisfien ging Dee cinmmel gewonuent fete Way wiedet gany derloren. 
imdem Rontg Friedrig Wilhelm I. dee Kolomie an die hollandijche 
Compagnie verlauile, Beet Jahehunterie hivard war as ture | 
bramdenburgiidge Bort auf Dem Berge Womfro bet Aries jo gut 
tole vergeiien, be wary am 27, Jenuar 1884 tas oeutige Rriege — 
fi, Seimer Majrtit Rorvette ~Sophe”, Rapitin vo. Siubenr 
Yang, ver Grog Friedrideburg eter, Mitsel® cimer Jolle begad 
HS der Rommandant in Begletturg von drei Oikperen an's 
and, ust den verlorenen Pojten gu infpigicen und cine Wufmabere 
deſſelben gu bereertitelages, Ge famd citen von troyikher Legetaticn | 
Ubermuderten Triimmecheufer, aus deme nut nod ver 11 Weiler | 
hole Signalihurer und cin Theil ter Uselollunpsinawer hervot · 
tagien. Die Qufpettion fond unter Begleitumg mebeerer Ginger 
torenen Batt, die fig den deutigen Cjfigeren fehe gebatlig geigtets 
und aud ber ter Gortiqafung eines im Sdatt vergratem gee 
wejenen alten Beigiigrogres behaljlih waren, das auf eblerbichftes 
Sefebt des Roilers in Ber Nuhweshalle jr Berlin Aufſtelung 
fiwaen fol, In cimem ausführligen Beridte liber den interefiantent 
Seſuch des alten Foris, welden v. Etulvttrang feiner Sat im 
Warineserordnungsolett verdjientlidjt het und der aud al¢ Bro 
fGiire im Berlag von Witter K Sober in Berlin eridicmen ijt, 
rer Quelle, aud weider wir unkere Darftelung fbdpien, fprige 
fid ter Berfefice folgemermaken fibre bie Lage des Gorts aus: 
eDie Lage ded Forts tf fir bie Terlhzeidigung nag and joweht 
wie tad Eee ju cine fehr glinftige, Die vor te Oalbiniel 
geftattet nom den Flanten ame clue fidjere, austtichente reidbung 
bes Etrandes, Die erhdhte Lage macht den Angeti} von end 
hebr ig. Gener Behhichuty von Gee aus miirde es ater, 
wind bejonters heutigen Waffen gegeniiber, wehll faust dangete 
Heit haben widerſichen fonnen, ba die Geldihaelftellung eme 
pemlidy umgedediie war und tee Betaraume x. mage bombexlider 
cenpebedt geteelert yu rim fdetnen, Yad in Bezug auf den Kafen ⸗ 
fire Seint mir die Wabl eine gllidladje gemefen gu fein, Die 
Gegewd aft vei Weewaldet, eiras Hligeliqg and macht charm frucht⸗ 
baren Gindrad. Die —— onngt gegen den fi zu bride 
Sciten in fe geraden Linien hingiehenden Strand etree 700 Weter 
vor. Die Brandung tft eit fo beveutend wie an den weiilid 
aid SRI gelegenen Kuſtengebieten, je dah cin Lowden mit Sdyiffee 
unten jedergeit endglid) jein wire, wabrend die vor ter Halbinſel 
Viegenden Carine und Riffe eime nidtlide Londung erjgtorren 
wilrtes. Auherdem Sictet die Hhede fae Rringtidhilfe einen guéien 
Unterpiah in nidt gu weiter Gnifernung vom Setande. ody 
oberhdlider Ending mochat id) annehmen, tak etoa 300 bis 
400 Wenſchen far den MriegSfal im Fort untergebradt serden 
lonnen. ‘Die Helte comer Ciſterne deulen Baraal bin, bag’ das 
leytere mit Galfer verſthea rear.” 

Die w ri Mufiration, mele chem 
i ier Bewils 

febentiriftige, blabeude Reugeflaltumgen erſetzt merden, Dann 
wird jene bedeutungSpele dee der gi Kurſurſt fein 
Hachlolgern hinterlafiem hat, aw auf dieſem Gedicte in cimem 
fhdnen, fricdlichen Gtene in Erfalung gehen. 

Meer. Allgemeine Dllufricte Zeitung 

refruticte, we aleichſamm Yajed mit Hole zu verteeiben; 

| 
t 

863 

| Der Wildfmhiis. 

E. M. Pacans. 
eeru⸗ prebetes» 

(hay bal Se & iy 

AQ it lind im Haneviidies, im Gebiege, i dew malertidien 
—— —5——— von Yerg und Thal, welches fit 
ye am dad liedtiche Vartentuchen weitet umd iurmt. 
—Bie traſtig in Den Bergen der Hodwald raujcht 

umd mie ſich der befte Theil des Lebens in eben 
dieſen Waldwinfele fomyentrizt! Die Jegd eft beer glezchjam die 
matirlide Beſchafngung far \edermamn, und da muſ es dents 

| geidehen, dof die Leute, welche nicht geſetlich jagen durjen, 
| fad) Diefes Lebensbediictniiles au} ungeleblibe rt erixeuen. Das 
Leben tit im der ganen Welt ein Mampi um's Daſein; im 
Waldgebicge tit es vornehmlich cin Rampt um bie Beute, um 
dad Iild, cin Ramp} zwüchen Jager und Walbschiige. 

In ſtuheren Jahten mar es Site, daß man dat niedrige 
‘Perional der lanbdrshervliden Jagd ans bet Wilbiehayen felber 

febt 
tit man aber Gober Oris vem diciew Gebrauch abgelowmen ; 
mam will offenbore Wiifethater nicht megr seit den chrbaren 
Leuten vertoppeln und wablt daher mur anfiandige, unbeſceliene 
Leute in’s 5 cjemal. Dei den Qagerdleuten dee Privat: 
foptetiges fmbet man aber moh bid brute Geilalien, been der 
Mogul aleidjans im allen Gliedern ftedt. 

ander * con Panentirchen, Kran und Wittens 
walb mag fic) nod bes griflich Holnſtein ſchen Jagdgehalien 
Vacher eritnern mit jememe groteMen Rauboogelactidt. Troe 
{einer echt bevgiteigeriiehen, tnielazen, vorgebeugien Haltua mais 
ber Dian noch imaer jeine ſechs dreiveertel Bu vom Erdboden 
auf. Seine gemsledernen Anichoſen dienten hen alé Abmijch- 
tuch fur a *. fie — ein Spreael — pd a 
wenn ¢c fie etnmal aus u jellen vorlam t 
eben geblivben jein. rf Wieternahe and dad fpipe Aine ber 

in Partentivden zum Deſteren ist Dieter Alomar von Naje 
and Mins ein Ba Gi ober ctne friſche Halbe herdeitru 

Wahrend un —— fogenansten Bevel dattoragere 
und ber Bevdillerung ein leidliches Exnvermehmen bejtebt (ind 

| Dod) dee Etſteren Kinder dicier bitecung und mit devielben 

| thas coe og overeat yr m La uit vom Staal angeftellien 2 
Deciowal gam anders. Schen die Unertatligstei det Bauern 

| tn Bezug auf dad thm billiger gu ſiſernde Nupbely gite Anlok 
8 fortwabrenden Heidereien; dazu fomemt nody, dah die rorft- 

| leute meeift aud Der Ferne Firher verieyt werden und  ojterd 
ihre Station wedietn. So bleibt die Hevdlferung, felbit we 
| —— Jaget nicht ſeindlich gefinet iit, demſelben bod) ſteis 

rremd, abweteesd und jwxxpathifict ſieis mebr mit Sem teden 
| Poly und Wilditerlet ale mit Demjewigen, der nit Lebense 
gelahe Nedjt und Ovdaumg handgabt. 

Tu gab es nun eine Jeit, wo dot ieindielige Vergalenih 
588 Jagdſchutzen und Wilderern auf Qedbite getrieben mar, 

et Fotſter ML, piliditgetren und unerbittlic, dee Gehutſen muthig 
und tren, bie BWilderee vertelgt und gervijt bes gur Tollgeu. 

| So ſtanden bie Sachem. Faſt pede Wore mwubte vom blutigen 
damznenitohien gu ergdglen, die immer sum Nadthel der 

Laibicbawen ausſielen 
Sebt da die deri Croktigen jumpen Wiener, die unlerhalb 

| Mriin, wo ver Sicn an bas raid fliehente Bergwatier 
| tritt, Dastit beidajtiqt ſind, aud fant ir tert Tannen · 
ſtammen eit eines Fien ju ſagen mittelft ratgen, Zwei 

Der Leute haben berubie Gefichter, der Drinc, hat cine varve 
pon ſchwarzem Lomamjell ver dew Antlit. Wie ber Morgen 

| rojig fiber der Qusepemmand encpordammert, if das Flow flett 
| umd empjangt brine Ladana: einen Hitſch, ei Stud (reiblidier 
Hiri) and eine Giewrsgais. Die Stride werden gelost, das 
pete wird ree ſerner unbeimliden Bejagung  muttelit 

ee Stangett darch die Werbel and Seen dex i a 
Leite, bap es. in weihesder Sdelligicit babinidichl. - Cherhalb 

lanben, bert flamb bes Falleaꝰ (eines Wafierituryes) wollen 
{dom ein uxperdadjtiges ~ 3 Hse in Beteluſchaft, ume bie 
Meute in Sihechert gu beinget. Da ltochen dees Schüſſe. 
ftewertos drebt ſich bod Flo& mehtmals am fic lbs, am wetter 
unter am timer Sandbant amyulaufen. Bon ber Muderens ijt 
det cine, mitten in's Dery lem, met machtigen Toder ſprunge 
im ben Wellen wunden: ber andere by Hla, +» burd 
die Lunge fiitefien, neben bem Gilde, der dvitte Mbleppt ſich 
mit cnet Mugel int Arme blutend in's Uſergebüſch 

Rovht tange darnach aber fand mam den Qagermactel (Martin) 
bod oben ant chtechen Wraben® tod — dent Vagermartel, dec 
ſich A ig vey te, jene Drei „erwiſche“ px haben. Der Jagd 
gehuſſe, ber thn bamats wae: ¢, ward bald baraxj durch 
die Hand jee und arbeissunidbig. 

ieder midjt lange barmad aft Tanzezuſit beim .Stern® in 
Portentirhen, Ta taijen fic) ywet angebetterte 2 iitien 
vermehmen: dreben beim .shimaryen ” tiege Ener. Nur 
— Etfernung tornten ſich die deiden Unrericht igen 
vor Mahe der Gafte retten, die dane Samet mit dem 
Wiergengrawen awibrades, ume den erſchoſſenen Wilberer (den 
rer beqiterten, des Amt eines Distrsfesrathes betleienden 
Wecolderbaucr) beimgaboles, Ein any oe unheicalichet Ing 
war's, der den Wogen folate, auf dew Opter frimer Qaqd- 
Luft lag; ver ihm hedte cn blonder Bube, dad gemeihte Lid 
in cines Saterne halted. Dinter bem nt ſchruten Gericht⸗· 
beamte. eit, Jager, die eam und die Minder bed Cr+ 
ſchoſſenen und Vauern und Baiwerinner, ihren Rojenframs Laut 

| herbetend; —— — 225* mit pe Sumy, fe fi 
* Jeadachalſen, wenn fic 

im Dee Nahe digſes Zuges hatter jehen lgſen — nichts sane 
fie nor ber Roche der Vauern geiddgt. Cie mußlen auf die 

Etatonen verjegt werden, 

ph 

by 

Stunde nod) aeberen 
So franden die Sarben zwiſchen Boll und Jager. Eo 

| flamd ber Hak gegen pilidteifrige Sager, ſo beionders dex Halt 
| gegen ber emergithen bayeriſchen Forftwact i. dec mit Frau and 
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toe meh, Sates!” Tre Thearen aus dem Muaen des Alter 
tramngen aut ite berab, Weine bob nt. Tes ibut io eh! 
tnd... md... end > 16 better to. OS bab’ fe cimmal ju 

viel dern achabt, usd hans bedi wit jue durien. Teal 
uc, me gut fig wag, Sater. Sie hat pie Buen nt weg 

Aeven. die wh she bradt bab’. .* 
Bon Ost Lee MN Pea 
eu we Aoriet Bune, Sauter!” 
e Lon der Toditer Des DNurncs, det Didi mir cridioſſen hut? 

Dex Wildicutzʒ · Nach einem Gemalde cou Madacl Fads, 

' “her dad Yoltel hatte fein frahetes Veriprechetn acho, 
wid Das fellte et ait) Balter. — 

Ter roriter Duececherts in der Mergendammerung ſein 
Memer. ‘Que bette et da im fermen Weftedad? Und mic ce 
thaber Whi, seus fob ec da? Cimen aveqeweitvien Aiviliender, 
dew eben mebrere Yianmer unter dem bengenden Tannenceciiq 
bervoritebet wollten. Gr wollte fp raſch ducen. da verricth 
thn ¢im Maden unter den Aaher, Balt!" Eiie et thn an 
und im waren die Mecle um chu. BHerunter bus Geweht!* 

Ved fun? Fantentauie waten aed ihn gerichtet. Wit miesnem 
Wiel tubs der Hund Deo Fornero Dic Welderec an und tig] 

Live od’ hi 
Tard 

oven ved, Sdgecstnete! ſchric 
Treatreten anne .Tentit 

noch dimnt od ceimegen get WNomdtie wt Dee Ftohndene 

deve Mee und See etd Wid haben betſeln munen? Sep 
lende Tug g¢lemmen!” 

mewer Zupre At aS 

eiſtes 
der Galg⸗ 

von Deinct Mug Ta⸗ Yoh im 
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nimmier bab! ths ftopten Lalicn . hover one nit Mat: 

dca 12 tk t Det sabur Dre WY fat zum Reuppyel oagat 
rict Der Toroler · Sepp. 

ten der net cen Sietunſet, denn Bin kt werden 
id aeui Haud da nat ued deet Asinacr hat Wher gland 
fon, te cSricd cted Better 6! Suter 
tell jug & Du ve a lSeu angrihun '~ tot 

det wrgamter acreral 
Der Forte 

ben Jammet ror 
tehent siecle wm ten 

ber mete et birir 
; Ta Sette et, wie enter 

Den zu einet Sctathung wer clone Bdianben they 
Witter teimer et mite und une wen Vehen Bee, Ge inar dee Palicr 

Und merit ¢f 1 Cine inert, er Dari wit Ieben? Mi, 
toacen wat Teach gecht un Wie wie joult! Aber ec fees: 

sehen von uns und cr 
MUR Namur g'modt wer 
den, fo weber ich bec Qn 
toler Sepp bin!” 

Srrachene bet der 
* ‘Wen aettatert: 
thet nur, Bei der Orefatron 
Anbean zn bciben p 
sich euth ya Dutten 

Um Serqeteng bet ec neds 
ten ungladiidet Bann 
und emitting eine ledien 
Etune und Segnungen tur 

ib wtih Shutter. 

Sacra einen ſchni⸗ 
inten Abgrunde erbeb 
Tim Wr geblentte Stamm 
enter rom Ntige geridla 
genen Beneanne, an deren 
uke ti cin tolovaler 
Aitteeebaute aufthurne 
Hieher iblenpien gee Un: 
menſchen Den Sheet porter 

gebunbenen Fresiter =a 
prader Dad Unheil thee 
ier: autyetanden ye mer 
den am durren Stamme 
Hil ben Nuke nach ohen 
Jo Due Der Noph cal hn 

Aitetienbauken za Linge 
fam in det Seif titeder: 
beettnenden Zomn, 

Da bat ber erm 
Wann ſchaudernd — mid 
wit Rint Leben, ſondem 
ut erne mitleideae Rugel! 
Wise er wurde nur pers 
lact und eltet die Lege 
Vine um einer Trun 
Saſier wurde ibe veragl. 
Tat Grañliche geſchab 

Einian vxerlaſſen. vem 
brengenden Durit geauals, 
dem Kahnjnn nabe, iutden 
Der Ungludliche mie dir 
gereinen Inelten ibe an 
Wale, Chem und Augen 
ttochen und ite net ſchatien 
Aanacn urdabender Saut 
anatrfen. Dus gewelnam 
jum Mobfe gedrangie Mer 
taubie idet aber bald dic 
Seimnung, wedToesnate 
etlotie Det Aran perm 
aushrebenden Kabnñnn 

Yom boles Geumen 
mat enitiemmter fic dic 
ideree pou dem Zchen 

plat threr Sdhandigat wid 
waren faum außert Site, 
als ein Wann tet ichnelluen 
Sctritte bem Sobredensen 
suctite, met naicben Scbnit- 
lent big Mame des Unglud 
hchen zernennte und bem 
jelben mit Dewt Kaſſet de 
nagen Hades dem glü 
den Ropi Cublee umd rer 
Higte, Die erftarrien Mc 
lenfe rich umd Frendiq aut 
atbmete, ald der Ferner 
de Mogren oſfneie. Der 
Wenner war der Maly 

Baljer. Du buts?" 
ſlaſſene ber Ernachte matt 

aM, ich. Mab” Tih 
iclber ambecnaen motes 
jue meinen Arderl. Aber 

wie Tu fo daq'fegem bot, da mer mire, al4 obs in my 
rede bat: thes bail denn veriprodent? Wenn ber Anderl 
im Oimmel ie. dectit mit in die Voll” fommren ,.* AUnd Drus 
hab" id ⸗ geſtan. 

Tee iyoriter war gereitet, aber fein vor dee Tage nob i¢ 
buntles Haur mar ſcharewerß geworten und nie mebe ſeutte 
thin Die Spannttaft gurwd, dre par setnen Tzenie erforderlich wit 
Son don Kilderern tieles pre’ bet einer Streiſe, Die beiden 
andeten blieben pervdinllee. Der alte Maljer wurde aul th 
Ruripcohe des Joriſere ben ols Walphueee angeſtella. Whe 
wenn ex manchmal in bic Stube der Feruer⸗Rärje teat =n 
tab fie am tree Lade fleben und ein pane melte WMaublusen 
awidanen, dane nidte ec und jogte mit ſcuchlen Augen: - Te 
hud vem a Underl, nit wat , 

Ter anne Andel? tayte Darayy tae Wadden. 

nn 



Ueber Sand und Beer. Allgemeine Illuſtritke Zeilung 

St ove Dewele, — 2 is Ser Minter tinh 2 75 

Das Rattenfingerfet in Bam 

3 Mtegentite Grupze ime felyng. — 4 Motive d 

elit. 

JAD TSE Oe 
fat By — 

Originalzeichnung von Carl Grote. 



S66 
—— 

Die Blinde von Kunteriveg. 
€Erpihlung ana Der Ramsau 

oe 

7 be Maximilian Schmidt. 
2 aN (Bortirqung) 

u F Malerſteffl und fein Gaſt ſchritien 
SO ſtumm neber einander her, Seber in 

A ee {eine eigenen Gedanfen vertiejt. yar 
* hey) ten Sauber ber Mondlandſchaft hatte 

t 

— Reiner cin Auge. Steffl date, an: 
2) qeregt dutch be Tang, guriic an lingft | 

“¢ bergangene Jugendfreuden, wihrend Flori 
fich mit ber Sufunfe beſchaͤftigte. So hatter 

fie endlich ded Malers Häuschen erreicht und waren in 
ben Hanptraunt eimgetveten, der für den Dorffiinfiler 
Wrelier und Robnftube zugleich war. Dieſem Doppel= 
zwecle entipredhend war er aud) mit allem madglicher 
Wierdthe angefiillt, Die Bande rings umber waren 
uit Botivtafeln, Bilbern und Sfijzen aller Art gegiert, 
neben dieſen Kunſtwerlen bow Steffl's Hand hatte aber 
auch) eine Schuſſelrahme mit einigen Tellern, Schiffein, 
Stviigelu und Löffeln Play gefunden. Gin fchwarger 
Stadjelofen fiillte bie eime Ede bes Zimmers aus, ihm 
qegeniiber in dex Fenſierecke ſtaud cin grofer eidjener 
Tiſch, auf weldem Farbentiegel and Flaſchen in allen 
Erdüen cufgeftellt waren. Eine Malerflaffelei, cin 
alter, geldminter, mit farblofem Leder überzogener Meme 
fiutl, ber jebem Atelier eines mobernen Meifters zur 
Jierde gereicht hatte und wahrſcheinlich ber gefiiriteten 
Probſtei zu Berdtedgaden entſtammte, uebit einigen 
hölzernen, dreibeinlgen Bauernſtũhlen vervoll ſtändigten 
bie Geſammteiurichtung ber Stube. 

{Fin penetranter Geruch, aus all’ bem Firniß, 
Spiritus und Farbenzeug zuſammengeſetzt, mate cs — 
ertlarlich, bag ſich der Maler troy bed beſchränkten 
Nounes den Lurus eines eigenen Schlafgemaches gee 
frattete, Das, auf ber andern Seite ber Hausſlur gee 
legen, freilich mids aufzuweiſen hatte ald cine ſchmale 
Hettlade mit einem, wie es bier zu Lande üblich, mit 
Federn iibervoll angepfropiter Bette, und ein altes, 
lederhezogenes Sopha, Aufer dieien beiden Gemächetn 
befaud ſich nur noch cin kleinet Stall fiir die beiden 
Jiegen des Malers im Hauſe. 

Der Malerſteffl hatſe ſelnem Gaſte fein eigenes 
Bett jue Verfügung geſtellt, aber Flori wollte davon 
nics wiſſen, ſoudern beftand datauf, auf dem Sopha 
zu ſchlafen. Nun machte fic) Der Mite daran, Kiſſen 
wud Dede auf dieſem ſotgſam auszubreiten, doch Flori 
erhob aud) dagegen Proteſt und drohte, des Malers 
Haus noch in der Nacht gu verlaſſen, wenn dieſer dere 
artige Umſtünde made; fo blieb demſelben nichts übrig, 
als dem Wunſche Flori's nachzuklommen und ſich anf 
ſeinem Bette zur Nuhe au legen. 

„Was ſugchſt benne* fragte ec den Burſchen, der 
ned) immer im Simmer herumſtöberte. 

„A Blast möcht i, daß t mei Ragerl in's Waffer 
thuan fan,” lautete bie Autwort. 

Dutt im Gd feht a Krug Waſſer und a Glasl 
findjt brent auf der Schüſſeltahm,“ erflirte ber Water, 
und nachdem Flori feine Melfe verforgt und fid) eben ⸗ 
falls auf bas Sopha hingeſtreckt hatte, feufzte ber Maler 
abermalé. ,Dtic blüht feine Blume mehr!” 

» Aber Dir kunnt's glücken, Du laanntſt dös Gllücks⸗ 
bleaml finden auf'n Goll,“ fagte ex nad kurzer Pauſe 
ju Flori, indem er fic) auf ſeinem Lager wieder auf⸗ 
tidjtete. „Du bift jung und ſchneidi, Dir finns 
bluahn. 

» 8 Glũdsbleaml?“ frogte Flori. Was is dos 
far oan 7* 

Dös i8 a kloas, weiß's Bleaml,” erzählie Steffi, 
„doe tit Auswarts Drobu blüaht auf'n Gol, Es find's 
aber nit a Seber, der's ſuacht, denn bie Sad macht 
Sdywierigteit. Ma' braucht dagua allerhanb, bſunders 
aber a Hajetreis, des in ber Neuſahrsnacht brockt is 
wort und ddd dei an’ gweihten Valmbuſch gſteckt is. 
Wit tem muah ma’ am eriten Mai um Mitternacht 
am Goll anffiftelgn und darf ft’ dabel nit umſchaun. 
Da find ma’ nada dös Bleaml, und wenn ma's bat, | 
Alitt cam Wiles, was ma’ will.” 

wilh fo, a Wanderbleaml!* machte Flori. 
id nit fix mi.” 

„Grad fie De is !“ xrief ber Maler eifrig. 
ghoxt a Schneid dazua, und die Haft. 
probien, ba lak i nit nach.“ 

» DOS 

Es 
Du muaft es 

| mabnte der Malet nod, 

— 
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alts, bis gua Mai is no’ fang,” mainte lori; 
„wer woah “8, wie's daweil geht!“ Und dem Maler 

Gute Made’ wümſchend, ſchidte er ſich jum Cine 
ſchlafen an. 

„Mirt Dir's fein, was Dic heunt Nacht naamt,“ 
„Es is die erft Nacht, dab 

D' wieder bei mir ſchlafſt, und was oan in ber erſten 
| Rade unterm frenden Dad) traamt, dos geht in (re 

fiillung.” 
Werd' mit's fo’ mirka!“ periprad Flori und 

bald hernach waren Beide ſeſt eingeſchlaſen. 
Mori aber ſtieg im Troume hinauf auf den Gall, 

die Glũctsblume ju ſuchen. Gr hatte fie and gefunden; 
in wunderbar teiner Weiße ftand fie vor ihm im Men: 
denden Sonnenlicht, angehaucht von zauberiſchein Dufte. 
Staum hatte er fie jedoch gepiliidt, ba mar fie and 
ſchon berwandelt. Richt mehr die weife Wunderblume 
war es, die er itt feiner Hand hielt, die Bliite hatte 
ſich Sei feiner Beriihrung pliglid) geſärbt uud wurde 
zur rothen Nelle des blinden Franjei. 

IV. 

Muf bem nérbdlidien Hange hinter bem Pfarrdotfe 
Raman gieht fic) cin vor uralten Zeiten angelegter 
Hodfteig gegen ben Lattenbadh im Thole des Tauben- 
feed gu, weldjer ber Stuntertoeg feift. Es war dich 
tin Bkeg, anf welchem man vornchmlich stleinvieh, als 
Siegen, Shake, Schrocine, Ganfe zc., die im Alideutſchen 
gemeinhin mit dem Namen ,Stunter* bezeichnet wurden, 
gur Waide trich.*} So heißt es Heutgutage mod) in 
einem Tyrolet Alpenliedchen: 

een O° Gunna gibt untar. 
Fa lefen mir's fe’, 
Und ton wnfer Aumtar 
3a B' Sradelen a 

Hud in einem alten Schnadahüpfl heißt es: 

elim's Ganfal an Berg 
4 ‘4 2 letie Bunter, 
Usd a trownge Dus 
Wades tee Deantt munter.* 

Hier auf diefem Wege Mebte nun Gemand vor 
Seiten cin Mariendild an einen Felfen, an welder 
Stelle bald batauf cin Gemälde jum Vorſchein fam. 
Um das Jahr 1700 ward bier cine Stapelle aus Hol; 
erhaut und daria eis geſchnitztes Marlenbild aufgeſtellt, 
welches pom der Hand deſſelben Meiſters ſtammte, der 
bas Wunderbild im der Gern **) gefertigt hatte. Shon | 
nod adt Jahten founte man ans der beträchtlichen 
Dofern der Wallfahrer die apelle auimavern und im 
Sabre 1730 wurde in Folge der immer mehr zuneh— 
mettben Freautuz der Bau ber jebigen Rirdie begonnen, 
welche drei Sabre fpiter im Beifein bes Furſtprobſtes 
Rajetan Anion und ſeines Hofes cingeweiht wurde. 
Das Dedengemälde dicjer Kirche verleiht der bamaligen 
Unbduldjamfett gegen Mudersgldubige febr phantafiereidhen 
Muedrud. 

Dieje Wallfahrtskirche führt den Namen , Daria 
Sunterweg* und ift cine gern beſuchte Andadpofiatte 
nit mur ber Ramsauer und Berchtesgadener, ſondern 

| aud) ber walljabrtliebenden Pinggauer, weldje zahlreich 
ans ihrem ſchönen Thale fiber den Hirſchbühl Heriiber- 
fteigen aur wanberthatigen Madonna in der reigenden 
griuen Aamsau. 

Dieſes (chine, vier Stunden Lange Gunerthal ijt cin 
fite fic) abgeidloffenes, chemals sur gefürſteten Probſtei 
Berdtesqaden gehdriges Gebiet, aus den vier Ginote 
ſchaften „An ber Bibl’, Mu’, „Schwarzenegg“ und 
Taubenſee“ beftehend, welche unter anderem die Ort⸗ 
ſchaften Ramsau. Hinterſee und Ilſauk umfaſſen. Langs 
ber qriimen, von uralten Whorndbiumen umſchatteten 
Ufer ber forellenreidjen Aden und theilweife hod) oben 
an bet Matten ber Berge liegen die uit fladen Hols: 
daͤcheru verfehenen Cingelgehdfte ober Leben der Rand 
auer, meift verborgen unter iippigen Baumkronen und 
umftiedet vor riefinen Eichen und Linden. Dad Zwil⸗ 
lingégebirg Des doppelfdpfigen Waymann und bes grä⸗ 
bigen Hochtalter mit feimem gletidererfiillten Mar, dem 
Blaueis, fieigt an det iippigen Thalfohle auf in jeiner 
felertiden Mpenpradt, von Sonnengold und flimmern⸗ 
bem Hodjduft verflirt. Ueber ihmen freitt ber Adlet 
im reinen Aether. Sur Rechten ftarren die rdthliden 
Steinmaſſen ber Reitalp und die Mühlſturzhörner in 
bot Thal bet Hinterfees herab, zur Linker fteigen | 
and bem Königsſee umd bem Thal von Berdtesgaden 
die Tauern und ber majeftitifhe GOL empor. 

*) De Saeel benenta cree each [Aledte, aelebelite Bege, fogenannte 
Teulelewme, mit ,tunterwrg*. 

**) Waria Morn, cise viclbriuckte Baliinget ix det Wake ven Bersted» 
qoden am Fube des Ueterederp_ed. 

| Rettagtig hatte fich Geute dle große Ratuy geldynriiat 
mit all’ ihren zauberiſchen Meigen, und in feſttäglichen 
Gewaͤndern famen aud) aus allen Richtungen bie fid burch 
forperlidje Schinheit und Kraft, urd Geſundheit, Freimum 
und Ghelidjtelt auszeichnenden Bewohner der Nomsan 
heran jum feierlidyen Mottesdienite auf Maria Qunterweg, 

Die Buben tragen hier metft die Aoppe und das 
bunfelariine, mit Gamebdart, Adlerflaum ober Edelweiß 
geſchmüuctie Spiphitl, durch griine oder rothe Hofentrager 

| debaltene stnichdatn, Wadenſtrumpfe und Schnut ſchuhe. 
Unter bem weihen, oft geitidien Hembfragen ſchau dad 
buntfeibene Halstuch hervor. Die Mäuner Heiden ſich 
in dunkelblaue Soppe mit grünem Kragen odert in ben 
(angen Sod von Bardjent mit der kutzen Taille, tragen 
dazu Mancheſterweſten mit Metal{ndpfen, lederne Murice 
hojen, weiſſe Stritmpfe und Riemenſchuhe. Per breit: 
ranbige ſchwarze Gut tft mit eter echten Boldeualte 
vergiert, bere Sdynur durch bie Sahl ihrer Windunger 
einen Wajjtab fiir bas Bermigen ihres Beſthers gibt. 

Die meift blondhacrigen Deandin tragen entwebder 
den ſeldenen, porn auegeidittenen, mit Grantndpjen 
verfehenen Sianfer ober das ſchwarze, mit filbernen 
Retten und Schatmünzen geſchmückte Mieder, im welches 
porn die Enden des geblümten, ſeidenen Bruſttuches 
geſteckt ſind, den zietlichen Serchtesgadenet Hut von 
ſchwarztin Filz, mit Quaſten und der bedeutungsvellen 
Goldſchnurt bejeut, Ginter weldier immer ein Blumen: 
itraufs ftedt, Cie lieben bie ſchönen, gefalteten, voru 
geſchlofſenen, weißen GHembarmel, die ſelbſtgewebten 
ſchwatzen oder roth und grun geftretften, kutzen Mie, 
weife Schurzen, Schuürſtiefel und weiſſe Strümpft, 
welch letztere meiſt aug der feinen Wolle ber Kaninchen 
geltridt find. Den Hals ſchmücken Silberletten und 
bie unter bem Hiltdien herabhängenden, meiſt ürpigen 
Haarzopfe find mit grofen, mit filbernen Flligran ⸗ 
{ndpfen verzierter Nadeln aufgeſteckt. 

Die Welber tragen meiſt ſchwatze Spenfer (Midt) 
ober bie Sraunen, mit grünen umd rother Streifen 
garnitten Wolljacken, bie fogenannten Wollrddl. 

Gin reges Leber herrſchie um be Wallfahrtskirche, 
in deren Naͤhe oud) mehrere Verlaufsbuden auigeidlagen 
waren, Su eiwer derfelben zunächſt des Kitchenelnganges 
hiclten bie alte Ullerin umd ihre Enkelin, bat blind: 
Franzei, feil, Die alte Ftau war noch gang in die 
uralte Tracht der Ramsauer gefleibet. Sie traq noth 
bad weife Bundhdubel, dad mit rothen Bändern Aber 
ben Sinterfopf gebunden wer. Un bem Häubel, hier 
DBifir genannt, waren grofe Spiyenblemben angebracht, 
ber uicbere, flache Hut, bem fie über bemfelben trug, 
war mit breiten Edileifen beftedt, bas rothe Wieder 
mit dent fplten Stuſtfleck war grin verſchnütt umd 
fiber diden Wulſten Hing dex ſehr urge, grüne, faltige 
Rittel hinab. Um ihrem Hals ſchlang fid cin ſchwarzer 
lor, mit rother Maſche gebunden, ber in's Dtieder 
geſtectt war, Los Ueberlleld beftand tn einer Joppe 
von ſchwarzem Tud mit halblaugen Aermeln, bis an 
die Hiifte teidiend und oben mit einer Hafte geſchloſſen. 

Franzel war ganz das Gegentheil von ihrer Grofe 
mutter, fie reprdjentirte fogufagen die neue Mode. Ihe 
ſchwar zes Sammetmieder war mit Silberferten und Shag: 
miingen behangt, ihren griinen Spighat ſchmucte Wold 
ſchnur und Troddel, Ro und Fürtuch waren vow Seite. 

Franzei entwidelte heute eine boppelte Tharigfeit. 
Sie gab den Leuten nicht nur immer ridtig bad Ber> 
langte, da fle Alles im Griffe hatte, ſondern fle half 
aud der ſchwer hoͤrenden Grofmutter, fobald fie mertte, 
daß dieſe die Leute nicht perftand. 

Wiele der Anweſenden faufter nur deßhalb eine 
Alelnigleit, wm von dem ſchönen blinden Mabdchen be⸗ 
dient gu werden, bad fie wegen ihres bewunderungs 
werthen Tafifinnes geradezu anftaunten. Doch Frangei's 
Gedanfen waren uid alleln bel thren Verlaufsgegen- 
ftdnben, fie horchte aufmertfam mad) bem Geſpräche ber 
in verſchiedenen Gruppen die Kirche umſtehenden Bure 
ſchen, dod) fle ſchlen lange unbefriedigt gu fein. Jetzt 
erhelterte fich pliglidy thr Geſicht, fie hatte in ihrer 
Rabe Sepp's Stimme erfannt, fie hirte, wie thn die 
Buriden fteundlich anrieſen und wie er vbornehm und 
ſelbſtbewußt antwortete, 

Es war, als ob in feiner Nabe ſelbſt bad blinde 
Prangei ein gewiffer Stolz überläme, fie richtete fid 
höher anf, gerade ald wollte fie fid) des vornebmen 
Burien wiirdig zeigen. Ahre Alige nahmen an freu— 
Digem Auedrucke gu, fie fiillte es in der That, ale 
Sepp fic) ihe maherte, der ihr, die Hand reichend, sun 
gurief: „Gnain Dorn, Franjei!” 

Tos Mädchen griff nach des Burſchen Hand aad 
ermiedette freunblidyt feinen Gruß. 
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Eepp war heute in ſchönſtem Sotntagsſtaat. Cr 
trig ju Qoppe und Kniehösln eine rothgebliinte Sammets 
wefte und eine fehr maffive golbene Uhrlette. 

Pie alte Ahnl drohte dem Burſchen mit bem Finger 
witb ſagte halb im Graft, halb im Spaß gu ifm: 

» Haft mir mein’ Qafl geftern wieder verhalten, bak 
er jum Fleiſchholn fünf Stand braucht hat.* 

Sepp erwiederte ladend: „Ma' Nem halt oft une 
verfehend in's Ginga und Tanzen.* 

allubd aa in's Raaffa,” ergangte Fran, , Bot 
bat Di' denn 'n Flori fei’ Nagerl anganga?” 

wSo? Hat Dei’ Rada plauſcher“ erwiederte Sepp. 
„No' ja, bie Sach hat fi’ ja glei' wieder gridt umd 
sunt Seiden, bab cam nix nachtrag, hon i'n als Holjs 
tnecht aufgnomma.* 

Dös is brav von Dir,“ ſagte Ftanzei. Aber 
wie is ‘8, haſt Du foa Nagerl ghabt geſtetn, daß D 
“nt Flori ‘3 fei nehma haſt wellu? 

Gwin bon i onns ghabt,“ entgegnete ber Burke; 
vhaft mir nit Du oans anf “n Sto belm Taferl glegt 

»Daft 3 ebba gar feunt binterm Ohr fteda?’ | 
ftagte Franjei. 

D8 nit,” erwiederte der Burſche, unwilltkürlich 
errdthend. Er wußte nicht, bak es Franzei auch bes 
fannt wat, daß er bie fragliche Melfe bem Schent- 
madchen gegeben, und er fagte bebhalb: „J verboff, i 
frieg heunt wieder a men’s.” 

Da halt 8," anttwortete Franzei raſch, nahm ans 
ihrem Strãäußchen int Mieber die ſchönſte Nelle Hervor 
und ibergab fie Sepp, welcher bie Blume mit einem 
Bergelt’s Gott!” hinter ſein Ohr ſteckte. 

Da mehrete Mauser bereits ber Beendigung diefer 
Unterhaltung entgegen faker, fagte Sepp jegt: 

wd mag Di’ nit linger verhaltn, Frangei, d' Qeut 
ta modnen tauſa. Stim bald wicker in Hoagaft an 
und auffi, ber Bembelini mart ſcho' lang auf Di'.« 

„Gtuaß mic ‘nm f',~ rief Franzei dem Abgehen⸗ 
ben nod, „und fehr wieder amal zuawa!“ 

Das Gelhift nahm fie jest langere Beit ftarf in 
Aufbruch. Da hdrte fle ſich vow einer Manneritimme 
angt ſprochen: 

wut misfit fo an’ weißn Gnabenpfenning.” 
Im Augenblick reichte Franzei das Berlangte hinaus. 
Was foft's?” fragte bie Stimme wieder. 
Dos foft Dir nig,” antwortete Franzel lachend. 

„Und wellft mit foan guatn Morgn wünſcht, fo thua's 
hatt i und fag: Griiah Di’ Gott, Flori!” 

Griiak Div Gott, Frangei!* fogte jekt ber Soldat 
Aberrafdjt und brite bie ther bargereidjte Gand. , Du 
fennft mi’ an der Sprach?“ 

ndterd 1 Di’ wohl fenua,* verfeyte Franzei, ,teem 
i mi’ fo lang am Abend und nada no’ bie gan; 
Nacht mit Dic wunterhalt.* 

» Wit miz®*” fragte fori erfteunt umd über umd 
iiber erréthend. 

wa,” beftdtigte Franget. „Moanſt, 3 bat mi” nit 
gfreut, daß D’ mei’ Nagerl! jo in Ehrn bali? J 
hon grad ‘n Sepp a Meprement gebn, daß er fo 
gwaltthãti ig To’, und fo wie mir ber Boba bis 
to’ in ber Nacht erzaͤhlt hat, und i drauf wieder eine 
gidlafen bin, hon & bie gang Nacht von dem Nagerl 
und non Dic traamt. Geh, verfprid) mir’s, fang mit 
'n Sepp nig mehr an; er i8 Halt ſtolz und gad, aber 
gwiß i$ er aa wieder quat, redjt guat.* 

Und Du,” fragte Hori, . Da bift eam halt aa quai?” 
eGewif!* erwieberte Franzel raid. Nach bem 

Unglif, bd8 mi troffa hat, i8 "8 Fabrmannlehen met’ 
zwoate Hoamat worm. Der Wendelint i$ ja mei' 
Leldensgefãhrt, und mic war mir lieber, als wenn t 
mit cam fon ſpieln inne, Der Sepp war dazumal 
ido" a ſchönet adityehnjihriger Bua und wo ex's vers 
mocht hat, hat ex mit blinden Deandl a Freud gmacht. 
J hon 'u gern friegt, wie an’ Bruada, und no heuntin 
Tags i er mics. In cam fiehg i den friſcheſten 
Buam von ber Ramsau, und mt’ freut’s, wenn cant 
fiberall ber Reſpekt wird, wenn 'n aa bo Kent fſtichten. 
Und wenn er afin wieder mit mic fo kindli ſcherzen 
fant, woaßt, maar i nur mit blind, “s Udder Franzel 
wild ide’, auf wae ‘S ttachten follt.* 

Franzei,“ rief bie Uhl, ‚„hörſt aa nit, dak b 
Leut cinfaafia wolln?* 

«Zo pfilat Dt’ Gott, Franzet,” fagte Flori, ‚und 
qelt’s Wott fir 'u Gnadenpfenning. J trag 'n gum 
Undenlen an Di'!* 

» Gr foll Dir Gad bringa! Pfüat Di’ Gott!’ 
Unb wieder hatte fie vollauf gu thun, bie ſtaufen⸗ 

ben zu befriedigen, 
Segt näherten fid) die Wimbachtäuerin und ihre 
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prãchtig getleidet. Sogar Refei’s ſchwarzſeldener Spenfer 
mat borne mit einer dichten Neihe ſilberner Filigran⸗ 
tnbofe befewt, die ſilberne Halslene bededte mit then 

Tochter Reſei dex Bude. Weide waren heute chenfais 

vielfachen Gliedern ben Hals bes Madchen hod) hinauf, | 
und Me Golbdſchnur legte ſich wohl zehn ⸗ bis zwölfmal 
um ten Hut. 

Es war alfo fein Wunder, da} man die Wimbach- 

lid) galten, überall guvorfommenbd grilfite. Uber bad 
Madchen nahm feine Notts von dex Umgebung. 

Reſei war cin hübſches und gutes, aber geiftig 
werlg bedeutendes Madchen, und wie fie fo neben ihrer 

‘mn anf met Stefei aufmerfiam macheſt. 

Anliegens weiter: „J woah ‘8, Du Gift gar gquat 
Freund mit cam, umd 's Frangei haltn aa wier an'n 
Bruada.“ 

„So is 's!“ ſagte Jall beſtäfigend. 
„Ro' ja," fuhr die Väucrin fort, „und fo moan 

i halt, Dei Med fallet bei eam ins Gwicht, wennſt 
J qgebet ihr 

| feo" fo viel mit, bah er 'n Wendelin außlzahin funnt, 
bduerin und ihre hilbſche Todjter, die als felr wermiae 

Mutter dahinidritt, weder rechts nod) lints ſchaueud, 
bab ſilberbeſchlagene Gebetbuch mit beiden Sinden hal> 
tend, ftrogend von Seide, Silber und Gold, ba Hatten 
bie muthwilligen Burſchen wohl Becht, wenn fie Meſei 
ſchetzweiſe „A Bild ohne Gnad* nannten. 

Als die Beiden Ftanzei begriiften, 
lachelnd gu den Mäbchen: 

ſagte dieſe 

| fia" aufbubt.* 
Du woaft ja, "S Gwand Hat mic no’ niemals a 

Freud gmade,~ entgeqnete Reſei. FJa, wenn i fo 
fauber maar, wie Du, afte kunnt's fel’, bab & hofe 
farti waar.” 

» Wier t2* fragte Franzei ſichtlich beglit, dann 
fegte fie mehmiithig bingu: , Bean d' Sunna nit burch's 
Gill leuchten kann, 18 bie ſchonſt Landſchaft tritab 
und trauri.* 

wNit von Craurigteit,* fprac bie Wimbachbäuerin 
dazwiſchen. U groß's Kitzl gid mir Ber, J bor 
heunt a Anlicgn an bie lieb Frau, ba breun i a Stirgl, 
bak '8 mir ihren Beiftand Leif. 

Und i rill bafiir betn beim Hochamt,” veriprad 
Frtanzel. , Hart's, d' Glocken laͤuten, b° Kreuzzüg femme,“ 

Su der That ertönte bod Geläute aller Glocken. 
| Die Leute drangten fd) gum BWege ber, anf weldem 

bie Wollfahrtssiige betend und fingend, mit rothen und 
blauen Fahnen heramgezogen famen, Weifigelleidete 
Madden trugen ſchwere, bide, kũnſtlich geſchmilelte Merger, 
Opfergaben ver berſchiedenen Gemeinden. Unter ihnen 
moar aud die Yrangerin, welche geftern mit Sepp fo 
eiftig getanzt hatte und ihn aud) beute wieder mahrend 
des Gebetes laͤchelnd gqriifte, 

Dns Gedränge und ber Lirm auf bem Plage vor 
der Kirche waren feet grok, und es mar gut, bah 
Franzei's Bater endlid) gum Stande fam, um Mutter und 
Tochter feine geſunden Ohren und hellen Mugen gu leihen. 

Bald lducete e& gum Hodamee. all nahm jeht, wie 
et immer gu thun pflegte, oon det Bude allein Belly, wife 
rend bie Frauen gingen, bem Gottesdienfte beizuwohnen. 

Fae Jatt war bic im der Megel die Zeit des 
Schlummers. Er hatte fic) auch fest gerade auf feinem 
Seffel bequem zurecht gefeyt, als dle Wimbachbäuetin 
gu ifm herankam. 

etal, § Gon mit Dir ebbas z' reben,” fapte fie; 
ebdrf i mi’ gu Dir cinajeken in n Stand?* 

Mögſt mi' in's Gſchwatz bringa,” fagte Soff 
lachend: ,aber es is oan Ding, fimm nur cing,” 
Und als bie Frau gu ihm in die Bude getreten und 
ſich auf einem Sige ulebergelaſſen, fully er fort: „Alſo 
ted’, Baiurin, wo fann i Dir helfa mit Rath und That z+ 

edu kannſt mir fdjo’ helfa,“ fagte die Bawerin; 
s Kirzl brinnt drinn ſcho', auf bab mei’ Anliegn, 
bis i Dir toy anvertrau, in Erfülluug geht. J bon 
die Tieb Frau brum bitt und ing (us auf, was i Dir 
fag. 3 woaß 8, Du veritehit Di dranf und bait 
jo” mefra Hogatleut gfammbradt.* 

vito’, fet fo quat und mad’ mi’ ga an’ Heitaths- 
mader!” rief lachend ber Ullerſall. Aus Liab und 

Freundſchaft hon i allerdings ſcho' an ctli Mal a Paar 
zammgfühtt, aber a Gfdadfe, Winmbachbäurin, mad i 
nit braus.* 

| ftittigte bie Bauerin. 
| hobn, veriraun '§ Dir Halt ihre Sachen an, wud Du hat 
es halt ſcho' off aum Guaten gwendt. Deruthalben 
midst i Di bitten, mic 7 rathen, wie mei’ Mejei ben 

| Hodseiter frieget, den + ibe von gangen Herzen wün⸗ 
ſchen that.” 

Und wer is nadia Dec?" fragte Ball, durch dag 
Verttauen der reichen Bawerin ſichtlich gefdymeiehels. 

Der Führmann Sepp i8 “3,* verttaute ibm dic 
Bauerin mit geddenpfter Stine. 

Salt jah fie verwundert an und wufte nidt gleich, 
was er antworten follte. 

Die Bauerin fuhr indeffen in der Enthüllung ihres 

oJ wollt, i funnt Di’ feban, Refel; gwiß Hift recht 

» Dis woah t und woah 'S die pang Welt,” be: | 
Weil Di halt alle Leut gern 

wenn er “n Führmannhof übernehmet. Und was d' 
Ausſteuer anlangt, fol fle fii aa mit ara jeden im 
Betchtesgadener Land mefjen finma; dagua is mei’ 
MReſel grad a foa übels Deandl und Salt fo guat is 
‘8 von Gerjen und frumm und arbeitiam, und —* 

Guna i8 ‘St’ rief Soll, „J kenn's ja fel. 
Und weilſt es Bertvaun gu mir haſt, fo veriprid i Dir, 
bak ft bd zwoa Leutin zammführ. Woaft, der Führ- 
mannjepp wir uit aa nit zwidet gwen als Sdiwieher, 
went mei’ Frangei nit dös Unglück bait. Aber fo, 
mei” no’, muaß 8 ma holt a Freud mada, tenn i 
jam Glad pom andere Leut beitragn fann.” 

a Die ſchönſt Muah kaunſt Dir ausfuachn in mein’ 
Stall, wennft es zammbringſt,“ veriprad die Biuerin. 

a No’ swegn der Ktuah därfſt nit glaubn, daß i “# 
thuc. Aber t maar jut a dumma Bua, greiffet t 
nacha wit zug,* improvifirte er lächelnd. 

in ber Stirdje Hatte eber die Predigt begonnen, und 
ber eiwas laut foredembe Jall mute fid von ben vor 
ber Stirdjenthilre ftehenden Subdrer cin verweifended : 
„Bſt, bit!* gefallen laffen. 

Bit!” machte jegt Jall aud zut Binerin. Gel 
teeita iag, ſunſt kemma ma in's Gred,* 

ad goth,” fngte die Bauerin; ,'8 Mirgl mird aa 
ausbrennt fei’ umd fo ghean Gott Dei’ Wert.“* 

Sie ging, afl aber dachte barber mad, mie er 
ant leichteſten bie vetiprodene Mul gewinnen fine. 
Ueber dieſen Gebanfen iiberfam thm ber Schlaf, aus 
weldjem er erft durch das den Schluß des Gottesdienſtes 
verfiindenbe Gelaute ber ſammtlichen Glocfen gewecl wurde. 

Nun entfaltete fid) abermals vor Jafl's Bude cin 
rene’ Leben, und bicfer fonnte im Bereine mit Mutter 
und Tochter fount die wlelen Käuſer befriedigen. 

Flori ftand im der Nahe umd betrachtete aud) jest 
wieder mit Sutereffe bas ſchöne Maädchen, nod bem ex 
ſchon im ber Kitche ohne Unterlaß geblidt hatte, Es 
war ihm, als würden ſeine Mugen mit Gewalt vom der 
Viinden augezogen, und er war daher nicht auf's Ane 
genehntſte berührt. als Sepp ſeinen Arm um ihn ſchlaug 
und au ifm fagte: 

Flori, i hom 'n Wendelin verfprodjen, dah i Di’ 
mitbring gum Mittageſſen. Is 'S Dir recht, fo gebn 
ma glel hoam.* 

Dem Buriden fant dieſe Einladung nicht ſonderlich 
erwunſcht. Wie follte thm beim Wiederſehen feines 
poeiten Opfers um cine Mahlzeit gu thun fein! Außzer⸗ 
bem hatte er ben Taferlmaler in ba’ Wirihshaus gu 
Rameau beftellt, umb dieſer erwartete ibn fides {dion 
mit Sebufudt und Heifhunger. Er fuchte diefe legtere 
Ausrede Sepp gepeniiber auc) geltend gu madyn, aber 
diefer wuße ſchnellen Rath, indem ex bund einen Buber 
bem Maleriteffl fagen liek, ex mage ſich's allein fdmeden 
laſſen, lori würde mad ber Nachmittagekirche ſchon 
tommen und ifn ausloſen. 

Mls dann die Beiden wieder an ber Bude ber 
Blinder: vovilberichritten, befand fic) die Wimbachbauerin 
mit Refei ebenfalls dort. 

alt mic guat bet bel unferm Herrgott?“ fragte 
bie Gritere das blinde Mädchen, als fie Sepp Geran: 
fommen fab. 

Gwiñ hon t '8,* ermiebderte Franzel. 
Wook denn 'S Deandt drum?” fragte Jakl leiſe. 
Tie Bäuerin vermeinte und fah dann mit leuchten⸗ 

ben Mugen nod bent Heranfommenden. 
eMimm Di zamm!“ raunte fle ihrer Tochtet zu. 
Aber diefe wufte nist, was die Mtutter meinie, 

und wandte dem Burſchen gerade ben Rücken zu. 
Franzei dagegen erwiederte lebhaft Sepp's Gruß 

und wandte thr Geſicht lange nad ber Richung, in der 
ec ſich mit Flori entfermte. 

Jall bemerfte dieß und er ſagte zut Wimbach- 
bãuerin: 

Mertwürdi! Mei’ blinds Deaudl ſchaut cam fredi 
nach, und bd3 Dei’ wendt cam 'n Buckl zua. Moanſt 
ebba nit, bah "8 Meſel no’ a bisl viel dumm isr 

A Stalbn friegft mo” dazuga, wennft es gſcheidt 
machſt,“ fagte bie Biuerin ermunterub. 

Jatl blickte mod) einmal nad ſeiner Tochter, die 
noch immer hoch aufgerichtet daftanb und fdhdttelte daun 
einige Dale leiſe den Kopf. Hum erſten Wale mochte 
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tt Mebante lommen, 
uch fein Mind cit 
( fie Liebe haber 

Aber raſch ver: 
tt dieſen Gedanlen, 
er bei ſich dachte: 

+ fie iS ja blind!“ 
gab er ter Wim⸗ 

uerin verſtändniß⸗ 
ic Hand und fagte: 
U a Wort fei! 
Fortirgung folgt) 

et fiir die Frauen. 
Xt. 

Mode. 
Den 

sh. v. Sydow, 

a dab Bile Seite see) 

(HaGrewd vrebecen) 

elbft wenn bad Reiter 
das edite, rechte, ſich 

at vergeblich ermarten 
i¢ tn Dotlemt Sommer, 
omat Suti gebort doch 
landervogein. Seeluit 
aldeszduf welt um ifn 
a4 tigener Iriſche, und 
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} 
4 

cone fanitiice Befomberbeit hee 
be, den fegenanieten ernit: 
haften Bader, gibt ¢3 mur 
wenige jemmertiche Bernie 
fungdpantte bee Wejellichaft, 
eres wechſelnde Hetiebtheit 
nicht von the beftueeet wird, 
Wine Siatiſtit der Ftequen 
unferer fontinentalen styromte 
ober vom der cleaanuen Welt 
hevorpaqten Billeggiaturen lee 
tert bem Beweis, Dat die Yro 
fperitdt ober die sunehmende 
Lerddung folder Orie femmes 
wegd anit cimer Veranderung 
iver Dhitel pajammenhangen 
maf, dak mur eit vorubers 
gehendet wechſelnder Meidbmad 
Jie beftinumt, ixgend eine Sue 
lalligteit, eine Lasne, cin Wer 
juge von Dingen, deren Spur 
dem green Publitnm meet 
jremd bleibt. Gans ploglid 
Hidht iraend cine neve Vil · 
leagiatur anf, ohne erlenn · 
baren Grund: fle vereing 
den eleſenhſen eichmond der 
Ghejcllidaft durch wenige Som · 
mer und iff dang einmel 
cbenſo raſch umd ebenſe um 
hegtendet wieder vert ibe vere 
lwijen, 

‘Das if bei und in Deutih · 
land ber Hall, viel mebr aber 
nod im Ffruntreid), wo alle 
Yermegungen dec Mede fed 
tit bejonderem Temperament 
vollyiehen. Gtretat, Seate bet 

cen freibertSteantenen Die Chetirizitétegencratoren der Ftantfurt · Onendacher cletiviidgen Bahn. prollamiric Nedebad dec idee 
en, welche mit dem Ein · 
t fommerlaben Ferien 
thcem Minderjegen und 
Dangemation pwiider 
‘tgen und an Den Rafter der gejameen urbaren Erde 
lem, tritt bie Welt der Mondaines, die it dielen Tagen 
t. meil es gegen allem Gejdenad wire, beut nod) in 
va frie, Que Dee Stadt, mo mam nicht me§r ſtartet und 
tebe tamst, wo auch die legte dec Premibren voriber it 
¢ jpdtelte der Ausſtellu aridlotien! Jur dieie Welt 
ch cine Saiſon unter —52 NRegenſchirmen ihren 

Thad) reer Stile een U. Hinges. 

Reis, und von den tofetten Reuheiten bes Brumnemordelters ar, 
ner der jungſten Geldidieitisiteratur fir bie Sieita mad) bent 
Wade, bis anf alle Meine Tetails dee geſellichaftlichen Bee 
meguigen und der Toiletten iff dad Badelchen gogensdrtig der 
‘Rabiten fiir die aftuelle Mode. i ; 

Sia, ift die Wad! bes Babes ſelbſ nidt oft genug ein 
Spiel detſelben? Whgelegen ven fence Orion, deren Nurmittel 

Ferien genießenden Manitlere 
well, mac mech vor wenigen 
Sabres ganz unbeaditet. Ge 
war ee wiedlidiet, filles eft 

non Rijders, in dad der fleine Boamte frine n Frau mit 
ihren Venen und einer Rodmaidine jdicen Connte. Heute 
tlimemem die geiciertiten Tamen ronkreichs im dere meneften 
Toiletter auj den Ritppen umber umd treffen ihce Mellegen umd 
ibee Bewanderer seit derielben Sichechest dort, wie dabheim 
bintes den Couliſſen. Und Arcachen, dicke fife oolle im 
Schweigerimt, bie von der Auſte des Vlceres empertictiert wie 

Die elettriſche Babe Srantiert-Ofenbad. Origimaljeidhenmg oon Th. Vol. 



times bet friedlacdhiten 
Dérichen am Genierier 
it etn Vieblingsvertted 
der Damen ans det 
Dimomatie, und in den 
fermen Sennbirien jet 
ner Fichtenwälder trifft ma 
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bem gldmpenden fosinepoliteident 
Wearreg, Das deule noch den Wee 
{dina der retiendew Dele bee 
hecricht mie gu den Holjen Seiten 
des Exapire, und mo wit derle 
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garpons* find ii der Maſjotuuat. %e geiuditer jene te ibeer 
(1 * werden, deſto feamplijivies werden Duele in ihren 
Puuntalicen. Went jee das fdbedte Wetter nicht fiircdter, 
weil fie gefund and abpebdrtet geaug find, um ihre tegel · 

maſſigen Ysemenaden and int Regen gu machen, jo iehen 
dicie Tih Bartiber Hinwer, weil dex Hadraubenkale idmen tebe 
bivten foll alo tonmige Waldpaziergange nd das riefamte Vere 
anugen, fine Qemttdle in der Yasacmatte gu leden. Wait 
tangt vor Menem und fiedt die clegantetter apy | aut aller 
Weil verrinigt, und dex ireftige Abend, dex in der Thraterloge 
cechradit wird. ijt fine qrébere ‘ouitens wie Daheim, wo die 
Theater gexhleler find. ‘Henn die Griellicbait vechindert eft, 
fic gu eriplittern, lernt mam ſich deunen. Die Yefeiatons ſtehen 
weit offen und die Herzen moc mtbr. Loiletten ſehen fonn 
man im Leſtſalon nae feleet; dee fiett man blow bet der Muſd. 
beim Diner ober bet ben abendlidien Neunionen, Die Yeie 
inton? der Bader babes ſat die Tomes wer gevinge Bedenlung 
(in lictenomisdiges Turdetnander von Kamaped und Fauteuils, 
ron verſchobenea Steijes, difionnitten Qournalen, —* 
Ztidercien, vecactiewen Aadiern, aulgeidlagenen Barhern, wRenett 
fle Der Types dex Vangenmeile ga jen. Es et ja ber Ort, wo man 
jeine Jociter lant, seathrend dic INutter baden qehea, we bie Eng 
landerinnen ehre SMorrelpouberts beſotaen uad matt im Docbespehen 
himeisidtupit, win, ein Bach gun Borwanh nehmend, ein etnjiges 
Voettelitinddien emnjumiden, aber man pilegt metit vor der Zoi 
lette Port an fen snd trifit ſich mach decielben ecit bet Der Muſtl. 

Die evite Auſgabe ber Qurmaufil it es, modern gu fein. 
Schon ven ihren IWetodieett verlamgt maw bas Tie legen 
fofetter Weiten des Waljertonigs und dec beitern Muſe soe 
Willdder und Haldeg fibres in dieſent Gomer darum die 
Herrichaft. und Ranes wird pom Newem vber ben ganyett Ron 
tenenat Uingen. Aber die Wut it aud die Stunde der acoken 
Toilette, ier fet man den gaxyen Spigenceidthum fennen, 
in welchem Die ie Shade ſchwelgt, den neuen, an bie Helgolander eee 
inmertiden Haut .Chrokmama”, Die rorben, goldgeitidten Galagues, 
die man zů helen ‘Dauffelintoiletten tragt, nent Chittene 
grun and eit Fuchsbtaum, das nach dem Eieger ded lepton 
hand ‘Briz vor Gdantilly an Dud carps worden rit. 

Aud die Gattin ded glück Beligers von Little Dad 
iit von tee Mode bejowbers —— wid man hat bem 
Modell poner Toilette, welche fie bet der Mdeflehe vom dem ent+ 
heidenden Rennen By ‘amen Duchesso de Castrin ge 
aeben, Es mac eine havannalarbige Jeulardaoilette, gang mit 
anes in Nardenal beinctu. 

Yuk den Seuhlen lieuen Mantillen von alte Spiger und 
arofe Hederidder, * tan auffleta, um tn Grupren zu 
plauterm; umd in den Pauſen naſcht man kanderte Qeildjen 
und betpricht Die lege Vedeberichae and der Reſidenz 

Der newelte Umbama heiht Rauon“ eine furye "Selerine 
mit Cabuchon. det side angeteyt, jondern aus dem Satinite bes 
Uarbangs telbfe gehildet wird. Er wird mit helliarbigem Foulatd 
qefiittert und lt macy orn einen Stragen von dieſem Futler · 
toif. Die Toiletten a Vespagnole fieht man in allen Farben: 
othe, motégelbe, cutute · umd —— NRecde werden mit 
Solants vom iebwaryert Spigen bededs 

In den fo germ getragenen Foulayds ift Marineblau wand 
Siqeuimervort die wenette ombination ſur Strahewe und Lfitere 
joilette, Ter duntle Crmd iit mit Halbmonden oder Ri 
beſat uad die griften Muſter find dee modeeniten. Tas roth 
und blow Rarrivte_ ijt dagegen vollig aus dec Mede und * 
dee grelljarbige Streiſen auf belles Grande hat fidd tee 
liebt evbalten. Aus derartia geitreifien Foulards ober, Brépe 
de Shine wird maz aber inemee mur dee ene Halite der Toilette 
wadlen, alto entweder det Rod ober die Balague, wie Beide*, Ken 
iM auch dee Erdheerfathe writ grohen Hhwacgent Puntten, bas Hime 
beeevoth mit tleinen bellgriinen ‘Stitagien, cin danfles Wax wit 
Maleenmaitern, ein brennendes Png mit großen gelben Sonmen. 

Unter den Strohhiten geſallt bejonders eime tleine Grenger 
jowes aus echtem, gelblicheet Briiffelergetledt, und die oreginell ten 
Capoten find int genre panier, hinten eine gurtenartige Spite 
bithend. Cin aroßer. runber Hat bat die Rorae eiues ſcheeſen 
jong und dee Wiede hat ibm Tour de Fise genannt. Stem 

vethe Bindebander. 
Ale bieje Newigfeiten exphhlt man fic bet der Muſil und 

fappt den Antegrapherlader im Latte auf und gu. Dieher 
Facher ift bas Neuefſe. wad bevoryagte Damen ded 
in Dictem Sabre cut Seijen pra in, Gs it cin Albus 
dee Hefanuitiehajtert mit berahmien Yeuten, and hareloie Nunſtler 
von Ruf mégen Stig fein, 1 die Mabe ſolcher Fachet zu 
— die mad) Croquis und Wutograpgen ſchmachen 

das Liner im Gade verisign dee grijite Glegany 
ber dolenee Uber cf bat viel rem jeinem Swang und feiner 
Geremomie verloten, jeit man bas qroje Diner dex Geſellſchaſt 
mit dem Dinette am Ceimen Tiſchen gu pectawikben Siebt und 
in dem Speiieiglows ber großen Water ia Gtupren von Ddret 
und dier umd ſanf Yerionen ift. 

Dieſer Anſttich. gu elfen aie bet fich", gibt der Dinerſtunde 
etiwad Fomilienbattes und Nebaglides ; aid om Abend, wo ſich 
divie Cincidyluittg micdergolt, aft of wiches Ungemogatidies, bab in 
dew verichiedenent Grablifiements ber Sweitelale die ‘Daren des 
Gatien und dere beſreundeſen Herren den Thee bereiten wie dabrine, 

Die Toiletten ſind bie eloyanteften, und pene lleinen. foketten 
Hutſotinen von mg Epige umd goldenem Tall, welde den 
Nabanter —— dbntich fis a nd gu pede Writtagstotlette 
palien, heikem petites dinettes. Sie irdalien leinen andem 
Zamed als eine friibe Role, die oft (don verblute eft, wenn 
en die Lereafie trin, um ſemen Saffee gu tiehment oder 
cut 

Emma, Kinigin der Nielerlande, mil der Pringeſſin 
Wilhelmine. 

(Hiege Vie Dacteiss E. ast) 

Gin Teijendet Famifienbils, tos wie batten mit pollen Rechte 
Wuttergiid* betitetn durſen: die Crengin der Riederlande mit 

Ser fleinen Deangeifin ——— a At tas Land, sem fie 
Fy mane mit bem Tobe def Pre om Oranden cine echdbte 

ung Qesonnen, Denn bit Mex, ‘pele der Matier Hinde 

w Tiebebot — iſt die kUujtigt Beherviderin dec Sicrere 
lende. ‘Rut Sl. Augaft TSO geboren, sft dee Ltingeſten Wildet. 
mine Qelene Pauline Ratie heate erſt drei Jahte alt, aber als 
eingigen Rieke bes Monigs ber Wiederlamte Wilhelm III. feebt 
ihe nod den Geſchen deo Landes Maltin das Autega auf den 
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Three yu. Wir wolle umd tier nicht in unnikte Rombinofionen — 
emnlafien, fonderm nur nod) ertpdtmen, dak die otemuthiae Ronigen } 
Ena, Prinzeſſin ven Walded, 1879 fic) mit Konig Wilbeler 
(qrboren 1817) vernedhlte und fie ten Fall bes ‘Rbledens ihees 
Soben Gemahls bis per BoNpasrigheit die Regensichajt jutzren wAcde, 

Qus dem Chiivinger Lande. 

G. Seur 
3 Caw tal Bil s. 840.) 

i), I (Rothrud eerbcten) 

. )¥ 0s ibdee Thavingen it ei yu exciton; bie Gifs 
% babalinie, welche dem Norden mit bem Suͤden 

4 a ott Deuticland verbinder, dutchichenidet bas Land 
‘ und veriolgt tn der Hauptrictumg die Deeritratie, 

welche ſchon zur Selt der Homer vom Wain wad 
ber Elbe fObrte und an manden Punttes nod) Spuren ded wad · 
tigen Multurvetfes aujweidt. 

Nicht weit hinter Gotha, von Freatſiadt aus, tt alsdann 
tine idimalfpurige Cifenbabn wnsciticlbar in die eriten Haber 
= und weiter in bas Gebirge Sineingelibrt — meant 

ort Sdneplenthal, die ner dem berdhmten Ba 
mant gegriimbete Erviefiin, ampianialt, die janaſt the bu rth ea 
Judil aum feierte, Die An Gat fidy nod) Gente ben Stuf bea 
daß ibre Joallage eine vorghglide fSrpertiche Ausbaldung —* 
niches, tm Schwinrmen, Reiten, Turnen ued Fecgen ef zu 
toner etHaunlidier jpeetigtelt brinaen, and dah durch bie Wh 
hairtung wnd Uchung der Rorperteijte eine pe ciſtige 
Entwidiung eturebi witd. In den Willeridasten Get ſich bad 
Inſtitut bee Hobe der mittleren Stlaifen anvierer Gommation 
um Cndgiel geieht, fo tah e& metbhem erſcheint, nut jimprre 
Jinaben derthen aa geben. Auf einem Ueinen Diigel inmitten 
dichter Maftanienbaeme gelegen, von einer hebben Mauet ein 
gefaßt. mit eigener sire und ben quofen —— — 
macs dae Anſſalt einem maAdtiges, dad Behen gett Lande 
febaje beftinemenden Eindruch er iter nithal 
Himant ein tiditer Tannenmald die Yatm aut; bie Herge_ ſteigen 
ais Der eisen Seite ſieilet am, —** auf der ander Seite im 
avdherer Tiefe ein ammetheget, raujderdes Gebirgtmalfer ſeinen 
Seq findet : tan fommt an dem auf ten Ghunbmawere bet 
qeriterten Stloiters erhauten firilicen Jagdichloſſe Reinhards · 
brunn voruber und laudet ani der Dade — Vergrudenẽ 
der wl wieder cin wetted Thal beberrift. Ter atinebet 
ren drichteda iit vor dem etgentlichen Stadichen durch 
diefen Verurucen getrennt .dedat fib zwijchen dickem und 
cinem andern Serge aus, und man laun hon ven dielem 
‘Burtte aus einen Veberbiit tiber dieſen alléeliebten Sturoct 
gewinnen, 

Die nenere Geſchichte vom Friedrichtoda expibt ſich aus 
ſeiner Antage. Bon tem Hiigel berab zieht ſich dee Meinhards- 
brunnerftrate am dex Birce vorbet fiber bem Marlt mad dem 
—— 8 von diem biegt bie Vaupfürane ſaft redh · 
—a ide Straßen bilden die alte Stam; fo mar ef 
nob 1817, as Friedrich Perthes, der betawnte patreotiide 
Buchaudler, eS pam erften Wate — und Die Lage je 
bertlidd fond, dak ex ben Ort gu jeinem fdadi — 
aufentgalt ermatlte, Ter jrembennertehe mehrte ion Svabe 
gu Jaht im qrikerer Steigerwng; jo wurden in taſche * ———— 
neve Strahen angelent, gandedtt met Ueineren Villen, und als 
det Suyag tmmer zunghm, weit reideren Malagen vor eee 
und Warten, Jebl bilben wad beiben Seiten ber Ye 
qrekartige Lanbdhdujer, meiſt im Schmeigeritgle, die Sethe: 
thnen felgen im engerent Jirtel Ueinere Villen, und fait vere 
ſchwindend find bbe beidert alten Straken, moc qromen iS mit 
den Frilberem Gebauden in Fachnert auigefibet, winter degen 
cingelne Reubauten ben wachſenden Heidehum verrathen. Die 
— ie ud fie den Fremdenverteha beredjnet; theits 
{ind «6 Waltbaujer und ‘Penfiomate, theits Willen jar tingeine 
Familſen; dueiſtens bieten fle Sinveidenden Comfort, wie ihn 
die Bewotmer der groken Stadt quad far den Sommerautent- 
— — oft ſelbſt eine rey 2 und einen Luxus, wie 

in = ber vermbguteite Gelomad fordert, 
ie eigentlide Badeſaiſon begiunt am 15. Juni; man 

fant —ã ven einer Vadeaijon nur unter aetouijem Bore 
behalt fprechen; denn Ftiedrichroda hat meder cine Wineral 
quelle, moc irgend welde jonitigen matirlichen Heilſpenden 
auizuweiſen; die Mimatikeben Bergaltnifie aletn find quomitig: 
die Berge ringsum alten bee raube Luft ab und fciigem dew 
Ort namentlich nad Horden, Suden wad Weuen; Friedtichteda 
wird defihalb hauptjachlich ald Nodfurort fir Relonvateszenten 
empfohleu. Aus dieſem Clrunde lounte bie Saijon auch viel 
{pater beginien; doch betrachten die weitten Waite eS als vor 
ireffliden Cuithivert, and io ift co fue die Berliner einet der 
belicbtelten Punlte geworden, um die Hundacagsfeten dort pa 
pettebere. Wir glauben jteilich. daß dee Abnſie Jeit gum Be 
jude Hricbeidrodas tm de seit, vem: Ende bet Wai bis yur 

ite des Susi jallt, wo be | “rile dee Yaabwalter und der 
Vai erceadeyuem ber Bebirachare der Cleaend einen gang bee 
fouberes Reig verleiben; Let ſchänem YPrngitwetter bietet hier 
die Natur ire appigiten Stete dar. 

Yon dem Waldhauje aus bildet bie Reinhardsbrunneritiake 
einen tielen Hohlweg, Gberragt vom Ruthaule, wrlcdes dared) eine 
i elegante Atude mit dem gegeudbertiqgenden Abange vere 

den iſt. Das Murhaus bortet architeltonsd) nichte —5 
thuselides. dod hat es ippige Gattenanlageri, die hintedchen · 
bem Schatten gemabren; burch feime hohe Lage bietet ¢¢ guise 
bent ſchene Fernſichten other bic meite Ebene bid nad Goria, 
ued da oS natuegema den Seveinigungtpantt der ucyitte 
bilbet, it eS fomodl ald Wobmbaus wie ald Gaſchaus allge 
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mein beticbt. Dunk arabe Epeeiale, belle und » freandtite 
Lefeginemer ay utd eine geeiamige, bededie Sdulenballe, 
welche Schut gegen Dibe wee Regen gemabrt, iit far den Cone 
fort Sinkanglidy gelorg!. Samentlich hat dar bet ermibnie, 
879 gebaute gierne Bride, welche den Loburaspetbaiiden 
—_— pon Seedach gu Ehaen Secbadbride genannt itt, 

Beſuch des Rurhawies weientloh erlecterts fie fibrt auf 
ca {Per ber jeimerjeité im die eleyanteiter Iheile der 
BWlkeniadt teitet, Ter Verthesmeg bat ſeinen Ramen vom der 
Familie des Yadibaudters Friedtich Verthes erhalten, melden 
unuritielbat ber ber Brade cin Granted wit einer einfaden 
Snishrett gum Audenlen geleht_merden iit: kine Stone sad 
Gatet haben die Meigung tit Freedrechroda feet und bund 
manche Stituna ſich am dad Bowl der Stade perdient ge 
mot. Der Verthezweg ſuhrt jolt hI. wm dlepantiien 
afthote de4 Orted, dem Hotel Hergng Fruit. Wenige Seite ober 
hath ttegt das dlielte Sosemerqaithaus der Stadt, bas Scupeiyer- 
haws, welded nom Aundigen ſeha carpfotles wird; endl nod 
meht bet aniserett Geant ae ein wemlidd arohed Hotel, 8 Belleon”, 
welches frimer maigen Breite wegen Yeadeung verdict. Tic 
uteifter Wirthshauiee aber liegen an ber Hauptitrabe: bier 
gen in fait waneterbrocener Meibe Waqner'e Hotel, Vonch. 
Giatthaws, Hetel Schauenburg, Yanae’s Hotel, Hotel Stern wer 
det Verliner Hof. Alle find mebr ever minder empéchlemdiwerty, 
Aus cigencr Etſahtung finmen wer den Berliner 2 os emoiehlen. 

Uden Peivatwokmungen iit die qrokte Saubertett nad: 
juriitmen, welche namentlity durch die trefflich gebleitte Baie 
tn bie Mugen fallt. Dieke Sauberleit geigt ſich aud i ve 
Daud und Tigerdth, ja man fann ſagen it den S 

Und wie die eingelnen YPerfonen fich Seeiihe wee a 
remben den Aufenthalt zu cinem angenehmen ,& 

tit auch La Bermaliung des Haded [ters 5 daira | gut 
— im ber Stadt und in den ‘Babern, burd 
nitandbalter der Straken und, mie wit bereits hernorgehoten 

Baten, dure Mufftedlung yablrelder Bante far bie Benuetnlidy 
felt —X te su Sorgen, Die Tare iit moßig: eine eimelne 
Perfom gahlt ber linger alt —— * — 4 Mart, 
gioei VLerſonen 6 Wiart, nd mee & Daliic get 
ein gut geidiultes —EX mebrere ile i in der Wed 
Renee Leſeſale mit einet Awsmabl ven beliebten Sectidriiter, 
ein Muſil immet mit boner ws werden untetbaltes und tegel · 
makig Reunionen, Tanranichen und Yndilage oeranftatter: 
ſihet hat die Berwaltumg ded Bades viel dagu beigetragen, 
=F * ice — * Vorgipe vor ee —25 
tn ah fit mehr ald 
Rurort Thiringens *58 ee and a sg lls der · 
ſelben fait der vom Saber Baben gleidlourmt. 

IL. 

Es ift eine Etſahrung, welde mean in alle & 
magen lena, dah die Tebenal te * — 
Heimal geible Lebensart fortiy x unb & ¢ nus fo weit 
unternimmnt, al3 diet ohne Arctirengung ben fart; * 
beludstelter bleben ftets bas Rurgaus mit ſeinen fn 
bie Vantte, weiche fic) gx mit Bequemlihtet dacs 
lajjen, wenn fie mur den inten Comfort, gutes Eſſen und 
Trimten beetem, Die goldene Megel des Ahüander ven Eitee 
wald: 

Tier teiire well, 
ie anaes fein $40, 
ek! ficten Ecbritt, 
sa, nat biel mit, 
‘Teet’ ex ere frtiben 
Und leFe bei bie — 

iit file dieſe Someries nicht erbadt, und jo fimder maz 
and) in Ftigdtichroda — —— welche der 
Ort nag allen Seiten jibe faijon fait 
noch jo unbelebt, wie de teed thilberl: — fonzte 
man bie dwege achen und traf nichts als etma ein fled 
tiges Sta Dildyret * einen Fsrſtet, Bergmann und Rina 
ober Rinbder, de Waldteeren, be Writer, ‘be her deg nd 

ung vor Fricdricht aft alle Puntie der birtes 
Fernngnen Ober die Rappers bemwea in die Ebene, one 

und bir ~ beng 
utg. 

nod Gotta hin, wo ber Seeberg 
chlaß bilben, oder mad) Gijenod exit ber 
llem jedod) fied ea bie Thaler jetbit, welche, mit dee üppig · 

ften —— und Laubboly rg —* oe = ate 
{, Die emigen ten jatur enthudlen th 

ub te erhebert > jen 
Nad Norten ließt der Badhig bie Stadt ab; an ihr 

floft, durch cin Thal qetrennt, der Abniberg met der vorfyvine 
genden Ganicleppe, ſadſoch daven bie Scauenbarg, fldmeftlid 
dec Gottlob, Ueber den Buchig jührt ber 2 dng Fong 
beans, welders noch vicliode Demfmaler ſeſner friberen Heit 
bewabrt_bat, —A nod) find die | ert anit idren 
durch belebten Seen, uit breiten Wiejenflacen 
miter tut Walde, die zu Epiel und Zang auflordern, und 
im Der Ghat jdhecnt ein tibrendes Denkinal mat Urne we 
Schaeier darauf bingudvuten, da eine jolde Benuhung melt 
fat my 7 Dern Geer foll cin Wane im bem Rugenblade ge 
ſterben dein, als er bei der Hechteit jeimes Sohned mat ber 
jungen Schwiegertochter dem Tang erdfinem wollte. 

Unf den Abtsbetg filbtt ein Jußneg durd cise mA 
jungen Bucermald; man tommt am ſchonca Durchhauen vee 
uber, welche ben Blick ticf in dee Ebene bisein freigeben, un? 
fleigt je allmatiqg ant ben Groen Schorn, cine freve Wolo 
fade, Bon dex man én zwei Thaler himabblidt, den Umgebrstett 
Gtrund. cin wildromantijhed Yergtbal, ans bem ein fyrudeliiber 
Yad) herauflont, umd die Lange Wieſe, eis weitet, rings vet 
Baumen eingetahter Breynplan, melder ben Bald ron Rei 
harddbrann beyrengt. Ler Ride fahrt iiber ote Ganſelurde 
cine weit Schenung betandenen Hugel, vert welchem wan 
— von etnier ander Seue ubectlide, 

Tie *23 ehemals tine Burgſeue ber Edavet- 
burger Grafen, der Ubner der Thurinaet Yandgraten, bat nur 
noch wenige Trimmer qufyuoriten, melde indeß eine peal 
qeube Tlie bedecden. Der Weg lings einer Wie und ene 
Deevlishen Weiher von trojadyeliem afier, der vort der bart 
ain WSepe loegenden, funjtnedl eingelajien Diariemgvelle gripect 
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wird, baetet die —— Abwech lungen: talb Cinblice 
in ein ieſes. duſteres Thal, den Rejjelgraten, bald Aus · 
ide nag ten Helsaciteimen des Gottled, cinmalauch cinen 
Fetubict das jue Ftiedenſtein, bem Sdilofie von Gerha. Veu 
oben iſt die Rundnicht entyadend; man Midt, mie Homadeus, 
dee hindende Tewiel, it die efferen Thalet, als ob nian dee 
Natur belawides wollte, : 

Der Gouleb, der Friedt chroda ganddiit gelegene Berg, 
tit ag) led der von dew (inmehaere bevorjugtelte: mad 
allen Hidtungen fuhren Wege binawt, welche mit Ruhebaufen 
reichlich belegt find; dard) die Natur begtinftegt und durch 
Tun ergauit, blibt ein Appiyer Wumewflor an cingeinen 
Elellen, wo dee Aaume guradpstretem einen, und in Lait 
Hohe, wo madting Steutlippen ploylidd aus der rabiges Ma 
beraustreten, erhebt fish cin Tempelden, von tem mean bad 
liebfidiite Lasorama aewicht: Fricdridiroba, Meinbardobrana, 
Sdhieplemtbal, Walſershauſen, Wothas das Giebirge und die 
(rhene Hiegen zu unferen Ashen awegebreitet wie eine Land- 
Tarte; felbit des fonft im Thivingen ſehlende, die Landichaſt 
belebende Wafer it bier vertamben: eo find die Leiche deb 
Reimbardsbrunner Selopgactens, welche mit iheem Silberjpieget 
tut reinften Mange bervotleuchten. 

Boe Allem tft jue die beibefle Tage bos stile Thal ber 
angenehurite Aufenthalt, ein enger, mit jusgen Suchen didi 
beiegter Gcund. durch weldhen in den verlichteen und anmuchig · 
ſten Fallen die Sailſdelle bendurdyiprudelt. 

ur wenig anitrenaember iſt ein Spagiergang durch den 
Hurgweg, om juke der Schauenbutg vorbet, nad der Tany- 
bude, — Tie felbit Ht veriduounder, ¢¢ foll cin beionders grofer 
‘Haum geweten fein, unter welchem bee Hitten der Umſegend 
fic Ehrlich am Pfingſtmontage jum Tange ysiammentanden, 
— die weueſte und nite Varne nach dem bee 

ratunen Qnfelberge, dem Migi dee ISaringer Waldes, ift far 
cimen tdjtiges Tubginger witht deſchwertich; mam fan dieſen 
Mutflag tm der Urt, wie wit thn vorſchlagen werden, in etwa 
ſechs Stunden odne beſondere Anitrengung zuragiegen; aud 
weree der Inſelbetn eine treiflicde FFabritrake aut, jo Daft er 
awd mit begarm gu ervexben qt. Let Wea fubrt aber 
den Deuberu, eine an ſchonen 
Rusher vette Serahe ent 
lang bid ju det Grenzpſahlen 
vert Roburg und Breuken: der 
Wirenge Lilet Der uralie Henne 
ftieg, Der wie etn maticlider 
‘Weg durch bad game Gebirgt 
fulet, ter iſt ea gut, die 
Wagen gu verlaiien, ba der 
‘Herg jiemlich Heil binaniteigt. 
Siwe ein wentg bobec ijt die 

wuclle, pen wo aud 
alles QWajjer auj dew Berg 
aridiafit werden mu; es ut 
defikalb cane Bereinbaneng 
gwilden den betden Walther: 
betigers aut dem Berge and den 
Muthdern, daß dicke von den 
ber der Duche anigeiteften 
Waſſettonnen ene geſwllee 
hinauſ · und eine leere berwnters 
mehinen; denn fo grok if Der 
‘ISagenvertebr immer, dats aici 
—— der ‘alerbebar 
a Merge gr wird, 
Imcaer ftester wird der Tog ; 
cudlich meiindet er in einen 
Levppenitiog, auf dem man 
Den Wipfel Des Berged cre 
tlimma. Die Grenye lauft 
auet fiber denſelben fort, und 
aut beiden Seiten find Gaite 
hauler erricteet, das griiere, in spetcbem fib auch cin Retchs- 
poltturcas umd cin Lelegraphenamt bejivtet, ga Sachfen- 
Koburg. das Mleinere gu Preußen gehorig. In lepterem iſt der 
Fiirth cin Original: ex iff ein Freund ber alpieen Flora und 
hat in jeinem Garten eine Weriudhsitation fir die Zucht von 
AlpenpAangen angetegt; dee veridledenen Atten oom Edelwvem̃. 
Ulperrroien, Enyian und anderen Blumen fact ex wnter ration 
weellec Ben ber an dev Urpflangitarien gewonnenen Exe | 
fibrangen gu Cultiviven; wie er ung verfidert, mit Orintg. | 
Die Unofigt oom Inzelberge iit in er That berralihend; widit 
nut er veuen Fernſtat megen, die cin umbangreidjered Yano 
rama unsfafit, als der Broder oder irqend cin anderer Puntt deo 
nordliden Deutidlands, fonder mele mod wegen der Wannig- 
faltighett umd Abweddlung ter Dilber, Den Berg belbit ume 
cingt etn tietes Thal welches ihn vollleeamen ifolirt etſchernen 
Lijit; tur an einer Stelle Ht ein Juſammentzang ait den nid 
ften Hohe zu verfolgen; an ber andern Seite dicks Whales 
erbelen ſich Die Berge ſcheintar zu siemlid) aleicher Hohe, und 
dann _jieben ſich andere Gebirgtenaiien rie in Retten vings wm 
den Inielberg wie um einer Wettelpantt, und die bewaldeter 
Ruppen leben eapot wie Gmomen auf ivven Herrider, Denn 
fanm mam die Ebene erfolgen, am dee fid) wieder andere 
Zeige anfilieien, und jumeilen leuchtet wie cin Sitberitreit 
cine Baijjerlinte aul, Rach ud mach tt Ady and tes 
Muge att dee cingeinen ; man lecnt die daralteriftir 
fever Iertmale Geftinnter punlte mie Ausſichasateie 
ober Hauſer finder, umd fo ermadst aus dem algemernen 
Eindtude dat imbdiveduelle Untevidbeitungavermigen. Fur 
Manchen bietet dies bem grofiten Reizz ten Hroden, den 
Mofibawicr, Den Sdmeeberg, jo den Mrensbera im Whingetinge 
wottt Jithelberge aus qefeher zu haber, if fir eanden Tout tſten 
bas Hauptzicl jerney Wanderung; ex with deeſes Ilel leicht ev 
rene, naͤmentlich wenn ex des Abvuds ver dem Eintriu der 
‘Davemecang dem Beng beſucht. Wer den Geſammteindtud ump 
Den landjdjafilidie Reig vorgieht, wird gut thun, gerade wat 
Dicie {et jdou becabgettiogen ga ſein und an ber dem Mule 
fliege geyeniiberlegenden Seite gu meilen; deme aledaun ger 
nibebt ex bei tlavem Himmel einen Aiedlet. wie Um eter die | 
tniticlitalidde Laud auſt, Petugia oder Wifsii, Meter der Inel ·⸗ 
berg debt fi) in tlarer Seidinung and dex Lait hetaus, die | 

Gebdude eridrinen wie amtgeidmitten aud dem Hovigont, und 
bee leuchtenden Oehen im Hintergrunde mit ben deniflen Tare 
on. den an die Olivenpampangen erinwerbden Latchenbaumen 
nib dem hellgriinen Laubdach Der Huchen, bet denen man fait 
die cingelnen Matter ime legen Schimmer des Lichtes ſich ale 
heben ſieht, witlen ga einem Bejammtbilde, wie es moaleridye 
faum gedadn werten fann, Tie Tammetung iit im dice 
Gegend von langet Davee: iff das Wetter tlar, wie es im der 
pon ung gegebenen Daritellung voramégetegt et, fo lann meat 
teh undem ang waetern, ohne non ber Danteldeit kherrajdt 
ju merdes; and im bent bale, im welchem twit und jeg bee 
uden. Hit Das die feROuite eit tr die Banderuug; dee aut Dem 
Suielberq entiprimgende Strenae, meldye hid) am Fußte seit einem 
anderu Taste. dem Witten Gheaten, vereinigt, mündet in die 
Laucke, den groͤhten Waßetlauf in dichet nd. Die deei 
Dace itiegen Pad) cin weldremantiides Thal, dat Hellentgal, 
deſſen Lorphyrielien in tothen Abhraden die grotesteften Figuren 
bilder, und die Laude gelaugt alddana nad thret Yereinigung 
in rubigerem Lanfe in cen seviten, dppigen Wieſengtund. Wn 
der g) ig angelegten Billa ded belanaten jparbercibeligers 
Hillam Spindler voriber, deren Ciostartiges , in Eiſen aut 
geliibries Gartenhaus mee cin Uidrdengedilde aus bem Orieni 
in dicie Berge verfegt erideint, fommt man mad Tabars, einem 
Dorie, bas ſich eben in ter Uinmandlumg in cin Seifonbad 
bejimbet: Sher find einzelne Billen fiir Foemde sum Sommere 
aufemthatte beftinemt, und die Bewednet des Dorfes viditen thre 
DHawier qleidtalls sur Auſnahme von Gauen ber. Das Tabaryer 
Sdjiehaus tit idiom lange als ein ques AbMeigequartier den 
Tourtiten belannt und boetet, att dem Streugungépantie dreiet 
St gran. ten Tit im die Berge evdtend und die 
idginhen drartzeen des Tabatyer und Nevahardbrunnee 
Waldes ecidlichend, viele Annehmlichteiren. Nad Friedrich ⸗ 
roba filhrt Per Weg im drei Biertetftunden durch ben Ybarl vor 
Neinhardebrucn, — Hat man wnjere Anweienaen beſolgt, io 
befindet mart fied betes Aufgange det Wondes mitten im Walbe 
dow ¢4 drohe feime Gejahe; doe Strage aft chen uud bat Denfel 
Des Waldes bing feine Beeewichtet — mur tguchen in dew 
Waldeowebra und jer Wondesjauber alle die Sagen anf, am 

’ 

Sort GropSeiedvigsburg. 

demen gerade dieſes Giebirge fo rerch il: bald inen die 
redenhattes Geſtalten der Urgeit die cindringenden Wenden ame 
ridgumedien, bald in der Luft die erfier: Zone der Wile des 
Shriftenthums ys ecflingen, bald lendten une die dunfelblanen 
Augen der Vandgrdjin awd Ungar entgegen, welde dad 
Thuringes Schlog ale mee Heimat fand, ertonen die 
Liebeslieder des Tannhauſet und feine Mager tm Horielberge, 
und wenn die Schatten ums weiter umd weiter geleiten ued 
uns das Bild des Maliers Barborofia vorfuhren, deiſen Bury 
die Raber umfretfen, dann verbindet fic) Die, erpanaenert 
mit der Gegenwart, und mit dem Bilde des gceinigen Teutjch · 
lanbé tnd Sites qrohers Qaijers vereint fid) die jumpalbiite 
Weftolt des legtem Beherridders dieſer Lander, deffen Ramen 

inst Bee Herjent aller Vaterlandsjncunde bejeelte. 

Umſchau auf dew Gebiete det Erfindungen, 

Brihur @erfon. 

Dritte Folge. 

Vu. 

ollte cS ner jum Schute gegen den gewdlnliden 
“oe. tenditen Regen einen Schirin geben und fir niche 

SLE auch bet der etinad weniger lofen Barietit bes 
go Mwackregens ein ad boc zu jdaffender Ruaetregen 

{dir anblich exmeifen fSnnen? — Diele Frage, dec 
der fteema Legifde Stems wohl nicht abpripeesben iit. bat junit: 
hin ene Kmerifaner, J. unter in Camber, beſchäſtigt mud 
idve Yofang in einem year cimgecmapben abjonbdecliden, abec 
imemerdan inteceManten Dejenjivaritiel gefumden. 

Dailetbe beiteht, gemau genomunen, eigentlich meniger_in 
cimem Schitm, ald in einem groken, telleridemrigert Tider, deſſen 

(Hedherwd vetbeter ) 

| eingelne Aatier ans Stablbled; oder axdvrem fugeticitem Wateriat 
herneftellt, und durch Etifte und Edilige fo muteinander vere 
buuden find, daß fie gwar in die orm einer Scheibe aus— 
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einanderachteitet werden lounen, dabei aber an den Caden gee 
nagende UWideritandsidbiateit gegen anprallende Nugein begalten. 

‘Ben Wittelpantt bes Fuchers beldet Ber Lan eines Bev 
wehre⸗, das durch eine centeale, mit einem bogenformigen Yejer- 
fdilig vertebene Halſe 
fied zwei veclangerre Schone nach unten, Die gant ſicherru Mute 
a des — ag Hargerhesi| Lt ow den Erdloden 
autgeiegt werben. me icles cgenthun Frgitn: eed 
des Gewebres mit fegterem bequeme traméportiren — 
flappt man die einzelnen Seamenic jaderartia ax} die Say 
ſchenen guiammett und erpielt fo einen Umtang, dee dew cin 
Seitengewehres fam aberichreitet. — 

Web prottijhe Aedeatung als dieſer Sdugwoiie darite 
cinee never, in ihzer Art nicht minder ormginellen Augtmis 
wafte betgumefien ſein. Das im jetner geritmetionnden WSirtang 
dem Schiekpuloer bet Weitem uberlegene Dynamit fomuite bes- 
bee fie ten Mnqcift tin Meiege, mit Ausnalune der untericciidd 
geſchleuderien Torpedoes, nicht vermenbet merben, Alle Bernie, 
qrodbaliie Veojetrile mit Demamit ga filllen tend felbe mettylit 
cited Geſchahes an} grofere Emifernangen dard) die Cult zu 
jchteudern. feiterion has ait der en Seictumg S Domamite, 
Durd> welche dee 6 ſchon im Geiſchnt Le at bes 
tobre und dainit die Bernichtung des legieren hetheigeſahrt mache. 
Bor *8 Heit baben tid) nun mehtere Amerlanct vergint 
und eit € —* wirn, welches mit Donawit acfullie Ge 
ſchoſſe seit griptes Braziſion anf vergiliniimafag bedentende 
mttecrungen feblewdert und jede Wdglichlert einer vorgeisigen 
Explojion ausidticks. Bas 

Dieke Etſindung laßt ſich eigentlich threm inneren Weier 
nod faum ale cin ortideitt in der Stunjt, Seichoife gx 
ſchlrudern, beyedmen. Es wmitd bier mamlidp an Srelle des 
modereen Fenerſchlundes wieder das uralte ‘Blatredr gefeyt, 
dent tan ader Matt der menidjliden Lunge cine twas ete 
giebigere Kraſtauelle hat, cin Rcſervoir weit lomrrunitter, 
unter dem reipettables Deuce von — 10 Armoiphoren 
ehender Yul, I 

Dex Lauf eines ſolchen Aieſenb lastohtes von 4 Ye Jaliber 
Befigt die betraculiche Vauge von 40 Fash, fe dah das Geldnig 

in fritter Cridermang ciniger- 
waßen an bee der Fritbetten 
‘Uetillerietedynel amgehérenden, 
tang bimgeftvedtten Feldichlan · 
qeit erinnert, Mer genaueret 
Betvadqung nimmt tas fret 
lich bald wabe, daß man es 
mit einent in feaftottion: Hee 
jiegang auf der vollen Rabe 
bec Seutigen Wedhanit ſtehen 
Den Areataerath pe then bat, 
So rube der lange Laut aut 
einem Mblanfe , nbau 
ormigen iy sheep ery 
cijen der das Hebe au} dad bic 
uaueſte gerude Salt wad jeder 
dev Veaztion des Schulpeo 
wadlichen Durchhicgung vor 
bengt. 

_ Bie Schildjapien find in 
ciness frdftigen, o el 
tent außeiernen Wieftell gelagers, 
snd dee cine vont ibten nent 
dee fontprinticte Yatt aut, wn 
fie darch cine feitliche Hite 
tad) Dem binteren Unde des 
Mauies an leiten. Hier be 
findet fic) dadienige Organ, 
melded den Blangpurlt der 
Grpindung beldet, em Lentil, 
dad vermoge fener Ginrich 
tung dee fo eriahtlichen Grote 

brim Fforieblendern ded Geſchoſſes vallitamdig vermeitet, Dus 
= Offnet ſich namſich * einen automatiſch wirlenden 
echan smus it er Werle, bat Geſchoßk erit gens langiam 

in Bewegung geſedi. dawn abimatig beidjlenttigt umd deat vol! 
Drude ern in By bem Lerlafſen des Lauſto eg worm 
Das Projetril felt if ein tanger Bolzen, are deHert dinieren 
Halgerorn Theil ſich eine Reſſin anfebl. bie mit Donat 
qrtullt wird, wabeend ſich der zirr Zundusg beitimmte Stif in 
citer Bie ig cai 4 ee ae Sane, wren und nad 
innen nn die Dymamet| i et itt, 

‘us. nun dee Tenqwette — —A betrifft, deſſen 
leidjte Progettile in ihret vernidtenden Wistung die Girosaten 
jdwerfier Malibers im vielſacher Hin fibertretien, bo ici ct 
walnt, bak Hon pails choſſe 2M) Dieter weit, ein⸗ 
sidlige bes aut S000 eter Tafjerirung und noch datuber hinaus 

rudert mecben tinier, (Cie gang deſonderer vVotzug diciet 

taijen, meder cine Mandyoolfe weep eit Mnall thre But: 
tellung verraih. Weitergin bieten fie dem qrofien Koriheil, dah 

ſech mit verhiltnifmagig geringen Rojten wud in fete furyer 
Syeit ecbawen laſſen, jo dah mam abbigenfalls einmal in menigen 
Woden derartige Reiegomalebinen fertigitellen tome, wie mit 
thmen ies, was nicht dem Donantit widerieht, im Dee BWortes 
wobefter Bedeutung ,binwepjublaien”, — 

Die awh an dieſer Srefle frimeryeit etwähnten Kerſucht 
Gaſton Trouve's, nvittelt imiticter Eeliteine, denen bas ieee 
burch cine in Innern beFindtide CHAMidelampe Eeinften Formate 
verlieben wird, Yabneneifetic gubringen, werden jegt veel 
hush vrattiſch verwerthet. In den meiites Fallen beamtigt mon 
fic jedoch noch mit den fletnen Glũtzticht lampen, dew jogenannten 
Wiquowldapden, jethit, die max neuerdinas rect dawerhars 
and daber ju mafiigem ‘Preiie herpeftellen veritelt. Sn Deen, 
weldie Die Fabtitation dicjer Miintatwrgliblamper als = pejtalerat 
betretben, gehten die Firma H. B3, Abler & Gic, im Wien, beret 
datalog cine qrohe Diewnigialtigtelt Mefer Lainpchen tn ezug 
auf ibre Beracberteng als Blumenlusſpen, Sterne und allectet 
bei Mrapaten, Hoatnadeln uv. deval. verwexdbare Vhantaſte⸗ 
formes aulweist, Sur Speijang derſelben werdyn awd Lajchen 
atlumulateren in deddent Chunmiveriehluf geticieet, die cue 

Digit 

wird, Yom dicher aus ¢titreden - 

zed by Googie 8 
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derartige in Nadel, Wun, Btoſche geſafite Gluhlampe 
wahrend etme huudert Rutulen in Wirkang zu ſeben wermdgen. 
Dubwi tit es aber gang ie das Belicden des Tageta geftellt, 
mittelit eines unter den Riedern verborgenen Deudertontaltes 

. dad Lampchen hundert Winwten hinter eimamber oder in einzelnen 
dard belicbige Seitintervalle getrennten Minuten oder auch 
Selunden ergliiben yx laſſen —— 

Wer Lule veripact, in jolchet Beiſe jein Licht leuchten ge 
lafien, dem Lane alé fernere VNe zageanelle hit Schmudgegenitinde 
mit elettcrider Glahlicht ned X. Slornblab in Ween_emptoblen 
werden, der auch cine recht pruttiſche clettericbe Sicherberts- 
laterne eriunbert hat. Divielbe it ganz ielbMitandig, d. b. edme 
Verbindung wit weiterem Subebéc, gx trumsportiren und 
ihrer abjotuter Sidterbeit gegen Froerzee ſade bejonders fae 
‘Hergwrerle, Wahlen, Scheunen und Geboite iebe werthvoll. Sie | 
idellt ſich af ein polictec, mit riff sum Tragen veriehener Holy 
falten dar, in deme mom einen, sme ober Drei {icine Wttumn- 
latoten untergebradt bat, Der gedanshigen Eintichtung dieſer 
Athamulatoren ift es hawptiadlidd gx danten, daft das Gewicht 
der Yampe mur zwei Rilo beteigt umd troydent ein weiſes, 
ftetiges Lice von vier Normattergen Stole wabeend einer 
bid owf fobs Stunden aus judehnenden Breundauer hervor 
gebradt wird, : 

Bum Vaden der Atfamylatoren find ur zwer Thien 
Clemente eriorberlid, und bas Umbrildlett cimes Hebels genidgt, 
um dad Licht erldiben obec bei Bedart wieder auileuchzen ju 
laſſen. Auch fae nachtliche Revjen mit dem Wagen it déele 
Saterne rect gedentiig, da das Licht bund das Hatten des 
Fubrioecls wide Sevinlust wird and bell geuug iff, um dad 
Yehen ya geftation, — - 

thean man auf Spayierpangen durch Wudgeben des —- 
vorrath? midjt jo leiche im Yerlegenheit tomimen twall, cht 
man mur neben ber Cigarteulaſche med den ,.Cigarvenited™ 
ven BD. Yee jum. in Mount Willing mit ſich pa tiltrem, Derr 
jelbe, auberlach cin gewöhnlichet Soayierited Bo Atude. bicgt 

uiter in ſeinem Innern cin balbes Tugend 7 tate 
Cigarien und daneben in dem minelu Schatnier zur Seite 
abjuflappenden Stnopie die jar den Maucher unentbebrlicen 
Steeidbol 

Die — liegen i einem latte Hegre hinter einander, 
whe dec Patron in dew Dlagasinen mander Hepet 
und werden decd ¢ine Lan i 
nache inander acgen die Oeitn vorgecteten, Damit nun 
aber beim Abflappen des dem Deel bildenden Ctodtnepies 
nicht aleich alle Gigarren auf cinmal durch die Sprcatieder 
herausgeidileudert werden, Leger fic) gegen die Spaye der cherſten 
(Sigarve zwei — Fedetn, die man ecit zur Seite dedden 
muh, um die obecite Cigarre beraudmehimen zu fonnen, 
Gigarven werden, wie ſich ihte Anzahl awh andern mag, ftets 
durch die Epiralieder janit aneinandergeichoben, wober jede 
Epite auf das breite vordere Ende dec benachbarien Cgatte 
ju liegen foment, Hiedurch, weve dard) dew bereits erwahnten 
Uinitand, daft bas umgebende Roht cut der Janenſeite gay 
“ iM, Dleibew die Gigarten vox pedee Beſchadigung be 
wabrt, -— 

Die ede Hansiran weih, wird auch dic vorydglidhite Platie 
ieiort unbrandjbar, ſobald auf der Aatiflache die abgehobene 
Erarte, ment auch nac_an einzelnen Stellen, antroduct umd 
‘eittiebt. Tus Hortidalfen deeler anliebamen — und 
ie Wiederberftellang dex unectaflichen metalliſchen Heinheit der 
Zohle war besher ſehr mmitandlic und jetiraubend. Gon 
Alived Lorem in Berlin SW. wird num fit einiger Heit cin 
YWatteifenglanter fabrigitt, dec od erméglie, mit der denfbar 
qecinaiten Wiibe die Soble ded Plauetſens filets jpieaelbtant 
wi ecbalten, Auf dem Chatter aft cin Sted Schmirgelleinen 
audgeipannt, dad mittelt einer cinfocben Rlewemverridaung 
leicht ju beteftege umd herauszunehmen tft und uber Das man 
die Plaue mur ein u 
tem alle ambaltende Stdrle yu eatjernen. Suc Vornahme dieier 
cintachen ‘WNaripulation et aud) die Platte nicht exit weit ber 
quboler, ſondern famn nielinebr glei er i 
Vangéiciten beteftigtert gitteriocmigen Mufiapleiiten, welche einen 
Unteriag bilden, berabgenommen werden. Weiterhin it mech 

Spivalieder aus feinem Trade | 

Die | 

Ueber Sand und Weer. Alfgemeine B{fuflrirte 

| 

| geringite Heemtridtigung des handlichen Aeu 

paarmal him wnd ber zu ſtreichen broucht, | 

rem den an Ben beiden 

idireitet, idyeverere Hanteln anguichaffen find, Hitdurch ent> ; 
iteden Bwsgaben, die durch eine newe Art repuelicbarer Hanteln 
vollitdmbig dermeden werden lonnen, Denn dieſe geſtanen cine | 
aang allmatiae Vermeheung deo Gewichte⸗ und gwar gine | = 

» wie ej 
bei dem belictten Andängen jdyweree Gegchſtande oder bem 
Ssiammenbinden zcjer Danteln umvermeidlich iff. - 

Dre Augeln dee Hanveln find hohl und eit frevsormigen, 
mad inten gx fleiner werdenden Aus ſchninten verjehen, in die 
man genas pailende Werideiber einjeyt. Yul die dukerite der · 
felben wird die mit Gewinde verichene Verſchluſßtaure der 
Rugel aeſchtaubht, jo dak lein Horewdes Mlappern dey Rugel 
Deidweerutg cimtreten fant. Man bat aber Hets daranj zu 
atten, ban alle Sebriben, die man etnacheyr bat, cinaster olne 
Unterbrechung rom der grijitet an folgen und die Verjchlaß 
Lappe jeit congeidjeaabt i, 

Titeratur. 

— Mit Gereandthrit hat Geek Leh in feinem ecpehlewden Be- 
bidt: ,Weltier* (Waevsueg Stegel}, einen mittelatiertiden Srelf be bane 
Delt, Der cine fall moberne Detriqee yer Fabel bat: tat if tes Criginche 
om dieſen Meiaen (pot, Jan Zon an , Otto der Eady” erinnerad, tn 
mannigfaltig abwnbkinden Sereierme. ſaudert Orr Mutec. wie ie Ane 
fang ded deeinehnten Gehehemdernd gwei ehrgeigige Hitter elaxn gleidtals 
ven Ramp} und Sien tvkementen Givers jor fi geeinnes, ibe on 
EteBe brs gclalieacn FParflen uaterlhicben, wee fig te der Herridgalt zu 
denaangea Der Hitt vcriakt Brant und Wetter, Tee Graf tot aad 
Bericitet ike Derh Irine ToSter, bis cim Nedendubler tw feiner Lirde 
ya der werlatenen Brant ten Betrag aufeeét une nun sie Souldigen | 
Bort SAidlal etrelaa werden. Dieſe fet nlationede Cefindung beban« 
Pelt Der Autet im theild minnighifen. theidt rittertbamiiden Berkn aad 
expielt fe cite gaay cigenartige Wiiteng. Phantofie und Gemandtbrit 
in ter Darfictlwng lefen fit dere eter midt abigenben, Die Metere 

8 {toh nide qaaj leigt ergeben. wed ja cachthen denn 
efitdten. 
eihuer Qat bem erſten Bande der ,Geldhihte meined 

Lebens* (Teiten, Prehastet ralh den urcitee foleen latiew, Ser ſeiuc 
Leber und Banderleher dia yum Jabre 1456 forticht. mit benem sorbere 
bond bicfes interefante Dud abgridiefirn faeint. 6 teeice peed 
Die pelitiiten Geeigniffe, die ibe nod Uikned, Fraafiart (Porlamesti, 
Sarid und Lowden jubren, in ten Bordergrwnd= uberall folge ex ibm, 
tenn auch sida unmitselbae ciageeifend, ded ele fdharier Brobeders, 
und cc wig aud mei bie beleemteten Punlte xene Sereiflidter ya | 
teethen; namecntlicy aber qeliagt es itm, bie deroeeregenterea Serſe⸗ | 
lidteiten mit cin pant Strchea ye peiten. Seine cigenen Grietmrfie 
Dundjiehien Die qrebe wet ihm geidilderte Beit anglebend belebend und 
feffein nameatiity Den, Per an deer Beribatiges deorrcfie bat. darch bie 
Gicberstedrtage Jore. bie ber aller Citeltett aud Selbabelpiegelung frre 
bleibt. Hier tritt euch der Dichter im fein ballet Rest, und cdor irom Ere 
*41 als Diner habra burh die offeme und wngebderiatie DerfeDung 
ven Gsfaig und Wibertelg cim deppett qrminneeded Qaterrte. Weifeer’s 
Befieheagen gu OD. Heine, Selanilig Be intioflen, mehenen eiae beter 
trade Stele im feinem Bude cin, und tere Darfielang Sting! mange 
in bogies Bet aulgeteectte Jeege Ores Mtuk nider Wir freuee und 
Rerglich diele’ fOdaen Sumedied wsfercr brimiidra Wonoirentiseratuc. 

Han darf weg fegen, def die Hirgeen, die pu dew vee 
Deritetfien und interefjanteiten Phlangengebslten tec roe grgtcen, viel 
aomiget Selannt find. eff fie verdlenta. und doch welſen fie cine originellc 
SHindeilt anf, fad fe fo mardeaheft smd Slriam gefiatiet, abse 
Trarkenprodt und bir Hannipialtigteit tee Fform je wunterder, bab cin 
Studium dies Sweiged der Batanit qroken Genuk gemibre und wah=- 
bolt yur Qcidrakhalt trerdre lane, Das Stadium dieler PRanympatteng 
iM an@ mutt js (Omiccig, menn ton cine gute Anicitung oe Banner 
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fénnes, Allen Dausfrauen, welche einem befomderen Bugeleiſen · 
olen nicht beftpen, werden dieſe Einjaße, die fd) im ihten 
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Yerdber, bak ibn eine anfommende Berliner Banlice#emilie fic + 
efingrOveren® Toroler hale and ike au Feoret itt, dice in 
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‘Hlice Giderabrrg Seirattet, Statrad Warieane., von ciniget Mar im 
Tur bea etteod ſede eacrpil@en und mesdenal febr terndg billider inp 

fanten Bugbalter ibres Beaters twrict. dicen Herm Weerarr seta ot 
Gerdes femmt nod eine Delete Gge gu Grande, die ber Bede’ tee 
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Jadefen ſuht A die Devutation asgt im Stands, ys tewrsgeiles, od, 
wie 4. B. dex deytlide Decrin zu Bower oeclezgt. die Asinebrer in 
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— Tie jenghe Expedition Joieph Themien’s in Ceatralafrita 
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lededera Berge bed deuatorialen Nfritas, nad berm Hiltoria Roamgalee 

ZREHTRARASTAFes se Taisana 
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Boorlle ven 

Sadier-Mafud. 
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Nach deat Thee wollte Scraph nicht wie ſonſt zur 

Lil. 

| Rube geben. Gr wor zu unruhig, fein Blut wallte, 
fein Herz pochte heftig. Naddbem ex einige Jit anf 
ten Stufen zwiſchen den beiden tiirklifdjen Rieſen gee 
ftanden, gig ce durch den Hof in Den Garten. 

Es war cine milde, helle Racht. Ler Blond fraud 
groh und feurig ttber den ſchwatzen Tannen, fein Licht 
fiillte ben Schloßlſof wud umgab das Thal mit filberwen 
Wane, dic bio jum Himmel reidjten. Dads Waſſer 

Lamepe emplichlt fi. Nach einem Gemalde von Otto Grashey- 

ber Fontäne fpeiifite in Regenbogenfarben. Es twar 
Muſit in ber Luft und Muſik in der KRapelle, hier 
und dort Orgelton. Hier war es der Wind, ber den 
Wald und die Wiume des Gartens erbtauſen made, 
bort fpiclte die Gand cineS Meifters das erhabenfte 
bee Inſtrumente. 

Seraph lauſchte einige Heit mächtig erqrifier, dauu 
og cS thn Hiab, und che ec ſich deſſen verſah, ftand 
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ex in ber Stapelle. Dos Mondlidit brang Hier nur ges | mel, mit ihe gu ſprechen. Wher wozu Sie mit dieten 
dampft burd die gemalten Edjelben ber Bogenfenfter 
hetein, fiillte aber troydem ben gangen Raum mit einer 
Att filbernen Rauchs. Es belebte die heiligen Figuren, 
ſowohl die, welche in Hola geſchnitzt die Stanzel umgaben, | 
atS jene, die gemalt auf den Scheiben oder an ben 
Wanden yu feben waren, betedugte die Mutter Gottes 
iiher bem Altar mit himmliſchen Roſen und ſtreute 
Lichtperlen iiber die geifterhafien Grodfteine und ber | 
von ber Seit geſchwärzten Borphyrboben hin, 

Finige Beit flamd Seraph ſtille und Harte dein 
wunderfamen Orgelfpiele gu, dann erftieg et ben Chor 
unb fand Emilian, bdeffem Mntlig in dieſer Monddäm ⸗ 
merung Bleich, ja tobtenhaft erſchien und der ihn ane 
fangs gar nicht Semerfte. Crit alé er mit eimigen 
ma eſtanſchen Alkorden geſchloſſen hatte, wendete er fid) 
ſchmerzlich lachelnd gu Seraph. 

Sie hier?” 
Verzeihen Sie, Ahr Spiel hat mid) hergeloct.“ 
Emllian fah ibn befrembet an und ſchüttelie dann 

den Stopf. 
Sollten Gie, fo jung und glüdlich, ſchon Bers | 

ſtandniß daft haben? Der Himmel bewahre Sie bas 
ver, Bor Ihnen liegt nod die Welt lachend und offen! 
— Was id da fpicle, tft Muſit fae Ginfame.* 

wld glaube Sie bod gu verſtehen,“ ermiederte 
Setaph, .aber txhhalb leben Sie in dieſer Einſamkeit, 
hier in dieſer Wildniü? Gs iſt vielleicht unerlaubt 
und unzart, in dieſer Weife gu fragen, aber wenn mid 
etwas entidulbigt, fo ift e8 bie Berehrung, die id) fiir 
Sie faible, bie Thellnahme —* 

Ich banfe Ihnen,“ fagte Emilian und gab ihm 
die Hand, ,um Ihnen aber gu erflaren, wie dieß Miles 
fam, dazu genitgen nicht wenige Worte. Anberericits 
ift ¢3 gar nicht möglich, Alles zu etzählen, aber dod 
Einiges. Vielleicht inteteſſitt es Sie — und ältere 
Leute haben fogar bie Lflicht, der Jugend ihre Erfah⸗ 
rungen mitgutheilen, dean es ijt immer beffer, aus 
fremden als elgenen gu fermen, die Iegteren bezahlt 
man nur qu oft mit feinem Serablut.* 

„O, id bin Ihnen fer dankbar!“ murmelte Se- 
raph, er fiiblte ſich beflemmt, es fiberfam ihn cine Art 
Furcht, Dinge gu harem, die pldplid) den Schleier zet⸗ 
reinen wũtden, meldjer die Begiehungen feiner Muttet 
yu Emillan verbiillte. 

Dieſer Legtere griff toieder cin pace Allorde, bie 
ev leiſe werflingent Lief, und wandte dann fein Autlitz 
dem Blonde gu. 

„Es tt bie Frage,” ſprach er gleichſam gu ſich 
ſelbſt, ,ob es beffer ift, in idealen Unſchauungen und 
(mrpjinbungen erjoger gu werden, oder nuchtern und 
weltflug. Im erfteren Falle werden wir, vow der Gute 
des Schöpfers und der Schönheit feiner Welt erfiillt, 
leidt unferen Mitmenſchen mit allzu großem Bertrauen 
begegnen und von denfelben bei jeder Gelegenheit hinter= 
gangen und auSgebentet werden. Betreten wir unſern 
Yebenspfad mit Mißtrauen, mit faltem Blute and 
faltem Herzen, dann fann und witb es uns wieder 
geſchehen, ba wir ungeredjt werden, bab wir Liebe 
und Mitleid verfagen, aud) wo fle am Plage, daß wir 
mande lockende Gelegenheit voriiberflattern laffen, daß 
und fcjliefilid) mit gleicher Münze bezahlt wird, dai 
wir unfer Glad verſäumen und sulegt allein ſtehen 
unter Feinden. 

Was mich betrifft, id) atte eine edle, gütige 
Mutter unb wurde viel gu weid) und mitleidig erzogen. 
Ich fonnte keine Müde, feinen Kafer leiden ſehen. Die 
Welt erſchien mir wie ein Paradies. Ich freute mich 
aut leben und wollte UAlle ſroh ſehen gleich mir. Dazu 
fam ein Verftauen ohne Grenzen. Ich hielt eB fiir 
eine Nrt Sünde, itgend etwas, was mich bewegte oder 
beidhiftigte, vor ten Menſchen, bie mid umgaben, die 
ich liebte, achtete, zu berbergen. Seder fannte meine 
Abſichten, meine gebetimften Regungen. 

„So wucht id} heran und fo war ih, ald id) zum 
erſten Male liebte. Dee Gegenftand war cine entfernie 
Verwandte, nicht reich, faft arm, aber ans anftindiger 
Familie. Wir Hatters als Rinder zuſammen geſpielt, 
Daun war fie gue Etziehung gu meiner Tante nad 
Waridan gefommen, und ich befudte bas Gymnaſtum 
und bann bie Hochſchule in Lemberg. Als ich bad 
erfte Mol als Student gu ben Ferien wad) Hauſe fam, 
wer fie auch da. 

Ich war ſoſort geblendet bon ihrer Erſcheinung. 
Mein Herz klopfte, wenn ihre blauen Augen anf mir 
ruhten. he blondes Haar ſchien mit wie Gonnengeld, 
ihre Stimme Gefang der Engel. Dennoch liebte ich 
fie lange Seit nur vom ferme. Ich wagte es nicht ein⸗ 

Gingelhelies aufhalten. Es fam der Tag, wo auch 
fie mid) liebte, wo role uns fene Saher Geftdudnifie 
marten, die man niemals pergifit, weil etwas Ewiges 
it ihnen webt wie im Blühen ter Blumen, im Rauſcheu 
bes Weeres und im dem Gang ber Geſtirne. Wir 
trafen uns im Walde bet einem jeer cingelftehenden 
Hellen, die in unſerem Lande nit ſellen find umd in — 
beren natürlichen, künſtlich erweiterten Höhlen vormals 
bie Menſchen zur Zeit ber Tataren⸗ und Türkeneinfälle 
Saag fanden. In einer ſolchen, deren Eingang sit 
phen verwachſen, deten Wände und von Menſchenhaud 
aufgerichtete Sige mit Moes übertleidet waren, vere 
barge wit unfer junged GHiid vor der Belt. Hier 
tauſchten wit uniere Schwüre, unfere Geſfühle, unjere 
Plaine fir die Sufunft aus. Hier Lite ich fle dad 
etſte und bad legte Mal. Ad, wie ſchön, wie rein 
war dieje Liebe, und wie follte fie enden! 

WVon der Ratur mit fo vielen Gaben, mit fo viel 
Liebreig und einem Sauber, dent Riemand widerftehen 

| fonnte, beſchenkt, Hatte fie bod) Gined nicht empfangen 
— Feltigttlt. Es war cine jener Frauen, denen das 
weibliche Geſchlecht es verdankt, bab es dad ſchwache 
genaunt wird, eines jener ſühen Geſchöpfe, welche und 
lidjelnd beglücken und lächelnd verratheu, die keinen 
Halt in ſich haben, jedem Einfluſſe nachgeben. 

„Als id) das ndchfie Mal nad Hauſe fam, fand 
id) fie guerjt gang verdndert, ein wenig gu verſtäudig 
unb viel gu ceremonicll. Dieh wabrte ein paar Tage, 
dann erste fie mid) wieder mit aller Singebung und 
Fartlichteit, deren fle nur fühig war, und endlich geſtand 
fie mir unter Thränen, daß man fie verhetrathen wolle. 
Es famen tribe Stunden. Dennoch ſchwor fie, als 
id) nad) der Hauptſtadt zurückkehtte, mit ewig treu zu 
bleiben. 

befam id) die Ginladung gu ibrer Hochzeit. 
Was joll id) Bonen fagen, Seraph, ich war zer⸗ 

ſchmettert! 
Ich fam lange nicht nad Hauſe; als ih endlich 

wieder cinmal meine Eltern ſehen wollte und in der 
Heimat erſchien, fand ip fic, die id) geliedt, als junge 
Frau, ſchöner als je, gereift, elegant und fofett. 

„Mit drobte das Herg gu zerſpringen, als wir uns 
bas erjte Dial trajen, fie — adele. 

alte Lied. Sie lichte ihren Wann nit, fie hatte nur 
bet Willen threr Eltera nadgegeber und war cin wenig 
fing geweſen — ce mar miulidy ſehr reid) — jeyt | 
fühlte fie aber bie Sehnſucht wieder, cin Herz gu be= 
figen — Sirenenfang! Mich rührte er nicht. Ich blied 
feit. Mn mir wore ihre Lodungen verſchwendet. Als 
fie fah, dak ich gegen ihre Reize umempfindlic) war, 
begaun jie mid gu haſſen. 

Zwei Sabre fpiter war fie von ihrem Manne 
geſchieden. 

Damals ſtarb mein Vater. Ich exbte bie Gitter 
deffelben, umd fofort war cin Schwarm von Freunden 
um mid) berfammelt. ©, dieſe guten Freunde! Aber 
ſprechen wit nicht davon. In dieler Heit reifte erſt, 
durd) eine Rette ſchlimmer Erfahrungen, granfamer 
Gnttduidungen, ſchwerer Ktämpfe, mein Charafter. Es 
war alfo gut fo, und id) habe Urſache, meinen Lehr⸗ 
meiftern banfbar gu fein. Ich dante mar Gott, bah 
id mein Herz und meine Menjdentiebe dabei nicht gang 
eingebiifit habe, 

Als ih wieder frei, Herr meiner ſelbſt und meines 
Bermgens, daftand, fam mir der Gedanke, eine Frau 
qu nehmen. Ich liebie ble Sinder, i war niemals 
glũdlicher als in ihrer Gefellidjaft, id} fuhrte mit ifnen — 
ganze Striege mit Bleijolbaten, ich ſpielie ihnen Cheater 
vor, id zog ihre Puppen an und aut. Man fagte 
mite bei jeder Gelegenheit: Warum heirathen Eie denn 
nid, Ban Gmilian? und das fo lange, bid id) mid) 
felbft fragte: Warum heiratheſt du denn nidt? 

Man hatte fofort die bejten Particen für mid) bei 
ber Hand, aber id) war ber Mann, ſelbſt zu wählen, 
und id) wablte felbjt. Sie werden ſehen, wie." Gris 
lian fenfzte. Nod einer kleinen Pauſe fuhr er fort: 
eGrfahrungen allein machen uns nod nidt immer Mug. 
Sd) war damals in cinem merholirdigen Ittthum be- 
fangen. Weil id) durch die Schwachheit einer liebens⸗ 
wilrdigen, gefiiitvollen frau fo viel gelitten hatte, 
bildete ich mir cin, nur eine unliebenswürdige und 
herglofe Frau fSnne Charalter haben, Trewe bewahren, 

„Fin Sufall entidied meine Bohl. 
Ich ritt eined Tages durch cin benachbattes Dory, 

| ba ertinte von allen Eeiten der Schredensruf: Ein 

Unb dant bee | 
qann fie gleich bie Ungel nad mit auszuwerfen. Dad 

toller Hund!“ Und wirtlid fam cin groher Miter ba: 
ber, nicht gerade cilig, aber {chdumend, Stopf und Ruthe 
geſentt. Ales wit) gur Seite, Da teat raſch ein 
junged Madchen, hod) und ſchön gewachſen, mit muthig 
leudhtenden Augen, cine Viſtole in ber Hand, aus der 
naben Gartenpforte hervot. Sie ſchon auf bem Hund 
und traf iu. Gr fiiirgte, ridptete ſich aber wieder auf 
den Hinterbeinen auf und ftieh ein entſetzliches Geheul 
aus, Da trat dad ſchöne Wadden ganz nage Geraw 
und ſchoß ihm eine Gugel burd) den Kopf, mit ener 
Saltblitigteit, die mir foft Grauen einfloßte; und then 
Sic, mein junger Freund, im dieſein Mugenblide verlichre 
id) mich in meine Frau. 

» Sle war bie Tochtet eines verabjdjiedeten Majors, 
ber im jenem Dorje in meiner Nabe cin kleines Biitaen 
bejah. Ihte Mutter lebte night mehr. Der Alte be: 
chaftigte fic) mur mit feiuem Garten, bie Tochter regterte 
bas Haus und eriog die jiingeren Geſchwiſter. ic 
tutidirte allein nach ber Sreisftadt, um dort Cintinte 
zu machen, fie ritt auf das Feld hinaus, um bie Mre 
belter gu beauffidtigen, fie verfdimahte es nicht, im die 
Kuche und in bert SMubftall gu gehen. Alles fand ater 
ihren Befehlen. Die Dienſtleute gittten, wenn fie 
nur die Brouen zuſammenzog. Sie untervidjete ibre 
lleineren Schweſtern und Briider und beftrafte fie auc, 
wenn es ndthig war. Dabei war fie nie ungeredjt, 
aber ſtets unerbitilich, und bad hatte cine Art Reig 
fite mid. Ihre Gitte, ihr entſchledenes Weſen gefielen 
mic und flégten mir Bertrauen ein. Uls id) ihr ſagle, 
dab itp fle Hebe, ſah fie mich guerft faft vetwundert 
an, dann lächelte fle fol; und gab mir bie Sand, 

Füt immer? fragte id, 
wsevilt immer,’ erwiebderte fle, 
Ihr Bates gab gerne feinen Segen, und fo war 

— ich auf einmal der glidlidifte Menſch unter der Sonne. 
Dieſe Gwigeit dauerte genau einen Monat, dann wd merfte es damals nidt, daß ich eigentlich 

nicht geliebt wurde, da alles Gefühl, bas man mir 
eutgegengebtacht, datin beftand, bak man ſich meiner 
Liebe freute und anf mete Groberung ſtolz war. 

penn ich meben ihr jah und ſchwärmte, lächelte 
fle mid) bon der Seite an und geb mic — wenn id 
es gu toll madte — endlich cinew leichten Schlag mit 
ber Hand. 

Alles ſeht fdidn,' fagte fie, .aber dad ift mir 
nidt genug, Du mukt mie aud pariren.* 

ots gibt Menſchen, die herriden wollen und 
mũſſen,“ gab id the zut Mutwort, ,umd andere, bie 
unterjodgt fein wollen; ih bin aber anders geartet. Ich 
will nicht Tyrann und kann nit Slave fein. So 
aud im ber Liebe. Ich brauche eine Frou, Me im 
Staude iſt, gleichberechtigt meben mir gu ſtehen. Defe 
halb habe id) Dich gewählt. Ich halte Dich fiir fart. 

„Ich bin es aud,’ fagte fie und betrachtete mid 
fpbttifd. 

Du meinft, td) werde Dir bod) wohl gehorden? 
verfegte ich lachend. 

Gewiß wirſt Du das,“ antwortete fie ruhig. Ste 
ſchien ihrer Sade gang gewiß. Und dod fam es ganz 
anderS. Ich bin nicht ber Dann, ein God) gu trogen, 
auch nicht bas fife Joch einer Fran. 

Die Hochzeit wurde im Hauke ihres Boaters gee 
feiert und gwar, gegen meinen Widen, feitlid umd 
lirmend genug. BMaibrend man tanjte und tranf, machte 
id) meiner Frau den Vorſchlag, unter dem Schutze der 
Rade gu entfliehen. In einer Biertelftunde kounten 

wir bei mir unb — glidlid fein. Dod) fie fah mid 
atoß an. 

Mein,“ fagte fie, bei Nacht und Rebel will id 
nicht aukoimen. Ich will einen felerlidien Einzug 
balten, damit bie Leute wiſſen, daß fie cine Hertin 
befommen haben. Sende jofort einen Boten, damit 
man mich fo empfangt, wie cs mir gebiibrt.' 

Am nddifien Tage zog mele Ftau im der That 
wie eine Herrſcherin bel mir cin. Sie jak, vom Stopi 
bis gum Fuk im Hermelin gebhiillt, im Schlitten ba 
und nidte Den Bauern, die ihe bei Hodengeldute Sal 
und Brod reidjter, qnabig gu. Dann, fount angefont: 
men, jah fie ſich Alles genau an, das Schloß, bie Wirld- 
ſchaft, das ganze Gut, Cie dachte gar nicht datan, 
nur eine Stunde mit mir allein gu fein, Seit diclem 
Tage trug ich ben Stachel im Herjen. 

» Sie gehdrte jetzt mix und ich liebte fie, was war 
natiirlidjer, als dajs id) mie einige Seit einbildete, glide 
lid) au fein, dod mit jedem Tage trat dex unſelige 
Gharafter meiner Frau mehr und mehr Gerver. 

Ich twill nicht befhaupten, daß fle fein Herz Hate, 
aber es (aq unter einer (Hobede verborgen; nein, dat 
ift zu wenig gejagt, Denn Gis Lage ſich aufthauen, the 
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Herz war vielmehr vor Stein umfangen wie eines 
jener Sufefter, bie man im Beruſtein fiudet. Man 
hatte den Stein exit zerſchmettern müſſen, um gu dieſem 
Herzen zu gelangen, und ich war nicht dex Mann dazu. 

wt) wollte ebenſowenig Hammer als Auboß fein. 
So terug id denn mein Loos, fo Lange id) es 

tragen founte. Mie babe id) von Seite meiner Frau 
nur bas Eleinfte Seichen vow Liebe empfangen, nic 
haben ihre Lippen die meinen geſucht, nie ſchenlle fhe 
mir cin gutes, holdes Wort, Und wenn ich vor ifr 
auf den Kuleen lag und bie Hambe mit Riifien bededte, da 
umipielte cin cigenthimlidy triumphirendes und fpdt 
tiſches Lãcheln ihre wollen Lipper. 

Dieſes Lächeln, dad mic) aufangs reizte, beqann 
mid) bald au ãtgern. Ich wurde ungeduldig und falter. 

«Meine Frau bemerfte es nicht, Meine Liebe war 
ihe unbequem. Sie vermifte alfo meine Liebfofunger 
nidt im minbefter. Sie hatte überhaupt niemals Feit 
fiir mid), nie hielt fle fanger als ein paar Minuten 
Siaud, wenn id) irgend cin Geſptäch mit ihe anzu ⸗ 
fniipfen ſuchte. Es war natiirlid), bah id) andere Glee 
ſellſchaft gu fuden begann. Nun zeigte fic) meine 
Fram pliglid), gu meiner nicht geringen Ueberraſchung, 
ciferiiidtig, und zwar auf die Maͤnner, mit denen ich 
vertehtie, ebenfogut wie auf bie Frauen, und eiferſũch⸗ 
tig bid zur Roferei. Cie fonnte nicht cinmal feben, 
bab ih mit unferem alten Pfarter Shad fpielte. 
Dazu ihe Temperament! Ich habe fie nur dann ruhig 
qefeben, wenn fie ſchlief. Sonſt soar fie immer exreat. 
Sie zantte, ſchtie, ftampite umd wüthete bem ganzen 
Tag im Hauje herum, und fobald ih ihe nist ane 
bem Wege ging, auch mit mir. 

„Sie fonnen fid benten, bah die Hölle bagegen cin 
Mufenthalt fiir verabſchiedete Beamte war, die ruhig 
ihre Penfion geniehen wollen, Und bod war id mit 
melnem Looſe nidt gauz unzufrieden. 

Wir hatten cin Kind, with dieſes Mind war wid: 
nic mein Troſt, es war mein ganzes Gad. 

Au Uebrigen dachte ich: Die Welt iſt einmal fo, 
und das Leben iſt nicht dazu da, um fid) zu beluſtigen 
oder ſchönen Traumen uachzuhängen. Ohne Leiden, 
Entiauſchungen, zerſtötte Hoffnungen kommt der Erden ⸗ 
pilger nicht an dad Eude ſeiner Bahn. 

„Nun war aber meine Frau aud eiferſũchtig auf 
bat Mind und eiferſüchtig auf die Amme des Rides. 
Dieke war cine jener ſchönen Biuerinnen, wie man fie 
nur Gel und in Galizien und in der römiſchen Cam 
pagna finbet. Sie war grok und ſtolz gebout, hatte 
im ihrem edlen, raphaellſchen Antlig und ipren grofen 
blauen Augen cinen feltenen Liebtciz und cine Mrt, 
mid anzulaͤcheln, weldje allerdings aud cine minber 
mifteaulide umd erregbare Frau, als cd die meine wart, 
iu Unrube atte verſetzen können. 

eDieke Unmme war, als unier Rind größer gewor⸗ 
den war, bet demiclben afd Wärterin geblieben; und 
zwar war ¢8 merfwiirbigerwelie gerade meine iran, 
weldje Alles aufgeboten und ihr lodende Verſprechungen 
gemacht batte, um fie dazu zu beſtimmen. 

eas ihe Wotiv dabel war, iſt mir mle Mar ge 
worden. Wher hören Sie weiter. Wir wurden und 
immer mehr entfrembet, meine Frau zeigte ſich endlich 
geradezu felnblid) gegen mid. Sie fuhr und ritt allein 
aus, fie machte Befude und amiifirte fig, ganz wie 
es iht beliebte, ohne mid; fle war faft nie mehr bei 
init zu Hauft. Dabei gad fie an Allem ausſchließlich 
mir die Schuld und ftellte mich bet jeder Gelegenheit 
förmlich als Böoſewicht Gin. 

Auf dieſe Beife fom es fo weit, bak wir ſchon 
zwei Wonate hindurd tein Wort gewedfelt Hatten, als 
meine Fran eines Toges im Sarneval mit einer Freun⸗ 
bin nad ber Streiéftabt gum Walle fubr, ben dort die 
Huforenoffijiere gaben. 

Ich Cam von ber Jagd gurile, Die Wolfe Hatten 
uns viel Schaden gethan, fo hatten wir denn ein 
ordentliches Treiben abgehaltes und cin Duyend oder 
mehr erfegt. Es mar nahe an Dlittermadt, als id 
heimtlam. Nachdem id meine Aleider gewechſelt, ging 
ich lelſe zu meinem Stinbe umd fond es allein. Es 
ſchlief ſanft wie cin Engel in ſeinem kleinen Bett. Ich 
betrachtete es mit einer Freude, die ich wim lein anderes 
Gefühl dieſer Welt hiugegeben hatte. 

Da fam die Amme. 
Wo iſt bie Frau? fragte id. 
MWo wird fie feim? Sie tangt.* 
And Du? Weßhalb bleibſt Du nicht bei dem inde? 
dh war ja nue einen Augenblick fort, fagte fie; 

eben Sie mic) deßhalb nidt fo an, gnädtger Herr, 
wer wird cin {dines Weib fo bife anfehent 

| wh foh fie verwunbert an. Sie war wirlllch 
ſchön, fie hatte ein edt, es gu ſagen; und fle war 
ſchon wie bie Borbilder griechiſcher Mieifter, von dent 
mit einem madtigen braunen Sopfe gefrinten Haupte 
und den lachenden blauen Mugen bis gu bew kleinen 
Fiifien hinab, die in rothen Saffianjtiefelm ftaten. Ihre 
volle Bruft athmete tief und ruhig unter dens blauen 
| Tuchmleder und dem reidhgeftidten weifen Hembe, wal> 
tend fie mid) fihalfhaft, ja mit ciner gewiffen Uebere 
legenbeit anfab. 

MWefalle id) Ihuen nicht beffer als Ihre Frau? 
fubr fie fort. Die fieht immer toie cine alte Rage 

| brein mit ihren grünen Mugen, und fle knurtt und 
fpuctt aud wie eine Stage, wenn fie zornig iſt.“ 

Mas fpridft Du da fiir Unfinn? ertoiederte ich 
und fegte mid) an das Beet des Minded, fie aber ſchlang 
fangfam bie Urme unt mid) und legte meinen Kopf ait 
ifte Stuſt, und da — id geftehe es. wurde id) ſchwach. 
Das jake Urhimen ber Schönheit berauſchte mid. Ich 

fnabenhafter Thorheit, und gerade in dieſem Angenblid 
ivat meine Frau herein. 

Dine mid anzuhdren, ohne zu unterfuchen, raste 
| fle wie cine Manade, und in derſelben Nacht noch, bei 
Froſt und Sdjnee, entfloh fie aus meinem Hauſe und 
nahm mein Rind, mein einziges Glück mit fic. 

Ich uchte fle bergeblich in halb Guropa. Nirgends 
war eine Spur vow ihc gu entdecken. 

Fin Freund erzählte mir zwel Jahre fpiter, er 
Hobe fie in Baris gefeben. 

Seither habe ich nichts von ihr, nichts von dent 
Hinde pebart.” 

Gmillan neigte ſchmerzlich bewegt das Haupt und 
ſchwieg einige Heit. 

Seraph, dem die ſeltſamſten Gedanken Gin und Her 
gingen, blidte gleid ifm lange ſtumm zur Erde, ban 
mendete er pliplid) ben Sov. 

» Here Theodorewitſch.“ fragle ev mit dumpfet, beben⸗ 
der Stimme, „verzeihen Sie mir, dak ich mich in Ihte 
Gicheimniffe dednge, aber es tit vor auferorberttlider 
Widhiigteit fiir mich — haben Sie feithem nod) gelizdt?~ 

» Rod) cinmal, mein Lieber jumger Freund,“ crevices | 
derte Emillan mit eluent wohlwollenden Blick feiner 
ſchönen Mugen, „auch diefmal war es cine jener 
Tãuſchungen, welde thre Spuren in unſeret Seele fiir 
tnemer guriidlafjen. 

»Damals nahm id) Abſchied bon der Liebe, vom 
Leben. Es iſt beffer, allein gu fein, 

a Die Menſchen, weld die Madfter geftiftet, waren 
piel weifer, als man heute gugeben will. 

ble Wilbnip.~ 
wlind dicle Fraufr“ ſprach Ceraph, nachdem Enris 

fian in dieſer Weije geſchloſſen und einige Beit ruhig 
in den Mond geblickt hatte, det jet hinter der Stapelle 
ftand, ‚War dieje Frau, um derentwillen Sie dle 
Welt fliehen. — meine Mutter?“ 

core Witter?* gab Emilian mit fanfter Würde 
| gue Mutwort, , Wie fommen Sie auf diejen Gebanten? 
Ich habe Ihnen ſchon einmal gejagt, daß id) Dore 
Mutter nicht kenne, bak mir ſogat ihe Name fremd 
war bid gu bem Tage, wo Sie bei mir cintraten. 
Was die jungen Leute dod fiir Phantaſicen haben!” 

Und von Neuem erbrausie ble Orgel, mächtlg und 
trijtend, in Tonen, weldje, qleid bem Licht der Sterne, 

| den fonft im Qualm der Wiltagsforgen webenden 
Menſchengeiſt Aber diefe Erbe emportragen. Cmilian 
ſpielte mit Heiligem Feuer, und Seraph fa an feiner 
Seite, gelentter Haupies, and lauſchte. 

Seraph fof im Garters und fab; ec war jew ruhiger, 
er fonnte fejen, ſich in cinen fremden Gegenjtand ver- 

\ fenten, ohne daft aud feiner Bruft Geſpenſtet hervors 
fliegen und ifn ſtörten und mahnten. 

Da fom Lula geſchlichen mit groper Guberer Würde 
und einem heimlichen Lächeln. 

„Es ijt eine Bäuerin ba,” ſprach er, „und will 
Gie ſptechen, hodgeborener Herr.” 

„Eine Biuerin?* antwortete Seraph gleichgültig. 
Wahr ſcheinlich Hat fie ber Pfarter Jebhatowitſch mit 
ciner Botichaft gefdict.“ 

Wahrſcheinlich. 
Wo iſt fie alfo?* 
Luka theilte bie Zweige mit einer Miene, als gälie 

es, cine Portiere auseinander zu ſchlagen. 
Hiet. Komm' nur, fürchte Did) nicht, der junge 

Herr ijt ſehr gitig.” 

zog fie an mid unb fiifte fie. Es wor cin Angenblid | 

Ich zog mic) hleher zurück in bie Einjamfelt, in | 

Cine funge Bauetin vom geradezu überraſchender 
SAHinheit trat auf Seraph gu, warf einen Blick auf 
ihn, einen gweiten anf den Mammerbiencr und wenbdete 
dann Beiden den Nucden, um in ihe geftidtes Taſchen- 
tuch hineinzulachen. 

Lula entfernte ſich mit einem beredten Schmunzeln. 
Dieſes Schmunzeln ſagte: „Mich alten Herrſchafisdiener 
tãuicht man nicht, mid) nid.” 

Die ſchöne Bainerin ftand im demſelben Augenblick 
mit pwei grofen Sdiritten vor Seraph und legte ihm 
bie Hand auf die Sdulter. 

NMun, erkennſt Du mid) nicht?” rief fie. 
Seraph iiberflog mit einem Bud bie große, ſchlantke 

Geſtalt, an welder dex lange Schafsbelz, deſſen weißes 
| Leder farbig geſtickt und mit ſchwatzem Lammfell gee 

fiittert und auegeidlagen war, ipplq berabilos, und 
ftartte dann in bad friſche, reizende Geſicht, in dem die 
blauen Augen muthwillig funkelten. 

Barbara!” ſagte ex eudlich, ,whe kommſt Du 
Hieher? 

So modte Oreftes dle Gumeniden frogen, nicht 
wahr? Ich bin hier, weil Du ba biſt. Ich werde 
Did) fo lange verfolgen, bis Du Did mir ergibſt.“ 

» Du Haltit mld) wohl mide far fo albern, Barbara, 
daß id) daran glaube?* 

Ich liebe Dich.“ 
Du liebſt mid nicht.“ 
„Wir werden ſehen,“ fiel Frau Treudalosla ein; 

wich bin nicht hleher gelommen, um mit Dir gu ſtreiten, 
Du Undanfbater.* 

o Su welchem Swede benn?’ 
„Um Did) einguladen.” 
Soll ih die Hohl Deiner Anbeter verntehren?* 
» Bir Haber morgen Hepjagd bei ber Grifin Bae 

warosta in Sentyn. Du muſtt kbommen. Verſtehſt Due 
with mb? Es gibt mids, mas icp meiifte.~ 
Alſo fommit Duk 
Rein.“ 

| Dumwmtopf!“ Ftau Trendalosfa fiampfte mit 
hem fleimen Fue drgerlich den Sted und wendete fic 
jum Gehen. Plöbtzlich fehrie fle aber zurück, fegte ſich 
weben Seraph auf dle Bank, ſchlang die weiden Aruie 
um ifn und fitfste ihn. 

KRomm' ich bitte Did.” 
Seraph wollte antworten, aber fie hiclt ifm mit 

ihrer famimetweiden Hand den Mund gu, 
Sage nicht Nein, Laß mir die Frewbe, gu denver, 

das Du fommft. Und jest ift eS an Dir, mid gu 
fiijfen.* 

Friſche rothe Lippen, die fic) uns anbieten, find 
uns niemals gefabrlider, aff wenn wir und nach ein 
paar anberen ſehnen, die wir nicht berühren dürfen. 
Seraph ſah Barbara lächelnd an, zog fie fraftig an 
jid) und fiifite fie zweimal raſch nacheinander. 

„Schlange!“ murmelte er. 
„O, wo die Schlauge iſt, i aud) bas Varadies 

nicht weit!“ flüſtette Barbara, die bid in die ſchön ge— 
formten Ohtldppchen roth geworden wer. Adieu!“ 
Sie reidte Seraph bie Hand, wand fig dann raſch durch 
Blatter und Manfer und verſchwand unten in den 
Flie derbitſchen. 

Micht lange, nachdem fie Seraph verlaſſen hatte, 
fubt cine Britſchla (leider polniſchet Wagen) im den 
ESdhlofhot, und derſelben eutſtlegen der groke, hagere 
Pfarrer Zephatowitſch, deſſen mächtige Ghebilfte, fowie 
Cohn und Todter. 

Wahrend Lula fie in ben einen Saal führte, fom 
Magdalina gu Seraph geflogen und melbete ihm bas 
Ereiguifs. 

„Milena ift aud ba,” fagte fie, „Sit lennen fie 
ee 

Ja.“ 
Und finden fie (din? 
Ich finde mur nod) Cine ſchön.“ 
Die Dame, die neulich voriibervitt 2” 
«Die am allettoenigften.* 
Wen aljoe* 
» {ine Unbdere.* 
Sie find cin abſcheulichet Menſch.* 
Magdalina flatterte in ihrem bunten Gewande wie 

ein tropifdjer Falter poran, und Seraph folgte, ein 
Liedchen fingend. Gr fiiblte fic) fo fröhlich, fo unter: 
nehmend. 

edd kann aud) cin ſchönes Lied!“ rief Magdaling, 
eat 

edtun?* 

Tit Pert Revbie tanyt dex Fila, 
\ Wit vec Geas der Fietecwiia !* 
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Seraph lade, und nun fangen fie Beide bas Meine, | 
brollige Lied, bas fle alS Kinder jo oft ergdgt hatte. | 

Der Piorver blieb mit den Seinen gum Diner. Et 
hatte fofort milian in ein ebenfo tieſſinuiges als gee 
lehrtes Geſprãch verwickelt, bad er hartnäckig mihrend 
ded Eſſens forticbte und mit ethobener Stimme führte, 
fo daß Alle gezwungen waren, zuzuhören. Wahrſchein⸗ 
lid) wollte er Seraph und ſeinem Sohne imponiren. 

Die bleierme Langeweile, die fic) im Folge befien 
über der Tafel gelagert hatte, entfeſſelte dafür unter 
derjelben einen ganzen Schwarm nuihwilliger stobolde. 
Die beiden Maͤdchen zupften ſich gegenſeltig an den 
Kicdern und den langen Zopfen, Seraph und fein 
Freund ſchrieben anf ihren Ruieen Bemerkungen in ire 
Notisbiicher. riffen die Blatter heraus, tanfdhten dieſelben 
und laſen fie, Mes unter dem Schute bes Tüſchtuches, 
wahrend die Biarverin, in der Abſicht, ihren atten 
von feinem Thema abjubringen, immer wieder Seraph 
auf ben yuh trat. 

Heim Deſſert durchbrach endlich der fröhlich: Ueber⸗ 
muth ter Jugend ble Schranken. Nachdem Seraph 
dem jungen Sepharowitid) vorher die nöthigen Inſtruk⸗ 
tionen criheilt hatte, lich er ſich pliglid) vor Wagbda: 
lina auf ein Knie mieder, zog ihr blitzichnell ben kleinen 
Ediuh vom Fux, snd nachdem ZJepharowitſch denfelben 
roid) mit Champagner gefüllt, leerte er ihm, mod) immet 
ja den Füßen bed reizeuden Mädcheus liegend, auf 
bad Wohl deſſelben. | 

Seber veritand fofort ben Sinn dieſer echt polniſchen 
Huldiqung, Tie jungen Leute jubetten, die Alter ap» 
plaubdivien, wãhrend Magdaling mit ſlammenden Rangen, 
den Wick geſentt, mit der Medhten den Mand bed Tiſches 
unflammernd, jpradlos baftand. . 

.Etlauben Sie mir, gnadiges Fraulein,” bat jest 
Seraph, „daß ic) Ahmem den Schuh wieder angiehe ** 

Od) dante,” murmelte Wagdalina, ri ihm, der 
nod) immer bor it fniete, den Schuh aus der Hand, 
son ihn raſch an und flog and) ſchon mit flatternben 
Sopien aus dem Zimmet. 

Alle waren von ihrem Benehmen betroſſen. 
„Was iff bas?” dade Seraph, der ify exit wer 

wundert nachſah amd fid) bann langſam erhob, „ich 
glaubte, fie Habe mid lieb.“ 

Die beiden Alteren Herren fpielten hlerauf Schach. 
Die Pfatterin hielt auf einer nahen Ottomaue Siefta. 
Seraph, Milena and iht Bruder ſaßen im Gharten. 

Magdalina liek ſich nicht bliden. Auch bann nidt, | 
alg ter Bfarrer mit feiner Famſllie Abſchied nahin und 
Seraph fie zu Pferde begleitete. 

MS ex guriidfom und fein BWferd Gedcon übergab, 
war deffen rothe Nafe verfitbert. Es war der Wond, 
ber fiber den ſchwarzen Bäumen ſland und allerband 
Pollen tried. Die Megenpfiige vor bem Stall war durch 
ihe itt einen Feenfpiegel berwandelt worden. Ter fteinernen 
Reomphe batts ec den glangenden Banger ber Athene ane 
gezogen und den Heiden titefifchen Mieken, die den Schloß⸗ 
balton auf ihren Schultern trugen, weiße Ballhandichuhe. 

Seraph ging langſam durch ben Hof dem Marten 
zu. Da regte es ſich im der Nabe bed Thurmes auf 
ber Dauner, Cr hofite Wagdalina su begegnen, ftieg 
vorfidtig im Dunfel ber Bjume und Bilidie den Ab⸗ 
hang empor und blieb baun hinter einer Birle ſtehen, 
um bie Geftalt, die unbeweglich fiber im am der 
Brüſtung dec Mauer lehnte, an beobachten. Jest ten: 
bete fie fic) ihm gu, und ex blidte im Hellen Lichte des 
Monded in bad edle Geſicht Gmilian's, bas ifm auf. 
fallend bleich und traurig eridien. 

Nod) wujite Seraph nit, ob er fidh ibm nähern 
cher ob er, um den Einamen nicht gu ſtören, um⸗ 
fehten follte, da erſchien eine gweite Geſtalt auf der 
Mauer, und dieümal war cs in ber That Wlagbalina. | 

Seraph vote dads Herz. 
Das feltinme Mabchen näherte ſich leiſe Emiliau 

und legte ſanft ben Arm um ifn. Er reqte ſich mide. 
Grft ald fie ihn plöblich mit heftiger Jartlichteit um⸗ 
ſchlang und fitte, seq ex fie ant ſich und küßte fie wieder. | 

Sie ſtanden dann flange umſchlungen und blidten 
hinab in bas pom Mondſilber erfüllle Thal, wihrend 
bie webmiithigen Tine der Aeolsharfe leije, gang leiſe 
in dee Luft zillerten. 

wlio deſhalb!“ ſag!e fid) Seraph. „Sie liebt ihn 
und er fie. Und icp bin bier eĩufach überſlüſſig.“ 

Ge wendete ſich langfam mad) dem Garten und ſaß 
baun fange auf der Vant witer der Linde. Ded blonde | 
Haar bing ihm wirr um die glühende Stirme, während 
{eine Faäuſte geballt auf dew Muiven lagen. 

Ploglidy erhob ex fid) und ging raſch hinab in den 
Schloßhof, ex wollte Magdalina ſehen, obwohl es ihn 

achtu⸗ 

ſchmerzte, ihren dunklen Augen gu begegnen, und er 
wollte bad Wort an fie richten, odwohl er nicht wußte, 
was et iy ſagen follte. 

Gr blieb an ber Foutine fiehen, den Arm um den 
falten Maden ber mondbeglangten Nomphe geidlungen. 
GS wibrte nicht lange, ba fom Magdalina zwiſchen 
ten Bitlen, die tie in rociben Arlo gelleidete Beaute 
baftanden, langſam hecab, mit traumeriid gefenftem 
Bid. Uls fie aber Seraph gewahrte, fdprat fie zu⸗ 
fommen und floh raſch burd den Schlofhof, bie Stufen 
empor in bad Schloß. 

Seraph machte cite Vewegung, ihe su folgen, bana 
ſchlug er fic) mit ber fladien Hand vor die Stirne und 
flieh cin balblautes, Haflidjes Lachen aus. 

Dummtopf!“ murmelte er, fei dent Schidſal 
bantbar, hier baft Du Deine erfte Lehre empfangen. 
Die Frauen find doc alle gleich. Emlliau's Frau iſt 
offenbar feine Ausnahme, ſondern die Regel. Wie 
fagte er bod) gleich? Es ift beffer durch frembde Cre | 
fahrungen lernen als durch cigenc, die lehteren bezahlt 
maw oft mit ſeinem Herzblut. Ich lerne und bezahle.“ 

Gr faut anf den fleimernen Raud der Fontäne 
nieder und prefte die Hinde vor das Geſicht, wahrend 
bie fteinerne Nomphe aus großen weißen Mugen und 
mit jippig talten Lippen qraniam anf ihn herablachte. 

Goriſetaag fotgt) 

Don der Curiner Ausftelluna. 

2 * 5* BH. Ehrlig. 
& Hegre weitere) 

oj. 
ot hubs immer beuertt, dake wiedecholte Bejude von 

Uuditellungen — wenn fie nicht belemders finitleri« 
ſchen eder geidiitlichen, veraushedimmeer Inecken 

qerabmet find — zuletzt mehr zu Beobachtungen der 
Menſchen als ber audgettellien Gegenitande fabren. 

Und daz it aud) leicht ertlatlich. Nach reimatigess Veidauen 
bal max die Daupteindriide empjangen, febrt fait unwilllutlich 
sa der Puntten zura. von welchen decie Crubsiide ausgegangen, 
jreut fied, wenn awd Andere dicielbe Uneeguing getublt haber, 
oder belpéttelt bie Lnempfendlidleit, oder Unfeantnefi, oder (vers 
ineintlide) Meichmadtefigttit Decer, bie bem anregeidben Gegen · 
ſtande gegenuber gany gleidguttia bleiben, ober gay cin abhalliges 
Urthet! andipredien: tind fo wird denn ber Wid nach and mad) 
ſewohnt, vou den Wander ab in Me Witte des Saales gu 
roiten, und dad Oht at oft thdtiger ald das Auge, Wher 
der Beſuch der Tuviner Ausiteliumg hat mic mide bloß Gelegen · 
heit gegeben, mebew ben hochſt intereHanten Ericugniſjen italic 
niſchet Stunt und Indugtie Venſchen zu Mudiren, fonderm 
auch den Bergleich zwiſchen bem Ghebabren zurier Rafionen 
an giſtellen, deren cine bis vor wenigen Jahren ald dee erſte 
gatt im feinitens Geſchenade ber Grfindung, Bierlichteit und ier 
fulligteit der Anoſahtang im den Runite und Induſtrieetzeugniiſen 
in ridtiger und peuftiicher Hnordnungy und taftneller Berüd 
653 pes Geſellſchaitlichen bei allen Uaternehmmungen, welche 
die Meniiche Thetlnahine antogen follen — mabrend der anderen 
meiſt mur eine gree, lang entichwandene Vergangenheit zuer⸗ 
tannt ward, bécottens nod cine .Untwidlungetabigteit” fic dae 
Sutumit; id) babe tn Ser gweten Halite des Wat aul der Fahrt 
burd die Miviera del Vonente die .qroke nationale Ausitellung” 
in Rina heſucht umd dann erft die Turiner; und viele Vevh - 

Yiebentoxben, die aber in fultarhittesiidem Suianumenhange sit 
bem Manjen ſtehen, haben mir die Ueberzeugung beitartt, defi 
die cinit jo Liebenswiirdige und fo dechdegahte Manjoftide Yatton 
im bedenttichem Hidgamge it, wagrend Italien ven Gabe pa 
slabr in Allem einen timer grifieren, gany unglaublichen Ffort- 
ritt befundet Da ich in Ring. und thon vor geraumer Jeit, 
mith jojuingen vollitindig ,amdgedrgert™ haty, fo ift ed mir 
heute leichter, die dortigen Crletmiite in humortittider Jorm 
ju erzahlen. Ich beſuchte die Muaitellung peri Tage nach ber 
oifiziellem Preierertheilung und dade all 
igver vollen Pracht bewandern ga finnen. Aber Staubwoller, 
leere Bande, vollarpadte Riften, Hammecgectlepf fand id — 
die smeiften Musiteller hauten gleich mad der obererwabnten Feier 
igre Waaren eingepadt: cimige, dewen die ihnen nice geneline 
Entſcheidung der Preierichter nother belannt mat, hatien nicht 

einmal fo lange gewartet! Yn ben Wanden der Ausgangehäten 
hinges. Blatate ded Homites, des Inhalte, dah die Herren 
Muofteller, beror fie ihre Baaren extternten, zuerſt den Nadj- 
weis flihren mniiften, dake fie alle Anslagen entrichtet batten 
(die Au ſtelleng war mamlicd cin Yrivatunternebmen, end jeder 
Theiltehmer mußle ben Plus ſat feime Cryengiilie besablen), 
Wie jonderbar mubtem dew rember Vejuchet derartige .tnterr 
nationale” ftentlice Mundgebungen benibren! Dod ide ‘Platare 

und Erſahtungen jowohl ber Hauprdinge, als mancher | 

bie Herclidteiten in | 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine I{luflrirte Beitun 

waren nur ein ſchwachet Uniang der Ueberraidjangen. Die Mus | 
ftellung der ſchönen Kanue“ jollte mit deren ned wiel mehr | 
lereiten. Ich batte am der Rafje ecnen ,offijiellen” Statalog 
aelauft bei genawerent Nachjorjchen .yrine fich, dañ dieſes off 
jielle Sdrrijtitad weder das Betzeichniß der — 
noch der betqtiden, italientidert und andeter fremdlandiſchen 
Gemalde entiielt, alio dutchuas tein Jimternationaler”, viclmebr 
ein rede idjlechter mationaler Retalog mar cunige Stulp- 
turett und <imige delgiſche Gemalde mich inteveificten, wollte 
id mix von dem Directeur de la section des bewax arts” 
Auslunſt erbitter — ber war aber im Bureau nie zu finden; 
sean jandte mic an bas Bureau Saxternational” in dec Stadt, 

Axrenue de la Glare; dad war acldlofier, id gab dean Yortier 

Hithbauermerte, - 

| Meompre® verdunden war, 
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meine Slarte mit dem Medeuten, id) molle am madften ett 
# Ube wictertommen — dod) bas Bureau war wieder geliblot etl, 
und der Pertzer gab wir Den Bidet, melee Harte mise an 
den Direltor ber ttatientiden Seltion Olivetti, Were 8 Avenue 
ficiendet morten: als ich gu diciem ging, fanbte et fein gual. 
jahtiges Tochterchen, ließ mich fragen, med ich wanſie fam 
aut urine Ertlatung nach peansia Minuten just Boridein, 
und werjicberte aut Corenmert, meme Marte midt evbalten ju 
haben. Gr tlarte mich auch dahin auf, daft jeded Yond Seinen 
tigenen Matatog babe, dak ate bisher mur dee franwiiide 
fertig gemorden fer (jehm Tage ver Schlaſ der Musitellung ': 
ec verproch mit jetentalls” den italientidien und dem jr die 
Efalptuven nad) Zurin gu fenden — wahrſchernlich fend fie auch 
bis heute noch nicht fertig geworden! Dieie Erinnerangen und 
Die etlide jrangig · hurettes · (Zrinfiuben), die id ant bem 
Wege vom hole nach dem Unditellangsaehiude (S—I0 Wie 
wate) erblitte, find Wes, was och non bee Nigger winters 
nationalen Aneftellumg” gu berichten wei. Dee freundlide 
Leſer mage ja nicht giauben, daß id im minbelten abertreste, 
Ciner der bebeutendien Qudultrieller Nizzas, dent tc meine 
Crlebniije und Yetradtangen mittheilie, entgegnete, dak den 
‘Niqyoectt felbft noch viel iditismere Erſahrungen berectet raren, 
Eix Gabe peeitauiend bis dicttauſend Aranten fir uniere 
Aus ſietlungolaſten bejahlt, und fomnten miemals eines bee Herren 
Divettoren habhaft werden, wenn tttan ihrer bedurite. Die Hern 
haben auf entece Soften vortcefilidd geuciier und getrunten, 
und voila towt, pom der Aueſtellung bat eigentlid) HNiemand 
rede profitixt, als die Spielbaw! it Wonaca.” 

Nach Surin zut ,nattonalen” Kucitellumg ging id) nite 
sie einige ejorunifi. Haue ich doch exit pet Aadre pocher 
die qrofe Wailander Mveitellung geteben, die, ebenfalls cine 
teen ttalientide, met einem grofier Litecariiden und mufitaliihen 

: atie dort gar hertliche Lage verlett 
— was fonnte Turin TNenes bieten? Wher die Statiener beben 
wieder grid weld’ eit erſſaunlichet Geiſt der ecfinbendent 
Atbeit fee belebt und wie fie in Alles mit jeitem Gumge sor: 
warts febreiten! Allerding? muh betont werden, dak in Beg 
auf Reichhattiatein, Wannighalteafeit and Ueberſichilichten der 
Erzeugniſe des Mewerbileiies die Viailinder Yeitellung bie 
Turiner nidit unbedeatend abervagte. Silditelien und mance 
Handwerle und Runſtgewerbe find hier mide fo reid) vexterten, 
alé fie es dort maven; felbit im bev Ubiheilung fix offences 
Unterridit, Buchhandel. Uolfsandgaben und was iit dieied ied 
ciidhogt, vermrfte ich manchen beruhmten Ramen. Yad err 
idiwerte Die Ungleidheit des Vodens, tas Aufundabitergen 
daviicben in, bie und ba die Peufsnd und Berglerdurg. 
Tugger hot Turin pei Ghegenftimde, die eangig in ibrer Act 
waren und aud) bletben werden: dic Galerie fur bie Dentmale 
ter Wiedergedurt Italiens (risorgimento) wud bas feadale 
Edlof aut dem funiednten Sahrhunvert. Die exiee enthelt 
alle mogliden Urtunden und Grnzerang ſtande ie die 
Geiddidte dev lepten Jahre bis sur Cimigung Matiens; Seite 
fide, gebeimen Bricimediel, Gedsdie, Derdtfestlidungen, 
Jeittungen. Lerurtheilungen, Retten und Rerleridlniiel ; Waffen. 
Wabnen, Wedaillen, Netiqwien gefallenet Helden; falt alle 

| Teget, Widntel Garibaldis, auch feine Stride; Statuen, 
Vaiten, Borteats aller um bas Baterland verbdiewtes Statiener; 
Jeichnungen. Memalde, Harifaturen x, Das Majtell aber sft eine 
is im die Hetnite Finyethett getreneite Wiedergabe eines alter: 
thamlichen Ecgloiies; Supbenie, Fallgitter, Vörhof, arbeitende 
Hotige aller Act in altgeſchichtlichem Anaage, Saente, Spital, 
xapelle, Hauptgeddude, Yrunf und Wobnaemadec, Bervathe 
fummern, Serlic&e, Thiirmdben, Jinnen, und Geraih 
idafien und moc) ungahlige, meimem Gh nif entfallene 
(dem nicht archiolegijtcenden Lefer weniger intere|firende 
jhinde find amit bewunderangewardigiter Genaaigheit nacypeahint. 
Tus Mange iit ein ialereſſantes Denfmal fir ten granblidy 
fe ace hiſteriſcher Borkdhungem, Dem ides unbedeulend err 
ſchein 

Tod nicht der Vergangenheit, ſondern dem Leben der 
Gegenwart find meine Weobahtungen und Vettachtangen ge 
widmet, und jo will ich denn Lieber erwahnen, was Turin 
guch auferbalb der Unsitellung Setens · and Preiiensmerthes 
bot. Tie Stadt hat gars brette Straßen und iit jelbit im den 
quifermciien Theilen muttergait rein gebalten.  Charaktersftiich 
<Malientidjed, Da’ auf Altere Seite und biftorifde Eutwidlung 
binweist, bietet Turin mech weniger als Miailand — bier 
wird man dod) durch heevlicbe alte —8 am Die vergangen 
Heit erinnert, madbrend dert nur dee Sopfityl vertreten iit; 
dogegen dann LZutin ſich riihmen, dak von feinen Wanecn 
der Wilt der newen, dee nationalen Geſchichte Sealiens aus 
gegangen iſt. Die piemontefiide Nundatt ift injoier die wemalt 
chacattertitiid italiewifche, als fie Die meifters frumsditidien An · 
ange und Beugungen bat, Bezeichnend iit, dais divie undart 
aud im der vornehinen Geiclidait qerileat mird, sling Vitet 
manuel, der heine Vorliebe jue Fruntrerd} nie veclengnet bet, 
fprad) cithweder fransojiid) ober piemomtetiieh, und nom über · 
trug Ach dieſe Gemodnhert aud aul dew jegigen Dol Auf einem 
Malle des Herzeus von Mofta**), Biuders des regicrenden 
Ronigs Umberto, vernagm ich den TDialelt, und sbmohl mic 
bie Sprache Dante's und to'S nicht ungelaufig i, fe 
gab cd bet jenem Salle Womente, wo ib mid an cine 
platidentihe Vovtefumg Yalledfe’s in Konigsberg erinnerte. 
Ste hand im Rongertiaale det Hotels Deutſche⸗ * Stati, 
wo ich wohnte; id) bielt es fir deutſche Ehren » dabei zu 

*) DR cf widt foederdar, tak fet sor vicies Sabren Perathot 
Derjude altertbdmlider Souten in OQeterreig, unt yoor in der Mike 
des latigen Wien, angeficllt mecten Eadl Die , Peangenbdurg* it 
Larendurg ($80) gedaut) tk die gany getreue Nedbilderg eines oli 
Toroler fet, und nit writ ton Lagendung (in Dearing! Feet 
man auf mend Bergiziqen Huinm, die der Fpurt Liderafirin Gich 
patet Bed jeGt eegiemmdex) Set boven faffen. Ul) 

**) Der Hevpeg war cine Heitlang Reaig ton Spanien. Deb ite 
der Vetlan fence Asoee noch in Orr Grianereng fdsreeeye, dart and 
debaupten; er if ber dentbae Liekendeeaedighe und bestert gritimene 
Gring, cin wallemdetee Welty und Lebonene De bey Minig met inet 
teerliden Germablin nur sordbergehen? od Turia tommt. fe sectritt 
her den Het. Gr ik Bitnwrs, und die Damen werden ven der 
Wemablin fined Wdjutanten wad Freundea. Merdele Prageacits, om 
Plangen. Gtrenge Etitette berriat nike — die Gislatangen taut ex 
YO Ube, aber Die Geſellſaeſi mar ef gegen 11 Ubr pallyshleg. 
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fein, und fof da Sit offenem Mund und perſchloſſenem Ver 
ſtand wahrend Alles um wich Gerume fregtich lace. Ein eine 
jiget Ireit ward mir, als in einem Momente beſonders großer 
Heiterleit id) meinen ae fowtelten lachenden Nadbar ſtagte 
Um bung, mwas bat et jetzt geſagnt“ umd die Antwort 
erbielt: Ja, dad bate kb ſelbſt nicht gany recht veritanben.* 
Und fo glaube id, daß mande den piemonteftidiex Ttalett 
ſprechende Dame der vernehmen Gebellicbait einen gang echgen 
‘Hementejen vom Lande ebeniomenig 2 xecht derſteht. 
als jenee laſſige Aniaeberget Rachtat den VKallesle ſchen Vor 
trag aus Neuiets Hanne Nite", — 

‘Tee geneiaten Leſerinnen, welche vielleicht eine Beſchteiluung 
der Teiletten meinichter, muh id eingefteben, dab mir leider 

Talent nod dee Richtung, in welcher mein tet 
rireand V. Pretſch bas Unerreicdbare Leifter, ganzlich feblt. Id 
lann nue jagen, daß mix die iehe tieten Radenawsidnitte der 
Mletder gicht ‘gehielen und ned weniger te danklen ſchwediſchen 
langen Hawdidube, die, oben am Arm Lele umacleat, cies 
Wutlt Hildeten, Doc ebeint 6 die weuclte Yariter Wore 
iu fein (ober geweien gu fein), und fo exthalt ja meine Ve 
merfung feinen Tadel gegen die Gietellidalt, mur cimen Yeweis 
far meinen unsaedernen Geſchmack. Such fann id) fagen, dah 
tur dee Toiletten mit nicdt gefielen, Stonverjationston umd 
*8 Geſellſchaft find jo liebhensnutdeg ungezwnngen 
und i fo anzmutbig marbevoll, daß ber Hrembe nut doe 
angencherites Eindrucke szitnizamt. 

Gin Beſuch der Turiner Au⸗ſtelluna, die bis (nde Olleber 
dauert, iff zedenfalla zu empfehten. Dech wollen wir rathen, 
den Leeweg über Ehiaſſ — Mailand px neSmen, der am Lugand 
und Searo voraberfuhet. Ler ſogenaunte dirette Weg aber Luimo | 
tit viel unbequemer, etl der Netiende Dretmal Wages wed ele 
mug. Ehenjo mdge der Reijende, dec von Turin aut die 
Riviera beſuchen wollte, ſich hüten, dem .geraden*® Wea fiber 
Savona zu nehmen, dec viel dangert Raber bebingt, ald ber 
anſchernend wertere, unvergleshlid) idonere Sher Vierua umd 
Degli, Wer aber dicien Uusfug nist uxternimmt, der vere 
Sume ja nicht, Den Ungedungen Luring einige Tage puis, 

birten die hervlichitem ſudlichen Wenthaler*), Ian tann 
aljo bie ftarfiter: Gegenitge: jxbultrieauditellung und hod 
romantiide Webingimanberang innerhalb zaei bis beei Tagen 
verbinden. Iſt bas nicht veriedend 

-*| Sea mar det Sthllagtauſeahaun Bitter Grane’, der ton 
Dect icine bectitenien Gteibedjogten wetrmetm, Oe der Turiner Made 
ſtellunt (im Der Jagdedtheilunga) Meben fein pelt, Ble Jogdgerdrdidetien 
und trim alier Sovblingshand Welord; bas iceue Bhire i® gary epetinid 
gemorder. 

Gin Friififdioppen heim AReidiskansler. 
(Qieya Bie Bilver S. 234 w. 885.) 

‘Witreutide Art und Vraude gu fenmen umd yx befolgen, ge 
Hoet mit gu Dem Eigenſdaſten, weldte ben ftaatsmannilden Wieters 
herfleller bed deutichem Reides aud) yopultr gemacht daben. Tic 
Ungegromngembet and Rarlielidjtelt, mit welther der Meidhstangler 
Hark Biemard nist minder int gefdbAjtliden wie im geiell- 
Valitide: Beetehe ſich gu gelen wei, aden freilich ſeu bem 
Betinn ſeines Sentlidhen Uuſtrelens bet vielen diplomatifdjen 
BerveAder und Hoplen sedenllides Schittein herauspefordert, brim 
Bolle mbes, dad mit gefurtem Einn Beritindnis fiir matitye 
lites, friigen Humor bewahrt, tat grrete der unleughar buriditole 
Hag im Weſen unſeres | Rangjlers ibm viellod herjlise 
Sompathicen grvonnen, 
melleidt Pavan} gurfidyuliibren, doh Biri Extmerd, tie es im 
befonmten Renrmertlicke heifit, .zeitiebemt cin Student*, ime beken 
Einne des Wories ein flottce Student geblichen ift, bee nicht mar 
dem Rop}, fonder and dat vom Borafjenbande bededte Hery ets 
oul der rechten Eielle bebaltes het GS egiflict ein toſtiches 
Vildchen aus dex Univerfitatsjeit bed Reihttanglert, auf welchem 
wor den Studiolas vo. Bitmard in hoben Kanonenfleteim, in Ber 
qleitumg einer madjtigen Doge, vor das Anzeſicht des geHrengen 
Herve Usinerfiediseidters teeter deht; oF dee hewtige, virlbed 
jam end Gidiger Wihe gemachte Reichätzuad Tyres wohl 
cin Ragterrme fees Thiers fein eng? Hed die berghmte lame 
‘Phetle hat der Pir aus der ſrohlichen Burhtenjrit ins exmfihatte 
Philikeriuee Gertibergerettet, Ob damate in Géattingen berens 
dem Bieritat gebulbigt wurde, bet Yer Autor Marler Srilen nian 
ermittelm ftnem, Wher d08 fieht ungurifelfalt fe, dak der 

S if dicier frohlige, Sumoriftifde Sug | 
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Freigihoppra, dem der Marylee meulih wieder prattild) pu Ehren — 
pebradgt bat, mit ſeinen efademijgen Reminisengen in imnigem 
Saljomenegora flebt. 

Beier Frliflhepzen if tas commentmagige Geivint bet Bier, 
Gelder fonnen wit es nid verideeeigen, Dak der Kanttet mat 
Bejug auf dieked Getrant fi groher Widerkpriide fdjulbig gee 
macht hat, Wabhrend des Prengdiiides Feldzugs duferte ex fied 
cimenal Bei gutbe Frahftaasiafel: Das naturgemdge thee 
taint bed Hosddeutidue ift dre Hettpacin, denn das Bier mocht 
Dusem, fawl und impotent; abenfalla tafe ich mir mod) einen 
guien Rormbranntecin gelallen.” und Bodh, rie anders flingt des 
Wert, 08 gu der Heit, im welder der Rultaclamy? am heifefien 
brannte, denfelben Lipyen dei einer dee derahmten Seicoen eat 
flob: ,Weime Freunde, die Rapuyiner im Wiindjen, Gaben mid 
mit cinem Fapden feiklider: Gebraut ecient.” Ucbergaupt bat 
das Boer umd haber defen Etjeuget, was das Unſehen ded Wer 
ttaules im den Augen anfendiger Gente Setriftt, dem Furſten 
PBismard viel zu verdanke; wollen mir ans dod vicht verhehleu, 
dak dee braune Gxtrett aus Werte und Hepfes bit vor memeges 
Jehtten durcheus mgt falomfabig war, dak umjece Tamen ber 
Wake gerdmpft hitter, redive iguem der bis dagen nur ale buchtjites: 
plebejti geliende Trant fretengt morden. Durd ben Fatſten 
Biemard iF des Biertrinfen in guter Gejellſchaft fair gewarten, 
Buf quies Chor umd Trinlen Gat ter Rangler fiberhaupt vom icher 
grese Stude gebalien, Es gehict,” duberte ex ſich cimmal 
ioahtend des Reieges, zum Geſchaſt der Diplewreten, dah fie gut 
gendhri werdem, Wet ifr einen tidiigen Mangler haben, ter 
cimen quien Freden mtadt, fo mht ibe ssid) gut ſantern.“ 

So bat dens dex Mangler fein paftlidyed Haus wiedergoleetlidh 
wand gulegt am Freitag, bem QU. Qui, ge freumd|dattlidpgejeliger 

Bel 
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Sulammentuntt, qu einer Art Golb politiſch eparlamentariides | wiigen. Ich ſagte Meret Thiets, eint fe vornchene und reige 
| Etodt wie Paris warde es ſicher übel neheaen, wenn mir weniget 

ſwelches Wert and auf dem offi iellen Gintadangen Sand) gewsblt, | 
Rommeries gedfinet, umd yoar mer die Form ded Trihiderseis 

teil, mie ber Flirft mit Hojliger Entidvattiqung ambeutete, ſren 
GefundpeitsyultendD ihet dae . AbemdFtungen” veebiete. 

Um gedachten Tage esigienen term cud die geladenen Gift 
it ber Sahl von fo& dreihundert Worgens am Li Ugy im Howie tes | 
Freundlihen Wirthes qegemiber dem Wilkelmeplar. Es ift diek 
Belanuslig dos ehemals fdritiich Rangiweel'ide Palais, welhes exit | 
bor trenigen Jahren poet Stoat erworken und jur Dien wohnung fir 
dem Reiditangler ausgebaut and eingrridtet wurde, Ter binter bem 
Ecbaude gelegene, mit prachtigen Baumen beBandene Garten biltet 
cin Gangs mit bem Garten des ausrmdrthgce Wieifleviums, in 
toclibers befonnilic® tm Sabre 1860 prtigen Bitmard, Motite 
umd ison dic melthifteriide Beiprequng Gber vie Frage Pattfend, 
ob Preahen imt Stonde fei, Dem Mrieg weit Cefterceidy yu frees. 
Diekmal meugte son bem Geſaq ne Noite Garten’ Abflam> ace 
homemen werden, Denm tee Der Qaushere, der ſeine Make in beiteriter | 
eune mit @ruh umd deutidens Gieredrud bewillfomernete, fagtr, 
hatte Phebus Apede fein Metliy verduurrt: bit at Uhr Whergens 
ficlem fortwmthrend Regenftawer, und die Tilde, die bereits ime 
Garten aufgeſteut ware, batien in den qrofien Sonal trantlorict 
woetden miifien. Des ift allerdiegs cim Naum, trie er milrdiger 
tod) leraer FrUSMhoppenacleRidott yx Gebote geflanden Gat, wine 
tidy detſelbe Gaal, im welche vem 1:3. Qumi bis 1A. Quli 1878 
water bese Prandiurt des deutldtere Meidstenglers, deb pebetidies 
Watters", jener groke europhijhe Monareh abgehalten wurde, | 
welcher den dtobtaden Witbrand damofte und Bas Won peloderie 
Sqwert Englands und Ruslands wx die Schride gurddorimgte. 
im virkrn Seole wor eine Reihe wee Tüjgen aufgeſteüt, en 
denen fic die Hajle, bet melden von Prodyrana fine Rede tear, 
gang nad itvem Belieden plecirter, Da der Frutſcherppen per 
iraegend auf bad Parlament berednet tor, jo deſtand dec gri fie 
Theil der Rake matiietidy nus Heihstoten, und gwar hattem die | 
teifien Pardeien obne Ridfidst ax tegierange ſteundlicht edet opper 

b Paltung ihre Berteeter days entjen tet, 
eft anlislia fcnnte oS erſcheinen. tak ber Bundesraih ver 

Halinigmafig darſech reprijentivt war, Gime liebide Schattireng 
fam in ded yarlamentotiide Bild durch die Armefembeit elier 
grofieren Anjehl son Damen, die dem Hause des Gajigebers theils 
arverwendt, |Ammttlidy aber yugetbom fied. Die Frew ts Hautes, 
Purim Bitmard, madte die Hommeucé mit der ifr cigenen | 
freumdlithen Bornehmbeit, unterRligt con ihrer Torter, der Graſin 
Hangax, umd ter intioun Freunden des Hauſes, Freu v. Spitzem | 
Seta; cS tare ſerart cr enen die in specie .Whnifterbamen*: 
Frau Menecatia d. ronjart, raz d. Gogler, Fran d. Blitider, 
die Gettin des Stoatsietectirs w. Schelling, Frau Geheiwmerdihin 
». Rottenburg. Freu v. Wa’ u. U. Von den amwejenden 
Parteimanness ereeple Winoihorlt, welder left ununtesdraden ter 
Wittelpuntt einca groGeren treiſes tar, das leb§aticfte Bntereyr, 
Grohe OGeiterleit extegle 9, ale der Meidietangler Heer Wino 
herft cin eben eingegangenes Telegramm folgenter Wortlautes 
fibeereihie: Aber Cpeelieny! Teihigoppen? Ya, cin Ganges! 
Der Friifigoppen bri Proedmann’s Vadjfolger. Rofted.* Einer 
delomdere Musyldinumg ecfreute ſich oud) der greite Bipeprsfinent 
des Neictiaas, Dolfmenn, sen Jurſt Bismard am Weme 
{Udrte und galamt feieer Gemabtin worftelite. Dee fortigetitiive 
Rollege Eugen Richtet wae nebjt den Sosialdemofraten nicht er⸗ 
jaicees: bat wurde von den TDeutjqh⸗ Freiſincigen nomentlid tet | 
Ubqeordnete Adert bemerft, der, ttopem ex aul dem parlementas 
tilehen Rawepjetield feime Aetmnlichtert exit Percy Heikiporn fetter sere | 
leuanea dann, Dow ten geile hhaltivden Formen {lets Redmang tragt, 

See zahlteich im Perhalenis ju ihrem Witivbeflande wae die 
deu ſiche Hetdtyartcl, ya cee Set pert neteidgen Gegmern als 
Botkhaftecgartei hryeidnet, vectreten. Give grégere Unzahl von 

ter SUrdeutſche d. Ow (iFreudenfladt), der chemalage Bergrerte- 
ditellot Lohren, Satie fly mit den Raſienallibereien Ur Ware 
quarbjen, Reemer u. A. jujammengeleyt, umd ga ifmen gejellie Bh 
bald dee Yieiefampler yu längetet, meiſt leuniger Plauderet. 

Bu ket abgereeinen frehlicen Stimmung tragen bie vere 
benders motericlen Subſtanzen dot Idrige bei, But den Balers 
tefanden fid) die Seiten Beftambiheile cined foliten deunchen Fru⸗ 
NGdS in Geftatt verigiedence Mayonnaiku, Sdinten, Warfen und 
Sandwides, Raviar, Lads, Ribe uw. |. w., woven ſich die Bafle nod 
Belicten bedienten. An Getranten war jens ,maturgemaie Ge · 
trdnf des Rerddeutidyn”, milder Rothroein, aulgclabeen, dazu Wlojels 
weis und Ghampagner umd ferner Bier, poriertei Bier, ecnes Maer 
center Bier, bree Ftannslanerbrau und duntler Augußiner Bod, 

Qa der Uatergaltang am jenem Tikte fom ter Furſt in 
launigtt Weiſe auf das AWeſen ump De Beredtiguns des Trety 
jeepyens, welder befamntfid) vor Werden im preusiden 

nopergec und Windthors 
finer recht abjdiogem Rritet untergegen worden tor, gu fpredjen, 
-}m Grunde genommen,* meimte ev, ,ift der 
fesn fo boſes Zing, im Gegentheil, ex wielt verjiGrlich auf die 
Gemiiher. Ich babe nog immer gefunden, dah mam miler ger 
ſtimmt sft, went men etres tm Leibe bat. Freilich wurde 1 

eld cime Meme Witlarse von ibe verlengſen. Tarauf mart, er 
cin betvoffemes Mefidht und echob fid. Als Hojflider Monn begteitete 
ih itn bie Erepye Gleod, snd als wit aul dee vorlegten Stuſe 
ware, woren wir fiber die porihundert Millionen cimig.* *) 

Befondecs heleievigd Aukerte fa der Ranglee auf Befragen 
fiber kines Gelumbgeitseafland, und dak ec fi fo wohl befinde, 
jitate ec hinzu, dak ee Bherbaxpt nod qui ter Bilofldde tei, vere 
tanfe ec gam quien Theil dem De. Sheweninger. Der gee 
nonnte, uit die Geſundhert unieces Stoetsmarners fo horrers 
Rete Regt beſand ſich, wie awd der beriiberte Cheleraivejiatiit 
Dr, Rod, mit in der Gejellſchaſt. im welder er mamentlidy owe 
von Wieriborht musgeyignet wurde, dem et wiederholentiiy 
den fSdumenden Sele cinkhenfie, Der Galtgeser hirlt HQ mehr 
ans's Bier; aufmerſſeme eute wedien thas wean eder jhn Scherben 
nadjrednen; gelegentlich holte ex fic feimem Trant fetbjt vom Fe ſſe. 

Indeſſen wie alle Freudt axl Erden ihe Ende event, fo 
aed der ribigoppem bein Meihetanjler. Cine halte Stunde 
ned Hittag Ragen die Herren on, owl thre Whe yu Uicken. mor 
trimmerte fic), af mm com Ube im der Leipsigerftrafe Re, 4 der 
Wbignite IV. res Unfallverfiderunatgelehes yur Berathusg fede, 
welder den der Bertrelumg ber Arbeiter handelt, und fo wurte, 
wie ee pilidthemaften dew! Wanners und atlo namentlie den 
terufenen Vertreittn umd Yorbiloern der Natio gegiemt, die 
Feretiont ataebrochen, ume en die erafle Hebei gu geben. 

Hack Bismard fel etſchien ebenfals bald tm Reichsiage. 
deſſen Sitzung ex tan bis sum Sdlufie beimofnte, 

Oett Windther® aber tegad fic) pundit im 205 Telegrapgene 
jimonet wend Legelchirte der Noftoger Prilhicheppengelelligait : 
ePrediven get fiber Studines, Romme wag! & ueetherit.* 

‘Lie pa voritebendem Urtitel gebdriqen Bilder fend pow unferem 
Renflier, weldem oee uri gx dem Frutſſchopren in tebenSreaer 
degiter Werſe Sutritt gewahrt hatte, on Ort und Stelle beobachtet 
WHD eit grohier Treue und Sedeugmahygeit ovine worden. 

*) Der Serjaifer weiß lett wehl, dak die Serbandtengre bed Furen 
Manaliges Vrafen) Bement oer Me Aapitulatien oan Pasid wise 
wilt Thiert, jenters mrt Dales Farce geitart wurten, Tir Wagen: 
gad Cres tuget tudefen, denen die Goayrtgeiten dieſes Atutels seer 
daati maidra, veridern, Bet Boek Gade bri deer FrdhiGepeen Thiers 
qenannt. 

Lampe empfieklt fidi. 
(Qitya dad BN E. eT) 

Rotors Tedel ift cine ies zenzen Dorfe Sefennte, geadicte 
und beliebte PerWalidlert. Seit Jahten iſt ex der umpertrenwlide, 
treme Gegleitre jcines Herm euf alles Syogiergingen umd ju 
atlen Tejtlidjteiten, ſelbſt im bie briligem Mallen ber Dorfidiute iit 
er geedhnt, ies gu folgen end dort gu Fußen det ,Mantheder”, 
wie die Jungen Coa, Milajend den Unterridjt beigcwohnen. 
Hue Sonntagt, wens der Herr Kantor die alte Orgel in dev 
Neinen Dotflitche |pielt, muß Terfel, gang wie die anderen plebe; 
jutett, ene Unterrigt aufgewachjeren Dorjtiter, vex der Thur 
Kehet maden. 

Ex ſennt Qede und Jeden ies Dorfe, wis Whe ihe 
Mit gemadjtigee Vtiene het et ſaon manchen gullinttigen ABT: 
SaHilgen Sei deflen eciter Vorſtellung teiguappert; eneft ſtre ſenden 
Bided, wenm jein Hert im dee Seale Eetutionen volljog, vere 
nigh jdesungeled und mit freandlide Sedeln der Hale, 
wenn er Belobungen awSiheilie, Gatte Tedel ſteis die Bemilgungen 

; bed Renters, Dew oder Tie gem kutturbeleckten, entlafiungeresfers 
Witglicdern diciee Pastel, die Herren v. Mulmig, Feeihery s Aulleh, | 

Felhigoppr gac 

empfehlen, tee Ubfommangen nicht beim: Frihicepzen jelofe laity | 
finder gu laſſen, jomters auf bem nidyflen 
Als der Ubgeortmete v, Rulmriy fragte, welchen Uriprangs pas 
por ihm flehertte belle Bier iri, gad dee Marylee den gewünſchten 
Pefheid mit ewe Hingufigen, Geof Holflein gabe ihm cin Fapegert 
dices Tramyiflanees verelet, 
wit dem Gtafen Holftein in Beg auf Bayern ror 
friiher ber gu arokent Dante vecpflideet. Great Holfleim war es, 
ber im Jahre 1870 unter recht ecidyreerenden Umfanden in der 
fiir damals furyn Heit po Bebe Tagen vom Bevjailles nach 
Ho und jurlick reiate umd an tem Brief des Kiwigs 
bon Bagera mithredte, welcher dle Caritigusg pac BWiedecr 
herſtellung der deutidyem Roiferwlirte emthielt.“ Grinmerungen at 
ben grofen Mrieg fdienen iermid und wiellehe and durch dee 
Mange yotriotijder Lieder, welche dic Ragelle ded greeiten Garde · 
segkmenté im Garters ausfuhete, bei been Rarwler engerent gu 
torres. Ich bitte gene bem Bepern,” plauderte ex weiter, 
stomnals einige Wikionen gugemendet, und die Wigleetcit bape 
bien jim r bicten, als es fid) um Die Rapitelation von Paris 
hadelte, Mls bamals Heer Deert in dee detteſſenden Angelegen> 
heit ga omic fam, jorderte t bon bornbercia cine jo grok 
Sureme, 008 i voreusicgen multe, Mle wurden fle wir nid ber 

eUebechaupt,” ſubt ec fort, .fimd | 
jcben 

on gh verſchieben.“ 

Sonfirmanden herampebeldert, teubadtet. Allen Familiensejien im 
Dorle Fat Tedel aijeiirt, vom der Taufe bic gem Bearsbnié, 
wobei frevlich — tie Natur verleugnet Gd chen nicht — das 
SGrecineigladten azz meifen nad jeinem Beldymade war; nach 
aang anbeglawbigien desha ſter Getuchten fol fegar goildyen dens 

| Greve ſeiner Sumrigung fac jeden Gingeleem und ber Zahi der 
obne bejoritereé . Dent!” ſaon!“· won ther veryehrtet Wurityellen 
und benagten Wellficiidiineden cin eigenthiimiider ajamusene 
hang toabryunehmen bein, 

Teckel if, wie ſein Derr, ſcheu rect alt und bebiteg gee 
worden, und fe frei von aSen hlineithen Untugenden, beh fogar 
bie Frau Paltorin, dee A sinrrepiny Heindin afer Hunde, doe fie 
olf Mandalindtig , bs bifid) wd unveil rerebigeud, fbn 
tutalich Abents ter Garten geftreidelt haben ſoll, wenig#end hat 
dat ter Hensjdeg tm ſtruge erzahlt, aber dee iſt cin Hlunferer; 
er §at bei ben Qulaten gedient end Bort gelernt, den lieben Herre 
gett famemt allen Grymgein in Ginen God gu Ugen. 

Und tran febt den alien, brave Tedel an; bat ibm nicht 
rigtig im einen alten Der Regderufel mod einnal gepade, 
lauft ex da nidht ie Gottes Gellert Abendjomnen|dein fine guten 
Herm Ramtor bavon end wie toll auf den Wald gu, sas jrinem 
Derm ver Slaunen das Pfeifen vergeht tl 

Das Yogdjieber Gat ibn ergtiſſen, alt er Freund Lampe 
cretitert, dee em Schatten ter alien Cie ſich qeowdd Hatte, wut, 

tb bie Luft rein, axf das nohe ſtohlteld suc Acſung gu viiden, 
Hage werng verdugt fleht Lampe dew Meine, Crunveaberigen Reel 
tia end aul fic) qufliirge, denn er fennt thn, ihe umd feimen 
Herm, — wer follte aud) den RantomTedel wat lennen — ec 
madt jein Mannchen und eugt, als gimge ihe ie Sade gar 
mgt ax, raliq mad) bem Mewgenden end amefist fim fonighid 
fiber bed alte Atummbein, dad ihm gu Lethe will. Recht bodbaft 
apt ec ihe bee auf junj Servite heconfommen, dann ein Hud, 
tim Gah, und ber gan vecbliiFie Teckel ſietzt ftatt amped bade 
nifthern Gejidit defien med) hdgaiiders Kehsiette cinen Mounat 
vor fid, damn ift Lampe int Dedidjt verſacwunden. 

Ta mectt unlec wohlbeteihler Freund, tas cf verloreme 
Liebesmibh’, im ſeinem Witer noch euf die Qogd gehen ga tellen; 
ernlldjlert eradjt ex Mehrt umd wawrelt geiemtten Hauptes qu ſeincen 
— gurdd, mit cimer duntlen Ahnung, das Dafelſtedaen, defen 

‘angen er flillverqnibgt im ter Schalſzude fo oft gugelehen, Lemne 
am (Ete med) a feinemt Gigenen merihert Hiden brut Galqing 
und Rirdevrily zugleich abbalten, 
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Die Blinde von Kunterweg. 
Ernahlung ave der Rameau 

5 Maximilian Sdymidt. 
ash , (Borsjequng } 

Y, 
‘ 45 epp ging mit feinem Gaſte ben Gang 

hinauf zu dem in ter Gaotidaft Tauben ⸗ 
9 fee liegenden Fuͤhrmaunlehen. Sle famen 

gadener Styl erbauten, mit eimem fladen, 
ſteinbeſchwerten Schiudeldach verfeheren, 

* auñerſt freundlichen Häͤuschen voriiber, 
das des blinden Franzei's Heimat war und bon deffen | 
oberer Laube die im tppigher Bluͤtenſchenucke prangens 
den Nellenſtöcke weit Herabhingen, Tas cinjtdige Hius- 
den frond fo friedlid) umd fauber ba, daß man fid 
unwilltuttich gum Berweilen anf ber Gredbant ober 
auf bem Site unter dem brettaftigen Apfelbaum zut 
andern Seite bes Fahrweges angemuthet fühlte. 

In dem kleinen, meben dem Hauſe befindliden 
Blumengãrtchen blũhten die blauen Ritterſporn und 
Muttergottesſchuhe neben hohen rothen Malben, vere 
ſchiedenfatbigen Buſchnellen und ganzen Beeten bedeckt 
mit bumem Phlor, geſtreiftem Bandgras und Rosmarin. 
ein Gräschen Unkraut war ſichtbar — bad Gärichen 
war bad Lichlingdplagdhen bes blinden Ftanzei. 

Tem Flort ward eS Hier feltiam gu Dturhe, ex 
peripiirte etwas im fid), bad bem Gefühle der Andacht 
nit undbnlic) toar. Er fithlte ſozuſagen ben Saud 
ber Pocfie, mit dem feine junge Liebe gu dem blinden 
Madden dieſes kleine Idull umgad, Schweigend, als 
wollte er dieſes fie Gefühl durch keinen Laut ver⸗ 
ſcheuchen, hielt er den gleichgũültig fortſchteitenden Sepp 
gum Berwellen an, und wähtend ſich dieſer unter bent | 
Apfelbaum ulederllen und fein Pſfeifchen anbrannte, | 
trat Flori anf bie Gired, drückte feinen Kopf an die 
Butzenſcheiben bed fleinen Fenſters und fudjte mit 
jeinem Blicke in den Innentaum gu dringen. 

3 war Frtauzel's Kammer. Die Wände waren 
ſchneewelß getindt, der Plafond mit Holz getafelt und 
faft ſchwatz vor Alter. Zunächſt bem Fenfter in der 
Gde ftand ein fleined Tiſchchen aud Eichenholz, au 
beiden Seiten deſſelben hohe, alterthimlidhe Lehmſtühle. 
Dem Fenſter gerade gegenüber an der hintern Band 
beſand fic) Franzei's Liegefiatt, cine breite Himmels 
bettftatt, mit einfader Schuitzetei vergiert und dariiber 
cine aus unzaͤhligen bunten Seidenſtückchen zuſammen⸗ 
genähte Dede. Gin geſchnitzter, doppelihitriger Hang: 
taften, eine geſchweifte, mit Hellen Meſſiugbeſchlägen 
verfehene Mommode und cin kleiner Hausaltar, auf 
weldem cin geſchnitzter Chriſtus ftand, von fleinen 
Blumentopfchen mit finiiliden Blumen umgeben, bil— 
dete anixrbem no den Hauptheftandtheil des Dobi- 
fiars. Bor dieſem Hausaltarden war cine fleine, 
zierliche Dellampe angebradt, wahrend an ber Wand zwei 
Wilber, die Mutter Gottes und dem heiligen Franzistus 
darftellend, unter Has und Rahmen fidtbar waren. Der 
ſchönſte Scud des Gemaded aber war cin auf der 
Stommode unter cinem Glaskaſten beſindliches wadferned 

— dabei an dem aus Holzfachwert im Berchtes⸗ 

und ba follft es feban! Draahn thuat fie fi’, wie nomal 
a Dogger! und in d' HSH laßt fie fi’ ſchuben, Halt grad 
toler a Federl. Sa wad moanft denn, fie keunt qat foan 
arifern Wunſch, als bah iS amal aaf 'n Tanzboden 
fiibret.* 

Und warum thnaft es nit?’ fragte Flori. 
Warum? Erſtens gebet's ber Sat! ſcho' gar nit 

aua, denn d' Lent bab cam weiß gmacht, DIS want a 
| Todfiind und a Gottesläſterung, wenn er fel’ blinds 

Chriftustind, umgeben vo mehteren ans Hols geſchniten 
Figuren, Hirter und Giger darſtellend, umd cine alte, 
ſchon geſchnitzte Kukulsuhr mit Meſſinggewichten und 
fiartem, bis auf die Gred heraus hörbarem Pendel ⸗ 
ſchlag. Ueber ben ganzen Raum ſchien bas Gili und 
ber Friede ausgebteitet au felm, mle er die gehelligte 
Stitte guter Meriden ſichlich umgibt. 

Flori würde fid) nicht fo bald von felnem Plage ge⸗ 
trennt haben, hatte ihm nidt fein Begleiter gemabnt, 
dah es Heit {ct zum YWettermaridje. Co umſpannte 
ec nochmals wilt feine Widen Haus und Garten und 
ſagte daun gu Sepp im Weiteridpreiten: 

Es muaß bo’ recht trauti jet’ für's Franzei, fo 
viel ſchͤne Sach zhabn und nig davon z'ſehan.* 

NMartet!“ cnigeguete Sepp. YX hon 'S Frangei 
uo fon’ Minuten trauri giehgu. Die hat mehra Freud 
alé unfer oan, weil fic fi' iiber’s Uoanſt Ding freut, 
dẽs unſer oaus gar nit adt’. Wenn i oft in ber Liacht⸗ 
seit (Damurerung) beim Jakl drunthig unter’m Apfel-⸗ 
baam under fangt 's Singa oder “& Manltrommeln — 
an, da fingt’s fo freubdi mit, wia 'S lebfrifdjeit’ Deaudl. 
Und fpielt nada der Alt auf ſeinet Schwegelpfeifen, fo 
Hort fie 's Vetteln mit auf, bis i mit ihr tanz. No’, 

| 
| 

Teandl anf 'n Tanzboden laßet. Der Ball möcht aber 
in der anbdern Belt aa wieder lieder finga und maul⸗ 
trommein, als in ber Höll brinna, und fo balaubt er'é 
halt nit. Im voringa Faſching Hat's mi ja fo viet 
bit, 1 ſoll's als Mafdfera abifiigen in d' Ramsau 
jum Ball.” 

No', und Du halt es nit thot” 
wd Gon mit nit traut. J moͤcht mit 'n Jall nit 

in Feindſchaft femma und nada möcht i '8 Deandl mit 
mir aa nit in 's Gſchmaatz bringa, denn mi ferna d' 
Leut anemal glei, wenn i aa im Maſchteragwand bin, 

Und ham's mit bafennt, fo ham's es glei herauſt, daß 
‘6 Franzel ie. Und i möcht 's Deandl juſt im foan 
Berdruß bringa.” 

ik führet 'S Franzel gern ftatt Deiner gum Ball," 
fagte Flori mit leuchtenden Mugen. 

„Du?“ fragte Sepp, ben Rameraden fdjarf ane 
febend. Dann ladte et und fube fort: „Moanſt, Du 
maochft met’ Schnellet madden?” 

Pein’ Schneller?“ ftagte er errdthend. Und fid 
raſch bejinmend, fegte er hinzu: „Kann i Dic und ‘n 
Franzei an’ Gfalln thuan, warum wit ?* 

Sepp suctte einige Male mit ben Achſeln und Mopfie 
bie Aſche feiner Dabatspfeife aus. Dabei fah er Flori 
ſeht priifend an. 

Unter dem „Schneller“ verftebt man nämlich in der 

| Hiebel nicht die fleinfte Unregelmãkigleit, zeigte in Mem 
cin ridtiges Verſtaͤndniß, lobte und tadelte, mo ed noth 
that, und die Leute fagten oft, wenn von feiner Lid: 
tigfeit bie Mede war: „Was ber Wendelin anordnet, 
dds hat Hind und Filah,” was ungefähr heiken modue, 
es fel veritdndig und muydringend. Dabei hegiinttigie 
ibn dad Glück in auffallember Weife, befonders in We: 
treff ber Witterung, welche ja beim Felbbau haubiſeqh 
lich in's Gewicht fall, fo bah die Nachbarn ihm gerne 
nadarbeiteien, 

Wendelin war, wie ſchon geſagt, bet dieſer felner 
Thãtigleit ganz glũdlich. Gr fühlte fig als dea Hertu 
pon Hauſe, und obwohl er ber Jüngſte war, hatte ex 
weder vom Vater nod) vom Bruder jemals eine Cine 
rede gu fiirdjten, die, wochenlange vom Hofe abwefend, 
heimgelehtt mit feinemt Chun ftets gufrieden waren. 

Und dae war gut, denn es hatte ſich bei dem alleins 
herrſchenden Wendelin ein gewiffer Eigenſinn awésger 
bildet, ber ihm gereigt und heftig werden lich, meme 
man feiner Meinung tine andere entgegenfevte. Sas 
Uebrigen aber war ex freandiid) und entgegenfommend 
3 aͤhmnelte aud ſonſt ſeinem hechfahtenden Bruder ix 
nichts. 

Sm Gegenſate zu Sepp's kräftiget Geſtalt war 
Wendelin faſt ſchmchtig zu nennen. Dos ſchmale, 
bartloſe Geſicht hatte gwar keinen kranſhaften Zug, bod) 
zeigte es eine fahlere Geſichtsfarbe, mie man fie gwar 
anderwaͤris tim Berchtesgadener Lande nicht felten fiudet, 
bie aber gerade den Bewohnern der Ramsau nicht eigen 
ijt. Die feinen, blut⸗ umd farblofem Hände fiber ein: 
anber gelegt, ſaß et nun wohl fon über eine Stunde 
in feinem Wageldjen vor bent Hauſe und wartete auf die 
Untunfe Flori’s, ben Sepp beſtimmt mitzubringen pers 
fprad. Unb als der Erwartete endlich kam, ba reidee 
et ibm {don von Weitem bie Hand hin und hieh ihn 

Namsauer Gegend den Stellvertrerer, den venesianiiden | freundlich willlommen. 
Gieisdeo, Wil cin Burſche feine Liebe heimlich halten, | 
jo beſtellt er fid) einen Freund und fagt zu ihm: „Schnell 
mir mei Deandl!” (In Wieklichfeit braids ec ſich etwas 
urwiidjfiger aus.) Der Schueller nimmt fodann dat 
Wadden mit gum Tonge, tangt mit ibm und traftirt 
es, benimmt fic) ũberhaupt als Liebhaber, wahrend der 
wirflide mur bofpitirt. Es ift Auſgabe bes Schnellers, 
bie Gade fo tduidend als möglich gu modern, Am 
nachſten Tage wird dann mit ihm abgerechnet, er bleibt 
aechirei und wird nicht felten noch beſonders belohnt. 

Sie gingen jest wieder roeiter. 
PbS gebet Franzel niemals nit gua,” meinte 

Sepp. 
Sie braucht's ja nit zwiſſen.“ 
~ Wie dös?“ fragte Sepp aufmerlſam. 
No', du ſührſt es abi umd wieder hoam, watt' 

vorm Wirthshaus, red’ nur in der Maſchteraſprach und 
foa' Menſch woaß “3, aac 's Deandl nit, bab i mit ihr 
tangt hon — * 

o Met, mir fditoagen da vom Faſching und is foom 
Nafobl vorbel,” meinte Sepp. „Fteili finume der fon’ 
Faſching aaf Stathrei’ ehnda. — Und du moanft, t 
fuiheet’s wieder hoam?* 

„Gwiß. Haft wohl no’ nie mit ifr gfenfterlt? 
oDtit “n blinden Frangei 2" Sepp ſchlen an fo etwas 

nod) gat nicht gedacht zu haben. Jedt aber leuchtete 
es im ſeinem Geſichte anf. Nach einer Weile ſagte er: 

Die Sach bleibt unter uns — wir reden no’ 
Dritber.* 

Eingſchlagn!“ fagte Flori, Gr durchſchaute bie 
Gedanten jeines Begleitets. Wber zugleich fiihire ex ſich 
exleidjtert, Denn er erfaunte, bak Sepp bad Wadden 
nicht liebte. 

Inzwiſchen waten fle bie Lelten hinaufgeſtlegen und 
beim Fuhrmannlehen angefomment. 

Dieſes beſtand in einem ſtattlichen, gemauerten 
| Bauernhaufe, umgeben bon mehreren Oekonomiegebãuden. 
welche einen groen Hof umſchloßen. Euthalten bie 
ſonſtigen Ramsauer Lehen in der Hegel nur vier bis 
zwolf Tagwert Grundbefig, fo war das Fihrmanngut 
in Folge Antaufes mehrerer Nadjbarlehen und cines gros 
fen Erwerbes bon ber Freiung, ciner Flãche, welche feiner= 
zeit dem Kloſter eigen tonat und nicht verlehnt wurde, 
wohl an bie hundert Tagwerl grok, und in den Stal— 
lungen ſtauden außer vier Pferden ctwa dreifiig Stückt 
Rindvieh und viele Schweine, Schaſe und Jiegen. 

Gin jo grobeS Gut brauchte nun freilich auch einen 
aufmertfamen Herr, und bas war auf bem Führmann-⸗ 
qut ber Wendelin, Bon frilly Worgens bis fpdt Abends 
fuht et in einem eigen fonftruirten, ſelbit lenfoaren 
Fahrſtuhl auf bem Gute umber, fah nod auf Felbern 
und Wieſen, im Garten und im Stall. Cr wberfah 

Mori fudte in Wendelin's Augen durchaus einen 
gebeimen Summer gu leſen, aber diefe Mugen Sprachen 
fo viel Sufriedenheit aud und lachten ihn fo freubdia 

Fan, bah der Burſche ſich in der That auch hinſichtlich 
| feines zweiten Opfers beruhlgen gx können glaubte. 
| Und aud bad fernere Gefprid) mit Mendelian abers 
| gtugte ihn vollfommen, daß ber Burſche ben Verluſt 
feiner beiden Fiße nicht fonberlid) betraure. ~ 

Dennoch morte es einen tiefen, wehrnüthigen Cin 
brud anf ihn, als der Striippel mit feinent Wagelchen 
in bie Stube rollte und vor bem gedeckten Tiſche Play 
nahm. lori einladend, fid) neben ihm gu ſetzen. 

Das Eien wollte dem Soldaten troy bed Zutedens 
jeiner beiden Gaſtgeber nicht recht munden und aud dent 
eigens feincthalben ange zapften Fafslein Bier ſprach er nur 
nothpedrangen ga. Der Hols war ihm wie zugeſchnütt. 
Er bemiifie fid) aber nad) Kräften, Wendelin zu umet ⸗ 
halten und ſeine vielen Fragen gu beantworten. Na— 
mentlich intereſſitte ben ſeit feiner Knabenzeit nicht meht 
ũber bie Grenze ſeines Beſitzthums Hinausgekommenen 
das Leben in Stadt und Kaſetne, und er wurde nicht 
mide, immer wieder auf dad legtere zurückzulommen. 
Es ſchien ihm ein gewiſſes Behagen gu bereiten, bent 
Militärdienſt entgangen gu fein, und er gab dieſem Ge- 

| fiihle aud) Ausdruck, indent er fagte: 
i No' ſchau, hat’ i meine Filah, wer woak's, ob 
i nit aa in fo an’ blau'n $lafel ftedet, Da is ‘8 mir 

bo” ſcho' fieber, i fommanbir ba herawft, als ween i 
| mt brian kommandirn miaft laſſen.“ Und er ladte 
herzlich 06 feines gittigen Geſchickes 

Flori aber war dennod) froh, ald der Heiger ber 
| Schwatzwãlderuht fo weit vorgeriidt war, daß es Jeit 
| idien, in die Nachmittagedeſpet gu gehen. Gr dante 
den beiden Burſchen fiir ihre Gafifreundshaft und vere 
abſchiedete fid) mit bem Verſprechen, bald wieder zu 
Wendclin in Hoagaſt gu fommen. Gr athmete leider, 
als et ben Fuhrmannhof hinter fic) hatte. 

Seine Gedanten waren nun toleder gang bei dem 
Blinden Mabehen, das ihm immer nod) bas bedauerns⸗ 

werthete ſchien. Su feinem Sinnen bitte er bald cin 
alted Weiblein ũberrumbelt, bas, auf cine Striidito? 
geftigt, gebixft und mũhſam ben Weg heraufteudae. 
Et war wirflid) etwas unſanft an ble Mite angeramst 
und erwachte exit bei ber idarjen Beriihrung aus feinen 
Triumen. Die Wlte hatte jie nur mühſam im Gleich 
gewicht erhalten. 

Nig fiit unguat!“ fagte orl, „J bin grad fo 
meine Gedauten nadjganga, Ta trint a Maßl auf ben 
Schrecka.“ Dabdei griff ex in feine Taſche umd reldite 
ber Ulten einen Sechfer hin. 

Lie Frau fah bald das Geldftiid, bald den Soldate 
an und ſchien diefe Freigebigkett faum faffen gu finn. 
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Mo’ ſchau,“ fngte fie endlich, .ba fight ma's 
wieder, was i alleweil gſagt bon, 'e Liebſt muck ma’ 
ber lieben Frau opfern, wenn's cans Helfem follt. Da 
hon § grab meein’ legren Pſeuniug in ber Stunterfapelln 
im an’ Stirgl werbrenut, did i der Winattagoties g'opfert 
hon und iatz krieg i an’ Sechſer gidentt. So viel 
bab i fo’ lang uimmer in der Hand ghabt. Bergelt’s 
Wott taujendmal! Bergelt’s Gott !* 

Und fie trippelte tveiter. 
Florl dagegen ſchritt der Stapelle gu. Abermold 

fudte jein Blick während ter Andacht bes blinde Maͤd⸗ 
chen und bie Worte ber Allen, bah man bas Liebſte 
opiern maffe, um Erhorung boffen zu fdnuen, fomen | 
itm in ten Ginn. Er blich deſhalb nod) der Veſper 
nod einige Beit auf feinens Plage, und als fic) die 
Undddtigen alle entfernt hatten, trat er zum Altare 
und legte die ihm bom Franzei geſcheulte Melfe auf 
demſelben niedet. Dann verlleß auch er die Mirde. 

Draufen auf dem Plage war eB nicht mehr fo leb ⸗ 
haft, tole am Bormittage, das Geſchaft war zu Ende 
und ber Ullerjall pacte unter Beihiilfe ber beiden Frauen 
die vetſchiedenen Verkaufsobjelte zuſammen. In dieſet 
Arbelt ſtörte fie Hori, der ihnen im Vorübergehen now 
einmal ,Gribafs Giott!* fagte. 

Granget frente ſich fehe darüber und fragte ifn 
fiber feinen Befud) auf dem Führmannhofe aud. Beim | 
Ubidiede aber fagte fie: 

Haft Dei! Nagerl no'? Dös wird ſcho' verbldahe 
fei." Und indem fie aus ibrem Diieder cine friſche 
Wiite nahm und fie bem Burſchen hinreichte, fügte fie 
hingu: „Da halt a Frifdy's wellſt es fo in Ghee haltſt.* 

Flori nahm erfreut die dargereidte Blume und | 
fiedte fie an die Stelle, om welder vorher die geopferte 
ihren Ploy haue. Wlederholt erinnerte er ſich dabei 
des alter Weibleins und {einer Worte, und er dachte 
beim Weggehen:; 

Die Alt’ hat Recht ghabt. J verhoff, dds Nagerl 
bringt mir a Gad.” 

VI. 

Wenige Wochen ſpäler wurde Flor’ bel ber Holz⸗ 
meiſterſchaft, welder ber Fiibemannjepp vorftand, und 
zwar fojtentret, auſgenommen. Der Verdienſt der Holy 
arbelt war winilid) zu jener Zeit nod eine Realitit 
und fonnie als foldje gefauft und verfauft werden. Die | 
Holglicferung fiir bie Saline verſchafft viele Händen 
Arbeit und zahlreichen Familien Nahrung. Cie ijt die 
Ouelle bes Wohl ftanded dieler Gnotſchaften, denn der 
Bezitt Ramsau ift an Waldern ber reichſte im ehe⸗ 
maligen Fütſtenthum Berchtesgaden. Schon unter ben 
alten Probſten war ber Bedarf an Holz ſeht bettächtlich. 

Die Holzſchläger machen nach der alten Sitte des 
Landes, welche den Iumungsgeiſt liebt, cine beſonders 
geſchloſſene Sumit aut. Shee Sahl, ihr Nang und thre 
Mebendart hat fic) bard cine Reihe von Sahren hin: 
durch förmlich fonjtituirt. Gs gibt in ber Ramsan vier 
Holpmeifterarbeiten (Stdtten, an denen bas Holz gefillt 
wird), namlich: am Ginteriee, am Taubenſee, an ber 
Sdjappad) unb an bee Fürſchlacht. Die Hintere und 
Taubenfecer bilben die zahlreichſten und vornehmſten 
Rotten, 

Ba jeder Holjarbelt gehdren im Durchidnist fünfzig 
Mann. Die Unternehmer, mit welchen die Megierung 
ihre Bertrdge ſchllet, heifer Meiſtet. Jeder ganie 
Meiſter ftellt nod) dret Manner zur Arbeit, die halben 
zwei Knechte und die Bierteldameifter gehen felbjt zur 
Urbeit. 

Dagu fCommen nod , Beſtehwerket“, bas find Urbeiter, 
weldje bie Saline ben Meiſtern zuſchict und welche fie 
nicht abweiſen fdnnen. Dieſe Legreren arbeiten nach 
Taglehn und nehmen keinen Theil an bem Gewinne 
oder Schaden, wie die Meiſtet. Jede Melſterſchaft bat 
auch einen Verraiter (Rednungafiibrer) und ihren Meiftere 
tuecht, ber die Leute Bet ihrer Mebeit anführt. Beide 
werden burd freie Wahl und gwar aus ber Mitte ber 
Weifter gewahlt. Shre Wiirde tft bleibend und hort nur 
butd ben Tod ober aud) durd) förmliche Ubfeyung auf. 

Seber Berraiter exhalt zwei Centner Ealy aus der 
Saline file feine Miihe, jede Meiſterſchaft fünfundzwanzig 
Geniner und bie gu Taubenſee cinunddreifig Ceutner. 

Die Verttäge mit ben Weiftern ſchließt bas Fort: 
amt ab, Quantum und Preis werden ba feligeleyt, 
bie Bertheitung und die Plage zur Fällung bejrinemte. 
Das Forltamt Hat ſodann von Feit zu Heit nachzuſchen, 
bag nicht eiwa gegen bie Walbordnung gehanbelt werde. 

Der Vertrag mit ber Megierung ift die Richtſchnur, 
nod welder der Berralter ben Tagloln fir bie Belteh> 
werler abmift; er zieht babei aud bie Meiſter zu athe. 

Der Taglohu wurde gewdhntidcy auf dreißig Mreuper, 
höchſtens auf jedjsunddreifig Kreuzer beim Hacer und 
auf achtzelin Kreuzer bei Borwerken geſebt. 

Nad Taglohn wurde einſt die pange Holzarbeit be: 
zahlt. Ullein die ungleidje Straftanwendung bei gleichem 
Yohne und bie Hoffnung bes Gewinnes beim Gefühle 
ber Stirte fiibrte die Quantitdtafoutratte faft algemein 
tin, Die Geredhtigtcit ſpricht fir dieſelben, dent ber 
trage Nrbeiter (hl babel ben Nodtheil, bem ihm feine 
Trigheit bringt, ber fleifige, riiftige Wann erhalt an- 
genteffenen Lohn fiir feine Thaͤtigleit. 

Wllein hierin liegt aud die Quelle unglücklicher 
Folger. Der lodemde Gewinn reigt den jungen Arbeiter 
nicht ſellen gu iibermafiger Anſtrengung an, er eriddpit 
baburd feine Jugendfraft umd ſchwächt fid) vor ber Zeit 
ab. Ginft ſah man ſechzig⸗ bid ſiebenzigſährige Helge 
ſchläger unb heutzutage ijt eB etwas Seltenes, cinen 
Mann von fünfzig Jahren unter ihnen gu finden. Dagu 
haben dieſe vorfriiben Greiſe nur ſelten den Troſt, ſich 
bie Ruhe eines forgenfreien Lebeus erfauft gu haben. 
Gin Gnabengehalt, wie ihn alte, verdiente Salz⸗ und 
Hergarbeiter erhalten, wird ibuen felten zu Theil. Rar 
bie Meiſter hatter ben Bortheil, ihr Recht mit Bee 
twilligung der Regierung an Andere abtreten gu fonnen, 
nun aber bat aud) dleſer Vortheil ſelnen Werth verloren. 
Gime gange Meiſterſchaft wurbe im früheren Seiten um 
toufend bid zwolſhundert Gulden eritanden. 

Auf allen Pligen, wo cin Holzſchlag iit, fieht aud 
cine Hutte, die fogenannie Holzſtube. Neben derfelben 
ijt cin fleiner Stall file die Pferde angebradt. 

Dieſe Holzſtuben find alle in der gleichen Form 
erbaut. Gie enthalten mir cinen einzigen Raum, deſſen 
Mittelpunt ber Herd elunimunt. Aa heiden Seiten 
deſſelden befinbdet ſich cime Bank und rũckwärts bie Lager: 
ftitte. Hier ruhen bie Holzſchläger wie die Nature 
menſchen ber Bormelt auf Laub und Heu und Baumſten. 

Sedem Arbeiter iſt fein beftimmter Plas auf dem 
Lager and am Herbde angewiefen. Dex Verralter wimme 
jederjeit bem erjten, ber Meiſtertnecht ben zweiten Play 
tin. Die Abriger Plage werden oon den Meiftern, 
Halb⸗ und Biertelmeiftern nad Mang und Ordnung 
befegt. 

Neder Mrbelter tft aud) ſeln eigenet Rod, Für eine 
Wore von feds Arbeitstagen erhilt jeder stnedt von 
feinem Weifter zwei Pfund Schmalz. ſechs Bund Brod 
nnd fechs Bfund Mehl. Ait etn WMelfter Freigebig, fo 
fegt er nod cin Pfund Kafe oder Schotten dazu. Fällt 
cin Feiertag in bie Woche, fo wird vorzugsweiſe an 
Schmalz abgezogen. 

Wahtend die Auderen int Walbe arbeiten, bewacht 
cin Mann, der Feuerer genannt, bie Hite, ſchafft Wafer 
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und Brennholz herbei und unterbilt, wenn withig, die | 
Flamme, wie er fiberhaupt fiir dle allgemeinen Beditefe 
nifje ber Mrbeiter gu forgen hat. Gr ijt der Crfte, 
welder ſich vom Lager echebt, und der Legte, der fid 
zut Ruhe begibt, iit ſozuſagen ber Diener, 

Den Herm und Hausvater ſtellt der Berraiter und 
in feiner Abweſenhelt ber MeifterInedt vor. Die Taged- 
orbnung ift cine fehe cinfade. Morgens um filnf Uhr 
erhebt mon fic) vom Lager, betet [aut bas Morgengebet, 
das der Meljterfuedt worbetet. umd geht dann sur Arbeit. 
Nad vollbradtem Tagewert fehrt man guriid, betet vor 
dem Sdlafengehen den Whendiegen und legt ſich dann 
jue Rube. Es iſt keinem Wrbeiter erlaubt, ſich Nachts 
von bet Geſellſchaft gu trennen. Ber ſich heimlich ent⸗ 
fernt, muß zur Strafe am widjiten Tage öffentlich 
einen Roſenktanz beten. Wahrend dieſes Strafgebetes 
hertſcht bie tieffte Rube, bent wer den bäühenden Siinder 
unterbrũche, wũrde ſelbſt gu gleicher Straſe verurtheilt. 
Uber foum hat ter Betende das Wörtchen Amen” ge⸗ 
ſprochen, fo löst ſich bei ſeinen Genoſſen die Sunge, 
und ber Bedauernswerthe bleibt wodjenlange ber Gegen⸗ 

Streit, det ftand ber allgemeinen beißendſten Satire. 
au Thaͤtlichteiten ausartet, wird nody pxenger beftraft. 
Der Anſtifter wird eime gange Wore lang ſowohl von 
ber Urbelt, als aud) von ber Geſellſchaft der Uebrigen 
ausgeſchloſſen; das ijt Holzermanier. 

Wan arbeitet dott oben auf den Bergen aud im 
Winter. Tas Holy wird ba auf Sehlitien geladen und 
gu Thal, gu Trift umd Klauſe, wie ſpäter näher be— 
ſchtieben, befötdert. Auch bier bei der Wrbeit ift Jebem 
feine beſondere Etelle angewiefen, und wer es wagt, 
ohne Grlaubnif} an einem Andern vorüberzufahten, dem 
folgt bie Strafe auf dem Tube nad. Der Beleidigte 
ift befugt, feinen beladenen Sejlitter auf der Stelle 
ftehen gu laſſen, und der Ordnungsſtörer muh denfelbert 
barn wifrend ber Raſtzett an den Ort der Beftimmung 
fiibren. Uuch dieß ijt Regel. 

— — — — 
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Eo lebt die kleine Nepublik der Holzichläger nach 
ihren gang eigenen und beftintmten Giejeven, und die 
genaue Beobachtung derielben gewihre den Wrbeitern 
Boriheile, Staefe und Auhe. 

Flori war einer ber fleifiaiter Holzſchläget und er 
founte in Folge deſſen feine Griparniffe von Woche gu 
Bodie vermehren, Un dew Samſtagen fam er gleich 
feinen Mitarbeitern gu Thal und ward von feimem Daden, 
bem Malerſteffl, bei weldem er feine Herberge auf⸗ 
geſchlagen atte, immer ſehnlichſt erwartet und feierlidh 
enpfangen. Für Steffl war jest alle Sonntage stird= 
wei}, denn forgte er fiir eine quite Liegeſtänie, fo be- 
ſchaffte ber Holzidldger auereidend Speiſe und Traut 
utd das Riinjtlerelend* war dem alien Manne nuu 
nicht mehr fo fuhlbar. 

Bei dem Sonntageamte in der Mirdje gu Ramsar 
ober am Stuntertorg feblte Flori miemals, hier ſah er 
ja jedeemal das blinde Franzei, und fie war es wohl 
hauptſãchlich, fir bie er betete — um be ex betete. 
Das Madden wollte ihm nicht mehr aus dem Sinn, 
und wenn er hin und wleber auf das Ulletlehen zum 
Hoanaft fam und bad ſtets heitere Madchen ihn frendig 
empfing, und wern es ihn dann beim Fortachen freund⸗ 
lichſt cinlud, bald wieder gu fousmen, ba fühlte ex, wie 
dle Blinde immer mehr und mehr fein ganges Herg in 
Beidlag nahm, und bald ſchien das Leben fiir ihn mur 
nod) den einen Swed gu haben, wimlid ben, fic) des 
Madchens Hera gu erringen. 

Franzei hatte freilich keine Ahnung dabon. Sie 
leh ihre hetzgewinnende Fteundlichleit nicht nur Flori 
allein, fle lieis fle Jedermann in gleichem Grade an⸗ 
gedeihen. Nur ben Führmannſepp gegenüber war dieſe 
inniger und lebhafter, denn thn ſchätzte fie am meiſten, 
die Freundſchaft fiir ihe hatte fle in ihrem Herzen groß ⸗ 
gezogen. Dod dieſes Herz fannte noch nicht dads heißere 
Gefuhl ber Liebe, und das war ¢8, was Flori triftete 
und ihn in feinen Hoffuungen ermuthigte. 

So toar ,Mathrein* herangekomuten, um welche Heit 
in den Bauernbijen der jogenannte fleine ober Kathtein ⸗ 
faiding mit bem Mbbrijdtang, leyterer zur Feier des 
Ausdreſchens bes Getraides, abgehalten wird, Nad 
altem Brauch wird an ſolchen Abenden von der Biuerin 
ein fefttiiglidjes Mahl bereitet mit Fleiſchſpeiſen und 
Wadwerl, Freunde und Bekaunte werden dazu eingeladen 
und Burſchen und Deandln fommen meiſtens mastirt. 
(Hn „Flaͤntlblaſer (Héatenfpieler) und Hackbtenler· 
fpielen auf, und bis ſput in bie Nacht hinein geht es 
ba luſtig her bei Sang und Tanj. 

Auch beim Wimbachbauern wurbe ein foldjes Ab⸗ 
driſchfeſt gefeiett. Der Ullerjall hatte auf dieſen Tag 

ſeinen Orberanonsplan feſtgeſetzt, ben Fuhrmannſepp mit 
Mejel, der vermöglichen Bauerntodter, zuſammen gu 
bandeln“. Wher ber Sache fcepte ſich cine bedeutende 
Sryeolerigtelt entgegen, da der Buride durchaus feine 
Luft zeigte, dieſen Abdriſchtanz gu beſuchen. Der Uller- 
jotl, im Planmachen nicht beſonders erfinderiſch, dadite 
bin und her, mie er es anfangen follte, ben Sepp hetum⸗ 
jufriegen, aber es fiel ibm ſchlechterdings nichts ein. 

wdtel’,* fagte ex wenige Stunde vor bem Tanje, 
edie gang’ Freud ie mir verborben fiir heunt.” 

Warum denn? fragte Franzei. 
Warum?” eutgeguete ber Alte. J hatt's fo gern 

ahabt, dak ber Eepp heunt mit mir abi gehet jum 
WimbadjGauern, bak er tanget und luſti waar, denn 
jeit fei’ Voda, der alt’ Führmann, wieder von feiner 
Holzhandelſchaft zruckkemma is, i ber Baa qranti, ec 
ſtugt und lacht nimmer und is allewell fuchsteufelswild.“ 

Gu na'! ber arme Bual* erwiederte Franjzet. , Sei’ 
Moda ſchaut halt alleweil im Wendelin eint und ma’ 
woaßs ja, bab er Willeus is, bem 'n Hof gu iibergeb'n. 
3 fan's ‘nt Sepp nit verbenfa, wennn dos traurl mad.“ 

» Wer wong, wie's no’ fimmt!* meinte Jall. 9 
moanet halt, es waar quot, wenn er fi' nit fo vor 

aller Quft wegdrucket; fei” @ntilath waret wieder friſchet 
Da waar halt grad Heunt der rechte Tag dazua, denn 
ber Abdriſchkitia beim Wimbachbauern 18 der luftigite 
int Landl, ba wird geffen und trunfa, was 's Seng 
halt, und aft gſunga und tangt, bah mit alten Kerl 
‘8 Biuat no' rogla wird.~ 

„Gſfunga und tangt?* rief Frangei, und fie zeigte, 
bah and im ihren Adern bes Baters Blut flok, denn 
c8 wurbe ebenfalls ,rogia”, und brennend vor Begierde 
fragte fie jest: 

BVoda, ecfilllft mtr mein” Wunſch, wenn i's vermag, 
n Sepp dabin zbringa, daß er heunt yum Wimbach ⸗ 
bauern gebt?* 

Du vermoanft bds g'finna?” fragte der Mite bas 
gegen. ,Und mas is nada Deiv Wunid?* 
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Durch's Dididt trdgt die leidhten Wogen 
Dey Bad mit ſanftem Aauſchen fort, 
Bier ift, vom Frieden dibergogen, 
Ein marchenftiller, tranter Ort. 

, Swe: Meime Walern im den Fweigen 
| Schan'n anf des Bachts Spiegel hin, 

Und feh'n, wie fie berab ſich neigen, 
Exftaunt the eig ne⸗ Bild darin, 

Es lodt die trũgeriſche Melle; 
Das Pluge Pirden aber fpridt: 
Gott gab im Wald wns fidh're Stelle, 
Dot far de Slut ſchuf cx uns mide, 

Im Walde. 

Das ſcheue Reb mur fommt berũber 
Und ſchlürft das Nihle Waſſet emt, 
Und die Vbelle fdevinget druber 
Ihr Filigelpaar im Sonnen ſchein. 

Er hat des Bachleins Uferreihen 
fiir uns mit fehatt'gem Lamb bedacht, 
Da taums fo felig fidy zu Zweien 
Dom Glad des Frihlings Caa und Mom. 

St. Xan Set 

Sethuung von H. Gtacomelli. 
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„Daß t aa mit barf, gum erſten Wal in mein’ | — und tann ftand and) bie ,Todfiinde* vor feinem | der Anfang qemadt werden (une, zwiſchen dent jungen 
Lebn, denn i mat’ ag tanjen horn, i möcht' felber | Geiſte, der er ſich ſchuldig gu machen glaubte, wenn er | Holgmeifter umd Nefei cin Berhiltuiy herbeizuführen, 
tangen; dos war von jeher mei’ Lieblinaswunſch. Grfiillft | bas Maechen gu einer bevartigen Luftbarteit gulieke. wad ibm ſeht ant Gergen lag, da ja die Wimbadbauerin 
mis'n, fo nim 18 auf mi und ridt's, daß ber Sepp Franzei aber verſtand 3, det Tod von ber Sünde | ihe oft geuug an fete Berfprechen evinnerte und er gerne 
mitgebt.” wegzuſchwahen, Da ja cit Tang im Bauernboufe fein | allem Leuten zu Gefallen war, wie follte er da dent 

Der Ullerjall ſah das Mädchen gang verdutzt am. | dffentlicher fei, jonderm nur cine ganz harmlofe Unters | Wunſche ſeines Minded wideritehen, wenn defier re 
Ge ſand guar Wiles gang natiitlid, denn Franzei hatte | haltung. fillung zur Beförderung ſeines Plaues beitragen lonnte! 
ja nicht fein Stind fein milfjen, aber fie war ja blind Und wenn Gall in Betradt zog, wie gerade hier Uber ploͤtzlich fiel ihm feine alte Mutter ein. 
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Wintfd der Kleine. 
Ein Gefhihthen von Bouhöffer. — Jiluftrict von C. Stauber. 

Die Hedyriterite secdera fie 
Qw's Stone Loud der Paelie. 
$n°s Vand, to bie Crane Hah's 
Sie urd Yen Gotibardtunnet jieh'n. 

Und auf ber Aequung war ye lebn: 
Meta Fpranté «Service pour Je chiens, 
Wud wollte jebed Aellnerieke 
Veim Wej@ied woh yrgrgen Kein, 

Atcka Feteud Birth, gelerqerritt fede, 
Cetebt cin Memeertich Gewatt 
Zo hort see poet Ceus derein 
sHighietto per Ul canes férri’s, 

Eden in Benedig tauit men ein 
Gin allerlichAes Pintidericin, 
Ad Bott, ah Metr! Wie tein if ext* 
Der GNindes pele: Und wedges wid eihe.“ 

hein Aind,* fogt er. ein theured Wiehe! 
= Dow Pintheh ifs werih* — fo Meet Gr, 
Hue gut. tak anf tec Gifenbats 
‘Man in fe Qibi® werbergen tann.* 

Es Geli Yee Gife Sdalfucetarens 
Det Dirden wit — yt Frauten an. 
Ter Detueeg fohet fiahig nea, 
Der Gepeef ditte — ober ded! 

Tee Cafiwisth und be AcLoridenc 
Fedet Pen Gintauf munterber 
Das Himemerredrdten, ieeageFant, 
Phlegt uniera Saetiorr nic cin Ain. 

Der SGmeMyug nahert ad Foeera 
Dit tmgebeurery Uebermeny. 
‘Wea fickt die Thivse 'oon gany wah! — 
In pei Minuten in man de 

Firreed Diath. fo niedlid snd fe Mein, 
‘Wied dob yu Heed temundert fein. 
tel Pinile ih nee Oe ands yr Qos 
ind bitket fi — yan Holhund and! 

»Was 18 's aa, went i Dir's erlaub,“ ſagte er; | alte Ullerin immer ganz beſonders erfreute, ging ihm | dens feinen Trog bald auf und mit freuudlicher Miene 
ob’ Mhul thuat’s niemals. frau mir's aa gar uit | Franzei IS auf die Bred eutgegen und fagte ga ihm: | erwiederte er: 
yftagn. Sepp, Du haſt mir’s ſcho' lang verſprochen, daß Del Willen ſoll gidehu; geh mit. Was fagn 

Dos Joh uur mir über,“ meinte bas Mädchen, D' amal mit mic tanzſt.“ aber Det’ Boba wud d' Ahnl daywak* 
lijtig lãchelnd. oS woat gum Tangen grad aufglegt,“ antwortete er. n Boban is 's recht, und d' Whnl, bie muakt Du 

sito’, mir is "8 recht!“ entgegnete bec Alle mit , Wher was moanftt* runthringa. Du founft es mit ihr, Dix fhlagt’s niri ab. 
poeifcinder vileue. ad moan, Du follft mic Fliab amal a Stündl lufti Und er ,fonnte es mit der alten Ullerin in der 

M18 dann bald darauf Sepp auf dem Radhaufer | fei, Geh sun, geh mit mic heunt gam Abdriſchtirta That. Diele barg in ihrem Innern längſt dew ge 
wege vont Wirthehaus an Ullerlehen vorüberlain und | auf's Wimbachlehen; woaßt ja, wie germ i tanjet." helmen Wunſch, Sepp und Frangei mddjter cin Paar 
wie gewohulich cinen fleinen Hoagaſt madte, was die | Der Burſche gab bet den Bitten des ſchönen Meidy | werden, 
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Sur nicht geringen Ueberrafdung ines usmiindiges | 
alten Sohnes gab fie gerne ihre Genehmigung, freilich 
nicht, ohne hinzuzuſetzen: 

„Auf an’ Wirthshausball baths Deandl niermals 
mit, aber gum Abdriſchtirta kann's ja gehu, zumal ihr 
Voda und ber Sepp dabei fan.” 

Bei Neunung des Erfteren blidie fie dieſen gwar 
mit febr wenig Hochachtung an, deſto mehr Gewicht 
aber Iegie fie anf ben Namen ded Lebleren. 

Gegen Abend ſchritien nun Sepp, Jall und Franjei 
yim Wimbachhoſe, wo fie mit viel Freude und Mus 
zeidmung empfangen wurden. Während Dall und feine 
Tochter in die untere Stube cintraiet, wo ſchon mehrere 
Majte, theilwcife in Master, zugegen waren, bat bie 
Wduerin dew jungen Holzmeifter, mit ihr in bie , fhine 
Stube" im obern Stok gu gehen. 

Da war in fon bemalten Saften und Truhen dle 
reiche Ausſteuet Reſel's aufbewahrt, und eS mode ber 
Biuerin weniger darum zu thun fein, den werthen 
Wiaft anf dem ſchön gebdedien Tiſche mit ausgeſuchten 
Speiſen und Tran gu bewirthen, als ibm jene gu zeigen. 

Es war aud nicht zufällig, dab fie ein elfen 
beſchlagenes Kiſtchen öffnete, aus weldem bem Burſchen 
bie bis an ben Rand reichenden Kronenthaler ents 
qegenfuntelten. LAußerbem follte er Schaumunzen in 
Hold und Silber, Stetien und Geſchnüre in reidyer Menge 
zu betounderm haben. Die hohen Käſten waren voll 
ber pridtighen Hauslelnwand, wad mod) mand’ Anbdered 
follte tem Sepp einen Begriff von dem Vermögen der 
Bauerntodjter geben. 

Uber Sepp abnte nod nicht, daß bie Biuerin cine 
beftimmle Abſicht batte, gerade ihe bamit befannt gu 
machen. Es follte dieß erft der Fall fein, ale nad 
ciniger Seit der Ullerjall in dle Stube hetauf fam, der 
Bauerin fagte, bah mene Gäſte gefommen feien, und 
dieſe fic) zur Begtüßung derſelben entfernte. 

No', was ſagſt?“ rief der Mite bem Sepp gu. 
» Moanft nit, dats" Reſel a rarige Hochze ſtetin abgebet?* 

wRennft leicht Du ſcho' ihren Hochſeiter ?“ fragte 
bet Burſche dagegen. 

od fern nur oan,” antwortete ber Ulletjall. „Schenk 
mir a Glasl Wein ei und fio} mit mir an, afte fag 
i Dir'n.“ 

Der Burſche that lächelnd wad) bem Wumſche bes 
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Allen, der, che et bas polle Glas an ben Mund jegte, 
ſagte: 

»Boafit, i tenn nur can, ber für's Reſei paſſet, 
und bés iS der efrengeadtete Joſef Fuhrmann; ter 
joll leb'n. Bivat bod!" 

Ind wit einem Suge leerte er bas Glos, 
Sepp dagegen hatte bas Glas, ohne es an ben 

Mand gefiibrt gu haben, wieder auf den Tijd) geftellt 
und lachte aud vollent Halfe. 

ead nur!“ fubr Jall fort und ſchenlle ſich bad 
Gilad mieder voll, „Dos tclnf t tog auf bie Ghundheit | 
vom fdjina und reida Refei, Deiner ehr⸗ und tugendé 
jamen Sodjseiterin; fie foll leb'n. Bivat how! 

Und wieder tranf er bad Glad leer. 
Sepp tranf aud dieſes Wal nidgt mit, ſondern 

jagte : 
Dir auf mit Dei 

gehn in d' Stub'n; cs junga Leut möchten tangen.” 
Damit ſchritt er ber Thüte gu. Der Ullerjatl aber 

ſcheulte ſich ſchnell och ein brittes Glad ein und ſagte: 
Zo⸗ geht auf mei’ Gſundheit; t foll leb'n. Bivat 

— tilte er, fo ſchnell er es bermochte, dem Sepp 
nad). 

Jn ber Banernitube ging es (hon lebhaft her; 3 
famen vicle Buriden und Dequdin mit ſchwarzen Tüchern 
vor ben Geſichtern, und ba gab es manden Schabernack, 
bid fid) diefelben gu erlennen gaben. Endlich begannen 
ter Hadbretiſchläger, ein Geiger und ber Ullerjatl mit 
tem ,feldutl* gu ntufigiren, umd mit Juhgeſchrei und 
Sdynaljen ging es gum Tanje. 

Ftanzei roar bis jest unter ber Obhut Reſei's gee 
toejen, nun aber hötte fle fic) au ihrer Freude von 
Sepp anipreden und gum Tange auffordern. Cr biel 
bie Blinbe feft im feinem Arm, befiirdtend, es könnte 
ihe bie ungewohnic Beluſtigumg anfangs nicht gut be 
tommen, Wher e& traf bier das Schuadahulpferl voll: 
fontmen gu, weldjed die Burſchen unter Underem ſangen: 

-'$ Teewdl fann tanjes, 
Gubt ber, wie a Bhangm, 
(irgt ber, mie Bee Wind, 
Wann bet cebte Bue timmt* 

Frellich fam nicht immer dieſer redjte Boo, tenn 

ine Tummfelien! Log uns abi | 
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fetwarben, fagten ben Madden wenig gu und Sepp 
fonnie nicht immer mit ibe tanger. 

Sie jelbit trug hieran die Schuld. Ahr Bater hatte 
iht in bie Ohten geraunt: „Sag döcht 'n Sepp, er 
foll aa mit 'n Mefet tanger.” Und fie = bie Dem 
Buriden gefagt. 

Sepp war aber von bem erfter Tanye mit ber 
Baucrntodter fo befriedigt, daß er cim zweites und 
britted Wal und noch viel Bfter mit ihr tangte, fo dab 
Franzei alle Urfache hatte, ihre Mufforderung gu bereuen. 

Dee Ullerſall aber lachte und nidte der Wimbad- 
bãuerin verftanduifsvell gu. 

Gegen Mitternadt trat Jall mit feiner Tochter und 
Sepp wieder ten Heimweg an. Franzei bemerfie hiebei, 
dah Sepp ſeht zerſtreut und nadbenferd war. 

„Gelt, Sepp,” fragte fie leiſe ben fle am Urme 
fithrenden Burſchen. „Du biſt mir nit bis, bab i Dir’s 
ghoaßen hon, Du jollft Sfters mit 'n Reſei tanger ?* 

„Gwih nit!’ antwortete Sepp. 
So verſptich mit wad!” lifpelte bas Mädchen leife, 

„als Zoacha (Seiden), daß D' wahr red'ſt. J möcht 
auf an’ rechtſchaffan Faſchingeball kemma, wo i mit 
Dir nur alloa' tangen funut. Verſprich mir's ſcho' beunt, 
dab D' mi bin führſt, aaf daß i mt ſcho' lag drauf 
freu'n foun.” 

Und al’ ihe ber Burſche, der fid) mit gang anderen 
Webanfen gu befaſſen ſchien, nicht gleid) antwortete, 
drang fie wieberholt in ihn. 

Sepp gab ite darauf dle Hand und fagte: 
Dei' Willn foll giebgut~ 
Franzei fonnte ſich eines Freudenrufes nicht ents 

halten, ber ihren voranſchreitenden Vater zu einem hellen 
Subideet veranlaßte, welcher von den in nherer ober 
weiterer Entfernuug heimtehrenden Burſchen und Deandin 
bielfach etrwiedert wurde. 

Nur Sepp allein war ſchweigſam. 
Defto mehr aber plauderte bee in fehr animirte 

Stimmung veriegte Tall, und weder Sepp nod Franzei 
fannten ben eigentlicien Grund feiner Fidelität, als er 
jegt beim Ueberidireiten ber rauſchenden Uchen fang: 

lime teunt tasr’é mit oa” Ding. 
ite fotag HOY xettaaahi. 
Und enn Wei’ Fatt Waier 
Jin Bed rinna theat* 

(Gsrileyeng fslgt) 

Paris und die Fremden. 

Blara — 

Salas 

Ten Norbameritanern fomrmes die Wmerifaner bes Sudens 
an Heichtham und Yurwstedileinif gleich. Aus Btaſilien und 

E 

Vemejuela tetſen die Adtommlinge dee alten Spanier nicht 
weniger gerne mad Paris alé die Janlers. Sie find lebbatter, 

unb dennech energieloier, ebenio — * 
—* pene intelligent, al® ihre gordlichen 

ſtrengalaubege atholifen unb lẽcnen int Snbetvodbt te 
XR lelchier ſundlgen, rad ber dew Temperament vert 
Mannern und Frauen dieſer Kaſſe zuseilen nicht obme Be 
deutung if, €le weiſen gree Montraite auf. Frauen sit 

| allem iteig und Dut des Sudens, berauicbende Tropesblumen 

dle Meijten, welde ſich um einen Dang bei der Blinden | 

und andere, die ſchen im zweiten Sabryebnt theres — = 
gamentartige gelbe Geſi er heemachibeabe Bad 
ured mit ieee magern alt. ten —— ig 
jdwaryen Augen an bad Herenhafte ahnen. 
—— leidenſchaftliche Gauten · und —— jad ae 
igeen ebenjo gut angutrefien, alé ungebundener Hang, den 
Veidentdalten gu fröhnen. Waheewd unter den Rerdameritanemn 
i) and dee Geiunbbeit balber — telat, ver 
jorgt ber Silden die drstlichen Ghedfen ber Pariser Welt mit 
huſfeſachenden Williondren. 

Dicien heiden Rolowicen, der englifshen und ameritaniiden, 
rage an Mang und Anſehen flebt die ſpaniſche und die mit 

verbusbene porrugiefdye; fie iit um cine Sagen ichaft reicber, 
ie brimgt ein neues Element, dab ber alten Geburtsaritotratie, 
mit, Lie jflolyen Dons and Donnas mit bem reinen tajtilischen 
Nat fommen in der drinen Republik mide wenig zut Meltung. 
‘Die Wanner find elegant, gut qebaut, fiber und intelligent, 
ple Frauen gi getié, — anueutbig, feurig umd fotett: 
fe geben an ment den crinnen midgets ni Sie find 
nebenbei Diejemigen, melde in Paris ſegat eine Abnigin haben 
und an ben He archer. Siebella, die ſoaniſche Creconardin, 
bemeget im ber Seineitadt ein praditiges Palais und verjam- 
welt tn dieſem die ane igenliée un oF ie — Geiellidhart. 
Yad der Der Dutie;, der Geſandie Roeig Ulfento’s, 
— 7 ghee Se = erate brillante — Dicie 
vinmnſ reiſe find. au cimigen, im mel die 

Blate ber alttrangdfildert Meiftetratie ro aa soir. St dieſen 
— mahit Abes an die petites levers, an bie Tabourets ber 

eginnen, an die Feſſe von Trjanon und an die Guillotine 
lace Concorde, Die Spanier haber aljo eine Fonigin. eine 
3 — Wein iſuhe *3 — ite Te in front der 
tint umd Firitin BW Beult babe ber ditere 

Pe Rett welt “1 yo ‘Brejtige befomberes Viebens- 

i 

wilrbigteit — Ucterdieh jagte mle ein le « 
sang»: .Die Deſtetreicher find bei und believe are x 
in'd Zand bringen und es bier bent, nacht, wit die Deutiden, 
hiet welches erwerben wollen.” der Hauie · Jinante yablen 
cintige BHerreichiicde , ipesiell Wiener Fitmen gu den angetehens 
ften Tamers. Cie baben fic) aber in Paris eingeblrgert wed 
fait franjbfirt. Dee Sree ber reifenden Ovilerceicher, rwelde ob 
wind zu eine Jelt in Yaris verbrin iſt verichminbend tein, 
Unter den angefiedelten —— unb den Seine ift 
feit bem Rriege cine village Spaltung ein * Der ster 
veidhijehe Haltsverein, jowie ber Hitervesdhishe Tuemverein — 
fa elbititandig fonfolibdirt. Wan leat Gerth barauf, 
Deſterteichet hervorguleyren, und fo maschet Deathge oe 

th “ph eum 
unter ber ihm Freatben lange. wut meidht  Frangofi 

ſchoͤnt Raijerin vevtet, int 
patbiees qu veriderjen, Sactier betvadtet 

Bet fee cit Moe puammendedny i vir ſammendrangt, th ber mam 6 tri 
jericht und frompdiiich JabLt. Die GBienerinnen elie fix ae 
und angenebm , jedoch fir —- im dec Zoilette und bir 
Degagict im Weſen. an SdeHoweniger untersebeidet man fe 
Vortherlgaft von Deuriden, bie man entwedet ignorict ber 
mit Den unjreanbdlichiter Bezeſchnungen belegt, 

Bei der —— eines —S ober einer Deſtet · 
relcheren unterlafit Dec iyrangofe niemals. bem Famer bas *3 
= Hinquguftige: ex legt ein Gewicht berauf, ju 
der jWrembe, mut weldem er verlehat, Wiles, nur bin beg hs - 

Eonberbar een » per ia tn bem republitan if 
die ruifeide Cefellichal ukland jenbet die aa 
frutie, die Mlergetrene(ten bed Bars, den orig mine Sowjiantin 
an ber Epive, in dad moberme Babel, Ba die 
Ungebunbenbett ber ruſſiſchen hohen Belt Titi * 
baiter wurde, Tas Zarenreich etnſender aby 
feurer_ und die Mbenteurerin, von bene a armel —S— 
und Schwindelgeſchaſten ſucht, indek der weibliche el far 
framyoiiiches Gold jlavisdhe Sconheit bietet und daraet audpete, 
unter det Raele der Liebe aie Bortejewilles an ſich a 
rethert, Rußland entjendet den wibbegierigen Siingling, ber 
mit ruſſiſcher Zabigleit und — im bem Hotſalen ber 
erste und Philolegen europaindhed n gufipetdert, um es 
heimuteagen an bie Rewa und dort awd eigener Kraft ue 
Wirengiperte a 1 den fremben Ciedringling , be 
fonder Seatigen, um biciem meder am Ryanter 
bette ned am — 5* weder in ber Armet moc im Gerias · 
faale mehr ein Plarchen chrig gu laiien, So jhertt man in 
Baris dee panflawiftiichen ‘Gelible, und im rg a ber frangl- 
fi chert Kultur wird Ba i ienge Rife am ber Rewa awtraten : 
«Der Moke funn geben! Bix haben den Deutjchen gersien, 
als wit wnowilenbe ct He weten find, jeyt, in der Belle 
trait unferes Civiliiation , en wir ibn hinaus.“ Rußland 
ennſender mach Yaris bad Jerrbild ded Leibes und ber Wenid= 
heit, die ruifiiche Stubentin und Nibilijtn, bas Zwitlerdi 
dem etrad mebr alé Wiles feblt, um Beeb qu jen, fe i 
weren fie pisfdllig bie Pbantaficen ber Stopyen im’ fir aute 
q@tnowmen bat, jcthſt ber Auberen Autibute der Be Ho 
entfleidet : jened Qejer, bad Wann feire mbchee wend nice Ware 
fein tasen’, und fid) baie ame aanzen Menſchengeichlechte burd 
bie freie Liebe nicht, dem Seine elligens mur dient, bee 
aecſunden Wunden der Geſellſchaſt eilern ga machen und im die 
wide _Deripumbetent Theile den Brand zu teagen. 

Sn Garié finden wir rufftides Gelb und ruftildes Caiier 
in ateicbem Ueberflufie, wir finben ruſſiſchen Cures uxd reffildyen 
Geift, in den brillanten Salons anvijante Ftauen, in ben pace 
nehmiten Gercles Wiener, die wie Framoſen aztieben und 
wie Aſiaten handeln. 

Sonderbar genug hat Lutena file die derichieden · 
ortighen Gaſte Naum, fir Wile einen lächeladen Wilton, 

Ter Morder und ſein Dpfer, der ye und der 
Kecfolgte, fie borden dem MNurmein berielber & uelle. Da ber 
aaa ‘Palaft wnb bert bas Stabibert, in bert der verbaante 
Yole «Finis Poloniae!+ flajtert. Die polniice Rotene ift sox 
peber cine ſeht yablreidie, 

Seit Tyran! bee Polen Abnige unb Abniginnen gegeber 
hat, jett 3 Bringelfinnem nach Bolen erportirte und dalar weife 
und browne Barenielle eintauſchte, ſanden zwiſchen ben beiden 
vaumlidy fo weit von einander endfernten, ctviliatorifé fo febr 
ron tinander verſchiedenen Linderm innige Weadhelbeyiehungen 
fart. Frantreich hat Polen mete alt eimmal getauſcht und bee 
a Yapolron 1. hat dort den Wahn gendbet, Dak ex mit 

oe ape ol Waifen cin neues, einiged Ranigresd Polen in's 
et werde; Napoleon 11. bat fets von Unteritdgung 

rodjen umd nie eine gebeten. Und troh alledent fiebt der 
le pants. Verwundet von ber is nak —J fliett er 

dehin, um vom neuer Erhchung tig aus 
Sibi athmet ex in ber —— Eult Suit die Wonne der 
newen Freibeit. Yalyar wewindet die Stine polnilder Ftasen 
mit dem ſchon en Strange, snd Chopin ftirbt orit ter Bute ax 
die ſchone polniiche Gratin, ihm ein eytes Lied gx fingen. 
Die polniiden jyrauen vericugnen in Pare weber ihre Orgir 
nalitdt, nod) ilxe Mationalitat Die — — * des 
ner eingelne bard) Reichthun, aber viele dar 
ery und Charalter awsgejeichnete Perſonen. Bae. 
mat & ben Vordergrund, fie will unbeadjtet trem € bn 

taangendeit ud ibeer Sutunit febex und flecben. Seles 
tempat ot ee et einziges Wort auf bem Gtabſtein im Polendiertel 
ber jenftabt bi Unit Emttduidung eines ganyen Lebens. 

Gegenber ber wehmatbigen ration, bie dem Grurbtea 
ber polmiishen Geidide biter int je griedbilcbe ub tirhibe 
Hlolonie durch dad bunte, Mad, dur ibe origitteller 
— pe | — "Se und Turban Reid freilict 

ber besentolen tiehipit fidy test 
— de, ie —— og a An. 

en is geniehen, Sprirgen nod) immer in’é Augt. 
Tirten in Etambul, dew ——— * 

ifiel au einer TBunderwelt qu pes 
weit — eridjeint als! * — 
alé bie Wunderlambe Wladin's, Dem Orientalen iſt = — 
Wiles neu, berauſchtnd und — Der VPaſcha 
ya Hauſe uj einen Wirt die Sllavenigaar in bere Ciaub fall, 
ber fir feimen Setvetdr die Bajftonabe, fis feine ert 
Gattin den Eat, fr ben murrenden Diener bas 
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Vereitſchaft Halt, lernt 3, in dent ungeheuren Betriebe nivellirt 
" werden, Wenn det Pariſer ISiwelier thm die beftellren 

oftbarfetten macht abliciert, ebe ex fie baat bewabit, gedentt ex 
lachelnd, wie Dabeint der armeniſche Handler in Unterwilstateit 
erfticht, Ded tolle Ieviber dee Variter Frauenwelt oder, befler 

agt, der cleganten Demimonde derauſcht ibe, die veriebte 
outinitce Bringt iris Wut im Wallung. bad bbe ſchuchnernſte 

Gayle jeined Haremd langit talt last, 
Die Turten und Perier haben nicht inggefammt den Witten 

ibres Damen, aud ihnen bad Abendland gu yesgen, widertehes 
lonnen, und jo ſinden wir im Yaris bie und ba einen orentar 
liichen Howe sit echten Ravorten, mit Fumuden und Dae 
U⸗len, tur amit allem Sugebir. Der Fr Biyetinig vor Wegnpten, 
Samael Yaloa, pflegt alljddrlicr mit feinen Feamen eimige 
Wonare in Parks pu verteben. Was bie armen [frauen von 
Pari¢ lennen lernem, tft wenig qenug, Sie leben hinter vere 
feblofienen Thadven used Fenſtern tein masnticder Tul betritt 
thre Gemader, fie beiuchen niemals ein heater, anteruchmen 
ſelten tn verſchloſſenen Wagen cime Spagieriabrt und finder 
the Gergniigen darin, mit orientaliicher Nadlaifegleit Variſer 
Stleider iu tragen, die faibionabeliten WNoiftinnen au beidittoen: 
aweilen reden die der_tiittiichen eder perfiiden Großen 
anztſch, darn empfange fie Beſuche von ber franoſiſchen 

Gemabhlinnen_ihcer Landsleute, von dex Pringeifin Mathilde eder | 
jonit einem Stem dee Parijet Gejellichafi. 

Die Wanner, wit mole Griechen, Lürlen umd Lerier 
als eine cingige Sveges bezeichgen, verſchleudern in Baris Une 
fummen, Fart redjnet ibnen thre Upartementd mit doppelter 
Rrvide, fie beſuchen mur die feiniten Reſtaurants, made in 
allen Nagauinen teiche Einlauſe umd ericteinen bet den Soubretten 
ber fleines und grofen Theater mie weiland Zeus dee felipe 
Danae im jeblenmerndert ago Ehnige grlechiſche M 

in der Hauie · Jinance ſurſtlisen Klang 
lim bat bunte Bild zu verwelitandigen, bewegen ſich an 

der Seine jeder eit einige eurvpatiidtiae Japaneien und Chinejen, 
eisige Inder, bie vem London cinen Ausflug am Me Seite 
wutternehmen, and cinige Seger, die durch allerlei Schacjal⸗ 
per A gee verſchlagen wurden. So gering ihre Anzahl, fo 
vielind verſchieden Mingt dennoch die Viedtidte ihtes Vebews, 
Die Einen wurden als Sfloven pom Milfiondren im Tunte 
det Ulgier in Der Kinderjeit gelault, mad Europa mitgenommen, 
in Moſtern evyeaen und dann freigegebes. Sie finden tor Fott · 
fomaren alé Diener, als Muriece teiſender hatter oder 
and) als Geibaitebedienttete, Andere tenement mit Veafilianern 
oder Hordamerifaneen nad Frantteich. wieder Andert jiehen als 
Se lianzet. Jougleare und Ihiecbandiger durch die Welt. Aue 
meilen finden fid) unter ibnen die Sdtme reicher Negertautlente, 
engelebener Sauptlinge, Wommen vom Neqerteten — fie Come 
men nah Parié, wm bre Tivélijation des Abendlandes in fich auzu · 
neheen, Medigin gu ftudtven, uns fic mis Mechitettere gu bheſchaitigen 
oder mit Vinſel und Balette ya bantiten. In dei Hadeanialten 
werden Reger als Wafieure griucht; der Jurle und ber Acgonier 
behaupten, bem Reger als Maſſeur Niemand glevtfommt, 

In (ebbaiten Vepiehungen gu Loris ftebt die Schweing 
Die Schmeryer Nolonie eit cach, tig, quimathig und ane 
atieben, Sie hat geiundes Hut, gefundes Urtbeis 
mabrt ihre Jeibivabuatitde, thre eintache Camdediitte fellit im dex 
Sireeung dee Pariſer Welt. Die Feſte dee veichen Sehreijes, 
der Stol Ures Lebend ldpt eine Clogany vermiffert, aber he vere | 

en nicht in finmloten LuTud umd verwecider | ſteden zu rechmen, 
bie Greentrigttdt. Faſt daſſelbe gilt vont ten Yelgiern umd solr 
lanbern, mur babe bie beiden Legtgenamnten mete taujſteriſche⸗ 
Strebert, heimerert Geſchriac, eine dealere Lelensautiaiiang. 

Es ift interefiant, bei bee Critinumg des Saſon“ die 
Wremben aller Nattenen durch dee bilderge ullien Sale und 
jtatwengetdhmidten Haller ftctmmen ga ſeden und zu beobachten 
wie veridieden fie die Numi entphnden, mie verichieden ſich 
bieier Eindrud miederipiegelt, wie bei timer internationales 
Auoſtellung ſich bie Mationalitdten jor dadurch untetſche den, 
bas big Ginen tm den Funſthallen, die Anderen bei dem Mebeln, 
bie Drittert bei dem Qumelert, die Vierten bei den Buchern dew 
Stuleeinationspuntt ihrer Bewunderung finden. 

Die italienifche Molonie iM tn Laris nicht fibermafieg flart, 
aber durch gute Namen vertretes, Rauches alie Udelsgertlece 
bat ſich bier niedetgelaſſen. Zumeiſt find es die papitlidy Gie 
fuunten, weldde dem Hof ihees Mérig? fo am bviten vermeiden, 

Die dritte Republit hat Blog fiir Aule. Der Exstinig 
ven on mit jeiner Gemadlin, der Heldin von Cheeta (Civat 
und Graſin Trumi), haben cine lleine Schaat trewer Anbamger 
hachetraezogen. Da die Jaliener nicht ther grohe Napitatien 
veridgen und aberdiek aud) ſeht fpartam anaelegt find, gebdren 
fie nicht in bem Tor md dec Parijer green Welt. 

Die Sdureden, 4 und Tanen pileget aur Hic 
fury Beit mad Baris px tommen, Wan evfeant fie an den 

achtacn —— mary die Rannern und Fruuen eigert 
itd. Die wenigen Families, die fid) zu mvehridbrigem Aui · 
enthalt niebergelaiten Saben, verfelires viel mitetnander, ‘Nore 

t and Danen fteben goeintidy awfierhath der jramgdiicten Ge · 
— indeß ſich Bie Leidjtletageren Schrreden raid) aſtmiltren. 

Die grohe Nolewie der Demſchen lebt in unbehaalichen Ler · 
[iniffen, Der Dentidenkak cofumeentirt fic bei allen Gelegen · 
iten. Die meniqiten deutidien Familien haben teanyhide 

Freunde, Die Wehryahl der Deueſchen lebt Sanermd in Varig, widt 
unt fic) zu amilfices und Held aus zugeben, He fudit den Etwerb 
und findet tree aller im den Teg gelegten Dindernifie lutrative 
Thatiqleit Die Dewtichen balbem cine theine Welt jur ited, jie 
figen joxuiagen aut dem Sfolixjdemel. Fie haben thatſachlich 
q@rohes 4 jum Sandel, veel Talent zur Indaſtrie umd 
geben ben Fruneten an Asedaner nichts moh, Von einer 
eleganten deutſchen Geſellſchaft, eta ber engleidien, amerifae 
wmiſchen oder fpaniidien Molome vergleidbar, it nicht die Rede 
Met dem Anlenthalt in Paris werbiwdet der Destice, werner 
nicht gerade ſeine Dedhjectércife bakin macht, ftets einen ernfiett 
Swed. Der jumge Mann jude ſſch im tanwitidien Handeld- 
baue die S angucignen, doe Senmtaifs ded Welthandels yu 

ffen, der junge Mgt beſucht die franghfiichen Horidle, um 
jein Wifien gu erweiters, der Journalift beutet ein grofieres Feld 
der Thatigheit aus und der Arbenet heft anf reicht icheren Erwerb. 

Unter die oberen Zehutauſend der Pariſer Welt mag mart 
die deutide Becſchaft und nod) cinige wenige Finanggrofien 

geſchiaen 

an ten Qereindaben 

| Die deuthedhe 

Weber Sand and Meer. Allgemeine O{luftririe Zeitung, 

tedheen. Die dentide Geſellſchaft iit nur quantitatio, nicht 
quatitati macht;g und angriegen, ber numertidien State 

dee Deut teine dentichs Schule. Es ltegt nicht an 
timen, fondern mur an dem Biderſtreben der Frromyoien, ween 
fic die —— und dritte Generation nicht vollig ſraczeſitt. 

Zeuung, welche in Paris herausgegeben werd, 
bat bereits geet Unternehmer dem Banterott mabe gebrat fe 
iit eine gang unbedeutende, einflufloie Publtlatien. Der dew 
Halhsoerein gendat jeinems Yroed, der Seutidhe Turnverein. 
made Uniedtung durch umachen hatte, ſchlieſit jet an jeinen 

be die Damen aus and entgeht dadurch den 
Jungen Leuten beiderlei Geſchlechis bbe IMasgliciteit, einandet 
fesnen ju lernen und maber zu treten, Wie mam biet, ent 
ſchloñ fib ber Becein gu dieſer Raßregel, weil einige Damen 

Mad an t ul ten war. 
Deutide Kleinſtadierei lann fid) nicht beſſer als in der ete 
wahnten Makregel mariieitivn. Der Deutſche, der hier cine 
Fau fudht ober eine Lochtet serbeinathem will, iſt übel baru, 
Die deutſche Geiellihait it gujamemengemileielt, angleid in 
Stellung umd megan an ved dabet vollog gerfplittert, und dee 
Feansdfitche vidhtet wn abate Sehranten pean, den Deutiden 
auf, wobei fie ope ihe ftereotoped verbindlices Lacheln ablegt. 

Don mup fein Deutider icin, um aud den Witthetlenges 
| Der ‘Pariber pa entnehmen, daß der Franzoſe com heute auch ’ 

tet ein Telchen feines glabenden Dentidembafics autaegeber 
ae ee nee el tore Re Sih San uk une Gat 
bingugeben, um Deutſchland zu demathe und bas Cia 
wieder ga gewinnen. Et vetzigert aus Votſecht ben Wnavift, 
aber er cedet fich um fo glahender im den Hah hinein. Selb 
in ber Madchenſchule unter acht · Ms yhnidbrigen Wadden 
with die Allemande gemieden, aud jedem freundſchaſtlichen 
Bertehe ausgeſchtoſſen. In ben Mollegien dee Rmaben ift wist- 
lobe Stamerabidialt xnberttbar, * J 

Mae eis Bruchthell dieſer deutſchen Einranderer tit dem 
Variſer werthvoll und angenehen. Es find dad die Dienſeleute. 
welde aud Deuiſchland, und grat aus bem Elſaß, aut dem 
Badider, aud dem LWairttembergiiden, nom Rhetn, aus Franfen 
und zus Theil aud aus Hannover nod Lacs feomes, Auch 
Yuremburg und Holland erpertiren Angebbrende det dienctiden 
Mlaije dahin. Da nun die Famoſen als Diewer giemlid um · 
brauchbar find, wird bie gréfere Arbertéfraft der Fremden. 
ibre Andanglicdteia an die Gerridiakt, ihe Dienfeiier umd thre 
Ghrlicleit ſcht geidiyt. Leber die Dewtidven Arbeiter wird ser 
febe wiel edionniat, weil es Deuticge find, aber jelbft de 
enragirteiten Deuuchenfteſſer wiſſen den Werth deutſcher WUrbetter 
wwobt gu febagen. JIu eciter Linie arbeiten fie billiger, und fre 
allein erméglidten es mandjem jrangifijden Fubtilanlen, in ber 
unacheuren Menturveng der Cleidiate aus zuharten. 

Eo wenia Sympathie mun den Teutſchen entqegenaebrodit 
wird, jo viel Liebe hat der Franjoje fix dex frangoitic fublenden 

| Chater, Den Ehaſtern wideeet Paris einem foemlidber Multws. 

und be | 

Den Feichen und Borwegenen ſcheneicheſt dee Ueehie umd doe 
Geſelſchafi anf jede mogliche Met and Weiſe. Deer erwerten- 
den Slofie leitzet fie jeden Vorſcheb und die Armen finden 
itberall offeme Hécfen, mitleibige Heryer Der Weilachtsbaum 
de 1Altace-Lorraine, welsber alljagrlich ix Firtus auigeſtellt 
wird, ft nits Underes, als etne qrohe Wantieltation fir 
Clin Rethringen, welche dazu dient, die Gemüther durch gligende | 
Aetifel im ber Preiie Mets aufs Nene zu entflammen. Tee 
acme Giidher, ter vor cinigen Qabryhnien in Paris ald bee 
ſceidene⸗ Schaeiderlein. al Ttidler, Sdabmader oder Hand | 
ihuhmadies jeinen Yebonéunterbalt fadte umd von dem Pariſert 
ſeinet dreiten jrunpidier Nusiprade halber mide meng ver 
lacht ward, lie fich’s wohl miemald irdumen, daß thm dee 
Zutunt cine folie Holle vorbehalten. Er ipt frangdfiides Iron, 
ee fimgt tropyhidyed Lied, : i 

Pas it jue ben Hiaher bee unteren Alaſſen in Paris 
wohl mafgetend und die Er⸗me der umilien Fiblt fic) ſcher · 

| lich niche meng dadurch gridimeidhelt, dak der Trangoje prime 
Yandomannidatt & tout pric geltend macht. 

Die fottenmandeer in Pola, 
(Dap: bab Bi 6. B50) 

Fowobl ime Rorben wie ime Skew jeigen die deuhſchetn Wilitder | | 
mrdidite, Da c& ilmen com Ut seit vem Webtiprad: . Som Fels 
jum Deer". Wahrend in Danzig cine dewthtje Flotte Seugnif 
davon ablegte, wos fle in Beqia oul RoHenvectheidigung ys filter 
im State ift, Deamerten in Pole an der blauen Adria Die Rae 
mone, ut tee Kalſer ven Oeſſerreich yu bearuhen umd cin greg: 
artiged Plettemmantoer auf effemer Eee einzulciten. Am 7. Juli 
langte bei bytefiem Better dee Hofjug uxter dem Donner dee 
Kanonen jemmilider Forts umd der im Halen per Enler 
liegenden, mit der qrofen Flargergala penn Rriegtinise 
in Gola am Taulemrineriq war dec Rubel der Ropf an Rope 
fidy dra⸗azeaden Wenge, Be eit Gurvat:, Epvipae umd Jieis · Aufen 
ben pelichten Mesa tchen begriifte 

Dat glangoole Schauſpiel des WanBrers begann mit cimer 
Revue der enter dem Kemmando des Hafenfommandantem, Fomtrce 
edea iral Mronewetter, ftehenden Rarinetruppen vor dem Mailer, 
welder Fi fiber Bie prdgile Defilicumg in der amerfenmendften 
Meise duferte. Hierauf fuht ter Matier wr Belidligung wes 
Vanjerforis nah BerwteBe hinens. Doletltit untertog ec einen 
mittelft horranliider Purepmn srehbaren Vanzerturm einer cia 
achenden Belichtiquig ump lek den cijernen Aelok, welder bri 
Yer Kuftenatnitung cime aroke Holle fpecit, einige Drehungen 
vernchmen. Wed) at demſelben Tage faiiiie Ha ver Ratire auf 
jeiner Yacht |Wivamere” mm Falane cin, cim Ort, welder, beiphlt 
den ten bleuen Begen Yer Udtia und umlagert pet der fabien 
brioniten Infeln, gum Wetgongspuntt deo Flottenmamivers auf 
offence Sce beitieemt worden war, But endern Worgen lick dee 
Raiier fid) auf tos Rafennatienidiff .FegeithoR” febren, dejien 
Batteries er cingehend Sefidtiate. Dierauf bezad er ſich mit 
dems Rronprimyet Nudolf an Bord ter , Lilja”, von welchet aus 
tr Dem nus folgendes Gtcadermandyre bereolnte, Rowen bette die 
Flotte dee Where pom Jaſana verlafjen, wurde vor der gridiojenen 
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Rolonme, in der die Schijfe in gree paralel meter: cimander Laufer 
den Weifen fahren, ie ben porlpringendes Wintel Ubergegangen. 
Hiebri lee} de. Lifia* wit ganyer Sroft weiter, wabrend die 
Swhiffe ber linfer Molonne im citer Maffelfirminen Pinie tints von 
Dericltet: zatadblieben, die in ter redjtes Rolonnte med rehes 
ausbraden und yur ,Yiffa* ebewfalls ftafielidrmig abfellend fie 
poftictes. Oierant tarde dee Schifferixany auf Gumdert Meter 
eſchloſſen. Die Saifie fomew fi) Dadar fo mate, bak mon 
M von dem einen auf das andere bitte Sinllberfpringen Menen, 

dof man vom cine pees amters hiuuberſotach umd fic verftehen 
founte, Dieſe eorifterbelt audpriilrte Sjmcerige EGuoluſen, rele 
die getpaltiqen Panjertoloife tm cine walehalt bednghigende Rabe 
braqte, letlete das Lrvifiendimanioer mit Torperoangerifl cin, 
weldeS untrr dem Briellen ber Kanonen wad bem Braujen der 
burg die Bewegung der Gelidimater oulgeregten See einen gang 
ungetpdgelid) fefelnden umd grogartiger Vadruct kesvorrief. 
Dich mar cigentiiy der Glanpunlt und der guoneift bervors 
ubebende Moment der Flettemmender von Vole, welden unler 
Mufratoe im cimne ſehqen Warinebilde fiir umjere Lier felt» 

gebalten Gat, An dieſem glangoolien Schouipid, weldes fic 
unter ter Lettuma des Wariecfommantanten, Li pital Frei⸗ 
herr vom Gterned, abipieliz, betheitigten fit auger ter .Lilfa” 
bie Pangerithiffe: = Berdinand Wor", Habsourg” (im KicieaFer), 
aTegetibol*, . Pring Gugm*, Roiler Mor” uxp auferbald per 
Formation die Merle”, Dicies intereHente Rringsiviel gur Ere, 
welgeS am % Muli forigelet wurde, licferte cinen gidngenden Be 
weia jur den Kusiprud ted diterreidylider Nailers, dak der Geiſt 
Tepeishot's in Yer Sfterreidyidyem Marine anc heutigen Tages 
no iebenbig ſei. 

Gn Sindeloopen 
(Bey: tas Bits G, 381.) 

_. De Souderfeit der hollandiſchen Boknengen i& fprfidesdrt: 
lid; fie HA aber auch cine nothmendige Feigt det nlederlandiſchen 
Himnmercineidjtangen, Bu allerertt Soben die alten bebenbdilien 
Odujer wohl ody cinmral fo viel Femiter als bie unfrigen und 
debbalb dringt jo viel Vike hinein, dak fered Staubchen uname 
= ouffait, und fermer find die Solldndiiden Wobed wit dren 

ieffingbei@iagen, tuntien Holiarien und gedtndrfeltem Bergiee 
rangen cme ficte Aufſotdetung yam Putten und Peliren. Denft 
mam G4 daju tas Rusidemilden feoes weoriprungs exit 
EorieLam und Steingutgyelifes, dem meiſt hellblaulichen Flieſen ⸗ 
bute ber Maumee und die breungedeijten Holideden ber Simmer, 
dann tricd es wiht Miter fallen, ſich bie grote Corghalt der 
holldndiigen Hausjren far ive meth eliereebten ſeſtbaten Gerathe 
und gugleid) 205 Anhrimelnde Ded niederlandiſchen Jnétecieurs pe 
esflacen — fie waren end find nog ficts im ifrer Stille, Gaubere 
frit, Criginalisét, Wediegenheid amd Lirblidjen Mube bei der unge · 
fudien Farbemtarmonie cin denfbared Wot [Ae tie Mater. 
Wir uhren unjere Leſer hier nach Hindeloopen, der bablgen Stove 
am Suiterjre, und lafem fie in cur Simmer eines Burgtrhauſe⸗ 
auen — mam wird uns dick udistretion, mit welder wir 
cine Familienjene belouiden, migt Udel mechan, Da ift bean 
ca Briel vom Klas gelommen, Yer weit cipenem Schiff und einem 

waltigen Heufen geldgelber Glatperlen neq Sudaftita po 
eth, uit Dest cine gute Syelwlation pa machen — jeyt Wreebt 

ex mun, dag die MejRafte Rott gehes, ex jedech mamseriei Sdjreser 
tinfertert ju Aibeewinden gebabl. Wile oer Erbowienecvater lawjde, 
inden bee Techter dem fete amftindlid) fiptijicten Brief lest and 
die Sauvigeren nendentt Uber die grohe Ertjernung umd bie 
Wejatren es Handeis. Gs tiegt die poeiieneSe, ioyleige Hube, 
welche Dollend cinen jo cigena:tigen Bauber werletht, awd Aber 
biclem Bilde eudgegoljen. 

Titeratur, 

— Gigenartige Stofie behandelt Cefor Weiten in Kinem We 
teflenbua; Midge Air Minder* (eclin, Dhleibh. Der Tieet Keeint euf 
werfdngliden Jnholt yu Orem. Dad Bud if job, wen awh eine 
Qelidce fer Badfilae, Ourdaus wiGt won der Art gewiffer Proryd titer 
Protutte. G4 ift cime interefjente und eavegente LetiOre fdr Wann und 
‘Sei, und die ere und emfangreiafe Srjahlung: «Morsiour Ka-pussant>, 
hantelt pon Sen terichter Etoly cinrd tieibes, meted plaute. dah oo 
nue cite bertocracdende Liedldalt bed Banned gemren und mun wid 
leben will, dal dick Sritericitige ewige Sirbe LR Dir Meine Hureaccate 
-Welangen* if gifant wee piadelogith febr fein. Die geifioatle Stije 
ederge Dante* GR undAbetil® Dench pa Parle Healifit, shteobt dic 
aime dec Hovelictte piermlich viel daven veriangs. Die tate rysheweg 
des Handed: .erdeodene Wildest, deiagt cime ergerifeerde GSrBands. 
gei@icite, Gtas ted find dic Erfirdungen ie Bickn Neorden, ater aus 
dem Bebra geariFen wad silt Forde und Ader Beflaliungdleaft ¢igens 
artig wad interrdant veranidentiat. * 

— Jeht, wo die Aetſe ſallen ix ber Bliite trot, eriqeimen gerade 
ned ya cerbese Heit Hericpih'é .Hiderr Buck Sadrewtigiand> und die 
Shoely* und , Die Cearralicdeeis orthard, Cveritalien* (Winder, Bere 
fevidit, Wed ted Raters Tedt tat mee Sele tie Reubrrantgahe bicier 
eliberedgeten ReiickendhGder ſeraorimca wad man muk gefieger fe wird 
te etter Art wad Warier forigeiegt. Die Berylge Bieler Bretepid Hand- 
biter fad befanet, Meicteburn an Nativen. gut und prettift autqesetvicete 
Toarcn, Worgliltige echeidiiqueag tet Hotrlmrkns, gute MMuheetionene 
flare Rorten um abeefidtlide Sitwationtgldne, ded find die Vorghge 
ee. melQ@e aud die roa  E. d. Secley|h meubeasbetteten 
aujreeiien. 

— Die Muliurgethidhte i im igre valem Rete mebes oer 
pelititthen Cefdicte cingeterien und Pir popatdre Bearteiteng teririten 
made imme gqritere Tortktritte. Gullud Lippert bat fh ia dicier 
Rictung gons wchatliGe BevdienPe erwestet. Se bat er janghens die 
eLeutigen Fekbetade* (Prag, Leiagig. C. Rusbled) tem teutican Bolle 
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fattucgelhielich ertiart wed terucd cine mefertliche und teerthoelle Ergtn- 
jung bt ReinshergeDaringejelo's ,orBlidem Jetce” gebradt, SWabrend 
bicie? die feftlidgen Brduche (hildert, juke der Derialfer bet odengeaannten 
Seaus ibre Enfehung necyureciien wad thee Emmiclung im Tauſe dee 
dheit Rargetelien; und bot Gritere in pepwléce Term gu bringer, Set 
irine briontercn Schwicrigiriten, de bier eeligientybilelophiige Aeante 
uifle vorantgckyt merten mafien. Dem ict ER 8 Oebhald delen- 
bers cayutedmem, Dok iin Pie in fe veczae Heike noe 
et wis clufagen Siriden die ganye Gedhidte Pet Bolldgiaudens aad 
von Gitte und Braud barge weeflandes. Eb it fo rede cin Bolte 
bach, Dad ce Der fpamille geftents und dem tit meite Beebreitung 
nin 

Sem Swede tiner Hermenn Aur, Biogray sie erldft Atcts · 
anwalt Stotmnner in pak tincn Meirel, Beldyest — vie 
Ftcaude und Etediengenofen deb wevflordexen Tidters ober Dever Rach: 

Aeber Sand und Weer, Aligemeine Alluſtrit 

| 

fowunen erjudt, ee neck ovrbantencn Sriche, Wattultripte und fonkigen | 
Erinntraugta ass Der Angendyrit Bes Dickerrd ber Ppacsilie deifeibea 
(Mbrefle: Ie. med. Rurg Floren Gita Mary. Sie Mele Porte Huove 1a) 
ju dem oben evtedbeten Yreete ynyshellen, 

Bildende Lilnjle, 
— Ferdinand d. Siler ju. im Miimgen hat die Stiyge cine’ 

Deutmals flr ten General Bolivar, yx weldeet Peokefor Frirh. hich 
ven Soen prifinete. fertiq elit md in try . Der axhitete 
tenthbe Auſtan grigt meblinues? Germostiide Derbdlenifie und mide 
Wilieberung aad L& le teabareia, vevitedenfarbigem Marmor autqt ſubat. 
Treypraftukn flbom vou vier Seiten pur Goedel empor, ax delfen 
Morderkite die allegorilGe Pique ber Diftoria fgt We bee vice Eien 
ter Erepye vectinten trompetenbiaiente Gericr ten Ruhm des Gee 
feiertee, Um Ben Feiet wait weddyem Bee Sodel adlaticht, j@liegee 
fit Gaiclasten mit Shildera, welcae die Hemen der Staaten Pcuador, 
Seacjuela, Bolivia, Veru und Ceteerbia enihaltea. Cbeshelb dericthra 
firgt mex die allegorijaen Meflalten ter genannten Staaten mit garat- 
terifitiden Erblesicn, Auf hers Saulten ſe⸗gen fie cinen SHI, anf 
tem Generel Betitat fiedbt, die Fadue an inne Srefi deddend. Uo 
atht con mebebalt accher, idealer Sug derch bie Rorepofitien des gee 
feierten Rimes, der num hon gu wierergolten Halen den Huhm oeut- 
fcher Aowt fiter's Weltercee getregen get, 

— jm Handenee Muntvereia madte Hiefitebl's Sendtoten 
im Rtatien*. cin in grofen Mabecrselinifien eudgefabrics Bild, tegreife 
Hyhrs Muffehen, Go yeigt wieder jene ber MaePler eigensbaalige Beer 
binbung ter Landthaft mit der Tigurenftefiage in der Seiſe. Dek lehtere 
cine dut den Gei® ber Geedimelt evidutecie, felbRPdadige Beteuterg 
qrwinat. fuf tem Ptateau cined Hodgedirgtthaicd Oringen rhatiiae 
Priefer in Gegermast ibred Gtomecd cin blutign’ Thirrevier, in 
feldem Mugmblid evicheinen drifilige Drifter, um mit teiten{dafttiaer 
Pemequeg tefim Unterbsedung ge verlanzen. Lie safe Winnie wuk 
Die Enii@eitang bringen, dle foun Methalt fein faun. Die Qemn= 
pofitien if, vom glémuender Fathe wrtcrbayt, vot ipanneeder Wirteng. 

— Fram Teſteggrt. Bee fd) im feimem Mttardild fee bie Mirde 
fciner Hemot Dead ald com creincater Weiger ter relogiefen BMalecci 
ermiclet, acteitet Deraial an ciment Melefalbitte: , Marie wit bem Rinde, 
Doe Wetter des Eridkers fderete. in faltenrcidge Geménter gatzuut. in 
det Bolfen, cine weaderder dle GeRalt, Die Linien ded Retlines Gad 
pon thalfider Sataheit. bas unergranbdlich tirie Auge Frablt yon dirim · 
leider Wilde, Keligher Liebe une Preubighea Sioly, Das Mind i® poe 
feit ert facing eagelegt. Eo bed bad Doljeder Aerdild angel@lagen 
teivd, Die ,Weria mit dem Rinte* Pebt ten Blecten der itoliesiiden 
‘WMetfer dee Glacuetento unteflseltder woh ndger, 

— Gine Bike deb Knatreon ens peatelijqen Marmor if, wie 
bad sdahbe Seulenus dega Gomesiifiene Bedralegica* berichiet in 
einet Bila vor ber Porta Partele yu Bom auigefuaden warden. Tie 
Fhpe mige be der Hoge OG Melee eed Peli Ben Didner ber Moctinee 
alter mit Dolltart tar. Das tury, tedige Hauptbaar it mit einen 
Beade aulgebuubea; Bee Moph neigh Aid der linten Sebatier we Die 
Bofe ift Cid auf die Male, welde reftaurict werden megee, qut eebalen. 

Muk. 
— Tos gebnte miltelcheinifhe Mafitiet zu Maing hat cinen 

gideyenden Heelawl genemeen, Tank vee erefflidee Lcigung dre Fear 
Dirigenten, Repellmeifiec Friedria Lug, der lerRag babi gen Ghice und 
hetnarragendens Selifier muctes bie Hore Bufgaten, vie Ber Screin 
fit grfickt tatte, in brillamer Veiſe geidst. Der glanyootle Zenor mil 
Higes, ber unbecteGilide Copan Wasie Wiles. bie pecnehoe (Firs 
lengttast Stoubiget’s und ~ Inst mot beast — Ber beleelic Sit ded 
Acl, Herstine Spick fesen te ben Orci groben Mowgericn yn ſatuet 
Untfaltesg, Dad eefle Grade als Houptnumece Hderel’s eeMeySlicen 
Meiias* in qrebartiger Wictergabe Buch een Gelammtcor der vere 
cinighen sristelebeisi}arst nbrrelne wad Bie getieanicn Selifirs. 
Deo gwriie Ronyert trode Wroer’s Eurdarat · Oudertare. Sauberre 
23. Piste fie FroweePimeen, Edamain's B-dureSgmptonic, Brabme’ 

Sehr gut qeiang dem Diderr bie Zeichnum cined Charatiers, der nice 
malé ane sete ju (is magt wed wie cin Bendel griften Ben 
pelitifichen Periticn tin und ber jamantt. 

— Stowiorts news Cer: .Savenerola~, if pam ecfien Wele 
im Govertgartenttxater im Yordon und great in deutiaer Socaae zut 
Mulibresg gelemqt, Sele geesheet wicd Seritt ale Garouarela, Frt. 
Stneraad fang die Pertiven der Giarion and Frarureca. Scherte caaracl. 

it Wakeatne der Cyer mar come beifillige, bad fiend 
welt dinet term ber ,Canterbarn-Pilgcins* gerd. 

— Tie Lady WMacbrik ber Satah Berehard het im Lowden 
eee groke Cnitdulhurg herosrgecufen. je Avitit mitt ter Man filecin 
cietimmig cine man fle wad verfrtite Wetfefung ber Hote ROT; 
anflett tgeea Merah! turd Bie Aeregung bed Gocgciged ge teivtet, 
Gece fie ibe nur duct die Sinelicfeit ya tefitidee und gue Erjillung 
ibvesy Bidne anyefpormen, 

w= w Bie gree Glade" if ber ariginetic Titel cined ucern Saft 
ipelt ban Céler Blamentbal, bas tre Temfaen Theater la Merlin joine 
Premidre erleten wird. 

— Die Ftalienijqe Cyer in Paris wird em 15. Ctteder d. 3. 
teginexn. Frau Patti mers in den exflen Wage fehomal fingen, hirrau] 
Grau Senbred aGtmat. 

Kultur und Wilſenſchaft. 
— Su der fehsten Reweralveriamutlumg deutſar Aecitetten- 

und Jupeticurversiae, Die Gade Rugeh in Stuttgart flattfindet. find 
cine groge Argakl von Bectrige angrindigi, dic fi) etit Ben widh- 
tipten BBhetiien und peatiiiden Fragea bee movermem Baumecirad bee 
fdajtigen und allgeumined Juterefie verdiencn. Wir geautn war: . Ted 
Baawckn in ten Peerinigien Stasten ven Hordamerifa*, Reſetent: Rev 
gierungorath Longe tei ber deuticn Gkfanttidalt in Wolbingten. . Die 
Drifung wed Derbefecung Bee Leſt in Weber wed Perlammlungs- 
vdumen ia Sequg an} Demperatur, celatior Hemttighit und Reinbrit*. 
Rejrrent: Sroichiee Wolpert Mailertlautern, Die Frrage der Meflewration 
der beuthdhen Bowtentmadler*, Referent: Wrgicctt Hotbenbareer aud Rarlse 
rade uw. f, we. Dit dra Bertrégen witd cine Mus Pelaag soe teQnifeen 
Geiwiclee iutecefantee Hed und Bahnbeuten Deetigtands und cin 
Deiwd Yer Umer WeanAcresdbouten, Gereie Alterer dideriſcher Bausverte 
Fdstiemdergs verdunten fren, Wad wird ein sehalloer ,fpegeer durch 
Stuttgart und Ungebung* mit deſenderet BeritEdtigesg varehelicr 
Seetet ger Crientivung ore Pecmoen BermmsAN eridxiaen. 

— Ten Gedrnftag der 
der Willenfoatien ie Berlie dard cise unter TubsiéeRegenoad's Vecſih 
abgetaliene auberortentliche Siteng, weide Orn Rorupaten dec Herliner 
Celehricrertt Gelegendeit gab. ie gidngtiter Veiſe Gervorquieeten. 
Dubois Regmomd free die Perdicate Diderot's in cinem aeiftreichen 
Plometogiiiee Ehoretierbifte des grefee Enegtiepadifien, Bea den eer 
gemadites Brofefieeen fycaden Bibeln Saeree, vec derahrate Bennanit | 
wad Literetucjoriter, Affred Deevice, Usoieiee ord romifaes Medes, 

| Heimsid) Beumece, Pee gedndlide Nerimer dextiden Recher. welder Hae 
menrr ga ctiehrn bat. der Grommoatiter Gebanneé Shri und ree 
WMeskermatifer Fuen Dhextt aatautleten vie Sroletlecen Auwerd, Gure 
tiud aad Rommire, meld’ Leiaerer cine alle gritreicer Aterza⸗ ead 
frinte Malice: geet Beten gab Sum SHluk helt Profefiee Sderer 
cine Pedidenibrede ea} feimen Gorginger Mablendol, cin Weilterfiot 
frinee wed Inaeper Theraterifit, Water tern Gelehrienpablitest, weltes 
Yer interefanten Elqung briwetete, befand Gch anh cime Dome, Frau 
Tottor Rowslowtta, ortentlider Prefefjer der Naſherienit an dex Unie 
rerfitdt Eto<tolm, 

— Die oritte trdjnolegiiqe Ervefition anf beer Gesiele bee 
Sentgererbe in Paris wird vom fF. Mugu Sa yes 21. Qeownber in 
Dem Bortigen Jabdafriepalafic Aattfimden. Dice ben der «Union centrale 
des arta decoratifes veranfialicle Rud@ellung wird Mieetlide Iudtrrcen 
umiofkm, derea Waterial cod Stein, Holy oter Wiad beficke. Wit her 
Hushctiung if au@ cise inteematiouale Aonlurreny pecbunde, deren 
Breit in je ciner Brongeecdaille jie jete ter Bo Preidenigeden ded 
Progress wed aubtrden in preci Cieldrerbaifirs im Writhe soe je 

— 100e FFranten (grand peux do Vonion centrale) defiehen. 

Eriumpolied and cia Ghormert tes Ditigreten. ,Gorielan“, dreralitte — 
Syne fis Waneerdor, Coli eed Order, Ten von Joſtth Cente 
(Wainy, Beelog van 2 Diemer), cine Rompalition, wrkge die Wiette 
ms Saeneryet, Yer Rede und der Gui ing in eminent bromati! 
‘Teife und mit gue⸗s a⸗r Aeaniaik vee den Bitfang past Weddred 
bringt. Dav deitte Asruert endlich war jak outigliegleh ten Salifira, 
den Atica und Liedrrvestrag greidetet und treg finmiliore Solifien, 
parmehmliag Piet. Spiek for ten bricelten umd fanfilertiq rollesdeiet 
Derizog Rutenbeiw eter und Brehens'feher Lieder greht Ehrta cim 
Dem Leiter bes Fehed, welder coh ald Orgrteirtucke tetlliete, wurte 
in Ancertennum feiner Berdicete off Dirigent aud Rampenik som 
Meotixeyeg von HeFenDernflare we geldere Meraille ſur Run une 
Pefeniaat verlveten. 

— Dee Gdrilienverein in Slestaben, welder im rheiniiaen 
WRektleten vurg frome grogen Ghecentjuhcungen cine detrortageade Rede 
friclt, bat feinen Dirigenien grivedielt. Wn Etelle Grimes bidheriqn 
vertienfroten Gelterd, melder einem eferaden Rule ned Boa gefelgt 
TR. bat tee Berets Revelleecifirr Priedrih Wasvurg geshlt, melter 
Durch (ie leagldbeige Dhavigteit aie Hottepelimeiier ta Darnfadi une 
ole Dirigrat der irkyeren rheinifeen Wufitfefte in ten mxitehen Areiken 
rite hE betannt if, FPriedrig Mlerparg, cle Sadler Wendeleiotn's, 
het fb nigt nue ald getiegrace Dirigent und Wufittbeoretifer, ſeadern 
aud alé velterbimlider Qempanifl mchtfom Oereotgrthes und if graeme 
avictiq mit tec Bellentang ciner new Dolltoper Srideifrigs. "de 
Vitvette iff cine freie Beerdciteng Oct Dauff ſace Remanes ,Lidiens 
feem* nad hed Heretars d. Beauigeollet gum Verjaſſet. Die interefjante 
Hovitht, van ter cimgeine Thrile beccits in Wiesbaden mit Erfelg wr 
‘Auilihsung grieninen find, with OemndgR es De Skguenvorpinde 
perjantt rere. 

— Ginen Strenh dulligre Heenssien end Wald’ wend Held 
wide unt Heed Spicimana in leo ~Deeipha Bedern pen Julius 
Wolff. fir cine GingRineme mit Rlavirrorgiritung™ (Beclin, Geriag rox 
Colter Parifiad), Dad alee Lied vot ray wad Lorbe, hier wird oF auf's 
Hene fetendiq in ten Borten dee Titers une in ten Edacn wed Nom 
pooiten, deſchet die tealdicilge Howrantil Julies Selh's tn fein | 
Vicdern axle Gladlidfe miedergegeden bat. 

Bilhne, 
~~ Die Wilden”, cin Lubipiel von Ernk Wigert, fom im | 

Bellealianerteater in Berlin gut cefreatigen Aufftarura und fond cine 
jefe fonuittige Aeinabere, Unter , Wilken veefiede der Tiderr jene 
Leute, doe fig in devfeuldajt. Ment und bFentticem Ledre trimer Gee 
trite! qeidticten, forvern ibe ci Hege gegen wollen, Tot 
Sid Stldge dee Ten ded fein Dufiipiels an, wenn cb fie auch durd 
Iraftigere Jerda ansyidnct, afd weede frigere Stoke des Buterd, 

— Tie Lebwig Marimiliawduiveeitat in Minden wird tm 
sotumdetige: Commerkmehrr ron LS immatritaticien Stubirenben 
—~ mnai@licglics der Hécer — Griedt, Jen legen Wiasesieeker tetrag 
bie Preequeny 2469 und im Sommerianefer bes vorigen Jahre wo0s, 
Bon den Jmmatrituiicten fine 1529 Barn unb VTS Hidtborern. Die 
Rastle FIeaeneadt Hat Berlin avtpumcilen, dane falgt Seipyig eed an 
Dritter Stele Mlunden. 

Erfindungen. 

— Gin Berfahren, Cement fie Aereohrenatiide Bremalung 
fenglid yu mages, bat, mle bic beuthhe Haxyeitumg wietiheilt, Dr Wdami, 
Srivaiboynt an tee tedimijhre: Hodidele in Data dada ccfeadca Tot 
Sevtabren tft cin clufoges und freed, be Bab bet gleidsltiges BiBighet 
befielben der umfongcriffier BSerwendbung gue Polgdrorireang vou des 
ommetienien wed pleBilden Bilereceten widas tea Bepe ficde; dick felgt 
dataus, dah die Fotben mom fietiqetendemer Grbiciung drs Genenes 
cinkedh mittelh Deehel eulgetrgen whrten, Jon Dinblid a2} die Beterre 
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Seraph. 
Dovelle 

ton 

—— Maſoch. 

BSdemaum⸗ 
-in nächſten Tage liek ſich See 

} raph in aller Frühe, ald int 
> oe * Schloſſe noch Alles ſchlief. 

bas Pferd fatteln umd ritt 
—88 X nach Sorpa zut Graſin Bas 

vatosta. 
oer Er wollte Barbara feben, 
bs in feinen Armen halten. ihre 

vollen rothen Lippen follten 
ſeine Schmerzen erſticken. — Wis er any 
fom, ftanbden und fafen die Jäger und 
Treiber bereits im Hofe bes Herrenfiges 
umber, unb die gufammengefoppelten 
Hunde erheben von Heit zu Feit ein 
freudiges Gebel. Reltluechte ſuhrten die 
Pferde der Gafte, welche bereits cine 
getroffen mater, herum. 

Seraph ftieg ab, barb fein Pferd 
an cinen Bfoften und trat in bad Wohn: 
Hands. Cine Meine, Gilbfdje ſtaumer ⸗ 
jungfer, die ihm entgegenfam, fragte ziem⸗ 
lich ſchnippiſch, torn er eigentlich fuche. 

Frau Trendaloeta,“ gab Seraph 
gur Unwort. 

eStommen Sie,* fagte die Reine, 
trippelte mit ifm burd ben Gang und 
wie’ auf eine Thiire, vor ber cin grofed 
Windfpiel lag. Seraph klopfte an. 

» Wer iſt dat” 
» Jd, Barbara,* 
alder ift das?” 
» Seraph.” 
Ahl!“ Sofort wurde geoffret, und 

Morbara geigte fig in einem Schlafrock 
von tũttiſchem Stoff, der gleich einem 
Schwimmgewand ort ihrem ſchlanten, frafe 
tigen Körper llebte. Sie fimmte eben ibe 
reiches aſchbloudes Haar und foh Seraph 
vergnũgt an, wabrend fic) ihre Sunge wie 
cine SGlange, die aus ihrem eft her⸗ 
vorfieht, zwiſchen ihren Lippen bewegte. 
ala, küſſe mic bie Hand,” jagte fie, 
rund dann file fegt geuug, ſonſt werde 
ich mit meiner Toilette nicht fertig.” 

Lil. 

Ecsberjogin Marie Daterte von Oeficrret als pringeſun Cdelweif. 
Mash ciner Photographic ven M. Maller, f. £, Gefpbotograph in Dadapeit, 

Seraph gehorchte und that nod) mehr, 
als ifm befohlen war, er fiifte Bar- 
bara’s redjte Hand, im der fie ben Ram 
bielt, dann die linfe, bie binten bat 
Haar jufammenhielt, und cndtid) aud 
ihren weißen Maden. 

„Fort, fort!” tief Frau Trendalodla 
und ftieS in gur Ehiir hinaus. , Dann 
— nod ber Jagd — dann gehöte ih 
Dir." Der Schlüſſel kreiſchte, Seraph 
fab einen Augenblick bad dumme, todte 
Brett an, bas ihn von bem ſchönen 
Weib trenntc, und ging dann in den 
Hof hinaus. Es wahrte nicht lange, fo 
war bie ganze Jagdgeſellſchaft beifannen. 
Die Leyte, welche fertig wurde, war Frau 
Trendalotfa, Nachdem fie Seraph der 
Grifin und ben anberen Herridafteu 
vorgeftellt, hatte dieſer noch bad Bere 
qniigen, ihe feine Hand als Steighigel 
anjubieten und ift im ben Gattel ju 
elfen. 

Die Fanfare ertdnte, im Nu war 
Ulles gu Vſerde und ber Sng ſetzte fic 
in Bewegung. 

Wahrend die Treiber den Wald au 
acwinnen eilten, nahmen bie Reiter ihren 
Weg durch das Dorf in der Richtung 
ber groben Hutwaide, an die fic Sumbf. 
Teid) und bradlicgende Felder ſchloſſen 
GIS in bie blauende Ferne hin. Cie 
Hielten bei bent Chriftnsbilbe, bas am 
Kteuzwege ſtaud, und ſpähten gegen ben 
Bald hinans. 

Gs wihrte nicht ange, fo wurden 
bic Stimmen der Treiber faut, und bald 
tamen, unter lautemn Subel, fat au gleider 
Heit cin Hale und ein Fuchs aus bem 
Walbe heraus Der Erftere lef quer 
liber die Waibe, wahrend der Fuchs lings 
bed Wales dew Sumpf gu gewinnen 
fudite. 

Die Relter Hatter ſich fofort gee 
theift; der großere Thell folgte dem 
Huds, weil er fid) von der Jagd dew 
felben größetes Vetgnſigen verfprad, 
Frau Trendalosta bagegen, von Seraph 
und ela poor anderen Herren begleitet, 
jagie bem Hafen nag. Die Windhunde 
water in demſelben Mugenblid loege⸗ 
loffen worden, und es war in ber That 
ein herrliches Schauſpiel. dele ſchlanken, 
behenden Thiere aber bie Ebene dahln⸗ 
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fiegen gu ſehen und ifmen mad) die prächtigen, wilden mit einem blauen Band gegüttet, einen Schleitt um um noch fo leiſe Tone auf ihren {chlummeraden 
Pierde, auf denen fid) bie abeligen Geſtalien der ritter: 
lichen Winner und der ſchönen, 
ſchautelten. 

Frau Trendalosfa war im Sauel im ihrem Clement. 
Ihte berbefddue Figur hatte ber feine Sinn eines 
griechiſchen Bilbuers gewik ebenfotocniq auf Blumen 
ober Wolfen ald anf ben Nien eines Lelphins ges 
betict, er hatte fie auf cin Panthetſell und einen wilder, 
fidy baͤumenden Renner gefegt umd ibe die manner: 
morberde Lange in bie Hand gegeber. 

Sie führte die Jagd, ftoly, tibn, mit elmer Met 
wildet Freude. Seraph hing halb mit Entzücken, halb 
mit Graven an dieſer Mythtidien Geftalt, die wunder⸗ 
lidfien Bilder friegen vor ifm auf, jene nordiſche Mma: 
gone, die den Kopf des Perferfdnigs in Blut taucht, 
die Groffitcitin Olga, die bet three Hochzeit au Klew 
ihre Feinde ſchlachiet, und bann war es ihm wieder, 
als fel er Das Pferd, vow ihe regiert, von ihrer Peitſche 
augefeuert, bis eudlich ihre Windhindin bas Oper 
erteicht und beim Genid gefaßt hatte. Da, als bas 
are Thier int feiner TodeSangit glelch cinem Rinde 
zu weinen begann und er gu gleider Heit Barbara's 
blaue Mugen morbluftig funteln jah, ſchien es ifm, 
ald fei er ber Gale, den bie Hündin immer wieder in 

feavigen Ftauen 

bie Luft emporwarf, bid er endlich gu Barbara's | 
Haken werendete; und fein Gefühl emparte fid) bagegen, 
einer Frau dieſer Art im die Hände gu fallen. 

Nod) hatte fie ifm nicht den Hiigel anpelegt, nod 
war er ebenfowenig ihr Wild, das fie jagen und gu 
Tod heben founte, wie es ihe gefiel. 

Die Angel verfagte, bas Neg zerriß. WWihrend 
bie Anderen bie ſchöͤne, wilte Gagerin beglidwiinidten, 
wendete Seraph feim Bferd, gab demfelben die Sporen 
und jagte im Sturm davon wad Horoniec, 

Gs war Wittag, als ex guridfehrte, Gr ging 
hinauf in fein Simmer, fleidete fig um und fom wieder 
hinab, im ber Abſicht, im Garten gu leſen. Da bes 
mmerfie er etſt, daß er fein Bud vergeſſen hatte. Er 
(chiittelte erſt Grgerlid) den Kopf, dann laͤchelte ex fiber 
feine elgene Serftreutheit. 
er ober auf ben Stufen zwiſchen den beiden Rieſen 
ftehen und blidte um fid. Die Sonnenſcheibe ſchwebte 
hod) und flammend am reine, Maren Himmel wie der 
feutige Schild bes Erzengels umd füllte den gangen 
Shlohhof alt Git, Die Mauern ringsum ſchienen gu 
ohosphoregciren, Alles war noch ſchweigſamer ald jouft. 
Der Wolfshund hatte bei ber Nomphe Schutz geſucht. 
Die fleimen Bdgel ſahen unter ben griten Blattern und 
regten ſich nicht. Auf den vorfpringenden Steines der 
alten Mauer und in ben Höhlungen derſelben, üherall, 
wo die Strablen ibren Weg hinfamden, lagen ſchillernde 
Eidechſen und Schlangen und ſonnten fid. 

Seraph hatte wenig Luft, in dieſen fochenden Keſſel 
juriefgufehren, und ebenfowenig wollte er nod) einmal 
vie Treppe emporfteigen, fo fam er denn auf ten Gee 
banter, cinmal in der Bibliothef umberguftdbern, und 
ba er bie Thiire gu dericlben offer fand, trat er ohne 
Weitered etn. 

Der gange Saal wor bis gur Dede mit Bieri 
gefüllt, denn nicht nur, daß jeded Stückchen ber Wand 
benityt war, um Geſtelle angubringen, auf benen Band 
an Band ftand, fo war and der ibrige Naum fait 
vollftinbdig dazu bendigt, indem die bis zum Blafond 
reidenden, Rien an Raden ftehenbden offenen Schräule 
in demſelben firmlide Straßen bilbeten, in benen nur 
hier und ba cine Art RNiſche als Ruhepunkt diente, an 
dem ein Sig und vor demfelbem ein kleines Tiſchchen 
angebradt war. 

Da die Fenjter mit grünen Borhingen verdeckt 
waten, herrſchte bier nicht nut eine angenehme Mable, 
foudern auch ein wohlthuendes Hellbuntel, and nur an 
einer Stelle, wo die Sonne hereinblicte, tangte elit 
Heer von Stiubden in derfelben. 

Das find bie Seelen der Buchſtaben, die lebendig 
geworden find,” badte Seraph. Im nächſten Mugenblide 
Lidhelte ex felbit fiber ſeinen wunderlichen Ginfall, ba 
fong aber wieder cin ſilberhelles Elfenſtimmchen in fein 
Ohr und jeyt ein zweites. 

with, der Chor, ber Mepbhiftopheles begriiht, als 
ex dn Fanſt's pereinfamtes Studietzimmet zutüdkehrt!“ 
jagte ex ſich und warf ſich anf ben Meinen Divan, der 
unweit vor ihm in einer Biidjergrotte fland, Da fang 
cS wieder, und bdichmal heller und kräftiger, echte 
Melfteritinmen, flagend und fpottend in einem Athem, 
und plaglicy fprangen die Bader uncttlärbat por ifm 
jur Seite, nad aud den Büchern heraus trat Mlagda« 
lina ifm entgegen, in weihem, phantaſtiſchein Gewande, 

Gin paar Mugendlide blieh 

— —— eitung. Az 45 

den Ropt gefdlungen, wie toenn cine der Geſtalten, die 
anmuthige Didterphantafie geidafien, cine ber Schönen 
bes Uriofto oder Wieland, dem mit ſchoͤnen Aupfer⸗ 
ftichen geslerten Foliobande entſtiegen wire. 

wundert an, bod) im nächſten Mugenblide ſchon itberflog 
ein Undliches Lacheln ihr reigended Geſichtchen. 

Sie hier?" tief fle. Wer erlaubt Ihnen bas? 
Hier beginnt mein Reid), Sie find in meter Jaubet ⸗ 
ſphare, und id) barf Sie jest beftrafen, wenn ich will.” 

Ich wußtle nicht,“ erwiederte Seraph, der ſich raid 

Ich befehle Ihnen gu bleiben,“ unterbrach ibn 
Magdalina mit einer Bewegung und einem Blick, die 

hãtten Sie aber geihan, wenn id) Sie in eine Motte 

denn Sie wiffen bod, bak ic) ein Feenlind bin?~ 

Bauber Sereits gefiihlt, wenn Ste mich aber noch über⸗ 
dieß im cine Motte verwanbdelt hitten, ware ic) bei der 
erſten beften Gelegenheit im bad weiche Pelzwert Ihret 
Kazaballa (Jade) gelchliipft.” 

„Wo Sie ohne Bwelfel früher oder ſpäter ein 
Schlag meiner Hand getddtet hatie.“ 

Weld’ fither Tod! Ich bitte, Wagdalina, ver> 
wandeln Sie mid) in cine Motte.“ 

Wenn es Ihnen mur unt den Schlag zu thun 
iſt,“ rief bie Aleine luſtlg. ba haben Sie ihn!“ Und 
{Gon traf ihre Hand leicht und weich Serabh's Wange. 

» Sie find mir alfo nicht mehr bole?” fragie Seraph. 
Boje? Webbaib?* 
se id) geſtern au’ Sheen Schuh oetrunten 

Ja, dafür verdienen Sie Strafe.* 
Ketztihen Sie, Magdalina, aber iG vergaß — 

cud) Emllian wird mir grollen.“ 
~Emilian? Wieio?* 
ott — er bat bod Rechte.” 
» Wad fiir Rechte? Sie find komiſch.“ 
wv Die Rechte, welche die Liebe —* 
Exmilian? 

faut gu lachen und fic) wie ein Kreiſel gu drehen. 
Mönnen Sie es [eugnen, daß Sie ihm lieben?” 

fubr Seraph fort. 
ota, ich liebe tha.“ 
wie leugnen oS nidt?* 
„Weßhalb follte i es leugnen? Wher iG liebe 

ihn ald meinen Lehrer, meinen Weifter, als Denjemigen, 
ter meine Geele gum zweiten Wal erſchaffen. Ih 
mite bad undankbarſte, berüchtlichſte Geſchöpf, wenn ih 
ihn nicht Ueber wilrde, Ich welt nicht, ob id eine 
Muttet gehabt habe, aber id) glaube dod.” 

Seraph mufste unwilifiirlidy lächeln, aber Magdatina 
Demerfte es nicht und fuht träumeriſch fort: 

„Es iſt Wiles wie Nebel vor mir, aber and dieſem 
Medel taucht immer wieder cine hohe, ſchöne Frau. Sie 
figt im Sattel und lächelt mir gu, und da ift fie wieder 
wie cine Königin im Purpurbelz mit Hermelin, und 
cinntal — da bint ih felbft auf dem Pferde, umd plig: 
lich figt mix gegeniiber ein fleimer, §aflidjer Affe und 
grinst mid) an. 

Dann bin id) wieder im einem großen Saale mit 
vielen Gemalden und gehe bird) hochgewölbte Gange, 
in denen meine Meinen Schritte wiederhallen, und zahl⸗ 
loſe Bier find um mid und die Sterme, und cin 
ernjter Wann Halt mid) auf feinem Knie in feinen 
Armen, und er ſpticht gu mic fo gue, fo fanft, wie 
cinft dle Hohe, ſchͤne Frau. 

» Ste ijt mic entſchwunden, ex aber ift nod mein, 
wie foll id ihn nidjt lichen?” 

. 

Die alte Kapelle (ng im kräftigen Goldglanz eines 
fdidnen, hellen Sommernadmittags, ale Magdalina in 
dieſelbe cintrat, um gu beten. Seraph fah im Garten, 
wo Alles unter bem Drude des wolfenlofen blaßblauen, 
gleichſam weißglühenden Himmels ſchmachtete. Die 
beifien Strahlen leglen ſich verſengend über Gras und 
Blumen und die ſchweigenden Blätter und Nadeln der 
Baume, Alles war welk, ttocken und hatte zum Theil 
feine Fatbe berloren. Gin fdpwerer, kochendet Dampf 
laftete auf Berg und Thal. 
Lethargle tole von einem Sauberwort umiangen, Sein 

| Laut fpielte in den Blättern, die Luft ſchien gu tvdge, 

oth weih es,“ fagte Seraph, „und habe Sheen | 

Miles ſchlief, von fiifier | 

Sie blidte Seraph allerdings exit cin wenig wre | 

erfoben hatte, „und wenn Sie es befehlen, will id) —* 

an Hobeit nichts gu wünſchen übrig lieben, um dann 
gleid) wieder in cin helled Laden aus zubtechen. Was - 

verwandelt Hitte und Sie miiften She ganged Leben — 
hier gwiiden ben alten ederbinden umherſchwirren, 

Schwingen weiterzutragen. 
In der Kapelle herrſchte dagegen liebliche Quhle 

und geheimnifvolle Ginjamfett, die feutigen Strahlen 
fielen gwar auch durch die gemalten Scheiben herein, 
aber fie gelangten nur gedämpft in den ftillen Roum, 
unter beffen erhabenct Wolbung bei hellem Tage die 
Nacht thronte. Wenn die Sonne auch freigebig golbiges 
Hantwert um Uttar, Rangel und Orgel fpamnte und 
unrubevolle Lider ũber die alten tiefbraunen Holsbiinte 
auf und ab fpriihen liek, fo war fle doch nicht int 
Stande, die ihr an dieſem freundlich dũſtern Orte ge: 
fiedten engen Grenzen, hinter denen bad Reid) des 
Schattens jag, zu tiberfchreiten. 

Dort, wo die Lichter verlöſchten, ftand in verirau⸗ 
lider Dammerung der wurmſtichige Beichtſtuhl, und in 
dieſein hatte ſich Magdalina niedergelaffer, um zu beter. 
Hier forte nichts ihre Andacht, fein irrer Glany, fein 
{dines Wnilig, pon funfifertiger Meifterhand auf die 
Leinwand qebaunt, weder der Tanz ber Sonnenſtdubchen 
nod bad leife Flüſtern ber alten stirchenfabne. 

Seraph fah Magdalina durch den Schloßhof gegen 
und im bie Mapelle treter. Einige Beit begnügte er 
fich, die farbigen Fenſter berielben gu betradten, dann 
erhob er fich langſam und folgte den Spuren des lieben 
Madchens wie in einem lieblichen Banne. 

Mls er bie geweihte Schwelle überſchritlen und dic 
eiſenbeſchlagene Thitre fid) leiſe knarrend biter ihm 
geſchloſſen hatte, war er erſtaunt, Magdaling nicht ju 
finden. Gre ſtieg auf den Chor, er ſuchte fie hinter 
dem Altar, ſchon wollte er feufzend die Rapelle wieder 
verlafien, ald er leiſe ſeinen Namen rufen hatte und 
bad friſche, muntere Geſich Magdalina's inter dem 
leuſchen Bitter des Beichtſtuhles entdedie, 

„Was thun Sie hier?” fragte Seraph lächelnd. 
Ich erwarte Sie,” anttwortete Wagbalina und fab 

ifn and ihren dunfelfammetnen Augen hetzlich ſchel⸗ 
mifd an. 

„Mich? In der That? 
wa, Sie — Sie Sünder. Sie mifien mir 

beichteu.* 

Siet glauben —* Magdaling begann 

| 

| 

| 
| 

| 

| 

„Was {oll id) Ihnen beichten ?* 
Anicen Sie nur erft nieder, bas Andere wird fid 

finden.“* 
Ich fol? 
Knicen — und anf der Sielle.“ 
Seraph ſchũttelte den Kopf, blicte Magdaling an, 

und endlich falete ex in Der That nieder und maferte 
fein Geſicht bem Gitter. 

Was fol ich Ihnen alfo beidten?* 
Ich werbe Sie fragen und Sie werden mir ants 

worten.* 
Wie Sle wunſchen.“ 
Und Sle werden mir die Wahrheit ſagen.“ 
Gewiß“ 
«Shr Ehrenwori.“ 
Wein Ehrenwort.* 
Alſo, in wen find Sie eigentlich verliebt, Herz 

Seraph, in Milena, Barbara oder in mid?" 
win Sie, Magdaling, in Sie allein.* 
» Sie Higen. 
wit) Tige midjt." 
Serabh!“ Das herrlidhe Autlitz bes jungen Mad 

dens, leuchtend pon Unſchuld und bolder Gmpfindang, 
fam bem feinen gang nahe; mur bad Witter trenute fie. 
» Sie ſchetzen, mic aber tft eS ernft, mein Ledem Hingt 
datan.“ 

Ich ſchwore Dir, Du Einzige, Safe,” rief Setaph 
begeiſtert, .bab id) Dich liebe, über Alles liebe, Did 
allein!* 

vO, mein Gon!* ſtammelte Magdalina, ,ift bat 
wabr, fann bas wahr fein?” 

Ginen Augenblick war es ſtille, heilige Schauer 
ſchienen von ber hehen, dunklen Wolbung hetniederzu⸗ 
rieſeln, man hörte mur ben ſanften Athem zweret 
ahnungevoll bebenden jungen Herzen umd den Holzwurm 
in bem wmorſchen Schuitzwerk des Beichtſtuhles pochen. 

.Und Du, liebſt Du mid) auch?“ fragte Seraph. 
Da öffneten zwei fleine weife Hände das Gitter, 

ein felig lachendes SMinderantlig beugte fid) zu thm 
nicder und cin rother, bluhender Diund ſuchte ten 
feinen. Wie leuchtender Duft und flingendes Feuet 
zog der erſte keuſche Kuß von Lippe gu Lippe, dann 
erhob cin glidlicies Weib dew trunfenen Blid, gliihend 
vont ſtolzer Fteude und ſüher Scham. 

Da wurde die Thüͤre energiſch aufgeſtohen umd cise 
hohe, ſchwarzgelltidere Frau trat dicht verſchleiert ber 
vor. Seraph erhob ſich überraſcht umd ging ihr ent 
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gegen, Swei groke, belle, boſe Mugen blipten ifm durch 
das bunfle Gewebe an, und eine ſchatfe, hetriſche 
Stimme fprod: „Ich bin es.” | 

Meine Mutter,” murmelte Seraph. | 
Magdalina ging furchtſam in einem weiter Bogert | 

um bie drohende Geflalt herum und floh dant raſch 
zut Thive hinaus. Stefanida fete fic) in die midhfte | 
Bant, kreuzte die Beine umd ſchlug den Schleier guciid, | 

Wer ijt dieſes Mabehen 2” fragte fie turg und firenge. | 
Seraph blich bie Antwort ſchuldig. | 
wlim dieſes Mäbchens willen,“ fubr Frau Temfin 

fort, aft Du Deine Pflicht gegen mid, Deinen 
Schwur vergeffen.” 

Ich Habe nichts vergeſſen,“ ertwiederte Seraph — 
rubig und feit, „nicht an Dir, meine Muttet, an mir | 
ift 8, Dir Borwirfe zu machen. Du halt mid binters 
gangen.” 

ean welchet Richung --* 
Ju Bequg auf Emilion,” fube Serayh fort, er 

ift nicht der Mann, als melden Du ihn mir geſchildert 
baft, er ift weber ciner Riedrighit fibiq moc) einer 
Herglofigkelt. Wenn zwiſchen Dir und then gefehlt 
wurde, fo wurde auf beiden Seiten gefehlt —“ 

Stefantha ſtieß etn kurzes. HAblides Laden aus. 
Ach ſehe, auch Dich hot ex ſchon umgarnt.“ 
Emilian bat nichts gethan, mich gu getdinnen, er 

afint nicht cinmal —* 
Aber dieſes Madden!“ 
Dieſes Mind, fo rein, fo wahr —* 
Du liebſt diefes Madchen,* unterbrad ibn fetwe 

Mutter Heftig, .und das macht Did) an mir gum Ber: 
rather. Siehſt Du denn wide, Du Thor, bah dieſes 
fife Geſchöpichen nur der Abder ijt —* 

Mein, nein,” erwieberte Seraph empört. 
«Sie iſt Emilian's Geliebte,” warf Steſanida mit 

fdinetbendem Hohn cin, „Du ſiehſt es nicht, Du Blin— 
ber, ich aber habe bie Mugen offen, Sie ſpielt die 
Lodpfeife umd er ftellt bas Neg. Sie wird Dich vere 
derben und ſich felbft, denn auch ihre Stunde wird 
ſchlagen, wo er fie verrathen, too er fle unglücklich 
maden wird, wie er mid elend gemadt hat.~ 

Wir werden ſehen.“ 
Ja, wir werden ſehen.“ 

geſtanden, ſie bebte vor Wuth. 
» Sel ehrlich mit mir, autworte mir," bat jetzt 

Seraph, indem er fie bei ben Ganbdgelenfer fafte, . Du 
mußt mit antworte, tar Du jemals Emilian's, 
diejes Maunes, den Du jo haſſeſt, dah Du ihn gu 
Deinen Fühen ſtetben ſehen möchteſt, warft Du jemals 
— fete — felne Geltebte?* 

Neiu.“ 
Wodurch hat er alſo Deinen Hah anf ſich gelaben?“ 
Dee braudit Du nicht zu wiſſen.“ 
Du muft es mir ſagen.“ | 
woh muß?“ Stefanidba ſah it grok an und bee 

gann bann gu foden wie ein Tenfel, und lachend ging 
fie hinaus und durch ben Schlohhos. 

Gmilian ftand auf den Stujen, bie zum Schloſſt | 

| 

| 
| 

€tefanida war auf⸗ 

führten. Gr foh fie gum Thor hinausſchreiten und 
wintte den alters Kammerdienet berbei, 
fteinert in ber Nahe ftand, 

Daft Du fie geichen?* fragte er leiſe. 
niche ſtumm. 

»Diele Geſtalt!“ murmelte Funllian. 
Tage Geifter und Daͤmonen!“ 

det wie pers 

Der Alte 

Bei hellem 

Sum Diner waren Gaſte da; Graf und Gräfin 
Ftedto und Profeſſor Marianowitich aus Lemberg. 

Seraph fof ſturm anf ſeinem Stuhl und berihrte 
foft nichts, nur wom dem feurigen Ungarwein leerte er 
Glas auf Glas. Bon Reit gu Heit rubte ſein Blick 
fragend auf Magdalina. Dieſe verſuchte ihm Mrtwort | 
qu geben, aber er verfiand fie offenbar nidit, und fo 
judte fie endlich die Achſeln umd wartete gedulbig, bie 
fie Sein: Thee Gelegentelt fond, fic) ihm zu mibern. 

Was fait Dut* fragte fic. 
Nichts, midis.” 
Doch — dieſe Frau, die hier war — fie bat Tir 

ciwas Bbies gebradt — wer war diefe Frauz* 
Eine Freundin meince Wutter.* 
«Du biſt nicht aufridvig, Seraph, diele Frou fieht 

auffallend einem Bilde ähnlich, bad hier im Schloije 
ift; mir bab die Dawe anf bem Bilbe noch febr 
jung if." 

„Irtſt Du Did nicht?“ ertwiederte Seraph erregt. | 
„Es gibt Aehnlichteiten, die uns täuſchen. Wie oft 
begegnet man Weniden, die man fdjou irgendwo gee 

Ueber fend nnd Weer. Allgemeine Silufirirte Seitung. 

ſehen. ‘pefeendien 9 jut baten teak: man qualtt {id ab, | 
zu entdecken, wo und unter welchen Umſtäuden dich | 
war, und ſchließzlich hat uns das Geſicht, bas uns jo 
betanut ſcheiut, nur an itgend cin Thier gemahut.” 

Nein, id tere mich nicht,“ fagte Magdalina, „dieſe 
Mugen, diefe böſen Augen habe ich nur zweimal geiehen, 
auf jenem Bilde und heute an diejer verfdicierten Frau.” 

Allud wo tft bas Bildee 
"Sn einem jener Simmer im erjten Stodwert, deren 

Fenſter flets verhingt find.* : 
„Wer hat tu diejem Flügel gewohnt * 
„Man jagt —-* Magdaling blidte ſcheu anf Emi- 

‘Han, und thre Stimme fant gum Fluͤſtern herab, „es 
fol ba cine Dame gewohnt Haden, welche Emilian ſeht 
qeliebt Hat und von der ex ſchließlich vertathen und 
treulos verlaſſen wurde. Die alten Dienſtleute jprachen 
manchmal davon wie von einer alten Sage, etwäa von 
ber wetfen Frau. In Euiliau's Gegenwart datf man 
jedod) feine Anfpielung maden. Für ihm ift fie todt, 
and Niemand barf thre Simmer beteeten.” 

Seraph blicte einige Beit difter ver ſich hin, daun 
lich ex ſeine ſchönen, träumeriſchen blauen Angen ttautig 
auf dem gellebten Wadden bafter, 

Mein, es ift nicht möglich,“ fprad ex endlid. 
bad?" 
GS ijt nidt möglich, Magdalina, bak Tu mid 

hintergeben, daß Du mich verrathen könnteſt.“ 
Ich verſtehe Dich nicht,“ gab fie gue Antwort, 

und dann, nach einer kleinen Weile, erhob fie mit cinem 
findlich propherniſchen Slid ben bloßen Arm, und jevr 
exit fa) Seraph, daß fle ihre zahme Schlange wie ein 
Urmband um denſelben geichlungen trug. , Siehit Du 
— bad ift das Stjmbol der Ewigteit — fo it meine 
Liebe,“ fagte fie mit jewer heiligen Gnecgie, die mur 
aus der Tiefe einer reine, großen Scele lommen kann. 

Wieder ſchwiegen Beide einige Seit, dann nal jte 
Seraph bei der Hand. 

eo Sage mit, unielt Du mir bas Bild jener Frau 
jeigen ¢* 

Ich will ſehen, bab ich bie Schlüſſel bekomme,“ 
erwlederte Magdalina, „für Dich thue id) Alles.“ Sie 
warf einen tafdjen, ängſtlichen Blick anf Emilian and 
ſchlüpfte dann unbemetit aus bem Saal. 

Seraph blieb in der dunklen Ecke, in der er fab, 
und betrachtete Emilion mit mißtrauiſchet Wufmertiantteit. 

Mein,“ jagte er fic, ,diefer Menſch mit bem Unnitz 
voll Viebe und WMisleid tann feim Lügner, fein Verräther 
fein, umd wore er es dod, dann atte die Sprade 
feine Worte, dieſe Heuchtlei zu brandmarten.“ 

Es wahrte nicht lange, fo eridien Wagdalina auf 
ber Schwelle, gab, halb vom Thürvorhang verſtedt, 
Seraph einen Wint und verſchwand wieder. 

Seraph zögerte einen Augenblid, bann erhob er fic, 
naberte ſich dem Tijde, wo die Albums lagen, dann 
ber Thitre, und mit einem Male ftand awd) er dranfen 
im grofer Saale, too ihn Magdalina's Hand faite 

und mit fid) fortjog. Ohne cin Bort gu fprechen, 
fabric ihn dad liche, gute Mädchen raſch die Greppe 
in bas erfte Stodmwerl empor und wendete fid) dann 

liuls. Nachdem fie an mebhreret Thaven poriibere 
gegangen waren, bildete ber gewölbte Gang plöblich 
cine ſchatfen Winkel und zugltich zeigte fic) cine weiſte 
Thire mit ſchinalen Goldleifien, die ihu abſchtoß. 
Nachden Magdalina diefelbe gedffnct hatte, traten fie 
in einen dunklen Gang, aus diefem in ein Vorzimmet 
und dann in eit kleines Fupfangszimmer. Da alle 
Thiren offen ſtanden, (aq jetzt wit einem Wale die 

| gange Flucht der Simmer im fallen, geifterhaften Vide 
des Mondes vor ihnen. Seraph blied ftehen, biidte 
um fic) umd neigte dann finmend bet Kopf. 

» Wad haft Dut fragte Magdalina. 
Mit ijt fo feltiam gu Muthe,“ gab Seraph zur 

Aniwort, „ich weiß felbit nicht, wie mir iff, ein Lied 
flingt mic im Ole, amd dod) fann id) mid) nicht bee 

ſinnen — wann birte id) dieſes Lied? — es ift lange 
| fer” Ge ftamd ba und ſchien gu hotchen und zugleich 

lag es vor ihm tie didjter, wogender Nebel, und aus 
dem Nebel tauchten Geftatten auf. 

Magdalina {dob ben Borhang zurüd. 
„Hiet ift ber Salon,“ fngte fie. Seraph ſchritt 

vorwarte. 
weißen, fabelhaften Vögeln, dieſe Gemälde, die grohen 
Landſchaften, ber Wald mit dem friſchen Waſſer in 
der Mitte, durd) bad der berittene Hirt eben Pferde 
und Kühe treibt, der erlegte Fuchs, an einen Baumalt 
qebunbden, dieſer vemetianijde Yalaft mit dem fleinen 
Staal umd ber ſchwarzen Gondel. 

) 

| ed eben erſt verlaſſen. 

= — — — — — — — —— — — —— 

“Mein Gott!" — — tt, abiefe ‘Sewer, biefe 
Vilder —* 

Seraph,” rief Magdalina, „Du Gift fo unheime 
lig, Du machſt mic Angſt!“ 

Ich babe dieſe Raume ſchon einmal geſehen,“ fuhr 
tr fort, „aber wann und wo? Sm Traum?“ 

Er trat raſch in bes anftokende Boudoir, und wie 
er dle Einrichtung von tuttiſchem Stoff, am Fenfter 
ben kleinen Schreibtiſch, anf dieſem die Gruppe ans 
Meikener Porgellan, polnifdje und türkiſche Reiter im 
Samp, und neben bent Ofen ber Heinen Divan fab, 
auf dem cin geftidtes Poljter, ein Schachtbtett bare 
fiellend, lag und por bem eit Barenfell ausgebreitet 
war, beſann er ſich mehr und ueht. Da ftand aud 
ber fleine Ofenſchirm, auf bem die Schlacht bel Na- 
varin gu fehen war; wie oft hatte er die Schiffe bee 
toundert und die Stanonen umd ben Yulverbanps, 
~ exit als et bie Schwelle bed Schlafzimmers iibers 
chritt — 

Dieſes Zimmer fenme ich!" rief er aut. 
Mit freubiger Halt betradtete ex die alten Tapeten, 

bie Ampel, das Bett mit dem weißen Himmel, vow 
bam die Dede zurũckgeſchlagen war, als hatte die Herrin 

Bor demſelben ſtanden nod 
ihre fleinen feidenen Bantoffel, und über bie Lehne bes 
Stuhles war ihre Pelzijacke gemorfen, rofenfarbener 
Atlaß mit ſchwarzem Zobel gefiittert und ausgeſchlagen. 
Gr fonnte diefe Pelziacke, der jest cin fingendes Heer 
bom Mollen entitieg, als er fie berithrte, unb er fannte 
die Uhr, die auf dem Kamin ſtand. Da war aud das 
Schnurchen; bei diefem Schnütchen hatte ex fie ſchon 
einmal aufgezogen, und fle fpielte damals — twas 
fpielte jie denn gleidh¥ 

Et zog leife an bent Schnürchen, und geifterhaft, 
wie von unſichtbarem Glfendjor geſpielt, ertimte ber 
hettliche Mazur, deifen Worte bem tapiern General 
Chlopidi geiten. Diefe Melodie — fie war 8, bie 

| ihm im Obre flang, feitbem er biefe Raiume betreten, 
biele Melodie — mer fang biele Melodic, als er nod 
tin Sind war? — Seime Mutter. 

Ja, und Kier vont Mondlicht übergoſſen, hing thr 
Bild, fle war es, nur jung und fin und — gliidlid. 
Das war ihre ſchöne Geſtalt, ſchlank und dppig gu- 

gleich, im bent weißen Motgentod, die Nofe an ber 
| Bruft and im der offenen Pelzjade, derſelben, dle auf 
bem Stuhl dort bing, es tar ibe energiſches Geſicht 
mit dem ftolgen Laͤcheln um dem trobigen Mund, und 
vor Allem maren es igre grofen, Gellen, gebieteuden 
Mugen. 

Dieſe boöſen Mugen, wie Mtogdalina fagte. Lange 
ſtand Seraph vor bem Bilde, dann pliglic) ſchtak er 
zuſammen. 

Und fle war alſo bod) im Rechte und Emilion hatte 
ihn belogen und betrogen und mit ifm WMagdalina. 

Es fdjok wle Feuer gu feinem Herzen und bon 
ſeinem Herien gu feinem Kopfe. 

Uifo dod! Entllian hatte fie dod gefannt, und 
ba ex fle gelannt, hatte er fie auch verrathen, denn 

| feine Mutter hatte thn nicht bintergangen, Emilian aber 
mit ihm fiatt redjté, wo feine Simmer lagen, mad) hatte cs geihan, als er ide fagte, ec fenne nicht eine 

mal den Namen ſeiner Wutter, und bitte er fie vere 
leugnet, wenn er fid) midst ſchuldig FOblen wilrde? 

Seine Mutter hatte Recht, und fo war aud Mag— 
balina Emilian's Geliebte. 

Seraph war keſnes ruhiges Gedanlens, fener Fre 
weiguirg mebr fähig, Ulles kochte in im vor Gmpérung, 
Wes dringte jum Ausbruch. sur That. 

Er ſtarzte bie Treppe hiuab und geradeaus in den 
tleinen Gaal, in dem Emilian mit ſeinen Gäſten fab. 

Magdalina, dic ihm eridiredt anf dem Fuße gefolat. 
war nicht mehe im Stande, ifn zu hindern. 

Sie haben mid) alfo dech betrogen,“ ſagte Seraph 
mit dumpfer, geprehiter Stimme yu Emllan, ‚und fo 
find Sie aud) der Wan, gu dem mich meine Mutter 
geſendet Hat, um ihre Ehte zu rächen.“* 

Ihte Mutter?“ ermiederte Finilian mit ruhiger 
Würde. „ich kenne Frau Temkin nicht, Sie find cinfech 

wahnſiunig. 
Setaph trat zwei Schritie vorwätis, er athmete 

ſchwer, feine Mugen loderten, feiner nicht meht maͤchtig 
| ethob er bie Sand, 

Dieſe Mobel, diefer gelbe Damaſt mit den | In deniſelben Augenblid fiamd afer aud ſchon ber 
Graf zwiſchen im und Gmilian und war Magdalina 
ihm in dew Arm gefallen. 

w Sie werden mir Rede ſtehen,“ ftammelte Seraph. 
» Ste mir, funger Menid),” etwiederte Gmilian, der 

biS in die Lippen bleich gewotden tat, bor Allem 
werden Sle wit exfliiven —“ 
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Ich bin nit hier, um Erllärungen gu geben," | 
rief Seraph, yfouderm am Sie gur Rechenſchaft m 
jiehen ~-* 

Mut,” fagte Emilian falt, „dann find wir gu 
(nbe,* 

Setabh verlich den Saal, ohne nur einen Blick auf 
Mandalina zu werſen, die vernichtet, mit gefalteten 
SNinden anv ber Thire lebnie, er lich in feiner Etube 
Alles liegen und ftehen, wie es war, ftieg gu Pferde 
und jagte durch bie mondhelle Nad nad Wislonfa zu 
feinent Freunde Jepharowitſch. 

(Edie folgt) 

Titerariſche Plaudereien. 

Krung Walden. 
(Radtend werdeter) 

Avot,  Franjififthe Fiteratur. 

ol “ey v 
ily meine Fohue, ween fie peamig Jahre alt fein 

oh neh werden,” later die Widung, Me Alphorie Taudet | 
— ſeinen neueſten Homan <Sappher vorgeſent. Er 
ae ~ handelt dantit mad bee Vrandiaden jeunes aut 

. opfernden Baters in den ,Alicucaden Hlattern™, der aut 
die Ercaahnung ſeinet Gattin, ant det Lorbildes fur Die Minder 
willer Seinen ſchlechten Lebenswamtel außzugeben“, ecviedert, | 
daft ex ,denjelben nut ane padagegilden Nucfediten ſahte, dew 
Soehnen cin abjebredendes Beiſreel gu geben." Ladagogen der | 
alten Schule waren mit dew Lovgeben des beruhnten Homanciers | 
vielleicht nicht gang einveritamben und fimden es midkt chen 
fiugbeitageboten, bie Seugueree junger Lewte auf die damoniſche 
‘Madt medrigit leidenidattlider Irauen gu Lenten, Doch haben 
wit ¢3 nicht mit Den erziehblechen Abjidien Daudet’s, fondern 
wait ſcinem Homan zu thun. Ex beycidiert einen gewaltigen 
Edicitt auf der Bahn seoderner Nealiftal vormirte, untecicherdet | 
fd jer von deren potengicten Bevtretcrn arin mindeſtens 
vorthelbait, dais er nect au⸗ chlietz lich Widerlache⸗ behanvelt, | 
ſendern auc manchen hellen Geſtalten umd ſchönen Womenten 
Naum gewahrt und nafurgetren felbit in der Bruſt der Ber 
worſenen hie und da eine gute Saite aullingen laf. Im Nud- 
feblag gegen ber Hetoentult weit bermenſchſichet Kertrefflichleit 
in bere Alteren Nomaner, iff 4 heutgstage Mode, vedit wiferable 
enalten mit Der Warde bes Heldersthums yu belchtzen. So auch 
bier. Dieier Sean Gauſſin OYemandy it eine jewee paſſiren 
‘Naturen, die dort, wobin fie geihoben worden, Buttzel ſchlagen, 
fur ite Schade Mets Gutmeahiqfeitsvormadiede finder und aller 
Selon ung unbabig idernen, Und Fanen, die thre Beinamen 
Eappho teiter Achtelibleit mit ber griehiiden Techterin, joudern 
dem Umilambde damit, daß fie einene Bildauer jut cite Stame 
derelben WNodell geilanden, halt cha ledenichaitgeieticlt, feltdt 
als ev, mit tietimierce Cuipdtung thee Verweriarheit inne ge 
worden, den Pfahl ubericaut, durch den fie in feine Weme gee 
wandelt. Und jellit jpater, fs ibve Yeidenidiatomadt aber | 
ton gebveden ued ex von Otel echt it. oplert er ber Wee 
webabett, bie ibn nut an fie {eipit, midt nue Carriere und 
Museilie, ſondern auch die reimberyige, hocbiinnige Braut, die des | 
Unglid gebabt, ibe Gory mit dem dieſes jFeighings gu auſchen. 
Auch fetne Yerbe ijt madjtlos der —— geeteer, und 
Muleid dient itm zat Eutſchuldaung beimer jexdursjdbigtert. 
Vielleicht eben dadurdh, gam Theil minbdeftens, vecliert ex yelbiet 
den Preis ſeiner Opler, denn dee beutulen Natur Faunnzs 
imponitt cingia Neat, welder Art immer, Als fie jeinen 
UWollensverjud bejtegt, ex bis gam Lehlen Aled, was ibm hoch 
und theuer geweſen, vexrwirtt bat, folgt fie ier nicht mad) beam 
fernen Yanbe, in das ifm fein Yerut ſahrt, ume mit einem eat: 
luijemen Sudithawsitediling wieder anjutnapien. Eo exweiet 
ſich ine legten Uugenblit guch ned die oulopierwde Irene, die 
Vie Jean im Verzichten auf gewohnte Yurusfreuden wid Unters 
haltung bewielen, alt peroerie Caprice nur, und ganzlich vere 
tinfamt, von Vorwurſen gepeinigt , an Sid) feléqt verelelt net 
der fan Bierundswanjigiigrige der Jukust emigegen. Allet · 
hing? cine VeSre von facchthater Eindrinalichteit, dod durſten 
‘vere, Doe bedurſen, taum Nugen daraus jieben, wid dic 
Anderen haben wobl eis Mecka, tt fu proteitiren, dak ein 
Wutor, defien Talentzauber fie fie mice ju entyleben bermegen. | 
fie um folder Woral millen in einem Sumpfe ipajieren ſahre 
4Sie wohlthatig cagt aus demjelben bie ſchone Figur Divannes, 
der Tante Yean'é, berver, Und die rabremden Meilalten jeine: 
feonten Dhutter and der Ceinen, zartlichen Swillingsidhaneftern, 
and die edlen Figuren bes Zrues und jeiter Nicdte Itene. 
ber geopferten Yraut, Daudet's Vieittergand effenbart_ Nh in 
der Schilderung des Abidhenerregenden wie in jenes des Shonen, 
—— jein herrliches Talent nidjt allzu febe yur evitevent mii 

tt. 
CHeichmndBiger hat Geotges Thiet in ſrinent hut ichen oman 

«Lise Pleuron+ Yidit und Schatten veetheilt. Dem in jeden 
ftanzoſiſchen Routan ectorderticgen weiblichen Ungebeuer feel 
tu der Heldin eine Gejtalt vor großem Liebreiy und edler Net 
falfuita ihees Runftheruted geaemuber, doe zwat dutch die Veber 
mradt cheer Graptinduitg zu valle aebradt morben, deren tratides — 
Mejdhid aber ihr Yeridvalten nod iberwiegt. Life Hewron, 
bie om Bonjervatoir den eriten Paeis errungen, hat dat eiment | 
ſchatftliclenden Dicetion raid cine ihtem fehautpielerifchen Talent 
cativredende Dermendung gefunden und ſich im Stutine die. 
= I Lublitues ty angeedene Stelluna r bee 
nſtwelt ercumgen. Fo Tie thre Etſelge ale Minitlerin 

mit Freude erfitllen, fo ftteng lau werbalt fie fid) allen Jenen 
angentiber, bie unebrerbietig ber Sebedmbeit bes Nabhens bulbigen. 
So wohnt denn auc die geteierte Ranitlerin mit der blinden 
‘Wutter, die tiebevoll fergie uber thr wade, gar beideiden 
tn vierten Stedmerte nur. Ten volluen Giegenjug ju br bildet 

Aeber Sand und Weer. 

| ganglid) gu entmerthen umd Sear 

| Mt werden ſcheint. Die merce 

| gebsucht, 

thre Hiibnenfollegin Clemence Milla, ecne zienalach untalenticte 
Yerfom, die igve Theatereriolge eingig ihten reichen Unbetern 
und pradtvollen Toiletten danit. Denmody fiihrt tie sum Theil 
bas Szereer an dem Theater, da ibe gegenmdrtiger freteltor, 
der ungemein reiche Portugiele Nuno, dent Ticettor cine ber 
deutende Summe vergeitredt. Sie verwiht Liie jo wenig deren 
Labinenteiumephe, wee dat der flatierhaſte Millionat diever 
Herz und Raßenichluſſel angeteagen, aber verachtſich zurüd · 
gewieſen worden. Lollendo aber werd ſie ihre Feindin, ale 
cin babjdder jumger Rann, dem fie, Clemence, thee lawntidye 
Neigung geſchentt, fle verſcamaht und brik um Lifend Liebe 

ftale, cin Gentlemnan · Abenteuret. Et fuhrt das lururidſe Leben 
eines veichen Bannes, ohne irgeudwelches Bermbgen px beſtben. 
doch aber obme ſich unchtenhaſter Handlungen ſchuldeg gu machen 
ee ſpetulirt chen mit Glad and Schict umd eGne jemals die 
Grenzen ju abetdicetten, doe Brandy umd Sitte, allerdina⸗ 
wiht allju ftreng, dem Spieler jur ſein eclaubses Than geben. 
Gen Wann dieier Het bedarf folten Whstes end er mah 2 
fick zu bemebren wiſſen, datum auch woibecfteht ex ben Ler 
lotungen dec Nillas Vien qeaendber aber dbermaltigt ibe gum | 
eciten Mal tm Yeben die Empfindeng. Fhenjo ergeht es ihe 
ihut gegeniiber, snd doch wire thr rubiges Olid jo nade ae 

| tegen! Claude a Warve, dex Berfaifer cites Sides, auf dod 
| Terelter Mombaud groke Hofinungen fee, Helle ſich als der 

Oieipiele ubrer Ninder eit gu Cureur hecams, und die bruberlide 
Sarilicileit, die ex eimtt Hit die Aleine gebegt, geht raſch zu tieier 
Viebe jar Die jumge Nunſtlerin uber, dee time Heldin ,.ceeiven” 
foll, an deten Suet et alle pime Erfotasbotunges tap 
Vind in dec That, ibe Syiel aut den Probe iſt ei fo tiet 
cigtriſendes Dak es Die Freundidayt heeabelnde Flemence zu 
vollitem Hate cutilamint gegen die gubenußte Acbenbuhlerin 
in Liebe und Hinfleceriolg, ja, fe ſogar zu einem Witentat 

| teeth, indem fie in einem Stude ſtau mit dex vorgesbriebenen | 
Slind-, mit einer fart —— Piſtole aut Vſens Augen 
feuert. Durch eine guidllage Bewegung entgeht die ahnunaste 
an cit Verſehen Glaubende tem Lerthanhniſi. Doch seriall | 
fie mahrend dex Sommerterien, welche doe Vroben unterbreden, 
jenem, dad ire Leidenſchatt, Die excite, die fie pe empfunden, 
aber fie Higt. De Btives hatte fic mit einem Journatisten, 
der Uije verteumbdet, geichlagen, fie glaubte ihn vermandet, mar 

ihe geeilt, und die Seligtett, ihr mur leicht werlept pe fender, 
bate the Geſchid befiegelt, Nun, in dee Freigein. weilt fe mit 
ihm aut dem Vande, die Hinde Witter tauidiend, die fre ber 
einer Freundan qlaubt. TDeeler ug wom Falſchheit, dex jo gar 
niche in ibe Beſen pebt jeagt am volliten vom der Uebermacht 
ibrer Leidenidait. Dads Commeridall geht — und Vike 
tehet pacid, hre Molle im Stud des ihr lichwe Trreunbes 
noch — und ju fprelen. Ta bricht ſchuretes Unbeit 
aber be 
vije Geneitet, bat die gewiditige Nolle, die ex auf dem Geld 
martle jpielt, dazu audgebeutel, pene Allnen, in denen ſich der 
Gentilhomme · Borſianer mit allen fas en emgagixt, nahem 

t 

Clomence Hilla ihre Veryweijlung get! 
X 

» bat ſich von dieſer 
nberreden, Mune bei einem ba éte-a-téle-Eouper um 

Mrive Herein. Mune, dec ibm feim Liebesgldd mit | 

tuitict. Life, dee | 

Allgemeine Sifufiricte Zeilung 

| wirkti. Deſer, Sean de Vriveds, i eine echt ide Gee Il la 
| warden, aber es ijt au nett. 

jetne Sutervention pur Hetlung de Btibes“ gu Sitter, Der 
jdilane Portugicle wagt vAtecliche Theilmahme yur Schau, die 
latidhe Freundin abyr bring? de Brive’ Gerber und fiibrt bebe imbar 
cine Doppelte Fatlarouingsijene auf. Jean glaubt an den Bere 
toth Liens und ftont fie von Tid An ibeer 
fie dee Rachts in einem beftigen itter Durch 
Folge ber furctbaren Ervequng und Grtaltung evict eine unger 
entzundung fie auf das Rranfenlager, Direftor Rembaud iit 
tropilod ; das vorbereitete und angelundete Stat nicht aufiudren. 
— * ee Ba wy Ay A ‘oe an, om 
’ telen, und fo genow jede ot 
Ton Secs t, Dah fie bei ber erſten Anffuhrung etnett 
fangenber ja feiert, an demjelhen Abend, an bem Life 
tirht. La Barre getiefet feimen Dicvtertriumyd nicht mit, denn 
ex weilt aus Sterbebette, De Brives finder Hid) veunvathig exit 
am der Leiche cin. Runo ſeohnt ſich mit der nun aud ale 
unſtlerin gefeierten Elémence aus, und Jean's Attien ſieigen 
wieder, Alles geht ſeinen Frigeren arg, nut Life liegt unter einem 
Salenhagel. — Wie jer man aud) fich darauf betuſen midge, dah 
bas Geſchid im realen Leben wit fo groper Ungeredjtiateis als 
Harte zu malien pilege, tm Runitwerl, im Dem und ja Alles 

Lerʒweijlung int 

| potengirt und darum um fo niacht jiget spittiom entqegentritt, ver 
legt die jamee Brutalitat eines Schl 
Wejtalt, dee 
itt banletott pu 

ies, in Dem die cingige 
umpathie erwedt und verbiert, im jeder Richtung 

nde gelt, — die Depravation pramiix 
uilebnung dagegen iſt ume jo 

intestine, Je warmer das Mitgefuhl th, bas man den Copter 
golle, Ohmet wat ſeine Lite fo hold weyeicieeet » ah man bas 
Guch mit wabrer Eruruſtung fcbliept. Vreileicht iit dieſe une 
angenchare Curpfndana Das jdjonite Leb bes Autort, da fie 
Haw aNd jomit am cindcinglicoten die Lebenshille ſeiner Dar 
ſellung begewat. at 

De Verdtientlihuma det Briele dee George Samd wird 
jo Viandem, ber fie muy nad dem Komanen aus ibrer Jugend⸗ 
jeit beartheiit, gar febr gur lleberraſchang aereichen. Natentlich 
ber lepteridienene Band, dex garg beſenders intereijante Briefe 
at Gaftene Flaubert enthdlt, prigt Sige am ihr aes, bie 
fludtige Leſer ibeer Berle in Erſtaunen ſeden werden. Bre 
‘NOlebwung jeder pojitiven Metigionsioru hatte fie in den Hut 

theittin gu beim, mie marm umd tie} 

trauion ju Ohwet als dem Lenter der Mienichenacidide, thre trite 
Ucherzeugung vor dex Unſterblichleit der Secie und ihe icrniges 
Hoffer auf eit DWhedecfinden der Sieben hienieden in einese 
Manieits, Alles im eines det Urrigenheit threé Weſens, das 
jech auch i Alter noch uripriinglidd erdalten, etetipredenden — 
vite. Wiee jebr ertebat die Geeifin in jenes rarbiethatten 
Kach dem Zone” cinen raſchen Rormeny und Eriſten zwechſel, 
dee geitaite, dad hertliche All voller px eciaijen, als es die 
Widenbemodner vert Wie eifrig awh, protedixt die Sand 

Gauls ber enbgeeketrhen,Genagivation,geatien wkd = nplerit ngipation gebotien witd 
Atgen die fogenamnten .peletiid-lozialen Frauenrechte, betonend, 
64 fie dDiede Aufſafſung ftets betimpit und bem matucgemdken 

aber tritt bier | 
tor Wiottedalaube gu Tage! Und guaterd the lieberelles Bee | 

bie Strafen. Sn | 
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Wag der Frau inamee mur in dex Rowtilie geſchen babe. Gar 
fehe Aeitt Der ihrem Leſen teet mubariveribe mlittertide Shag 
herver, nidit nut der qeliebten tleinen Enletin Sune gegen. 
Ler, Kir die fie fo fleifig Aoſtume ued YPeepvendtriber nabt, 
und voit Derem Voebersimardsaleit ſte tn jedem BWriete aberilickt. 
fonder auth eae dem Freund und .kamernden* Hlaubert, 
flit defen innere Woblhabet und phniride Geiundbeit fie fo 
jartlids Forge tnigt. Ju. jue Wile mache ſich dieſe miitterlide 
Sotalachteit geltewd, Wie abſch ſchreibt fie in etnem belonters 
harten, fatten Winter an cine ferme zunge Freunden: Biren 
Ste in der Nahe von Nobaut (bas Giut der Sand), wiirbe idy 
Ihnen cin pany Hatter Holy fdiden, das Sie fider 1 

— — ie mit die Iteude 
bad Holy in Geſtalt vom Labiet (eine Bantnote) axgunebemen.” 
Wer die Sand, die ex als Ecierititellerin hewundern gelemnt, 
aud) als Ftau Lieber lernen will, der Lele thee Sticie 

Die Hiegraphie und Tenkwardigtetten der witbes 
Intettiſe ervegen, waren fle gunt nierten Theil i imfanges 
fomprimict, adlein drei bide Bande weit 14M) Eriten, bas i 
allzu viel. Ihre Verſenlichleit lann tiie die Tadwelt bed 
nur inioierm von Interenſe and Bedeutung feim, ald fie yu 
biftoriiden Becponen und Cecignifier_im Weyiehumg ſicht. ah 
Ubriger Berleht, ded Geſchick cheer Familienglieder, der tol 
mentariide Nachneia edes betwutungelofen Yeged ia ihrem 
Leben Aan} if ded Guten oder veeliciht bet Loſen git reel, 
Ob dieſer Ucberetier auf cine partielle Werfmaldung oder mide 
abʒielt, vemmigen wer uisht zu jagen, Da mir und unfabig 
fiblten, durd fo wiel ſchunutegen Bust bindurdy ge waten, 
Doch gilt bas Weet einem Htegraphen ales Maierial an die 
Sand gu einer, wean grefzügig qchaltencn, bo ſicherlich inter 
eHanter Ebaralier · und Leben vlizze. Das dem Wert vorgeiegte 
Lhlonih dee Tubarvy beyeugt, wee ſeht auch ber Schoagerre 
beartif dex Mede uaterliegt, Teeſe umgemein hobe Stitne, die 
rein qeidnittene, aber ſcharſ und weit poripringende aie umd 
das non der Umerlippe al gana abrupt gurtdiretenbe Sinn 
wiltde un⸗ heutpetage bei allem allendalltigen Sauber bes Rolorits 
mahews wipdder dunlen. 

Dafur bietet uns A. Leron-Beaulies in ſeinem Werte- 
“Us Homme dEtat Russer (iieolat —— oe ll 
cijante Wniidlatie aber die Reaierungsperiode ‘eH. 
von 1855 bis 1872, Wieiiterbatt siammengeitelt und eraann 
hajirent dieſe Wtitheilungen vortehbmlidy axl dec bisber nod) 
unedirten Kerreſpondenz Witutine's. Bon höchſtet Bedeutung 
it Darin dad aub dae Aufdehung der Leibeigend umd bie 
Lerhaumſſe Polens Feit der Jrjurreftton pee 1863 Beplatide. 
Auch die —— in heiden Landern Tieden eingehende 
leuchtung. Allen. welche Ituuereſſe fie bas Ri im Often 
VEurepas hegen, wird di mit bifteri Objettivinar ge 
jdrichene Wert hort dankemPrmerthe Aufſchlüſſe borten. 

Ersherjoqin Marie Ualerie von Oeſterteich 
als Pringelfin Eileleiß. 

Bin 

Marius Best. 

(Dirge das Bild Ecite Ser) 

‘Am 22. Uprif d. J. feierte die Erghergogin Werie Baterie, 
die jlingHe Tochler ded SHeereigiiden Herrhjerpaares, ix Heidel 
berg den Gintett im iht fiebenjebntes Lebensjahe. Lee Yrinyelfin 
fou vom einem Ausfluge in bet SAlohbetel perl und de Giejang« 
veteine tet relyenben Stada am Neder, .Parmonie* und ,Rear 
fordia”, Sradjtem bem failerladen GeburtStagttiade cin Stdndhen, 
Erpheriogine Mare Baterie und ihre extaudjte Rutier Gbrten auf 
tem Selfon dic wirfenpteol genen Ehbte an GS bet 
{¢ vor Baltom bef Scyiekhotels elie flimmeungtrolles Bild, bas 

ine Wirkung quj bed empiinglice Gemllth der juperrtiden 
Deingeifin mace verfedlte: tm Halbduntel vie Saeger mit bunt 
farbigen Qarxpions, im weitern Bogen das — juxneifl ous Damen 
beftehende — lauſchende Vublikum. In der Herne die Bergriiden 
es Ctenwaldes, tif unten tas Silberband des Nedars, ™ 
fdmirtt von Taufenden von Lidtern und Hlimenden Heivelbergs. 
Ws der Leste Ton verflungen ror, eille bie Erzderzogin os den 
Kreis der SEnger Hinad und dantte amzcuthig fhe bie ike bereviete 
teude. 

Reb den Gmpethigem und herygemenmenden Eigenbhefien 
der Beingeifim mag dice feliene Coation aud) der Todter des 
freuen — Berdandeien der deutigen Hreedensyolint 

olten tt, 
* Qn der Deffenalidcit war biehet wenig die Rede pom ber 
Gepherjoqin Warie Bateric, was durch ihren 5 Bn zu eſtttem 
Ftilleden metivirt erſcheiut. Sie theilt denſelben mit der failerr 
Hiden Watter, mit toeldyer fle cline Reihe qgemeinjemer Reigungen 
— die Luft zu Lorpertidjen Ue , Brenbe ott der Satur, 
Velifive umd Wufif —- verbendet. Sie fpeclt worgiigla Mavs 
und mit —— —— pon Widerd Wegeer. Sebr 

deſuqa bie Oper. 
— Sin der Koniasbura yu Oſen gebdores, marde die Etiherzegt 
alg Ungacin erjogen umd lchrie man fie gucci tie Syrade Petdh’s, 
auS Wer fie mamde Perlen der Poetic in s Deuiſche Sherteug- 
Der intimfte Kees wrik fogee von jelbieflundagen didderildgen 
Veriuden, Sie hat aud viel Talent fiir frewre Sprachen wed 
fit’ Seidmen, ’ 

Sbeee Geiplelin — der Prinzeſſin Aglaia von Lueespery. 
mennen cimanter Ta" — Sgretbt fe Tog file Zag einen 

Brief nod Ween, alle Eenditiete und Erletmiffe beradtend, ‘Aber 

aud) mad) ,ibeer Cleinen Beceba” exfunbigt fie fit) Rettig. Summ 
Werbnasteiefte, bas auf den jarediiten 8, Dezember, dent Feat 
tes Hingthraterbranded, folgte, crbat bie Erzzerogin aft erayard 
Weihneditgedihent, jit eimes der durch dor Ratajtrephe eliernios 
qrwortenen Kinder Sorgen gu Diirien, Des Hillfstomite Sroate 
megrere Minder it Bovidilag usd die Erheryogin emifdare 14 
flix bie Damnals fedsjdbrige Berthe Ruled, deren Bater, cin 
Wraveur, der Ratefirophe yum Opler ackallen war. Dit tem 
Kusruke: , Tu heeqiaes Rind!* beprihle fe ihre kleint Scha 
befobleme, umterbiclt fic) mit ihe, beigertte fie und vexiprady, jur 
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fie sm forgen wie eine Winter”, Sie taht thre” Bertha ies 
Riofter dex Dominiferrrinnen yu Oodiing ausbilden, mo die Oten 
die Srziehuma tes Nindes USeragt, 
hecgogin on Dating umd Gherrelde die tleine Bertha mit threm 
DBelwde. Seither verlamgr die Gryherzeaia Bris Geld feats oer 
Weibmadttarhiese, win ihtem matiirlagen Marg zum Leohlehun 
frbjecn ju durfen. 

Die Gejpielinnen ver Eeyhergegin marden nicht ensidlichley — 
dem Rreile bed oben Adels emtavmmen, fe tah ibe Welegembeit 
tourde, oud) mit Rindern ens dem Welle gu vertehten. Im lehlen 
Deeb tetodte fie dic Techter cimed Bahewsgiers in Cdonils; 
das Madaen beegloe Grariigend. deubdjte fie wit Per etetinert 
Sdielfreuntia angenchme Grinnerungen en de frehen Tage oer 
Rindheit aut. 

‘Wit dem Emnfle eines den edelften PRidten aeweifiten Lebews 
verfteht die Eriherzegen aud) de ſtohe Launte cones gliilgen, 
munterea jumgen Madchens zu versinigen, Was der Iwitige 
filtener eine ,Qeh" meant, es madite tht beſendets it fruher 
Rindveit Spak So betwarf jie cimes Topes in Bemeinidalt mit 
ihrer Gejpiclin, Grimyiiin Agtala, daß pobldewerye Antlig des 
Wtohren der Neijeria mit Eainee, damit es weis werde. 

Der Mohr it jagwery gedMirden, wie ibe er and [eine 
Saaldigteit geſhen, aus Fem Kinde aber if cime liebaiche Sunge 
frau erbliigt, cine jener feltenen Wiuseen, mie Re nue anf ten 
Obhen der Wenlitibert gedeihen. Erztzerjogin Warie Balerit mag 
fid> gue einer glejdhartigen Plume, tet cuf unnahdaten Gris 
aebirges, am Abgrundsrand rutxinden, im Lilienfleide prangenten 
reltwwrig hingejoger ſuren, demn fie laela cS, ia lebenden Bile 
Derm”, bie fie am Gelurtstagen iheer gelicbten Gitern dieſen gu 
Goren veranfiattet, dee Meffalt jener wunderbaten Blame enyue gef 
nehenen, die elbft dex Thee Gemſenjeger nur mit Gefahr fines 
Yebens det ficilen Felanand zu entreifien vermag, Grybrryegin 
Wlarie Balerie exideint da 
«Ebelonh*. 

‘Die viede jum Gretweif sft tos matiirlege Ergebnis des alle | 
ahelichen Mutenthalts ber Grpberpegim in der teijerdichen Sommer 
refideny gu Jichl im Salemeerquee. ‘Bul den goblreiden Bete 
fiugen, die fie Seer umternammt, bictet fi ihren Buges ves den 
ver ſchie denſden Puntien der tertlige Undid ven ewigem Sdmee | 
bebedier, Menbenteorifre Flachen des Dodtein. Ter warm 
Strahl der Sonne ift ohamagtig gegen dieſen Eispanget. 

Markttag in einer ruſſiſcien Kleinſtaill. 
(Qi bab Sep G. HO} 

Gime ter herpercagendfien Eigenjcha ſten des tuſſtchen Bolte | 
ift Sein Bart enrwideter Ganacisinn. Raum ten Rinteriquien 
entwachſen. wandert ber Yawerntnabe mit jdmmerbeladenem Rorbe 
auf dem Rider durch Dorf ued Stadt umd betreibt dat Hauſiren 
und Feilſchen mit cinem alitiopem GrnBe, meicher wns ermcllfiictidy 
cin Lachein abgeieat, Ter Kaufſmann im feimem Laken, wer | 
wandernte MRleinbindler mit feimer Traglade am Sdjultertiemen, 
der febrente Gemußeha⸗tder, welder won ſeiuen Wagen berab 
verfauft, ber Gidverbiuier, welaer feine hohe Biahbildte gewanat 
auf beet Reyhe balancist, der Seeldeler vem Heiligeateldern, tex 
Neidgmerthdndler, oer Tredelmenn umd envere vollsihilmlidje 
Junzer bed Werfur, wir fle in yehlfoker Legion titer alles rujfiine 
amd Gin serBreut find — fe Alle finger und jezen umermadidy 
mit Toutes Siimme vom hren Scigen, beugen umd ffmiege fly 
vor jeder Rouflaflige: ume tinige Ropeten ump fixengen ell’ ihre 
Geißretrafte an gegce bad Siels cin wong betriigen und je wigs 
betregen wirden 

ieley gerduidwotle Handelseifee tritt mit erhthaem Edjroung 
qu Tage, wenn im ter Rrevstadt der Warliing abgehaltes morn. 
ont {iter Worgen an ftrdmen be auf allen Begen ringtum 
bie Bauern mit ihrera Boek und ten mangerlei Provalten threr 
Lanteirihidalt nag ter Etodt; Liber (Abeen Leimwand, Gara, 
Frode umd andere Gegen dande ihrer Heutinduſttie ju Warlte; 
die Hauſtret tragen verledende Kicindgfeiten dazuz Quden und 
Tateren fRhren olerband Waaren jum Bertauf; ride Guts 
Serven fobve im ihten elegamten Gquipagen yur Stadt — und 
‘Ales ſtroint pulomeeen aul dem _ewdbnisy gar ge firinen Martt · 
plage, te bald cin wildea Gedrange, Geſchtei und epotter ane 
debt, dat Ginent Odrem und Schen veegebt. 

Fa gibt’s eben feine fee Hegel, nach welder ſich die Lewte 
an beftimmeicn Sirlen it gemifie Geupyer cimpereihen patien, 
fonderm Jeder madGlt ſich ſeinen Blas, jo gut ex ibn moch fimbet, 
umd fteRt palelbft ſeine Herrlidtciter yee Stax. Dataus ergibt | 
fic naturtich em tolled Durgeinamder von Utewigen, Thieren, 
Yrodalien alley Art, cin Reter Rarepf um's Taleim, in welchem 
pas Rect des Etarferen nod jur dellen Beltung femme, denn 
die Bolte it immer nur ſosttich vertecten und in deme argen 
Tumulte fo gut wie madjtios. 

Te 6 dem Kaeſern untee foldjen Umſt enden gelingt, die 
geledte Woore ju finder, erjgeint aaj den erſten Wid twobl 
rdihletbalt; dog tie Gewohmbrit i cine wanderbare Vtadt unr 
det late Ginger umd Austuſen der Verlaujer trägt cin gut 
Theil dogu del, die Wanpel der Hegeltoligheit yu erthen 

Umerjdbpflich ift die Julle ver medfetnden Valder und Syenen 
boll fitligen Hemore, die Hier am Beedochter vorikbersiehen, 
ninendlig toett tolicde uns cine Schilderung aller Fingel beaten in bielem 
Handelsietigen Wartigematle juhren. Befonders baufteg miedere 
{ehrend umd vom ergielidyes Spdigen ud drolfigen Wendungen 
etfit find die Rawls und Teujdorehandlengen greehgen tulBiden 
und jlidiidem Handlern. Lehtete begteiten ihrren Diatett, eit 
Gemiſch von fallen Huliigy und Testo, eit tebbafter Be: 
feifwlationen und bemniihen fg, ihrem Mepenither alles Mealla« 
auljubleren; bee ruſtice Hanselsmann ader lennt feimem Stuter 
Jeraet, ex hart itm rubiq an, tes ibm cin Witerjprud oder cise 
tobe Unmohrigeitiidleit oujftett, denn jabet ee mit einem 
Detben Dluce dren und felt fein Bitteres Ultimatum, welds 
ten Auden gx Jomemern end Wehllagen Simmt, als babe itn 
cin Weſſerſtich getcoffen. 

‘Ta cs dhe valiliqe Warteſitie extordert, bak der abackAlojiene 
Rauf durch cinige Hdoden ftarter Metrantes tetedftigt werde, 
feorlett Dire die Saenttithe und dic Brenntwrinvectaufer cine 
gtebe Rolle, Ginige derjettom fietenzen ihe jues Gilt aul eben 

Bar oft eriteint Der Vey | 

we awl unierem Bile — als | 
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Gertie umd galtere fie time Eplelmane, welder mit der awd 
| hatmonife qu ter belicbten DHerjitirlung anguloden bat. 

bem Sranutreim jupciprogen, umd FUglt ſich gegen Abend, to's 
on die Hermfahrt acht, tn cimer gebobenen Stiseuing, Me ihn 
leadt pe tert tollften Streichen bhewegt. Dalabrechetiiche Weitfabrien 

Wosttjusel cin gar eripliy Ting ®t, Graf son Giege, 

Das Panorama des Stucmes auf St. Prival in Dresifen, 
(Digg bal Bon & aH) 

Profeffer Louis Braun, den deffen ifindywee Panorama, 
Rap} um > Wit in der Foriter Rumemer dieſes 
Jahtgangt uneven Leſern cine Stigge darbietes fermen, het ine 

| psi oud) Dresden mit emer trefflichen Panoremobderitellumy 
| teldjenft and jeitber, minmmer raftend, bereits die Dorarbetten px 

einen Ponoranta fac die Stadt Ler former yu cimem Ponorama 
ter Sehleat bei Lugen begonnen. tere üsſgabe darfte dem 
Qanſſlet bejemders ledend exitheimen: der Heldentod Guften Adefie 
bic Truppenmafes der Sdywediiden, die Wonnipialtigteit ter dunt 
amæsacagewurſelſen fatleclider Truppen unter Wallenftein und 
Pappenheim, die grdfiere Freiheit, bie maturgemah dem Kavjilec im 
ber Darhelumg Dee Cingelgelten, in er genye Rompofition, im 
ber Oliederung der Hrappen umd ted Rompirs diet Schlecht jure 

landen werdert musk. all’ diel ldäht cine ſolche Auſzabe fee cin 
trarmbtiitiges, tunftfreubige? @Ralertets wie Lois Braun alt ter 

| fonbers danlenswerth ecltjeinet. Und dick um fo eecbr, als ter 
Aunftler jonft Sei rer Darfiellung keer Pamoramen der Urmet ⸗ 

| raxgliite off monderler Supeltdeveriile madsen nek, be def oft 
| genug das Shenfitwerf, bed Alielech aus Keimer Hand hervorgebt, 
| feineSroegs beetner dat enlae afl, weldes bab Areal kénee Maxfitere 
| phonbafie arbiftet bat, jontern etit bie Frudt son mitunter redyt 

fdywee aeiepiofemes und zu Stande qetommenen Rompreseiffen, 
| Dem Beldawee ver Proieior Breun's Pamoramen wird dieſer 
Gedante jcted) nie im ben Sinn fommen, dew jedetenal ift bee 
| Dartſtellung wit joiter Runfilecudightt geſchaffen, dak bie Bar 
nolme itgeap einer Vrigrintung der frei geſtaltenden Menfijere 
phantajie gang ausgeſal chen ecifeinen midjte — cin Seven der 
Gaergic ued Urdeiiefreudigteit, mit ber Bours Braun jede fanitlee 
riide Uunſgabe erlake, bie ee auspufuhren ceemal Hbernommen. 

| Die Folge i, dah mean cin Heted Wachſen und Berticjen ſeiner 
inkl Ht fonfiatives fant, uae das eetnrigt Ba oud) an Bent 
(rttvefenteten Panorama Braun's, dem in Dresden, von melden 
tar anſeten Leſern heute eine Epiſode in cise qelumgemers Wieder 
gabe darbieten Unnen. 

Was Get det Taesdenet Darſtekung des Sturmed auf 
Et. Privat cin befonders gereltiges umd anjichendes Woment 
bittet, if vie Bebendlung det Lanvigafttiden aul det cimen usd 
bet Strahentampies und Handgemenges auf der anderm Seite 

| umd emblidy die Beleugenng, MOM dargeſſelnn i dle Herefict 
tod) St, Rarie⸗ aut Chee mit der mad) Terme Jeruſalenu 
fihrenden Pappelaticr, wo dee Dracqolen von der prewhildhert 
arte, Deron Urtillerie jenfaté ber Allee ben Rarapf mody forte 
zuhrt. yucrft angeztisen worden, Wie die Tabprin allendtig 
jroinben und im Dintergrunde der Dorigort wrich und jodie ons 
feet, wie die Truppenmaiiem durdy cime vitteele Heidnumg uns 
teed) in weiter Berne als lebende, lamphende ſtorper offembart 
werden, das i& cit Meiftecmert peripettiviitfee DechteSung. 
Bortrefftich i die Behandtung des Ladheed, cf ift dee lewatende 
Riarheit cies Augunadmittags. In derſea warme Lot gee 
toudyt, forme die rugege SASnbeit dee nad St. Maricnuy Genes 
gelegememn Laudſcheſt, ur deren Hintergrumbe noch welt enlleget 
der Tampf tobt, um Gegenfag ju tes graklichen Cinjellampfen 
der fibrigent Syenen, zu ume fo vederee Sictuug 

‘Tox Lejtigfter und erbettertiien tegt das Hand an 
dem Gingarg MG Dorjed St. Privat, die Deriftrepe entiang — 
nd dieſe Gpilode it es auch, die mar wl im Gilde 
teute vorffitren, Sim dem Yanorama jeldſt mod fic dieſet fiche 
Blid in die Dorftrahe bineie belonders grandios, aber aud in 
enferem Wilde fommt ex ys guter Gellung. Bus Marie · qut · C nes 
und denn aus ihtet Botittes poikyen Cl. Privat and Soncourt 
patlidgeworfen, jogen fig die Ftangehen an jenees 18, Muguit 1870 
auf Et. Privat yuriid, das dur Sczugengtäben und Sicine 
mauein ſtatte Sicherung fot Buf der einen Seite wurden fir 

| mun vem der preubibgen Garde angegrifien — diekr Theil des 
Rowtepies umm St, Privat i® im deo ernen ber Berliner Panorames 
DargeBellt. Die fogRidere Truyren aber unter tem damaligen 
Rronpringes Aldert, fpejiell die 45. Brigate unter Generalmajor 
v. Ctausiaat, mebmen ae dee Seite ver Garde den Romyl auf, 
ctacn Dee dlutigſten Rourpje der meweren MriegSgeiginjte, der ſich 
nad Rorbimefiers ju von Wauerabſcniat ps Wewecabideeitt lamgiam 
for , BIB die Prangojen gegen die Witte deb Dorjes puri: 

ichen wurden und ertidy die Pofitios & Ube Abdends vening 
agigeben mugten. 

Woflene Dorftindge nom St Privat bereits jum grog Theil in 
Flammen aulgegengen ft — mac cin Theil ver Ringe, von 
Flanrmen umlotert, ragt emgor. 
facie Mannſche ſien Ort oritten Bataikens tes 2 Geemadiers 
regiments Ke. 1OL, mit reg ve Jutuf bie Dahne jdevingend 
Hauptmann v. Houvsoy, hieter ibm seit geyogrnem Degen Lieuter 
nant o, Malortze — Beide Portraits, mie beam auf dieſem 
Panorama wohl geyen neuwse Portrais wiedetgegeben fein Darften, 
Gimige Eoldaten des Hegimments find Sereti6 mit bem Feinde in 
erbittertes Handgemenge gervathen, Wann Reht grace Mann, Kolben 

fog und Boyonmet geben melted den Ausſchlag. Arue Wann 
afſen fRiiemen nod, Wii) tetfit fle Die wR 

Fenſtern der sect Myon im Bramd gerathemen 
Felate. Gegen dicie im ten Hauſera verbarcifabirten cimyetnen 
Frangzeſen, dann aber gegen die die ganze Brette ber Stroke eim 
torganemrert Solonnen cidjtet ſich dee kraffwolle, wuihentoramnie 

euf rougen Setzes ued joredlige Rusppelddmmeen betes jon | 
Wonden ert Surg feweren Schaden belehet, dak ber hbermBlbige | 

Wm Gingang tet Stroke | 

De beſſere Heigalte bre Bewee qevtadt, deſto weehr hat ec | 

Unſer Bald fledt den Moment par, da die in Brend ger 

Angriff, geqen den der frampoftidhe Stabsolfiser von ſinem 

anjeuret. 
' Tieſes Honrgemenge seit aB' feinen greefigen Eingrlgetion 

| daumenden Heffe herab yu muthigem, Hartnadigem Wierfiand | 

| 

tot der Auxſiter mit ergeeiiender Reali parguftedien verflanden, 
NErs it Leden und Berequng, die Grbitterang det Mampics 
ipcidht qué offen Gruppen, Gluhend jatezt dee Lobe aus den ver: 
laferen Hauſern and waln ſich Sold von Haws ju Hows die 
Dorfitrahe entleng, wit jQeorcen Beetulien muh jeter Sayritt auf 
bem feindlidjen ‘Boden crosert werden, nirgerda ol Roft, nur bei 
Dem, sex jouer griveBen ju Voden fintt; C'est la guerre! 

Philipp Stein. 

Ferdinand vo, Hodifictler. 
(Gieje bed Ported G. ws) 

6 mar im deme ſchanen Frahſoemmer 1850, dak yori frie. 
frohtige Studtaten Aber die Neclarbrilde der alten Univerfisars- 
fladt Tubingen ritten, wm in dem ſieben Standen fernen Balin 
bin Detan und deſſen Beivehattenianmlung yx behaden, Ler 
tine ber Studenten war Aibert Oppel, dex eadmatige Runfervater 
om Wukem ju DWiindes, dee andere war der ipatere Antendant 
bes ££. Voſme ſtums in Wien, unier Perdimand etter. 
Raum in Balengen angelemmen, iratden der Herr Detam Pract 
und fein Sobn, der nadmalige Porftand des f. Wetaralienfadinets 
im Stuttgart, heimgeſucht und dawn ging es im die orden”, als 
ben ‘Wirttelpuntt der Balinger Berge, und an cin frohlides 
Eammetn von Petrefafeen um die Write. Redh feo Ubtere fees 
bie Kraſte ber fenpen Leute, pen denen Jeter ſeine Befimmang 
im der Gejdadte der Wiſſenſchaſt erfaiMen jolts. Tas reigite 
Seben unter Den Dreien wartete auf Dorfetier, Vachtem dieker die 
ihen porgejeidmete iheslogiſche Loulbabn im TUbingen wollerret 
bette, mambte ex feine Schritte nach Bdhmen, we geelosiige Male 
nahmen Durch dae ff. Xeigaanſtala gemacht werden follten, lange 
che im Deutidjland felde Arseiten ausgefahrt wurden, Aus dem 
Bohmerwald crigiemen man nod cisanter in dtr Mupsburger 
Allgemesnen Heitung liedenSeerdige Wrtitel, voll Geiftesfriihe und 
jumor geſarieben, and murbe durch birje doe grbildete Belt 

Deutidhlands zuerſt euf den fangre Oodkfietter au ' 
im ben nddjitfelgendex Jatzren eben im Ruftreg ter Meidankalt 

d tear, Dirtetbe Anflatt beyeedetete 1ST ihn als die 
Aerignetfic Perſenlicleia, ais die Fregatte ,Ievara” ihre Welt: 
reije amtrat and bie bitrrveigiighe Regieruns Gelehrte {udjte, welehe 
die Ervedition begleiten follten. Wahtend dec eile det Monaro 
eridjien in ber Augttarger Allgemeinen Yeitung* em Cyflus 
von Brice, umd man Darf mel jogen, bah diie Beiele die 
Grpevition der Hevara in Teutidjland populit madten. Bon 
bee Revara aber ſtrahlte wieder ein Along auj da6 Hauyt Hoch 
fietter's pote. TSS bleh Hedjfietter auf Realeclamd, wohin 
ther die Dflerreigiide Regiereng ,cuslich*, um dort qeelogiide Kul 
nagmen gu machen. und fehrie ju Ende des Jahts ion Triumph 
im jeime ae Heimat bein. Die legtere fonmte igm aber 
teine Stellung bieten, wabrend Oefterrerch ier 1560 als Broielior 
dee Grelogie und Lalaceaslogle an ber tednikqen Hedjicbule in 
Wien anflellte, QodSetter wurde jetjt Wirwer, um fo mebr, als er 
cine Bienesin gue Fras nahm, tor Todtcr bed Wiener Ging: 
direltors Bemgough, welche in jeder Ginficet ihren Went bepliirie. 
Orden und Garen reperten peed ermlich au} Dodietter herad, 
bis hinaus chineſiſchen Dradjenorden warte ies von aller 
Staotes, die en Tug betveten over feime Feder berilgrt gatte, 
cine Unajeichmung ju Theil. Dieſe Ehten alle verredun glide 
liche rweiſe dem Geleheten ben Ropl nicht; ex blob vielmefr dex 
rubige, niidjterne Wenn, der fein Gluc im gerwijjenhaficr Erſallueg 
ded ibn gewerdenen Qeheaultrags fand und in ſeinem freunblidyn 
Heim ju Dobling, des fad taſch mit fieben Rindern bevilferte, C 
qlerd Wiener geworden nod Veiner Lebensfteung, blieb Modgfietter 
ded Sdyreabe mu Leib and Serle, wie tad im Jahr 1Sths bem Sdyear 
ne Wien jeden Tag, wen dic Stuttgarier damals in Wien 
bel , deutlijer Gervortrat De Fre der vertehrien 
faft ununterbreden is Dem gaſtſiſchen Haus pe Debling, mo die 
uortteff licze Gettin mit Kaerem Bint Alles levtete umd der Haws 
Gert in fdpedbifdher Gemaigtiateit femem Galt es bebaglidy madte. 
ine Reike wertyroller Ecyeditionen ward in diciem Haus geplent, 
cine Fille pom Gedanfen Seer autgetauſcht, wo fon Reiſender. 
der aus fermen TWelithetien fam ober ging, verjulpredjen verjdumte, 
Hedyfleticr jelGft war troy der dreijehrigen Meike Die Vet pe weir 
teren Egzeditionen frinebwegs wergamgen. Eben meth er dee Welt 
leben und um die ett t war, wollte ee fie exfl rede 

Sten umd veetics fegt Oreubigt fein Hoes, das ec in quien Handen 
toute, um verfdaerene Zouren augjufuihren, Testen, die ar fidy 
§Gon gecignet gerekws wartn, tee Leben Andetet pode gu machen. 
So rardjorldte Hodftetier 1870 die Palfanhalbinkd aul Bers 
anlafung eines ett Lanrsmanns Prefel, des bemaligen 
Menecaltareliors ber tlirti t p Gienbabnen, ine garg brauch⸗ 
bare geal Karte, ſeldatedend die erfie, dee exikirt, ein 
peullidys Bild ber geelogiſchen Baltonverhaltnifie und cin if 
found istemneries FFleieS, Yer Qabre fpdter, STZ, reiste Hedy: 
fletier now dem Urol, den vor ihe Buflav Role end U. v. Our 
beldt beludt Gatien, Rod der Asateht pews Ural mard Hodketter 
die grotte Chre zu Theil, die ihe in jeimem Leben widerjahros 
fonnte: cB wurte Wen die Ergiehumg bes yultinitigen Derriders 
pew Oefierreidy, des Rronprinyen Rudolf, amvertraut, Die geny 
cugergersdbmligg grofe Lieke gue Satur oder ridjtiger bie feine 
Veobachtungt gabe aller Vatureridxinungen, welde eur ugend ⸗ 
ligen Fatſten cigen i, verdant ex ned Kinem eigenen Seaqnif 
jeinemt vieilicbas Lehter umd Freumd. Im Jahr 1874 wurde 
DHosftelier gam Hofrath crnaant, aber Haflimg wurde er nic, 
bad juatte jeder ber alten Fteunde und Befanntem, die ibn, fei 6 
int Edyeabensond, fei ch in Wien, wiederlahen. Als 1676 Hoge 
ſtener Sntembant der naturhiferiides Hofmujern wurde und 1875 
Direltor des Hofmincralientabinets, yeigte ſich fein orqanilatorifdjes 
Talewt, tas im ten fritheren Stelungen des Projefjors mie an 
bem Zon iretem fonnte, ein Brimtip war ihm die Theilung 
ber Ardeu umd jo grilmbete er cime Jrther nod nacht abgeivennte 
paldentologiidye Sermlumy and, toed thee die Uekien Qagre 
bejomters — beweget, cine prdgiforiige Sammiuug. Wee 
aber cine Sole ju gtliaden wad entiprodend den meifienidatlichen 
Anforderumgem der Jeit aufzuſtelen, mutten Wutgradbungen is 
tem Krewlandern der Wemarder orgamifitt werden. Diit wrelcher 
Frreube crfagie dich HowReiser! An den HIhlem vee Mrnix 
jtie’ er in alter Qugendfralt ben Syate cm und durchwütate 
cigenbintég im ten Hopleniehes nod ten jerſreuten 
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Rndhelen odtt den den Menſchtnhand Senchriteters 
Knogen und Steiner, Dieſe pragsflorijgen Jerſqungen 
teaten Horbfietter's Cette Arbeiſen, an vie et Seidl 
bie Hamd legie, Ampere Ataſic, die ex ſich [lb ere 
wahlt und grof gezegen hatte, fegten im ſeinem Sinn 
Die Arbeit fort, fo Bak ex mit Habe icine Shbpfumgen, 
die Muſeen, veclafien lonnte. 

Doriitetter flarb erft Sh Qobhre oft. Aler viel, 
utter diid) viel mehr ol bi Andereta. wele die sollen 
Jehlen meemididien Lebent aufjumetien haben, liegt 
in darſem either, bed Diglen Etdrnleden. Ween 
ee dle Nhe Des Tedes ſahlte, fo lonnge et auch mit 
Rube zarudstiden aaj ſein eben, dag thm cin Lenk’ 
mol if dauerndet ald rp 

Das Ronjecthaus zu Leipzig, 
Wenz mon in Leipzig erfl Sandect Jahre nod 

Yer untet dem treſſtichen Hier exfolaten Grundung 
iner nachmalt unter dem Yamen Gerandhaut⸗ 
fongerte” weitberllhhmten Kanſtlerlonette ervilidy an 
den Bau cimed grohen Rongerthasies tadie, fe tag 
det Grund barm, bab bet alte Merrandgau4, obrosh! 
Gufecli® unldetabar wind am ciner eigen Nebenftrahe 
geſeaen, den ſechaiſchen Bedarfnifſen iehe gludiig ent 
ferag. ‘Dee Konjettſaal, wie ex in diclkewe eherals 
alé Wedftefileger, Seughans une Bidliotket benugten 
Webaure audgebaut wurde, mar te Bezug auf we 
Atuſtit vorglgliy angelegt und fabte Ubrigrss gegen 
SX) Perfonen, alio cin Publifam, bat yoGleeidy genug 
tar jfile Die bier gepflegte bihere RunBeogtung. Aleta 
abprithrn ven dem vepiden Wadethume aller Grok 
feadie, iſt Leipzig wehl die jangesfrrundlig&e Stary 
Der Writ, Treiilid) geleitete ale derniſche und dutger 
lide Singuecetne, die mist felien den Nomen cinec 
ehemaligen mufilalifdjen Crige Leipzigh tragen, be 
fiche bier ſeht zahltelch und veramflatiett peering wid 
water Hingusiehung der Opecnmitglicver, jowie maber 
umd ſernet Qictuolen off wirtlich grogartige meufilar 
liſche Asffuhrungen, welehe den Weil dee neucit muita: 
liſchen Hera athmen. Hiefüt waren die alten Raume 
ju eng, utd fo cmanpirit tttan Fic) im Sabre 1830 
pees den lieben alten Tradiſtenen rod ie Etreas und 
jarieh die Kenkurtenj ju einem ,Scuem Cemand: 
paws” aud. 

einem flduregen Shy tm Rengerthaus teredhtigen, ef 
ater burd) Juſchuſe ews den Hadtiiche — — 
lid) oud dev Gtoffiſchen Erbſchait, ſglens bes Ratfes 
evjatt war, Shertrug man die Ausfühtung det Wesrs 
nehmens on Gropias und Sdmicven und fo tesarn 
int Wei 1882 der Ban, ver heute is friner wuietogm 
und impojanten Meuberiigteit, wie wnfere Mukratice 
thn barftellt, tereits vollended tft, Das neue Nengern 
hawt fleht on ber Dlogart id Boeihovenftceke in ven 
Sddnen dneſtlichen Theile der duteren Elodt unr 
werd aut 1, Ofteber d. J. exifinet werden. 

Die fpeqiclle Ausſuhrung ded Groping Edhmiedery 
Shen Bauyrejelts ftekt umter bet tigen und cgaltes 
Neitumgy eG Regierungsbhaunceiflers Goloigmiat aus 
Berlin, und ferner find on der Ausſabrung es Wenn 
dix Btoſeſſoren J. Sailing in Oresden und 9. Scones 
in Berlin in Bepeg auf Skulpſut und cunere stalerifcte 
Telorntion Servortagend betheitigt, Cine Orget sit 
deeiumpiinizig Stimemen Sow vee Firma Waller xp 
Gouspagnie in Ladmigtbutg. Der gtohe Romyctios! 
foht citca 16-1700 Petſonen. daw ein Podten jor 
100 Orcefermritglieter und JK) Eanger. Tee On 
Saal entipeegt in Grandes und Hoye genaw term 
altes Gemanbbousjnal, und foll in ther antidmietis 
die Rammermufit legt werden. Den Geleken ter 
‘Atufeit, dee Bauſunſt belonmtlid) lame eit qrbeimnify 
voll, ift in dichrm Munfbau aufs Cigenertigite Sindy 
mung gettagen. In beiden Salen find now dem Mow 
dilde Beh alien Gewandheuled Bie Wande petaielt and 
mit Greivectleidungen verjehen weorden, tort! Holy die 
Tanne vines alt Steiwwand gurbdwicit, Bugectern 
werden die ſetner ſteheaden Bande durch cinem jepere 
arligen GieB, welder dex Tom gleidfom veridludi, 
abdgeblewret, damu bie Tone, eltom bet ga fpdder Weeder 
tebe, nit als Nachtlang empfandem werdre Lirjes 
Syltem wurde wn Trecadtto ju Paris mit Erfolg ew 
gemmentt, Jn gleidem Berftenonik fir dee Wtepit ce 
der Pubsoden genau mee der Wefonenydoten cincs 
Ravers hetgeſteut. 

Seit deme 25, Rodembec 1791, als in dere Here 
yw den drei Shtoanen dob eree dec Leipgiger Quniten 
fonjette mit cimem tur owt Symphonie, nen und 

— Soli i hea agar Hatifan>, i man ron 
dieſer Calfilden Ridtang miemals abgewiden ued ber 

Servinand v, BodMietier. Dadurd bem Geranrgawtlongertert eines Weltrul rere 
ſchefft. icc — und nidit wejentlid) audert wird o¢ 
in Dern foebert tefprodenen .Reuen ndbhaxd* jrin 

S}m Juli deſſelben Jahres wurden die Projelle vor Gropins | jum Antauf empfohlem. Das Projet Groyius:Saerirden geihmele | — rangem bic jungrn Virtuolen und Romponifter um cise Lor: 
und Schmeeden m Berlin exit bem ecften und jemes von Hubert | jh vor allen durch Uare und aterlidelime Grundvigoispotitionen | beee, biee fdymiedeten Bie allem Weiler bie Harerfhajt in den 
Stiex tn Gonmover mit Powe preeiten Preve bedacht. fibecdieS aber | und ferenge, cinfadte, der Sache emijyredjende dugere und innete Bamn ihrer Witkungen und Vier fevect nn aw die meue muk 
die Gntwlirfe ven Secling und Wolfienhtein, E. Hiltebromd und | Arailellur aus. Kachdem dre Meenaufreand von 1550000 Wort | laliſche Acta hehe Triumpge. 3. 3. 
Willer und Aus'ca Werth, Mmmilid in Berlin, vom Preisgeridgft | theile durch Ausgabe von Bntheilicteinen gu 1500 Mart, doe ww 

Dae Ronzeribans ya Leipzig. Origimalyidgnung oom G. Chenerfanf. 
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Die Blinde von Kunterweg. 
Erſahlung aus dee Ramsau 

een 

Maximilian Schmidt. 

(dractictung ) 

Vil. 
yer Winter hatte feine Hervidjaft ſchon 
* lange angetreten, Det Rand) fteigt leicht 

und gerade aus den Maminen ber vere 
cinjelten Hdfe in bie Luft. Miles rings 
herum ift weiß, die nähtten Höhen 
leuchten ſchneegrell, mur bie ferneren 
Berge blauen im Dunfie ber Weite. 

Oft find fie von dichten Nebeln verdedt, dod) wenn ſich 
bieje pliglid) Herabjenfen und die flimmernden, vom 
gelblichten Strahle umpudten Ghipfel des Watzmanns 
und DHodjfalters jah ber den Wolfen gu ſchweben 
fdwinen, da bringt bie blendende BWinterjoune int flodene 
weifen Giebirge durd) bad prismatifde Funkeln des 
Winterfleides, durch bad Gleifien und Blitzen ber Froſt⸗ 
Ernftalle einen unbeſchteiblichen Reiz hervor. 

Hatte die Natur bis anf die zaubetiſchen Lichteffelte 
ihve Thitigteit eingeftellt, fo war dieß fiir bie Bewobner 
ber Ramsau nichts weniger ald eine Heit der Rube, 
Sm Gegentheile pulfirte hier gerade jest bas regite 
Leben und Treiben im Thal und in den Hochwaldungen 
bed Gebirges. Die Holzſchläger lummeln ſich auf den 
Jiehwegen, um das im Sommer und Herbſt gefallte 
Holz auf Handſchlitien ga Thal zu transportiren, 

Der Winter, welder mit feinem ticfen Schucefall 
die Schluchten wad Moore, die Zwiſchenräume ber wirr 
burdeinander geworjenen Felsblade, die Rinnſale ber 
Quellen umd Bode triigerifd) iiberdedt uud ble Wilde 
nift be Wicbirged undurchdringlich macht, glättet dic 
Ziehwege sur luftigen, aud) in mondhellen Nichten hee 
lebſen Schlittenbahn. 

Sobald hinrtelchend Schnee geſallen, cilen die Holz: 
zieher gu den Fiehwegen und ebuen mit darauf geſchau— 
feltem und feitgeitampftem Sdince die Bahn, zu welder 
der Winter inter neu und oft fo freigebig ber floefic 
get „B'ſchutt“ liefert, dak ſich die Holgzicher nur mit 
Wilhe deffelben erwehren und verhindern fonnen, daß 
ber Siehweg nicht vollfindig im Schnet vergraben 
wird. 

Das an bie JFiehwege gebrachte Holy wird au drei 
und fiinf Biertelflaftern ber Quere nach auf die Schlit⸗ 
ten geveitelt. 
von Ahornholz, mit Eiſenſchlenen beſchlagen und find 
jum Sperren an beiden Seiten mit abwärts gebogencn 
cijernen Griffen, fogenannten ,Sraul" (Qrallen), vere 
fehen, deren dreieinhalb bid vier Fuh Lange hölzerne 
Handhaben aufwiris gegen ble Kufhörner fteben. 

Der Holztnecht trite zwiſchen die Kuſen und sicht 
an dem Schlitten, bis derielbe burch ſeine eigene Schwete 
fo in Schußß fommt, dak er auf einer glatten Bohn 
bie Stumbde in ſechzehn Minuten zurücklegt. Gr tenft 
dann ben Sdlitten mit feinen eiſenbeſchlagenen Schuhen 
bon dem am vordern Theile befejtigren Sivbrette ans 
und mifigt deſſen Schnelligkeit durch cine hinten mit 
Metten befeltigne, aus mehreren Scheitern (Drehlinge) 
beſtehende Schlevblaſt. 

Um ſich nicht gegenfeltiq gu hindern, fahren bie 
Holzknechte gleichjeitig einer Hinter dent ander ab und 
bringen ebenfo die am Lagerplatz geleerten Schlitten 
wieder ben Berg hinauf. 

Am Siellplate angelangt, wird bann bos Pfeifchen 
angesinbdet und bas Scheltholz aufgeſchichtet. Cobald 
dieſes geſchehen, wird es vom Holzmeiſter gemefier und | 
ber Lohn des Holzers darnach berechnet. 

Woche fiber anf thre Holzſtuben, und ba heißt es oft 
bed Worgens fic) aus dem Schnee herausſchaufeln, der 
fiber Nacht gefatien iſt. Ebeuſo miiffen fie ſich am 
Abend wieder hineinarbeiten, um ſich an bem luſtigen 
Herdfeuer zu wärmen und den Holzerſchmarten ju 
lochen. 

lori war einer ber gewandieſten und geſchicteſten 
Fahrer und fteigerte fo feinen Verdienſt and ſeint Gre 
fparniffe. Dabei gebachte er fiete des blinden Traits 
ati, und es machte ihm nichts mehr Freude, als west 
des Maͤdchens Vater, der Ullerjall, der gwar nicht be— 
ftindig, ſondern nue hle und da auf der Holzſtube 
war, mit ibn fiver ſeine Tochtet plauderte. Da feblie 

Dieſe Holsidhitten beitehen ans Aufen 

es denn aud) nidjt, bah ber Alte .maultrommelte*, und 
bie ferngejumden Burſchen auf ihrem Lager vergnügten 
ſich mit dem Gefange Luftiger und gemithvoller Lieder, 
bis ciner nad) dem andern ,abficl”, bad heißt: eln- 
chlief. 

Mad war dann Miles ſtille, fo wachte noch Flori 
und feine Gedanken weilten bei Franzel. In mond 
hellen Nachten trat er meiftens, bad Pfeifchen im Munk, 
hinaus bor bie Stube und ergigte ſich am der blendenden 
Edynecdede und den Wundern, welche dad nächtliche 
Geflien anf Wald und Felſen hervorjauberte, deun der 
Mond erſchafft in dew Schnecwüſten bes Hochgebirges 
cine Welt, wie fie fein menſchliches Gehitn erjinnen kann. 

Mber nicht ſeinen Yieblingegedanten allein gab fick 
ber Burſche in ſolchen Rächten hin; oft lauctte er, vom 
Förſter dazu ermächtigt, dem langſam bard cine Riſſe 
zu Thal ſchleichenden Fuchs auf, bem er dawn mit 
jeinem Reißbeile (ber an einer Stange befeſtigte Eiſen- 
halen nebjt Spike ift bad Haupwerlzeug des Holz⸗ 
ziehets) gu etfdlagen fudte, was ihm and) mands 
Wal gelang. 

Dabei hadrte er off bas Mbgehen des gefrovencn 
Schutes, wenn bas Wildpret heruntetzog, mand)’ ftarfer 
Hirſch fom in der Führung über die Leiten her und 
verboffte an bem unbeweglich daſtehenden Buriden, aber 
alSbald jog er wieder vertraut weiter, bie Thiere ihm 
ſolgend, um den Mefungepligen zuzuziehen. 

Su raſchem Tempo naht ſich daun wieder unter 
Vorausſchidung einer Wade, welche auf die einzelnen 
Grate fpringt, cin Radel Gemſen. Sie lommen vor 
der Seite und siehen fiber bie Seite, um ihre Lathden: 

| pliite gu erreidjen, 
Sout herrſcht dic tiefſte Stile. 
Ploszlich aber ertint cin Schlag und ein fürchter⸗ 

lider Schrei, ähnlich bem eines Hundes, dann cin 
zweitet, gedämpfteter umd endlid) mod) ein letzies Ges 
ſtöohne. Gs fom von dem überliſteten Fuchſe, dem 
Flori anjgelanert und ben er mun als herrlidye Sagh- 

| beute mit pradjtigem Winterbelz mod) fid) jog. Ein 
| Aubldirei kündigte ben Nameraden ben glidliden Fang 
fchon von Weitem an, und nun gab es nod bis ſpät in 
die Nacht neuen Stoff zur Unterhaltung. 

Wit dem dammernden Motgen geht es dann wieder 
jum neuen Tagewerk; meift unter Juchzen und Gee 
ſang geht es off aud gong unbermuthet in die — 
Ewigleit. 

Luſtig iſt der Holzſchlager, fo lange der Schnee währt, 
beginn es aber gu thauen und zu regnen, dann iſt fein 
guter Humor dahin, denn die Arbeit geräth nice nur 

in's Stoden, ſendern monatclange Plage wird oft in 

Thactortters und heftiger Regengüſſe im den Riſſen 
die Wildwaſſet ober Runſen herabſtürzen. Dieſe find 

Aegel einen unſchädlichen Verlauf nelumen in Ueſen 
Ninnen und Rejfeln. Löst der Fohniturm die Schuee⸗ 

den Die Runſen zu wilden Strimen an. Sie fallen 
liber bie ſteilen Böſchungen der Felſenmauern donnernd 
in’s Thal Herab und fiillen ihre breiten, trümmerreſchen 
Minnjale. Es gibt foum etwas Granenerregenderes, als 

| diele Wafferdimone in voller Thätigkeit. In jähem 
Sturye reifien fle mit raſender Giewalt die grifiten 
Felsblode durch ihe Bett Herab, filhren ftehende Tan 
nett, Geröll, Sand und Erde in gelbbraunen Wellen mit 
und behnen ſich bem Thale gu, Wiclen und Meer vers 
beerend, bis fle den Fuk ber Thalfohle erreidt haben. 
Tas Donnern diejer Siittze, Das Poliern und Krachen 
der wild übereinander daherrollenden Steinbldde tout 
weit durd) Verg und Thal und erfüllt die Bewohner 
ded Gelaͤndes mit Entſeten. 

Die Holsitlager ellen, wenn es zu thauen beginnt, 
| mit Etangen, Hater und Schaufeln gu den Stary: | 

Die Holzſchiager lampiren auch zur Wintersyeit die biden, um die Aufſtauungen mibglichſt yu hindern und 
gu zertheilen. Sie fSnnen es jedoch oft nicht verhindern. 
bali Hunderte bon Klaftern Holz, die fie mühſelig an 
bie Ziehwege geidafit, von den tobenben Fluten er— 

| fat und mit in's Thal geviffer werden. Hier Meiben 
| fie Daun unter Sand und Gerdll bergraben oder werden 
mit bem gum Strome angewadfenen, allen Welren 
ſpottenden Thalfluffe fortgerifien ald herrenlofed Gut, 

Mandy beaver Holzſchläger mint bei foldem Mer 
fungewerle Sdjaden an Leib und Leben. Cit haben 
joldye Waſſerfluten die Schredniſſe Meiner Bridie und 
Bergſtürze im Gefolge, wobei mander Urbeiter von 
den herabſtürzenden Felstrümmern jerfdmettert oder 
bon ben Aeſten ftiirzender Bäume erfakt und binein- 

menigen Winnten zunichte gemadt, wenn in Folge | 

furdtbarer als Gewitter und Lawinen, welche im der | 

majfen ber Berge auf und folgt ihm ein tüchtiger, oft | 
wolfenbrudjartiger Regen, fo ſchwellen in weniger Stun: | 

gerifien wird in dieſen wilden, taſenden Sturgbod, 
Da gilt es dann, den Stameraden mit cigemer Lebense 
geſahr su retten, und meiſt auch gelingt e¢, benn Finer 
ſteht Hier ein fide ben Andern. Iſt aber dem oft hes 
roiſchen PAidgefihl dennod cin Opfer gefaller, fo ers 
weijen ihm die lleberlebenden alle mur erbenflide Gbre 
beim Gange gut cwigen Rube. Audaͤchtig beten fic 
dabei fax die Seele des Berunglinften aus fromment, 
gläubigem Herzen, deun bas Leber unter dem Gewallen 
der qrofien Natur umd die befidudige Giefabr bat dicie 
Leute daran gewöhnt, {dion von Jugend auf ibr Hers 
zum Himmel zu erheben umd ihe gu vertrauen in jeder 
Lage des Lebens. Sie lehrt nicht ert die Noth beten! 

Die Holzarbeit des Führmannes hatte heuer felwen 
derartigen Unglũcksfall ju verzeichnen, wenn fie aud 
gegen das Frabjahe hin bon jahen Wilbwaffern nit 
verſchont geblicben toar, Flori half ba im unermidlichet 
Weife, wo es mur galt, und der Goljmeifter ware 
ohne if gu mandem Berlufie gefommen fein. Das 
erlannte nicht uur der alte Führmann, ſondern aud 
Sepp, und ett fal freundichaftliches Berhitarih war 
zwiſchen ihnen eingetreten. Meiſt gingen fie an ber 
Sonnabenden zuſammen von ber Arbeit nod) Haufe 
auf bem Grieswege durd bas Wimbachthal. 

Dich war auch am Vorabend ded Fajtnadyfonns 
tages ber Fall, alé fie anf bem Baumftumpfe neben 
ber Gedentlafel tas ihren Vater exwartende blink 
Franzei erblicten. 

»Zdlaferawall!* ricf Sepp, ,'S Frangei wert’ 
auf mi i dent's leicht, warum. Wort auf mi porn 
beim Bauern, denn i muah dort 'n Hoagaft machen. 
3 fon mit Dir x redu.* 

Und wabrend Flot den Weg weiter ging, ſchritt 
Sepp zu Franzei hin. 

w Sepp, biſt cs?“ rief ine dieſe entgegen und auf 
ſeine bepahende Antwort reichte ſie ihm freundlich die 
Hand zum Gruße. 

Das Wadden, welches iiber bem Mieder das gee 
ftridte, browne, roth und grün geramberte Wollrödl 
Gemmat) trug, fab heute blaͤhender aus denn je, and 
Sepp betradvete eS wohlgeſallig. Franzei fteuerte ſo—⸗ 
fort umd ole alle Umſchweife auf ihr Biel fos. 

» Sepp,” jagte fie, ,morgn is Faldjingsfunnta und 
iibermorgn is der Wafdferaball beim obern Wirth. 

| Woakt cd no’, was D mir verſprocha halt?” 
Gwiß,* entgegnete der Burſche mice ohne Bere 

legenheit; „daſz iDi gum Tang fuhr'.“ 
Und thuaſt es?” 
Wennſt es verlangft, ja.” 
J verlang's,“ fuht das Wadden fort „Ven 

Berdtetgaden umma her i mie a neumodiid) Maſchleta- 
gwand veridafit, gang im Gheimen; die alt’ Steinerin 

tragt Dir's nachi, wennjt Heunt hoamgehft. Heb's guat 
auf und bring mir's iibermorgn Nachts zu ter stax 
pellu. Dort trifift mi, fobal d' Ahnl eingnafſazt (ein: 
geſchlafen) bat. Neantd foll a Wörtl erſahrn. BViſt 
tinverftanden 2" 

„Es ſoll a jo fei’ — aber — was fring i fir 
} a Drangeld, Franzei, wenn i nad) Dein’ Will theat” 

A Drangeld?” fragte bie Blinds, 
Ro’, ja, i moanet — geh gua, ident mir a Buf 

fei; grad auf a ſolles waar ft verfeifen.” 
„A Buſſei?“ fragte Frauzei errithend. Doc raid) 

| fete fie hingu: , Du follft oans fringn, aber exit, weunſt 
mi aaf "n Ball gführt bait, afta —* 

Und warum tit fay?” 
Weil — well — hörſt nit mein’ Bodan femmat© 
In ber That hörte man ein nahes Huppen, und 

Satt fom, wie immer, vergnügt heran. 
„Bleibt's dabei?” fragte Frangel nochmals fliifiernd 

den Butſchen. 
Diet’ Wort drauf!“ verfiderte dieſer. 
Gleich darauf ſchritien alle Drei den Steig bined, 

welder am Winbadlehen voritbergieht, Dee Ullerſatl 

gab dem Burſchen durd Seiden zu verſtehen, ba’ cx 
ba nicht voriibergehen folle, ohne einen Hoagalt zu 
madden, und Sepp, ber dieß ohnedem ſchon vorhatic, 

| verabidjiedete fid) nun von jfeinen Begleitern, welde 
raſch weiter fdyritten. 

Was thuat er dent im Wimbadhoft* fragic 
Franzei ben Vater, denn es that ie leid, Sepp neat 
linger zum Begleiter ju haber. 

elie’, wird halt a G'ichaſt habn.* antwortete Jall. 
Dig Blinde liek das gelten und ihre Gedanten 

richteten ſich jetzt ausuahmsles nur auf dem über⸗ 
morgigen Faſchingsball. 

Flori hatte bier, wie ibm geheifteu, auf det Hol 
| meifter gewartet und dem voribergelenbden granjet 
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einen ſtillen Grufi augeiambe. ats tt dann bald baranf 
mit Sepp den Heimweg antrat, fagte dieſer zu ihm: 

Melt, Abermorgn beim Faſchingsball, ba ſchnellſt 
wit 'S jFeanged. Mann i ml anf Li verlaffent* 

Flori nidte nur ſtillſchweigend mit dent Mopfe 
und ſchlug in die Dargercihte Hand bes stameraben. 
Dann ging ex jfeimem Wohnorte gu, erft finnend, 
pliglid) aber faut auflachend und das Schnadahüvfel 
bor ſich hinfingend: 

ed teas ait, mics Meret, 
Tat die Lind « lo brinat. 
Usb dak oa’ Bua dest aubern 
Gav Deewdl wegnimes.* 

VIN, 

Der Faldhingsbal im alten Wirthshauſe zu Ramsar 
hatte beqormen. Seoci Gelger, cin Gadbrettidliger und 
cin Schwegelpfeifer, als welder ber Ullerjakl fumgirte, 
bifdeten bas Orcheiter, bad in einer Ede ded rings on 
be Wauden mit einer Baul verfehewen, durch melyrere 
verſilberte Wandleuchtet erhellten Gaales untergebracht 
war. 
und getrunten, 

Es gibt in ber Ramsau mur drei difeniliche Tange 
tin Sobre, wimlid) zur Kirchwelh, ant Ratharinentage 
und aur Faftnadt, unter welchen der letztere ber be: 
fuchtelte iff. Die jungen Leute Lomment zu dieſem Balle 
meift masfirt. Cie lichen es borzugsweiſe, bei diefer 
Gelegenheit in der uralten Betchtesgadener Tracht zu 
erſcheinen, wie Groſteltern und Urgrofieltern fie trugen, 
die Burſchen in Zwilchſchällen und hochgipfeligen gelben 
Huͤten mit grunem Band und Futter, off mle weiß⸗ 
wollenen Untermiigen, wie fie der Neim ſchildert: 

-Sraiartee Qt und reife Repos, 
Se gedu de SeeGtetqad'ace Lagpen,” 

Die Weibertradt lernten wir ſchon in einem friiheren 
ſabitel an ber alien Ulletin fennen, die ſich allem Forte 
{chritte gum Hohn nod immer in biefe alte Tract 
fleidete, 

So kamen dle Tanzluſtigen von ben jerftreuten 
Lehen theils au Fuh, theils yu Wagen heran und als- 
bald erflang inftige Mufit, ju welder die Diufifanten 
mit den Faken ben Talt gaben und be Burſchen nach 
biefem Tafte fangen und ofifien. Der Miehiingstan; 
war ber langlſame Walzer und ber. Bempereritoifer” 
ober Neubaheriſche. Den erfteren Namen filhet er von 
pempern (pumpern), worunter mean ginen durch Stoßen 
u. fw, verurſachten Schall verſteht. Die Burichen fingen 
dabei ben Spiclleuten ibre Lieblingaliedber vor, welche 
diefe fo Lange nachſpielen, bis im Tange inne gebalten 
und vor elnem andern Burjdjen eine newe Tanzmelodie 
angegeben wird. 

Der Burſche pfeift wabrend bes Tanzens mit einem 
Durdjdringenden Ton auf ben Fingers, Das Madchen 
drebt fic) mit nicbergeldlagenen Mugen im Sirtel um 
die Hand ihres Taͤnzers, witb von dieſem manchmal in 
die Hohe geſchwungen, daun verlaffen, unter dem grofen 
Haufen geſucht wad wieder gehaſcht. 

Beim ,Reubayerifden* (von bara nova) ſchteiten 
immer cine Anzahl vow Paaten einher, er ijt gleich⸗ 
bedentend mit dem Schuhblattler. Die Winner fingen 

In den anflofenden Gemächern wurde geipeiet | 

bie Tangmelodie, ftampfen die Cebten Muffiride der | 
Geiger im Talte mit, in der zweiten Figur ſchnatelt 
ber Linger mit Schuhplatteln um feine Tanserin, welde 
ſich untet fetter Gard um ſich ſelbſt dreht. 

Gs ging ſchon einige Stunden auf dem Tanzboben 
recht luſtig ber; bie Wasten, welche ibe Geſicht meift 
nt Larven verhillt Hatten, nedten fich gegenfeitig und 
— Gelãchtet wechſelte mit Geſang, Juhgeſchrei und 

anz. 
Much Franzei halle ſich, gachdem die alte Ahndl 

eingeſchlafen war, anf den Weg gemacht und fand an 
dem verabredeten Plage bei ber Sapelle ben fle ere 
wartenden Sepp. Es war eine prächtige Vollmondnacht. 
Das Warchen, welches mit fieberbafter Aufregung dieſem 
Abend entgegengeiehen, an dem fid ihr Lieblingswunſch 
exfũllen ſollte, fühlte jeyt dod) ein gewiſſes Bangen und 
ihte erſten an Sepp gerichteten Worte waren die Frage, 
ob eS nicht dod) geſcheldtet fel, wieder heim gu geben, 
Aber der Burſche ermuthigte fie, half ir die blaue 
Rutte mit der stopaze raſch anziehen umd befejtigte ihr 
por bem Geſichte cine newe, hübſche Larve. Er felbjt 
war als alter Berditesgadener gefleibet. Sein ſchwatzet 
Bardentrod hatte cine febr kutze Taille und ſehr lange 
Schoßen; dazu trug er cine lange Lederhoſe und cine 
rothe Weſte. Unter bem ſchwarzen, mit Band und 

gipfelmude fo iter bie Ohten gezogen, baf fie bas 
Ropfhaar vollfidndig bebdedte, 

Als er dann die Larve vor bad Geſicht nahm, fagte 
er gu bem Maͤbchen: 

Yon iag an dätf zwiſchen uns kea' Wötil mehr 
andets als in ber Maſchkeraſprach qred't wern utd aa 
da nur dds Allernothwendigſte, denn Neamd braucht 
uns j' kenna. Dir is 's mur wean Dir,” fegte et ſchnell 
hinzu. „Sollt i Dit alfo auf a Fraq amol foa Ante 
toort gebn, fo benf, es hat fdbo’ fein Grund.” 

Dem Madden war dieſe Votſicht ſehr erwiinlt, 
Sie ſchritt alsbald riljtiq am Mrme des Freundes bem 
RamBaner Wirthahauſe gu. 

Bor dentſelben fagte Sepp: 
Yah Di nomal anſchaugn, of nizi feit.~ 
Er that, als orbne er an ihrem Domino, Dich 

wahrte nur einige Mugenblide, dann fegte er dem Arm 
ded Mäãdchens wieder in den feinen und ſchritt mit ihr 
in das Tanilofal. 

Eo glaubte wenigſtens Franzel. Es war ihrem 
fonft fo feinen, jetzt durch bie Kabuze gedämpften Gee 
hide entgangen, daß, während Sepp an thrent Anguge 
ju ordnen vorgab, ein anderer Burſche, ber genau wie 
Sepp aefleidbet war, fid foum hötbat naherte, ihren 
Ment tn ber feimigen fegte und davenfdeitt, während 
Sepp dem Poare langfam folate. 

Ftanzel ward vor Flori geführt. Sie war anfangs 
von bem Lirmen und Singen, Klatſchen und Tanzen 
im Saale wie betiubt. Floti merfte die& und fabrte fie 
jue Baul, auf welcher fie fich mlederlich und ansrubte. 

Der Einttitt diekes neuen Maskenpaares hatte nav 
türlich dle Aufmerlſamleit der Auweſenden erregt, und 
man fudjte mad) Mastenart herauszuſinden, wer bie 
Nenangefommenen ſeien. Wher Sepp, weldher mum eben⸗ 
falls im Saale anwefend war, raunte den Neugierigſten 
in die Obren, es fei der Mevierfiriter und frine Fran. 
Dieſ ward fofort, da die ußeren Formen fo ziemlich 
jutrafen, von Sedermann geglaubt und bei dem Refpefte, 
melden fie vor diefem Beamten Hatten, ſuchten fle das 
Poor fernver in feiner Weije mele gu tefommodiren. 

Best begann cin Tang und Flori fubrte Ftranzei 
in bie Reihen. Sitterte fle auch anfangs vor Anat, 
jo fiihlte jie ſich ſchon nach ten erſten Touren voll: 
fomment Frei davon, die Luft bes Tanzes beſtrickte ihre 
Zinne und madte ihr ein unbeſchteibliches Berguibgen. 
Mori bielt fie felt im feinem Armen ober lich fie an 
jeluem Finger ſich drehen; ex hatte fie nichts Wug’ und 
Ohr ald fiir ſeine Tanzerin; er war feelenvergniigt. 

Die Burſchen fangen mit zunchmendet Luft, ble 
Mufitanten fpielien und flampiten. Sum , Steyrifden”, 
der eben aufgeſpielt wurde, fangen die Tanger meift 
in dee Fiſtelſtimme: 

Steph tanyn 
Und beartih babe, 
Ciaheineriidy Gebria. 
Def d SHeein auifliegn. 

Und Spictirat, matte caf 
In Momeeser, gees weg, 
Und ink tanyn >’ Pendicsgad ner, 
‘Da lGloitecn die Ataſ. 

Ter Bus. der fei! Deandl 
Prin Tanyn nit Sele, 
Rivemt ma blr wie 3° Baurin, 
DG dle Audeta mit Auetu. 

Evlelleut, mosis el 
Und rit tere ent fae’ va 
‘Bean 4 Geld niemer neat “Tauterifith, 
Sdacidbe me b’ Halestadp] weg, 

‘Eneamitt, ged! tang mit mle, 
Wnnamierl, grb’ teeab bi, 
Gunemist, mewn & di nit Bae, 
Wnnemicel, was thoat if? 

So und int Ahulider Weife erflangen theils ans 
bent Stegreif geſungene, theils alſbelanute Schnada - 
hiipfeln in immer ſich ſteigernder Laftbarfeit, bed jugend⸗ 
liters Blutes bemaͤchtigte ſich eine Art Hieber, umd gee 
radezu leidenſchaftlich drebte ſich Bua und Deandl bet 
bem oft die Obren betäubenden ingen, Pfeifen, 
Schnalzen und Tanzen. 

Ginige Male hatte Sepp den Flori beim Tanz 
abgelist, Der Winder eniging das nicht. Floti hielt 
bas Mabchen beim Tange mit ſichtlicher Nelgung an 
fich, feft drückte er feiner Tanzerin Gand umd beob- 

| achtete bei Allem cine tiebende Sorgfalt, welche der 
Blinden auffiel, fo dah fie ihm felbjt cinmat leiſe in's 
Ohr fliifterte: 

Sepp, Di fenn i fa heunt gor nimmer; Du bift 
ja fo guat mit mir!” 

Sofort fiel es ihr aud auf, wenn fie wieder mit 
Schnalle verſehenen Hut hatte er eine ſchwarzſeidene Sepp tangte. Da war gleidjam die Sonne inter 
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falten — — fo bats Feanyel jak bee 
angſtigt ben Freund fragte: 

Gelt, § bin Dix vecht zwider, Du möchſt mi fart 
bob? Gehn ma°l* 

IAm nãchſten Augenblicke fagte ibe aber wieder Flori: 
Bleibu ma'!“ und babel erfaste er fie mit fo mnvers 
lennbarem Gefũhle, dah Franzei germ fagte: 

» Gelt, mit bleibn ito” a weg?” 
Sepp wurde wãhrend einer Boule, als er ſich chen 

cin Glas Bier fdmeden lick und dabei etwas unvor- 
fidjtiq ble Latbe Lilftete, vow dem heute im Fideluãt 
ſchwimmenden Ullerjatl erfanut. Legterer macne bert 
Holgmeifter fofort darauf aufmerffam, bak fic) Jemand 
al Maste auf bem Balle hefinde, dem ex nicht vere 
hoffe und nicht errathe. 

Mann leicht fel’! entgeqnete Sepp. „J fem no” 
oan, det nit weng verhoffet, wenn ex Alles wiht.“ 

o Biel wiſſen made Kopfweh,“ entgegnete Sati 
fodemd, Adrum bin i allweil der Lebt in der Schul 
giver. Wher ghjeibt! Wonfit, wer dba is? 'S Refei is 
da mit ba thriget Muatta und ihtem Bruaba.“* 

vu na'l?* erwiederte Gepp vertounbdert. 
Da fan's!" fagte ber Ullerjatl. 
Su ber That Hatten ſich zwei Masten ben Sprechen— 

ben genihert und fic) nach einigen kurzen Begriifungen 
demastirt. 

Sepp war nun gezwungen, ſich ber Wimbachbäuerin 
und ibrer Tochter anzunehmen und fid) ebenfalls zu 
demaefiren. Er filhete fle gu einem Tiſche und fpielie 
den noblen alan, indem er Gein und Säßigkeiten 
berbeibringen Nek. 

Der Ullerjall brachte por Lauter Bergniigen ben 
Mind nid mee zuſammen, und als aud ihm Sepp 
fein Weinglas gunz Trunfe hluteſchte, ſagte ec mit bes 
deutungsvollem Wingein: 

Sat quct Gli! Geunt i 'S Eiſen hoah, ſchuled's 
quat!* 

Dann fegte ex fid) wieder yu feinen Mollegen und 
bemifte ſich, ble herzgewinnendſten Tone in fein Fldutel 
binein zu bringen. 

Hei! Da tanzen aud ſchon Sepp und Neſel und 
nod) ihrem Geſchau zu urthetlen, glaubte Jakl, daß es 
ba nimmer chiach“ gehen könnte. 

Daß ex im gleichen Momente auch ſeiner Tochter 
auffpielte, die ſich ebenfalls im Tanze vor Sepp um: 
fangen mabnte, das ahate ber biebere Vall frellich nicht. 

Sept aber ward Frauzei's Bergnitgen plötzlich ge: 
ftirt, denn der Hevierfarjter trat, ſeine frau am Meme, 
im ben Tanzſaal. Beibe waren nicht maskirt, umd nuu 
ridjteten fic) abermals meugierige Blide nad Franjei 
und Flori, und fogar des Mädchens Vater ſelbſt wotlte 
fein Glüd im Crrathen ber Mosler probiren. 

Die Minde iiberfiel cine fürchterliche Angſt, be 
fonders ald ber Mite bei einem zufälligen Auseinauder⸗ 

| geben bes Domino dutch die aus Kaninchenwolle ge- 

is bet ber Ahndl, ſchlalerawall, § moanet wirtli, 

ftridien Striimpfe und den roth und grün gevoirfen 
Rod an die Rleibung feiner eigenen Tochter erinnert 
wurde unb jagte: 

Wäbt § mit fo gwiß, bob mei’ Franzei dahoamt 
Du 

waarft es!" 
ori fiihete bat Madden raſch von bem Alten 

fort und wollte, da eben bas Reidhen gu einem neuen 
Tange gegeben warbe, ſich in bie Reihen ſtellen. Aber 
Franjet fagte augſtlich gu ihm: 

«Sepp, i muaß furt!* 
Eleibhn ma no” a floa's Weilerl,” bat Flori; grad 

' ito” ben Potfa —“* 
wha’, na’, i tring fo Angſt, i bitt Di, fiihe mi furt!* 
Und wãhrend ſich nun die Paare zum Tange an- 

flellien, entfernte ſich Flori mit ber Winden in's Freie, 
ohne daß man baranf achtete. Richt eiumal Sepp be- 
merfte es, der mur mit Meſel beſchäftigt war, die ex 
eben gum Tange führte. 

Der Ullerjall ftampfte mit beiden Hien ben Taft, 
als er dem Holgmeifter mit feimer Tanjerin autreten 
ſah, und fagte gu der fic) neben itm auf die Bank 
jekenden Winbadydinerin : 

A ſchoͤnets Paart fann's nit gebn; mir ſchwant 

(abnt), fie hau fi ſcho' zamgredt.“ 
Die Badwerin nidte freundlid) umd fagte teije: 
Grad bat er ibe fei’ Uhr mit der guldan Stetien 

gebu.“ *) 

*} Unter Piebedpoaren i@ of dier Gitte, deh der Vucſche berm Withee 
Unt, Acite wns Ring Senile. SLE er ded Hergalinig Ulen, fo Sopt ex 
tinfa®: ,@ib mir rei” jes wricber,” teeidhern Bertangmn Bet Wildes 
fefart tecdjuloaienen bat. Ge ftentt dann bad Sucktgegebere iner 
Seuertorenm. Bus exif mane Gelauſtes Rar] die Rulgegedeme bee 
balten. 
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bat,~ entgegnete Jall und blied frendiger noch auf 
ſeinem nftrumente als vorber, und Ailes tangic 
darnach. 

Die Angſt, bie Beſtürzung, welche ſich Frauzei's 
borhin bemãchtigt hatte, ſollte es cine Ahuung geweſen 
fein von bem Vetluſte, den fie im dieſem Wugenbtide 
erlitt® 

a3 woaß nit. ſagte fie, ale fie neber Flori dahin- 
ſchritt, «mir is fo fettiam 3° Muath, dös Tanjen hat 
int ganz zwirrt qmadt, i fühl mi voli gang anders 
— & wrmoan ao, Du bift a andeter Sepp, Dei’ 
Stimm, Tei ganz's Weſen, es fimmt ma verzaubert 
bir, Waͤr i nur ſcho“ baboame!” 

Flori hatte ben Arm um fie geſchlungen und fiipte 
fle anf bie beifke, breuuende Stirne. 

Sepp," fagte dad Mäbchen zitterud, indent es ſich 
bon dent Burſchen fret machte, „jatz find § fdjo’ allon 
foam.” Unb den Domino ausyiehend, fubr fie fort: 

«Da, nimm bbs Gwanda wieder und bab Dang fiir 
Tei’ Plag, bie D' mit mir ghabt haft. J geh mei’ Ledia 
auf loan Tanzboden mehr.* 

Worl haue bas Maskenkleid iver den Arm ge— 
noumen. 

Ro', nacha wiſſen ma' ſcho'. wie viel daß's gſchlagn 
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= Dit verfili[t Di,“ fagte ee; da, nimm mei’ Tidal 
um an’ Hals, ſunſt wirſt frant.» 

Ohne lange cine Antwort abzuwarten, legte er ifr 
das rothſeidene Tuch um, welches ex einſt bein Scheiben⸗ 
ſchſeſen erhalten. 

» Raat nit nöihi,“ entgegnele Franzei, .i¢ mit ch 
| fo boak; to’, wennſt morgen Gel uns vorbeigehſt. gib 
i Dic's — und ing pfüat Di Got. Da sweigt fF 
der Rea, is 8 nit a fo? J fann einer tem, hon 
ja die feft Strafier unter mir; ſchnell bin 4 bahoomt 
und willft mo" ebbas übrias thoa, fo bleib ba fiebn, 
biſt mi in's Hans halt gehn ſehun. Der Bollmoud 
muaß ja aa fdein’?” 

3a," beſtätigte Flori; ,er glanzt grad ober uns 
F thua, wieſt habn willſt — aber a Buſſel trieg i wo’! 

Swi! * fagte Frauzei umd fuchte felbft mac dem 
Munde ihres Begleiters, und dieſes Mal berührten ſich 
bie Lippen der Belden au einem langen, heihen Kuſſe. 

PligliGy aber vif fic) Franzei (oS und cilte mit 
ciner Hanbbetwequag, welche anbdentete, daß ihr ber 
Wann nicht folgen folle, ihrem Lehen gu. 

Uber Fort folgte ihe dennoch tanglam, als miifte 
er fie mit einen Mugen beſchützen, und erit alS ex fic 

_ am Hauſe angeformen fah, blieb er ſtehen und ſuchte 
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Anfict von Betbanten (Mngra Pequenal. 
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ſich zu ſammeln. Es war ihe, als 
twiite ec betrunfen, er lehute ſich an 
cinen zunaͤchſt des Weges ſiehenden 
Ahornſtamm und ſtarrie nad dem 
Hãuschen der Minder. 

Diefe war in fieberiſcher Halt 
bort anaefontneen, Gatte die Thre 
flinfe aus bem Berftede genommen 
tind war leiſe in's Haus und in ibre 
Kammer elngetreten. Die Grokueutier 
ſchlief mech feft im ber Nebenfanmer, 
Franzei hörte thr tiefes Aihinen, ihre 
Abwefenheit war alſo nicht bemertt 
worden. Glücklich mar fie mun 
mieder zu Hauſt in ihrer trouten 
Sanmer, 

Sie entfleidete ſich nicht fofort, 
ſondern feete ſich auf ihe Bett, fich 
mit ber einen Hand auf bas Miffen 
ftiigend, die andere Gand feſt auf 
bas laut pochende Hera gepreſſt. Die 
Freigniſſe ber letzten Stunden zogen 
nochmals mit lebendigen Farben an 
ihrem @eifte vorGber; fle athmete ticf 
und lachelte. 

Diele Etinnerungen woren fo 
ſchön! Weld cin Moment ber Selig: 
feit, als ihr ber Freund bem eriten 
Stu auf die Lipper drückte! Ach, 
biefer Stub! Gleich dem goldenen 
Sonnenfirahl, ber bie Btatenfnolpe 
Hifmet, hatte er ihe Herz ange: 
ſchloſſen und darin alle Fiber rege 
gemacht, Es iherfan fie felis, jie 
tik Dad Tuch ab, das nech immer 
ihren Hals umichloh und wiſchte ſich 
damit den Schweiß von der hreunen⸗ 
den Stirne. Da, was mar das? 
Mief eB wiht vor dem mit einem 
Laden verſchloſſenen Fenfter leiſe 
ihren Nanen? Sie horchte. Feyt 
birte fie bie Stineme wieder: 

„Franzti! Mad’ auf; i muaß 
Dir wo’ was ſagn — nur zwoa 
Woriln!“ 

„Biſt es Du, Sepp?’ fragte 
Franzei, bas Fenſter cin toenig 
ffnend. 

Du bak Deine Handſchuah in 
Dein’ Maſchteragwand jteda laſſen,“ 
fagte ber wor dem Fenſter ftehende 
lori; „da bring i Dir'& Und afin 
mot i Dir no’ a Gheimniß vere 
raiben.” 

Pa fonnft glei Dei Tüachl 
wieder nehma,“ anitoortete Franzei. 
nunmehr bas Fenſter oöſfnend und 
dem Manne das Tuch hinausreichend, 
wãhrend fie die Handſchuhe in Em ⸗ 
pfang nahm. „Ro amal ſchönſten 
Danf,” fuhr fie fort, .und'S Weitere 
fannft mir ja morgn tm Vorbeigehm 
fag. Dei’ Gheimniß halt mir jdo" 
verrathen; moauſt, dazug hars erſt 
dds Buſſei braucht? J bin Dei' 
piven vor kloa auf — doh dös Dd’ 
Liab is, hon i nit gtouft, doe halt 
mic Du erft vorhin fund gmacht, 
aber ing bin f giadti!* 

Floti's Herz wurde von den wider⸗ 
ſptechendſten Gefiihlen beſtürmt. 

Franzei! Franzei!“ rief er ſaſt 
ſchmetzlich und ſetzte dann leiſer hiuzu: 
Und wenn i ber Sepp nit twoar? 
Renn i grad a arma Holjidjlager 
want, aber onna, det Di germ hat 
fir'S Lebn und für d' Ewigfeit?“ 

Seine Stimme zitterte bei diefen 
Borten hirbar. 

Was waar's afin?” erwiederte 
Franzti, bie Frage gang anders deus 
tend. ,Du laantſt mi reid) machen 
und wennſt aa gar nizi Hatt, was 
Dei’ ghöret; i frag nad nir, als 
nad Dein’ Herg.* 

Franzei! Mei' Franzei!“ rick 
Flori in leibeufdjafttidjer Aufwal · 
lung, und ihren Kopf mit beiden 
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Reminiscenzen an bas Claffifhe Alterthum. 
: Originalyridmangen sen J, $line, 

; Senden faffend, tibte er ibe hers: 
Haft Augen, Stitne und Mand, Und 
als bad Madden hingefunfen (og au 
ſelne Bruit und tht Arm feinen Hals 
feft umflammerte, ſtrich er iht bas 
Hoar, und wie ben Glück bebend, 
ſagte er mut leiſe: 

Mel' Frangei, 555 £8 die ſchönſt 
Stud in mein’ gauzen Lebun!” 

Und der bewaltigende Mthem heifer 
Sugend zog anf ihren blaͤhenden 
Lippen hinũber und herũber. 

Franzei!“ rief eS ba plotzlich in 
ter Rebenlammer, „Franzei, finn 
cina!* 

Franzti machte fid) haſtig pow 
den Armen des Geliebten frei. 

~D Ahnl ſchreit,“ ſagte fie, 
pfüat Gore! Da, nimm döos Ringl 
gum Undenfen an die Stud.” 

Sie zog ſchnell cinen dünnen 
goldenen Reif mit elnem blauen Herz · 
den bom Fiuger und ſtedte ifm ax 
Floris Hand. 

„J fann Dir grab nig geo,” 
entgegiete Flori, — ,aber i lah 
Dir mel’ Herz ba unb — ba, dis 
Tüachl Shalt und denf, fo brinnat 
roth, wie dos 18, fo brinnat i mei’ 
Liab. J [eb und ſtirb fir Di!“ 

Franzei!“* rief jetzt drinnen bie 
Alte wieder, „hoͤrſt aa nit? Eina⸗ 
lemma follft.~ 

Guat Nacht, mei’ liaba Baal 
ſagte bie Blinde zu Flori. 

Dieſer preßte fie nochmals an 
fein Herz und entgegnete mit einem 
—— Pfüat Di Gott, mel' tiads 

mzei!“ 
TDonn ſchloß dieſe haſtig Laden 

und Fenſtet, wart einige Kleidungs- 
ſtücke ab und dffnete bie Kammerthür. 

„Ahul, was willſt?“ fragte fle. 
An' wunderſchön Traam hon i 

grad ghabt,“ beridjtete ble Alte. „J 
muah Die n glei erzaͤhln, ſunſt ver⸗ 
gif | draaf.“ 

An' Troam?* Franzei's Gee 
danten wares bei bem ſich entfernen: 
ben Gellebter und fo tiederholie fie 
nut medanifd: „An' Traam ? 

eda; Mnf Dir mur,” erzählie 
bie Wite, mir fat traamt, grad 
derſell Engl, ber Di durtmals unterm 
Boom aufia Gat, ber is femma, hat 
Di anf d' Mugu tuft, und ba bijt 
ploͤbli wieder fehet worm. Driiber 
hat er an’ Juhſchroa ausgſtoſen, dak 
i vöolli daſchroda und aufgwadt bin. 
Franzei, O58 bedeut chbas! Go, 
und iag ſchlaf nur wieder ruhl gua 
und denf, unſer Gerrgott und db 
Muatia vor Runterweg wern's ſcho 
recht maden.” 

Die Wlte hatte fidp wieder gum 
Schlafen Hingelegt und Franzel ging 
in ihte Rammer zurück. 

Der Engal, dee mi heunt mit 
fein Kuß ſehet gmacht hat, ddd is 
b' Linh," ſagte fie fiir fid. Sa, 
jo, Ahul, Du Haft wahr traamt, feit 
beunt bin i wieder fehet worn; Blind 
is nur Der, der vor ber Liab nix 
took, und is “3 mir an por die 
Augn finſter, in mein’ Gergen is “3s 
funtelhell und ſcho. 

Flori's ſeidenes Tuch unter ihrem 
Kopfe und ſeine Abſchiedsworte: 
„Pfüat Gott, mei’ liabs Franzei!“ 
oft wiederholend, ſchlummerie fie als⸗ 
bald cin, Wunderſame Traume zau⸗ 
hetten cin glückliches Lidjeln auf 
Die ſchönen Lippe bed armen, ge- 
tiufdjten Franzei. 

\qertfetang falgt) 
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Angra Peguena.’) 

€. G. Gilttner. 
(Modorud verbeter) 

(iveys bat Portndt and dir Bilter & Hs 

MS fie in Deutiditand mit dem fteigender Bewujujein 
von der Macht unjeres Vaterlandes and dex Uebertille jeiner 
Arajte aud) der Nui mad) Kelonzeen erhob, ba entitand junddhft 
cit niederdrudendes Cietihl, als allerjeits verficbert wurde: Iht 
Teutiden tommt zu fds, die Bett it meggegeben.” Auf dew 
Rarten ſahen wir die Nulten aller Erb 
iheile met den Farben Englands, Framl · 
teitrs, Hollands, Portugald teyerdinet, 
jac Tewtidland jdeen ningends mele 
‘Yeoh, Allerdenas antmerteten wun die 
Wihenden bald: Laßt euch mich tore 
machen; ween auch die Muiten non den 
lelonialen Rachten in Reſit genomemett 
einen. fe dit bod) . 2. das Junere 
‘Micitas nods fait unberiigrt, Tort wt 
nech cin ungebeures, nellig ircies Meld; 
es Commt mar darau am, iegenbivo cine 
nech offenftehenbe Ylorte umd einen 
eq hinein auivaiinben.” Eo fing man 
an ſich umguivhen, eb nictt dech nod 
ingendiwo eitte Vine quaidie den Ber 
ſwungen Fralands, Portuqals u. f. wm. 
am den Suften mare. Alerdingd fomnte 
runt ſich ſagen, ſehr ſchon wird bas 
midht ausehen, mas die zaeri gelommie · 
teen Bruder nod) unbeiegs gelaſſen haben. 
Adet als Piorte i's Qanere map Miles 
weribroll bein, 

_ So war den an ber Siibmeiifiifte 
Wirilas gwiidhes bem Gebiet der ‘Portus 
iden, welbe Rap Frio mad Süden 
em als ihre @renye betvochten, und ber 
Staptalonie (Cranjefluh) nod eine freie 
Stree. Sie ſieht auf dere Meine Marten 
unierer Zchulananten gerĩna geuug aud, 
hat aber tm Ganzen die Vinge von 
cia 1) deuticben Meilen. Rur in 
ber Witte diehet Chegend bat England 
art die Walfiſchbat feit einige Jabren 
cinen Seamten bingriegt.an einer Stelle, 
wo ſeit langen Jahren ſich Deuſche ane 
neficdell haben. Aret auch die Walfich · 
bat in moch ven leiner jteraden Wadi 
als engliider Bey anerlaunt, und 
hoffentlich with auch bort die Sache 
nech nacht fiir erledigt gellen. Die Lire 
ſache, daß dieſe Stite nod nacht beieyt 
war, liegt in ihrer Unwirttzlichleit. Bea 
ber See and geſeben, etſdeinen beer 
Eihiifer (age bes Strandes nur bobe 
Eawddiimen mie auf unleren Rehtungen. 
Dunimitcben rages auch cinelne Fehen · 
apiel Geevor. Faſt mencheu leer iit das 
Ler; nut bie ued da ſtreiſen einjelne 
Cingeborene, armiclige Hettentotien ued 
Wuidleate, bis an ne shiite, Was 
ollien die nod dem Golde und den 
Ghewilryen Indiens divitenden Zecjahter 
int Daten ſuchen. Bie ihnen nicht einmal 
‘Trinfmajier bicten ? So blied bas Land 
lints fiegen, ; 

‘Am dicker Shiifle reqnet es namſich 
jot aar rite, deñhalb enthetet ſie twi- 
nage jeder Begetation, imbefjem beſtert 
fied das Ausehen der Geatud pod 
Meile fandeinwadcts und der Berſtan · 
diae wird fac moe dem unche haten 
Aeuhteren nicht taniden laſſen. Ungar 
Yoraena ift bein lechterer Punlt als 
Suation ober Aden, welche, auch an 
regenlojer Shiite gelegen, bod) als Hafen · 
pidge fur die babsnterliegendert Webiete 
* find. Außerdem dari ean nie 
vergeilen, dah in dem tropitden Silina 
vitt immer Diejeniget Gegenden die 
gladlichſten find, wo die Nate in vere 
cheendertſcher Falle ihre gun ze Pracht 
aeigt. Flas Hill es J. N. dew Curepacr, 
dat Oberauinea mit einem Streiten dex 
iiwpinften Vegetation umjaumt if, da 
dae heimtitiiden Sampificher fait jo 
fort den herannabenden Freiiden aut'» 
Neantenbett legen. Tort aber, an jener 
ſcheinhar jo malten Quite, zwiſchen Weta 
wedes und Dev Rapdolonie, i Das Alimu 
menigitens achund, und Fieber feommen niche haufiger vor als 
it Teutſchland. Und wenn aud dic Tiere des Yanbes den 
Shopeebient Dee Freaditimagen aut den eciten Zogeveiien das Leben 
recht Sauer made, ſo banmen dele qentigsamen Thiere doch minder 
fees Hin{ Tage obme Lather and Autter acbettem auf Ben auderen 
Stites Siidateifas hegequen wie aber nur yu bald ber Tether 
floge, welde, iebeimlidty in ton Buſchwaldern an den Fluß- 
micderuttgen jdandertend, salt ihrem longiam, aber fidier tidtenden 
Oiite allen Sausthieren verderbtich werd und dem Netienbert 
wie dem Rauſmann far Me Wecterdyjocderung ihrer Gater aur 
dae ftets —— tg ubria aod sh wiht 

Eo muß derſe nod) ſreie Rufte, ebwebl duberlid) nicht gee 
rade anjiebend, doch alt ein gang awter und gejunbder unit 
ericheinen, um pon Gier and in's Innere Afrifad verzudringen. 

*) Gprid; Angra Pokoua. 
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| Gs tann ſich daher jeder Sachoeritandige nut freuen, ment bas 
| Handluntgshaus a. A. Lanecey in Beemer Dur Mauh vom 
bem cingeboremen (Ramaqua) Nonig_ Soles Frederids in 

| Methanien ſich eit Wiebtet von 45 deatiden Meilen Lange und 
| 20 deuſchen Meilen Breue ſicherte. 

Mut dieſer gay teſpeliabdden Strede tft Angra Yeawena 
der Haupihajet, wo hinter mehreren Felſernimſeln anid mn 

| medreces Aanen Schifie i rubeqent, S—6 Fader tictent Walter 
| qutert Anflergrumd finden. llebrigens bietct die Bor Nowm fue 
| eine ganje Wlotte. Sieben Angta Pequena befinden fidd aut dem 
Yaderty iden Gebtet noch cine gange Anzahl andecer Hatenpliige, 

B. wetter ndrdlich Dettentotbar, aud 4—6 Huden tiel, mnt 
utem Aulerqrund, weiter wdlich Ludoviciaiel, Arlashas, Elija⸗ 
bbai, Youre of BWalesYWai, Whalebai, Angra Justa, 

Moafibeed Inſeln u. a. we, Ucbrigens hat ber jcdige Beiter der 
Molonic die Abſecht, dieſe ſteradlande ſchen Namen, tobald dich 
ingend thunlich, deg) deutiche zu etſeben. 

Anara Yorwena hildete ſchon lange den Hanpihaien von 
GrofiNamaqualand. Manraqua (Zingular: Yamab) menmen ſich 
bie bort wohnenden Hettentonenſtamme, dee Ieee nod une 
vecmicte Reſt derjentgen Nation, welder ſraher die ganic 
Cadwettede vom Afrila geharte. Theil find es Ureingeborenr, 
theils find fie aus dee Sapfolowie im Youte dieſes Sahegunderts 
derifin ausgenandert, um fich dee engtiſchen Herrichaft zu eat 
65 Eaenaunte Orlam), Tie Hauptylahe dee Otlam fend 

¢ Mijonsftationen Hethanien und Wibeow, dee dex eit 
geborenen Namaqua: WSarnchad, steetmannéheom, YWerfaha und 
Doadanas Ferner mohnert bort_ardhece Partices fegenannter 
Bottarbs, & b. Miſchlinge vor Fachegen und Weiken, ehen- 
fallé aus der Maptolonie in Legler Jeit eingemandert, gum Theil 

__e& 
zu befonderen Qommunett wie in Nehoboth umd Ghootfontein 
Acammett. Dieſe Fingehorenen lettem jtüber beionbers non 
det Jagd, welge fir die Begenſchatzen ungeheuer ergiebig war, 
jo lange bie Wirashaden des Hodilandes vom Anti eet 
‘Art, Yebras, Quagaas u. |. mw, simerelien. Feit Cinhihrung 
der Feuetwafſen (und fett febleppt fich dort jaſt jeder ean 
mit einem Gewehr in bas großere Wild feltemer gewesdes, 
nalurſich aud) die großſeren Waubthiere, Mur felten fintet 
ib hee umd da cine Qodne, ab und zu im Freldpebirge 
cn Leopard. Geet find die Hettentotten meift rege per 
armt, nut Einzelne huben tod groößeren Die 
Ramaqua find rea actheother Fatbe, mit wolligem Haare, 
cit Mlantes, feinfneediged Vieldledt, ausdauerud im Dar 
citen. Belondere Witoheit ober BWoshert sft iheen nice 

Hataniagen, jo lange mict wirtlide 
Feindſchaſt mut im Spiele i. Cher 
fonnte thee Glaitireundéchat geraden 
werden. Es foll widit geiagt werden, 
daß aus dem Hauſe emnes drettentetien 
slemand hungeſa fertaetchadt ii," Gore 
ich tinal einen Cinpeborenen fagen, 
Fcernich, mum ſte veratint ſind und 
in Dem feemberr Guropder imines tinen 
teichen Biante vermeuthen, nehhmen fie 
bie Wafttreibett mehr im vaſſtues als 
tm alnven Sinne, ermarten init tilhren 
dex Rawitgt von Dem Weifien die weiss 
gebenbdite Freigebigttit und Loenen deh 
bulb mit grofer SAbigteit betteln. Ee 
wiitia und uitermediecd fie aut der Jagd 
und beim Serfolgen des Wides find, io 
soentiq Loſt daben fie von Ratut yx ane 
derer Arbeit, und von RMechtswegen gat 
tidy jeder Uehottentotte die Haare em 
DHintertopte von Dem fortwabrenden View 
gen aut ber Erde abgeictenert. Tod) 
foten fi . Bo bie Zopmanys in ber 
Qalpidbat im Laufe bee eit feltt zu 
trditigen unb amen Haſenarbeitern 
Srrausgebilbet. Die Ramaaua gecfullen 
in eine ganze Anzahl von eenanber une 
abbinginer Sthimane (ber nur wenige 
tusiend Seelen ydblend) unter Ueemes 
Rongen, mele in patcnarchaliiter 
eile regieren, babed oft redit abbingag 
ten ihren Bermandien uxd Unterihanen 
Find und bei bem Mangel an groherer 
Gergie mesit mus daspenige ausiobent, 
srofilr fie dex Shuftintmuma ded graferen 
Theiles ifves Etammes ſicher find. 
Steuern werden adit ergobem, doch gee 
hort der greßtte Theil Des Grebed dem 
dtonig und feisen nadicen Veriwantten 
als cite Art non Familiencigerthur, 
die Mnterachenen baben diejes Dann ree 
cin Yehen po behuter und nahren ſich 
babet vert Der Uiild) Dee Heerde Giri 
wud Boden aft vollig Commun und Jeter 
trimemt port bem, wad die Mater bietet, 
wad ee chen nefitnen Boag. 
Sen mebr als viewsia Jabren are 

beiten unter den Ramuqua deatiche Wii 
fionare, Im Unfange bot die Sprade 
ber Eingeborenen mit thren ſat den 
Curopier jo datieien Schnatztauten une 
aehenre Schwicrigteiten und meitend 
Connte nut burd) Dolmeticher verhan · 
belt werden. ‘Nun find das Neue Teftae 
tment und die Pſalmen hereits lange 
gedeudt, bas Wee it tiberiewt und liegt 
jie Dede beceit, Uebrigen tit jebt 
die Nemntnifh eines bollind’ben Tine 
lefes bei bem Naneaua weit verbrestet 
und ein Ylattbeuticher wird ſich 
im Thamagualand leicht mit tes Hotes 
tedten guredtinbden, (ine nacht gerimge 
Amhahl bat bei miberem Uergange sxet 
bere Mſſionaren auch Deutſch gelernt. 
Yom ter enaliiden Eprace dagegen 
veriteSt nut bie und da Einer einen 
Sroden, Biele vor den Eingeberenen. 
datuntet bie meiſten Hauptionge, haben 
ſich gam Gheiitentbum belehet, umd 
wenn auch mech Lieles gu mdviden 
tidria Meitt, fo leben ded) die Grit 
lidien Families gang anders als bie 
Heiden und ein bedeutender Unteriaed 
aecuca ftuber tit unoecleanbat. 

Wir beinaen haer die Phettarardicen 
wehreret nernehamen Hotlentoſten. dar 
winter aud) bas Mild ded fruheren Me 
nige ven Hethanien, Darid Chriſtun. 
omit Sunanien Feederidd, Onlel, Sor 
mound und nachheriger Etieivater bes 

jetinen Riniqd ofeyh Frederida, welcher vor derek Jahren in 
einent Gictedil gegen Die Devero aciallen ift. Ter Schulmeiſter 
WMunnatie gehoi einen weiter redid wohnenden Namoase 
Hamme a; es tt bei ihe umverfeenbur, daß eine Gobere 2 
damg auch Die Geſtchnez zage eines aus wnvermiiditer: Hettentetses: 
tute fammesten Warnes verantern taum. Wanalie iſt tee 
Sollandalden jul gang und tes Teuſchen einigenmepen eddie. 

So ſinden doe demichen Veeternebmumgen dort bein wncivill: 
fietes Disterland and leine wilder Etamme mehe, mit dene 
ampagehen jduveerig ware, ſondern bie Hauptlinge lehen fila 
end febt ald Chriſten umd zeigen ſich gerne Deceit billig 

) Forberungen nadiyufommen, and wenn vert deufichet Seite nists 
Unbilliges verlangt wird, wird man in getem Ftieden mit 
cam Coen — — bat i Lideriy bis jet! nicht der 
den Hiodg vor Bethanien gu beflagen > 

: Reidlich vom Wendefrefe wobnen — welche ven 

4 Ogle 
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bduntler jarhe und mit den Maffem, den Baiiato und ben 
udriaen —— vermanbt jimh, Auch diele ſind Nomader 
tnd bet ibrer dtergrofert Spactamteit ſedt ced) au Mindern. 
Schaſca umd Ziegen. ruter lebten foe im jait unemtecbeodienem 
Mampite mit den Nottentotten, welde cine Aenlaug (unter Souler 
Wievfoner> dad gamye Euderetiatrifa nem Cranje bes pam Cunene 
Seherefdten. Sn den jedjiger Jahren ſchuntelten doe Herero 
bas ede der Dottentatten ub, und alle Anſtrengungen von San 
Jonler. demt Sohnm jomes atoßen Warten, die Heriſchaft an er · 
Hever, waren vergeblich. jam Jesler, deſſen Hid ehentalls 
nach emer coal beret ay dient Pheanqcaygie ‘acbradit werten funn, 
it and) pept mech im eieuequtiande mitt den Hevere. CT hiwedl 
Durd Me miederholien Wihertelge in feiner Wace falt anj"s 
Hochſte cebayirt, it ce doch noch immer meit und beeit qehiedtet, 
und es ijt wirtlidd Mhaty, bah Dicker Mubedingt talentnolle und 
Gah in werſtet Jeit wed weryigente Want dem Saadal 
verſallen wt, als der reid alles Autucandrittes actlen jut 
exufien. Ge felt it nicht ungebildet und sunt Yeijpied auxd 
ein vorsiiglidber Scheſed, dex webl eit bem Garopder lemlut · 
riven fonste; auch mic bat er einmal Ranches an mienices 
Pages recht qut deparitte abee er will die Rultur mur fue fd 
uud ieee Leute, Whe Urbrigen, beſonders die Herero, ſollen 
niches von europaibdnr Ruliae eephangen. amit fie ewig ſeine 
with jeine? Stammes Ancchte blecben möchten. Defbatb tam 
igm aud) die Ucbett ber Kiſſienate unter den Dereco hia 
ungelegen, ued timer wieder verlanate et von ibment, fie bediten 
das Land taumen und ſeinen Gegnern nicht neue moralside 
Stedite gum jermeren BWaiderftande derleihen. Dense bat aud 
er ſich gegen dee Uiifionare niemala darett feiudlich verbalten 
und fegay mehrere, weldie von anderen M id anit tem Lede 
hedroht waren, gegen die Bollagenolien ecietgresh betcdnyt 
Cine ribrenbe Epitcoe cryahlt man von then aus einea Cetedit | 
bei Canambinque im Jahte 1867, an Jenler hatte mit jivme 
licter Nacht dee Station Crnimbingue augegtifſen, umd der 
WNivflonar F. H. Hahn barte eine traste Frau in bee Stine 
bon in. wo fe zunacht am ficteriiett ſien. Spaler 

Fid) ad Gietedht tha cance anders Seite, die brite Since 
smuree Divictpunt des Ramptes umd die Rugeln jdMugen Durch 
Me unvermubrie Haupithiive tn’ Innere. So peritte max 
die Fram Hahn awe der Minde banaus im cin onderes Haus 
gu Sbaifen: allerding? maren dabei dher hzundert Sotritte ehwe 
alle Tetung mitten im ſeindlichen Feuer gutudjuleyce. Wwe 
fobald Jan Jonter tah, daj dee ihut woblbelawute eau ans 
der —X hermusgetragen aourde, lick er ſedert ſeine Sdiihen 
ibr Benet cunftellers, bis jene wieder in Sicherbeit war, Und 
—5 Tufte ex gang gut. dak Dabn ziemlich encxgiſch die Barter 

Herero eryrifien baste, ween ec auch ſich mice felbit perion- 
We am Geſecht hetheiligte. Pernod chete ex pelhft mitten in 
der Hite ded Geiedus die Frou des Wejiomans, welebe thn 
allerbismgs tine Jeitlang elba untertichtet alte. Dies jie die 
Falden”, welden die eagliiten Polititer am leetiten alles 

Nech aut ihe cigenes Land abtpredien mdchter. 
iad) langen Kerhandlungen gelang co ie alice STO ber 

Guides. Beiter im Innern beter ſich gundehit uneven 
ſcheinende Yager von “sp * und Gijeneeyes dar, Es wird 
den Eingebeaenen nicht eintallen, die Mearbeitunig derſelben za 
Hovem; Galen fie Dod) elt den “xomuten Vortheil daren, wenn 
die Wien it Giang fommen, theile indem fie bert Arbeit und 
Berdienſt finden, theils indexe jie ihr och jury Heldtigung dvr 
Arbeuer verlauten Efnnen, defen thay bes febt ſeht deſchtant 
biciben mtufite, weil es nicht erpertect werden tomate. *) 

Tepgalb vf auch nicht zu ſurctaeu, dak deele neue toloniale” 
Usternetaning etiwa die Eandendung cinee peutidien: ‘Witieare 
madt nad) ubajrita nothig machen macde, Die Cingebotenen 
find, whe gefagl, tort Mature feedjetig, perminitigem Jureden 
nicht 4 maga Daj gewehat, Den Rath iver Wirtinanace 
tt beadttent, Wenn mus ſech von deufſcher Sette vor direltem 
nett Gatet und nicht (ctiwa durch unbefomnene Cuniabe von 
Epirituolen, bie jept mux in ſedt beidedntiess Maße emachen) 
der Etaralicr ber Eingeborencu verdirbt, fo merden ſich die 
lleinen Tefferenyen poate einzelnen Frrbiges und WBeißen 
nieiſt durch etn Edicdegeridit der Bornchiuen beider Yarteien 
beilegen lufien. Gegen Ueine Diebercion wird man ſich durch 
cigene Aufinertſaraleit und durch die Lermittlung der tie 
—— Fatſten beſchahen lennen. Schun von Seuen Teunjch 
ands bedart die Kolenie nur gegen etwaige py nyo 
eutopachet ober fonitiger folonialer Weaxhie, umd da genagt 
vorlaufa und hoffentlich auch noch techt Lange eit Teleyramm 
aus Berlis. 

Gs ware nod darguf hinzuweiſen, mie die Bedeutung 
von Ungrt Pequena viel weiter rewht als bis in bas nacht ⸗ 
actegene Gret Ramagua wnd Tanraraland, wee ed aud) evict 
impart a zu den Laudern am HZambeſt und Naame und ſelbſt 
weiter Sent man ja deb vem Ungra Peauenu und 
—A aus mit Hulſe ber Cebjemagen viel leichter in's 
Inwete Sincinactanaen, alé von den ſcheinbar jo veel ginitiger 
gelegemen portugivlitehen Beſttungen, von Der Yoangotuite und 
8 Zanghat aas, wo tie Me tleinſe Erpedition hunderne res 
‘Trager engagitt werder miijten, weldbe naturtich ſortwahrend 
Su aa imlen, gu rerotiren obes davon gt tauten baben. 
Enon jegt mur ef wiht mnevhiet, bak Die Handler Bes Tem 
Noaniice, ja bie ams Sees Traneeaal nad) Damaraland ye 
Grek Hamoqualand met ihren Cebbenwager amen, am dort 
die eingelanficn Peodulte eabyuicten und ibce ‘Maurentager sa 
fomplettren. Es aft voransjuyeyen, Daf fied dicie Berdindengen 
noch vermeliren werden, zumal mum die deutjche Glagye, welche 
in Angra Pequenn und den Kachbarhäſen webt, dee Handler 
aud dem Innern daren belyeit, gum Aeſten det Staytolowie die 
borlagen Goben Cingangsyetle gablen ye maiien, Ja. Mbt ot 
ift die Freihert dee Jeumenaal und bes Ovanjeteedtuates vallig 
geſicheri, da England bes dahin den Bauern mit der qrifiten 
Yeidtniateit bie Enfuht ree Baffen end Wurition abbdmeiden 
und pam einen warllich Dauernden Widerſtand unmoöglich 
machen fonts, Fo bat dic dentite Rolemic Angra Yequena 

auch ſur dee fermere ‘Polttel in Sadaſrila ire gain, beſendere 

dentichen Wijtomaren, weldie unter tem Derero felten Fup | 
fahten, Frieden Lerguitelios und denſelhen andy mad den Une 
ruhen, roeldje darch dee emgliidien Anmertonsvertude venantalit 
mraren, wiederum ju erneuera. Auch doe Heccro, cin nicht um · 
begabeer Wensbenetlag, haben fice tem Ghrijtertfam und der 
Kultur pu BaaliG onvett, und anch does (Damarntand) iit burch die 
beutidien Shi jonare, weiche Feit vierzig Jahten daſellbiſt arbeiten, 
dad Verttuuen vielet Cinarborenen , darunter dec vornchnrſen 
Hassptlſapoe, gewennen worden. Matud, deſſen Bild gebrucht 
witd, tit einer ber vornehunſten Hetero, die redte Hand ver 
Mamaharero, dem Oberbaupiling ber Herero, unb werd als te | 
Fahter des Bolted in dem Felbſchlacuen gegen die Nomaawa 
— aud ſuhrt er bet Den ffentlichen Berſacnlungen 

ope Wert. Mamaborero felbfe ct mege Diplomat wap 
wat ty fas bei allzu aufregenden Melegenhetter mebe zutüd, um 
fich leine Woke wt geben. Uebrogens ſſt Karug auch durdaus 
Widit beſonders bosartig qefinnt, docziell uns Wrifwraren gegen: 
tiber fudjle ex immet etme Met on woblwollender Omfetitetlung 
cinuamepinen, wi wie jo viele yom den idaratyen Futſten es lichen, 
Een Sohn Yola it abtigens hr ig Sadarins, aus ben 
Geichlecht — iſt der chriftliche Hauplling con Othim ⸗ 
ppg ool und auch ihm fiede man bas veranderte Weſen berets 

bem Mejidhttauedbrad an, Mite, Hiaraa wee 
find abtigens grope, uber jets Tuk hobe Weitalten, 

Treg mander Nididlage in Folge der oiteren rings 
unruben beben ſich die Herero auf dem Seationes besmer meke. 
Div Henntnifi des Leſens, Seyretbens und Wecownd ift vow 

Sevbarias, 

vielen Lo eae erworben, bie Welodicen anſeret a ' 
and Boltslieder werden bit weit in's Skaneve nachgefun 
Hefanntichalt mit der hollanbiien, reloettine Deuter Chie 
bevitet fic) ams, umb bet deutiden Raijerd Gleberctotag bildet 
neben dem Weihmaditstage das Haubtjeſt 9. dee Schullinder. 

Somit ergide fit, dak die Lidettt ſche Unternedanung 
dutchaus nicht ein Berhudd tn's Mave bine iſt, dazu noch gar 
vom cines nnirthbaren Rujte aus unternomaen, ſondern dort 
ut ſchen Git Aobren Bieles vorbereitet; jederrfalls find Gand 
wid Leute yiemlich grundlich evtoridt, umd wenn auch ‘Angra 
‘Pequena felbit micn ally bebe quem ‘Dleiber timlavet, fo jund 
bod) bem gemaltiqes, mit achtzehn bit zwangig Ochien bejpanaten 
ag welche pett mech bem Beetehe den Dee Maite in's Jurutre 
mermitieln, die Wege von Station gu Station bereits wor 
gezeichtret, und man bot in jenem Lowe Ahern lange datuuj 
gewartet, daß endlich auch TDeunſchland fid) auſmuchta mbge, 
untt die Bertigen Schahe an Heber. Und die Schage find gro | 
qe, um die Unternebmer anguloden, Der falte Polaritrem, 
weldber lings ber amgefaniten Ruile ipelt, wimmelt von Filden, 
ted ſchon eine emmigermaher praltiid angeleate Jiſcherei warhe 
dic Anſen ded NRaufbreiſes wvidilidy beranelcingen. Dieie 
{W4) Limabdratmetiem find ſtatt rem Strauken benoltert, und 
wenn die Bogel dort ein aermaſten qeidont mabe, jo biirite 
cine rationelle aad chentalle bale queen Ertrag bringer, Rus 
Menſchen tit Dies Terrain vorlietia jolt mnbewohubur, deeb 
Dilrite das anders werden, johald dutch Anlage von Erſſernen 
und Uerbejferning ber jalteeteben Quellen fix Waſſerbedarſ 

joxgt iſt. Die Namen der zuiſchen Angta Pegsena und 
— leucnen Quellen find folgenbde: Gino fuefip, ip, Moves, 
Uagama, Zhauntaip, Mar, Stleiejonteim, TDieprevicr, Aue, 

Meventuna Todi das wird ja die Sahanit lebren, Obne 
Amxifel ichnut peyt Alles, iad aermaner Herlunn it Sade 
ajeita if, dorthin wie aut cinen feiten Pantt, an welchen aud 
nody manche ambere fd) antepttalliftcen fonmen. 

welche obigem Attitel beigeidat 
fend, bak bie Epesiallarte des Halend von 
Anata Bequena wit bn outhenttidier umd genauen Angaben 
ber Serleht ewege snd Girengen ebenio wig die Anſicht vor 
‘Hethanien yor a. a. E. Xubvrig jelhit entwesten und uns in 
licbenéwirdiges Weije zur Verfigang geitedt worden find. 
‘eit glauben bee Dant usieree Lele ju derdienen, mente wir 
dae Yortrat docice Wannes verdſſentlechen, defer muthvoller 
Aititiative Deatidiland die erſte prattibe That auf dem Gebeele 
dex Molonijationeteage zu verdaulen hat. 

Se bent Sieationn, 
fei mech beanerlt, 

) Gichr exch meine Shift: . Tas Hinterland con Helfiidieei and 
Wegta Pequena*. dpadelberg Ised. 

Auslaufen des Pofldampfers von Houfegne. 
(Qirgs a8 Bue E. v0) 

Tet Auslasſen der Damphidifie, welche bem Halen verlafien, 
gu beobachten, Gat cigenee Reiq, Hed) liegt der Koloß rubig, 
abec der Schornficin raucht {fon , Retien tafjeln, bie Watreien 
lauſen tin end ber, dann cise feces Sauten, ebm lampqegogencs 
Dheijen, ef git, weiter Dompf malt auf umd tas geweltige 
Gebsude wendet fly eieaS wie jitleemd, in Reuumandoruf, 6 
braust und vor dem Shis a fi) [ekumend bad BWaffer — 
bet SA if tem Mange — jwfell eB den beweglen Waiiern 
entaegen. Etſt longlam, —** ver ſichtig latirend, dia ee ben 
Dalen mit jeinewe Woltemmalde tunter fig Sat, eber fotald die 
fritdye Veeresdtiſe 3 unttorht und dec endlole Ojran fh ver 
iget aushreitel, dauu holt ef ticjee Aihem, in gewaltiqen Sauagen 
burdifurdyen Die Water Pee Wogennttalie, und tmemer feller jgickt 
¢ Linous in die write Warermifie, Tic Shavipiel verfanemelt 
ſtels cin aulnterflar: juidawenhes Lablitunt. Dem gemeltigen 
Eement gegenitter ift bat artaee Eaifj cime Nuhithale and die 
jetebinalige Muslabet ein Wognif, cin Ramph der menidligen 
Jalefigeng mit dem wilh twwaltenten, enbrredendaren Matuetedfen. 
(in leiſes * und Fleder ber Geſahr, eine gemijie banglic 
Theilnathme begieitet dic Usfahrt jedes Schiüet usd fet of der 
regelmahin aus lauſende Poftrameplec Dark Weil if hehe flart, 
eu bad Wetter firma tft, wie unter Bild 208 pogt. Hire 
witd der Lowenice einen ftewecen Kempf mit dewr ertegien Element 
yi beftetem heden, umd bir Vofingiere, Die fic) thee anvertrout, 
umtost Fatt ‘Sind wed Weetetbrauſen, erwfle Standen perleten: 
fe ander ber Witfabremter blidd tict bewen nad dem ſichern 
Strande guried wend froat fee, eb ee Me Locher mm der Heimat 
wohl wirteviches werde, denn otaleich von eigentſtchet Geſahr wohl 
laum Der Bede ſein ſann, fied foe denucch afl’ den Werbiclialen 
ber Meerea fahrt amtgelrtt. 

Aeber Sand und ‘Meer. Allgemeine Ditufrirte Beitung. 
— — 

Titeratur. 

— Gimen Somen Fon Mt Riemann nimemet man flete mit 
Greattesq 22d Epatnung ye , Pet man iif. beet crhanu mon 
fied Ungewitetiaes. Der Aster ift cin qriftoolicr Ropf, und er fiett 
bie Dinge anten an, els Pot Gired tee Sdailiftetler, Tee mracite 
‘Kaman dieics interefjenten Huteck: Katharine’ ieee, Pruners), pater 
dieſenet Haunaree wer, wie eb yur Yeit Let Reings IHG wer Tic 
‘Veenken rides in vie Hauythert ber tortion cin net dari egiant Per 
Homes, cin Wyneibiger Perahibter Vieutenant ted bei Cine Seanporn’. 
fen Rreliges cinquastiest, ber Fered geminet dic Licde Retharina’s, ber 
Totter dea mliden, und nun —2* nS ** nach 
vielen titteren Résplen gu ciners ghefigen Gude fabren. He @rfin- 
Dang if weber neu nom Orisnderd tnterefjant, jedoch mle —— die 
peridicderm Dyn ven Eiadt und Lane Harrower Halbert. dad ycigt 
Dic Aroft wed Reet cines Nutord ecfier Manges Dee elie Saree 
Arelaati, der Mrautjunter Wetec, ber — yy Triceu, der Breufe 
Steinberg, bie Fprau Grofin Beein, Pronmy wed Aatharine, dann Per 
ganye Ler pl Cneteligelt, da fehl fete Pintetirig gx cine 

inten, tee? anigefator, letentmeten: um ._— Bilve brurjore 
Eitent, Hiccin der} Riemann fis dea proen Weiter ber alten enge 
likbes Ecole, Fien Vetoſeite Srea! * denturng zut Geite firlien! 

— Gine Humiide usd Sedrutungtvetic Eridrinaeg find cogent! 
eBririe Sertheld Auerbed's ox jae peeand Qofod Mucrdad* 

—X Lircroriſae Acalt· Die Gigenart ore ——— der 
cinen la⸗anen Denier und Vorice te FA veerinigte. Orr tid yet Spihe 
Autagteit pointirt facieh une dem in der Dorigeifiate exceliate, Befien 
Nelen end citlee CelbPdelpiegelerg, tasiger Sarbe yu abere cinfoten. 
chen tirkn, 6 iflereng. (Meraithatiric. — — —* 
grabela deca pQilolepteibon The ſſun fo felijem ——* 
tritt in Dick Brieſen, Bie cigratti&® cia Togebud ven *8 
Tenten Foblen, Zredin und —* fis, gay ſtabtareud gue Tage 
‘Loe Hricte teginnen etit Deer Daher LS eed tio gu Per ore⸗ 
Hane frtrantung Hucrdedh’s in —* cine Bote vee tere Hiaktxiorn 
bes grote E@eifewers, Qanuat 1852. G6 if cin wicket inmeeet 
Yebeu, bab fie bier ber wns entfaltet, gheitycilig cin madeiges Goad 
petites em 52* der dehten anfſig Jeder, wea fib oft 
aur ſeiſe ongedentet, efjeacad ctedringlidy Der und auſceti. Der 
Sormileice Zee bicler Vtieſe Nadent mide, bok fie eit bebeutenbes und 
Abecas interefjantes Bert eines Der mertekybigken und Qervoreegesd fier 
— uineret Tage find und becidra werden, ae cine qrdiegene, 
anregente Petite fer Bes gree Putlituee Des flettlite Bug if 
Vode ewdgefattet, 08 tram — eEn in Phatograpgiedrad foyuiegen 
ale Boppen, CGingeleitet fine die Beieſt durch cinne geifvallen pay 
——— 

Srawmblee We Babedidtiottet Gat cimrn werlhvatien 
| wad aan —— Bewodst dard dee Sicveruamnſacu Barer und 

Unitterorte’ ven Aeten Slofar (Bien, Hreamitiry erbetien Ge 
aug too Vine end brig fon im cinere beſcaderu Gande befyreden, 
jo iff 6 DeQ enwdnifl, Ded Moone und Dam Beller ned viel yx menig 
delete Laed aud ned Picket begiriniien Gcite bargefie® os Ieben, 
Hchen theen Heillamen Quelle beets berke Oute cine folOe Fete lear. 
{haltlitacr Shorgciten, fo viel aeut igen Anuchucn. dah dat Lewd, das 
wed Qiee ven einem Ddeppelten Raatevaeti gilded! wicb. und ven 
tem ter in bygirtniiier Heyeheng sus Atencut, WeGer, CHI, Heiden, 
berg, Neuhant, Hobicy, ed Horeere und das Eodrlber yu neeaen 
brearhen, fider berth tat babife Bed an Feecadea geteinuen wird. 

— Cine Publifetion tam orm Weiter bee tefannten Murcia 
athures i Die eftiarift Bayreuth", gerautgrgeben ben der Centrale 
telteng tee Hicor? Bogner Bercing Mand, Rutoryiecompegnicl, Ga 
teingent deeſe (Feltbedtier im Wort und Bild wieleries | Aws[prace” and 
Tufvitye Gher Des Veier in allen Syrades und gen n etocen wie Witten 
touch, Fyrowg, Toppert, Hep. Dabn. Moger, Leroy, Feuttaud, BH, Quilien, 
Hawcit, Letaneedi, Munsee, OreFre, Peele und Berfe. dagu wactrel}- 
fod) emdpetibete Bitter, mic Konig Cutewig Hl. pox Bageen ie Redaungs- 
cornet, Begner’é Peetedt, das proetticie efiiviribaut Gemper's tar 
Mandea, Begutried, Lrigs Perret, Sremen aus Woguer’d OQpern wed 

the i AP ar Ded Wachte eed der Metterdimme- 
uttattesg det Bertcd if cdc! wad frveriiden Lome, Die 

§% alo fadae Ermnerurg on de wraerliche Dele 

Tai]. Gembldegaterie iat Belordire 
Blen Yet den greciten ‘ous be “bridcribenten ‘Sryrignifee’ —— 
und * Die niederlaadiſcen Sdulen Derautgrgrdee Gs if cin Bert 
bri mater der groke Beran} gereentete Ficit der Bedeutung det 
bebrt tiaPlersjOen enflantes robloonmen eatipridt. G6 wer tas 
flare Quefirstoest fereodl tegéglice bet Siegrapbiitan Daten der KiveBier, 
jowie Dee be Snare debra cinyetucn ‘Bildea ey gem me 
—5*8 eniine ioe arnen 6Sretiguiigen ifr unabiehbare 
uit row ~~ er Birtung from und pereidge Den Herjaifer wie det 
Welerie yer Ebre, Fut Dicle ue baw Beet wer fo mabe midtig, be fic 
alt britte urdabstcilan m_die meves fail. Mule eingelOgt werden 
= hae Set art! Gileterung und Pefifirkurg alfo ben Steie 

Biſdende Riinfte. 

|. bem dee rQitettett —* Sent Grbauer 
tenet Sdmrabphutelers ia Standen, im Grek Boe italSertiiyens ister Rote 
renaifferce autgritecte Fadlide Trett Pes bem f, rligcirasd Shier ge 
Desigen geeben Néutecfoonplere® ax der Wa det · und Soafflertrabe te: 
niet te jtagh stit der Ballerdung Wes nea Borkenieates ſcince Wo- 

qttunten, Ten Hauplſamue bes legreren belten zuel YU Weice 
var sad 200 Teter babe Geeetde vert feat 
foacung ex ſich mit fermen Freunde Bilbeim bag get iit Ret. 
Dex StoF pu keinen Roetpelinanes exinaher Yau! Wagere ay — 
auf die Setimmung ded Saeles dem Strahealebes Sencdigt im jun 

ledhaſten Hanbdelavests 
mit der Epes bt — Des * ber Silber teigt —* 
veratlaul dari in roth Gtactecieiee wit ſeer [OInen junges 

| Qobier bow Tiga fiber die Sian wanbdrind, Srfoigs bon cine 
Teldhgetlevbeten ten, bee Die Sateype der jungen Dame trigt, 
wed ben rinest 7 Beiticr eat Amefen engelpreden, Buf = 
preiten Gilbe [Hrvitet cine rormehne Tame mit einem Rinte die Wiva 
degli Sceadori entlang und leadte fet Bordbysfoeunee Dem WMardolins 
ae tines jungen Wanned, Per fia auf ciner Baluftrede a 
sadly 9 tostnt tint [Qmede CraegeeQladlerie und bictel ibe ven 

sldjastence Frrett an. weacesd teeiter Sinton cin pear ibren 
—X aatgedende Heudelolente wad cine Bee fds Teutdlg eqpitden 
5— — Gcttber werden und De bamten Scact veectianifder 
Woate Pen Horigoat adlalieha. The Minfler debra * pir Ausa ſutaaxq 
Det Rein tes Wineralmrelesei bedient, bie ſich hiet wicker durch bic 
Readetrajt der Fyathen gldayend dewahete. 

( x( X gle 
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— Ge der Rahtrer'ſchen Holfenflanitalt yt MW: 
jhegh tetidicdene grotere Neteiten eusgcfirdt, melee Me Ay 
der Kunficreade feficiten. YuniaA exe 14 DW bobs ump shy WH. 
berites gemalies Denier fer der boben Ghor ter Rethedrote im Wry 
mit Der Rrdemng Warid ia Iebenseroten Figeten inmechalh ieee 

Bieber Send 
warrn | 

ecfiaretrit | 

@eorie, die ter duntten Stecnmbimeael Sterctt. ead mit tec Ente 
Senpteng O08 bh Givice Oued einen Dereen wer bee h Ulofinte (ter 
beiten Scugpatrene ber Tidyle Wee) im Sorel. 
attigen Atlaleſſe bes arditeteniitan Daeiles tee Mempatition sient fice 
ecm Grifaidetespiqmufter bit yum rel@en Wobwert anper, be orfire 
treideuntes Witte dic Haibique Orr thremraden Wasa fi prigt. Die thee 
SurmmettomspoSsion la dea Ugeratier bes ans Bem 14. Jabrkusdert lates 
wenden Boece angerokt und com ort Ledw, Hietea’s in Mindra 
Weiter waeen mebrere Fenfſet Fer Baron v. Serwe’t Deadenburg a, kb 
audgeftelit und gmar tue Fenter des Prhbedgimeceeé weit ciuer iben- 
Temtia® von Leder, Baier, das Gerfier [de Bed Jeghylanmer mit einer 
~Dlona* von Ditetior Saresdelgh in Stuttgart wnt Hrashey ia 
Mangen Qagrhilitcder) und tot Frater fir ten Biblivthetion! mit 
ten Seaibolex Der Afransmie, dec Westuude, der Watkematif und bee 
Griidte not Cuttwasfen von Ant. Seder. Dir ter CeMtmad der Re- 
haifante Dentgrlitete Deforation entoar! tee ‘Aotitetr Shear, 

— Zwei Yafed Atanach Viſder find iw ore Stodttirge vow 
Bittenberg enteeen worten, Ticklbeu befinten fl aul ber Hadhitr 
ber ebeniallt ven Rranad beectibrenden Aiteldilder Ore Rierweed wid 
frotes bither serteauret, Gines derſetden, bab giotte und jatar, it 
fee wel ertalten ead jeidnet fid aud tabur® aut, bak ¢& bri tee 
berdbmice RranediSixn Darkenitifthe teieen der terltellagion aterag · 
feSlee, tetue anetemlide Dervidnung entbilt, af dest ete Sy, IW, 
im Qeadrat baltradra Bilde tire .Chriftes ber Neberwinder* dargetells, 
mit ten Fike auf clucm Eartephog ruben, lu welden die fitertran: 
denen Badte der Pinflernif. Ted und Terhet, ſiegen. Dos gwrite, 
choa Shy TR. lange ond LW, hehe Bild felt ,Axjecficheng aad 
piaghed Gecigt* tor. Tofietde ih teider fer wud fiber mit auf⸗ 
acarichreen 2) cingel@niticnn Korere und Sehersuabirs bededt ad 
veranflaltet, bie vom 1557 bed 1803 relden und mit Der let Sahl 
tes bir Merit aabratet, in teclder die Beiter vermeuctt murden. 

— Der neue Cpermhane im Hudapeft, welged im Cttober db. 3. 
ertfaet trerten Soll, if neds Pere menee Shhew ber Wiener Mekea aah 
sAdpboleia® gory and Gite leuſſtuiet wee fel in Beyeg ant Fru 
Pberbeit cingig in Feiner Ret daficben. Aua fell bas Coben ‘Asphaleia, 
aides bei Darke Theasee jure crice Wal ger Autecndesg pete 
aft, Dice bes jrgt anenafdbrdare, weil ju fucrgefegclice (genre Efictte 
ermbgtiaes. 

Muſik. 
— Jet MuPtoeriag vam A. Bittner in Vetertdurg ik ein in 

wetten Fermen angelegted tebcuteagtoedes Wet fae Mometeemulit, cin 
Guatuer poet Plans. Vielon, Alto ot Vielearelly (op 42) pan Graart 
Raprovult esfdhieucn. Der Geundwig ift cine cenfe, dod aft in eines 
fchajtiidteit abergedende Welambalic. die nur cinngal, in dem druten 
ale (Molto moderato, Marcia funebeo) in tite SOweretath cinientt 
Die Hewgttonaricn A-moll avd D-mwoll ciguen fig qany gut {ie diclet — 
Stimesagidaratier, Das Weel Ripeeonils wired fied nesientlid bard — 
gmei feiner Sate etigcrmeine Sunk ecmerten und your bund dad dulert 
Liebersreiittage end ſein getadic wee geplicdeste, and Per Gimme bach 
angenegm derikeente SHeTyo und das Marcia funeber, Be, cin befics 
Scot feinee Gattung, in frince Magreden Wetiren, in der daſtern Une 
heinmi@tett einer Qatrumentetion augeblidiig gu vahern sud ya ere 
fhutters orrneg. Dicicr Teevccrmarie ik med jeder Seite cia feeriged 
sufifaliides Stimmengesile, . 

— Grhte Rindectieder, deb brigt folde, we wirtlich vex 
Kintera geluagra werten ldeaen und fig dem Exyfinbangeleden der 
Seine t aapaten, bet Otabea · Hoffmann ee feimett , peibtings: 
Fimmen*, newe Liekeripradee fir die Qugend. Op. JOT CUerlag ton 
V. Heflerth in Dregdeny geitafjen. Die Sameleng enehalt nics weniger 
al BS Lirterhra. féeuntlid. mit alac⸗ fcitung., even aber yaxt 
Trittel ven Graben-Hofimann feldft, die O ve eaderen befannicn 
Roempenifien oder elten Dollemrifen necdhgrdifect. Su ben Gerlen der 
Ceeunlung gehteen ,Det Spinalledten* und ,Oruk ax die bili 
Radt*, Sate rom Serawsgrdrr. Auch merten die voelea luflegen Spies 
und Taelivddex tor ten Esdeden, tort Dobe, ton ten Mdueicin, 
tom Hiaddn und KeyGen uv. i. ow. den Cede Riciner viele Shak 
maden, Dem fir feilagen elie Zine an, Die im Rinderteryen ity Edo 
finden, Dab reijgesde, ihe QUbih ewdgeflattere Setlches fi dram der 
gtelrs und ter Meinen Belt qui's crmphobien. 

— Danftare Mei fiir ben Mangeetiaal bieten drei meme 
aTethglingtlictes jie cine Sinaftieime mit Mlavkee*, Didtungre pen 
Meorg Fate, Wulil von Ludwig Weeaarrns, op 45 (Berlog van 8. 
Sartore is Giberield). Wabrend Feuttinzedeten⸗ and , etiblings: 
Grver* cine eomttuthig Seitern Tou anidlegen. Himgee im Adene frieten 
die Iuhigon Feublingsreciien im cine weiterolle Stieenung ows. Bei 
ibrem ielovidjes Reig Duco Bieler beltign Licker rajq pepalér werten. 

Bũhne. 
— Tie ſtuce Inttiative. durch welche bie Jatemdany der Frank 

furter Gradeiteater ſſa besher exayidmete, mod! fi) aus in dem Pros 
areamm fir die teperfirtenbe Wintercampogee thera bemeribar, Jeet 
Edaulpeel, welded an Vebe ctse teefilee Hegietraft qroenmce bat, 
werdea aulyt Hovitdten von Bau! Henk vorbercitt: , Die Pecmannés 
fAleda*’ ban Alcif, ,Agaeé Scranutt vor Oebbel, , Die Waltheler* 
ron Bulthaugt, ,Die Gatsprove* ron Sanreau, ,Die berin *em 
Stein® ven Kificl, . Der Herrameifier® vem Trick, Frau Wipafla” vow 
Heaflden, , Der Saicelingedrder* ver Nughes, ,Grorwell* ben Tempel 
teu, -denebia® bon aleia lin civer Bearteit ven Budbely, . Tie 
qrake Cilede” ven Bluntenthal anb, ist Ankle an Gorite’s MHeburte- 

ten eater ote ee Be tment, po". igettia”, .) “ ¢ und yoeiter L,' 
van Berti@ingen*. Dem Sehaulvieleepertoice lege das Yer Over * 
bintig. ger Seite, wie Dich bei Gren areenriſtet ven der Cualifidarion 
Telfjoro ead rer 5— Cherengle Diretaet SAweser’s nist andera 
ju ectrerion if. Die ecfle Hovindt wird Ctwd's .Qybigenie in Malie* 
te Der eardeltung Wahaed Wagner's fein. Yn Sorbereitung find: 
Netler's ,Teenpeier ven Saingen*, -Hotimann’s EryAblungen® tor 
Cherded, ,Das Waodin toe Perth* von Sivt, .Tempier und Borie" 
pan Warfare, Glud's ,Orpteus* und die Reondi¢eanten®. Ferner 
find i AsOfiGt qenommen: Wefenet's Merediade* und Kiderd Bage 
nee's — 5 — etait * 

— Die erfie rang bem th WHaguer'é 
~Parfifal* bat faeylig in Sorat flettgrinnten. t tuffeneung 
Uentete Heftametimcifier Vrod in gemioter Weel. Unter ten Darfiellers 
trates Weex Naterne, jeter antelmenn, Gearia, Fume and Reade 

Dom Lalbadee | 

mana tejentder® Qervor Pyrang Vilyt mit BWegnes’s Rizdem wobate der | 
Anifabrang in Bagner’s Lager. Frau Cefima ner wah Bee Babne 
bri. Unter Den Bejud@em tee PorkeTerg deſecadra fid dic Rénigin rox 
eiedentand. bie Herjogin Wera von Waritembers, Ysiny Alcrander tow 

en, Faeft soa DabeulebeLangettarg, Winifter wea PFustlamer ane 
rin, dic Gemadttn det Sotita ee Mohentebe im Paria und 

Same Retadilisdien, ferric cine qrohe Anpe¥l pn RAnPileen und 
en, 

— J. 2. Mirin’d .Semebia” if in einer Starbtituug vew Wil 
helm Dothely dei ZO, Weiged in Ceipeig erigience wep wird von 
Freanlerses Stevtebeeter ſut die nétihe Seiten get Axifabrang vere 
lereitet. Siage icles febeaswecite, interefiemte Verio, Dee grehen 
—_. 8 cine * — steals fie Bic deutiche tater 
ye net, |. wie [Gen Final, am tee Zheilmaberlofighest 
bes Pullituma ſametn. — 

aus Wey an} bie 
| Met Radenittege 

und Weer, Allgemeine D{{uftrirte Zeitung. 

— ao Siqurd™, cine Ober des frangifilchen Momponifien Heiper. 
bat bei theer erflen Kuffiitireng Pach die Helteniime Oper Pew event 
fattentteaxed in Leuden einen nur meüigen Erietg cruielt. Der See 
tidterBatter Ber Adin. Big." neint tet Oped inbalitih cine ,pertar 
triete Hoehverdeadpale* ded ,Slegicied* und ber bEeiterdammerungꝰ 
ead bem, der Nitetungen*. Wor. Albani fang bie Brevnsile, 
bee feeeyeitte Teuecia Qeuetaia der Sigued, W. Derogod ben (eather 
und de Mebte den Hagen. 

General 
eann, al Tyehifiné fer Dee 18, Chtebrr ermestere teorden, Dic Baal 
ih {Het intotem eine pallende, ait shme Yuet's hme hot der Gate 
idribangtichag tei Ueiagig vielleit gar ict hatte audgchubrt mrvdee 
ianen, Der er, cit Sehn Mobert Clears ead HeQtoemwalt ia 
Lripyig. tat alt dramatiider Didtes mit dem in Dufjcidarj yer Mule | 
fibrang grbcadeet Ztauee|piel; ,Juniad debuuri. 

Kultur und Wiſſenſchaſt. 
— Gin Haxptonjichungipantt dee tintw 

1885 wird die Mubhelung ter , Internationales Gejelligelt rom Rengo 
fein. ‘Na dee becrits vesGiegenden Glan fed die Rusteang Gch in 
bret Hauplebiheitungen glletern: 1) Wilienidabilice Atedeilang mit tere 
ſaiedenen Aartenjexmmiungen vem Cicvicte des Aengo und Bed Rwilu 
und Orr Ree ton Voango, Aagede der vom Dew Forſthern der Geklidelt 
gestadten Keijen, © rm und Plane dre Statienen 2c. 2) Ayeemtirte 
pielle RitSeiteng: Awsellung tet afrifanifden Erqengniffe, Eqpen der 
Tauphastitel fomte der Audciifungogegenftanee. der BewaFaang Bette 
jeuge Per Argefieliten Ber Gefeliikalt, 3) Bub edang vox Modeler 
aa den Gaeget tee Autſtelang wird cin vollfiandiges Aegtidecf reit 
Per Hutte es Diuytlings, dro grobes Gaubereré und dem HDemen der 
Cingebercren ehaut nad dem Blotelle tec Decſet am Mongo. Weht⸗ 
Hortatia wid cine Greppe Fingrbeccace tor Kengo Fic te Oret Hegete 
Torje der Ansficllung nicdetlafen, F 

— war Mdgaltung on internetionale Ausſſesungen im Low 
You iff ter Mirzonteavetah auf Wulicell Hi som 1, Deyember d. 9. 
ab an George Rodind Levey vrrpacet wecten. 2 

— Dir Hildumg citer oritiitjen Commercyieken und geog en 
CrkellSboit werde in einer im Wanflontenle in Lenton edgebalimen 
Rerferunlung bevblalirm Die Spree Mews Daflitets terten ie: aus 
atin Theil Yes rosete geeqrapdlite Gnformationen ye fermein. 
dor FG ald aatlid) far ten Herel crwriien Cénnien; allmétiq cis Mur 
feurt von Hobftofies und Febtitaten ya bilbes, bie ty agrangitt merten, 
me Walibluk bardbrr ga to fic produgict, fobrizirt wed terleufe 
werden: neat Wartte fur britiite Meares und Quetien ee Zuſuta pan 
Wotfefien ye eaieden und der Eriffnung folder OQutten mu 
—* und jhlichlic) Ragridaca ther Heaſca in alle Welithdelen yu 
jamie tn 

— Ber Mh. Rongreh fae imnece Mijfien ſoll vom 24,—25, Sey: 
tember in Roclérege Rattfinden, Ginige wldeige vow bem Rengreh qu 
teratherite Itegea find 2oQ tem forbme verbfentiitien Brograam 
folgente: Freuenarben wnt Framilirstoeht; Neferrar: Febeldant Steiae 
foal aud Reehau ire Fifak. Tie Mrdeitertotenieen und die Serpiegangt+ 
fationes, ejerent: Pator ¥. Boretigmingh ext Periehele, Der Ree] 
wider die TrunlSedt; Welecents TDieetior De. Start aad Sarphantheld 
bes Steettarg |G. Bie fann vie polfothimlice Warliomiat ter 
coangelitten Rime burg Poe innere Wiffle gefdenect werden’ Mejerent: 
Gereveljuperieradent Ribe and Manfier. 

Perkehe. 
— Tee Bau clwer Gijendahnbrinte übet die ime Kheim gelegeue 

Peterdeue bei Maing if vou Ore prewkiien Regicsung grectetgt tore 
des. Durch Bicle Gntideidumg einer leit lange fGwedenten Frage in 
cite talbige Berdindung ter links. und eehtorkeiniibra Filenbabsftreta 
bei Wainy geficdert wad che dieelter Shicneatrang gwiiden Ben Hedy 

t BWeltauefiellany 

derharen Maing awd Wierdaden mm mabe Nasfidt grtclit. Befanntlid — 
warra bither die Aciſentzu exf cine tet Glheter und yer Wagtyeit dopeen 
sabrqetne Trejetifabrt aber dex Rhein angersicien. 

— tin Qoiet ent heber Sip if dir etme 2200 Meter hoch iider 
Dera Mecee ober§alb Heresait geiegene Penfion Riffet, melde ven vere 
bitaunten Sermatter Wisth Sriter mit grohrr Moby une RoRnaaimand 
crricttet und tiryliG Sue@ cine ietentationale Gefelinaht sea Someter 
frifa@lern eingemeibt werden if. Dicielbr liegt ame Seam cined pride 
tigen Arvenmeltes aad gemdhet Bie Aesflae ae] tod WMatiergeen, das 
Helpheen und wlele andere Scmerberge. 

— Der newe Goi ruhtihurm, ae bem vier velle Jabre 
dant tarde, i den , Srovecdingd of Givil Guginreed* gulelge nunmehe 
Mnig geheli.” Lie Gearemtteficn ded 40 WReter baben. mit Celiampen 
verkben Uraditguermed deyiffera [iq anf twa £200,000 I fact, 

Gelundheifepiear. 
— Bom den Redew yuee fiiniten beatiqen tn @érliy 

verdicnt cia belondered Gwterciie der Yortrag des Lebrert Giegert (Beer 
lim) Uber bab yritgresite Tema; An weicer Heike ſordera Lehret wed 
Hebrerveccine Die Viejemdtniiepflege * Gehigt anuj fiariftiices Warerial, 
terpied Ber Renee. dah der efundGcitagafand untercs Segend in conen 
ledauerliden Micdergange beprifies fel. Unter Mnberem wid tee More 
tregente anf die allerdings grevirende Thetlecde bin, dah in der Prima 
be Camnafiamnés gu Darmhadl 60 Prog. bey Shiller an Royfeeh leiden 
unb dtnlide BergsatiniFe auf vielen anteren Sdreten Gerviden. Dann 
lennyiderets cx die HauylGbrifande, wel@e an dieſet teausigen Brite 
erties, tragra und wie Ddiciefden durd ime rationctle Gre 
junvoriiontege friten® tee Lederer ju brivttiges [een Meter faft eas 
eras Sehimuing tefannte ec fig ye dee Anittauwng, bal Bie 

Gulvflicdt erfi mit tem Febratne Lebrasiabre pa beginnen Sede, und 
[Glob feine bebergigeetmeribes Mudfibieagen mit bem Goethe hen 
Wore: it ciner ermediinen Generation tt widt viel emguierger, im 
forgerlideers Dingen wle in geiRigen, ia Diages ded Geſtrinte wie wee 
Oharatters, Seid aber Cig und fangt cf mit rr Inzend an. und co 
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5 era yp h wachte Alles Frohlich und geſchäftig, alle Stimmen 8S | Das Holy. Er hielt in ciniges Entfernung. Aus dem— 
Waldes wurden laut, und die hohen, vofig angehaudten | felben ftiegen Gmilian, ber Graf und der Arzt, den 

Bovelle won Wipfel crbrausien im Motgenwinde. man durch Eilboten beſchieden. Zephatowitſch ging 
* Setaph hore indeß mur das eluformige, unhein⸗ ihnen eutgegen. 

Same ie atom. Heimlidje Klopfen des Spechtes. Man wedfelic nur nod wenige Worte, dann wurde 
saint Es war, ald ſchlage Semand Nagel im einem Sarg. | die Diftang abgeftedtt umd man lud die Piftolen. 

Nod in derfelbem Nacht kam Zepharowitſch nad | Nicht lange amd ein leichter Magen raficlte durch Die Gequer ſtanden ſich gegeniiber, Beide ftols 
Horoniece und unerhaudelte wit dent und ruhig, aber Seraph im unbe⸗ 
Grafen. Gu dem Zimmer Emilian's r . ſchreiblicher tnuerer Mufregung. In 
brannte Licht bis in den frũühen Wor» dent Mugenblide, wo die Hale ber 
gen hinein. Cr ordnete alle feine Ane Piftolen Ceadten, war es ihm, als 
gelegen heiten, ex ſchloß mit bem Leben jet er im Begriff, cine Mord zu 
vollſtändig ab, Ihm war cd leicht. begehen. Die Sonne fchiew fic) ign 
Mls ex dem legten Federzug gethan zu verfinſtern. 
und bie Kerzen hetabgebtannt waren, Da wurde bas Heiden gegeben. 
fok ex vor feiuem Schreibtiſch und Die Geguer näherten ſich lange 
blidte in die Berpangenbeit jurikf, fam. Faſt sugleid) fielen zwei Schiaffe. 
wie cin Schiffabere vow unwirthlichen Finen Augenblick ſtauden Beide 
lifer, an bas ihn die Wellen warfen, auftecht da, dann ſtürzte Seraph nadh 
auf fein geſcheitertes Fahtzeug. vorne anf fein Mutlig nnd fein Blut 

Er fatte wids mele gu verlicren, fatble den Majer. 
uichts mehr au gewinnen. — 

Anders Seraph. Ca war ihm, 
als ſiande er vor einem wit qeheime= 
nifwollen Seiden bedectten dunklen 
Vothang. Bielleicht morgen {chon 
follte er deuſelben heben. Et ſchauetie 
bei dem Gedanken. Nicht, wad itn 
eripartete, webte ihn wie cin cifiger 
Haud an, ſondern das, was er hinter 
fich suriidlaffen follte, dicfe Welt voll 
Geſtalten, Farben, Tdwen, Glanz und 
Mathiel, die er kaum von fetne crit 
fanitte, Ct brachte bie Nacht in ciner 
Aufregung gu, die ihm bisher Fremd 
geweſen war, fdjrieh an feine Muttet, 
ant RMagdalina, an Barbara und ging 
endlid) hinaus in dem Gharten des 
Piarchanjes und jah bier, bid die 
Sterne erblidien und die Bögtl, einer 
nach bem andern, erwachten. 

Beim erſten Frũhlicht ſetzlen ſich 
Seraph und der junge Iepharowliſch 
zu Pferde. 

Sic lamen zuerſt an ben Ort 
des Reudezbons, dicielbe Waldwieke, 
auf der Scraph cinmal mit milion 
uid Magdalina geweſen war, Sie 
ftiegen ab, banden die Pferde an 

Mls Seraph dic Augen aufſchlug, 
war cS fil und dunlel um ihn. Aus 
dem Nebenzimmer draug nur cin 
fchiichtermer Lichtſcimmet herein und 
aus der Ferue toute der gleichmũſtige 
Schlag ciner Whe. Gr blickte erflaunt 
um fich und verſuchte, fich zu beſinnen. 
Ge war im Schloſſe, in ſeinem Zim⸗ 
mer. Hatte er getrdumt, einen fdeocrer, 
qualvollen Traum? Et verſuchte. ſich 
zur Wand ju kehren. Ta ſchmerzte 
ſelne Wunde. 

Alſo dod! Aber wie kam er 
hielxe? Der Stopf war ihm ſchwer, 
ex gab ¢ anf, daviiber nachzudenten, 
wieder ſtien es wie Revel vor ihne 
auf, nod) jah et aus demſelben Me- 
ſtalten ſauchen, den alten, ehnoiedigen 
Diener, Emilian und endlich — Mage 
dating, Dame fanf ex zurück und 
verlor pon Reuem das Bewußlſetn. 

Bei ſeinem wichfien Erwachen ſchien 
die Sonne Hell und fteundlich herein, 
die Wiume raujdjten und bie Bigel 
zwliſcherten iid ſangen. Magdaliua 
ſaß an ſeinen Bett, bleſch, berhärutt, 

und warjen ſich i das Brad, * Aa ee 7 mit grofen, traurigen Augen, fie fal 
Mingsum war Friede. Die Soune =e I Ne — paar =k ihn chen die Lider oͤſfnen und laͤcheln, 

ftrente Golb zwiſchen die ſchwatzen flac dem Rongyert. Geile von Silvio fascioli, und fofort lãchelte fie aud und neigh: 
Tannen, bei ihrem heiterit Vidjte ct Mad ciner Pheewgraphie oon IL Corsini in Florey huge Etoſſet in Cropyigi. ſich ju ihm, ad, fo olũclich! 

Lil. 
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» Wie Ht Dirk 
Mut” Gr blidte um ſich. Seine Finger fpielten 

auf der Dede. 
„Willſt Da teinfen ?* 
Nein.“ 
Gr erhob die Augen zur Dede und ſtudirte die 

farbigen Linien dort oben, dann fable er Magbalina’s 

— — 

ich getränmt?“ fragte er. Oder bin id 
wirtllay verwunder?” Und ohne bie Autwort abzu⸗ 
watien, fuhr er fort: „Haft Du mich lieb, Magdalina? 

AUeber Alles, Seraph.“ 
Md, Du biſt fo gut, wie werde ich es Dir vers 

gelten?” 
Seit dieſem Morgen waren die Fieberphantafieen | 

gewichen und ging die Genefung raid) vorwärts. Seraph — 
atigte ſich jest vollfommen ruhig, ja ſorglos wie ein 
Stind. Gr ſchlieſ, nahm Speife, fpielte mit Magbdalina 
Domino oder plauderte mit ihr. 

Bon feiner Mutter ſprach ex ebenfowenig tole vow 
Emilian. 

Tie Ereigniſſe ber levte Wochen ſchienen voll ſtändig 
bei ihm auegeldſcha. Jetzt zeigte ſich wieder die ganze 
Straft feiner Natur umd feiner ftiſchen Jugend. Ges | 
wibrie nicht Lange, fo fonmte er mit Hilfe bes alten, | 
treuen Luka bas Bett verlaffen, im Stable beint Fenfter 
fiten und fiber die grünen Wipfel hinweg in dad 
fonmenbeglingte Thal bliden, bid dorthin, two die Verge 
blauten, und wieder währte es cine Woche, fo fonnte + 
er, auf Magdalina's Wem geſtützt, langſam die Treppe 
hinab und in den Warten gelangen, wo er auf ber 
Wirfenbanf unter der Linde ſaß und unter bent ticf 
blauen Eommerhimmel dem Eummen der Bienen, dew 
Geſang der Finke, bent Geflüſter der Blatter lauſchte 
nnd Magdalina zuſah, welche fröhlich bin und her 
fprang und Blumen fiir tha pilGdte ober irgend einen 
phantaftifden Lang vor ifm aufführte. 

Ginmal fragte er leiſe: 
War meine Mutter hier?” 
Nein,” gab Wagdalina furchtſam zur Autwort. 
Und Gmifian ?* 
afr hat ganze Nächte mit mir bei Dir gewacht, 

aber er will Dich nicht anfregen.* 
„Er regt mid) nicht auf, et foll fommen. Ich will 

ihn ſehen.“ 
MLS Seraph wieder gu Bette wer, fam Magdalina, 

wie jeden Tag, in der Dimmerungegeit in Emilian's 
Bimmer, um ihm Bericht zu erftaiten. 

Et hat nad Dic gefragt,” fagte fie, „et will Did 
fpreiyers.* 

„Wenn id nur wiljte, was er gegen mid) bat,” 
berfegte Gmilian, nachbem er finnend vor ſich hingeblidt | 
hatte. Wir ſtehen nod immer por einem Wathjel. | 
Wer hat ihn in diefer Welle gegen mid) anfgeregt?* 

» Seine Mutter — bie er an Tir rider follte.” 
» Seine Putter! Wer it fie? Cine Frau Temtin, 

die ich nicht fenue, die iiberhaupt Niemand tennt,* gab 
Gmilian jur Antwort. „Sollte die cime fire Adee bei | 
ihm fein? Mein, dazu ijt ee geiſtig und körperlich viel 
gu geſund organifirt. Aber was ijt an dieſem unfeligen 
Mbend geſchehen, was gab unmittelbar ben Aulah zu 
{einem an Wahninn grenzenden Betragen?* 

Magdalina ſah Emitian mit einigem Banger von 
ter Selte an, fle wagte nicht, gu geſtehen, dah fie ſelbſt 
den Anlaß gegeden, inden fie Seraph vor bas Bild 
jciner Mutier gefnhrt hatte. 

»&3 war ant jenemt Nachmitſag cine Frau bet ihm,” 
fogte fle eudlich leiſe. 

» ine Ftau — dieielbe, bie Dann durch ben Schloß⸗ 
hof qing?* fragte Gmilian geſpannt. 

»Dielelbe. Ich glaube, cd war feine Mutter.“ 
~ Seine Witter! — Damals, an jenem Nachmit: | 

tog!* rief Emilion, anf des Höchfte erregt. „Das ift 
nicht möglich.“ Gr jprang auf und ging mit grofen | 
SHritten auf und ab, 

Es ift dom jo!” 
„Mein Gott!’ murmeltc Gmilian. . Frau Temfin, 

feine Wutter, biele Geſtalt, dieſer Dimon, der damals 
burd) den SHhlohhof ſchwebte! Hier ft cin Geheimniß 
im Spiele, bas mid) beunruhigt; id) will, ih muh flay | 
feben. Momm', Magdalina, wir wollen gu ifm.“ 

edegt — wo cd Whend wirdd* wendete fie cin. 
Thr war ein wenig bange, 

„Es gibt Dinge, Her die man ſich leidjter im | 
Duntela ausſpricht, als bei hellem Tage.* 

Ich will ihn nur vorberciten,” bat Magdalina mit 
ethobenen Handen, und nachdem Emilian guftimmend 
genictt batte, flog fle and) ſchon bie Treppe emypor. 

vordem nicht mit einem anbern Namen?” 

an feine Vruſt und kuüſtte ihe, und feine Thränen flofien | 

| blidte tathlos, faſt verzweifelt auf bad gelichte Mädchen. 

| Deine Todjter, meine Schweſter ? 

Ueber Sand umd Weer. Allgemeine Dlluflricte Fettung, Ai 46 

MIS Emilian bei Seraph etntrat, atte ſich diefer | 
in den Niſſen aufgerichtet und bielt Magdalina, bie an 
ſeinem Bete fai, bei der Hand. 

Et evwartete ifn. 
Seine trãumeriſchen blauen Augen ſchienen gqroh 

wud duntel in Folge ber Aufregung, in ber ex fic 
befand, unb ber Dammeruug, welche bas Gemad mit | 
ciner Art bleifarbenen Nebels füllie. Emilian Blieb | 
cinen Mugenbli¢ auf der Schwelle ftehen, als ihm aber 
Seraph die Hand emtgegenfiredte, nähette er ſich valid) 
und ergriff dieſtlbe. 

«Mun find wig wieder gute Freunde,“ ſprach ect, 
„und fiir immer, twill id offen.” 

Seraph liichelte ſchmerzlich. 
Damit es aber feine Mifverftindniffe mehr 

wwifden uns gibt,“ fuhr milion fort, ,miiffen wir | 
Alles aufbicten, um das Geheimnifs gu durdbringen, | 
bad zwiſchen uns dunfel und drohend zugleich ſchwebt. 
Weßhalb haben Sie mir Worte in's Geſicht geſchleudert. 
bie id) verzeihen, aber nicht vergefien fonn? Mie habe 
id) Sie, nie Ahre Mutter beleidigt. Ich weiß zu diefer 
Stunde nod nit, webhalb wir eigentlid) Mugeln ge: 
wechſelt haben.” 

Ich babe von dem Mugenblid an, wo id Sie | 
kennen and Ihten Werth verſtehen lerute, am Ste gee | 
glaubt,“ gab Seraph ruhig, aber wit bebender Stimme 
jur Untwort, „Sie aber haben mich getduſcht. Dae hat 
mich geſchmerzt, gefrainft und bid gum Wahnſinn auf⸗ 
gereqt, und nur dehbalb, teil id) Zit — faft gegen — 
meinen Willen — achten, weil id) Sie lieben muhte.“ 

oth habe Sie getduſchtr In welder Ridtung? 
Ich veritehe Sie niche.” 

„Sie haben mir geiagt, bak Sie meine Mutter 
nicht fermen; Sie fennen ſie boc. 

Ich ſchwöre Alien —* 
» Sdpvdren Sie nicht!“ 
wid) ſchwöre Ihnen bei Alem, was mir heilig if, 

daß icp Frau Temkin nidt fenne.* 
e Dann trigt meine Mutter jetzt einen andern | 

Namen,” entaganete Seraph raf. „Ich glaube nidt 
mehr an bie Anklagen, bie von ihrer Seite gegen Sie 
erhoben tworben, ba Sie aber meine Mutter gelannt | 
haben, daß fie Ihnen nahe geftanden Hat, ijt fiir mid 
felt jenent Abende anfier Zweifel.“ 

Wie base" 
» Bie? — Weil meine Mutter hiet in jenem Flitgel 

drũben gewohnt hat, weil ic) mit dieſen meinen Augen 
dort im Schlafgemach ihr Bild gefehen Habe —“* 

Das Bild meiner Frau,” mutmelte Emilion, i 
«Dann waive ja meine Mutter —“ Seraph wagte 

hod) nicht, es auszuſprechen. 
Setabh — entſinnen Sie ſich nicht —~ drängle 

Fmilian mit ſteigender Etregung, ,nannte man Sie 

„Mit einem andern Ramen?” Seravh dachte nod. 
„Ja, damals, wo bie Uhr anf dem Samin das alte 
Lieb fpiclte, too meine Mutter vor bem großen Rabun 
fa und fiidte und id gu ihrem Füſßen fpielte auf dem | 
Barenfell — whe nannte man sid) da? — Wein 
Gott — id entfinne mid) — ih fehe einen grofen 
Hund vor mir und einen großen, ernjten Wann, er 
hat cine Flinte anf der Echulter und cinen erlegten 
Fuchs in ber Hand und lächelt mix gu und ruft mich 
— fa: Wladin! ruft er mid." 

Und Ahre Mutter mennt fide" 
» Stefanida.” 

„Mein Gort!* ftammelte Emilian. „So iff 3 
bed} waht, er ift 3, i hab’ Dich wieder, mein Sohn, 
mein einziges Mind!" Er ſchloß Seraph leidenſchaftlich 

auf ile herab. Lange Feit lagen ſich Vater und Sohn 
ſſumm in den Armen, dana machte fid) Seraph guerit 
los und blidte durch einen feuchten Schleier gu Emilion 
empor. 

Und id habe auf Dich geſchoſſen!“ ſprach er. 
Und id) babe Did beinahe getöbtet!“ murmelte 

Euilliau. 
Wieder ſchwiegen Beide einige Jeit und hlelten fic 

tren und zärtlich bei den Häuden. Vlõöbzlich erhob 
Seraph den Kopf mit bem wirren blonden Haar und 

„Und fie," fragte er erbebend, „iſt Magdalina 

e Rein,” cewiederte Emillan mit einem gluͤdlichen 
Lãcheln. „Du kannſt ruhig fein, nichts fteht eurer Bere 
bindung im Wege, denn ich weiß es längſt, daß ihr 
euch liebt.“ 

Wer find alfo thre Eltern ?* fragte Seraph geſpannt. 

SE 

Ich weiß es felbft nicht,“ erwitderte Emilion; 
wih war einſam, ich hatte fein Weib, fein Rind und 
jehnte mich nod) einem Been, bad ich lieben Cente, 
ba fand id) bei armen Stunjtrettern die fleime Wagha- 
fina, die mid) mit grofen, duntlen Mugen gutrautidy 
anfah und meine Hand nicht mehr foelafien tmollte, 
Man fagte mix, ihre Eltern ſelen geftorben, Vielleich 
war fie aud) cin geſtohlenes Rind. Ich fragte nige 
{ange darnach, ich nahm fie mit mix and erzeg fie wie 
meine Tochter. Sie hat Sabre hindurch meine Gin: 
fanefeit getheilt, meine Fteuden und meine Leiden, fie 
hat mit mir ſtudirt, im ben Sternen geleſen, mit mir 
Held und Wald durchitreift. Gch Habe geſucht, Gren 

| Gieift fiber diefe Erbe gu erheber, ohne tha derſeiben 
zu entfremden. Zwei grote Dinge habe ich fie qelehri: 
bic Natur gu liebe und die Menſchen zu entbehren, 
Sie hat ein grofied und gutes Herz, O, wie glidlig 
bin ich, daß ift euch gefunden habi.“ 

Seraph jog WMegdalina langſam ar ſeine Bruit 
und fiifite fic, wibrend Emilian Beide an det Sanden 
hielt und nice ſatt wurde, fie angufeben. 

Ihr feid mein,* fprad ec, „ich laffe end nicht 
von mir, niemals; fiir mic) ijt das Leben vorbei, in 
eud) erbliht es mit noch cinmal. Tiiglidy erbant ſich 
die Welt von Neuem.“* 

* 

Wie Seraph am nãchſten Morgen erwachte, lag bee 
alte Diener vor ſeinem Bette auf ben Auieen und weinte. 

» Was batt Du, Lukar“ fragte er. , Blas iit Dirt 
„Ach, mein geliebter funger Sere,” jammerte der 

Mite, „es tt fa ſchrectich, gu denken, wenn ber gnädige 
Here Sie fo allenfalls eridoifen hatte — o, mein Gott, 
mein Gott! Wo find bie Seiten, als Sie mir auf dee 

| Mnieen faber und mich am Schnurrbart zupften. Dor, 
wit haber Sie jeyt wieder, und fo wollen wir dem 
Himmel banten. Und die gnädige Frau, wird fle auch 
wieder au und fommen? Cine ſchöne Frau, aber baje; 
verzeihen Sie mit, junger Herr, aber id) kann nist 
liigen.“ 

Seraph laͤchelie und legte die Hand anf Luta's 
Schulltet. 

Nun, Alter, was haſt Du nod auf bem Hergen?* 
vief er. . Sch fenne Dich, Du willſt mix eiwas ſagen.“ 

Nichts — id) wollte nur — wiffen Sie — die 
gnabdige Frau He in Sentem Gel der Gräſiu.“ 

witoher meifit Du das?” Seraph gog die Braven 
zuſammen und blidte finfter vor fic) bin. 

» Die ſchöne Wiuerin war da, die grohe — welche 
damals — fie hot nod) Ihrem Beſinden gefragt, usd 
— die fagte es mir,” 

Daf meine Mutter in Eentyn ife? 
da.“ 
Seraph ftand ſofort auf und kleidete ſich mit Hülfe 

Luka's an, fein Blut wallte, fei Herz pochte, hundert 
Gedanten ſtütmen auf iin cin, Ge mute hinaus an 
bie Luft, in's Freie. Wagdalina fom ihm anf der 
Treppe entgeget und bot thm ihren Arm an, Er 
fdjlo& fie an ſich und fiibte fie, aber ex bantte ihr, er 
wollte, ec mufte allein fein. 

Es war ein ſchwerer Ramps, bem er jet im Garter 
unter der alten Linde kämpfte, der legte. Es wor 
Ptittag, al ex mit Ad im Klaren, als er entidloffen 
war. €r befaht jeet Gedeon, raid) bem leichten, zwei⸗ 
ſitzigen Wagen angufpannen und fam dann gu Emilion, 
um Abſchied gu nehmen. 

Wohin willit Dur“ fragte dieſer atglos. 
Nach Sentyn, sn meiner Mutter.“ 
Emillan ſah ihn an, fagte aber fein Wort. Et 

und Magdalina beglelteten ihn noch bis gum Wager. 
Wann kommſt Du zurück?“ fragte Emillan nad 

cinigem Sigern. 
»Deute nod.* 
» Befimmt?* 
Mein Wort! - 
Gedeon lich die Peitſche fallen, und das Fearige 

Gefpanun brauste mit dem leichten Wagen daven. 
Als Seraph, im Herrenhauje von Sentyn augelom— 

men, im das Simmer ſeiner Mutter trat, kehrit ther 
bicfe ben Rücken. Sie fog im Fenfter und blidse in 
ben Garten, fr dent die alter Baume raufdten und 
cin Springbrunnen platidierte, fle atte ihn micit Commen 
hdren und regte ſich nicht. Uls er ſich jebt maherte, 
jdirat fie erſt gufammen ond ſtürzte dann mit einen 
lauten Shrek, dem Schrei eines Maubvogels, im feine 
Arme. Sie ſprach fein Wort, fie Hielt ihn nur ute 
ſchlungen, heftig, mit zartlicher Getwalt, und küßte iba, 
wahrend ihre Thränen unaufhaltſam floſſen. 
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Seraph fenfte eridhittert das Haupt. fab feine 
Mutter bas erfte Dial weiner. 

Sie ſchämte ſich deſſen, wie es ſchien, denn plöslich 
lieis fie ihn tos, giug zurück an bas Fenſter, trodnete 
igre Augen und ſprach, nod) immer von ifm abgewendet: 

Was bringlt Tux" 
Ich Hitte Dich, mith auzuhöten.* erwiederte Seraph. 
Stefanida fewte fic) im die Ecke ded fleinen Divangd 

und er neben fie auf einen Stuhl. Ste kehrte ihm 
hold ben Rücken. 

Ich weiß Alles!“ begann er dumpf. 
Was weit Duro 
» Daf Emilion mein Vater ijt.* 
Stefanida erbebte, aber fie gad feiners Laut vom ſich. 
Es enthand cine qualvolle Pauie. 
„Ich weit auch jept, daß Du im Unredte bift, 

Water,“ fyrad Seraph. 
Das hat ex Dir geſagt,“ entgegnete Stefanita; 

ihre Stimme fiang umflort, ihre Bruft wogte heftig. 
«fr hat mit feine Geſchichte erjahlt,” fubr Seraph 

jort, „die aud die Deine ijt, ehe er wuiite, ehe ex nur 
abnte, wie nabe id then ſtehe. Geſtern erjt erfuhr er, 
dafs id) fein Sofa. 

Wie bast 
Dore mid) an, id) will Dir Alles erzählen, Miles 

erllãten, uribeile daun ſelbſt.“ 
Stefanida nidte zuſtimmend. 
Seraph ſchilderte ihr min Wiles, was ſich zugetragen 

hatte, feitbent er im Schloßhofe von Horonet vor dem 
Portale mit den zwei tiictifdjen Niejew abgeftiogen tar, 
cr verſchwieg nichts, er fügte nichts hinzu mb er 
ſchmũdte nichts aus. Seine Mutter hörſe aufmertfam 
zu, aber ſie ſah ihn nicht an, ſie blickte unberwandt durch 
dad offemftelenbde Fenſter in das iippige Grun ber Bäumt. 

WIS cr ja Ende war, ſchwiegen Beide einige eit, 
dann nahm Seraph fie leife bei ber Gand und lehnte 
ſich gegen thre Schulter, fo dak ec ihr in ba’ Ohr 
fliftern fonnte, was ihm gu fagen nicht minber ſchred ⸗ 
{ih war, als ir gu hören. 

~Weift Du, Mutter, ſühlſt Tu, was Du gethau 
haſty“ begann ex. Sie gab feime Antwort, aber er 
fuhlte ihte Hand in ber feinen sitter und thr Hetz 
mãchtig ſchlagen. Wire Gmilian wirtlic) fo ſchuldig 
geweſen, ale Du behauptelt, miemals hatteft Du Did 
an ifm rächen, miemalé Deinen und ſeinen Sohn mit 
dicſem Auftrage au ihm ſenden dürfen. Go aber, be 
Du viel mehr ſchuldig biſt als ex, wie willſt Du recht: 
fertigen,, was Du gethan und was mur Gott werhindert 

| Tange ausgeblieben!“ hat? Es iff mebr al cin Mord, was Du auf bem 
Gewiſſen bait, es iſt nidit der Anſchlag eines Weibes, 
ter Gedanle iſt gar nicht menſchlich, es iit Der Giedant: 
cies Teufels. 

Seraph fühlte be Gand ſeiner Mutter in dee ſeinen 
nad) und nod falt merden, jetzt warf fic) Stefaniba 
pliglidy in die Stiffer umd begann lout gu weinen. 
Seraph verſtaud troy felmer Jugend bie erlijende Gee 
walt ditſet Thtänen. Gr erhob fic) deühalb leiſe und 
verlich bas Gemach, er lien ſeine Mutter alltin. 

Eine Stunde verging, eine zwelle. 
Seraph ging im Garten auf und ab und blicke 

nad dem offenen Fenfter, nichts regte ſich, nichts liek fich 
hören, es wurde Abend. Da endlich erſchlen feine Mutter 

| bedentenden Gegenſtand. am Fyenfter, und als fie ihn exblidte, winfte fie ihm. 
SUS er wieder bei ibe eintrat, ging fie, bie Meme 

auf der Bruft verſchtäutt, mit haſtigen Schritien auf 
und ab. Blaglid) blieb fie fichen und fah ihn an. Shr 
Wid war ſtolz umd groß wie fonft, aber keineswegs böſt. 

elind wad willſt Du noc) vom mir?” fragte fie 
ruhig. „Bereuen kann ich nicht, aber was foll id thun, 
um eS gut zu madjen?* 

„Du mußt ja Emilian fommen.* 
Niemals.“ 
Du mut, fühlſt Du nicht ſelbſt, daß Da muse ?* 
dh kann nicht!“ Sie ſtand mitten im Gemach, 

heſtig athmend, den Blick in bad Leere gerichtet. 
Daun fann id) Dich nidht mehe Mutter mennen,” 

ſprach Seraph rubig und felt, obwohl ſeine Stimme 
tin wenig ma dann find wir gefcjieden.” 

» Seraph !* 
Er trat an bas Fenſter und bite hinaus, ba fam — 

fie langfant gu ihm und legte die Hinde von riidwirts | 
auf felne Schultetn. 

Erwartet ex midg?* fragte fie Ietfe. 
Nein.* 
Und wenn er mich nicht ſehen till ?* 
Fr, ber die Güte ſelbſt ine" 
Stefanida ging nod) einmal durch da’ Simmer, 

bann blieb fie pléglid) vor Seraph ſtehen. 

Wenn fein iol, " jonte fe bans muß es auf | 
der Stelle geſchehen. Yak alſo anfpannen.” 

» Wein Wagen ſteht unten.“ 
Um ſo beffer.* 
Siefaulda war im Augenblick fertig, fie ſchlupfte 

nur in eine weite Jacke von tũttiſchtm Stoff. die reid | 
mit Franſen behdugt war, und maha einen goldgeſtickten 
Baſchlit auf ben Kopf. Eo frieg fie mit Seraph in 
den Wage, Wis fie bem Fuh anf den Tritt jepte, 
flirste mit einenn Dale Gedeon vor ifr auf die Knice. 

eo Die guidige Frau!“ rief er and begann zu weinen 
und den Saum ihtes stleides zu filifen, 

„Steh' auf, Alter,“ ſprach Stefanida gerührt umd 
hob itm auf; „uun, wie ijt es end geganacn?” 

„Wie es gehen fonnte; wir find nod) Ade am 
Leben, Mott Hat uns befdiipt.” 

Alio vormirts!” rief Seraph. 
» Wohin, junger Herre 
«Nad Horoniec.” 
Da craciff Gerron die Siigel und richtete ſich anf 

bem Rutidbed auf, als galte es, geradewegs in den 
Himmel hineingniabren. Die Pferde flegen mur fo 
bahia, und der Wagen pRT wie cin Breil, der die Luft 
burdbidimeidet. Whtend der Fahrt foradien Wutier umd | 
Zohn fein Wort zuſammen, aber fie hielten fid) bei der 
Hand und verſtanden fide 

Ga war cine hertlide Racht, [au und hell und 
heiter. Richt einmal die alten graven Weiden am 
Fluſſe erſchlenen ſchwermuthig wie jonſt. 

Fer Mond war vor Allem guter Laune, er ſpielte 
den Schneider oder vielmehy den Marderobler des groken 
Theaters, Welt genannt. Er jog den kleinen fdywarjen 
Tannen weife Chorhemben an, fo bab fie in einer 
Progeifion dadiuzuſchreiten ſchienen, und fleibete die 
Lilien anf dem Felde im durcdfictige Effengewänder. 
Hier ſezte et dem gelkreuziglen Helland eine ſilberne 
Dormentvowe, dott dem rauchenden Schornſtein cine große 
weiße Schlafmũtze auf, und wenn er ben beiden Türken 
im Scilophofe von Horonlee laͤcherliche weiße Striche Aber 
bie Rieſenuaſen malte, fo bing er dafür der Nymphew nd 
ben anberett mythologiſchen Damen im Garters hulbigend 
blendenden Hermelin um die fleimermen Leiber. 

Als ber Wagen vor dem Schloſſe hielt, ſtand Luta ba 
und dijnete Den Schlag. Gr jitterte am ganen Leibe und 
die Hellen Thränen liefen hm iiber dle Bader Herab. 

ed), qudbdige Frau,“ ftammelte er, ,Sie find 

Stefanida lichelie ſchmerzlich. Mle Seraph Ale aus 
dent Wagen hob, foam Wapdalina raid) bie Stufen 
herab und kũßte ibr die Hand. Steſanida fah fie an, 

zog fie ait fid) und Cifte fie gweimal, baum blidte fie 
fragend auf ihren Sohn. Dieker ging voran bid zur 
Thiire vor Fmilian'’s Simmer, dfnete dieſe, ſcllug ben 
Vothang zurück und lieh feine Mutter cimtreten. 

Er jelbit folgte ihe nicht. 
Sa tem gtoßen, mit Biidern, Globen, Rarten, 

Inſtrumenten unb Kunfigegenftiinden gefüllten Gemach 
brannte weder Lampe nod Ktetze, aber ber Mond füllte 
ben ganzen Naum mit ſeinem fanjten Lichte, es lag 
eine Urt Vertlärung anf jedem nod fo fleinen, uns 

GEmilian fo in bem Stuhl, der vor bem Sdhreib- 
tiſche ſtand. Als der Borhang rauſchte und feine Fran 
auf der Schwelle fland, wollte ev thr entgegen, aber 
er fonnmte nidt, ex fant im ben Stuhl zurück umd vere 
barg fein Geſicht in den Haͤnden. 

‘Jn deurfelben Bugendlid eilte Stefaniba auf ihn | 
gu und ſant weinend vor ihm in bie Stmiec. 

Gr ſchloß fie in feine Arme, Mifite fle und hlelt 
fie bann lange ſtumm an feinem Herzen. 

Warum halt Du mid) fo gebahet~ fragte ex end⸗ 
tid); es waren ble erften Morte, die zwiſchen ihnen 
geſprochen wurben. 

Weil ich Did) gu ſeht geliebt habe,“ erwiederte 
Stefantda. " 

Es ift nicht viel meht als cin Sabr vergangen und 
dad fille, biftere Schloß it Laut und fröhlich geworben. 

Gogar die alten Baume, die font mur ehriviirdig 
mit ihten Laubpertücken gerauſcht, ſchlenen jegt ab und | 
zu gar fpahbaft zuſammenzuſchwatzen und gu fidern, 
und die Rymphe, die leichtfertige Kolette, lächelt jest 
bei hellem Tage Jedem gu, ber durd den Hof gebt. 
Wolfshand und sage, friiher Todfeinde, haben Freunde 
ſchaft geſchloſſen und treiben alletlel Kurzweil auf den 
Stufen, die gum Schloſſe führen. Der alte Lufa geht 
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aud) nigt ‘mele —* gelleidet, ſondern in dublaue 
Livroᷣe mit ſilbernen Kudbfen, und fingt som Morgen 

bis gum Abend kecke Liedchen, während Gledeon's Male 
wie ein Freudenſeuer breunt. 

Tas alte graue Gebãude hat wieder cin freundliches 
Anſehen bekommen. Ia dem Fluͤgel, im den viele Jahre 
bindurd) fein Lidyitrabl brang, find jegt alle Vorhänge 
aufgesogen und alle Fenfter offer, 

Ueberall haben die Schwalben und Sperlinge ihre 
Nefter gebaut, fogar auf bie dpfe der fleimermen Mieiert, 
und auf dem Stall haber fid) Störche angefiedelt. 

Das klappert und ſchreit umd zwitſchert ſonſt den 
ganzen Tag. Jetzt freilich find Etord und Schwalben 
ſchon Lange fort, denn der Herbie hbersieht bereits Wald 
und Lamb mit feiner bunten Walerei und hingt Nachts 
feine Meifdiamanten an Gräſer und Blumen, aber die 
Sperlinge ſchteien mehr als fe, 

Die Sonne Midt bier mit Borlicbe in die offenen 
Fenſter, benn fie fucht gerne oliidlicte Menichen. 

Da fiet Emilian wor feinem Sehreibtiidy und are 
beitet, und bdrel Schritte von ihm entfernt auf einem 
Stuhl beim Feniter Stefanida, die, wie in ben Tagen 
bes erften Eheglinfes, eine ajabaifa von roja Utlaſt, 
mit dunflem Sobel gefitiert und ansgeldlagen, trägt und 
vor bent Stidrahmen befdyaftigt iſt. Dian hire nid mele 
bad geijterbafte Fluſtern und dad deinen gefallener Engel 
in den Lüften. Die Damonen find verſtummt. 

Die Aeolsharie fingt jest cin Wiegenticd, tena in 
cimer ſchduen, freien Sinbe wed dem Warten zu hat 
cine junge, glückliche Frau ihr erjtes Mind am der Bruft, 
und dee Mann, der oor ihr auf den Stmieen liegt und 
ben Uthemgiigen des Erſtgeborenen lauſcht, grübelt nicht 
in ſtillen, cinfamen Nächten darüber nach, ob wohl die 
Welt auch cinen dernünftigen Swed hat und ob das 

Leben twerth ijt, gelebt gu werden. 
Wuf alle dieje Fragen, weldje die üͤberllugen Söhne 

und Toͤchter der Heit peinigen, gibt ihm bad Lallen 
ſeines Aindes Antwort, eine Untwott, die er verſteht 
und die ihn glüclich macht. 

rortſchritte tin Derkehrsivelen. 

1. Bie Poff. 
itor o, Scheſſel's melancholiſche Klage über dic 
—— — 

Acit bes Debgongs und drs Treds, 
Te Pafifeta und ded Bowrertabo* 

in feinem .Qepten Yoltillon” ti, sie ich qlaube, 
wohl nue injoiern beredtigt, ale dacnach der 

nratte Qampt des WMenidven mit dew Edpetyal fied im der romans 
titben Jett des Poltftalls und bes Popitlone : 

Wid (rr) mit Gerg and —_ 
SeiGeveddienk that am Rye 

jedenfallé im gemiehlicberes Powe — — it fot, wat und 
‘Nadhgeborenent leider ve ift, Wein tas Ticdtermort: , Wely" 
mit, daß ich eit Enlel die!" worde fdr uns Ereeblidie der 
Gegenwart gewiß moh verhdnguifvoller fem, wenn wer fir 
Den immer ther entbrennenden Mampi mit dem Sdictiat 
nicht das .newe Hijtyeug” Der Rultur alé Abwehr und Waffe 
tvidben, Wobin brachae uns Minder einer anders Welt wolt 
die alte Geenithliddeat ded P # und ded Trabs oder diy 
Boeſte ded Legion Lotions? — Opjenbar gu ſpat am's Sel! 
Su ſpat! Denn heute 

Rene Yer Dares, 
find biijgeimind 
Beleſſaerita der Ruptesbrahe !* 

Daz _newe Ruſtzeug der Multur aber, unter dem die vere 
hefferten Verfebromittel der Rewyeit Dew eciten Way cineebmen, 

feinesmend ded idealen —— den Scheficl Der Yeti 
ded alten YPoHhornd yucrfennt. prone iit diehos mene Neijeng 
nod eae, — aber in ſeinen Wirlengen. 

Aaboeraa veroiny 

Obne Frage — die Soler erlchramittel ben Aamuf 
um'a Pina —355 ntem — aah lojen den Menſchen 
von ber laſtenden ten_neidiigen Raum 
= i —— der — hy ~ unferem Erdball 
eo ‘ —25— —E —— ——— 

olches ug i << er han be 
riinbete Beltpoſt cine halbe Welt, bee dalb ſiaunend, 
tb sale seats wi wtinh, erradbiet, bat bisiee Organitmus in 

wettigen Gxteall erobert, alg eingiges Hetipiel einer 
Ginciceuma, die —* Eifetſacheleten ber etngelnen Stationers 
befiegt und ble Welt zu eimem frwdleben Verlebrogansyen gee 
cinigt bat; ein Giebtet nom mehr ald 42 YWilliomen Quadrun · 
filometern mit 733 Diillionen Bermogmern gehercht cimem Gleiege, 
das aul dée Antegung eine beatiden Wlannes angenommen yt. 

Und wer fi fiche nike ftaunend einem fo gemaltrace Gettiebe 
zu, im deme fich ſatelad nahene SMM) Williomen Wricke bewegen : 
in Gurepa ther G00 Dilionen, in Weserta 2A Willionen, 
in Yfien BOO Williener, der Melt it Mujtrulten und Yirita, 
Da ben geringite 1865 n Brieeertehr ashecitt, — Sm Yabe 

fie laſſen 
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hetrug die Gejanemtyahl der Brieſe aut dem Grddall nue eta ſchaft und der Muni, die medditigen Wediiriuifie des Weltgawrels, | den erjteulichen Etfela, dak dad im 
SHH) Williones. In achtzehn Jahren alto bat ber Gedanlen · 
andtoutdh, dauf der Schopiang Stephan's, ſich um mehr ale 
bas Lierache vermebrt. Nimmet man die Bevolterung der 
Orde ga ctea 1400 Millienen Menſchen am, fe tomms ant peden 
Cinjelten cine Sabl von mehr als & Vtieſen jahrlich. Tivie 
Sobl entipricht abec nicht der Wietliditeit, dean die Midturlanbder 
Grofibrianmies, Deutſchiand, Welgien, Schareig, Franfreich 
Nedetlande u. J. w. haben etn meit lebhaſtetes Norreipondeny 
teurinih, bas ſich in Dee Sahl ven 40 60 Btieſen fur den Nopf 
jnhetich micderipiegelt, wahrend die Veſchaulicht eit Des Orventalert 
(ieeitert, Tartet) fic) met 0,0 oder O07 Briejem jahrtich flr 
den Einielnen Bat: ein Ieredhendes Veilpiel far den Sag, 
bah die Hrivijahl rede wobl ald Wertheneier des Rultucr 
juftanbed dieuen fon, ae 

In jememt ungehenten Gebiete wird die chriſtliche Botſchaſt 
ene Rugficht quy Grenzen und Entfetnung flit den veer 
idiwindend getinger ‘Portolay von 20 Pienig jar den cin 
jacden Brief umd von LO Yennig fac LPoſtlarten befördett. 
Man dewle an die Enternungen von dete ditliden Sibirien | 
vis yu den Prärieen Sudamerifas, vom Nordtayp bis zum 
Violtenes Hern, vow Sonata und San Franislo mah Malfatta 
wid Delhi, met gleieder Megelmadjiigfet, wie durch die gliut- 
licheren Oietilbe ber Multurlander, zieda dae Pot uber Wuſten 
und Gistelder und iiberdriidt der Oycum, Bestehuengen find ete 
nidglieht und geldbujfen, bie frither als in bas Neidy der Phawtatic 
acherig angeleben wurden: eine acme Muttet wird getroitet 
durd) die Potiduit ded Sohnes aus weiter Ferne: der Bree 
tit ja ein Musil feimes Geiltes, cin Theil eines Selbit. 
Der Verleht der Wifienichajt, dee Gelehrien hat erſt jegt eat 
Oleprige erbalten, welcbes dem Weltchatullet ihrer Junget ent 
torett. Handel wnd Wandel eudlich ſgoreen Nobrumg aut 
neuen, ibnen Durch dee Bott erdifneten Quellen; nabergeradt 
tit dem Weider der Menſch 

Neben dictee Reform des Weltpofiverfehes, welche rem Ure 
heber Etepdan fir alle Seiten in der Hultutyeidichte cinen Blag 
enter ten Wobitharens Der Wenidbeit anweest, Wt aud) der Nude 
baw der Deutihen Xeichs poſt, als cimed widhtogers Giiedes 
tit internalienalen Yerfebr, im legten Qabrgehet uberraidend 
geiordert. 187) hatte toch Niederwerfung jirantreshs Dewtide 
tand die eriehnte Einigung ertangt, die aud aut iſ 
Glebiete gat Veteinigung ber a deutſchen Lan er 
und jar Qerictoneliung in Die Meidspoit fibrte, Seit 1872 
beitebt cit einheitlichea Poſtrecht fir ganz Lewtidland, Daſſelbe 
gilt auch for dee noch neben dee Meidnpoſt m Wirtlamfeit 
verhliebenen bagertiden und wirltembergiiden ‘Bolten, welche 
Lbrigend in dembelben Geifte jum Beſten der Ration verwaltet 
werden, wie die ie Eblete wertritt dem Auslande 
jeaensber im den Qerfehesbesiehungen gang Deutſchland. Wat 
dieſet gemeitjamen Grundlage entwidelten ſich die om 
cnrchtungen Deutidlands tn erjteulichſtemn Maße. In deur 
sahegehet 1872 bis 1882 wurden etas {OO neue voſtanſtaluuen 
criichtet, fo daß im gang Deutſcland jest über 12000 Pot 
anſtalten mit megr als 5 Btieſtaſten vorhanden find, 
letne grifiere Ortigait auj tem Lande enthebet mod) dieſer Cine 
vidituma> thei im Dee Lindiche Yevblferumg binein, bis in die 
enttlegeniten Tovier, find die Pollen eingedrungen; cin Neg 
enuteich gecrdueter Werbinbungen — 28 Williomen Stilometer 
lang — feblicfit fle an ben —— on, Ueberallbin 
qelar nigt bloß Briefe, to forte: umd Jeitungen, jombdern 
aud Palete mit | ftanden des Lebensbedatfs ober der 
vebensamnehmnlidgteit , nitigt durch den 1874 vem Stephan 
in'3 Leben gerntenen Einheitstarij jut Jelepfund Paderelen, 
defen Borshge erſt jegt vom anderen Yandern, B. England 
und dem Miederlanden, exfamn: and nadgeahmt werden, Ob 
wohl ber Wafetvertebr fid) frit 1873 von 35 Wiilliomens Paleten 
any das Doppelte geboberr hat, wird dicie mujtergiltige Ein 
viditung ded immer nod) nicht genügend vom Publi ae · 
wardaat; umd ded) ermoglicht fie den 
‘Yet aus dew beſten Cuellen auf billige wnd femelle Art: fie 
beſteit namentlich den Lanbbewohmer vor bem fublhares Wiangel 
an —— und fegt ibm mit dem Yrodujerten in 
wumittelbare Ketbandanug * iit fir die Entwidlung 
und Vetbeſſerung des Bojtwerteyes auf Dem platien Lande Giro 
artiges geichehen. Roch vor wenigen Jahtzehnten beging der 
Mampbriettrager oder Vanbpolthote dee meiſſen landti on Oe 
Mhattert dochſtens gwetmal eder dreimal in Der Woche. Im 
Jabee 1346 betrug die Sahl der Landbricftrager in uber 
nur 46; 1876 im Hee iete rae on —X 
eine tagliche Velaufung aller Landorte in's Wert —— — 
vitermalm 1880 eine Durchgresfende Bervelltoamuung des Land · 
potimetens. Richt allein e jeded Dork, ja jedes einzelne 
lundlide Ctoblifentent fine Poft raglic erhalten, fondern es 
jollte den Beroderetn audy dee Vldglidlert gebeten werden, dic 
ethaltenen Briefe jofert gu beantworten und dee Untworthrtele 
atid umngegend dent Yambdbricitriger yur Heforgung an das 
nacite Poſtamt mits 1, G8 war diel dad Ei dee Rolumbas 
jut Den Yanbpeftvertedr. Sur Durchuhrung bed Plans aebdrte 
die Verdoppelung der Sabi der Yandbrieftrager von 12,084) aut 
2448), jowie Me Elaticaung gablreider Poltanftalten und Pon · 
tiljsjtellen, Endlich war es ecforbderivch, Den Vardbriefirdgern 
die Jatudlegung gtoßeret Entſernungen durch Mussattuma exit 
Fahrrert gu erleiduern. Dicie ——— nd jet L860 im 
Ghinge uted werden mabricheinlich im Jahre 186 vollendet jein; 
* be om ein beredles Seugnah von dem jddpfer 

The! 

ted Weltvertehré gu beftiedigen et bat unb bem daber dic 
Vanbdbewobner mit Net Dank dafat wiſſen werden, dak er bie 
Handle ded Blatuslaufs — dad ift die fix eine Nation — 

tidhen Geiſte thres 

in thre ſtillen Dorfer gefubrt bat, we nun mened Leber fpreeht, 

2. Telegraphic. 

Cone Telegrapher fein medernes Leber, ohne ben Glanz der 
Glettrimrat fein Aulruriortigritt, ſondern nue Berlangiansung 
des Yulsidlages der Uolleicele, dindammernde Langemerle, mů 
cinent Borte; Stagnation! Die ganye nervdle Untuhe unſeres 
Seitalters, die hodgeipannten Anſerderungen des politiſchen Yee 
beus, die wetteerpweigten Begieyaigen der von den Webicts+ 
gremyen Der einzelnen Ratienen unabbangig jottſchreitenden Wiſſen · 

egg vor Waaten jeder | 

ert ab, dev ebenio dem Nabeerlehe wie die Wedirinifie | 

dad idarl pointirte Barjempitait, endlich der eigemartige Shar 
ralter unieter ſozialen Serbaltmiije — alles dad rebyt jee Nabe 
rung, feine Ainpule ans dee wenderbarcn Leittungsiabigheit bes 
clettrijden Zelegraphen, Dielen prometbeitchen Fanten. defiem 
Eraxdang wir einem Galilei, einem Bolta, Eteingeil, Ceritedt, 
Faraday, Ampere, einen Weber und Gaufi verdanten, meht und 
ele der Allgemeinbeit, dem Bollsleben mugbar geanacht gu Saber, 
iit eine der rubsrvolliten Errungenchaiten unieres Jabryunbderts, 
Dena cin Send der Reuzeit it de elettriide Telegraphie; ite 
bat ISS: die Wiederleht thred fiinipigiten Wicburtatages pefeiert. 
Sint Spadtherbite Nes Jahres 1855 wurde nach einees intereianten 
Sdrviben des Sinatolelretars Dr. Stephan an den Yroieijer 
Qweber in Gouingen Die etſte magnels⸗ eleltrijche Lerbindeng 
zwiſchen dee Otiervatorium and der Steruwarte zu Goatingen 
pon den Brvbeijoren Gauß umd Weber fur wifjettidjajtled 
prattiicbe Swede in Wirhlamteit qeiepts und Weber, der alleen 
nod) Uebertebende, bat dic Freude gebabt, gu etlehen, dale die 
Felegrapbie in deelen Fiaijig jabren Gemeingat aber ctvilificten 
Maller gemordent ijt. - 

Die gewaltige Raturtrajt hat der Grit dee Menſchen in 
irdiſche ‘Babnen gebunnt; iiber alle Nomtinente, Durd Eindden 
und Suite, uber die Eisfeloer Dex Apen and Auden, tuber 
die Tundren Siberiend, unter dem Tojen der Bogen dutch die 
Oyoane hin trigt der tlefiriidie Telegeuph bligidptell dea Gee 
banten, weit binter fid) laſſend des Addylos Slamatenpolt, 
weicht die Betſchaft vom Halle Irejaé it cimer Bade vow 
Ida bis pe ded Atteus Haus hinttug. : . 

Lind weld)’ glangrnde Entwidlung bat die Telegrapbie ge 
mommen! Wit dec cingigen YWnénabme der nech ſedenden 
teleguaptiicben Ucherbradung bed frilier OQyans gwiiten San 
Hranjicto und Jabau ift der elelttiſche Wurted um die Erde 
tm Jahre 182 dard Lellendung der Vine vor Vera Eraj 
fiber den centralanterifanijdten Iſchmus vem Telwantepec nad) 
Salina Erug am YarifieeDjean und durch de Verbiadung dieſet 
Yinie mit dem Telegraphennege Lerus bei Ghorillos (Lima) ge 
Wloſſen. Reun unterjectiche Mabel verbenden Norbanerrifa mit 
Curopa; die fidamerifanijten Linien, welche zwiſchen Eantjago 
und Mendeja die Kordilleren uberſchreiten, ftehen dutch bas Rabel 
Vermambuco — St. Vincent—Lijjabowe Falmouth mit Geropa in 
engem Anſchluß ; von Europa verpoeiges fh nach alles Nichtungen 
bin Linzen nach After usp Aftita; auf ywei gropen Limen — 
durch Sibirien die eine und durch's tothe Weer, Arabies, 
Bertier und Andien die andeve— wird die jernjte Hite ves 
ajiatiident Montinents errekht; von Singapore aus ber dee 
EundaeAnieln fagt dec Drabiguetel Mustratien im feim Sey 
bimein; die Leberlaxdlinie Bort Darn in bis Wort Auguſta ſehi 
fic) an der auftralijden Sudtuite entlang mach _Sodney fort, 
wi von dort aué Nenjecland mit Yorden und Ean Franeto 
ga verbinden; ein moblgeorditeter lebend ger Organismus, ver 
SOOM) Kilometer Vinten wed meht ale 2 Millionen Kileweter 
Drahte ambsfit, a ; 

Winfichtévolle Betwallungen haben auch in die ſem *7 
Rutzeuge der menichlichen stultur cine Gemeinichajt —* tt 
den Iuelttelegraphenvercin, deſſen Witglieder dad jdinellite aller 
Bertebesmittel in Wetried, Cunridtung umd Joritidgen mda 
Jubit einheitlich organijirt haben. Der deunche Lelegraphemdey 
Dr. Ztepham hat aud dier in den deuticben Ideen emen bakit 
bredentden Erſolg gu ſichern gewnfit; nad De. Stephan's Vor 
idjlag wahur die internationale Zelegraphentoniereny ju London 
187¥ den Worttart} an, welchet bie jrabere jislaliſche Larccungs 
methode bejeitigte, eine ergedliche Lermindetung ber frugeren 
boben Tarifſade berbeiführte und namentlid) eine Herabſezung 
dex Wortgahl im den Telegrameren ercetdte, was um fo bedeut 

| jumer war, al durch legreren Umnande urd dem Fortjall bes 
uberall bedentlichen Wortidjwalls in den Depeſchen, die 

| Xeiftungsfiddigteit bes LTelegraphen erhohee. An dem Uibelte 
' telegropgenvertebr find betheelogt: Europa mit eta 100, 
Axerila mit etwa 40, Afiem mit eta 5, Auſttulien mit etma 6, 
Mirtla mit eta 1p Wikliewen guigelſefetter Lelegramme, gue 
jammen eta 152% YWillionen Depeidjen auttich 

elbjt Dad Marre Els ber chinejieben Jopflaltat Gar der 
clelirijbe Telegraph durchbrechen. Mad mawnigiader ergeb- 
lichen Berjechen vt mumebr dennod (13577 80 durdy die 
,irembden eutopaifdven Teufel” die exe chineſiſche Telegtaphen · 
linie von Zarton uber Ziew thin (bet Yeting) nach Nanling und 
Shangasi fertigacitellt; ein bejonbers ectumdenes chine ſüches 
ied alphabet hat ſich ald vortrefflich geetgnet etwieſen, 
und ¢3 ſcheint darnach nur woh cime rage der Heit gu jein, 
daß auch dad Nei Der Witte bem BWeitielegrapheanege fidy 
anjedliefert werde. Bi Uberneiymen dee Einne ſen fogar 
— tine feltiame Qaume des Clejdids! — die Erbſchait des 
Umerilaneré Corus Field, von dem 
prilden Cftafien und Wejtareerita geplant warde, und errichten 
die Boch jeblemde Weltlinee Shangei—San Ftangislo, um durch 
tad ,goldene Thor”, diefer MOnigin Des Weſtens, die bedentlide 
Ewiltution bes .Chinamans” nad Umerita hinubet pa tragen, 

tiges Arbeit bebacf ed, wom dad mmumbderbarite aller 
Berlehrsmittet flets auf der Hohe der Anferderungen zu ere 
halten. Deutidland jtand bie 1575 den dbrigen Landern in 
weg aut die Entwidlung ded Zelegraphennepes, ferme aut 
Tichangtert det Telegraphenamter ſeht erdedlid nad. “Die Heids- 
telegrapbie lampfte vergeblidy met einem chroniſchen Tefiuit, 
cintin Uebel, meldjed ihre Lebensthätigteit unteriand, ibre Get 
widlung Semuite. Ta ibernahes vor Sabre 1876 ab der 
den ale Crgansjator ded Poſiwedens, De. Stephar, doe Bere 
waltung der Rerhstel beide Scgavcjteranfaalion 
= organijden Hanger verimols, Dant den hepdyieriiden 
Ideen Lr. Stephan'é nahm nunmeht die Lelegrapdie des Reſche 
nen angeahnien Aufſſchnung. Qe ſecht Sabren wurden doug 
neue Ielegraphendmter erridtet, ſo Das dem Publikum in 

Jahte 1875 
3 Willionen Mart angewachiewe Detigit der Siders, 
Ganislidy beieiteat wurde. Die Zabl der Telearamme aber 
batte ſich vor 10 Willionen Stiid (1875) auf jabrlih 18 Wit 
Lioness (1882) vermebrt. Cine weitere glangende Yetitung Ste 
phas'd betriit die cigentlide Teteqrapbentednit. Die ebere 
wdiichen Trabtleitumgen find belarntlid det Ginildiien per 
Wtmotphare, der Witterumg, dem Stilemen und anderen duieren Storungiurfaden penis {diwhloe pretseneten. Die Folae 
banon jue zahlteiche Leſchadigungen bey Yeitengen und Unters 
brediangen bes Wtricbs, Die Stadt Bien war vor mebrerert 
siabren cinmal in Folge beftiges Schneeſtutme tagelong allen 
Seprichenvertehes beraubt: tm unſeret fdinelflebenden Seit ee 
teubleliged Geidid, Stephan’s weiter Wht erfamnte die Gee 
fabren, melde hierou® in ungemédntider Seit tir bie groten 

_ Centralpuntte des poditiiden, tommeersietlen und geiltignr Yeberis 

poet bie Drabtverbindung | 

Deuthdland Wude 182 10 A083 Telegraphenanitalter par Bere 
juqung ſtanden. Wan exwage, daß urindeſtens 4 Willionen 
ienkgen — ye 1000 aut 1 Mant — die Benutung deo thmen jonjt 
verfagten Vetlehresaittels ermedglicht war, dah ibmen Troſt wed 
Hutfe in vielen idwierigen Yagen fidy dathet, mo joni der 
Menſch allein war mit femer Qual, und mai wird die Urope 
jetter ‘oon omen Tajvegcta, im 2 

Diele durdgreijender regeln, im Letein mit Verbeſſe · 
rungen des Vetriebereſena, batten awd jur die Stevergahler 

der Naltion entſtehen fonmen; ex ſritt untvergrali Me 
Bitte: zum Naw unterivdiider Rabellinier, poy lay alien 
elementaren Cinfliiien unabbangig fied. Deuticplewd ging barin 
allen tbrigen Landern vorun. 1852 beſan e8 HAT) Rilemeter 
unterirdiſcher Vinien, deren Betried mah den gemadtien Cre 
jabrungen ſech in foldiem Wake bemahet hat, dak alle matigeren 
Stadte des Mehagebietd cine Strang ded Teloaraphenbetriebs 
jett wicke meht gu jurchten haben, Franreich bat Dad Hevipicl 
Deutſchlands nachgeahmt und haut jegt eiftig an HerveLung 
tines umetirdiſchen Rabelneged, Yh tad ankenbin hat 
Dr, Stephan buch det Wau und die Qebetriebiegung never 
Habel, namentlich cine? Rabels mach Valencia fdarelt deurity 
aueritaniides Stabel), fore eines andern nod 
Teuthdland von der Willtix auslandéider Berwaltungen mi 

wer deuce tel fae ben Sadhidtennectehe groher : tm neues Wittel far i tate 
ift ber Hernipreder. Tie Erjinbung bes Peuriden Reis, der 
ishon 1861 der Poofitalischer Gejellichait vx Franliutt a. M. 
cit gar Beihtderung vot Tonen beltimantes Telerhon vorlegte, 
war Lange Heit vernadilajfigt geblieben. Neuerdings ven Grow 
und namenulich nom Virudbam Yell pon Feuer angeregt, ron 
Werner Siemens aber erbeblich verbelfert, dbertraqt ber Tern 
precber den Zon der meniclichen Stimeme jeibſt verinittett bet 
Induttion an eine — die fodamn die Vonchafi dem 
8 ce des auf der andern Station mit einem Empfang 
infirument veriehenen Veobachters yuidgrt: alio cin Gerad 

ſchen entferulen Peritmen ermoglidit, Welch' eine wonder 
tite Vervolllemmnung der Telegraphic, Die ues mer ben 

tobten Buchſtaben, dos ftarve Abbuly bes Wortes übermittelt 
Der Hermjprecder verbindet und mit Abwelenden; ter Klang 
ber Etrmme geliebter Weſen dringt ums in die Serle, Und 
wie verwenddar dicfe Einrichtung fiir ale Bediirfuiffe des 
uienjchlichen Lebens auch in feimen meniger poetüchen und wede 
uuduecnen Beqiehungen it, whet die Thatſache, bak im fait 
40) Stadten der Welt, mein im Anſchluß an die Teiegrarhen 
Gmter, bereits derartige Fernjprecpanitalten ertichtet find, weld 
on etwa 80,000 Abennenten bentcht werden. Auch derin ere 
griff Ur. Stephan die Initzative, indem er in Eurera zuerſt 
Die Fetnſorechanualten dem affertiliden Telegtarheudien umd 
dent Pud ſtlum nughar machte. Die Hal dieſer far den tleineren 
erfehe ſeht widitiges, weil einſache ren und weniger foltipielsgen 
— ſtalten beldujt ſich i Deutjchland jeyt bereits auf 

Bun elma L 
Siatereffant it die Tharjade, bak der Telegraph abein fer 

pen Sauellvertebe der beutigen grower Siadie nie aus- 
retdit, Daf vielesehe sur Newaltiqunga des Deveidenvertebrs ber 
qrohrn Centralpuntic, wie Londen, Paris, Herken, axf etre att 
deve Belirderungtart, und gwar ntitielit Robeem oder Tuben, 
uriidgegrifien werden mufi, innerdalb deren die Botidaiten und 
Telegramme durch Luitdrud in Uernen —— trder met 
den, Fat Berlin wurde die Robrpo ſt, ain J. Deſerider 1876 
in einer Limge von 27 Silometer mit 16 Stationen croffaet. 
Seat wmbafit fie bereits gegen 3) Stationen mit 40 Kilometer 
Xamge und beféedert iiber J Dillionen elegramme, Pofttesten 
und “Heide abet : 

Eo geht ein trifder Geiſt durch alle Zweige bed Verfebre- 
wejens in Deutidlawd. Fort und fort treten neve Einrgaungen 
und sredmaige Becbeiferumgen in'é Leben. Deuridjland, tas 
cint im dieſer Begiehung mancberlei Wangel aujwies, lenatet 
jegt im Veriehrsweſen wie in dec Potitit allen dbrigen ationen 
boran. 

Rah dem Kongert. 
(hays dat Bild S, vty 

Tas Meine Privatfongect Seiner Erlaucht eS regierende 
Gyrajen von Derbenfirei>Otemmalde tat gldngend autgelalics, 
Tic Witwiefenden waren [Emerilidh hogaedorene Dilettenten gee 
welen, und dat Publifum die Bermandien dieſer Hechgeborenes 
{8 war tin Ronjert, veo men fic fo gam ,unter fig" fublte, 
wae die elte Pringeiin vem SaHludersbad jante. _ ; 

Gb hatte jreilach ein wenig mebr Kune, cin tog mnede 
Handwert dated fein nine, indern man einige der Pirtusien 
vort Fad owt ter Stadt gebeſen bitte. Aber die Gelelliceit, 
welde fit auf tem Saloſſe Seiner Etlauga cimpafinden vflegte, 
bifdele jopalagen eine fleine Beridmbrung gegen alles .Cemnitite”, 

Sie beftand ens jungen und alten Herren und Tamen det 
Altefien Adelt, weldye jamenilid) cin Herreur vor jeder Dermijaury 
weit Der Bargeriiafe fatten und cinen Kees dildsten, ber i 
nur auf tinanrer Sebirditte und dabei fo mobl and geſchert fatt 

Ge war dich jut Set vor den Herten Wirebeaw utd Rafer 
pette, und be war oS Heine Seltendett, Tad echte Woelsbewufilest 
Fille jit) 20 fo flart, wie mten heute ebeit das Bewubticee der 
Wationalitat eter ber religidien Dernung jahlt, und es war tr 

mmeint ued egt — Stoly odie Hogeuth, treucs Hekbalten en 
timer Talne ehne — — 

Giner der treueſten und echt Briftotraten war eine 
Exfoudte der junge Reichtgraf vom Herberfleeit jeder, 

Er fpielte in dem Hawsiongert fein Qoftrumment, die Hee. 
WNes war entildt dane, jogar die Dieneridalt, welde ae den 
Thuren pabdten durſie. 

fe on \s0090 
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Auch die Role Margery herchte; auf Erine Etlaucht ber 
fonbers, Aber wie fonderbac! Tec ſtetze Herr mar da gary 
anders. Ge, der mer mit foltem Läachtin prod, im Sorte tne 
feije vedete, sue ntit Qteidjgcheremen Cemverfirte, Der Mies die 
Pilate fo hertloch. wie fe, dat arme Ting, nod te uud miegends 
gehert. Gr igen ye fuhlen wie antere Renjches, gu denten, qu 
werlangen, gu ſytechen mete Undere. Qa fetmer WMufil ba ladle 
tt, ta woeinte und Magte er findlich; ba fremte er fid) ier qriine 
Belen, da brawtte bas Ungeresiter, and ba liebte ec jegar — 
lichte wie amtere Etaubgeborene: et exfchete, ex metnte, er jem | 
wherie, er mente, et wat felon... 

© da liebe Fitae! In die war alfe ſeine Erele verborgen, | 
Diele wunterbare Seele, die ſich mic und wienenes ylgte bel Bem 
ftotjen, becymilthigen Dianne, mur in ter Wufit! 

© vu liebe, Cicbe Gldte! Nee antern Morgen, wie das 
Morgenreth sie Unerduung im Konjertſaale beleuchiete und 
Wiargerg wend bee alte Thenee Benoit becumeidufterten, wm Ales 
in Orbwang yu bringen, da fonnte ſich Matgetu moecht enthalter, | 
Die tebe Wanbderlate ur Hamed yx webeen, dle, weldye ibe aefagt 
hatte, de® awd thr Holes, hotes Ideel cine Cercle Gabe, cime hit, 
ichione, alaeude Mesſa enſeele, und — wagte fie 6? — ihte Lippe 
auf de Sielle yu Driiden, Me feime Lippem berilSrt batten! .. . 

Ra, Jumajer, Sertig! Heif Sie exie zuſammentaumen und 
trible Eie nicht o fange!* jagte ter all machtaae Benoit za ihr herster. 

Md, fle waoelte jo migt! Sie war wus yo ecidjroden. 
Henn darth vee ofiene Sanlihiire bette fie Seine Erfeudt erblict, 
Dem Frutauſtehenden, der gens ume foldje Morgenitunde in den 
Wart himanterging. Und fie batte, gerade wie fix die Flöte {bie, 
jen duntles, mildes, flolys Suge auf ſich gerichtet geſehen. 

Wit mas fir cineme Ausdrude! Sie wuhte es mat. Tie | 
ganze Welt Wien ihe zu vecioaten, 

* 
| Sdyriteaftante getnallt haben. Frantjurt hat %% aud) fox urd) | 

od an demſelten Tage birte fie im Ticnftbetengimeer | 
den Benoit, der Bete den Auntrerſſaudigen ipiclte. lagen: TDas 
ijt dech marker cinmeal cine fonderbare Laune vem Sriner Erlaucht. 
Satie jeime Flote fo lied, umd oo mar die defte Fldle, die aren 
auf trett end breit bitem foumte. Matte fie nem Rinig Ledwig 
iu Frantreich jelber jum Beigente ommen, Un gibt le Geute 
Rormitiag mir und faot: Ta, beg’ He in die Vumpellammet 
oret ente fe dem Dorfmuftanien. Und lenitighin jerge dailir, 
Dak merne Dleie — ich habe beate fdjom am cine neue geigri -- 
gicih nod jeder Produftion auj mein Bimmer geldetit were, 
Tamit fie nicht wet Jeber it bie Hande genommen umd betajict 
merden thems !** 

Die arcae Woracry! Nur cinmal hette fie dat Mihd gee 
hott, mit ihren Qipgen dee Stelle zu beriiheen, dle how Kipper 
beriibrt Gattem, umd jo theuer mute fie es bezahlen. 

Der Shuengel. 
(dept bet Viid E, 9204 

Das Waffer plaudert mit vielfigems Cant, 
is §Sng’ die Mutter fofend Wirgenlieder, 
Wildrẽslein midt vom Strand fo lied umd trant, 
Dom Wegesrand die Gledenblume fihaut 
Und ſchautelt fib im Winde hire umd wieder. 

Es ift fo Gill; ſchweigſame Einfamfeit 
Unsfangt den Wald mit linden Zauterbanne, 
Als hande PI lidy fll dic fücrge Fei, 
Nein ied, tein Vogelzwetichern meit and breit - 

Kein Zweiglein reget ſich an Eich’ umd Conne. 

Das Wafer nur, es murmelt leife fort, 

€s lott umd lodt — die blamen Blumen nicken, 
Al⸗ winkten fie Jem zatten Bübchen dort. 
Das hõtt tm Welleaſang dee Mutter (ort, 

Blaub umlein ſchaut es an mit ihren Blicken. 

Und eilig folgt es, trippelt ſchnetl herbei, 
Streckt jauchzend ams de kleinen, weiden Hinde 
Wad alf den Blumen burt and manchetlei — 
Der Weg ift ſchmal — eit fall — ein lamter Sayed — 
O armes Mutterhery, dein Guid gu Ended — — 

Doc nein, — es ſtrahlt herein wie Sternenlicht, 
Auf weißen Fliiacin fommt es hergeflogen! 
Sſchuhengel maht, umd liebevoll er ſpricht; 
aGetroft, du fises Hind, id las dich nicht! 
Ich reute dich vom Code in den Wogen! 

Komm, reich’ die Pleine, liebe Dard mir her! 
Die Blumen willſt du far die Mutter piiiden> 

So nimm! Bier Rofen, ert vor Cropien fewer 

Ein Weideryweig, Ei, Scheim, noch immer mebr?! 
Du lachſe! @ welche fuft, dich zu beglacken! 

Du flies Mind, wie ima fieb' ich dich!  — 
Er neiat jtim Ungeficht voll Hémmelsmilde. 
Der Mutter Tren’ — die Ceen’, die eweglidy 
Dort oben fiir ans macht — fie einen fich 
Jn dieſem mamderholden Engelsbiide. 

Und als mach ſchwãlem, fieberheifem Traum 

Die Mutter matt vel Tedesangſt umd Seben: 
In Blamen ruht das Wind beim Weidenbaum! 

Sie aber ſieht im flaren Wetherraum 
© Ein Silberwollchen auf sum Utmmel ſchweben. 

Fehaena Balt, 

| wad ns 

ee 
| Arbeitsrinnketlu 
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Yom Vill. deutfdien BLundesſchichen. 
(diequ Me Dilber S. 924 w. 928) 

Am UL, Juli L861, ackegentlid deb groken deutiden Schahen⸗ 
SelieS zu Botha, it aus cinent Sulemimenihluk gagieeier Schllgen · 
qtielihafien und Dereine dec deutige Sdiligenbumd hervorargangen. 
Derſelbe verfolet ais haurtſatlche Smee die Perbrilderung aller 
deutichen GAaten, bie ServollfLommnung in ber Runfl des HARlenr 
Wichens und die Gebung dee Webridhigteit des deutiden Bolter, 
Sur Pordrrumg der Bundetpoede foll im der Hegel alle det Rebre 
cit aigemeines deutiches Echigenfelt ftatefiaren. 

Dos im Yew Zagem vom ZO. bis yam 27. Quli d. 3. in 
dem geſitichen eipzig abgefattene VILL deulfhe Bundesicieten 
MM Behbalb mie cim vereimylt daſtehhendes, aus der Nitiotine 
und ver Begeiſterung cingelmer Schien umd Schltgenfreunde 
Serzorgenenpenes Belt, fondern Belt firth, wie dick auch ſches bie 
Slfee endeutet, dar als ein Glied in dee qulammenbengenden 
Hette folder Seranteltumger, welche sad) econem behisemntes Turnus 
in AQnticees: Umfange fertdgrend wiederletzren, deun aud bie 
adtiigige Dauer it tn ven Cohungen des SAStendundes vere 
qche§en, Die frilheren Bandesidiehen find nache mander in Frent · 
jurt a. M., Bremen, Wher, Hammever, Teficlooef, Sturtgart, 
Wegen gefeiert worden, end dern etnflimmigen Beſchlug des 
BumrcSporflanded zufelge werden dle deuſſchea Sehfiyee ime Qabre 
1857 fi abermals in Franffurt a, DW. gejammentinden, um tas 
viertelhuntertjaibrige Beltebert des Sautenbundes an chet der Stelle 
felttidy gu tegehen, mo 1862 jum erfien Wale die fjerfgeladenen 
Buanen der Bundeseritglieder im kriedlichen Weſtſtren enf bem 

tet Wand kines OCbeebiirgermeifiers yum Empfamg der Cijte 
tereit erilart. 

| wieter thot fia dee ‘Bosnertedger at Wurman beever, web 

Die verbercitenden Mohrenela fiir tas VIII. dewtihe Bundes | 
ſaien haben in Leipzig iden im Cltober bet vovigen Sabres | 
begonnen. (ine Hethe der anociebentien Mannet unterjog ſich 
in uneigenniiyiges Weije ten Wither und Sorgen, weldye die 
Ansrliung deractiger Feftlichleiten immet tm Wefelge hat; ber 
qrecite Birgermcifter vow Leivziq, Ur. Drbmvdin, flellte He en die 
Spite des Fritausidulies, und die Beetretumgy ber Stadt jorgte 
it Dantentweetber Vrije Flic die fimampielbe Wrundlage des Unter 
nelimens. Sie berilligte cine Garamtictnmme von 170,000 4, 
wed die Lecprrger Schugeugeſellſczaft machte ſich axfyertews wit 
30,000 A baltbar. 

Unter den viclet Obſtezeuteiten det Ferflaueſauſſes eaten von 
pornbereitt bie Brage ned cinem engemelfenen Feſtblade umd 
dle Gnloge Der ndthoges Baulicteiten auf demfelben eine hervot · 
ragemde Stellumg citt. Des freandiehe Entgegenferemen der 

| Qeipgiger MengeleDGaht, weldye ihre an Wald und Saſſer reiyend 
pelegene Balin jut Setfigung fletlte, ldate die exit Nujnebe roid 
qm allgemeimer Brivivvigana, und fiebengehn Entwilrje pr Be 
Gauung des Fekplates ned den allgemeln awfgefielion Gtund⸗ 
Ginen befumteten das IAmereſſe der betrefjenden Rreiie gn dem 
geplanter Gee, Mud dieſet Ronfarveny giege bie harmemijch 
send kim gedadter, forgiam burchgearterteter Wane des Seipgiger 
Undhitelten Arved Rofbad, dem Start und Land jgon verldhiedene 
deworragende Bauwten verdantem, ſiegteich bervor. Aber bei der 
Huttiiheung geb eb ned) cine Setywievipteld ju Aberwiaden. Ter 
gum Beftplay befliemte Wieſenblan fomnte ecft ams DG, Wai, 

Der Hermes, Ubergeben werten, and eB galt, die 
Souten, cine D 
gor 90 Meter Linge, SO Wet Thee ued 12 Meitt Hebe, ernen 
Selig qefocutten Gutentempel zur Wafmagere ber pee FFlisiten, 
Rommnnen , SS aes * —— ore Jaul und 
‘Wonnigialtagteit henden Ehrenprei t tee Schuten, ver 
revo —e— die Hie Varesur and Kaſſen bendihigter 

‘duese, ſewie cit monumentaled GimgangStgor trok der drohendea 
der Binemecee in der fury Friſt weniger 

Meden fertiguutelen, Dod edeqelang. Die Arbeiten maren 
umfidlig didponirt, redtyctia wobereitet, und die pradjtoge Hefty 
fladt mit ihren gablreigen Wimpeln, Plegaen und Wapprm, dem — 
Hinfilertiqen Sacuude umd dem dex Guiclanden end Krace 
hat mi 
—E der Leipzigre Gewerde ein ehrendes Zeugnis 
ausge@ellt. 

Den Lildliden Saornd am Sims des hod in die Luft 
ſtetbenten Hekthores umd fiber dem Haupteingange yur Feſſhalle 
hatte bet Water H. Wihienbrud) aus Berlin nod ſeinen Ente 
tolisfen im entauſtiſchet Wanier eutgehliget, migrend der gleidfats 
im der Neitsheuptiiadt lebende Biloheuce J. Melilad durch preci 
bor bem Peftihore auhpettellte Nedengeftatten im mebr ets topyelter 
Lebenkgrohe dem weiten Ptahe te enliprehenden Wadler deftellt 
hatte, Los Rofl der pelydrow sehandelien, realijtii und 
fed oufprinites Rolefalfiquren weciegt Ben Bekjaucr yuriid im 
aS fechyebnte Jahthunderi. Re Kieibung und Nilftung, nach 
Haltung und Geberde deuset der cine Rede dle erufle trieeriidhe, 
der andere bic gemnAlhtidy frege, die bikrperlige Seite des Scahen 
thumes ax, Cite Figuten find ſeht wirlanpdyoll gefbaltel wud 
bem in Leipiig bereits vortheilgatt befamnten, jixebfamen Rilmfiler 
ift Der ſnade VoGu für ſeine Aedelt ingedide, wie wis ver 
nehmen, im Gorm weilecer Yrivateufinige gewerden 

Gm 19, Auli trafem die SHAH vow aben Hidtungen dec 

Michhalle son 200 Meter Lange, eime Feſthatle 

alleia den bauleitenden Wrditelien, fendern awd der 

Windroje in Leipyiqg eis und dee folgende Sonntag geftaltete RS | 
gunt eeftes, und da ac vom Weiter — emg Fa cinent 
1a tage. gléxynder, woblgelungence zug, am 
cng ag 5 tei nod igter Heimat in geldhlolfenen Ade 
iheifungen geordnete Schlitzen theilmahmen, madte den Anfang. 

‘Ge ver Spine des uged ritt in mittelattertiger Teodit rer 
Stariherold. Ihin felgten Faujatenblajet. Sdyilte umd Sctrern⸗ 
trager als Derlduler eimer Neitergcuppe is fardenteichen Reimers 
mit den Banmern dee Seutidym Bundedfinates. Ihnen roran euf 
eden, ven Pagen geilibrteim Helter cie ſadne Frauengeſtalt, 
Sozomin, datucſſet Purch Fedulein Salbad vom Leipziger Stadt 
theater, Die lange Reihe der in Gliedern vor fie] Wome Beeite 
morigirentet Saye wurde unterbroden durch jahlteichet Dut: 
forps und burdy meitere foftimirte Gruppen; datch dag tieſen · 
gtohe bergoltete Sternbil> dee Scauten, umgeben ven dem Banmer 
bes feiligen Sebaſtian, alt des Shugpatrons dee Squnen, vom 
Tell mit dew Neasen, vor Falmenidywentern, Fieletn, Pritſchen- 
nteificen, Speer · und Schebenitägttin, durch cinen Sqhuhenzug 

aus bem fedjetmten Jahrhandert mit dem bon Blirgerchüten 
Artregenen Babenhort; durch einen Jegdug, deſſen Reiter umd 
Neiterionen, delim Oornbldker, Bager, Treiber umd Herige int 
Gefdimad de8 dreigebnten Jahrhunderts gefiridet aren, umd deſſen 
‘Witiclpantt die Findermeuſe mit tbren berittenen Plihrern baldete ; 
durch die exf goltencm agen majeitatid iheonende Gererenia, 
tweldhe, umtingt pate den ſaanen Beriveiecitinen ber fieben jrührren 
DeflRadde umd geleitet von Friedent boten, allgemein Qutel erregte; 
burs das chern im Seomenihein gideuende, meeedurdfucdente 
SAF mit dem dunfelfardigen fateiniigen Segel, deffen Savion 
Ginnbiletidy auf den Welthampel bewtete ump deflen Etewer mit 
faerer and Lipfia fuhtte, ifr gut Feite die allegoriſchea Gee 
ftalten von Run, Wiflenidhait, Handed und Mereerde; durch einen 
brdditinem Wager in Wuldelgeftalt, von dem leva in emtylidene 
der Sabne Belig genommen hatte, mibrend Amot die Jagel 
fuhtte und Genie Blumen unter des Veiſall fpembende Bublitant 
ftreuten; tard den Bogen endlig, aut dem bas von Lripgiger 
und Wiehenee Schligen bebiitete madtige Bandesbanner aul: 
geuflauit war, weiches, vem breitem vethem Bande umgeben, auf 
goldencin Gtunde den Hynacgen Aeiczadlet futzri. 

Im Fe matidirien frieddich miteimanner bie Gagne 
aller deutſchen c. Wher welch ein Umietſchied prijchen ben 
Mennern ous Sud und Nerd. Moannhajt und mebrhait Beide, 
abee ruhiger, dedeatiget Diele, Molgec, friſcher, Hbermibifiger 

Neben den Vertreterm tes Reichtlandes und ben SGitten 
ous den tharingiigen Steven, mo im Meryem Deukldlands 
dat Edhilgenmefe noch im cigenartiger Weije erie, erregten 
dent oud) De matkigen Geſtelnen mit den vom Wadentrampf 
wat helb bededtem, friftiq um’ mustulds entmidelten Unters 
Menteln telonbdere Mufmerfiemfett. ie wurden angeſſaunt 
und auf dem gamjen Wege freudig seqriift. Uster itzuen 

t 
athletiſche Wamnesibtechett burd) bem Stift unſeret Mumfilers 
fe padend wiedergraeden Hf. Mud die Qalarift ſeines Baenecs 
war bemerlentwerth: 

~Sdtrary fefi im Wage; 
Im Henes wei and Oles.* 

Ya} Seine Wege durch bie HaxplRrofien ber Stadt befilirle 
der Feſſuug aud) vor dem Maigliden Balai, von defen mit 
Teppaden reid brbamgemern Balfon Gerab der Landeshers hergich 
{at die thes wom den Feſſuheitnehmern dargehrachlen Center and 
wiedetholien Oxationen dantte. Schlachlich wurde auf dem Feſt⸗ 
blas aujeaarſchirt umd die Theileebeee aut Rage geeitreater fic, 
um Qurger und Durft berm Baniet im der HeRhalle gu Gillen, 

ieke war in gewoltiges Dimenfionen hergeftedt und nab 
ala bauvſſachſater Feftbex oud) im ihrer ganyen Wefteltumg und 
Eedetuug unter ben ubrigen Fefthowten einen Hervorragenden 
Piok cit. Die dem Heltplaye gupelehete EHidfront wor tn ber 
Mitte mit einem ga drei Theilen gegliererten, von yori idlanten 
Thurmen flontivten Portal veegiect. Bier Thureepaviflons mar: 
fivten bie Eden. Ter innere Kieſenraum, welder Sigplane fae 
200 Gale Got, war deeikhilfig fonftrubet wad erhielt fein Licht 
durch ſecizig profe Renfteriffaungen, die fig) em obern Theil der 
Wande Genwonen, Tas Cherlidt woe durch deck, den Schiſſen 
angevaũte Belatien gedamuft and die Fenſterbifnangen wide vei« 
qintt, ſecidern mde die Giebetwande im Ebrem edern Thecle mit 
tyamsyarenter Leinrand vecfegt. Dieſe Leimwandfenfler waren mit 
Wuftern macy Act flyloeder Glasmaletet veviehes und tad) fete 
eigenen Gntwlirjen dutch dex Dresrener Mater M. Asedy mit 
Weppen und Tiguren geiinGdt, Die axl die Geiwidlung oes 
Sehiigemcien’ fect dem Alteftem Jeiten Brow hale. Die Prine 
wend wirlie vouiſſandig wie qremelte Glesienfler wend vermintelee 
cin glevQeaudtiges, ruhiget Vian in der Halle, im ter bee Fehon 
der rerhiicdenen Scilgengeielidalten mit dem Bunteshannee ijren 
Plog faxten und de mit Peflons, Wabben, Flagzen, Wimpein, 
@uirlanden, Atamen und Topfphenyes innen um> axfen reid) 
end priqutadne® beforirt wer. 

Ter Rinig von Sachſen, welder, der Ginladung des Fell 
antiques folgend, nach Leipua gefeermen mar, beſuchte bere 
jSiedene Wale den Feltplag, ecfreute fid) en bem lebendigen 
Tceiben daſelbfn, foflete den von flint verſchiedenen Braueresen 
Dem Publifturt gefoteaen ſqaumenden Gerſtenſaft und nebm cine 
peed Menntnis von den genas beftimmters Repel, nach denen 
die Scuten ver Wer Scheibe zu verfafren faden, wie von den 
Axr⸗dcaca tedjnifgen Eheridjtungett it tee Schiekballe, Auf dem 
Wildfiande durſte Graeff veu Leipzig, dene die Ginflibrung eines 
foldjen Sei den Bundesfdyieher zu verdanlen ift, bem hoben Heren 
bie cigene Partie reichen, cin vortrefflidjet che bee Weigelt 
aus Balel, umd der Jütſt, das Mage bewa ffnet mit breitgerdederter 
Hornbdrille, erwies fid) alt Weiterann umd Edjiige, der aud} 
frembe} Seu meiſterhaſt zu basthaben verftebt. 
Eerie von deck Schuſſen auf die vorikberaejegeme Sau erjielte ex 
greek qute Treffer. 9. 

Dee Tikierimeung von Leipz, helt nach althergebradter Bes 
welhnheia ie ama * Soult au Ow ger Bar Be wt 
Stadt tefndligen miden Wanerfläche eam , Rider * gee 
namntes Wa erlutnet ab, Diegral war dice Feſeleten. weldje 
der Mirthg abeihfals mit ieiner Gegentrart beehrte, im den Mahuren 
ded Pundesidhichent bereingezegen wd auf des 21. Qull verlegt. 
Beim . Steen” fahrem pret Gegnet im ihre lenges, fdymaten 
Ralnen auf einandet (od, fehen aegenicitia bee langen Sofi 
flangen auf die Brust und drdden mit gonyer Getalt gegen 
cnenbder, bid Giner dom fdjreamien ſtahne in's Wafer Rirzt. 

| Beier “Maletngen” verjudt ter getnamdée Hilder bem an horijontel 
ripenntem Geile yappelnden glotien Fikty feityuhalien und ese 
gulnligten, tokgvend ex felbft mit Rien und Acme fic) an dene 
Taue feſthalt. ih In das Baller ga werjen, iit 
auch die Aufaabe verichederer Glorms, und ebesſe beitebt die auf 
tines Bretieriaſel inmtition des Teides fi abipiclemde Vantentime 
Leviglich daria, bag ein rebultes Frauenginemec (cin verlleideier 
Trier) alle Dempen, die ie den veriderrenften Derileibunges 
Fe} ibe maken, rUdfiditeled im das Water witſt. Dutmethin ere 
vege dieſe Weafieciderye, fas fie nidt qu lang autgeſponnen 
toerdes, bie Driterfeit umd Lachlaft des Bublifums, und cs zu 
wiinkfen, dak dee Hilder it unſeret Alles nivellivendem Jeit die 
alte Cilte nod wie vor Godfatien werden. 

In der Siherbyalle war cS wahrend dex Fekroche ebendig 
von (e@h bis jpat tnallien die Buchſen. und wenn nud die Sahl 
der Sdligen inter den Holfrungen der Autrigaet des Feiles 

Ls0090 
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jurlidpeblictem Win jollte, fo bal lity der 
Wifer Dec Aeweſenden vet Dec Scherbe um 
lu lebendiget ceerion, Es wrde meldrli® 
ben Rahuen uniecer Tatſteuung tberideei 
ten, wenn mer Goer bie Hamen oller oder 

nud nur Yer beevorregenbes Sieger im 
Streite aujjaliien wekten; dod durfte os 
nud unfere Leer miereſſtten, su erlebren, 
dak der bomite Preit, cis oon des Stard 
Veipgiq pemedrneler Polat urit einem bancen 
Anbalt port SWOT Worl, cinent Widens 
Adliqen, v, daa! Mem’, qugefaBen ift, und 
dak Arons Rei_net aws Heuded den fokbaren, 
pees Deulieen Roiiee qeipendeten Tajeleufas 
wt fring ofterceidsifcye Heimnt entſührt bat. 
Heide Hatten glow qat geiollen, Ubet die 
Haldcilumg der Fhvesgaber entſchied dehhalb 
tad Leos, nochtem ſich Die Fentuttenten lis 
das tare Geld aetheill hatter 

Wernn im Uebrigen toc Feſſwoccht mit 
ihten Banletiet wand den dan gehötiaen 
Reden, mit idren PeltvorHellungen in deu 
Theuteru, den Wafifoulfibeangen end Gie · 
fanpSrortvdgen. mit Beltbal, Rominers, 
Wonftcetenject, Balhteleudlung umd FAlieg 
li denm unbermacibliaet fewer! pres 
aranmamabig and obne jeden ſtarent«u 
shwildyenfall wou Bedeutung verlaufem ap, 
fo nahm dee Bei des Teltplayes woe 
Zeiten der Leippare Cinmoleeridalt fe 
wohl ald gohtreider Itembden vo mah und 
ſera cine detche Austehnung an, daly mas 
in der Tubigen, Hien, qemegulidy jopac etwas 
nudnetuen Dantelsiladt on cite Boller 
wanuderung it Aleinen glauben lennte. Jehn⸗ 
lowjende vow Mesnſchen egen taglich himaus, 
Die Plerdebabewagen end Ontbeſſe woven 
tiberiumt, alles andere Frufrweet fortmabrend 
ledeglog flit Den Transport math bem jelly 
vieg untecoegs, it Dem Wacthideyten mar 
foum eine Sijgeleqenheit zu erobern, ge 
ideweige denn an cone geot duete Bedienung 
u Denfen, ja, der Feſtauſuh meßtle eine 
Anjebl weiterer impange etoffnen, da dic 

urſotangliaen tft qealighea wid ent erfien 
Tage durch den maſſeudaſten Andraug bs 
qtoke Ther férmlicy geſlatnti worden war. 
Se ging e& Tog flix Tag, une erſt bpat 
im dec Wade or, viddiger aclagi, jruh 
V⸗taus Uvertert fidy ter Wirthhdyatten, vere 
lojaen bie Viatet and lehrte auf tem Play 
flit ter lare Frijt mendger Stunden cime 
gewijjie Ruhe and Stele cur. 
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Dois VILL deuiſchen Bandes ſchachhen in Ceipjia: Konig Altwet von Sacien am Schiefftand. 
UWiragimalgradyecang wen §. W. Seine. 

Dee winhatine Ackenshqub batle eter 
auch fur cin cubiges, deſcautichet· Vta 
Sotge gettonen Wer ſech ued pebn wollte 
vor bene (hemabt auf dem logenamnten Bolts 
Selultiquagtelnne mit ſeiaen Echautader 
aller Wit, feimen Wenagerieen, Carcufiels, 
finvten, tieſenba ſten Iribern und den yobl: 
teichen anderen ESechenswurdiate un⸗·, vor 
tem obrenbetdubewden Wefmaticc in der 
Schichſtaſte, vor dem Laren war bee In 
tube, welche fortredieend im tec Feftbaile, 
in alien tbripen WMiethigalten, auf rem 
gangs Wirienwlane derrſatea, der betrat 
bem in ben Feliplay eenbeyogenen Theil eines 
mel Gohen Bowmen khén beſtauderen Wes: 
bet, Inmiiten ber ven gut gehelſenca 
Weger durdidmitienen Pactrnjereted batty 
Dee wiilernelmende A, Rauf, dec Seſiter comes 
Leipziger Gajes, cin Luftiges Britded aut 
pckdlagen, jeblreie Sitjplace erridtet und 
Derjorgle feime Cajſe mit bem wat aen, any 
‘Gener Arl tercitetem Wolfe. Ter taglh 
jumedmende Beha des Etablifiements d 
wies tem ridliges, frinee Gincidtung ju 
Wrumbe fogenden Gedanten. Bier Kien: 
tis umflanden fortiodgeend ten Ord eno 
waren doch mit immer ive Stands, den 
duſtigen Trent en qeniigender Wenge ju 
Descttem, mad) Cenmneru deyifferte ſich we 
weilen der lanliche Verbrauch am Maver 
Sober, von dem fdymarbalten ,Cefrocenen* 
wurden off viele iauked Porticaen verinuit 

Die Feſteswecht it vercouldt. NAuch 
Pod Bergniigen in Seinen Urberetohe tere 
ac Anfiremgung meter, und went pas 
det nit der Gell geteelen. weem bis 
jum legien Yugendtide bie Luk ged dir 
Treade am Gefle in dem urlpréeglijee 
Wahe madigeblesen wl. jo dar man dice 
Wenubfreudigtrit por allem Lingen aut Nedy 
tutig der Feultitung ſarciben meld mut 
aonem Erjolge beftrebi georkn ifl, pes 
VILL. pewthge Vundes ſchiehen wehl gu cine 
naſionaben wid patrioliqen Fehe ye ore 
fealten, aber alle Pelitil non demijetten fern 
Wwhaltee. Ee fonmien Erine Wiklkege eer 
ftvben, teine Demouflrateceert ſich bret me 
den, und Dicken Lerfiande i 4 oud tor 
Hehetled} gu danten, Dak genaß prdee cia ptue 
Fefltheitnehmer now lange mit Freeten an 
Dic tm Lecpyrg veclebten genukeeiden Elune 
ben surndoenten wird. derrmann Vogl. 
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Die Glinde von Kunterweg. 
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IX. 
cpp, ber nur nod fiir Reſel Mag’ und Ohr 

hatte, wae nicht menig überraſcht, ale 
ifm der wieder gum Targlofal guriid- 

NSS getebrice Flori dic Wittheilung machte, 
“Sy daß fic Franzei durchaus nicht mehr 

habe aufbatter laſſen, ſondern nach Hauſe 
“ qeeilt fei; er habe fie fiber die Hohe hinauf 

fegleltet und Daum in der Nähe thred Häuschens ver: | 
laffen. 

» Dd is mir zwider,“ fagte Sevp: gern Batt i 
‘é Deand heunt felber hoamgfſihrt, denn, i muah Die's 
grad fag, Franzel war heunt jo guathuanli, bak i 
twas drum gebe Hitt, wenn i mit ihr hatt fenſterln finna.* 

»W8aa faget denn da 'S Relei?* fragte Flori. 
~Wos wollts joan? eutgegnete Sepp. Woot 

Spel, Dir kann Ts ja ſaqu — * Geldei macht “s 
Hefei uit fo ſchiach, aber “fell kanuſt glaubn, miiaft i 
nit auf a guate Haushabn ſchaugn, ſchlaterawall, i 
uchmat “8 Feranjet und ihra Blindheit mit in Rauf.” 

alt DE mur an's Hefei.” rieth ihm Flori mit 
evpwungencm Humor, „denn zwoa Deandln fiabn ju 
gleichet Jeit thuat niemals foa guat.* 

.Ja, ja, t werd Dein’ Math folgn.* meinte Sepp, 
eimnd glei ſollſt mi twheder mit ihe tanger fehgn. Für 
Dei’ Schnellerei werd i ſcho' erfenntli fei.” 

ait vonndihen!“ entgegnete Flori. „Dort ſiehg i 
mein’ Doben; der branche mi wit 3° lenna.“* 

Dieſer aber hatte ihn ſchon langſt erfannt, nod als 
Franzei bet ihm war, aber er wollte ihn in Gegenwart 
ber Revierfariterin, ſut welche aud er das Wadden 
Hielt, nicht anfpredjen. Seyt aber tlopfte er ifm anf 
bie Schulter und ſagte ihm leiſe in's Ohr: 

Flori, Du biſt a Teuftletett!“ 
Dieler aber raunte ihm haſtig zu: 
a Wern's mi gern habt's, fdnauft’s nixi. J geh 

hoant; mägt's mit ober mägt's no” dableibn?’ 
»Dableibu! Warum, darimt!* fagte der Waler. 
So bleibt's!” antwortete Fort. ~Da Habis a 

Geld, laßt's Gul nixi abgehn. Aber redn ma nimmer 
filer die Nacht.“ 

Mit cinem „Guat Nacht trenuten fie ſich und Flori. 
cilte alfein nod) Haute, nicht um zu fdlafen, denn bad | 
wire ihm nod jener gludlichen Stunde nicht möglich 
geweſen, fonder um von feinem Glücke gu trdumen. 

Tobei aber iiberfam ¢3 ihn wie Sham bei dem | 
@edanten, daß er ſich dad Hetz ded blinden Mädchens 
gaeſtohlen, bab er eS nicht einmal far fic) geſtohlen, 
fonder fiir Sepp. der heute zum erſten Mal wärmere 
Gefihle file Franzei qu hegen ſchien. Gr verheblie ſich 
nicht, welche Gefahr ie hier drohte, aber er ſchwur es 
ſich oud), von mun au über dad Mädchen gu wachen, 
es zu bitten wie ſeinen Augabfel, den nimmermeht 
dutfie fie Den bloßen Launen ded Bauernbhurſchen gum 
Spielyenq Bienen, niemals, und ſollte daraus eniſtehen, 
was da wollte; er ſcheute vor nichts zurück. 

Andern Tages tar er {dion wieder zeitig zut Holz⸗ 
arbeit gezogen. Sepp aber ſchlief bis im den ſpäten 
Morgen hinein, und aud) Fall hielt heute noch Feiertag. 

tegen Mittag fam Sepp zum Uderlehen. 
bar's Di gfreut beim Tanz?“ fragte er dad blinde 

Mãdchen. 
Dos ſtagſt ?“ erwiederte daſſelbe faft portourfsvoll. 
In dieſemm Augenblicke win ie ihm der Ullerjall, ex 

mochie ifm folgen. 
»Staad von ber Sad, ing und anamal,* fagte ihr 

Sepp. „J hom mit Dein’ Rodan 7’ rebm in ara wid 
tinga Sad. Loh und alfoa.* 

Sepp ging nun mit Rall in bie Stabe, und zwiſchen 
Seiden wurde Aber Sepp’s Berlobung mit Reſel ver- 
handelt und endlich dieſelbe auf ben Ojtermontag feſt⸗ 
geſetzt. her war dieß nidt miglih, da Sepy ſchon 
am nüchſten Tage anf längete Heit in Holjacidiften 
verreijen folic. Sein Boater war ſchon felt einiger Feit 
franf und fonnte dos Bett nicht mehr verlaffen; fo 
mußte Sepp ſtatt ſeiner Lauf weit furt*. 

Wis gu feiner Wicberfebr follte der lUller als Holz 
uscifies fein Stellvertreter fei. Es wurde von nun an 
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nicht meht im Wimbachreviere gearbeitet, ſondern in 
jencm der Halsgtube näͤchſt dem Hinterſee am Fuße 
dec Mũhlflutzhörner. Die Holzſtube ſelbſt beſand ſich 
in ber Rähe bet Jaadhauſes am Hinteriee, und jo war 
der Hin: und Hermarich der Urbeiter mit wenig Stra⸗ 
pagen verbunden, die meiſten fonunten fogar bei den 
Ihrigen dbernadten, was aud) dem Uller fiir ſeine 
Yerfou ſehr erwunſcht war. 

Bein Abgehen fagie Sepp fowohl der Ahnl als dem — 
Frauzei noch fliidjtig . hie Gott! Dod) weder im Tone, 
nod als er bem Mädchen die Hand reichte, zeigte et 
einen beſondern Grad von Herzlidfcit. Er war gang fo 
wie friiher, nichte crinmerte an feline geftrige Erllärung. 

Frauzei route uidjt, was fle denken ſollte. That 
et mur and Vorſicht jo ober — 

„Was hat er denn wolln?“ fragte die alte Ahnl 
neugieriq ihren Sohn. 

Aun's Helrafhn denlt er," ſchrie ihe dieſer tn die 
Ohren. Der Alten Inge evheiterten fic), Franzei aber 
warde dunteltoth. 

„Därf i funft nir wiffem?* fragte die Alte lachend. 
Ro' is's nit an der Acit,* enigegnete Jatt; ,aaf 

d' Ojtern amal werd's es ſcho' dafahrn. Ehnda dies 
i niri ſagn.“ 

Für die beidben Frauen batte er aber ſchon genug 
geſagt, und mehr als je bemühte fic) bon nun an die 
Ute, bei jeden Anlaffe den Fabemanniepp, wie man 
gier gu Lande fagt, ,tber den Schellutinig” gu erheben. 

In langem Hoffen und Harren fom endlid) Dftern 
| feran, und auch Sepp febrte beim. Doch war fein 
Gruũ nicht freunblider wie ſein Abſchied. 

Nicht nur, dah ex ſchlechte Geſchaſte gemacht Hatte, 
bie ihn in üble Laune gebracht, dieſe ward noch ver— 
mehrt durch die Nachticht, doh fein Bruder Wendelin 
feine Abweſenheit beniivte, um ben kranken Vater zu 
vctaulaſſeu, gu ſeinen Gunften cin Teftament gu machen. 
wonad er ben Fühtmannhof erben und bem Sepp 
mit cin Leqat hinausbejahlen ſollte. 

Dadurch fom ber Unfricde ins Hans und ftieg 
bald aufs Hochſte. Sepp dechte mut noch an ſich und 
ſeine Sufunft, Bor Franzeil vahm er nun gar feine 
Notiz mehr. Nicht einmal cin rothes Gt gab er ihr 
zum Ofjtergeiden€, und das hatte er bod ſonſt ftets 
gethan. Uber fie hoffte, daß er wenigſtens am Djter= 
moutog mit ic und ihren Sater Emaus“ gehen würde. 

Es war dieß ein wunderberer Friiblingstag, Wiles 

Veber Sand und Weer. Allgemeine Illuflrirte Feitung. 
— — — 

grünte und blühte, die gauze Natur hatte thr Fefttleid 
angelegt und ſchien einftimmen gu wollen in den Jubel der 
Menſchen über die glorreiche Auſerſtehung bed Erloſers. 

Aber Franzel konnte ſich heute über nichts freuen, 
es war ihr ſo recht ſchwer um's Herz. 

Ftanzei,“ ſagte ber Vater nad dem Mittageſſen, 

wi hon a Gſchäft beim Wimbachbauern. Sobat i firti, 
limm i zu der Antonikapelln am Hinterſte. Du gehſt 
dorthin voraus und wartſt auf mi. Mann fei’, bak 
ma Schifferl fahrn im Eee. Dee Förſter hat mir erit 
heunt in der Kircha gfagt, wir folln au eam aufi | 
kemma; “3 Bier is quat draws und alfo richt's a fo 
ci’, dak D nach ber Belper aniigebft.* 

Die alte Uhnl war bamit cinverftanden, umd fo 
modve fic) Franzei nach dem Nachmittagsgottesdienſte 
trauvigen Herzens anf ben Weg gu dem von ihrem 
Vater bezeichneten Platze. 

Fina cine Stunde öſtlich vow der Ortſchaft Mamsau 
gelangt man in Dent von ber flaren Achen durchtauſchten, 
pradnig bewaldeien Gebirgsthale nach bem ftillen Wes 
waͤſſer bed Hinterſces, in deſſen ſmaragdgrüner Fläche 
ſich die wolfenanfirebemben Gebirgstolofſe mit wunder⸗ 
voller Mlarheit fpiegeln. 

Sur Redjten befinden ſich das mit jihen Stufer 
hod) in bie blaue Luft emporitarrende Mühlſtutzhorn 

| umd die ſteilen Wände ber Reitalp, zur Linken ver 
Rlippenbau der Steinberge mit bem gritigen Hochtalter 
und feinem laſurblau angehanditen Gletſcher, bem Blau⸗ 
cls, in weiterer Gntfernung ber ſagenreiche hobe Wall 
mit dem Hochbrett, der bard fein Spiegelbild in bem 
flaren Bergroafier einen unauslöſchlichen Gindrud auf 
den Befucher dieſer wilbromantijfdjen Begend macht. 

Dee Hinterfee ift breiter als der Rimigstee, ers 
reldit ihn aber an Lange nicht zur Hälfte. Doch and 
bievin mag er dentſelben cinft nabe gefommen fein, wie dieß 
bie nunmehr in fruditbares Land magewandelte cinftige 
„õde Au“ zeigt, weld Lis an den Fuß des Hiriabiibl 
reicht. Die Geſtalten der Mlippen und Felſenwände rings 
umher erinnern an Seiten, ba bie Wogen an den Steins 
berg. den Hochlalier und die Mühlſtürze anſchlugen. 

Die Felſen find nicht nur auegewaichen, ſondern, 
wie am Drachenſtein zu Monbſee, ganz durchbohrt, 
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Crideinungen, weldye der Aberglaube dem Satan gue 
idirelit. Das Spighorn, welded wie ein Obelſet in 
die Luft ragt, ericheint von ferne wie cin Demtmal ter 
gewaltigen Mataitropbe. 

Ungeführ in dec Witte bes Seewfers ſteht on der 
gleich cinem weißen Bonde hinjiehenden Strafie, welde 
files ben Girfdbiblpah im ben Pinzgau fiibrt, cine 
hũbſche, dem heiligen Antonius geweihre Kapeile. Bon 
hier aus ijt ber Anblick bes Secs am shdniten, ind: 
befonbere tritt an dieſer Stelle die jelertid fille Prach 
des Alpenglithens auf. Ler Wanderer (ijt ſich gerne 
auf der unter einer Platane angebrodten Bant wieder 
und verfentt fid) in bert Anblick diefer grofen Natur. 
Obwohl am oberen Ende der Seehudt weike Hauier 
fiditbar find, das königliche Sagdhaus, bas Wirths: wend 
Sothans, fo übermannt ben Wanderer hier doch das 
Gefühl ber größten Cinfomfeit, Hier im der reinen 
Bergluft vermag er feiner Seele ihren freien, vellen 
Wirtungéfreis yu gewaheen, fern vom branfenden Ges 
titel und dem ſchimmernden Masfenfpicle bed Welt: 
lebens, gelchieden vom der alliäglichen Gorge und Thor 
heit, bier, wo die Leidenſchaft verhallt, das Durdyeinawder 
menſchlicher Umtriebe dem Wide entidevindet, wo alle 
Empfindungen inniger werden, to man vom dem reinen, 
blauen Himmel ther ben Firnen auch etwas im Seren 
fit und die Natur ihre großen, heiligen Stunden feiert. 

Moosbewachſene Fellen, Trdmmer von geitiirsten 
Bergen legen zerſtreut ant Ufer umd ragen belbit mie 
fleine Feljencilante aus der griinen Fut empor, Aeiden 
der getpaltigen Natur, deren Grdfe und WMajeftar feds 
menſchliche Dera empfinden muf. 

Hier an diejer Stelle raſtete fters aud) die Blinbe 
bon Stuntertveg, wenn fle Botengänge nad ben Einöd⸗ 
héfen am Hintetſee zu machen Haite. Und aud) heute 
ſetzte fie fid) auf die Steinbank und überließ ſich ihren 
Gedanter, Sie fühlte bie Grotze und Hetrlichkeit dieler 
Natur, weldje, oft nur ihrent feinen Gchirfian vernthin⸗ 
lid, in tojenden Sturzbächen und Waſſerfällen zu itr 
jprad); es war ir, als übertdube dicted Tofen bas 
Toben und Roden ihres cigenen Herzen’, bas {cit 
ciniger Seit in Furcht und Hoffnung ſich abauatte. 

Es war nicht mehr die freudige Bewegung, die 
Himmelsluſt, welche fie empfunden in und nad) jener 
unvergeblid) ſchönen Faſchingsnacht. Die Liebe, welche 
mit aller Leidenſchaft ihr argloſes Herz Gxftiirmte, fle 
toot eben bod mur ein plötzlicher Sturm, wie er ojt 
durd) Thal und Berge withet wed Urwaldebäume wie 
ſchwaches Schilf darniederwirft, bie ellen im See 
thucmbhod aufbeitſcht und ben arglofen Schiffer in ber 
ziſchenden Springflut begtäbt. Es war ber Sweifel, 
dieſes fippiq wuchernde Giftfrant, dad ſich fo gerne an 
dem Stamme menidliden Glides polnpenartig emporranft 
und ihm ben Lebensodem ausſaugt, und das mun aed) das 
Herz des Mädchens mit hundert Armen unillaumierte. 

Sie atte keine Uhnung vom dem Geſchäfte ibred 
Vaters auf dent Wimbachhoft. Hätte fie gewut, dab 
bort die Heirathebedingungen zwiſchen Sepp und Reſel 
feftgeiegt wurden, dann bitte fie wohl den Schliiffel gu 
ber fie heute in gang befonbderem Grade iiberfommenten 
Traurigfeit pehabt. 

Mehr ober minder Lang toar es ihe im Herzen 
ſchon lange. Sepp's Benchmen entiprad durchaus nide 
mehr dent eines Gicliebten, als welchen fie ign jeit jener 
Abſchiedsſzene anfehen mute. Sein Berfebr mit idt 
war nidt um einen Grad warmer als vordem, durch 
nichts verrieſh er aud mur die leiſeſte Grinnerung an 
jene Stunde, und fo war es fein Wunder, went dab 
Madden vou Furde und Zweifel gequilt wurde, dah 
ſich Der ſtolze Bua damals nur in ciner augeublidlichen 
Errequng befunden haber fSnte, die mit dens Morgen⸗ 
winde verrauſchte, und daß er fie, bas Minbe Madden, 
niemals als Regentin beimfiifeen werbe. 

Wind! Ah, fie hatte vergeſſen, dieh als cin Ungliad 
zu betrachten; Dic Welt, weldje fie fid in iheem Innere 
bildete und mit ihrem geiftigen Auge fab, entjchädigie 
fie fiir bet Anblid der dufjeren, und feit die Liebe ix 
ihrem Herzen erblaht, trug fle ein Varadies im ſich. ; 

Dod) zwiſchen den himmliſchen Roſen lauerte die 
Sdlange. Heute gum erſten Male wurde fle ſich fo 
recht bed Unglücks ihrer Blindheit beruft, umd cit 
heftiger Thrémenftrom ergoh ſich ans ihrem Uugen. 

Gin Reh, welches mit feinem wig, der tiefen Siille 
vertravend, vont Berge gum See herabgefommen war, 
um ſich ba zu trinfem, dugte verhoffend auf, ſchien 
aber durch den Anblick bed mweinenden Madchens sur 
wenig beuntuhigt, da es ſich langſam und gang dere 
traut, an den fipplgen Gräſern Mefung ſuchend, met 
{einem Jungen dem Ujer entlang emtfernte. 
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—— Heitalpgedirac - her {debt ‘mit majeftatifihem 
Flügelichlag cin Adler hoch im blauen Mether dem 
Hochtalier zu und fallt ploblich pfeilſchnell in feinen 
Felſenhorſt ab. Auch das Waſſer tft belebt vow einer 
Menge vow Fiſchen, die in ber Mahe des Uſere luſtig 
hin und ber idnvimenen; nur bas arme, weinende Wad- 
chen figt ftill umd in Trance verfunfen inntitten des 
ſchimmernden Lichtes. ber blühenden Blumen, ded herr- 
lichen Walbedgriins, der bläulich duftigen Fitnen and 
ber ganzen Lebensſeligteit? fie iſt ja Mind! 

Framzei hatte das nie fo hart empfurden wie eben jest, 
nud ¢3 war hohe Heit, dab ibre Gedanlen durch bie Une 
Funft ihres Vaters wieder einigermaſzen zerſtreut wurden. 

In Begleitung des Ullerjafis befand fic) ber Maler⸗ 
ftefil, welcher fid) nod) bent Wirthohaus am Hinterfee 
begah, unt daſelbſt Flor’ zu erwarten, ber wihrend 
der Feiertage zu ſeiner Sichmutter in's Pinzgau hin ⸗ 
ũbergeftiegen war und heute gegen Abend wieder vot 
dort juciidfommen mufte. Siefil war trog dieſer Muse 
ſicht anf bie Wiederlehr ſeiues Donen in fer erregter 
Stimmung, und die Veranlafiung hiczu gab dle Antoni: 
fapelle, gu welder er eben mit Satl heranfam. 

Der Maler hatte nämlich vom dem Miechenyfleger 
au Namsau den Auftrag erhalten, die ſchen fehr gee 
bleichten Fresfogemalte gu beiben Seiten des Rapellens 
eingangs zu erneuern. Sur Ginter befand fidp dat 
Bild bet Etzengels Gabriel mit dem flammenden 
Schwerte, jur Rechten bad bed heiligen Georg, jedoch nicht 
fin Stampfe uit bent Dracien, ſondern aufier Allion, in 
vollfommencre Rube, den Speer an die Schuller gelehnt. 

Dem Malerſteffl war diekes Bildniß Langit cin 
Dorn in ſeinem Minfilerauge, und bei ſeiner fait abs 
gottiſchen Liebe su Flori, durch welchen feine Verhält⸗ 
niſſe cine bedeutenden Umſchwung erbielten, fam ifm 
dic Adee, aus dem Georgius einen ſeuerlöſchenden Heir 
ligen Ritter Flotianus zu machen. Ju feiner Liede zur 
Sache pajfirte es then freilidy, dak der Arm ded GHeiligen, 
mit welchem er den Waſſerſchapfen hielt, boppelt fo lang 
wurde, alé ber andere; aber bad qenirte den Steffl mid. 

Dagegen waren die Vovdbergehenden nicht wenig ũber⸗ 
raſcht fiber bas meu gemalte brenuende Haus und den 
Witter tit bent Waſſerſchapfen, und fie lachten übet den | 
narriſchen Kampt“, wie fle den Malerſteffl nannten. 

Ter Kirchenbfleger aber lachte mid. Gs fom 
putidjen thin und dem Maler zu cinem heftigen Pie: | 
put, und es ward Lepterent angedrott, bef tenn nidt | 
in kürzeſtet Heit der vorige Buftand an der Untonf- 
lapelle wieder hergeftellt fei, dieß der Ortstiſchler anf 
Koften bed Malers thin würde. Sle) von einem ge— 
wohnlichen Tiller fein verimeintlidies Kunſtwerk vere 
pfucheu zu laſſen. das ging gegen ded Dialers stinftlers 
chre, und fo entſchloß er fic, in den naͤchſten Tagen 
bic Metamorvhofe wieder vorjunchmen. Heute aber lets 
ev feimem Grol gegen ben „Kirchenflegl“, wie ex fid 
dem Sall gegenüber ausdrückte, freien Lauf. 

Jatl achtete jedod) nicht mehr auf ifn, fobald er 
jeine Tochter erblidte. Gr hatte wohl bemertt, daß fie 
beim Nahen der Beiden dic Augen mit einem Tuche 
ireefiwete, und ex Fragte fie heilnahnisvoll mad) ber Urſache. 

Dad Madchen antwortete tha ausweichend. 
Gelt.“* meinte Sal, ,c3 wird Di halt hungern 

und Dirjten und bis I hart. 
dafiir fann qholfen wern.* 

(He clgenthilatides Lächeln flog über ter Bliuben 
Geſicht bei der fonderbaren Auffaſſung ihres Gemüthe 
zuftandes. Der Malerſteffl aber wlidte eiwas Maree in 
viefer Sache und er fagte auf hochdeutſch: 

ofa ift nicht immer Sehmſucht nad Speife und 
Tranf, was uns aquält, es gibt aud) andere Sehus 
ſuchten, die — wo —* 

Gehn ina!” fagte bas Mibden, dem Sprecher unter: 
bredjend, und riiftiq ſchritt fie dem Winner voran. 

Mat Hinterfeeer Wirthshaufe angelommen, nahuren 
die Manner fofort am cinem freien Tide vor dem 
Hauje PBlap, wabrend Fransei ihrer Freundin, der 
Förſterin, cinen Beſuch machte. Diele frhmiidte bas 
Wieder des Madchens mit duftendem Aurileln und Nears 
aifien, den erſten Frühlingsblumen im dem woblgepfegten 
Garten vor bem Hauſe. Aber fie zelgte ihe aud drei 
febenbige Blilulein, cit erft wenige Monate altes Iwil⸗ 
lingdfdyocitermpaar und ei Couns geiliihriges, frifhes 
Maͤdchen. Die Minder faben and wie , Wild und Wut. 

Franzei ertlannte bas an den diden Aermchen und 
den pollen Baden und fie vergaß fiber den netten 
Heinen Dingen eine Weile ihren Hergensfummer. Auch | 
det Fariter war ein geneiithlidjer funger Wann, der fich 
am ,feine drei Moan Deandin“ nicht jatt ſehen founte. 

«Dds is woltern bo’ a vets Glück,* fagte ex freu⸗ 

Stimm aft nur glei; 

| Tidicen die Birilidalt euls Befle beforgl. 
| Crarbet*. 

**) apage Camberg 

Ueber Sand und L nid Allgemeine Dfuflririe Seitnng 

bia aachend. ai halts aa tir ‘vant und i oa mei’ Gin- 
nahin gring, den Deandlu ſoll's amal an wich Feller. 
Und frieg i "Ss Meld, fo ban eara a SH WHE außl auf 
mei’ Liablingéplagl nebu ber Untonifapella, auf tah *s 
a ſchoͤne Hirwa friegn.“ 

«Mel Maun,” ſagte die Foörſterin lachend gu Franjzei, 
eber wünſcht und plonirt halt im oan Trumm, aber 
allewell hoch 'nans.* 

Ja no'.“* verſetzie der Förſtet, wenn ma’ fi’ chbas 
wunſcht, mine ma’ fi’ glei wad Gicheits wünſden, ma’ 
woah's ja wit, ob'S nit oft bengerft in Erfüllung geht." *) 

zwiſchen viele adhe eingefunden hatien und es febr 
lebbaft und heiter herging. Un dem Tiſche Jall's hatte 
nun aud Flori Bla’ genommen, bee von ſeinem Be— 
fuche im Pinzgau guridfant und fic) nicht wenig frente, 
Die jenige hier su trefien, mit welder ce ſich anf ſeinem 
tinfamen Gange ausidjicilidy befdyhitigt hatte. 
einen „Frũhlingsbuſchen“ nicht umfonft gepfliidt, und 
als jegt Franzet in Bogleitung der Forſtersleute zum 

bat fie, die Alumen bon ihm anzumehmen, was das 
Madchen aud getne that. 

ber Ullerjafl, als er andy dads Micder des Mädchene 
auf's Schonſte geidimade eh. 

.Und alle bringad a Glid,* verfeste der Dialers 
ſteſſi. ~Die Blume gehött dir Jugend — mle olAht 
feine Blume mehr.” 

Aber er trdficte fic) datũber augenblicklich wieder 
mit elnent tadtigen Schluck aus Flori's Maſßltug. 

Bald ſaß die Meine Geſellſchaft in beſter Unter⸗ 
haltung beifammen. Der ber Hither kundige Wirth hatte 

| mit feiment Iuſtrumtule gleichſals hice Blay genommen, 
benn wo ber Ullerjall zugegen war, ba wurde gefungen, 

| und and) ber Förfter wie lori waren als tidtige 
Singer getututt. 

| 

| 
Es iff bad RollSlich, weldicd in jenen Gebirgd- 

gegenden mit Liebe gepflegt wird, wud bas dic Blume 
ter Gigenheit cines Bolles, jeiner Sprade, ſeines 
Landes, ſciner Muſik amd ſeintt Seele iff, denn das 
Bolt ſchildert ſich in ſeinen Lieder, Dit dieh aud 
vorzugeweiſe mur in ben kurzen Schnadahüpfeln ber 
Fall, jo wei jeder Bewohner cin ſeiner Stellung obec 
Neigung entipredyades langeres Lied, fei es nun eine 
Nomanje ober cit Stimmungelied, das pow det bergigen 
Heimat haudelt, it dee es auch entſtanden tft. 

Auch Flori jang ein foldws Lied, „D' Hoamai*, 
und nicht nur die jumdchft Sthenden, ſondern andy viele | 
der übrigen Gäſte ſtimmten jedesmal im dea Mefrain 
ſteudig cin: 

<itel’ Heavetiass, bed 4 fo gem, 
Dabs mi ie Dery 
rT fans Bet aus a2 jah oe {@tactt Sein, 
Wer Di a weg aue front, 

Qaaift W Sielgela eb deh exh an’ Berg, 
Saath Sin Pasa'é greene Thal — 
‘Kile cuatt ber gua, wabin v 3’ di mendft: 
‘Bus, judy. pedy s0' aieal! 

Degen’ V WY eat, heakys Frith: Graen Mon” 
Wir Gelter treult jem 
Jn Gibt aud Nerd, wed giewe uns A0", 
Dab wit do Hoamal gars, 

Dana 24 Cant in BW JZaadeln Pellt, 
Rimeet's reit alvet je vir. 
‘WG wrau's die Gltera, MfAriterct 
Und 8 Sdoyeria ek" ven reir. 

DQ ben's fo Gab, ties tees mit week, 
Mad fof nig femme Brault, 
D Frau Gann acls in foan’ Mdertn Lond 
uf Dera Gclt wit auf. 

Kei’ Hoamattend. hen Wi fo germ, 
Tots mal in Heryen brent — 
PranAh Beat ued Biuet. reof tine Bua — 
Gnad's Gert, mec's na! uit teaur’* **) 

MU befonderem Berguiigen fang ber Ullerſall nach. 
Waylid aber ſchwien er, denn all” feine Mufimertion: | 
fett tichtete ſich nach einem Finget bods Borfingenden, 
an weldem et Fronjci's Minglein mit dent blauen 

| Gergen bemertte, Et blidte Gberrafdt balb nad) bem | 
Buridien, bald mad) ſeiner Tochtet. Ge fonnte and 
ſeine Reugierde nidt Lange bezähmen, nahm Flori yur 
Scite umd fragte ihe ohne Umfande: 

Wie bift Du gu dem Riugl lemma?“ 

Wurkh ging dem Graten Beater ie der Thet in Griidung. 
deun wel die Witte, um in alceeeucher Jeit meben der ‘Aateni- 
fopelle che GaHGieten we Abauca Bab den Feendca alt , Peale dient 
und in reci@es ber Spirfiera mit thren Sted dahrnd Gerangemadienne 

Dick We beaawat , Sune 

Wald daranf begleitete bas gliidlidje Ghepaar das 
Winde Madchen guns Wirthshanfe zutück, wo ſich in⸗ 

Gr hatte | 

Tiſche Heranfam, reidite ex ihe freundlid) die Hand und’ 

„Du wirſt ja heunt zu fanter Bleamelu,“ lachte 

— — — — — 
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| “Flori periprad bem Milter, ex werde Sa morgen 
im Forſte drauſſen während der Mittagsruhe Alles ein⸗ 
geſtehen, er mige ſich bis dahlu gedulden. 

Der Alte ſchüttelte den Kopf und gad ſich nur 
ungern zufrieden. Wher jevt jana ber Förſter von 
Gamſein“ und Edelweiß, ber Maler gab die luſtigſten 
Schnadahſpfeln zum Beften, und da blieb andy Jall nicht 
lange idimeiqiaim und waddenfend. Selbft bie Frauen 
ftimartten mit hellflingendem Jodlern cin, die weit hinaus 
halltcn Gler die Fpiegelglatte lide des Sees, 

Pa bie Farfierin wufste, wie gerne die Blinde 
Schifferl fabre*, lid fie dieſelbe hiezu cin, und Flori 
wer jdjnell bereit, ben Fährmann ju modern, Der 

 heimfebrende Sater follte Frangei bei ber Automifapelic 
| exparten. 

Bald ſtrich bas Meine Saif durch die bunfelgritue 
| Blut. Hori, dent die qedritdte Stimmung Frangei’s und 
| ihve verweinten Augen nicht entgangen waren, glaubte 
gu erfennen, daß das Madden fegt freiee athme; er 
qlaubte and den Grund dieſer Traurigtett errathen zu 
haben, und widitd fonnte ihm erwünſchſer fein, als daß 
dad Mädchen endlich aus ihren Tüuſchungen. benen fic 
ſich Sepp gegenüber hingab, herausgeriſſen werde. 

Die Hirtung, welche ſeine Lieder auf Frauzel fers 
vorbradtes, und welche fic) deutlich auf ihrem Geſichte 

| wiedcripiegelte, beftdtigte flue Annahme vollftaadig, und 
fo jang er, bas Wadden feft anblidend: 

a Tit Aeugies tol afer, 
Gs tedyiit aef d' Kanan. 
eo mioten pra tichen 
Anseander (kia gargn, 

‘Du heriig Shins Tear, 
Thea nit @ fo mean’, 
Het o wanderficse OAIt, 
Sricgh qiei wieter oan. 

Shs" qrean w ber See 
Usd sei’ Mery theat wis wed, 
Und wird nimemimete ghunt, 
Bis wei! Echay gu mis fume* 

Die Foriterin ftimmte in ben Schluſtſodler jedesmal 
freudig cin: Franzei aber ſchwieg, nicht ſowohl aus 
innever Berrübniß. als aus andeten, ihe uncttlärlichen 
Empfindunger. Dos Herzliche in ber Stimme oes 
Burſchen, fowohl im Geſang als beim Sprechen, be— 

| rithete fie eigenthũmlich und erinnerte fic, obne dak fic 
| wifite, wie bad fom, an jened fo glidlide Fenfierin 
in der Faſchingsnacht. 

Sie wurde aus ihren unflaren Geboufen durch cincit 
Austuf der Bewunderung geriſſen, welchen bie Förſterin 
und Hori, in der Nahe der Antonifapelle angefommen, 
Aicichjeitig ausſtieſſen. Eben war die Sonne am gold 
fintelnden Horizonte hinabgefunfen und ber hohe Gotl 
leudjtete in rothem Strablenglanje nicht mur and der 
Guitfernung, fein Spiegelbild lemdtete herauf aus dent 
mangiſch gefärbten Gewaſſer, waͤhtend die Fitnen der 
nal Bergtieſen in violetiem Lichte zu brennen ſchtenen. 
Die Waldungen rings amber dededte duftiger Purpur 
und die fonft dunkelgrünen Wafer ſchimmertten in Stabl+ 
blau. Roth und Gold. 

Flori umd dic Förſterin drückten ihr Entzücken über 
dieſe Herrlichteit in freudigen Juhus aus, in welche dic 
hcimtelſrenden Gmausginger luftig einſtimutten. Nor 
Frauzei hatte bie Hinde geſaltet und ſprach unter 
Thränen: ,Herrgott, wie gern möcht fs ſehgn dei' 
Bradt aud Herrtlichleit!“ 

Als ſich thre Woge treumten, drücte Flori bent Mäd⸗ 
chen quien Abſaned hergtich die Gand. Gs wor ein warmer 
Druch; fo hatte fie damals Sepp beim Tanze gedrüch. 

Schweigend ging Franzet weben Uhre Bater ber 
bergan. Ta frogte diefer plotzlich: 

Franzei, wo halt denn 505 Ringet, döſt von Deina 
Muatta q'ivbt halt? Haſt es teidyt gar veridente 2” 

wd,” fagte das Mädchen, .t hon's 'n Sepp qebu.~ 
n wibrmanee Sepp y" clef der Alte ſthetraſche. 

| ola,” betannte das Madchen. 
Warum ddd?" fragte, bic Farbe wechſelud, der Pater. 
Weil t'n gers alate hon, “ antiwortete bas Mad⸗ 

| djett freiniithig, weil i ‘n mo’ gern Bou.” 
| Segt ſchwien Sat. Er ſchlug fic) mit ber Hand 
vor bic Stirme und gab fic) eime gerade nicht fer 
fdpmetdjelhafte Titulatur. 

| „Warum redft denn nir mele?’ frogte wad) einet 
| Weile Franzei den Vater. 
| Morgan auf bd’ Racht, wenn i vom Forſt hoam⸗ 
fimm, red ma' welter,* antwortete dec Uller, ,.Heunt 

| i8 mie der Stop? zwirtt, i bin völli damiſch. 
| (Tiortieguna fotat ) 

ed by Google 8 
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Die Revolutionsarmec in Franhkreich. 
Eine poliliſche Poliseifludie 

ven 

Ceo Warren. 
(othrad vertatces 

ic leben in dem Heitalter bee acheimen Meicllihaftes, 
weldje in aller Landern dechreitet ſud snd ibee Fadew darch 
Curopa wed ther das WSeliencer 
hen mad) Amerita gieben. Wie bar 
Lem die Nihiliiten in Mupland, dic 
Aecniice im Itland — und ibe Zig 
wee thre COrpaniiation entyeben vich 
Der forgliltigiten polijcttiden Ber 
folamig, vic pawerlen brid eine 
Duwamiterptojion btigend and tra 
demd utter der Cherilage hervor, 
dew Sebreden vermeheend, ohne doch 
wache Licht uber dus Putte Teciten 
der pcheinimifeodien Mneter unter 
dem Boden mieret Wietellidiait zu 
verretten, Beuiger forgialtig ver · 
beraen ſich die Sampler aeaen Me 
heute beiteheade, auf dee Fiwedlung 
Der Jahthunderte gegtundete, aber 
freilicy fibore weelind Durclodyerte 
wid brodelude Geſellſehaſtserdnuna 
tn Fraslreich, wo ibmen die ſhanh· 
fiche und furditiome republstaniide 
Neqiecung volle Freſdeit ait, tid 
ausjubreiten med zu hewegen, wie 
fie wollem, ohne Dak fie beſergen 
darten, mit der elajtiden Autocrat 
Dex Gejege in cimen hasten Monflitt 
i gerathen. 

In Franfreich iit es miglid, 
ment man die Reſuliute der ſtillen 
Wd vorfidtinet Ernittlungen der 
peat geſchitſen, ater auch duferit 
naſtlichen Boliger mat den Watther 
(unger der cabifoliten \oursale wid 
dew hochanithigen und jregesacenilten 
Weden Dee fommuniftiidien Larter 
fubver in den Berſammlangen were 
aleodit, cine Ueberblich aber dic 
Delteulting Verjchworung zu gewine 
men, welche itch darch bas ganie 
Yand verbrettet iad ſech die Kee 
volutionsacmee” nent. Aus divier 
Crgamijation, welde ohne Iweijel 
aud) mat den gleiche Soele antiveben: 
den Clementen in anderen vLandern 
in Berhindung ſteht, baſſen ſich mune 
wohl Schliific auf die Legteven vehen. 
die bisher moh allen Nadiioridangen 
Ipotten, und es iff daher gewiß pon 
sMutecetic, das Geſage jewer frumyor 
ſiſchen Mevolutionsarmec gn ftudicen, 

Das Nejuttat dieiee Studien 
joll aneren Yefert die nadifolgewde 
fucge Aufitellana geben. 
_ Die qrofe Berbindung. welche 
ſich im Franlreich dee Revolutions 
arene neant, zerallt im drei Unter · 
abtheilungen: 

Tix Foderatien bes Notdens, 
dig Todecation det Gemttunes umd 
die Fodetation bed Sadend, 

Tie Wiitgleeder theilen ſich ie 
jwei Slategoricen, monelich: 

1) Tee Wilitasten, welde in 
birelier Betbendang mit den Mowrites 
feehen, Sie find px wnansgeiegter 
Thdtegfert fir die Agitation umd 
die Propaganda oerphlicbtet. 

2) Tie Adharenten, welde mur 
verpitiditet find, am dew Tagen der 
Wahllen oder aushrebender Alnonen 
hie die gemeiniume Sade cimutreien. 

Toe Witalieder der eriten “Aly 
theilang. Mie Uiititonter, meniien jets 
einen ‘Nevolper bet fadi trages. 

Tus Hauplqwactier dex Nevo 
lutionsacmes it Paris. 

ASS mag bier, nur mas Paris 
tetviitt, cine Uitte Der verſchiedenen 
Wlibeitumpen, dee ,Natuillome”, nad 
ihren Ramen und den Grundſaten 
folgen, Die Fie aut thee ahme chteiten. 

E⸗ beſtehen im Saris: 
1) Tas Hataillon der Mollet 

tiviften mad) Warr. Wan neunt fie 
aud) doe Guesdiiter, wads ihrem Yer 
atunder and Aegenwartogen Juhrer. 

Sor Prinub ijt, ſih mit Me- 
walt des (igentQume and der Ar 
heitewertjeuge aller Art zu bemdebtigen unb fo wit einem 
Schlage ohne jede Creticbadignig die .\Hourgeoitee” zu vernichten. 

Sie ptblen 1A) Wiilitowtes — DKW) AdSarenten. 
2) Das Wataillon dec raſtonellen Mollettiveiten, 
Nor Veingip iit es, bas Eigenthum wd dad Urbeit material 

Ou} iriedlichem Wege angulauten und den qegemwidrtiqet Wer 
Feber Den Weerh at eriegen. Fie wollen die bewatinete 
Henolution mux als Wittel, win die Rehaber ded Cigertthams 
tend des Wrbeitimaterials yam Bertauf am jwinges, wenn fie 
denelben aut ſricdlichem BWeae vermeigern foltses, 

Sore Sahl tit: 0) Wilstanten — 4240 Aphidrentert. 
3) Das Watuillon der sommaniiten, 

Veber Sand und Weer Allgemeine Siluflrirte Zeilung JM 46 

Sie wollen chewtalle den Aulunf des Cigenthums gegen | licden Stamdpuntt des Grangeliumé. Sie haben in dee Hue 
Entſchadigung. aber doaleich, Durch diltatorijdic jjwaumgsgewalt, 
Obie verbecrige Verhändlung, untecibeiden fed) aljo prattiſch 
waht weientlid von dem zuenen Vataillem, da der beablichtagte 
Crwerh ded Gigenthums wohl fawn jeutals dard) friedlide 
VLerhandlunmgen wird etreicht werden. 

Zic_yhlen 3%) Wilitanten — AWK) Adharenten. 
4) Tus Hataillon dee Poifebitiiten. * 
Sic wollen dee fejortigg Anwendang der Giewalt. Frit bic 

neue Amtoritat ded zu grundenden neucn Stoatswejens joll | 

Wiefenbliimmen, Nach einer Zeichnung von Robert Verſchlag 

dann ohne Bevdandling ud Tishaifion cine Erſſchädigung 
der Crpropriicten ſciſehen. 

WO) INilitanten — 5000 Adhirenten. 
5) Das Hataillon dec Blangquiiten, wad) jeiness Gander 

Nlanqui benaent, e a 
Abr Bringip beikt: Beder Gott nod) Herr — weder Religion 

nod) Xamilic — weber Staat wot Figentham — feine vorher 
ieltgeltellte Tektrin, — wenn dic Geſeilſchaſt zerſtört ijt, wird 
mait jefe, med inan an ive Stelle jepen mag. 

SH) Wilitantent — AM) Adharenten. 
G) Dos Mataillen der ‘Potitivajten. 7 
Ihr Ghimder iit Muguite Comte. Sie ſtehen anf dex rifle 

‘Placide eine Rayelle, im Dec fle Welch beten ued ihre Leber 
mrediqen. Sie eoparten, der Geiſt Goues dig Bett ee 
feaditen and die Lehten des Mommuenisemns zur Mrudloge 
einet uegen Drdenng made werde. Zut Falle der Futideidury 
werden fic har dad newe Cvangeliam and) tampfen. 

1A) WMalitonten ~—— CAM) AÄdhärenten. More Wiliseaser 
womign, dew Nevoloer zu ragen bis sume Tage ber En. 
ſcheidung und Des lbelen Numepreo gegen die Leritodten. 

7) Tus Watuillon der Wiegewicntigheiteindéivibualifien, 
sibre Lehre bribe: Jede Regie 

rung UE cit MINEHYCS wad peinfidtes 
sw), deſchalb meh dec Stast gui 
peter werden; es Dat fein am 
dereo Meieg geben, als dad der gegen: 
jetleqent da he ‘Menten 
duced den Weenie. Tick ¢intade 
Owies wird Alles ausplesten nnd 
iiberull bas Meddt zur Mettung bein: 
ge. Sic Htimmen alſo im der peat 
niſchen Vedandlung tee Sntuntte 
jenge unge ſahrr met den Nanucea 
Wbeveitt, 

Jie ahlen 8) Militanten — 
12,00) Adharenten. 

S) mblidy dad Wataiblen der 
Neardititon, weldves ſich wieder in 
Wier RNompagniten therlt: 

Tie Nompagitic der Elenden, 
die Hompagnic der itimaryen Fahuc 
die Nompagnie des Rulftandes wed 
cudlich dic Stompagmic bec Uedeſieg 
lichen. 

She Progra it de abſolute 
Regation. Gs fol nides, dangaus 
trices Feſtes, ‘Heftinmmted, erricen 
des geben. Alles, was —2 joal 
jerftért werden durch Dynaum und 
alle etfundenen und ga erſiedenden 
rplofivttotfe, Un die Stelle des 
Serftortes doll rinfady da⸗ Sidhe 
(Nib) treten, Iedet wird ſich dann 
ſpater einrichten, wie cx mag ued 
wie et fom, Rein Hindern fol 
von ingend cinee Mwtoritat dew 
menidlidien Willen und der menidr- 
lichen Aroit entaegenacuellt merden, 
welche beftivemt ſind, die Sater ye 
heherridjen, ebenio wie die Clettrisi 
tat, dew Manetiemus, die Stover 
fratt, welche ſod auch muc dem in 
ihnen ſelbſt rahenden eteg mice 
werien und Whes yrciduetion, was 
ſchwachtt ift als jte, 

10) Dilitanten — WOO) Athn 
renten. : 

Dick Hataillon verpAichtet and 
feime Udhaceittem, den Nevoloer zu 
trages und ſich wit ber Bebuadleng 
vow Sprenattoffen aller Art belannt 
ju madden, 

Auber dicier cigentlitter Me 
voltitionsarmee gilt ef Dame mosh 
veridirbene Ghauppert, welche ahn· 
like Jiele aut den gerichredtrigen 
Weert der Wahlen erttichen wellen 
indent fie ihre Ander zut Ma⸗ 
poritit in den geſebgebenden Mergers 
Whaiter erheben, mic 5. 24 bie Runge 
foxialifterr, die Sumgtomureniiter und 
bie Linwe far die ung ber 
ftchenten Heere. 

‘Die Vatailleme dex Revolutions 
armee bliden mitbeideg und verocaend 
dat diehe mtopiftiieben Traumet hen, 
— aber fie loleriten dieſclden ind 
behambe(n fie. mit wohlcolſendesn 
Intercſe, ba jie wberyrupt fim, dak 
ene Gruppen alle ta die Neibew 
der Nenolutionsaruee cintreten wer 
Den, fohald der Tag ded amypies 
anhticht, da fie ja dech brine He 
merinidait mit dex Bourgesilic, deat 
aeme namen Feinde. haben. 

Die Rolkeltiviiten und die Auut⸗ 
chiſten proſeſtiten gegen jedes eefirace 
suiversel — fle ecleniien awd tee 
Souvecdmitdt des Willens der Weer 
Beit bed Bolles midst an: bat cine 
pine Rede und Geſen ijt fir ke, 
mice qciaat, der inderiduelle Wile 
und dic indiveduelle Mrait, Ein 
flarter, tlager, rwillensfniitia em 
fdilofjomer Maun dart madd beer Lebre 
niemals einer ,Diajoritaraheerds ven 
Shwddlingen und Dunemlopier” 
gehorchen. Sie ſptechen mit der iets 
met Betachtung von ber Selfeabiliin 

mung. welche — wie fie geiwiß mide mit Uneedt tages ~~ fet? 
jue dee Mewalt ſich etflaren wird, mage diefe Geralt mun cen 
Tepublitanitchen oder einen mecnarddijcsen Deipotiourms reprijer’ 
tives, Dent leeteren weirder fic damn bereitwillig aecevteret, 
wenn der Monarch wirklich dec Startſte, Alnaſte und elie 
frattigite in Dee pom ihm unterwortenen und beberridsten Vie 
{ellichatt wndkre. : E 

Zig nemnen den Hevolver dig Urne dex BolfZabftinunung 
und dee Rugeln die Stimemyeticl”. seat 

‘Aus dex vorlienewden, mae im hacer Sligzitung auipeeliter 
Zindie eraibt feb, dak dic Revelutioarsarnee in Parez alles 
{uber Dig Anzahl und Statte der einzelnen Bataillone in de 
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‘Dri cine’ Masseer, bi mweldem and die Sanitattefoesen 
in Secrpemdurg waren, varde augesedeiel, Pek woes jeder Meinposiie 
eimige Meet Seersundungen warticra fokirm. wn dic Ganiteres 
maneitei! im DireGe wi abet. Drei Julautenhe wit oem 
Gecporal, wride alo Yatroniile da Ore Habe seree Sleingartend 

Dom Manöver. 

Dad Shizien von Emil Mayrhanfer. 

froumireden, telorien CaP. Ge dee peldgliayreder Veintauben 
ſamden qu Cale, ead da weit wid beeit Med fi@er, Db kein 
CTifipee pr [eee teer, wectiefeen fox fidy cil Gilet in Bie angeneheee 
Witkit, UOogied fam wn cee Ge terum tae Heavimann ange 
tinea. Der Rovpeced Bedeutete fevee Leute, fi aul ben Baten po 

eo ~ 

fegra. ind reeldete deer CfRjier: Gere Qourtmann mete gebor 
famft, cit Recporol und Peri Wers* 

ods, gett Teufel, waa treilt ite beer f° freqie Ser Ganrtmans, 
Dery Qanptaaan, melee gibeciamet, war find Jedse'* ete 

wiererte bee Rarporal. 
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Provinjert laſſen ſich genau zuttefiende Yablet trict ieititellen) | 
circa (HEM) Wilitanter dahlt, welche mnamsgeieyt mit Der aauzen 
Neoit jamariider Ueberwngung fur ihre Sache thateg fied, wand — 
wngeidgr UW Adharenten. i a 

Sie Alle jind, abgeſehen vom den Weinungsveridiedenheiten, 
welde ſich vielfach mur als teidte Ruaucen darfiellen, dered, 
ain Tage ded cuiſcheidenden Hampicd in geicblofienca Reihen 
anuurelen und in anweigerlichem, ſchereigenders Gehotzjam bert 
Belcher dee Fubter aw Folaen, : 
: nd veridiedene dieſer Juhrer find durd die letien Wahlen 
in den Wintigipalrath dee Stat Lacis cimgrtveten, fie nebmen 
allo beceitt tbeem Wag ant den Hollwerten felbit cin, die fie 
flarmen metic, wakrend die republifuniide Reaieruma fic mit | 
parttamentaciixben Subeilitater beſchaftigt umd mod nientals den 
Wuth gezeiut bat, enecgiid gegen die Madstalen autpatreten — 
und fet e& auch nut min einer bundigen Worterfldceng. 

Fteiſich zeigt Mie voritehende Auiſtellang and, daß die 
utionsarmee, wenn fie jemals Siegerin aber bie beitehende 

Ordnung werden follte, nod) am Tage des Sieges ſelbſt aus · 
einander fallea und ſich in eine Reihe edener Heerhaufen 
tdeilen murde. Alle diehe Deerhaulen wurden dann gegen etnandet 
marſchiren and einzelne wurden fidd vollends im Indiriduen 
auiloien, bie dann, mit dem Revelver in der Haud, die Feden 
dec Yeute ſech etnander ftreitig seaden wilsden, 

Schwer iM es an fagen, was dann aus der Welt werden 
jollte, Mis der erite_ primitive Buitand des Arzeges Wer gegen 
Alle einſt nuch der Schörjung in der Welt Gertihte, hatte der 
uripringliie Reni nod nicht die Boeheit, dem Neid and 
den Dah ſeit Jahrhunderten in ſich aufgelogen und tn das Wat 
auigenommen, wie dick Geute der Full tit, — Rain hatte mur 
iene Menke, um den Beuder zu evvtilagen, heute aber iit bev | 
Menolper eiſanden, um_fdpmeller und fetchter mit dem Worbe 
jextiq gu werden, bas Tonauit if verdanden, um in YWNaije | 
Au veriiditen, und nicht die Hielite teutt und dec meAdtinite 
Wille wurden fiber die Auderen emnperiteigen, ſondern die feigite 
Hinterlift, weſche aus dem ficheriten Verſtect die Nugel zu ſenden 
ever die Mine anzuzunden fabig it. : 

Ftellzch warde mobl bald dee lehten Siegert in dem 
Ramtpf Aller gegen Alle die Erde die Rahrung verſagen wnd 
fie zwingen, dahen zutüchzulehten, woron eiuft die menſchliche 
Geiellidhait ausaina. namlich tin Schweiſie bes Ungefichts darch 
ſchwere Arbeit dao Btod den Furchen dee de ju entreifen 
— die chemtſche und mechanſche Uunſt may Alles erfinden 
dad Urod gibt chen mur bie Erde, und fie gibt es nach Mottes | 
ewiger Crdmung mur der Arbeit ins Schieiß ded Angeſichae 

Uses fant es fteilich fait aleichau leig fen, mas dann Alles 
fommen mag, dean es wird ſich volljiehen Uber den Trammern, 
bie unB hegraben babe, — aber eben darum: Videant consules 
ne quid detrimenti capiat res pabliea! In Franlreich laſit 
fich die Organijation der Armee der Nevolution ettennen und 
Udetſehen. mei dort die Frinde ber Cedaung unter dex Rewnblit 
mit einet fait comiicben Otiembet gu Werte geben. In den 
anderen Lantern arbriten fe im Dunfeln, fanm aber tan mare 
anmebtten, daft * Draanjation dort minder fet getagt umd | 
minder geſahrlich jein mode, 

=A 

Verſchiedene Rollegen. 
Eine fatirifde Literaturfudie 

— Fay pe 

— 8 E * **. a=) = € I 
(Ragreud serboim) 

ov ei poor Jabren ſuchte mich cin Belannter aut 
friberen Tagen ant, im Der Abieht, wnfere Ye 

* Laifen, etene Dabet durddpefallen, wad Wunder, 
dak ox oS endlidy mude geworden war, ſich vor ſeinem Sebidtal 
narter git laſſen; er batte fich der Seheiititellerei i Die Arme 
qewortert umd ſtellte fib mtix als Mellegen vor, 

Seine Cigenthamlidtert beitamd in einer waheen Geer nad 
Werdbmebelt, et war entictlofien, ſich einem Ramen je maryert : 
nue ther die Wittel war ex ſich nod) mict flat, Sch iebe ihn 
nech not weir fipen und die aus dem dejetten Hand ſchutz detvor · 
leuchnende Evie des Jeigefngers finnend betrachten, watrend 
ich ihm Gerichicdeses vorichlug, B. die Grundung eines 
Literurifeben Whitarberterbureaw zur Waileneremqung literarijder 
Urtitel, umpeiade wie es unternommen hat, der vor 
lauter_ & felber gar nicht jum Brier fax, und fib 
jum Chef cites Diditerbacean machte, ix welchem, wie mare 
eryahlt, cigets cin Yiterat Geitellt war, der nidts Kmderes gu 
thun atte, als bee Romma snd Sdilufwuntte anjubringen und 
an die ridtige Stelle gu jeye; — sh propowirte ihe die Satire, 
die Polemil . . , bruchte ifn aul die Fahrie. 

Benn man's ait dem Sdempien veriudjen wellte.“ jaate 
et, und dabei jute ec die vier Theile des Danbdichubfimaers, 
die Fidd an der Sprhe wie cine Tulpe entialter batten , gu vere 
cinigen. Sit haber Hecht, dad wt ¢ime Idec, — ich Leiftere 
meinem Schwager alle vierzehn Tage jee Yeitumar .Dee 
‘Bolfterftull, Oruau fac die Iniczeſſen der Wobeihindler’, gue 
jammen. Dieſes Organ bat fide bioher ausicoliehticy mut 
Spiralicders und Seegrasivagen bejabt, aber es lann durch eine 
aitbetibcbe Tirbung nut gewinnen, Sb Dante Abner, th alaube, 
jo werd's gehhen. Beryerben Sie, dak ich Sae fo ploylich vers 
lafie, aber icp fuhle os, id) mule icbimpiert . . 

Der sollege b fied im tye That ungeidumt an die 
Webel, ex — h auf den tritiicden ."Boltertubl”, deſſen 
nachſte Rumiter bereits eine t Wealertrun entheelt, 
die mit Sulveſter Robripat” untersednet war. Die Wobel= 
bandlec fonnten ſich midt exinnera, jeitald etwas Gerni 
lewibered gelejen ya babes. Es handelte ſich um bie Ber 
nictung des junit” von Goethe. In der Sritif mar fait 
War vom Greſches die Nete, der ex, mie er bagte, unt jeden 
Vreis den hgmertidien Steablenteany .ecdter, poctiiditer Weib- 

Aeber Send und Weer. Allgemeine Illuſlrirke Zeitung. 

lidifeit” pom Haupte veifen wollte. ,Dieier Engel” — bieß of 
in ſeinet Sritit — „eat aut dem Mi ng sunt erſten Mal 
cien jremden Wann, der ſich the mahert, fhe weit ite jdeipniicd 
ab, ablein eit Yerlewhalebund eder dergleichen ſtiment des edle 
QWeben gu Semen Ohaniten. Sic eeaphanat thm und — Clipp und 
Happ, Alles iſt abgemacht. Sie gidt ſich dem daberyelawicwen 
Abenteurer — denn Fauſt mit jeinem derdachigen Whjatanten 
hat feine cuſtandege Leqttimation — preid; ſie Stingt thee Ruutet 
um die Cte und jeploeflidy auch teoeh die Ftucht ſenes jau- 
beren Yethaltmifies mit Fault, Tas fied Telilte, welche von 
Dem Strafrichter als fabetaiy Q 
guigefant und — gilderade Umitande amgeeommen —_ mit 
fantyhnpabragem, refpettive lebemslanglides sjucebaute beltratt 
wetben wurden. Nach dieſen Thatſachen it es vielleicht ge 
fattet, die Arage aufzuwerfen, ob ein ehtlicher Wann, ob 
ingendD Einer unter ums vLuſt bitte, fener Schwelter , Miner 
Lechter die Tugenden diejes erhabenen Votbildes, Biches ver 
Karten Typus .echter deuticher Weiblichfert’ zu winhden, ob 
Jemand der Bruder dieſes ſahen Gwiddpjes fein modite! 
Wide nicht Jedet chet das Sebitial des tapiern Bolestin 
votuehen, der Einzige, Der dad rochtige Wort fir due aller 
liebe Schabeſietchen gefunden bate ices fs 

Einer ſeinet nadmen Wetitel beicbattiqte fich mmit Laeg 
Minna wen Barnhelur“. Cine Hauptſſeüüt Lautete: Ju 
dieſein qeriihutten WNaftectuijpiel jallt mix immer auf, dah von 
Miriang bis zu Ende geſchnotri wird, in jeder Form: veridjinet 
und unberichacat: es if ein eiwiges Sumpers und Verjeyert, und 
Schenten und Zurückachen, wud die Gheldtalamitates nehmen gar 
fein Ende. Ih muß geiteben, Dali ich dew Major wor Felli 
todit begreife, Gin Edtlmann, eit verdientet Cities Des Rubee 
funded, ift darauf angemicjen, memntelang bet einem Wirth «ane 
fedreiben’ jut lafier; ec bald das ſat ebrenmerther als die Annahme 
tines Darledens vom dundert Piſtolen, das igm Werner an 
geboten. Crit da ihn der Wirth axomiethet, veriegl ex cin 
ideures Viebespiand, elmer Wing ine angedlichen Werth ven 
fnniyhnbundert Thaler (Xa. nal), tie eshiiq Friedriced'ot, 

um die Qerthehanehtuld wm Betrage von drewpig Fricdsihed'or 
zu bogleichen. Tabei jchlaut er vierhundert Thaler aus, die ihm 
die gang uberflifiiae Dame in Trauer · auſdrauuen will, Tellbeun 
hat namlich cheem verjlorbenen Chatten viethandert Thaler ge 
pent, fie bat ibve Cquipage vertanit, wut die Wedel eingulojen: 
aber dae hatte fie auch mit ndthig gehabt, dens Werner, der ſein 
(Sut rerlaunt har, wollte the jo Mhetbebert Thaler puimpen, 
die fie elmuttag — wie fie mua Ake find — auegeiditager bat. 
Aber Feltheim gerrvifit die Wechſel umd — bleibt lieber peut 
Wirth jduldig! Dee edle Juſt legt den Viajox eine Rechnung 
por, Zch ct, Juſt, dem Viajor nod einundneumig Ihaler 
ideldeg tt. Spdter befommt Tellhetn die von ihm tdmgit it 
den Handiang geideiebemen zpeitauſend Vittolen, Me ex cunmal 
den Standen qepuncpt hat; Wonma sagt davon; Tie That, die 
ie cinseal unit preitanjertd ‘Liftoler bringer jollte, ecward 
wich Ihnen, ich fom in dem jeſten Boriay, Soe zu lieben (1) 
emer, der sudcimgladite Biedermann, den eo je gegeben, 
drénat dent Wapor vergeblicd iat Ramen jenee ,Dame in drawer 
hundert Lutaten ale Abſchtag auj, demerlend, dap dicde Witte 
and ibur achezig Shaler ſchuldig gemejen jet; aber der poly 
Wapor ſchingt aud dieked Wield ans, fo daß Der cdle Werner 
uuaemuchiich zu merdes beginnt und den Wiajor evinmert, dali 
ec, der Wiajer, ihan — fein Leben ſchulde. welches er ilut ger 
rettel. Nichts ale Schulden! Spater tonumt Telheim aber zu 
Lerner und pumps denmod Hirmeid Geld bet ibm, jo viel 

wie mdglidy: ja, ex fordert ihn logar aul, ſur thn zu pumpen, wo 
intmer! Werner pumpt ihe hundert Youidd'or jum Unelojen 

| des Minges, usd cidlich bringt er mod taudend Liftalen — doe 
Telldeina weeder canmal ſtolz juricweist. Tas Sadchen wird 
im ben Wintel gewotfen. vas liegt auc daram! eumjiela 
flatidt ingwilden, daß ihre Mebietetin ein Geid belige, Das 
genict aber den grofien Geiſt Telldeim nett, um jo weniger, 
ba die Holitaarstaife ingwilchen beuuftragt wurde, die veer 
Wiajor getbanen Vorfbiine’ guetedgueritatten. Auch Vinna bat 
bie rt, Det Leuten Wleld auijudcangen; fie ſchidt Franmgista 
weit Geld auf die , uit Hettler gu beſchenlen, ſogur Juſt 
fell cin Geldgeident ectalten, melddes ev natiirlid Holy cefuſitt. 
Wie ber Hert jo der Mnedt. ‘Am fonderbariten unnmt ich 
divie Wanie aws, wenn Winn dem Seomorrer Niccunt — ane | 
qeblich cinem Yiewtenant der qrofen Armete — der wait dem 
aout in ber Hand ſechten gebt und den Major anguutpen will, | 
obne Weitere’, und obinohl fein Hweijel Wher ſeine Nida 
trugigleit hercichen fan, zehn Biltolen punept, mech dazu unter 
bet yarten Vorwand, thn fie ihre Kechnung ppielen pr lution... 
Und nebenbet, was bat dene dieſer Fuou in dew Wiser 
luitipicl” Uberhaupt gu thun? Oder wollte Veifing bes Aran 
joien mur etwas Lichendwardiges ecweijen? Ete lonnen fidy bei 

daft bedarten.” tom len. 
Solveſter Eaten BN dabei nicht fteben, ex mar cifrigit 

bemiigt, mit allerhand Wisteln, unter Anderent dutch gmei Sen 
fation erregende Heohdilven: ~Styluntraut ans Moetbe's Lerten” 
und ————— it ſeinet wahren Wieffalt”, dad Eiſen ſeiner 
Beru uniteit zu ſchieden. 

Sein Setbitgetahl joll bis zur Unawettedlichtedt angewachſen 
fein: cx griff Alles an — Lebendes und Todted, Grekes umd 
Sleined, unter dem Hinweis auf Schillet's 

-ftring Hitt der Bik out ewig mit hem Echdnes, 
Ve giaubt nid@t an Ben Gagel, an den Meet,” 

Sulveiter Rolefpay hat es weit aebracht. ex ſoll jeyt jogar 
in beneidberswerthes Berbaleniijen tebe, Sa dex lebten seit 
hore ich meGriad, er jet in ſeinen Schriflen yabmer, verjebme 
lider geworden; ich Goffe, od iit Betleumdung — es ware 
jammertchade umn jetn Talent, ex eau Stritsfer bleiben, — 

Stets, wean irgend ein qrofier Mann vom der Welthakne 
| abgetveten it, keet man in den Feitungen ipaltentanpe ielror 

loge, dee mit ,Ebanatos" unterjeicimet find. .Dicier Wann 
toxht amd dem Zod cin Gemerbe* — ſagte ich mit — .man 
mußae ihn lennen lernen.” Mus Rewpierbe juchte ich iene Ye 
fanmatpchalt ju made Seine Arbeiteſtabe glich eber bem Bureau 
eines lleinunadtichen Standesheamten, ale ciaee Dicdtermertitasre ; 
an einer Wend Hand ein hobeo egal mit vierundzwangig {he 

Todtung' and stinpsmord’ | 

| joxtmenitellung snd —— — 
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der Mollegen gegeniiber aud ſeiner Art ve arheiten lein Hehl 
made, Oe ijt wie geſaat Spepialit, er bereitet M 
Ror und fubet Aber alle Beruluuſe en foyriagen Yes, ene 
literaviide, luuitletiſche eter andere Ghrbie bat ber” abr 
eivedio”, anf weldem alle duced) te Scitung, duh Gp 
piblumg u. |. w. belunnt werdenden besughabenden Cxeigniiie, 

uaipeiide, Auetdolen, Anae, Cpiloder u. * veryendenet 
Werden, Wer nec cinigecmapen Anipesd at — 
etheberr fame, deijen Hiegraphie vute bereits fir und fectig — 
his qui bie Rachtrage x. — im Rade dee Rollegen Thinates, 
(Fr fertigt die Rachtuſe von tleineren Geiitern wad een 
Dema ant, weldes vorgedendt iit umd entiprediend eraanst 
oder vernollitaedint wird, imbent ec die Ceerem Stellen gebstig 
ausjallt, Ter Echluß Meles Schemas fieht ungeiahe jo aws: 

woe — — WOR... eee bie Hogen fir imeer, 
ec war fanm ,.,.. Jabre alt qeworden. Wis Todeseriad: 
wierd — . angegeben, umd der jdunerjlicy hetpegte 
Shreiber dieſer Jeilen evinnert fie genau, dali ign ver 

—5— —— x — oven a Same we abr t ft regent jene pee bert 
machte, die nun eadlid) den Zod hetberabrien. Ter Her 
ſiortene mar mur firge augete) Heit am bas Rramtentager 
setelbelt: fein Zod fam titereardend (ermartet), In den Sdenery 
dve_Leberlebenden miftit ſich das erbebende (peinlide) Hee 
wufticin, da dec Theute den Ruhm jeter Igaten net 
in noche) erlebt Sat, die Iit( Nach) welt Got nite geitennt 
witd nicht etmangeln). die Lerdtenite des qrofere Todsen na. 
Berdienft zu wirtigen.“ 

(Das Nchtpaſſende wird je nach dew Umſſanden cirdach 

— —*— nanlichen % ——— Thanatos jeigte mier yn flattlicben Altenbueide lu ſene 
Biographies, dee er um Auftrag und fiir Necnung eines Sere 
Iogers angeiertiat hat mud die an demiethen Tog, an welient 
der Held der Mogtaphie jſitbt, in die Deuderei wamdert Gia 
leifes Grauen tbertie| mich, alt ich da unjere icbattensluitigier, 
i gt acca und Ruvfigréfen neben euaanrer eine 
(ematet tah. 

Hue Lhanatos hat ber Tod alle Schreden verloren, jein 
Haudwert hat ihn dagegen atgeiampit, Gr befigt eine sree 
Stenntnifs aller perkSerlicven Qerbaltmifie ber in der Ceffentlict 
feit jtebenden Menſchen, et femet ihre Ceiumdbritaverhaltnijie, 
ior Wlter und was jouft dazu gehdet. Uebrigent befipt er eine 
veide Phantaie, vor der ex mid jofert tibergeugte, iwpem 
er einen jeht Maratteriftiiden Bug aud Wismard's Privat 
Lebert umd cite reigende Anetdete aus Rubinitein'’s Nunijilere 
laujbaha vor meinet Mugen etfand. In mifiiaen Stuxden, 
i jeter Etholung. eriimbet ex ungedrudte Broce” and iehie 
Worte" gtoſer Wanner, auferdem ijt ex umecmadlidh in der 
Publigicung vow Auiewien” ; cf (irht fee tleinet Wei, dem nicht, 
wernn es mah item ginge, cin Warmorderhtnal pefame, Seine 
Crviteng tit geſicheri; er machte dazu folgende Semertung: 
*8 —* 55 —5* oe poleae, ich fomne alle Diewiten, 
un e Werte Herblidy fine —", er erganzie dex S 
durch ein ſchlaues Lacheln. —* 

Der jenige, der Dem großſen Neteologifies: cinit einen Rach 
ruf wed men wird, bart ibm das Yob, daw er etn Reifiger ump 
aemifengaiter Urbeiter war, nicht veriager, cine Unerlenmeng, 
bee auch cin anderer Mollege in vollest ange verbient, 

Derielbe ijt Lutiler, wenn man fo japet dar}, denn cr 
feine eigenen Geſuhle bigher manngalt unterdridt. Seite 

pepiaditdt beltedt in der Anfertigung non Kithologieen, Biel- 
fevdit intevciftct fi) timex oder Der ambere der Leier fir die 
Tedmit dieſes Literatursweige?, auj dieſe Moglichtent bin will 
Wh dee Schuderung wagcn. 

_ Der Ipritche Kollege ſett fich in dem Mefiy aller Gre 
fdeinunges aut dem Gebieſe bes Gedichaes — Bites’ und Neves, 
bas gilt idm gleichveel. Er trenat vor Allem ten Ginkand der 
Mier ab and ſchneidet mun Gedicht fir Gedidit beraus. Su 
Hegina Dicier Arbeit qingen die tlaifiidies Boeten Ediiller, 
Geeihe, Byron, darn Barger, Ehamifjo, Heine wnd hundeti 
‘Undere Durd) feime Scheere; jo entiand ein groker, aus eine 
lelnen Gediaen beftebender Daufen Bawieritmigel, dee er nut 
— Naddem ec die Aermel zuruckgeſchlagen — thidjtig duty 
cinandermengte, Wenn die arundaich deſorgt war, mote ex 
fi an's Soititen. Er fonderte dic Gedadite mad den Gwgen ⸗ 
Manders, die fie behawdeln; jo fa er wieder femme Berge ane 
waidjen, it Bie ex kleine Molspiddle fledte weit den Muridbriiten: 
luchliche Lebe“ — Anglagliche, reipeltive botfnzngelsic 
viche — Wilaube” D⸗inliches· — .abredyciten” — 
-Sehujudte” ui. w, Dieſe Haufen, die den Jußheden eines 
lecten Gemaches bededen, n giemtlach mafia att, da 
jede 33 lutijche be od in 8 beichtiebenen Weiſe * — 

itwerie werden ungen worgenomuten, aut 
dicier Scmigelberge bas Weewrbt von einem Stilo errentt, 
jo begiiet Bie unwichtigere Arbeit bes Anthologitten, die Jue 

Musidmitic, 10 
ev Sid} einer gefattiqten Gumemildjung nt. Auf dieſe Weite 
bringt er etera alle zwei Qadte cine Anthelegie yx Stand, 
die dann Frauentiete“, Wianmediiebe*. 7erawen f, 
Mannetthranen*, „Geſtillies Selnen“, .Umgenilites ent” 
betitelt witd, je naddem. Uchrigend ruhmt man allen 
Baxbern einen febr erjindungsteichen und baltbaren Einbaud 
nad, und die Buchhauder verſichern offentlochy tamer wieder, 
daß das betreffende Bud ein Durdaus notbiwendiger Veftand- 
the des Weinagestiſches“ fei. Dex Abjag ſcheint — went 
id) den Poly dieſes Melkegen betradte — ein ſeht zufricden 
ſtellender gu fein. 

Jetentalls gebt es ibm beſſet wie jenem greijen Kollegen. 
ber, jocben die Lepte Hand an fein finty 63 gratis 
Prema legend, jean Cleimes Bermögen verzehrt oder mit dem 
uchoruder thetlt, dex die Yervictialtiquig jernet genialer 
Poe ſicen mit urtheiléloier, rein geſcha itmanni ſuer Bereitwmiblighett 
— det inves cin Wnflug flellen Beileids eogen tit — belor, 
Dieſet Dicbter hat vor emer Reihe von Sabres eme y 
aber ſichere Etoatsanitellung quittitt, ,um gomy umd gar der 
dramatuchen Dichttunft gu Leber“. Gr begann diele Cartiere 
mit dem ubliden ,‘Nobetpterre’, ex oeriudjte wnmeitielbar baraul 
dine poetiſche Hechtjettogumg bed verrugenen Nero; = als 

thellungen, die durch die Mectitaben bes Aiphabets ven A he yf | itm attigebrudelte Heertbrilungen non jinem M 
untrrxticden maren, Shavatos iff cin sughuglider Wann, | batten, Drette er bem Spaef, une umd fétatte das Andenlen des 

1d by (GGoog 
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rauſamen Staifers burch fi Widerrat, 
H " nero rd Werle on nae. gi iotaten unter | in 
Anderem: Die Hable bes Teophomine”, ,Xerres”, ~Hrometheus™, 
«Ody ud und Ralupio”, ,Sidbartha “ (web. im abe ts v. Che), 
Die imige auf Crtadal”, ~Sigiomund der Diyige” umd andere 
Diramen, deten Etoffe thetls in der iedildden oder mordijdben, 
theils in ber deutichen Sagengeddidite wurzeln. 

Es ſcheiat thom dardhaus unpaijend, weiter als bit yum 
aehaten Jahrhundert vorjudringes, und Daher beiteht eime Eigen 
thiisalidfett ſeinet Drawn Darin, daß time eingaae der wore 
fommenden ‘Letionen Shieſel trigt; mam fdnmte ibe den blaß⸗ 
fikigen Dromatifer gennen. Leider danng er fidd mit dem Ue 
jorbderniifen der Buhne nicht einverHanden etfldren, und jo 
Tomest ¢3, dai feines einer Dramen awigeuhet wird. &r 
tummert fich aber aua J = it nicht um pralitſche Bahnentegeln. In 
ĩemen lepten Drama!, Der ledie Stalde”, hat die weiblide Haupt: 
perjon ungelibr adi Bogen .teifeite” i ſotechen. Ich bitte! 

In de Junggeſellcubeim dieſes Auchdrumaulers ühen 
fiiafundjwansig qtohe Rijien, die mit kinen Stucken angeiallt 
ued; auj jedem Deel in mit großen lateintiden Lectern der 
Nanne des bier erngeſargten Dranasd awipeideiebert, vom Heber 
pierce” bis gues ,Xeyten Stalder”, Nadi Bollendus g jeines 
nachten Trowecipiels wisd ex wohl cine grdjete Wobnumg 
uchiuen mubijen, 

Aus dem Mufikleben der Gegenwart. 
Bea 

&. Ehrlich. 

VIL 

* under geſchehen ſeht wenige in unſeren Tagen, Bere 
wunderliches bagegen um deſto meht, aut den 
Dicettern, die bie Welt bedeuten™ und umygetehet: wer 
fann jagen, wo mehr Nomodie geipielt micd? Wer 
wollen une hier nur exit ber harmloferen beichattigen, 

mit Der ven ſenden Menſchenlindern beiderler Geſchlecht⸗ aus 
gefuheien, Sit es sume Betipiel nicht fehe vecwundertid, wenn 
auj det einem Seite ene gany ungemein beuadte snd grasidle, 
es von ber beiten (rtolgen begleitete Sangeria ter (ridteren 

(Noted oerbetes,) 

* 

durchaus auf bem Aeihurn Dee ecnithatteiter Oper | 
yea wi, wahrend aut ber anders Seite eine 

perettentangerin uns wigt, dah fie fall Miles mit glen 
Glinyendem Grlolg [picten umd finger lsante alwe ibrens 
uripranaliden Beruſe immer teen geblicben in? Seme iit 
Fraulein Wegine Micin, Dieſe it die walte” Geiltinger, Te 
Cejigenanmte bat vor imebeerert Sabres bore mie abetall im | 
Suppe’s .Yeccaccio” und im qletcdurtogen Mellen Futore ae 
mat. Sie befigt fe je aud alle Gaben tae mesqeyeidinet|ee 
Leiſtungen in jatiung; umgenegme Stineme, chr an 
aenebmes, latbattes und ammuthiges Spiel, angenehenite dubere 
Wrjdetnung. Wit 5 Wale het — Fraulein Regine Miccn 
wibmete fid) ber grofen Oper: te Dusste werden! 
Und richtia, vor yet Jahren —— in der Berliner 
Hoſoper ald p> pal aber die Mritit geftand ihe fein 
Caren {eabycoe) Michisdeftoweniger beharrie fie ax 
ibvem Bi ie, ‘and cine Unjtellung being Praget dewtiben 
Vanbestheater als Brimadonne, ift vom tanftigen Oftober an 
von det Diener Hofeper ange — zeigſe ſich pebt bier 
die Reoll’sen 2 ‘Theater als Leonore im . Troubadour”, Wiargar 
tethe umd Agathe tm 7 ti", Seder Umpartetificde mufine ihe 
siluciteben, Dah fie Veweiie * veben Frortidettten gab, dak 
mane WNomente, befonderd in der Wargarethe, ibe üter · 
raihend gut oelanom mare, dak fle berbaupt bedeutendes 
Talent zeigte, und dielleicht bet fraberer — — bei aui · 
merfiamen Etubien aud in * one — Wuspegeicderetes 
prlethet bitte. Aber jeder wal — mufte auc 
pemetten, daß die Stimme a 4 = Mite micht au⸗ereichte 
und daft die Molorutur areſen Buhnen und großen Pattiten 
fenbletben follte, Den meiſten Hover exidien es cin Hathiel, 
daß eine jo liebentwitrdige ertretertt Ded luihigen Wenres, 
ber in ihrem wart febr wenige Bit unen entgegen · 
ſanden, bur us mit Dee Zucca used Ehnn um die fale 
riugen elle, ‘Die mitgetheilte Lojumg des Matbiels bietet nur 

| nod) lebende dltere Seyrveiter en's Simmer Muryte : 

ee —— — — 

Moment, wo ber 
und bie menigen Freunde bemitleidend uss 
fie aut, 
wollen, 

Theateraryt fle als unbeilbat ertlast 
iden fie ſichen, fprinat 

bab fie nathigenialls bod dic OpSelia Spiele Lonute. 

Ucher Sand und Weer. Allgemeine Hiluflrirte Feitung. 

wou er | mildviten, theilt jamsmernden Ausbruchen der Grifteeoerwierung: | Tethen, auj denen dat Sail} au 

lacht ——* und extlact, Ae habe nue bemvien — 

Vian muk das von der Geiſttnger geieben babes, um ay zu 
betzeugen, welch' Genie in dieſet Runſtlerin ftedt, 
doch winer ihrer arſprunglo chen Gente tren bleiba. 

Ich hahe al dat Stad cin ,tberfentimentales* qetannt, 
und bas ijt e8 anh: bermod) fonnte wh eine webmiithige 
Summung nicht abwebren bet dex Wedanten, dak idy mobi 
dex Cinuige im Hauke war, dex alle die Periewen die da oben 
dargettellt wurden, Natmund, Rorntheuer, ‘Eomatelli, Eurtori, 
Aearinelli ber jelbit Srenes ‘aeieber, theitweiie aetanat hatte. 
— Eliern wohtuen im When in der Jagerzeile, an dec Ede 

‘Theatergafiels”, alio meben dem damaligen Yeopolditadter, 
ign Marktheater", umd marent mit bent Oberreaiijeur — 
vem Mattarin” Setreunbdet, 1S Stabe von ſichen ober acht 
Jahren babe ich die Rerowes als Zugend“ in Hauer als 
Willige” geichen, gang in Noa aelicidet, in eng aaliegendem 
ZJadchen and Hoje, weifleideten Serumpien mit Seblerjer, 

Schdiectiitdier tolett auf cine Seite qeiegt. Mody hore wh 
den Zubel bes Yublituns — wnd nods eetnnere iy mich leb- 
Sait an den Scheedenornt, mit dem einige Bochen watet meitte 

Dentt end, ber 
Oinal Jatoſchinoli if ale Wiorder deo rotelfors*) vergaiiet more 

| Dem; et hatie eine gree Fete verasflaltet, bie Mrones jang gerade: 
Vrdderlen fein, co mus geſchieden jen’, ale die Poliget cmdrumq 
und jhn in Retten legate.” Jene Seiten da im Yolfsftade bas 
Hine intagen dealer Mlemente nech Untlamg fad, find voriiber, 

Nefteon, dex Rachſolger Ratmund's, bruchte im einem eriies 
erſolgteichen Stude — — noch allegoriiche ier | 
Hatten auf die Vigne. 

Liebe fireiten daraber, wem es gelingen marbe, ein Lider 
fides Moecdlatt — Schuler, Sdineider ued Tiidler — wr 
DHerefebait des bojen Werites Yumpact yu enttretiien, Der Gon 
bed Gilded Lafit fie dad qrofie Yoo8 gewinnen; die peel Erſten 
werden mur nod) Uderlichet aber bbe Yeebe zu bruren Madchen 
und die Che turist fe ued mandeit fie zu zuchtiges Weniden, 
Das gefiel noch fhe. Toch ſchen in jeites waditen Stade 
werlic& der neue Bolfedidjter den Yoder der altmodifshen Wier 
miusglicpteit” und ward immer wehbe ,ceatiitiid”. Und nun 
ecit gar bee Nachſolger und die Operettembidjter!! 

Ich Fipe Sites nicht etwa an, ume der .guten alten 
eit? nuglo}e Seu! hee darjubringen, nod) weniger, mm zu bee 
weiien, dah Me Menſchen jrüher motaliſcher geweſen yo 

jallen fowd an peettidier Cinendlage der Voltzinade als die 
egebilbele” pebige und afi Der stunt in Balde die fchine Auf · 
gabe iallen muh, die Borſie mit dex Wirtichteit ju weridtines. 

Yon andere Wundetlichle ien Guben mir nods zu berichten, 
dai im Mrolitheater im dériess Sommer drei Maite wet dem 
»ojtilion von Yonjumeun™ ihren Mrntrit geſeiert haben: Weel, 
Gadtel Sobn und der baueriſche Shammuridger Nadjbaur, 
Ler ſteundliche Leſer mercd geivite leine Vinyelbetpredeng ber 
Leiſtuugen erwarten; bod bad (ime bart ic fagen: viele pox 
treffliche Daritellunger bes Yoititlon habe id) erlebt, aber nod 
feing, in welcber die greeite Solbe Deo Worteo Lonjumman ridjtig 
audgripeodeen ward. 

*) Dee ewe deb Geritaderen if mir leider entſalen. Jn den 
ofan exmbbnien Stiate eciG@eint aug der Worker mit cinen andern Names, 
Tufe Roehede gegea einem GerdeeHer, wegerad mon alle Andere newt, 

+ ER andy ventuut ct. 

elit Mewes: Dec Sohn cined Hebe cewben und geadelten yeitumge | 
bat cime innigite Reigung jit bie loebensmurbige und beners 

whone Negine gejaſit and ite eGeliten. Die ,jumilte” 
aber will nicht cme Operctterr, nur eine exnite Opernjangetin 
is ihren .Stammbaum” aufnehmen. Des evinmect an cine 
Verliner Geldedite aud dem fanfsiger Qabren. Ein ceisber 
Zabritant, cin woderee Bileger alten Sdlaus, verielgeric Dee 
and jeiner ‘Zechter einem geadieten und tidjtiger Dofepern 
jungec, weil dieier den Ton Quan jang. Ws ev ihn alee in 
Der Holle einmal getzört butte, lief er ihn rate und meinte; 
Sie follen meine Zodter haben, Sie werden nie ein Lon 

Nuns jein.” Ware verfiderte mix, daft mit Dem Yubtreter bes 
Ticbensrnitsdigen ci-devant-Beccaccio als Ngathe im iyreiiebig 
pr A Vevenfen ber Fumilie gegen ihre Cinrethumg in die 

cit ghar Tibter an, ebenjo berahint als Lytiler me um 
fei beiſtenden Zpones willen — ex ruht man ſchon lange in 
Wivabe; weld’ ein Gluck fle bas Liebespaur! Was haue ex 
fiir Dordiyeitslieder gejungen; alle Nadtigallen im Viebexbaine 
woten Sportdvofietn gemerten! Wir winiden ter witllich 
lhzeben swatdigen Cangerin alles Giute, mage fe reds bald bas 
Shel thees usd waferer ao erreichen, Frau von Soundjo 
und nicht mehr .YHgathe* fein! 

(ine yroeite, verwunderlich, aber ned) chee warnderbur zu 
nemnetibe Cribeimung tft die Geiſtinget. doe in den teichtfertiqiten 
Sauden einen ‘unite, eine Grane der Daltung wad Yemegu 
yeigt, wor der gar mance tragiidhe Schaujpiclesinmen ectter 
abies entidieden fernett tonnen Sn. Iherele strones", einem 

mpfixmamen Mabritiide, cciditint” die Helden als ploblich 
vom Wahnſinn befallen; jie, die biehet sur gary Initipe Molen 
gab, muk i cimem ‘Prowingtheater die Ophelia” ipielen, mird 
aii Anftiften wor stolleginiwen vor einer E logue jurcaerlich aus · 
oezicht und ſiutzt in den Raum beter die Conliſſen mit theile 

Rouen getoben fein wurde. Dicier Fautitie acderte 

Hei dee Auine im Garten von Shinbrunn, 
Stimmungshil> 

€ M. Vacane, 

(heya bat Sate Seite wn) 

Ge wor cin herrlichet Gommerno§miting in_ den fpiteren 
a es Jahrhunderia der grobes Mavie Therefia. 

Soune Mitterte und flicete tie ein teichtt Goldſerom 
aut *8 und Jedem, nod reicher umd geldiger ſchien Be ſich 
in dem arohattigen Parte tes leiſertichen Lutidioted Saonbtunn 
su fongentricen, Die Ginbildung, auf geſchleſſenen, exflujiven, — 
—5* Grénben — fit) die Sommerpredjt nod teichtt 
als auf Dem eGenen Lende, i® toh nat ohne Begritndung. 
Jedes ettlaſive arant Hein —2 ſqhon reicher an Glany und 
am Dujt bury den Frieden, Durd die vornehane Siderbrit, melde 
fiber ‘Allert liegt, Uno ig mar eS euch im Garten vee Schone 
drum, als ex macy nicit .Sedermann” gegdrte. Der beriibmte 
Paralfi hatte von der the bereb, wo Epdter Die @toriztte ceapei · 
wucht ber Raijecim 2 eOker Left fid) cin feifeclides Heim 
{dalien* — und wim 5 dane en einem Frablimasmorgen da 
niedergelafien auf cimem Steinſige und hatte petekumd. Er 
treunite ſich bet Sloe in der Heiter Geftatt dec Schleger jeines 
Baterlandes, ander tedusete die Linien bes Vartes, bie Arsbeslen 
bee WBiumenbeete, Die webembde Schatten tec Crangericen, Und als 
ce fick gegen Witten son ieinem Cite erhed, war neben demelben 
cin Bilihel Waiglddden erbliiht, und in ſeinet Secle Sdonbrumn. 

Sein —— og Balmogini word berujen, und dee 
Treum berahrheitete 4 bald in einem bertlides, balb 
phantaltiit, held — fofetten und behabigen Notofofdjloife 
mit prochtigen Salen, im Dewen die Wande Spiegel waren; 
mit foittaree Plafendaemalden, wo Motter umd Goitinnen in 
Triumpbwagen fibeceinander gu fellern fujienen; it Sinemern, 
teres Wande mit Lonrijafirn bededt waren; in Gevememien: 
fdlem, goldiiberidimernmet snd grandios, wo mie cin Aindetlachen 
erie; ec Satte fi bewahrheitet im duftenden dunfelgriinen 
Drangericen wid i yablecidyer, teinen, ari@totienen Garienge begen. 
we jete Jahretzeit ihren eigenen Daft Gatie; in cimees gregen, 
tiles, raficten, vor beer, bekgnittenen Vaummunden duydy 
egenen Pariecre, wo weite Marmorgrappe, fintyiende Wanner 
und entfdbrte ottinaes lewdteten wie niefige Bate; in hateren 
Bajens, Uber deuen Waſſetſttahlen fetter, in fliflen, duntlen 

Dee Wott des Gluctes and die Gonin 
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janerieen, me rothe 
Vogel mit goltener Beue gieih rh =f und ber qaufelten: 
in Theergerten, mo muntere Hebleim durch Die Gebliſche taſchelten 
und fh fe fret bitten. 

Und mitten in bicker Schlee umd Parfyradt befand ſich 
ein grower, verwitterter, jerbritelmber Teibenmergauien. 

Gin Triimmerbanfe tx ter That? Qa. Ein peeftirier Tempel, 
en gebredenes Edieg, cin jrefallenes Gesaude, cine Rune, 
vert Girdjecte tiberrmert, deren gettirste Ekulen, Mrtritmmerte 
Royithle und geborftene Bigen fic) in einera [dhiljbemad/ienen 
=e pecaetlen. 

Aber diele Rume war kundlich, dieſe Ferfldreng wor ac 
faflentlicy da bereingeleht, dicke Trümmethauſe hatte mehr Ranft, 
malerifye Shentafie und Technit erfertert als tag jaonſte Haupt 
gebdure Abet. ES rear cin jeltiamer Ginfod Batmagini’s, aber 
ex lag nicht in feiner Gaprice, femdern in der Zeit elbet. In 
diciee Uberirinerten, blafectent, (4 felbit nerqdtternden und SH ſelber 
langwelenden {eit des ſunehaen Ludwig. 

Tie Reichen und Boraeheren waren ta fo unumjchrautt, 
jo admadig, dah fie in jurgen Zahren fcbom Alles genofien 
hatter an Slirden. Lurus, Lebencireure, Sdontheia und Heffinement. 
Es ging durch doe dornehme Wlt cime Art Sehnſucht nok en 
wenig Unordnumg, mad cimeen Genitter, nod einem einen Sue 
fommeniturse, nad ein teemiq Trammerbaſtiglert ovitten wnter fe 
atanbdiojen Neubauten: daher die Cinkliden Hwinen dee bamaligen 
Hewtalfige, Saber bie Meeftlden Trumeatt aud im Garten von 
Sarud runn. 

Und einca gots veridiiedenen Ginbtud made dicſe Ruinc 
auf bie tleime Gruppe, melge fie ther die Steinttufen derſelben 
noth dem Meiners Maher Des Teides himad degab, wm vor Sdeokne 

Flitterm umd die Fijalein gu erſchteden. €6 tar Familienfejt 
in ter failerlidjen Familie meget iegend eines ceqherjogtidien Ge 
burttiages. QDriteted Lachen tdnte oud ben Bodfeten, und dic 
Senne funfelte und glanyte auf SeldPidereien und in jaiternden 
—* 

vier Perjenen, welche ize Rafer Plag nehanen, waren 
bie ——* Raroline, det Erptertog Ferdinand, ver Etzbergea 
Qolef und die Erjherzogen Dtarie Wntenia. 

Gryberwn Fetdlaand war ei fedblider, forgloter ange, 
ber Die Welt now jo nabm, wie fee HH ihm jzeigte, umd iger gig 
bie Eryhersogit Nerolime, Waris Entewia, eine edjte Oolideebeit, 
ſtelz umd bilihend, in phainteftiide bao and Garbes getleitet, 
tim wenig ctel aul ihre jugendiviige Scbtageit, cin wenig Roly 
auf idren Rong und fbr gllitieg im ber Erwattung einet qian; 
pollen longlichen Zulunjt. CErgherjoa Jeſef energihty und trajtig, 

| nog ganj ek von hehen Planet wd [Ronen Ooffeungen fae 
jonderm ait durgulegen, Daf Die ungebilbetere Jein mehr Ger | alle Better, 

Wie fie fo einen Kugenblid rabiq Render mit dent Kahne, 
the fierdinand tie Ruder rabrte, und die ESdpeine ſich jgon 
nahten in langſamen Heogert, ba flog cite Wolfe Ster tee Sonne, 
und dex quandioie Trimeecrbaufe warj einen Schatien Aber bie 
Sielle, wo ter Rohe lag 

(Eeyherjog Joief athmete auf. 
Warie Antecua ſqustiie palemimen. 
Wie beblic) find Suinen!* jegte Marie Antonie uid 

firclid. Wei⸗ tjamner GehGinad, derglengen Temnrer mitten 
in dat Vdhen und im die Commerfreude Gineinquhduien — 
bes Bild der Herfldewng mitſen in das Bild der Vebensieeude!* 

Bie ſaun find Muinen!* fagte Etzherzog Joſef trdemeriia. 
PRs) “linte fie exfrilthemter @l¢ Jaongweilige weihe Saulengange. 
Sie fimd wee cim Bild der Erncuerung, ber Berjlingung. es 
minh chvet oF wenn wit mene Idern, neue ten in bie 
Eteinjormen tes Dakins fan roller. ti'oyn bas wenn 
mart sit Neues, Beſſeres exjirebt? Und die erfte Bevingung 
deſſelben fimd fold Irileemerhauten t* 

«Wo Meibt ba die Sgonheit?* rief Wore Antonia unge- 
«Wo bleibt dex Unterſa⸗cd proifjen der verfallemm Barade 

dee Kemal uxd bem Hauſe ber Robleffe?... Miqh frofiett, 
enn id _— ſcht Soffe Trummeri⸗ 

Et hetzes Bole} lachelie. .Das Broke erjqheint erſt grok, 
wern es gefalien iff; bas Seben exit jadn, wenn sean Reuse hat, 
ums neue Teurpel gu banen.* 

Der Robin glitt aus dem Shotten er Ruler rehlich misters 
durch tad Gejumtel des Teichts, urmyittert vom den goldenen 
Soanenfirablen. 

duldig 

riteratur. 

— .Mamp} usd Liebe detitelt A. Brox. d. Qoem grei Eryih- 
tungen, tie bri Scotlinrer in Sie eefdicren, Dee Stee be flit 
cite Sedeutende Lebente enninij und ftuldert gerpewdt wed jarbig. Tie 
aevite Cristteng OS Bakes: ,Ldgeigeiter*, it Bem Stof] wag midi 
etiqgine®, f= 3 fete fein aubgrfibet, fie grigt 26 BWicten. Gteeben 
wed die Gdvdiale poster Ftauen ciner friselen Rotete aud cined cdten, 
ealopierungsjtaigm 8, tok dann eed Mblicbi® ben pelichten 
Ween ritet und Ber bet ‘Qngenpeltt fie. Die andere Gryibteng ift 
eviginetl; i it ihbrt wed an tie Ufer Ord Qutariolees ye ciner toreeticr 
nifiiiten Gemeiute ton Sradern end Saeechiem, mo jeetiGteit. Clipe 
unt Tyrannci ebrufo heerkben, alb it weltliges Reeth, Dee Bekoee 
teefotgen Slee pel nod Feriten darſende Weeictentinver, cine anges 
Mann und cin Waddwit, die fh ba Liebe gefunden, Die Deudlerilaxrs 
Melieten kee alle debrt iarey writeridenten Waat in Beegerg. Bren 
aber Die FluGt wed Mylichlite Ueceinagung bes Yietedpoared im Deutſa⸗ 
land site fintera, wed fo fAlicht torte Noelle tefeicdigend ex fur 
den grehre Yeferfveld wad reigrod fic den Berwmognteres bard Feiuheu 
und Gonithitiefe ter Dachirleeg and eserefianien ——— 

— ines ettead jowberbaren Gimbrnd modi die Umerbrituug 
ton Ganfi's Gidtenfcin® in Gedétaiorn ven Han’ Bopha (Meuts 
Uinges, Mater, Tee Retor Get wit Begciflerwag Sine Ruigate evfoft 
und mit ribet Dardeefahrt, Cb oo aber row Rogen ie cine pen 
duff wohderislih in Prefa behantelten Romestol] i Berle wey 
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gicten, baciher (kt fic firriten. Go aut ta Ticked ton ber cigene 
artigen Eddnbeit der Tidturg und der Judivibualiiét ts Autord 
ye dra Berſea durh aad cine antere Mutorenbaufieqnomic Being! 
fice unreiBtirlicy herger, wie bos bri grbuntenes Rede ubgi enters eadg- 
HG ch. Schtalb Habre wie hice, wen dirkre Standounts tetredtet, 
cine HoiGwertang der bereliden Criginalibopteng; dagtgen muk man 
anetlenesn, Dak obhare bie Gage mit qeeher Liebe tebandelt bat und 
feime Berie oft Scewreg wad portiithe Aroit aulwcifen. OF der Avior 
det Biel, wrioes or id gefledt: Sic Dauff'ſex Dideerg aug fae Dic, 
wrihe fe ſaeun oft qctcien, mem zu belcten wed veer ewe crigroll pe 
Mader. eteciden toicd. forint wed jeaglich eemerkim aft dieler Bere 
{od cine batereljaute peettide CeiPang. Wadgefattet if das Wert ele 
gent aff Grttenlbud 

— Saline %. Breun, der die sortrefftiden Werle: .,Gorthe 
wed Sailer im Urtdeite iterr Jeitgenofim™. brrawserqeben, tagr dicire 
Ot .Lelfing* im derſellen Brheadlungsweile folgen (Berlin, Qegny. Tor 
uimjangreete Bed, defen crtee Bond jrht oectiest. lett fie sriammns 
aud Yeitetgitrilitrs, Seridere und Revivn, Leifag’e Werte betretend, 
aad Den Qabren 1247-1772, und tart alo cine Weft unemibrgrtiae Gre 

iyeeg pe allt Aubgeden ben Leffing’s Beelen Legretnet werden. Toe 
sibvile beginmen mit tee Mulfegeung vou Der junge Geiebrie* und 
umſe den Be Beriede brs bramatiaen Eduffeas deb Meikerd bis 
-Umitia Galetti*, einktlichti die Hamburger Deenaturgie* und die 
-Wstiqneriié@e Sriete*, Wit grekrs Gergialt und immenfem Ficik bat 
Heroes bur die Araites der Reagenolfen yujammengeitellt, welde im 
deaden Grave litererdi@erifth tatercfant find wed ticle Finblide im bad 
Auttucteben bed waciqnt QahrQunterts geredtren. Wan dar} auf ben 
Sdinkdand. ter bie 1581 reicen wird. geivannt fein. 

— Srlawntermahen Meht Wiyttemderg tm der Beldhecibeng 
Kind Lewded etice emderea beutifne Lanters veran: Kine Coeramtdr 
beidbretbungent, fein Esanteherthed — Gad Wufirrachetien, write tem 
ftataftiltopeqragtiidee Berean alle Ghee magen. Yon dick gitg 
ber abr auch come Ecidrnbung vor Land. Boll und Gtoat unter 
Dem Tired: , Dar Konigreid Wiirttermberg* (Stutsgert, Aohthamumes) 
ont, weſces bon cince Acie ter Sersormmgentfien Renwer der eiwyctucn 
‘Ehrile Searbeitet, in _lidlidee Weife px cinest Ganyen veeldenolyn, cin 
vedRandiges Handoud Gher tes Lord? bietrt, das Ddiried geichigilih, 
anthqeatiey, grograrGibth, neturgei@iditig, ehnegraphita und politiia 
Sbildert und ait comer Begitts- aud Crvabeichecitamg abjeliege, welde 
ded Detail citqrhend and dech fongid pibt. Tic neer Srackeitung dicks 
Rufierduwe, rejjen Heeyoge Seite dard eine Nedatmung ton Eriten 
Baders anertannt fed, th non mit gen drientettt Unan und mit 
qribtem Fleibe aeſtadert worder QR das Hed) auch vielleiche frisder 
hendlider grerikm, je bat es berth die Auedednung im drei Baade fo 
bedewirnd geweiticn, Pe wir nvit dieſet muy ceeorvtonten fein fommcn. 
‘Tex Hacttemberger tar} wilt Hegde an] vee’ Beh floly irin, 

— Ginem hubdjdee Greases verdantt tab Suchſein: Ame ber 
Reantnrecit” vo Te. TO. MiefenPahl (Padribeen, SAdaiaghy, fine 
Gathegung Der Antec, com prettier Wegt, bat birt cime Mujahl ber 
beutlider aud aulregenter alle finer Braris¢, an teeihe ſich bedrateade 
Letenbeoredengen sud ixtrrefjente Gejen ſca frediſder tnipies, geatiiheoll 
und auſcaulich exyihlt, Gs fied Khe meanniqietige Gtelie, Ber der 
Weter trhantelt. und wit wirdre im Dag Tagfutden ee Lemew chens 
tohl gefehel mic in die Selens. in dic Saloter der Ritterquisoreerr 
free im die Saurrrdauer, Peldleparette und Jevuhiake, Der Mater 
eryiblt gat, Des Hibresde grlingt ihm prdec befier ale bir Salen wad 
Meiebiguinediloce bebsee Rycile, und debbalb cignet fi Kia Sobicin 
eed Der mmecalikben Tending axgee, dic ab und ju vorihlagl, fur cine 
Bevieletrere ; co ift aber cine KOE guile, 

Bildende Kiinke. 
— Godriet Mar in Niinden het cin neues Sild veSrndrt, dad 

et fetter aul ber Leintrand Tie Uetetramg* nmnt. Urdrigesd if bie 
Situation fa Mer, tak e& Bellen wide detest bitte, Wee bal cine 
jerge Shrifiin weal idere Glewdens bolder ia ten Meclee gerordes, Sic 
ih tein gewegnlides Weib, gilt vielmebr als far itren Glawden enthue 
fabrist und sea uagewdbalider peikiger Sxqabeng Das bat drei 
deldna· Phlophee vbrranledu. fie im Reriee aufze achen aad fh wie 
ibr in cin Griprig Ober Welogionsfragen gs verticien, Gi medte fir 
webl tripe, die peuge Chriflin durch bic Wadi tee Aede von there 
(lewben abyimentem. Uap fice de ean if grrate dad CHrgcmateit 
Deaton prictebre. Get tem Feuet der Begeltecung und mit ee yRingene 
ten Getalt Der Vegit Set das jaage BWeid den Philolepben por din- 
fiigtcit ter Schre pen dex Getiera bergeiban, ef terrn Setenmrr fic 
i bet Rerter cinfeedee, Seon if cé ifr qelungen, dex Cine bere 
ſelben pon ter Motebeit smd CaeiAteit Bes Ehrtenthums ge dter- 
xugre, UND treme oud Kine berdea Weldhrien naQ Menanten, idee Winten 
lofien amd etnen, Dah ead fie fide ter meuen Lebre mitt finger veto 
GGrten axcdre Und dad Aird bot ber geniele Weifier sit ben cine 
fodyform ‘Stettelu bargeflelt: wirgends cia Galen med Grenn, ningeads 
cine Grue ven joacm ESymbolifiees, tak xed dea Geek fe manger 
{einer Setle wergalt, Wes cr und da gist, find Senhora, ganye Wen» 
fader, die mod deut unter wed wandele fonetem Die Wedt tes Grane 
Autaa auf Cercle and Geis iF viclleiat neg nie wet ben Witieln der 
denden Runt ſe Werengend pon Ausdtus gebradt merken alt pen 

— ta Siladen be The — im t ii t manmege einen it ber 
im vost rb. &. Carter fie dein Deadenturg bri Rénigewinter a. Hh. 
Obertregenie Gemdite balicndet. Ga find bas vice geese Rompofitier 
Hem rit gum Theil Gberiebentgrefn Figure, weſcen die Begriffe 
Welu⸗. a Beib® und .Cefang™ ju Craubde lieqra und obri Dee Nanfiler 
snlice Ardeiten italienifaer Water ded Gimowecenio gare Borbdillte 
nahin, Dos crfe Berd wigt bee Gxyiebatg dee Voctet, ten cin Faun. 
Romzixn und Liebeogiticr umgetan. iber geqeadber Minerva, welder 
Umer euen ibre Lange megnehimet Tas Mecrye viat ten bend Beisbrit 
aecegelicn Suuß. Wuf den poriten Bilbe fiedt man Horhue end 
Stuns Dieſe dat des frurigen Beined gu viel genofen und if am 
tenmenreiden, ton Tauben weefatierten WeeresArante cingeblumerert, 
tedbrend Her den jueendtiden Gott ent Ge aufmertiom stot. Su 
{eines Faken cim magtoger Tiger, Mul Perm Dritten Bide bat dex 
RiaAter Vordhus arben rem Sanbruecibe Mriodne an ede Weeredater 
DargeAlelit Joe Wid hat feime Geele mit eegelenncen Seguen erellt; 
et mxif migt. tric ibm geidicht Cie umflaticrn Leomi dcidrongte 
Stores. jm wierien Bilbe carlids fdewne wir ben Trimesh des Barhus: 
Wokkreeibten fuvencin Gb, Geden Aageud, gwilden ume wad 
Sebie, cine Mynmephe betréeyt cine Wernorbehe des Cetics und cin 
(rutane Alirat. cine Bachentin aut Dem Beet, Infighaend jreiiden 
Amerciten elahet. An dike Mensbildre werden fig) viermal ye yreei 
shreteibildir, TarfeGengen der dur dee Gene von Fan Sertore 
getferen Zydnime rom det Liebe, von ber Ebre und pam Grite und 
Sorted olf Sorgrabeedxe aneriben wad ſe Bor fie cine see gethikten 
Sint gebsitene victicitige Thermballe autgeiiteten Asmpolitiencn wag 
ede abidlicheu. Der Ranfilee bal fle Gereité in Augriff genomimnen, 

— Jelepy Wobſuet im Küuchen, der Yantemana Teireggers 
Had Watdios Saymin's, hat mit kite neweten Bide Tie Leriotgung", 
bat Wrdict der Ideile aud bem Leden ber Biwohuce oer Auſein ump 
Nice Pct Chirerters tetlafiet. ett in das ord Deematithr und Ere | 
Hee fiberyageden wed Peeler Uebertrite wis citer glanyendet Leikerg 
warſin biger wed Genders: cilre auf tem pan ciwem mathenten — 
Stutta aufgewshlen Choemlee claem te meiner Pecree fidtberen antern 
Tebryeupe moh, im welders BWilderer fig wud thee eute pe eetien 
lu@es, Dow it finest figertidies wir fandictejtiidicn Theile gicich beee 
bettagente Bald Srfimdet fi in Per aledeesiten WusheBune gn Herlin, 

— Fel. Dorie Read in Mantes, bie Tochter and Schiilerin 
Red Graben Steters aad Hadiiers J, LY, Kesh, Wadrsieyrefefors 
Vout, Qat phagh cime poactige Platic in Linicnmanier now ,Aebee 

treat mit ihrem Minde* wea Wedend fertig qebelt. Dirkide if 
igethum Ser Aeniilleriten Aeethesdlung te Winden. 

— Gin Portrat Leo ME. bat der Maler Hramy v. Lenbach it 
Angee genemecet, Det brréhimie Néahier hat det meee Verasite rere 
-Sentsaloerein (Oe Rirdbau" in Waonhee els GelQeat angetrogen. 

— de Reems Hasifangl’s Runfloeriog in Menges werdes 
cure 20 Stel tle eS Musew de Petature in Belifet (Musce ancien 
und Mesce inederne) im phetograptiiten Nodbiltangrs erjfrinta. Tee 
eiflere Abigeilung iM auberardentti® reid an enten Yee Nasdrilaen 
Soule bed by. und 17. Gakehamderts, dic grecite enthilt jabiervée 
‘Weidertweete ven Chelait, Biefre, Lend, de Megiee, Wauters, Verd⸗es · 
bon, Gyrmot A Wit Dee AelnaQmee wird ſaeu im nadfirn 
Morat unter tes Hefraiht Gras Hanifdngl’s pecfealiaer Leitung bee 
gente werden. 

Mahk. 
— Barger’o .Lesnore~, welee Myon wirderalt den Buffers 

Aaregang gn idbpierilehee TDhaligheit qeacten, liegt auch cincet [tether 
nilden Hert des Romyouifinn a. Tugare im Paria ya Geunte. Dic 
fant Stqe Pefietben find ned) Scee Srogratan foogendermmaliee beyrotrect: 
Qeomare terecint ihren im Mriege gehactenen Berlovicn — Gridxinang 
Wilbeter’s — Leoworens Bercinigerg sit der ————— 
Perishire — Die Grifter derelgea die Tladtigen mit Heals, Uimer⸗ 
aodt. Mak aud Heiter Mocyn in ten Stand -- Leoaeeras Tod, Tie 
Premiore Ves CeGehenwertes hat daczich tm Parts cinen bedcwtenden 
Graig evcungen. 

— Gine fis die Grforiumg bee mitteleltertidqen Musrledend 
wigtige Sdprijt bat der betannte Muifiteoretiter ead NawRiritiieller 
Hand Waller tm Teeetiuet a, W. esideinen lafiee Tet neue Bert 
betinett Ga. Qucheld’s afte und unedte Sérijten ter Wofit*, and 
taht ten welqcicicrtee Hehittbraectifer, Sree inan bigher eo Horthin’ 
amd vet Ouida Ben Arehje den Betcutendten Shay in Bee wettelaltere 
Titen Wufitcrtwidiung cimrduertc, in srertlicy wrvdndertce GePalt ete 

— Dab mrue Grivandhaud in Leipgiq geot feiner batdigen Gr 
Bfinmeg entgrgen, Jar dercreaden Banter ſellen us , Tle Ceteerde 
geek" che, tin neaen pool] Reagerte ftattfimren. 

Biifuec. 
~ G8 if webrlid) cin Annkled, als Theeeie Rroued geutyw 

fone net cim Bebliture pe rhgeee Free Meifinger hat bork fertiq 
grtcads, cine Ainhlerin, welhe tro theed menig gritimotvolicn Reger 
toites — evft Gili, tana Thereie Streerd — bas Publilun ter Fre 
tic Balleterare la Bertin alicin derch ihre geniale wad Ideasvolic 
TorkeDenq groteyn bingecifen bet. Adore, der bie Ronhlerin ibe 
greisins Sricl we fold’ peeitelbalte Mubgaben wrrihesubet 

— Gin menre junfattiqes Eroma &. Ronrad'e, oro Srinen 
@eom ton Breuien: .Retharine pon ‘UW 1» ER ba tee Beſſiſchen 
PuGbardlang in Leelee wevevdings eridiesen. 

— Die Titettion bré Aelwer Srevithraterd, bee wntee ber 
Lritung Julies Oolmeann’s befoadeet ov} dem Geterse der Oper ie bie 
Heike ter vorpigliaficn Runfiinflitute Deutitlesde getreter if. weréffents 
Tiet focte en Fpeteyegeplon fir die Winterlatlen, Iu bem Peelocals 
verjeltnig ber Cyer finden Feb bie eliterrdintes Ramen: Frau tr. 
Vritteteutece, Tran Perit Site, cel, Weta Malan, Fri, Cities, 
dracn fi@ cin wruce Sten” ia Bern ber jngenDlih Poematibten 
Sanaccin Fri, Revised guaciclien fol. Ben den Hereee werden Greil 
Meer, Aer! Weyer, GH. Heine u. A. ihte Angichungoteajt ene Yreitel 
meeder bermitren. 

— wTit Ehampotrel~, cin Treme in Seriem von Augune 
Firathe, welded cime Der bentighen piioyen ded Denti franwindew 
Rricged ant bie Pohee briegt und ans dicieat Neunbe ween Ucietormte 
des Thedtee Franca’ odgetehat wurde, wird in den {Wened Blaifir* 
parbereitet. 

— Tie Gréfveng bee newem Theaters im Geral fladet Mitte 
September wit WeFenci's Gecodiate” unter Ser peridnliden Loctung 
ted Hompenifien Patt, Tie Leitimg Bee esflen Mal Weljdbrasgre in 
tem neuen Danke merten in| dec bervorreqenMien Aompovifirr Prrant- 
teiGs Wherectenen, Wie Bitte Cyer fel Wegnei's „Lodenztin“ in 
fronk}ine Sprade in Syne geben. 

Rultur und Wisfenfdjaft. 
— Give interefante Huofetiung fee Mipenicenmde hat dee Peer 

witiite RumPecrcin unter dem Beicaihe pen Delegivicn Ofirrreichiter 
und Ocuiliter Alpenvercine im Wien ind Lrore gee. Ju dorks 
olpinen Awoftelung befinten fit) Hitter dee berdbestefien Hochorbicpe- 
meltrr, tric Galeete, Yieunermons, Tejvegger, Wetbias Samide un. | we, 
Wher ead der praftithe Eourikt wad Yergteiger Exdet tort Alle’, wad 
tt beewcht, cine reia· Sarimlung pow tvelflodem Metleitacten, Paneraeacn, 
Wrifebgern, Photogrephicrs, Worcticn vea Eauisanina und Aes 
TahtunpigracnPésden, muftergiltige Ezereplace seu Ber_hed, Grirsteit, 
Mudjet, Sanecreijes, Cteigcifen, Gitgidet, Arattaꝰ, Vaternen & 1 we, 
und bei Feiner: Fermeree Weadgemge erblitt ef cine Kebr inficuftive 
Cricntivangssakt Gemig cine ungemrin prottiide Auo ſie Luaa im Hine 
dlid aut die eebredente Git Ber HergbePeigungen aad Gebirgstonnm, 
fir Die Morr Beloher hier cinen Hectercitungeturin’ berdeeden tems, 

-« Die Gréfieung bre internetionsien Netorenaucieiang in 
‘Bien het am 26 Beli dand den Erygeryoq Protetior Maei Luterag flette 
cjunten, Uster dee gabicri® andgefirliten Wetocen if vow tejowdrnen 
—*2 die Grate vac ſche Walhier von artelinget. die Yranyg Gib 
fempre und come Bogentomre ipcist; ferner cin Woter wow FF. A. Det 
dei, Ter Fe) Sued jeer GenfechGcit aweyrianet, friner Sdienum und 
frines Guntarmcns Serarj, entere er ciufod em die Band grifiantd 
with In dit Aesficllung Sciimdet Fb each cine Gyyelition ter ff 
Tabalvegae (Reba), mele die dauptiheite der Uieaceeme amd Gigerretgres 
fedeifatien wee Tarftcllung bringt. Gowebt die Hedeuchet wie die 
beutithe Pabiilation wisd ven pengre Winder vor bet Augen dot 
Publifemd dettieben. Leiter der tmterefjesten Mudficllung if Wr. Bear 
band, Brifitent bro wirderaferteidijare Gewyrrbroercre⸗ 

— Wit eimem grohertigen pewrnalitiigqen Plane geyt dee 
Aen ⸗Yer Detald we. tenn ded noe Hemectt ietay' ie Rabel ed 
fidadig im Beiricde Wen wird, folie die tom Dee Receripantenten det 
Hetaid im allen Wandeiten agli gelemmelten Redridien zeerſt 
nad Loner geleed! wad roe ba mileei® Ord rac Mabrié nach Kew 
it telegraphirt mendes Die Leltertitel reeeden ebenfalls in dem Lore 
tent Surcau grifiricten und eliabratlich ned Vere tort getabeit tere 
ben, ſe deb melt Nuonaleee aineritestifer und letalet Menigteiten der 
Derale* thathiGlidd im Fleriteri, Vendo. cerigiet werden wird. 

_ — Sine J wenſtetung cimbritlicoer Hepeidjnanges fur ted 
nifd-mathematiige Getten publigict Secden die ven Bertecierm alier 
teutident te@niiten Gobitetca (mit Cinidluk soe Ceflerreieh und oer 
Sawel gemiblic Hedatrienstemumnmijfiee unter Leitung der Stoſchetca 
Pinfire-Seclin und Ricrt-Hannover. Die lange Lite, Per tee Gengen 
Ober 100 Boci@loge wetfalt, evflerdt fi@ aul dle Gebietes Der Btaftiginaias 
wad efliqtcitalebre, Ber Hadranlit wad dee Weidincetende. 

— Fee Tieelter dee Etberielbre Heaigumnafiames, Ue. Pirwrr, 
feqt im DiSjatsige: Cficrprogeamm aber dem an dicier Saule extgeiloee 
Ur mida in der Mabelebergrr iden Gireegraptic: . Dic Shviinahee on 
Dicken UetersiGt iP Brengen® gu etiplebiea, da bie Runt des Setus- 
graphirens cinmal cin niaa wewidtigces Amel bildet, Pie Urderdardung 
gam fedann abes fire Ded jpitese Leden woe gribter Bidtige 

cit ip 
— Rad tem Borgange vee Berlin haben nue aud) dic Miia 

dunce Nanfiterianen civen Beeein yue Fottetum itnet Aatereſſen ger 
qrdntet. Aus gang tcinen, mehr privaten Anſamen Sereorgrqauger, 
Set fit) der Bercim pet fos fo movil eetwidel, tab cc Unierdisturic 
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j ti" Sebem tuſt, welde dex Runfjoegeri is bermartagr 
Debrtnifte 2 und camera dea oe ** 

| 

aud die beirddiliden Nohex eo PrivalfenAftudinms mehutlig ete 
Dic Studien wmfaticn tore: SieRiioe Mnateuie, Wigridaes, cutee 
fom Gnpoadgaiien, Sriltedex, Reyls und KeRammorell, Seripeterietee 
BED Kunfigeidictr, und brginnes ts Movember dices Sabres, Bei ben 
monmighden Yorbelien, twelde Mange ellen Runkdeiseeen is Kr. 
getecines und fpeyiell ats engerchimer und anregtiber Bafonthaly 
cinylepeQenten Dames birtet, wied dicied Umerucdinau ides ia Exit 
Arciien Anttanc finden. Hobere Anetundt eeebeite Pet. Coufarge Stoeger 
—— SA in Windia, darch welt aug Brolpete pi 
den find. 

— Jat Jutereiie der in Bderieriigen Länbern ienben Deut 
Soon fei cul die Oritgreppe Hamburg Aitoee —— — 
Dingeiwicins. bie c brfonters ia Auge aeſaia hat, ten im aberieriftes 
Veeder Iedenten Temaen ibre DiewBe yu wideren und Beare, du fit 
BAD bee Shrigen dewtitte Bilbemg evhelien wollen, thertrditig in Wome 
deijuiteben, weed yar Vnege Peuthtxe Sproge und Viking Heacti® ‘is 
fem, 4B. cei Cincichtnng und Erbatteng deetiGrr Schulen. Beddehiary 
Som Sehermiieein und Beuliden Badere. Anfirtiong wed Unterfiiyare 
Bon SeutiGen Lebrern =. dal m. Befoaderd tn ehetledftigen Sulsmeze 
ache mit dee in groberen Sbericctiber Vatan bebromben am — 
teande tericlbrs, wie Exdnm und Verto Wegre. befilen feqar beleederr 
thveiguerciee es Deerlgre Eaulorieindg — bofit pie Hamburg Nitemecr 
Grepye den Lanbstcuten beaagen Hoh pe toeser, 

Induflric und Handel. 
— Tie Nuebrritumg der Träfeltultut in Saafrantreig bn 

Tepardemient Powiele if in fecumitieenden Steigen Segniin. Ben 
dem gegen bic Ieee Trafelewdfube vou 125 au} MTS Geminer et 
fieioevien Franysliidies Mejeainttrantyert fallt cin geober Zheil ani bor 
Wacicitter Haire, ven we die vou Verigend, Gaspeasias, Apt ued Aries 
thetuinten Suiuhers Diche togticharcdérades Bilge weitet weiheBt per: 
ben. Go hantelte fig 1550 em cine veu eta 5,000,000 guj 5,288,320 
Franten grits * —— nee wit 

— an eqigen Mubexver| mit aubtinbiligen 
DHolyacten in Tevtigtand fine sorghglis Heyer and MortereParmite, 
mibeend bie ſeageren Mabauverfude fh sarecntli® ae} oPareritamige 
Holparten ecficedion. Die verderhand angwdeucnten Haljaciee fod rod 
Tet {Grinbaret Aabsurmdedigthit ie greet Mallen griendert. Sur ecfen 
Anbsulialle gebiren: Podticier, Dougiadtanne, Horsmanssteane, weife 
Hetery und Aaatx Ballnuk, pss portion Aedeahlafic: gelbe Micher 
<befirenticher, forfiitee Scowangticter. Stibafidte, Lormjend Uypree, Mien, 
Ickenedeumt, Perginiiter Redbolter, tatifeeniiger Atom, Saderehens, 
wriber Sharn, Hathedde, taincndiditerige Bile, Birremubddorn, ewxige 
bocrige Midors, glattdlaterrige Didery. Rethcide. Hrete tanadijde Papp! 
Unb grmeine fanabihhe Paypel Im ilgeneines tucke dithet cin der · 
biltrifertbig befricdigendes Ergckeié eryicit, 

WMilitic und Marine. 

— Fle Malayer Nealervenjasrit, ſat teren Erridjtung ete Be 
trog ben 4.[40) 10) Dect extgrictt if, tive Jeet Schatuk der beatihes 
TWilitdsverwaltwny woe derſeiden in cigene Aegie genememe were 
Fic ten tedmiiden Scitieb wid com Yngenicne ach eackecren Were 
bramten beella, mabrend ter Secwalreagtveciiond aa6 den Brenics 
ded Proveantamics cntucarme wiry. Die Hadcit teun tghid licken 
Sdn) 000 Salcepactiones, GOO0 Pjerderatione, 64,500 Bortioacs Bashir: 
Gethh, 89,200 Gactionce Cuypmgenile, 10600 Portanm Pregach 
KR? hing ertionan Gaucrbeos ebrt ——* trieg Seb 

- oor tlagerangiudung 1 nen ton jun 
widentlides Daucr fol weoecas ace dickpibrige Herd Perentect est 
dere Plateau der Grhe Aleparivee bet Rodleny balicn werden. A⸗ 
dericiben wrrdre bad rheinikte Voonnicrbetsitien Me, 6 and bie veric⸗ 
Rompognicen der Pionricrbetaidene Mr. 7, 0, 10, 11, 14, Li and L6 and 
aufectem der Stob wend urei Aompegnicen bed relreicatergifegen Piemsicr: 
bataitions We. 1 thrifacheen 

— Gln ruſtſate Chfigie if in Sqandes, ber in der 
Uafiitten Sderery geteqrecn Hexpehation ms refEkten Nother Nerayee, 
terjlods ecdfaet worsen Dallclbe fiche auter ber Pretettion det Mailers 
Waria Frotoranna von Aubland. 

Fefle und Perfannntungen. 

— Ter haste internationale TambRummeefangrek het firliq 
ix Stedhalr hattgefuudra Co bethcitigeem Fi Daren 170 Berioner, 
Aejendere Theitaatere eevegte Per Ben nur taubPemme, feerters and 
Dlinds RowbuaGrrge}eHe Waguad Cislon aus Sdereten. ter fed ito} 
alledem Srieen Veboasunterbalt gu evteceten wereiag. Der mabe Moagect 
wud im Jahre L889 in Hamdurg fletifiaden. * 

— Tee aea aaauoſant bes deatiqen Saru geuduubes aul bem 
SaAtjravl te Leivgig brehiok cinflieunig, ald Ort tet rahten beatiors 
Wunteditirgent im Qabre 1887 Fprantfuet @ GA, yu emedtlen. In 
biciee Stadt if an vad ecfe deutige Vundedjhicge im Sater 196: 
abgebaiten rotors. . 

— Ter oeutide Bercin ſat Soplalpatitit~ wird feime Sigungen 
am G und 7. Ctteder in Frantfuct a. WR. abGeticn Bet Ore Taget- 
ordauug ficken: 2p Mabregcin der Geeinelung and Serwaltung pat 
GrQeltung O03 biuerliges Cirendbeliges, im Asidleg an bee wertyrelien 
cigenes Unterfndiegen Ord Bercing aber die biuerlides Juhinee. Be 
fereaten Brolefor Gonrad in Halle, Frb v. Howunerteinoyen und 
‘Winiterietratg Badenbergcr in Aoclsrebe; 2) Greewsrteag ber Crygesi 
fatiett unferce oGeret une mittee EaQuien aul tod jepate ete and 
die Ermertoititigheit ter Yetion: Nelereesen: Gereealklectis Dued in 
Tifeloork’ und GomsafalpeoieFor Sebcenburg as 

— Gin grohertiges Grit yom Beken dre Lowdoner Helpitaler 
het in den Mdumet Fer internationale Mogitineradfellung in Eid 
Aenfington Mategefunten. Coweht d29 Getree evf cinee Soemercign 
(20 Sart) FeGarKyt mer, batten Fd) bod 2—T0,0OO Prrtones, darare 
40 une * Pringeifin ven Waleo und die Elise der Lerdennt 
Meleliitteit cingcfunden. 

— Ter erne a ine Bewtiye Teubftuxrmenieprertengrel 
tied im Bivtin im den Eagea vem L.—27. September b. 3. adgrdarrn 
weber. Git eee Rongrede trivd gleidgeitig cine Speyial Legewatiil 
ousPrEeng rechunbeu werten. 

Sport. 
— Wi Bedwith. cine soryiighiche emgtiige Edraiaunerin, ti 

ja Dein temtidlub + tay a Bonet ban Dever nag Celis ye 
Durtiteimencn, cine Leiflung. Bie Baber wer der [pater verengleete 
Aapibin Wedd pallbrodie. Dieler Sat eorignns mit feinem Brejea, die 
Strowiteclicn es Bliogace gu Purdidiwinnemen, Carle geeedt, bert 
fhen wieder i cit Weghalager gu dene Entithes geforce, MF wehbe 
wihige Untcracheen aucyefegers. Wige or oF nile berewen. | c 

— Het ben Nemurn je Travemumde getwenn Wirig’é alia 
tiger br. . .Wejtniiter rea Gefarcwitich. Virwtenant Geaf Litarertt 
Kien am cinee Qege Serial in den Saltel und dernant dedei cin 
Sieg wed pei porite Vtane yu Orhanpore. 181 Tegt paver here 
der Moridige Reter in Mwltxrg cine grohestige Leiftung vellbeast. be 
dere ey it por Togen ace Rearen rite wad jecbsrial alo Sirget Mor 
febete. Ticie fers Gorge wwkte ex mit greet Beerdom gu creiagen wey 
Tend ce Ail Lei Deiter cin gincited wed cin rites Meld graven. 

= Tie Geobwosdfiatre geiwann Wr. M, Staud's vierpabrist 
br. St. .Etedbein” gegen acts andere Verde. Der aud Eewthgiane 
ju tet Hennen qeaannte {onijegeige ,Srotin” deb Licutenest guna 
warde wigt placist. 
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— — en {ie die Oladernibrenuen pe Bede Bede find bie 
5*8 Gbdrraws glingend autdacaden. Der Preis vom Alten Salei 
erdien Ded Bite Bereret Dogdeenne, Preis 10.000 I. MOemen · 
weiter) 28 and bie Gcobe Badener Honricas-Gtcraledsie. Porit 20,000 

Date See werete fhe Giaberaly 1 pet WOR cin arabes J if Hindeenifrennen jem Oe ro 
Merting auf ver Sharlottensurger Aenndsdn pet eg in 
ie Jagteeanen —— Ober GOOO Weier mit — — —* 

fei 4000 FR, Yotict Pe 
= Sagdem Br. Patten umd Sean tei berm 

eee bie DiamentengeiGeddien Gulls be Englond terol aattatazen, daden 
engtifae Rederec Sem Devic’ Hewing Mus wea cu in Homburg den 
qteber Gammeniaprels groonnen. 

Mode. 
— Rebdjecn, dre elegente Steditt ago bie" B mages ig on 

bet Barifer und Emenee « bet er J Esijen cine Bryehl ine 
Seueiten fir 2 ‘tere Dawmnmett geliciert. Der 

in rei gunrgemmbr —* ꝛecktdes an ten — 
ber og? ben brrrilé feinen onrefareten in 
Devbfraileric — und man eran fd. dah vie Hergogin 2'Upet, 
die elegoniehr wed ei! ale. Morte Pfeanterige, deren Mente cine 
guy Stal , ime erbaunlide ASerbslung - ibret Jagd 
tilette an ben Zag a Bub de Temee der Cricasd Gad lide 
{dafitide Horrianen, chenie die Hrrjegin sea Cogen, cinPigt Marquile 
Gefelane, und der Borenin 1444 teel@e ben graben Sesda in 
ThantiMy fed Arie ye bles wheat Die ecuchen Jagrtokime orteben 
out cine nefbreaacn der Ober bauldigrss, am nie unter ole 
Penehte gehetion —2 Qttrogen wird, Der ceriat arrus 
od ede Ret aut ciaca grodjedigen, arighnellen Bokengemede Sekebt. 
af elm breiter, maven et Gefen und cine bie Redlange 
f trabe n — "citi Reedy, Wilds darkfcrs, 
mgt TE sm i —— dete Seas in a wwe 

mit pobisien Rn sicten. cin Coiece Tilphet weit 
pg eter Cideln F qcieem Zorue. and gridatcie enalilde — 
Ober delqa· bie Aaenc*n g Ei merken. Far bee BxegaGgungen 
Ded Raly-parece · wr — bri unt fo deſiebara —— — an 
teeld@ere in Franti und England bie Damen mit befoagerer Soriicde 
Theil ween, werdre ys graves eee Banfelbtaure Amagentartaen 
— —— mit Sretem, obfictenter: Ghicm eed corer 

— ———— 55 2 —— roid; free mit cRitien Beevdere aen en 
a tal Redfern Pa ag ede grbrodt Cire tele 

tih om Bartel pe eine golbene —— cardealt ben Bese 
cath an ecfriftenten Beribons otee an Gigaereticn 

— Jn Paris werden bie Cocjaget, snedejondere bie Ieeley 
teifen. dielfod tet penre militaire gebalten. ton gibt tyne Barni« 
dures, mel@e Dra Seley ber orrittivdrnre franyMifden Armeranifermen 
e legixen, Bab oft fogar Die Rangabgrndm am Nermel —* ~~ 
gies in Dic brlicdtefien Raoncen fhe bicle BMilitdcjaden find ® 

Geia aréolss, Hien marine, Hed ben wribeet Dude mit Ln 
tigrs ‘GolPideccien wenden fe g . Qn Bien und Bertin bet 
Racks Brace nue geriege —2 iin aug Slee die Jerede cbrnfalle 

elec erden Fab, wed sareenilid ine ” bepsryugten WRedrertilel g 
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habe ich nicht bemerlt.“ — ,Dann warſt Du wahr⸗ 
ſcheinlich felbit ſchlechtet Laune.“ — Keineswegs! Wit 
hatten vorher ein merſwuürdig gutes Diner im Ktaſino 
gehabt — fo etwas verdirbt mir nie die Laune, wie 
Du weit — dann fubr id mit meinen Strempern 
hinaus nach Rarlsburg. 

llebenewurdig!“ — Etrſtetes weiß ih nicht, letztetes Jagd, ich ließ mich alſo bel ber Graͤfin melden und 
wurde aud) angenommen. Aber mein Beſuch ſchlen ihr 
teine Freude gu machen, fie ſah ans, als wire fie durch 
wid) bel irgend einer Unterbaliung, bie fle mehr inters 
eſſitte als bie meinige, geſtört worden. Nun, icp bin nidt 
arrogant und von meiner Unterbaltungsgabe mur mäßig 

Graf Serden war auf der | eingenommen — aber fie war wirflid) ſeht gexftreut.* 

Die Diftoricae und Genrematerei, Deichnung von E. Fontana. 
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with denfe mir die Rerftrenungen einer Schloß⸗ 
einſamteit auf dem Lande nidt gro. Die Grafin mag | 
es von Wier her beffer gewöhnt fein.“ 

Om, weiftt Du übrigens, am wen fie mich ere 
innert? Sit Dir keine Achulichteit anfgefallen?* 

Fine Aehnlichteit? Nicht daß id) wilfste!“ j 
Nun, id mufite, als ich ihe fo gegenüber fof and 

wahrend ihre duntlen Magen immer an mir vorikber | 
nod ingend einem unbefannten Anziehungsobjekte zu 
bliden ſchienen, unwilltürlich an Wademolfelle Lola 
benfen — die ſchöne Lola, weift Du!” 

Die Lola! Die Perle oes Cittus vom vorigen 
Winter ?* 

eNun ja, die Lola in's Ariſtokratiſche und Grnfte 
bajte iiberjegt, natürlich; aber cine Aehnlichteit ift bod 
immerhin da.“ 7 

oda, Beibe haben zierliche Figueen und dunfle — 
Mugen, voila tout.” ) 

Und Beide find geborene Wienerinnen. Befonders 
aber liegt bie Aehnlichteit in ben Mugen.“ i 

Wir wollen bie toeiteren Vergleiche dod) Veber — 
unterwegs laſſen. Serden wiirde feinen Spaß in dem — 
Puntte verſtehen, glaube id.” | 

„Na, aufridtig gefagt, das würde id) ifm aud | 
nicht verbenfen.” 

Die beiden jungen Offigiere, welche dieſe Bemers | 
fungen ausgetauſcht fatten, waren vor der Thür des 
Rafinos, in weldem fie ſich alabendlid gu verfammeln 
pilegten, angefommen. Webhrere ber Kameraden waren 
{don anweſend, andere famen bald datauf hingu. Die 
Leyteren braditen cine Nachricht mit, weldje allgemeine | 
Mufrequng hervorrief umd barin beſtaud, dak bas Rez 
giment einen Einſchub befommen werde in der Perſon 
eines fritheren öſterreichiſchen Offigierd, welcher in 
deutſche Dienfte ibergetreten war, 

einen Einſchub! Sn bdiefer Beit, wo es ohnehin 
fein MAvancement gibt!” 

Ginen Defterreiher! Als ob mir nicht genug 
Lieutenantsalpiranten im Lande Hatten !* 

So cin Deh! Dak bas and) gerade uns pale 
fires mug! 

#34 Hobe es gleich geahnt, dah uns fo ettoas 
bliihen wũrde, als der arme Hollmann ſich eridoh. 
G3 ift jo cime alte Praxis, bok cin Offijterforps, in 
welchem fold)’ ein Malheur paſſirt, dann einen Cine 
ſchub bekommt.* 

Kennt denn irgend Jemand dieſen Herrn von 
Leiningen ? 

Werade als dicke Frage aufgeſtellt wurde, difnete 
fic) die Thüt des Rafinofaated. 

Wenn Sie Leopold Ritter von Leiningen meinen, 
fo fenne id) ifn," antwortete cine ticle, wohliönende 
Mannerſtimme. 

Alle wandten ſich bem Eintretenden ju. 
Serden!“ 
raf Gerden!* 
Welch' unertoartete Freude!“ 
Man umbringte ben Grafen, welcher au ben be⸗ 

gũtertſten Grundbeſitzern der Nachbarſchaft gehötte und | 
in deſſen Gaufe die Offiziere bed Huſarentegiments 
oftgelebene Gaůſte waren, 

Ich hatte Beforgungen in der Stadt, wollte wid 
nod Haufe reiten, ohne Ihnen guten Abend gejagt zu 
haben, und fomme ba eben rect, um eime Frage gu | 
beantworten,* fagte ber Graf. . 

pda, in der That, eine Frage, die cin hervorragens | 
des Juteteſſe flix uns hat,“* erwiederte der Rittmeljter 
pon Mſen, und made den Grafen mit bem in Mus | 
ficht fiebenden Eteigniß befannt. 

„Ei twas, Bieber kommt er?* fagte der Graf. 
» Run, wenn id) andy begreife, daß Ihnen der Einſchub 
wenlg etwũnſcht ift, jo fann ic) Sie dod) damit trdften, 
daß Sie einen fdueidigen und liebenswürdigen Kame— 
tan an ibm befommen werden.” 

„Du fennft ihn alſor“ fragte ber Rittmetfter. 
we war bet unferer Hochzeit und ift ein Better 

meiner Frau, wenn aud) giweiten ober dritten Graded, 
dod) immerhin verwandt. Er batte fon bamalS ben 
Dienſt in Oeſterreich quittirt und beward fid) unt den 
Gintritt in die deutidje Armee.” 

«Das font doy and) nicht alle Tage vor, daj wir 
Oefterreidher hei und cinvangiren,” meinte der Rittmeiſter. 

waa, dieſer Leiningen hat aud nod) befondere 
’ Geiinde jum lebertritt,“ fagte der Graf. , Einestheils 

ift cc Deutjchlandſchwärmer aus teberzengung, und Du 
fannft Die denfen, wie wir uns da in unſeren germa⸗ 
niſtiſchen Ideen begeqneten, andererſeits hat er aber 
and einen Grbonfel bier herum, der jeinen Univerſal- 
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etben in ber deutſchen Armee wiſſen will, ehe er bie 
Augen zuthut. Die Angelegenheit tft deühalb möglichſt 
beſchleunigt worden. Dak Leiningen abet gerade hieher 
kommen wikede, afitte ich nicht.“ 

Graf Serden bildete bald ben Minelbuntt des 
Offijierfreifes, man fprad) pon bem meu gu erwartenden 
Stameraden und von ben demnächſt ftattfindenbden grofert 
Jagden. Spater wurde cine Billardpartie angefanger, 
und der Graf, welcher eit vorzüglicher Spieler war, 
betheiligte fid) aud) daran. Witternadj war voriiber, 
als er fid) verabſchiedete. Der Rittmeifier von Mſen, 
welder ein fritherer Gdpulfamerad Gerden’S mar, bee 
gleitete den Grafen bis zu feinem Pferde. 

Für einen Ehemann vou wenig Monaten bit Du 
cigentlich merfwiirdig ſelbſtſtandig,“ ſagte er lachend. 
Im erſten Sabre meiner Ehe ftamb ich viel mehr unier 
bem Pantoffel und iberlegte eS reiflid, che ich meine 
frau fo ohne beſondere Veranlaſſung einen ganzen 
Ubend allein lief.” 

»Dann war Deine Frau eben nicht fo vernünftig 
tole Die meine,” antiwortete der Graf. , Wan will ſich 
bod) nidt gegenfeitig cine Laſt fein und ſich bas Leben 
ſchwer machen, Ueber dieſen Bunlt haben wie uns 
gleid) von Anfang an geeinigt.“ 

Dm, ja, bei und ijt dieſe Bernunft erft mit den 
Rindern gefommen, die ja bod) cine Frau fo vielfad 
in Anfpruch nehmen.“ 

„Wir haben gleich mit ber Vernunft angefangen,“ 
meinte ber Graf lächelnd. „Man fann recht gut cine 
Heitath aus Neigung machen und dabei bod fehr vers 
niinftig ſein. Dak ih mich nur bard Neigung bee 
ftimmen lies, habe id) doc) wohl bewleſen, indem id 
all’ meinen Sunggefellentrdumen gum Frog eine Frau 
nahm, bic weder rei germanifdes 2Mut in den Udern 
hat, nod) blond und blauäugig ijt.” 

Das habe i Dir immer prophezeit, tenn fo geht 
es gewohnlich. Wenn Ciner feine gufiinftige Frau be— 
ſchteibt, fo weiß man genau, wie diefelbe nidjt aud 
feben twird.* 

tun, bad ift gleid. Wenn mon nar glidlid 
wird, Und id) bin vollfommen glinflid.“ 

Der Graf ſchwang fic) in den Sattel, 
» Abr fommt alfo Gbermorgen?* rief er bem Ritt⸗ 

meifter nod) gu. 
Ja wohl, wenn meine unberedynbare Schwägerin 

Armgatd punttlich cintrifft,” lantete bie Autwort. 
Seine unberedjenbare Schwaͤgerin Aringard,* wies 

berholte der Graf, mafrend er feiwem Gute eutgegen ⸗ 
ritt. ,Wie falt mid bad läßt! Es ijt mir wirklich 
vollig gleichgültig, fie wieder zuſehen. 
gens, wenn man cin GHiid befigt, das ganz beftiedigt, 
jo etblaſſen alte Erinnetungen dagegen — und dicſe 
Erinuetung ijt wirflicd) ſchon recht alt. 
war faum zwanzigjãhrig zut Zeit meiner Armgardtollbeit.* 

Bor bem einſamen Reiter ſtieg jetzt Schloh Karls 
| burg auf mit ſeinen gothiſchen Etlern und Thürmchen, 
| weldje bas Mondlicht verſilberte. Das Schlon lag auf 
einem fleinen Hügel und war daher in der jonft Mladen | 
Gegend weithin fidtbar. 

ofS tft unbeftritten ber ſchönſte Punt weit und 
breit,“ dachte ber Graf, indem er es betradtete, umd 
eS birgt ebenfo unbeſtritien die ſchönſte Hausfrau der 
ganger Giegend.” Es frente ifm, daß das ſchöne Schloß 
und die ſchöne Hausfrau fein cigen waren, aber bribes 
erſchien ihm eigentlich ſelbſtverſtändlich. War er dod 
von jeher cin Giladstind geweſen, gewöhnt baran, fid 
bewunbert ober benetbet zu wiſſen und alle ſeine Wanſche 
exjiillt gu ſehen. Freilich, die Epijode mit Mrmgard, 
ber Unberedyenbaren, das war wobl bamals eine kleine 
Enttãäuſchung gewelen, aber anc dieſe Enttäuſchung 
war eit Gli für ber pom Schickſal fo ſchr bebor ⸗ 
gugten Gtaſen Serden, Armgard war ebenjo alt als 
er, fie hatte überhaupt gar nicht fiir ihn gepatt, fibers 
legte et jest, und dieſe Entiäuſchung erſchien ifm erft 

| recht ein Beweis dafiir, bah er cin Gludskind fei. 
In einem Erler des Schloſſes iGimmerte trog der 

vorgerũdten Nadhtitunde noch Licht. 
Meine gute Meine Irma, fie erwartet mich,” fagte 

der Graf, gu dem hellen Fenfier anjblidend. Das 
ijt midjt recht von ihe — aber wenn cd ihr Freude 
macht — warum follte ich es ihe wehren? Eigentlich 
jreut c& mid) dod) aud), fle nod wachend zu finden.” 

Sn etwas ſchnellerem Tempo legte ev das legte 
Sti Weges zurück, worf vor bem Portal tem Meit= | 
tnecht bie Zügel gu und eilte in das Schloß. Gr 
fpramg dit breiten, teppicbelegter Stuſen der Treppe 
finan, Oben tm Korridor wurde cine Thier geöffnet 
und cillg wieder geſchloſſen. 

Natũtlich, ũbhri⸗ 

Ich glaube, ich 

Irma!“ rief ber Graf. 
GS regte ſich nichts in ber meiten Hausflur. Um ie 

das Boudoir gu gelangen, neurite bec Graf erit ben Salen 
oder das Toilettenjinmer felner Frau durchchreiten, ba 
das Boudoir zwiſchen beiden (og und keinen befonders 
Wusgang beſaß. Gr wablte den erſtern Weg. Als ex 
die Thiir ded Salons Sffnete, eilte ihm Irma entgegen. 

with ſah an dem erleuchtelen Fenfter, bak Du noch 
anf warjt.” fagte er, fie umarmend, „eigentlich follte ich 
deßhalb ſchelien. denn bernũuftig ijt das nidt, aber —* 

Sie ſchloß ihm den Mund mit einent stub, 
w Xft es denn fon fo ſpät?“ fragte fie, 
Thre Augen erichienen beſonders glingend, ihre 

Wangen febhafter gerthet als ſonſt. 
Ja freilid. Was halt Du denn getrieben, bok 

Du gar nicht weift, wie fpat eS ift?* ſragte cr ver 
wundert. 

„O, ich war beſchäftigt. Ich hatte mid) fo ſeht 
in ein Buch vertieft — wirklich — ih habe alles 
Uebrige vergeifen!* 

Wie Deine Stirme glüht, Kind; Du bift gang exe 
regt! Welche Thorheit!” 

Sie ſchmiegte fic) an ſeine Schulter, um die flare 
mende Rothe gu verdeden, die fie in Stirn und Wangen 
fteigen fühlte. 

vita, Sarl, théridt ijt es wohl, aber ſchlafen fonnte 
id nod) nicht, und es wire bod) noc) théridter geweſen. 
mem: mir bange geworden tite ober wenn id mid 
| gat Deines Ausbleibens wegen geängſtigt hitte* 

„Würdeſt Tu bas fonft gethan haben? Weber, 
Sind, Du weißt dod unfer Uebereinfommen. Eheleuie 
niiiffen gute Qameraben ſein, ble fd) das Leben gegen: 
jeitiq leicht und nicht ſchwer machen. Wir wiſſen bod, 
was twit einander find und was wir antinander haben, 
und dieſe lUeberzeugung und dieſes gegenfeitige Ber: 
trauen muß fo felt begriindet fein, bah mic micht jeden 
Tag Newes und Außerordentliches von einander ertoarten 
diirfen. Ich fann bod) nicht ald zitherſchlagender Se— 
ladon immer ju Deinen Füßen ſitzen, nicht mahr?* 

Mein, Sarl, fo möchte id) Did) auch gar nicht, 
aber als Du fort wart, erſchlen e& mic jo ſtill und 
tinjam in bem großen Hauje, und dann fam ein Brief 
von meiner Sdywefter aus Wien und ic) mute datan 
benfen, wie uniere Freunde fich jest dort cinet nad 
dem andern cinfinden, and — ba dachte id), dak oS 
thoricht fet, Heimweh gu empfinden, wenn man dod 
felbft ein neues, ſchönes Heine befipt, und ich wollte 
auf andere Gebanfen fommen.* 

Dim, das war es allo! Sa, weißt Da, Rind, in 
ſolchem Falle ſcheint aber die Beſchaͤftigung mit einem 
Bide mir nicht pofitiv genug ju ſein. Da follteft 
doch ficher etwas Auderes vornehmen, etwwas, wobci 
Du ſelbſt ſchaffft. Kannſt Du nicht gum Beiſpiel Pore 
zellan malen — oder iiberhaupt malen ? 

.Dazu habe ich gar fein Talent.“ 
Oder wufisiten ¥* 
Du weift, dag ih oud) bas nidt tan Und Du 

liebft bie Muſik ja nicht.“ 
oom, wit müſſen uns bas einmal überlegen. 

Sentimental darfſt Du mie nicht werden, fentimentale 
Menſchen find mir ſchrecklich, weil jie fic ſelbſt das 
Leben ſchwerer machen, als nadthig ift.” 

Arma {dpiittelte ben Mops. 
wid) Denfe wiht, daß ich fentimental werde,“ ſagte 

fie und dabei fireifte ihn ein Blick, der ihm vielleicht 
gu denfen gegeben bitte, wenn er nicht mit etwas Mune 
derem befdjaftiqt geweſen wäre. 

Bor bem Spiegel ftanden zwei Statuetlen, tanjende 
Bachanter daritellewd, und dieſe Hatten augenblidlicy 
bie Mufmerffamfeit bes Grafen, ber ein SMunfifrennd 

| war, erregt. 
„Wer räumt denn hier auf?’ fragte er. „Die 

Dinger ba find ja falſch anfgeitellt; fie müſſen fi 
anjehen, fo — nun iſts richtig.“ 

G@rafin Irma ftand feitwarts und fah thm ju. 
Wher ihr Bli wor ungewöhnlich ernſt und eine Meiire 
Falte zeigte fid) anf ihrer Stirn. 

| lind fegt wollen mir ſchlafen gehen, ſpät genus 
| ijt es fangit,” fagte der Graf, ſich wiedert aufrideend 
und Srma’s Arm im den feinen ziehend. .Und morgen 

| wollen wir bie neue Bücherkiſte zuſammen auspaden ead 
| in der Bibltothel eiwas Ordnung ſchaffen, nicht wage 

Ste Midte au dem ruhlg ldchelnden Mannergeſicht 
empor, das fic) dber fle neigte. Ja, da’ waren bee 
ſelben Mugen, deren Blick ihe fo verivamenerwedend 
erſchienen war, bas war dieſelbe Etinerse, deren reines 

nordiſches Deutich fo ſeltſam abſtach gegen bas Stimu · 
| gewirr von Cis⸗ und Traneleithanien in dex eimbiden 
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Geſell ſchaft, dieſelbe Gtinme, von welder fie einſt ge · 
glaubt hatte, fle wiirde ihe lauſchen lönnen lange 
Winterabende hindurd, ohne bem Lärm ber Großſtadt 
zu vermiſſen. 

Meine Kleine iſt verſtimmt und ſieht mich an, 
als wollte fie mich ſchelten,“ fagte dieſe Stimme jcét. 
„Wenn Du Luſt dazu holt, thue es nur ungenirt, Du 
bleibſt doc mein gutes Mauschen, ober ulcht? Ernſt⸗ 
lid, nicht ¥* 

Wie das Lacheln thn verſchönte und wie roth feine 
Lippen unter bem duntelblonden Vollbart ſchimmerten. 

Irma ſchlaug die Arme um feinen Hals. Der 
ctnfte Sug war von Efrem Gefidht verſchwunden, fie 
mubte mit ibm lideln, und ihr Mund begegnete den 
roiben, lacheluden Yippen, fie fonnte nicht anders. 

Ich babe Dic) dod lied!” füſterte fie. 
a Daft Du denn datan gesweifelt?~ fragte er, immer 

nod) lichelnd. 
„Mein, dod) wohl nidt, aber — id) weiß nicht, 

wie es fom, ich dachte fo über Alletlei nach umd de 
fiel es mic auf, daß Du mir eigentllch niemals geſagt 
haſt, bats Du mid liebſt.“ 

Maus, wie fonderbar Du heute biſt. Ich hatte 
Dir bas mie gefagr?* 

o Melt, wirflich, miemals!* 
NMun, ich habe es Dir doch aber bewicſen, denle 

ih. Weiſtt Du, mir geht es mit dem grofen Worte 
Viebe wie den Auden mit ibrem Ichovah, defen Namen 
fie belauutlich nie ausſprechen.* 

Sie ſchmiegte fid) feit an feine Bruft. 
» Sage es mit jest einmal, bitte!* Auſterte fiz. 
Thotheit, Rind, Du weift 8 ebenfo fider, mie 

id) ſelbſt es weiſt. Als ich um Dich war, have ich 
Dir geſagt: Ich glaube, wir fSnnten sehr gliicflich zu⸗ 
ſammen feit.s Darin war alles Audere eingeſchloſſen.“ 

Irma fdilttelte den Kopf. 
s with midte es gern, fo ſehr ger cinmal von Tir 

ren.“ 
Es? Die Libederklärung meinft Du? Wher, 

Maus, Du biſt bod) mein geſcheidies Frauchen — heir 
mahe hatte id) da iiber all” ber Thorheit vergefien, Dir 
cine Neuigkeit yu erzaͤhlen. die ich heute in der Stade 
etſuhr. Denke Dir, Leopold Leiningen ijt gu unſeren 
Huſaren verſetzt worden...“ 

Ja, ich wein ed." 
Du weiſu es? Und haſt mir nichts davon gefagt?” 
Mama ſchrieb es mix erſt Heute,” 
„Nun, dad ift dod cine gute Neuigtelt, nidit?” 
Sema machte ſich mit dem Leudter, ber auf bent 

Tiſche ſtand, au thun. 
» Wie wollen ſchlafen geben, ich bin wirllich wide,” 

fagte fie. 

TL. 

Der Nittmetfier von Mifem war ohnt ber erwarteten 
Gaft nad Rarlsburg gefommen. Seine Schwügetin 
Armgard hatte ihre Antunft verſchoben. 

» Sie ift vorliufig nad) Parke gegangen,” fagte der 
Rittmeifter, ,Gott weiff, wenn fie fommet Ich bin 
mur froh, daß meine Frau feinen Hug von ihr hat, 
denn fie ift cin ganger Querfopi.” 

Graf Serben zuckte die Achſeln. GS war ihm gan; 
gleichaũltig, ob Wrmgard fam ober ob fie ausblieb. 

Als et aber ctwa vierzehn Tage ſpater hörte, dof 
fie ebenfo umertwartet, wie fie guerft abgefagt atte, 
pliglich angefommen fei, fubr er bod) nad ber Stadt, 
um... fle ſich einmal anjufeben. 

MS er feinen Bagen verlaſſen hatte und in die 
Villenſtrahe ber Stadt cinbog, wo fein Freund wobnie, 
begeguete ex Alſen mit feiner Schwägerin am Arm. 

Sie trug cine YParifer Toilette von ſchwarzem 
Sammet und grauem Pelzwerk, die ihre elegante Figur 
Guferjt vorthellhaft umfdjlob, ihr Geſicht blidte roſig und 
bergniigt lãchelnd unter bem blonden Rraushaar, bas ihre 
Stirn beſchattete, hervor, and man fah ibr bie eine oder 
pociunbddreiftig Sabre, dle fle gihlen mochte, nicht an. 

Sore großen, glänzenden Auge mufterten der 
nãhetlommenden Serden. 

„Die erjte elegante Erſcheinung, bie id) in eurer 
Reſidenz enthede — excepté les présents, mnatirlidi,” 
ſagte fle gu ihrem Schwager. 

„Dafür gebdrt diefe elegante Erſcheinung auch 
meinem Fteunde Serden an.” 

Serden? Graf Karl Serden ?* 
Derſelbe.“ 
„O, ban ift er ein alter Vekannter von mir.” 
Shang recht, e¢ Hat feilber im Hauſe Deter Eltern 

derfebri.” 

im Vollbeſitz des Gluckes ftehende Mann; dle Frauen 

nicht auf bie Frage, tas cr eigentlid) erwartet babe, 
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Der Graf war ingtoilden derangekommen st qriiine. 
Ich freue mid), Sie wiederzujchen,“ fagte Frou 

Armgard, ihm die Hand reidjend. „Ich babe Sie 
dwar im etſten Augenblick midst exfannt, aber wir find | 
dod) alte Freunde; nue trugen Sie vor zwölf Jabren 
nod feinen Vollbart!* 

Allerdings nicht — ih war damals überhaupt 
nod ein ziemlich grüner Junge, gnädige Frau.“ 

Der Graf mar ſtolz anf dieſe Redewendung, mit 
welder et ſich Atmgard qegeniiber fofort auf den techten 
Siaudpuntt geftellt ya haben glaubte. 

Dod fie blickte ihm mit cinem feinen Ladin an 
und fagte: ,Gicher Mott, das relative Berdlenft, Alter 
gu werden, theilen wir am Ende Mile mit cimanbder, 
und es ift dech ſchön, das Gefühl gu haben, nod) nicht 
gang att gu fein.” 

Nun, das habe id freilid, Mott fei Dank!“ 
Mir fehlt es manchmel beinahe,“ feufgte fle, unb 

ein wehmũthiges Lidieln gudte ther ihr Geſicht. 
Etlaube, tah ich hier cin kleines Ftagezeichen in 

Yaranthele aubringe,* war ber Hittmeifier ein. 
„Es barf aber mur febr klein fein,” meinte Frau 

Armgard. Die Cocke it, dak ich bei Anwandlungen 
bore Mlterachiht jofort irgenb cin geiftiges Bere 
jũngungs⸗, das beißt Anrequagsmittel verſuche.“ 

Aha, ein ſolches war wohl die plötzliche Patiſet 
Reiſe,“ meinte ber Mitenelfter. 

Wenn Du willſt, ja! Hert und Frau von Hohens 
heim, mit denen ich befreundet bin, reiſten über Paris 
ned Saito, Ten gattzen Zug mitzumechen, war id 
in diefem Winter micht reid genug —“ 

Mach tinem Sommer in Badten-Babder und Doe 
naco, bad glaube ich,“ ſchaltete der Nittmeifter ein, | 

„Nun ja, aber ba ich gerade cine melandollidie | 
Anwandlung hatte, fo fube ich mit meinen Freunden 
wenigſtens bis Paris. Und bas hat mir gut gether, 
Es war gerade fo biel Lärm und Giewirr dabei, daß ich 
Sehnſucht nah Hauslichteit und Famillenglück befour, 
bie rechte Sſimmung, um liebe Verwandie gu beſuchen —* 

Die in einent deutſchen Krühwinlel wohnen, über 
bie Launen ihrer bielgeteisten Schweſter und Schwagerin 
in Philiſterweiſe die Köpfe ſchũtieln und ſich dabei doch 
sans fagon von beſagter Schwoͤgerlu fommandiren laſſen. 
Gin grajidier Pantofel iſt wahrhaftig fo qut wie ein 
Feldhettuſſab.* Gemertie ber Mittuecifier, fic) am Seinen 
Freund wendend. „Ich fage Dir, Urmgard verfteht 3, 
und dabei findet mon ſich nicht cinmal betlagenéwerth,* 

»Laiien Sle fic) felme zu ſchlechte Meinung von 
mit beibringen, Graf; ic) möchte nicht, bag Sie Ihrer 
Gemabhlin cine zu böſe Beſchreſbung von mir maden, 
denn ich freue mich aujridlig darauf, fie fennen au 
lernen. Ich traf dielen Sommer mit Ihrer Frau 
Sahwiegermutter gulommen, dle mic olel wow ihrer 
Lieblingstodyter etzablie. 

oWh, in der That? 
Alſo ich bitte, vorläuſig Ihtet Gemahlin meinen | 

Gruß aus zurichten.* 
Arnigard ſtand bor ber Thüt von Ylſen's Haufe. 
Kommſt Du denn nicht mit herein’~ fragte der 

Rittineifter. 
Rein, ich danke, es ift mir leider heute nicht mg: 

lid), aber ich hoffe Lid) rect Hold Get ums gu ſehen, 
und aud ben Gorgug au haben, Sie bet und gu bee 
gtiifen, qudbige Frau.“ 

» Glewif, wir fommen bald.” 
ESchade, dah Du fo eilig bift!* 
Ja, Serden war eilig. Und bod) war er mit bem | 

Borjas, NMſens gu beſuchen, in bie Stadt gefommen, 
Im Gefiiht ſeiner Sicherheit hatte es ihn gereizt, Urm⸗ 
garb zu begegnen. 

Aber er hatte ſich dieſe erſte Segegnung mit ifr 
anders gedacht. Gr wußte, bak Armgard an cinen | 
Sfterreichifchen Offizier verheirathet gewefen war, ihren | 
Mann im bosniſchen Felbguge verlores hatte umd bab 
fle feitbem cin ziemlich freies umd ungebundenes Leber 
führte. Gr hatte fic unter der Armgard von jegt eine | 
alternde Stofette gedadjt und hatte fid) mit diefer Bors | 
ftellumg an der Armgard von einſtmals geröcht gefune 
ben. Gr wollie it enmtgegentreten alS ber iiberlegene, 

hatten ifn im Allgemeinen eiwas verwöhnt, und er | 
hatte erwartet — jo, wad hatte er cigentlic) erwartet? | 

| Dats fle mit ifm fofettiren, ifm an die Geflihle von 
cinftmals erinuern würde? Gr mor cin wenig vers 
fist wabrend der Heimfahrt, und wollte fic) ſelbſt 

anttoorten. Et empfand mur, dab fie anders war, als | 
er fle ſich vorgefiellt hatte, und bah fle es war, weldje | 
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ble fidiere, Bheviegene Rolle, die er ſielen toollte, it 
Wahrheit geſpielt Harte. 

„Na, toad kümmert tes mid, ob fie alt oder jung 
audſieht nad ob id) ihe einen giinftigen ober angünftigen 
(GFindrnd gemacht babe,” dachte er endlich, und er frente 

ſich darauf, nach Ganfe zu fommen und von Irma 
empfangen gu werden. Bel dem ſchönen Wetter hatte 
fie wohl einen Spagiergang in den Park gemacht — 
Serden blickte nach den alten Bäumen, welche Ginter 
bem Schlon ihre Aeſte ausbreiteten und dle weitläuſigen 
Parkwege beſchatieten. Es war dod} hũbſch, gu denfen, 
bak ein Weſen, bas ihm gany angehdrte und mur fiir 
ihn [ebte, dort unter jenen BWiumen oder Hinter den 
Fenſtern des Schloſſes auf thn wartete. Er fragte 
nod) Sema. Die Frau Gräſin fei in ihrem Jimmet, 
meldete ber Diener. Mls Serdem dic Salonthiir Sffnete, 

| botte ec im Boudoir ein Geriuidh, wie wenn Jemand 
eilig ſich erhebt, Schubjider auf: und yuidlieBt und 
Papicre durcheinander wirft. 

Du bift fdjon zurück? Ich habe Dich nicht fo 
frih crmartet,” fagte Suma, als er eintrat. Sie flan 
vor ihrem Sdyretbtifdh, ging ihm aber ſchnell enigegen. 

reo, Du haſt migh wide erwariet? Gat Tu 
wieder Dein interefianted Buch geleien?* 

Nein, nein, dichmal nicht — id) babe Briefe ge⸗ 
{dirieben.” 

Gr fragte nidjt weiter. Was fiir befonders interei- 
fante Briefe follte feime fleine Frau denn schreiben? 
Un thre allere Sdhwefter, ble fle ſehr Uebte, oder an 
ihve Frreundinnen, idlliſche Schilberungen des Landlebent. 

Du follteft an die Luft geben, Bind; oder wollen 
wit zuſammen augreiten? Dos Wetter ijt wunder⸗ 
bar fain." 

~© fa, reiten wollen wit, bas ift ein guter Hebante.* 
Sie cilte gur Thür ihres Mnfleibezimmers, kehrte 

| aber nod) cinmal suri and veridilofs ihre Schreibmappe. 
o Die Leute find bod) mandymal newgierig; meimer 

Minna beſonders traue id) in dieſem Runkte nicht,” 
fagte fie. 

Gr nite guftimmend und lãchelte fiber die aroßen 
Gebeimnifie*, die feine fleine Frau zu veridlieben 
haben mochle. 

it. 

Dee Rittmeifter von Mſen war nit Feiner Donen 
qui Beſuch nod Karleburg gefommen. Seine Frau 
wat cine zerliche, clad ſchmächtige Bloudine, die 
wenig Spread, freundlich lidjelte und häuſig an Migrine 
fitt. Neben der glänzenden Schweſter trat fie vollſtän⸗ 
dig in bem Hintergrund. Wher ſelbſt wenn fie nidt 
bon vornhetein darauf verzichtet hätte, neben ifr gue 
Geltung ju fommen, fo ware es in ber That ziemlich 
ſchwet geweſen, ſich meben Frau Atmgard au behaupten. 

Sie war ftrahlend ſchön, wie fie ber Gräſin Irma 
entgegen eilte und ihr beibe Gande reidite. 

‚Wir ſehen uns heut gum efter Mal, aber wir 
find uns bod nicht mebr fremd,“ fagte fie mit ihrem 
bejaubernden Lacheln. Ich Habe fo viel von Ihnen vow 
Ihrer lieben, lieben Mama gehirt; Shr Gemahl hat Ihnen 

| dod die Grithe, die ih ihm anftrug, anSgeridtet ?* 
Sie wandte fid) an ben Graſen, ber neben ifr 

flanb unb fid) beeilte, zu anworien. 
Natũtlich — die Baronin war dieſen Commer in 

Gmunden wit Mama zuſammen,“ fügte er ſchnell, zu 
Srma gewandt, hinzu. 

In Wahrheit hatte er Frau Armgard's Griife voll⸗ 
fldudig vergefien, und es fdjien ifm aud, daß Arma 
die Vorausſetzung derfelben: als frien fie Beide einander 
nidjt mehr fremb, durchaus nidjt redhtfertigte. 

Gr fonnte ben verwundert priifenben Blick, mit 
dem Irma alles Frembartige betrodtete und mit dea 
fle auf bie vertraulidje Anrede der Baronin geantwortet 
hatte, und empfand es einen Augenblick wie einen leiſen 
Borwurf, teh ex nlemals von ihe mit fetmer Frou 
gtiprodyn hatte. Dieſe war inbdefien ſchnell auf feine 
Porte eingegangen. Sie fragte wad) Gmunden. Frau 
Armgard antiwortete in ihrer lebhaften Weiſe, bas Gee 
ſprãch war im Gange. 

Wie ſchön ift dieſes Rarlsburg,” wandte Frau 
Armgard ſich wieder an den Graſen, „ich habe lauter 
Ueberraſchungen, feit ich bei meinet Schweſter bin.” 

Meine Schwaͤgerin dachte mad) Halbafien gu font 
men," warf ber Rittmneiſter lachend dazwiſchen, „die 

| Mabe der vpolniſchen Grenze hatte fie gu wunderbaten 
Borltellungen über Land umd Leute hler Hermm overs 

' anlaft und nun erftaunt fie, und nidjt gang al8 Wilde 
gu finden,” 

Zo find Sie das erfte Mol Lei Ihrer Schweſterk- 

— — — — — — — 
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fragte Arnta, und wieder fag die ver 
winiderte Frage in ihren Mugen. 

Ja,.“* cemiederte Frau Wet 
garb, .wir hatſen es bisher pore 
aejogen, uus te Berlin ober i 
Ween gu trefien, rocun wir uns 
Teben awollten, aber idy febe ein, 
bak ich Muted that, mid vor 
Deut ſchſibitien. wle id bas Hilidie 
Deutſchland nannte, zu fürchten. 
Es iſt {chin bei Iluen.* fie wandte 
ſich weber on den Grafen, „und 
dieſes Schloſt mit ſeinem denſchen 
Namen und ſeinent gothijdien Stul 
fénnte ebenfo gut an den lfetn 
bed Rheins mie fonft wo auf dem 
Boden eines alter Multurlandes, 
wozu man aun doch etnmal Teutſ⸗ 
fibicien nicht tedmeu fann, ſſehen.“ 

„Mun, dew deutſchen Namen 
Habe ich thar freilich erſt gegeben. 
es hieũ uripeiinglidy Arzebowib.“ 

Frau Aruigard ſchatlelte (aciend 
bem Mopf. 

„Was für cin Name!" rief 
fic, Sie haben Recht qethan, et 
umzuauſen.  Riffen Sie ibrégens, 
bak id) mich im Laut der Acid 
vollftindig zu Shree Germanen⸗ 
ſchwãtmerei befelirt habe? Da⸗ 
mals, in Berlin, war dad immer 
cin Streiipuntt zwiſchen wns; ere 
innern Sie ſich trod), wie ſch die 
Slaven, Maqharen und weiß Mott 
was fonft fiir Bolter hochchätzte 
und idealtfirte? “ 

Ja wohl, Baronin, wid ich 
hie bamalé der deulſche Birr 
und wurde ausgeladit, wenn id 
behauptetc: die Germanen jeien 
dee Whel unter den Völlern, die 
beſte und darum and ausdanernbite, 
jum Herrſchen beruſenſte Rajie. 
Uebrigens bin id) feitbem durch 
Nehdenfen und Srfahrungen erft 
redit im dieſer Idee beſtärlt wor 
den, und bie Geſchichte Der lebten 
Dezennien Hat mix, deule id}, Recht 
gegeben.* 

Die Geſchichte hat's geihan 
und — ich thie es auch.* meinte 
Frau Armgard. Mein Mann 
war, mie Sie vielleicht wiſſen, 
õſterteichiſchet Offizier, ich hatte 
wahtend unſeres Garniſonslebens 
Gelegenheit, die Herren Slaven 
und Waguaren lennen zu letnen“ 
— ſie ſeuſzte, und die langen 
Wimpern verſchlelerten den Blick 
ihret Mugen, dann hoh fic dies 
ſelben halb und cin ſeltſam ſchim⸗ 
merndes Alinzeln firetfte den Oras 
fer. Ich habe oft an uniere 
Meſurãche in Berlin zuviidgedadyt, 
und ich babe Ihnen Net, voll- 
founmnen Recht gegeben.“ 

Fe thet mir leid, wenn Sie 
mit den Herren Slaven ſchlechte 
fFrjabrungen gemacht haben; den⸗ 
tod) frent mid) jede Peftatiqung 
meluer Aber.” 

elt habe im lchten Winer 
viel ber diefe Adee bebattirt, Ich 
oar init den Grafen Bobineau 
jifommen —“* 

«Dit Mobinean, dem großen 
Rafjenforidyer ?* 

Demſelben.“ 
ath habe ſein Buch . Sar les 

races lumaines™ geleſen, es bat 
mid) im hichfien Grade intere(firt. 
Pefonbders, daß er als Franzoſt 
fid) sur Theorie ber herrichenden 
germaniſchen Raſſe belennt —* 

Micht wahr, das iſt iiber- 
taſchende Da mub ich Ihnen 
erjdlilen —* Getucunsg folgts 
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Dit Duvéedung ee 3Ahuas 
von Panama, 

nv. 
anit i we 

te tit durch einen frei + en 
fi jugendlides — —— 
ware nidit gu nod deſſerein Saun 
cine Hethe vor Inſela vorgelent, die ben 
Andramg ber Weller abldmaden. Bus 
bot Der Ahmea nidt beet jeer eftan: 
ben, Wie wihen von einer geol 
Meryit, in welder die Platen ter bri: 
ten Cyrene fich mit tinander mil@ten, 
und ed if, grelogikh geiproden, nod 
fer gicht fo bee, dak die Retur 
beg Band geldafien, tnelites ter Meni 
icht ju durdidgneiven fic bemuhl. Ler 
Durchſtzd der Lanrenge von Penasia 
ift tm Werle, cite Ranal jell yon Cyan 
su Cyram™ fidbren, die Pofiege ven 
ſeuen tn den atlentiigen Cyan iva 
wieder bergefiell. Die Ider day iit 
nicht neu, umd eine betuſene Feder bol 
itineryesl die verfgiedenen Projelte einer 
Ranajuerdintany Berd das centrelarneri: 
fottildye Lond in ditien Epelten aus: 
fahrlidy erdetert.") Der Periefier tennte 
ſchen Damalt werden, tag, nodbdes ail 
tem inlermalienalen Geogreptentongrese 
gu Paris L875 die Durcfleumy ys 
miltclamerifenifgen Qilgutes der Tiss 
Tuiflot antetzcoen worden, as Berldlea 
bes Gemeral Tory cine grege imternctioe 
nole Ceſellſcha ſt sar Forterung Yer gare 
ye Bngelegenheit julammentrat, "tire 
madjte es fith yur Auſgabe, dee ver 
Idhietees plaufitetn Gnteoliefe gu veauen. 
durch wijjenidafilide, grlindtige Unters 
ſuchung cinen Becgleady deg Wertdes ber 
cinjelers Broictle mBpli& ze medyn, 

iahtumg is te Qand pe nem. ‘Zi turn jand yu . Lie 
neue Gefeliichajt ertlendete im Rovemter 
1876 cine groke Expedition ned tem 
Jitliws, weche den dert frangdfifden 
Wlarineojfijier Lucien Wyle tommantirt 
umd die oud Fachmanneru, Betegeten 
und Ingenteuten mecbrecer Ration jo: 
fommengeietst wurde.“ Nod igeee Hed 
ledt trot om 15. Mai 1879 yx Pers 
bec rigenS zum Stoede der Prllfung der 
mitilermenle awsgefertigtnn Brojette rite 
beeufene internationale Rongcek zubam⸗ 
men, welder fib ederfols aus Stsatt- 
Annetn. Gelehrien, Fachleuſen, Butori: 

a re ben} iar idyer —— ttern chenjo umieridjied] n 
qulamuenieete, Das grdfie Rontingent 
ſtellte valutlich Frantyei® und felt es 
omen pom beilem Riange; es meren 
vectecten: D068 WhiniMeciam res Meukern. 
die Urmre, Die Marine, bie geeqrapbiite 
WekAtalt, das .frangéfilde Snftitul”, 
deſſen Mitglied, Baron Feed, de Lefevs, 
der Scibufer des 16, tie ‘Kr 

Senst, vou Btpertontnsgcus, as Bor nat, dab us, dob Bu 
requ fiir Meadmmefiung, dad Korps fie 
Beliden und Wegedau, die Ciridinge: 
nicure, bie grofen Umternetmxungen, be 
pence relbnogtapbiiden Wien 
ital und die Handelsfameem; im 
angen 56 Theilmeberer. Born Buc 
fore waren veriveten; lan>, 
CefterreidUmgarn, england, Ruler, 
Selgin, Holland, Sdyreednt wed Hor 
wegen, alien, Spenien, Portugal, te 
Sdeoriy, die Bereindgicn Staak ove 
Amerita. Werifo, dee tesnee Republiler 
Goftarica, Gotyuebia, Gaatermale, Hi 
cataqua, Eon Saltadot und vie Canty 
roitanietn; fo foqae China Lief fic dere 
feenen Legationsjetrelds Lined Tigany 
bertteten. 

Bolle wieryehrr Tape Satie Yer Ror 
gree in Rommijjiens: ued Piero 
berathungen yu thu mit Dex caxta 
veridiedenen Cnbwarien, die itm vee 
geleat weten und die wom palilli@m, 
tedtiitldbem, maritinien, fommeryirken uny 
woaffenidbalilidien Standpantie Seuctbeilt 
werden wollten. Sdliehlig enticed mar 
fig [Gc den Borhgleg dec Oerree Liewtr 
nanté Queen M. B. Woje uxd Ghikr 
Recles, welder alleite bad Defiderature 
finer ebenimajigen BWalferftrabr, dat 
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heibt ciner foldien chee Salcuſen, berſet, dertca Oetſtetzucz 
inde deuusch den Bou cimes Plutitughafens ti Pomame und 
ben Darcie cine’ Tennels von & Qtiometer Visage, jowee Me 
Ableitung des Chagresfufied erheiidt, meter Strom zut Jeit 
bet tregiiden Regeuaaile tee Renal Bberidesemme und fo 
ftarfe Etromungen berverbringen feumte, tak de Schfſahtt 
auf Demfelten gebintert ward, Dex Memal foll bei ciner Mejauemt: 
famge von 75 Kilometer in den Den beoten Weltinteren puny ge 
legenen Theilen, namlich grijhen Colon und Rilemeter 6 cinere 
feitS, provide Alometer G1 end Panama anteserieits, 8,5 Meter 
tied umd auf eee Grunde 22, in der Waſſetlinze SO Weter breit 
wetden. Die Bdidung joll poet detart leva, Pak der Renal ſich 
ouf jeden Weter Pdhe an jeder Eevte um | Weter verbreitert. 
Wal der ſelag gebingiqgen Strede yulidhen Rilowetee Bi und 61 
wiitte die Tickle 9 Weter, bee Yrecte auf der Eodle ZA Weiter 
und im der Bajjectinie 24 Weter detragen, Die Yoicung würde 
derett fein, tak der Ranal fic auf jeden Weiter Habe an jeder 
Seite um ein Virrtelmeter vesdrcitert, Im Grofen umd Ganzen 
halt Bee it Meshide generamene Linie des Ramals ſich nidjt alla 
weit pon der priidqen ten bridbem Djycamen ſcheen befleenden 
SAHienenperdindung, we Cilerbahn von Coles eder Aipinmeall 
nom Panama, extfernt und die ganje Trace liegt auj dem Gebecie 
des gut Foderatiurerudtit Geuwedia gebdrenden States Panama, 
Mit dem Wiiniktee ber Berernigten Staaten vow Columbia, &. 
Salger, Gatte Vieutenant Boje 1874 jehr vexiorgti einen Bers 
trog ebaehblofien, weldyee ies als dem Vertetiet der ittteeniatios 
nalem Ranalgeiellidqait det ausiddichlide Het verlied, cinen 
Sanatanal preiides dem allentiiqe: end bem atoſtn Cyn yu 
bauen, Die Ronjeifeew ift auf 1 Jahre geachem und ermachtigt 
jugleid) gum You ciser Pees Namal pernllelen Giienbate, cine 
Rieulel, ie ber der gewahlten Trace wohl gegenftamdéled if. 
‘Weiter bejagte der Verirage Tie pu washlende Ranattenie foll von 
cites isternationalen Rommilfion von Jngenicuren, pert denen 
grei Golumbier jind, jagientich befieemt werden, Der Phen iit 
fopame LHS] Der columbildien Regirrumg vorguleges und Orr Bau 
im poMf Sebren aussyajabren, ee mifien Schiijr von 144 Mterer 
Laage, 1G Wetee Brerte und & Metre Tielgamg durchſahren lonnen. 
Lie Geſellſchaft depemirt olf Garantie dae Gamme von GOK 
Wort, exhale jedoch dalle chme betvddtlidje Stree Lamres am 
Rawal. Dre Majen fimd en beiden Enden des Renals, fowie dieſet 
felb, auf imuer neutral, und der Kanal fteht den Naujfelrtet 
ldetiers aller Wetionen offem. Alles durd den Namal gehende umd 
in dem Ranalipeidern lagerade Trawjitgat ijt wollig jot und 
atgabenfrei. Alle Renalgcbiigres ſalles wdhrendD der Ronyritions: 
frift Der Ranaigelellidbaft ju; mad Ablauf dicjer Grif jallt dec 
— mit —— * — See = 

ie brs ec ya Gu ee 
Wyle Reelut ſchen Deojetics ectelgte trinewocgs cieitimmig, Bon 
ben itt Der SdlugGtung antefemten SS Theilnetunern fitmméen 
nut 14 dafilc, 8 dagen and Ib cnthictien Ha ter BOfiinmang, 
Mater den Gegnern tes Manals belamden fig dic offijiellem Bere 
treter Gngtands, Ruslands und Nordamerifas, was ſeht begeide 
tend if. Men firQteie tem neuen Verlehrsweg. England be 
jiitdicte ameritanifje Renturveny in Neem; Ruflend bejundhtete, 
(tnglan® fiente cdenſo gut jur Hertſchaſt liber den Panomefonal 
glamgem, wie ef den Guejfamal bebertſan und que Peflegung 
jrinee Oetrſchaft im Alien ausantet, Nordamertta ader war and 
if dem Pamamafanal nidjt genrigt, weil ef deilirdtet, ihn mit 
unter jeine Herridult zu befemmen, tn welcbent Galle pawn Ober 
bexpt eurspaiider Ginflah fetmegl in politiider mie in fommer 
jittler Dinfidht fic) is Aeeevite geitend modes lannge und gegen 
cine Goldje Guentuolitit proteftirt bie bfjentlade Wrinumg Norte 
ameritas gar gewaltig, febeliend an der defanntet WRomrorgottren, 
teelde cutobaiſcea Aagaen feine Cinmijdung in dee immeren foe 
gelegengeiten amerifamider Siaaten gefatien wil, Lie Pertreter 
dee Seveinigthts Staaten, delonders Momical Meemen, gaben Saber 
tmer Stanallinie, die durch den Ricaraguatee ginge, den Borjua ; 
jo, Re verfndeten getadezu die Unauslabrbactet des Ponaza: 
lanala and ecftaticien in dieſem inne cin Butodden an die 
Bundetregierung, welcht euch jolort tem Gngenicur WMenoral ber 
cuftragte, die mod nicta gang vollftdnbigen Wejjumgen fur die 
Riraragueroute yx beendigen. Dirie axerrifaniide Oppoition trug 
Des aud) nidd menig bei ga dew Diferfolge der vom Crevit 
Sonnais im Ree Pert evdifneten Subjfriptios auf dle Atuzen dee 
iaterogreniiden Ranalcompagnix, die dert jo geringe Uinterftiiung 
famd, dag die Ustfuhrang des Kanals unter den Seabjidigten 
Bedingungen ummigiidy ward. Um 19. Mugeft 1870 perjandte 
Saber Haven Leijeps an feime Spraten ein Munoidhreiben, im welgem 
ex mlitheilte, Pah it Folze der ungenszeaden Sabiterption anf 
be Ranalotiien dat coal Held gartictecftattet werde. Sus 

iti) beatoß dee grove Mel 
ga begebem, ume an Ort umd Stelle dee techniſche Seite der Frage 
78 ſtudiren und cine crdgititige Exforidang dee projefiirien Ranale 
toute potyunebmen. Sm ter That begeb fid) LeBeps om LE. Ler 
= 1579 nad jriner Wefenjt in tem prégtigen afew ver 
olot ttt feiner Kommiſſten vom Ingenicuren, om meldjer Gor 

tumbia, die Bereingieon Stagten, Holland und Fraudreich vere 
ferten waten, witielſt Eiſenbahzn neg Panama, welQes er mad 
dreifttindiger Fahrt erteichte. Es ift dich cime ber jcbduken Hee 
gionen bee Wett, deren Many and Schanheſt wedet Pinks mech 
Leeſie beſchreiben fdamen, Kataebaurae, Palmen und Brodjrudte 
tauue fiveden yu delden Eeiten der Vahn ihee Beige und aus 
bin jeuchten Boden ſaachen in lippiger ProGe reidsjarbige Waſſer⸗ 
Pilengs empor, Bee allen Seiten exfGallt dec Wehumg pradtvoll 
@fieverter Bagel und in ign miſchen fe} die Difemamyen rtien⸗ 
ter Hiten, die in wilben Sprungen ſich erghern, umd teeligender 
Varagtien, die im der Wildniß noch mide covilifirte Echimpfwdcter 
ftavért haber, In bem geiben Chagretfiuse jommen ſich ungehrute 
Aulgate rea umd watten auf die unglidlice Scule. Dir und da 
fimd avd iGon Fagen der Civilijation ju fehen, Hauler, PRen 
qungen, Telegraphen. Feftlich emyfangem in Ponatia, befidjtipte 
Qece von Lefieps dann alle Lager von Panama bis elon, dic 
im ber Ribe der Eiſenbahn eteblirt find. Er befubr awh vert 
fhinen Sin Chagtet, beGen abge&ndertes Bett grefientheils in 
bie Trace des Ranels fallen, wie auch bas Bett tes Rte Mrave 
Guf ter Eeste des flilen Oyrans den ARutgamgipuntt im ter Gai 
doe Vangma dilden wied. Zutſqhen den bevdere Eudbuntten, die 
tite Tortirgeng von Thalern bilten, iſt der Pic de ta Gulebra 
41 Durdjldmctnert, deſſen Taek cine Liege vert 13 Mileweter Gat, 
‘Sm 10, Sanwer Lssv wurde auf ter Spebe deſſelden, 83 Weter 

erie, fidy ſelbu tad) bem Ahmes 

Ober Dee Merresflache. tine Mise griprengt, cin Berfud, am ju 
bemeijen, Dag man auf dieſe Met bis yur Tiehe verachen fan, 
‘Dee cimitieemig wntereignete Lehyluk jſammilichet Witglieder der 
LeBepe "jen internationales Romasilfion fnutete debin, tak de 
CErbeuung bes geplaaten Ramals nicht nur fetmedmegs unausfaber 
bat fei, tie Admiral Aurmen tehauptet bette, foures ſich nog 
leichter DewertfteLigen daije, alé der Variſer Kongteß früter anv 
nahm, und dab jewel die Bawloltes olf auch die Deuce der 
Ardeii Sedeutemd tedugict merden fdamen. Qn der That ward im 
Commer 1840 tes Gurperador, Bem hagiten Puslte ber Namal 
trace, mo mon © Wetec unter der Oberflddie orn Felsbeden zu 
finden ertoartete, Devielbe exft im emer Tiefe von 40 Meter pee 
troifem. Lie daruber licgendt Ecojdigt i etm Thonboden, welder 
weit Meinen Felaſtugen gerrijcht iit, dee jeine Ausgrabung erleich⸗ 
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der Meutralitdt bes Vihines, forderte die emecifanibge Regierung 
cite Abanderung tes Clayton Butwer'iden Veritaget daben, dak 
ber etſte Theil deſſelbea, durd welders England umd die Union 
té fi) vetlegen, den Banat ju befeftigen oder liber denjelben cine 
poletiie Rontrole ausquubbes, fallen folle, dagegen Yer gaye 
qorite Theil, wodurd) doe beiden Machte ſich verpfledten, tine 
Webielsecwerbung we madjen, in wollte Aeolt Meibe, An cimer 
Mumtaste 36 Rodierts jx Wolgiegtion am tie europdiliten Hee 

| Qiettangen perm 24. Qumi ISS ward exflirt, tok eine (arantic 

tern, Da ber reine Thon fhirter den Sahopiaridhen anhaftet; Aber — 
Dies gilt dieſe Wifdiung vem Terrain cine Feſtigleit, welcht per 
ftalte!, den Senelwdndes cine geriazere Wheachung ju geden, ald 
man anjinglidy geglaubt gatte. 

Qin Fehtuar 1890 beyad ſich Herr von Lefieps neg News 
Yert, wo cine keGr eufgereute Stimmtung in Sachen des Loramer 
fanals Servite, Tie amerifanijdea Gegner des Projelied vere 
ficerten, Lcbeps bet cin “Agent dee feangdfildhen Henerrumg, dev 
dat Graben eines Stanaid darch tad columbiide Webict nur als 
Pormand nehme, um par doe Beliemabere eS dortigen Terrains 
eine frompojiige Rolonie yu qrimten. Die Franjdjiice Negarcunga 
Secilte GH wohl, yu eritaren, daß He mage an cen Proteftorar 
Sher bem Ponameatemal denle umd dem Brojetie des Dettu vor 
Lelieps, dere fle allerdings als cimem erperragenden Staatsbarger 
betrogte, gam; ferne ſtede. Als dennoch Me Agitation gegen Bie 

ber Reatralitdt des Benamatenals vom ihrer Seite iderfliijig 
und unitatihaft fei, ba bie Beteintaten Ztaates bereits ene ſolche 
fetbft Udernememen atten, Ge wesig te Union mit ber Gatantie 
bet Neutealibit curopachyer Stoaten yu than habe, ebenjowenig 
bitter europaiidye Machte mit der Garantie der Reutratitat ames 
Alana⸗· Gebeeie ctwas gu thun. Def der Panauslanal haupt · 
ſaglich mit europiiiders elds gelast werde, iri ſat die Union 
uinoejenttid), fe veclange auch feome Borredde vor amberen Katic 

\ nen, wohl aber meiijje Ge darauf beltehem, dah, wedhve> fie fethit 

feangdllidje ,Wsnmijgung” fein (nde meSanet welte, begab BR | 
der fromdfihge Geſandte Cutrey yer StaatSjelretic Fvaces, um 
Be amiligen Erilarungen eiuer Begierung ja wierergolem und 
das Satenct ju ccnee Kundgebung jo werante » Dicle extodgte | 
denn gud) in Form coer vom Mabinetsrath fefigeftedten Wier | 
fheilung an die Seitungen, udeſſen bliebes Hepedtitence und 
Demetraten in deiden Hauſern ded Kongteſſes cinmiitgog ber ihret 
Weinang. So legen oie Dinge, af6 Leteps mad den Hereimigten 
Stoaten tom, um die Oppoiition gegen ſein Projet umyafttmmen. 
Hatte ſchen die Ketldvang Ftantteicha umd die Rundgebung der 
amerifanifdjen Heaterung bad grohe Yoeblifuee cintgermaken bee 
tubigt, jo Begrilf es aud im der Polge, tak ber Erbauet des 
Sucplarals mie ben indueleeHen, rein pebpaten and vokfdnrig 
internationales Gharatier kimer Unternehmumgen bepocifetn lees 
wid deh et aud teem Youamtatenal peaielOen Swed verjolgen 
metbe; judem bejugie Der domytfiondalt ter columbijden Negier 
rug, jet Gigenthum Lejjeve’, Cay und wnyrciveutig, Bah dic 
Seutralitat des Renels vollſſandig gefidert Meibt. Als wollends 
ia ben difentlichen Beipredangen, in dem vielen zu Ehren LeHeps’ 
gehaltenen Becjartmlungen, se forween Abſſanen zeſſelden Mae 
Resvortraten, Jegte ſich die erie reequeg cinigermafem, umd der 
arogartige Gmphamg. der thet in New-Yjorf und in aGen von ibm 
Derabrien ameritamijdpen Siadten ju Theil wurte, bemiehen. tok 
die Senilicye Weinweng elleedlig wingeidlagen und ¢in vertrauens ⸗ 
vollerer Ton Play geqtifien halte — bare Cetodgungen weran 
laßſen weds den wnverimnciotidue: und illee Hidyag des Admirala 
Ymmen, vertefien vem dem General Grant, den er mit im die 
Angelaendeit weswidelt hatte; Dee Regierung jelbn, anftate fidy | 
fir den Hixoraguatenal aus zuſprechen, detredtcte nummebr bie | 
Derditedung tee emerifanisgen Bflgmus ald feititegende That · 
fade. Gieidereht Stich mod) cite gereije Surtdgaliang und 
cone unbefitmmte Welorgnié, die burch einige Jettungen und 
Gegwer des Ramalycojeties en geichidter Weije genahtt werden. 
Wie Sheps im Yiarg LE“ ju cover Unterredung mit Brofivent 
Hayes now Waihingten fom, peite darſet jorben im ciner Botſchaſt 
der dfientlodjen Reinung folgend, me beſſfimmie Ertlarung ab: 
gegebta, tak vom Gejidtopuntie der Bercimgten Staaten der 
Pansmalamel nur jugelation werden fonne, tom ex unter bem 
Protefiorate und der Rentrole ver Bereimgten Staaten ftege, cn 
Entidetd, der offenbac nod weit Uder dic Wonrvrtelitin bust 
geht, welde SiSher nar deſeuft @uropa gemeint war, aber 
nech lein Einmifdyurtgsrogt der Beccimigien Steaten in andere 
Mander oes ameritanijden Feftlendes im Anjprud natzu. Damit 
teat bie Frage tn cit Stapcam vee hedmidtigre polstiger Ber 
Deutung. Wibtirde eS ſich dabei Leriglidy um Columbia hantein, 
welche⸗ ſich aatunich fdr dat Lelfepa'ide Projett fehe interelfirt, 
jo miirdem die Vercinigten Stoaten mit der {einen fiidbamerifae 
nildjen Mepudtit bald jertig den fein. Im Qebre 1446 
batten namlich die Bercisigſen Staaten weit Colembia enen Bere 
frag abgeyfleffen, worim fir unter Umderemt dic vollftdmdige Neutra 
fitat dec Landenge von Benama end ingend einer alero a⸗iſchen 
Berbimdeng gecantirten, torn cine loldye autgefilhet werden jollte, 
und ebenie garastirien fle die Seure racntat und bas Pigenthumsr 
recht der Regubdit vom Eolumbia Gbee bie Landenge. Wan ſuchten 

| Die Verticigien Staaten curd ihren Bertretec im Bogota Columdia 
zur Genabere cincs neuen Lertrages zu pricgen, mittelft defer 
pet Mhmus de facto, wenn auc nicht de jure der Inion ab- 
getreſen wotden tmire. ines Oerartigen PBroteftocates, das im 
Wirttichtert cimer Annexion moe cim Gr dem andern gleich jah, 
iiberdriilfig, jah &) Colembia veranlags, von fetnem Acchte, bem 
Bertrag von 184d kundigen, Gebtauch su madden, und wies 
Leodgriteg ſeinen Mplomatijdyes gerten im London an, mit Lord 
ampille bebuld — cinet euterai chen ſtollettivgacantie 

im Betbindung gu tretea. Die Union hatie alje end mit Gey 
tend technen, ber tingigen ewrophilden Racht, welche ween 
ignet | ee vofitine Qutevefew in Centralamerita bat. Budem 
fogen aud bimdende Verlragsabmachangen vor. Sm Jahre 1849 
Mhlo& ndmiidy der moxdamerifanijge gent Hije wit Wiraragwa 
cimem Wertrag ob, durch weldjen tem Berciciglen Stasten das 
awbitlieblidye Ret wt wurde, darcy bad Gediet fener He: 
publif cumen weteroyeanildjen Kamal ya yebet Die poluiſchen 
Parteiverhaltmifje unter dem Prajidentem Taylor und bie Be 
Wrandtden des dameligen Céoatelefertdys Clayton veehinderten 
inde& die Befatigung dieſes BertrageS end es fam dajur em 
19, Abtil THO dex fogenamnte Glaytee Bulier'ide Berirag zu 
Stante, durd melden fy die Bereinigien Stiaaten umd Groh 
britannsen veeplidecien, fine extluflve Fontrole uher irgend einen 
mecitioen ftanel goikfen dem atlantiſchen end dem fliien Cyan 
antjuiites und fine BefeHiqueag an diefem anal ober in jeiter 
Yadbarjchajt anjulegen oder yu unterbaltes Als mun Columbia 
fith an bie Cieofmddte reondte wegen einer gemeusjamen Garantic 

over die Hereinigtea Etaatet von Sefumbia fidy im Rriege bee 
ſanden, fcine ihnen feindlige Rriegthhiffe den Kaual yolfeen 
biirfen, umd fle wilvde fie gendibegt Seger. ſolche Sorkattereh 
kegels ju treffen, welche bie Fabrt jeindtichet Mriegeigeje durch 
ten Ramat witfjam verbindern fenen, 

Wittlerrmle hatte Herr von Lefieps fein grofartiges Weet 
unbecdrofjen gefdrtert, Midd emtenethigt burdy det Wifierfols Senec 
erites Sudtecplion, bradle ec ter Tezember [R80 poem preiten 
Male 4,000 Std Attien zu je SIM Franten auf den Wart, 
weldje dieRtol ral, menmgledy hauvtſeatich blok dei Rieinfayie 
tatiftes untergebrogt wurden. Wit dew cipeatliben ‘Arbeiten 
fonmte aber vorerft nod nicht degeeaca werden. Dandelte ed ſich Doc 
sanéQ@ um Feſlſtelung ter Baupline und Antage dec Ardeite- 
lager, der Wohnungen fly die Qeaeticuce end Arcbeiter u. dal. 
~~ aes Linge, mele br den auf tem Iſthmus Geevigenden 
Nimatiihen Qerhattnifien mae mit grohen Viühen wed Oblttn 
berzuſtesen waren. Die Landorge den Ponoma ift cin Paradies 
und eine Hdlle, wie man ef nimemt; eia Paradies im Beyeg aul 
Raturidsuheiien, cine Hille in Beye_ auf Gowrfort, Wohhlbe inden 
und emu. Der Raexpf geqen vie Feindjeligteiten dec 
Retur, ber Ramyf grace Sumpiausolivflumgen umd Hieber, mist 
bie WegldhaFung der Erdmaffen etwits ſich aft dae Hauptiage, 
Bon den curepdidgen Acbeitern umd Ungemicuree, die fed) am ben 
svarteiten brigetligion, Felen ſeht viele den botarſigen Fiebern 
und den Blattern jenec Suurpigegenten gum Cyfer. So viet tft 
fijer, doh Scie Panauxtalanat, ebreobl bie cigentlige Arbeit gee 
timget ift, doch writ grigere Scyrierigheitem ya Oherwinden find, 
ale beiat CurVenal. Bei sickest war des Ritina Geffer, umd ber 
MRhedive latſetit fo viel Arbeiter, aff man winſchte. In Suey 
berridjte die Yeitide, in Panama hervi¥t der Sirile umd die 
mablele Forderumg ber Reger. Qa ſogat blutige Felden brachen 
nod) im Fruhade ISAS unter Ben Aedeitern ows, exiftenden ous 
test Hofethok srikien den aes Qontaifa angemorbemen Regern 
und den Regecmijlingen aus Cartagena. Grit am wz. Qenwer 
TeS2 Cente mit den eapentfidjen Ertarberſen fic Dem Ronal bee 
Qetimen werden; es famten cinige Feldjprengueacn pa Gmperador, 
unfers pewe Wulebrepelie, Stott. Dee Ceybilded von Panama 
feqmete bat Wert cim, und an dieie Beiecligteit ales ſich ein 
Cieimes Fefterahl, Jee Frudjaht 188 tral Merl von Lefieps, ber 
Sohn des KRonalerbauers, vedft meheerem ingenieur aus Frank 
ceidy in Panama Gn, wnd Hildeur nehmen Soe Arbeiten einen im 
Augemeinen sefriedigenden Portgamg. Cin deutſcher Berge 
erflatter fonfaticte untangit, d0& bie Ardenen weit Energie und 
Syarlamlet weitergeflibet werden und dak im Audettacht der 
ungebraren Sayrierigheiten auch dee echt viel geleifted wotden iff. 

Dr. Seincih Lanbe 
Six Grom hiaes. 
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Wis von Bien die Trovertumbe fom, tos Wtmeifter Lande 
am 1. Auguſt ſeinen Seinen etlegzea fei, war Sit wmmitifiictic) zu 
Muth, als mahle dieler alte, rab umd nardembededte Held mit 
frienerikjen Eheen zu Grobe geteagen werden, als follte bei der 
Rictehe vom ſeinet Gruft ſtait mibfiger Riagen, Dem ſaonen 
weilitdvides Greude aemeh, clit briterer, Reqgesiveber Warl& er: 
tlingen. Heinrich Lambe Bat das felteme Mod genofien, alt gu 
werden, eijue ime cigentlidye Sinne gu elteen, denn wer nowy 
cinem langen, taftlojer Gentesatbeit qewidmeten Leben, i einem 
‘Alter, wo Andere die Hande im dem Schoey legne, no® cine jolde 
Yrovultionsteal , cite joke Geiflesidirfe gx emttwideln vermag, 
wae dick bri Laube fej bit jum ietaen Mihemjuge dex Fell wer, 
Det bat auch thatlelidd qelebt bed pase Legion Atherzugt, dem 
if ecfport geblieben, mad auch herderragende Geiſtet jo oft att 

erſahren musten: die eUmatlae geitige Sredpung, das lamge 
Sierten vor Sem Tede. Wie flart mar bri dicier agareifiven, 
ledbgaften Natur bie Luſt an Bethetigung nos im oben Lebense 
olter, wie textes Clemente ber Nejignatiem Gat Laube migrend 
felines laugen Lebent voll qraher Erjotge, aber auch fehluchdlagence 
Dofeangen im fe) aufgenomesen, Siar nennt ſich der Sieben⸗ 
piger im kinen ,Lebenserinnerenge” einen iMuftemtarmen Theater 
diretter und fpridd von Hondgeng, eter dech loutet das heitere 
SAlufrort derſelden: Cb id) wieder anfangen mdate, wenn 
eric bie Goeter cine mewe Jugend ſaanſten! © jel’ Wahr 
haftig. mm dieſem Bort fledt ver gammy Laube, ſeine gange, wnere 
miplud) wictende, durch teinen Wikerjolg abzuſchredende, feild 
wagende Enetgie. Was diejec Wann der deutfdyen Literatur und 
fpeqie® dem deutichen Theeter geweſen eft, fone bier naturtich eur 
angedrutet torre. Deittrih Lowbe war ein Sellmademan dure 
umd durch. Was ihue die cigene Kroll im Kampf am's Dejein 
bedeatete, erbellt fo decht ans cntin Ausſvruch in ſeincut | orbs 
deutiem Theater", den ich der nadjfolgenden Ledeusſtizze aleidy 
fart als Wotto veranftelien middie: . Wham flegt to how in dec 
‘Welt, als man ſich ſelbſt ſtelen fann, and derdient ſeinen Plas, 
wenn men die Unevtennung ſeiner Hdhe ge erprangea vermag™. 
MW Eohe unbesritieliee Flietn im Sprotiau am 18. Eepe 
feathery SM) gebeves, erhielt er feime SQuivitoung auf den 
Gomnafier in logan und Seewribsiy, mandte fy dant in 
Halle vem Studiam der Theelogic yx und bejland in Bresleu 



t 

votlolophile Dolloteramen, madden ijn cine 
nde Begeiiterung jur dichteriſches Schafien leiswem 
furcuttt abteendig gemacht atte. Die Ereignifje 
Johyes 1800 vevamlagten iba, cite Stellung als 
ichrer aufzugeben und gang tem politiſchen Nealen 
Jen and fetes literariſchen Schaſſen gu leben, 
lidermahm ex im Leipgig die Redattion bec Her 

fiir die elegante Welt" und loß ſich jenem Cleinen 
fifteecOunde an, Yer unter Dem Nomen .Qung 
idblamd” freifinnigen Anfdjausngen haldigic. 6 
1 dtienbarg, Watjloto, Theodor Hume und Gultav 
¢ Unter dem Ginflug dieſer Geifesfrimung 
> aube ferne ,Politijdem Brick” und leimen 
im: „Tes june Gatopn*, cin Sheriqdureender 
ft fngendligen Thatewvrenges gegen einen trofte 
pelitiiden Cuietismus, der ine veranlobte, 

t Dat gree, ſammende Hery yu nennen, das cus 
jungen Deutidhland am méseighter hervorleudhtete. 
Loule war leineſwegs gain politiidjen Wactyrec 

en, feine Sorbreres griletem aut einem ganj am 
Felde. Die Jabre 1S bes IES) beyrichmen dic 
2, mm welchtt ſich 005 flammende Herz ablahlie 
vet ſchatfe, Mare, auf die prottijden Jeele geridjtete 
amb fic) emtwidefte, Dem Laude fine graßten Er 
ju verdunfers bat. Beengt durch die Derjolgengen 
reaftiondren Ketijei, mehrmald imtermirt und criv 
theilte er bis gu cimem gewijfert Grade tat Saical 
politijches Geflemungsgenoiien, tas indefſen durch 

reteltion der Furſtin PudterMuslau, dard ſeine 
ahlung mit Youna, der geifivollen Witte Prox 
DHanel's, und Wlichlidh durch kein eptinniftzides, 

logit ber Thatjechen friſch erſaſſendes HNaturell 
ili qemildert reacde, Obwobhl ec Mets cin fred 
jer Scyriftfteticr int edeljien Sinne des Worted 
‘be ift, fe war ded) ſchon imt Jahre 1648 fein 
Inf on dee erdtalſerliche Partel cim Seugnif, dag 
ugendliche Sturm ued Drang bei iger verrauda 
Unterdefien begriimbete ſich (eit Dadterrabin Durdy 

tre Dramen ven janguiniiger Ledewdegteit und 
nder Blibnemwittung mee ,Wemaldeshi", des feine 
nel ,Rofelo”, .Strucmfer”, .Gottided und Gellert” 
i¢ vol populat gerordeuen ,Qarisigiiler”, burd 
ane und Ropellen, dae die-politijdye wand Literarifhe 
imtmuitg in lebendigen Farben wiedetſpaegela. Sein 
lidjited “Urbeitefeld jollte ex indeſſen exit finden, 
c im Sabre 1850 gam Direltor er Wiener Doh 
betuſen warde. Sein gonyes Sireber ging daran§ 
+, ein bleibendet, gleidjfam muftergiiltiges Reperr 
ga ſchafſen, im welchem meben bem flaffildyen Didy 
oud) die mederne Titeraciige Prodatſien ben ihe gebiifrenden 
erbalien bedle. Ala geiſtuoller Dramaturg, fdhariblidenver 
Hijetor umd mnermtiidlider Eruchet und Berather jeined 
{ecvdlfdjens hat er dab Burgtheater gu cimem Wullerinitul 
cm umd auf das ganze moterme Blihnenweſen, fetweit 6 cin 

Yecverre tacer Trigg Undine 

Don den Wiandvern der deutfchen 
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feudectarn rafatewsfirr. 
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xdeitzliches zu mennert tft, madibaltiyes Ginflah euSpeiibt In 
Bie ſuf cc awe feine veifflen Dramen: . Being Friedel)” and 
~Gier*, dic jatirijden Luftipiele: Sehe Jungen“, Gate von 
Ejen", die nicht pany glOdlidje Botendung des Sallet ſchen 
Demetriatjragmentes u, Somegl Aber jeine Thatigteis 
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am Hoſburglheater, die in Folge fetes eee Be 
barren$ auf den cinttal aff richtig erfennten Brine 
zirica ge Rowflittes Fibete und 1807 hien Wdiging 
fand, formee ttber Seine jpdteren Diveflionsfabrungen in 
Seipyig (1869 bis TTL) und an dem vor iher hegetin: 
dete Etodtiheater in Wien (Hi6 1870) het ex im deri 
dtame latgiſchen Schtiften einen Redyeigattoberiayt ab: 
atlegt, der in feiner fnappen Alatheit cin Netedigress 
modermer Biihnentedenif penannt werden mus und die 
‘Pringipien einer von beilightem Ern@ beſeelſen Divettions: 
fahrung exttatt. Ale ex fid) dant als Greig. trex on 
bitteren Enſtãuſchungen, aber ungebrogen, in's Yeivet: 
lebert guriidgeg, blied frine Biever imerer now in The 
tigtett, jm rabder Heihenfolge eridienen grei Bante 
-Ecinnerungen”, cine Siographee Griflparyer's, oeken 
gtiamurelte Werle er auch edirte, cime Fale tev 
arapgiider Efjays, Romane umd Novels, darunter ber 
feelate Romo: . Dic Bobminger™ (1890 in der 
Deutldhen Berlags Anftalt erjdienen), im denen ec cine 
Reihe Perlinlidjleiten aus den dreifiger Jahren unter 
pieudengener Geftalt voriudel. Als feime geriepenite 
evflung awl decjem Gebiet mnf aber wor) nachtrdglic 
Das 1565 exidienene Epos: Der deuiſche Reveg*, eve 
todbet werden, in welchem cx ein chemfo fefjelmdes tte 
flares Bild bes deeibigiihtigen Rrieges extrolt. Und 
nebett dicher Hicjenarbeit fend Laube nod Zeit, fein 
Hous in feimem lieben Wien zum WMistelpuntt liebens 
rofiediger Giejelligtelt gu geftelten, mad) ale Riddungen 
him befruchtend und fordernd gu wirlen. Was bade 
Grillparger umd nod ibm cime gange Reihe andere 
meodermer Didjter Laube mit Ales yu verdanten, tac 
vielen oufftrebenden Bilbmentafenten, deren Name jegt 
tinen gtohen Along Gat, ebttete ex die Bahn over (Uhrte 
fee gu vichtiger @rfenninif der in ihnen (ehluxereentdne 
Pegabung, obtte fid) burg Undant und Mibverftand 
etmllden px loffer, Und das filet und ju best Gents 
{dem Laube; im dieler Cleimen, knottigen Verſtutig⸗ 
teit mit Dem reltecharten, getnifenen Geſan, bres 
cpigramumatijgenr Bit, dem barigen, polterden, 
urmiriden leben ftedte cine berggewinnente, exfe 
opferungs/idige Freundtchleit. cin ehrenfelter, geraber 
Gharelier, dem in Kunft und Leben nichts fo beilig 
galt, als die Wabrhaftigtrit. Gr jelbt nannte Sb den 
Healifien unter den Yrealiften und yricerete damit 
fGlegend den Grundjug ſeines Meiers. Qorale waren 
cS, fiir die ex lumpſie umd rong, aber fir wuryelien 
im geſunden Boden bes Ledeus. Wahtlich ume Heincidy 
Louse yx ehten, bedarf eS mar cimer lhlen Auſ ⸗ 
zahlung defen, was er geletfiet Sat, gelerfiet juss 

Wohle deuſſchet Didtumg umd dentidgen Biithermwciens, ax defen 
WRiedergang ec niemalS glauben welte In dem fegensreiden 
Fortracten cited lolchen thaterreiden Lebens liegt aber auch zugleich 
bie Biirgigalt flix die Umflerblichteit deſſelben. . % Begwignalics. 

UMerbect 
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Die Blinde von Kunterweg.“ 
Erzahlung aus der Ramsau 

Maximilian Schmidt. 

(Zpectheyung.) 

x. 

F loti unb ber Taferlmater waren an ber 
Bride bei ber Rotheben angelangt, als 
ifmen Sepp auf dem Heimwege vow 
Wimbadlehen begegnete. Ee fab febr | 
gerdthet und erregt aus, denn er fom 
getadewegs von feinem Verlobungs⸗ 
ſchmauſe. Gr erzählte dieß gang une | 
aujgeforbert bem ihn grühenden Florl. 

Diejer wintdhte ihm Glück und meinte, bann werde 
Refei bald als Regentin auf dem Fühtmannhofe cin: | 
ziehen. 

Damit hatte er aber einen wunden Fleck in Sebp'e 
Herzen getroffen, und dieſer entgegnete in zorniger 
Aufwallung: 

Ja, wenn ber elendige Krüpbel, der Wendelin mit 
waar, ba führet i 'S Reſel als Regentin Hoam; aber 
fo, 18'S dent nit a Schmach, muah der mir 'n Hof 
abſtehln, und i mua furt, muaß mir a Hirwa nema, 
wit a Kloanhäusler.“ 

„Wier i,” lachte ber Malerſteffl. „Dos mar a 
icone Shand fiir den ſtolzen Führmann⸗Sepp.“ 

Freili 16 “6a Shand!" rief ber Burſche wilthend; 
et extvag’s mit! Dos mua anders wern, entiteht, 
was ba will.” 

» Was haſt denn pir? fragte Flori. 
Unders mach 6!* ſchrie Sepp, , i mach's anders !* 

Und mit ber Fauſt in ber Luft drohend, ging er gornig 
weiter, 

wiylori,” fagte ber Daler fopfidiittelud, , Der finnt 
nix Guats gegn ‘mn Wenbdelin. Wennſt cam ebba bengerit 
nachi qaangit?* 

.Ja, fa, ba habt’s recht,” piliditete Flori bei. 9 
hab Pflichten gean'n Wendelin; ec fol cam loa' Haar 
felintma, mei’ Lebn fee i dafür ci —“* 

»'S Lebu?“ rief der Maler erſchtocken. 
fei gicheidt, denk an Tein’ Dod!“ 

Laßt's d' Ofterflet nit altbada mern, die Ent db 
Schweſter dard mi ſchidt!“ clef Flori lachend zurück 
— und fort war er, 

D' Diterfled?* wiederholte ber Maler, und er 
begann, Flori's Nangden, dads er ifm gum Tregen 
abgenonmen, gu vifitiren; und als er das Geſuchte 
gefunden, fuhr er fort: 

oO Du guate Schweſter im Pinggau, fet gegrüßt 
aus ber Fetne. Jeß, Weinbeerl und Sibebn fan aa 
drin! O Du guate Sdhwefter!* — — — 

Floxi ging langiam binter bem Holzmeiſter drein; 
er vermied ¢3, fic) Sepp au nähern, denn ex wor einer 
von Denjenigen, welche fid) gerne in die Wath hinein⸗ 
reden, wenn fie Jemanden zum Subdrer haben. Go 
ließ er auch cine siemlidje Weile vergehen, bis ex in 
bas Filhemanntelien eintrat, 

Nad cinem Grunbde ſeines Beſuches braudjte ex nicht 
lange zu ſuchen, denn der Förſter bom Hinterfee hatte 
ihn erjudt, dem Dolgmeifter mitzutheilen, daß ber Forſt⸗ 
metfter morgen in aller Fruͤhe zut Holjarbeit in bie 
Halegrube Comme und es wiinidenswerth fel, dab Sepp 
jugegen. Gr hatte diefen Wuftrag gang vergeffen, jegt 
fam er ihm gelegen. 

Raum war et aber in ben Hof cingetreten, ald er 
aud ſchon bom Stalle ber Laem und Streit vernahm. 
Wenbdelin Hatte fid) borihin begeben, um ble Fünerung 
zu iiberwaden, wid Eepp mufte aljo bereits mit itm 
angebunden haben. Ohne Aufenthalt eilte Flori dort: 
his. Gr fam eben rect, um gu fehen, wie Wenbdelin, 
burd) des Bruders Zänkertlen gevetyt, mit ſeinem Stocke 
nad) deſſen Kopf ſchlug, daß ex vor Schmmerz und Wuth 
faut aufſchrie. Sm naächſten Augenblick aber hatte Sepp, 
jeiner por Sor nidjt mehr mächtig, cine Hade ergriffen, 
unt dem Striippel bamit ben Kopf zu fpalten. 

Schon hatte cr gum fkedveclidien Schlage ansges 
hott, ſchon dbrang dad Angſtgeſchrei des wehtloſen Wen⸗ 
delim durch Den Naum, da fühlte ex den erhobenen | 
Arm vor vidwiirts mit nerviger Kraft erfaftt und zu 
Boden gebdridt. Tie herbigecilte Stalldirme ſuchte 
Wendelin in ſeinem Karten fottzubringen. 

Dieſer aber rief: 

Flori, 
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Lah mi — is's heunt nit, fo erſchlagt et mi | eina, heraus is allweil a ſchirfere Quit und Dir ig 
morgn, ber Bruadamördet! Lah 'n aus, FHorl, lob 
eam fein’ frei’ Willa! 

vetilbn maddt.* 
Sepp idien jest wieder gur Vernunft gefommen zu 

j 
| 
i 
j 

fein. Gr mar kreideweiß und gitterte fo heftig. daß er 
vollig wantte. Freiwilig (eis er mun Fort die Hare. 
Bergels Dix Gou!“ fagte er mit bebender 
Etimme. 

Flori hatte ihn nod) niemals fo gefehen. 
Dann wandte er fid) gum Bruder, ber bas Feld 

nicht raumte, ſondern nun rubig ertoartete, was lommen 
wũrde, und fagte bewegt zu ihm: 

Wendelin, verzeih mir mei’ Reſchn — i krümm 
Dir toa’ Haar mehr — lof 'n Boda nix erfahrn, es 
funnt cam ſchaden. Gib mir Dei’ Hand! 

Uber Wendelin zog dieſe zurück und fagte: 
„Heunt bift es wit werth, mora, am Sterbbett 

von unferm Boban, redn ma’ micbder.” 
Und er ſchob fid) jet, nachdem er Flori herzlich 

die Hand gebdriidt, vom dannen. 
Floti fah thm mit einem beftiedigten Blide nach. 
«Sag fon ma’ quitt!“ fagte ex leiſe ver fig bin; 

ame” Sdhuld gean Di is leichter worn.” 
Sepp bat ben braven Buriden, in feiner Sammer 

au bernachten, und traftirte ihn mad) Moglichteit. Et 
jelbſt fühlte ſich ſeht tranf und legte fic) bald zu Bette, 
Wit Tagesanbruch verließen Belde bas Fuhrmannlehen. 
Sepp wollte Riemandem mehr begegnen, ex ſchämte ſich 
feiner unũberlegten That, nicht einmal von feinem 
ater verabſchiedete er fig, bean er glaubte nidjt dargit, 
dat es mit dleſem fo ſchlimm fiehe, and er kam ja 
Nats ober am nddhiten Tage wieder zurück. So ging 
cr denn ohne Abſchiedsgtuß vor dannen. 

Der fronfe Vater hatte ihn aber dod fortgehen 
ſehen und ſchmerzlich fagte er gu Wendelin: 

od batt cam fo germ no’ mein’ Seqn gebn; i vere 
moan, es geht uit mit gy’ Gnd: holt's mir 'n Bfarrer 
und 'n Dofia.” 

Gin Fuhrwert holte dieſen vow Berchtesgaden, und 
cine Tirne lief Hinab in's Pfatrdorf um den Pfarrer, 
der alsbald mit ber legten Wegzehrung in Begicitung 
picker Andidjtiger jum Führmannlehen fam. Am Ulicr= | 
lehen vorilberfommend, ſchloſſen ſich aud) bie alte Ullerin 
und Franzei an und folgten dem Allerheiligſten. 

Dos Madden ſuchte dann den Wendelin anf, um 
ifn ihrer Theilnahme gu verfichern. 

Franzeh,“ fagte diefer gu ber Minden, ,Du kaanntſt 
es vermögn — geh, bring "n Sepp her. Gr is drauß 
im Salsqrabenforft, der Boba moͤcht cam no’ 'n Segn 
gebn. Gr is im Verdtuß furt, er Hatt mi geftern 
ſchier daſchlagn; fimmt der Flori nit, ie's gidehgn 
um mi. Bring “n ztuck, Deandl, Du thuajt a guats 
Wert.“ 

wd bring n!“ verſprach Franzti und cilte ohne 
Iẽegern fort. Cie holte ſich zu Hauſe Hut und Berge 
{tof und war balb auf bem Wege nad bem Hinteriee. 
Bon hier aud fiihtie fie ber Weg wad) der Halsgrabens 

alm, weld feit wenigen Tagen wieder begogen war, 
und auf welder cine Schullamerädin Franzei's als 
Sennetin wirthidjaftete. 

Ge war fiir bie Blinde feine Meinigkeit, ſich dort 
hin gu finden, und ber Marſch war fiir fie beſchwerlich. 
Ot ftolperte und fiel fie itber Wurzeln und Steine, 
aber fie raffte ſich immer wieder bon Neuem unver: 
droffen auf. Sle hatte Gber cine halbe Stunde anf 
gefährlichem Steige zu wandern, aber fle vertrante 
ihrem Schutzengel und ihrer guten Cache. 

So fam fie ihrem Riele näher. Schon vernahm 
fie die Artſchläge der im Forfte beſchäftigten Holy- 

warm. Haft ja ſatriſch rothe Baderin, So, ba fey 
Der Roba liegt brin am | Di her und i werd Dir glei anfwarten,« 

Sterbbett, leicht, bap er an bem aac a Graltthat Und als Frangei in ber That gang erſchöpft auf 
ber Bank Pag genommen, Hut und Stod abgelogt und 
ihren Arm auf das herabgelaffene Hangtiſchchen geftiige, 
—— die freundliche Gennerin cin Glist Enzian snd 
jagte: 

So, ba irinfft fob; wenn's on ſcharf is, dae 
macht Dir wieder Rrajt.* 

Franzei nippte umd fagte dann: 
zi — fragſt mi gar nit, warum § ba auffagſtiega 
in” 

Dds 18 alles cand, warum. Auf dd Berg fragt 
ma’ nit fang. Es is a Freud, a brab's Leut in fein’ 
Stafer als Hoagaft 3° habn. Da herobn iss fo fa’, 

| fo friedli, daß D° nit gern fragft, warun? D Any 

arbeiter, und feet horte fie amd) deutlich bad Geliinte — 
bes anf den Matter dex Halsgrabenalpe grajenden 
Wimwiehes. 

Gleich darauf wurde fie von ber Sennerin mit 
einem bellflingenden Juhſchrei angerufen, und Ftauzei 
gab ben iiblidjen Gegentuf. Gofort ward fie erfannt, 
und bie Seunerin eilte ber Ankommenden erfreut ents | 

gen. 
Ja, aviiak Di Gott, Franzei!“ rief fie ber Blinden 

zu. 
Gottes! 
wie leicht hättſt ͤber Wandel abifalln finna! No' 
wartt, zruck geh i mit Dir, bis koa' Bahr mehr i.e 

tu left mi in Dein' Stafer ſcho' a weng rafter, | 
gelt Stlari?" bat Frangei. 

Fteili, raft’ aus bei mir," fagte bie Scunerin, 
„und a friſche Milli und an’ staffee friegit. Geh nur 

„Du fimmit alloa', gang alloa’? Heilige Wuatta | 
Da hat ja dengerit Dei’ Schutengl gwacht; 

wort drauf bringt meiftend “8 Leib vom Thal aafia, 
Sorg und Kimmernif. Da, lah Dir juft dd Mini 
ſchmeca, die löſcht'n Durſt. Woakt, Deandl mit Deine 
tothen Banga, viir fimmt's mir ſcho'. alé ob Di v' 
Mab aaffagführt hatt; denn two der Fuchs und ber 
Wolf 'n Weg verllern, ba firdt 'n d' Liad.« 

»Dajt Fein’ Hilattabuam nit dal” frogte jeg 
Franjei, fiber umd fiber errdthend, dah D mir n 
furtididft um 'n Führmann⸗Sepp.“ 

AUm 'n Faihrmant-Seppk* fragte die Senserin, 
inbem fle bos errothende Madchen aufmerfiam be 
trachete. „Der is uit welt weg, brent aaf der Holzer: 
hüttn, wo er um bie Beit Mittag halt. Der kloa' 
Hanfei is eh burt unten in ber Leiten, i ſchick ge glei 
ummi. Soll er nit aa Dein’ Bodan im Forit ani: 
funda? Dorit ja ch db” Schläg bis daher. Den wird's 
aa gfreun, wenn ex Di ſiehgt.* 

Ja freili,” erwieberte bie Blinde raſch. . Uber 
ba} nur ber Sepp glei fimumt.* 

Rlarl trat jegt vor ben Rafer und fdpidte ein voll: 
tinended ,.Hodricho!* ga dent fleinen Hiterbuben hinab, 
welches dieſer fofort crwiederte und ciligh herange ⸗ 
laufen fans. 

Der junge, friſche Anabe ward dann mit den beibdes 
Wuftragen abgeidict, und nachdem die Sennerin anf 
bem Herd cin praſſelndes Feuer angemadt, wm fiir 
ihren Glaft Schmatren und Almlaffee zu bereiten, fevte 
fie fic) neben Frauzel, um mit ibe cin wenig zu 
plaudern. 

Dos wird a große Hozet gebt, wenn ber Sepp 
beivath; leit, bah i bd’ Baller auffadunnern hör vow 
der Ramsau,“ begann Marl. 

„Beim Sepp feiner Howe?’ fragte Franzei gam 
erſchrocen. Medt ma’ davon, daß er heitath, und woah 
ma's, wer fei’ Hozeitetin is?* 

«Bei und hetobn woaß's fa a jeder Menſch und 
Du, moan i, folltft es am allerbefter wiſſen.“ 

wed?” Frogte Franzel. die Hand aufs Herz prefiend. 
wi woah uly von ara Hozet.“ 

wo’, Dei’ Boda Hat's do’ sfammgrigt, wk ¥ 
ent ſagn.“ 

Mei' Voda?“ Franset wurde immer erſtauntet. 
eda no’, es tear foa’ umguats Werf. ‘8 Reſti 

triegt a quote Ausſteuer und ber Sepp fann's braucha.“ 
« & Releit* 
Lom Wimbachbauern,“ ergänzte die Senmerin; 

die hat fi bo’ geftern mit 'u Sepp verſprocha. Del? 
Boba hats zammbaundelt. — Ja, Deandl, wae ie Tir 
denn?” ſchrie fie ploͤglich auf, als Franzei wie ohn⸗ 
machtig an ihre Schulter fiel. Wei’, der weit Weg 
— Du baft Di überhetzt.“ 

Sie legte das Madchen der Lange nad anf die 
Bant, ſchob ihe bie Schurze unter den Kopf, beiprengie 
fie mit Waſſer und gob ibe einige Tropfen Enzian tn 
den Mund. 

Franjei gab alabalb wieder Lebeuszeichen von ſich 
und fam jum Bewußtſein. Ein unbeſchreiblichet Schmen; 
priidte ſich auf threm Geſichte aus, bas Todesblaſſe 
bededle. 

Die Seunerin wendete alles Mögliche anf, um dad 
franfe Deaudl wieder zu kräftigen. Sie mahm ave 
ifrer Schlaftammer stiffen und Betten, um es Ftauze 
bequem gu machen, und dieſe ſchien ſich auch ſichllich 
zu ttholen. J 

Die Seunerin hatte ſchon mehtere Male zut Thire 
hinaus gefpabt, ob der junge Holzmeifter mod widit 
heranfomme. cbt erblicte fie ihn, umd fie thetlte ce 
dem Madchen fofort mit. 

Gin Ansdrad bes Stolzes fberileg jest dad Bes 
ſicht der Kranten. Sie bat die Senncrtin. idt dad ge 

bifnete Schnürmieder wieder zuzumachen, Wide Pe yy) 
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nunmeht toobler fühle. Klatt folate ihrem Wunſche, 
obgleich fie aus dem hochgehenden Wallen bed Buſens 
bemerfie, tie febr bie Blinde mod erregt tear, Woe 
dieſen Buſen bewegte, was dle Tobesblafie anf ber | Welt fiir jo quat ghalten!* 
Blinden Geſicht jauberte, wad ihre glanglofen Mugen — 
Ofters wie gitrnend gum Himmel emporjuden liek, bas 
freilich wußte die luſtige Sennerin nidt. 

Unb fie follte es auch nicht erfabren, denn Sepp, 
ber eben anfam, lef berielben yu: 

w@larl, fiehgit ja nit, mie gion Stiiah ba unten 
tanfia, J gland, fie bam fi’ mit dle Hoͤrner inanand 
verbamgt.” 

web," ſchtie bie Sennerin, dös is gwiß mieber 
die ſchwarz mit der ſcheckigen, 5 muah i augananba 
tteibn, funft gibt's a Unglück. Geh mut cini in ‘n 
Stafer; 's Framel 18 krank worn; 1 bin balb wieder 
jrud.” 

Und einen Tremmel erareifend, lief fie dle Lelten 
hinab. Sepp aber trat mit ben Worten: ,@riak Di 
Gott, Franzei!* in den Kater cin. 

Das Maͤdchen richtete ſich hod) aut, es war, als 
wollte fie ben Treulofen mit ihren Blicken nicber> 
ſchmettern. fle fonnte den Gtuß nit ertolebern. 

„Du bijt trant?* begann Sepp wieder. , Woe 
magft ba aaffa fteian, wookt, wie's Di no’ irdsmal 
itberanftrengt hat. Es muaß a bſundere Botſchaft fei’, 
bie '§ D' mic bringft. Qs ebba —* Er ſtockte. ~ Sag 
ma's nur glel, geht's mein’ Boban leider? Du ſagſt 
nic? Wird er ebba nit gar gitorbn fei?” 

Franyet erinnerte ſich erft Sei diefen Worten twieder 
ber Urfache ihres Aufſtieges, ihrer traurigen Botidaft, 
unb mit Gewalt drangte fle thre eigenen Gefühle etwat 
im ben Ointergrund. 

«Der Wendelin ſchidt mt,” ſagte fie mit bebenber 
Stimme. 

Der Here vom Fabrmannlehen!* unterbrod fic 
hohniſch Sepp. 

aDei’ Bruadal” verſetzte die Blinde nachdrücklich. 
Er loft Dir fagn, wenn Dir am Seg pow Dein" 
Bodan was alegn i3, fo ſollſt ohne Berjug abifteign.* 
as Gon i von bent Seqn!* unterbrad fie Sevy. 

»Der Boda hat mir mei” rechtmifigs Guat gnomma 
und bats “it Wendelin gebn; vom Sean alloa' hon i 
nixi. 3 geh nit abi.“ 

Mit baft von an’ Seqn?* entgegnete bie Blinde 
in vorturfsvollem Tone. Der Rodafegn i$ a Himmels · 
afchent und mehr werth als a irdiſche Guat. Dos is 
a hetzloſer Menſch, dex an’ ſolchen Sean veracht, der 

hon Dic und neamad Midern oand gſchenkt.“ 

eam untvieberbringli verforn bleibt, ise, dag er com — 
vom Sterbbett kemmat.“ 

Vom Sterbdetr?* fragte Sepp in ciniger Bec 
wegung. „Geht's 'n Boban chlechter? Der Dolta hat 
foa’ Gfahr mehr gſehgn.“ 

Bor etli Tag nit,” erwiederte Franzei. .Mher 
heunt fruoh Gat der Wendelin gfagt, ber Strant wird 
die nichft Nacht mit uberlebn.“ 

Ah mei’, ber fann fi’ itm, und offen gftanbden, 
mir dracht fi d' Gall um, men § an foam bent, 
M gteoats Mal kaannt koa' Flori dazwiſchen fpringa 
und 'n Hieb aufhalten auf bem elendigen Rriippel, ber 
mi um Haus und Gof bradt hat.” 

Für dos Gd kannſt ja unſern Hettgott dengerſt 
nit guia danken,“ ſagte bie Blinde mit Nachdruck 
und wennft hundert ahr alt würd'ſt.“ 

Vid gu dera Stund is's no' nit oamal ber Fall 
qawen,* entgeqnete Sepp kurz. 

Dos is a Seidjen, daß D' a herslofer, a ſchlechta 
Bua bift,” rief fest bie Blinde empört ans. 

Framzei!“ clef Sepp mit warnender Stine. 
Diele aber achtete nicht darauf, fombern fuhr in 

fieberuder Haft weiter: 
ea, Du bit herzlos. Der Sean von Tein’ 

jterbenben Boda is Dir a Danderling, und d53 Hery 
von Dein’ Deandl, döſt treulod verrathn halt, is 
Dir nit mehr werth als a Magerlblüah, diet an 
Die naͤchſt belt Dirn wegwitfſt. Da, ba haſt Dei’ Tüachl 
wieder !* 

Dabei ergriff fie das unter ihrem Mieder verjtedte 
felbene Tuch amd reichte 8 dem Burſchen bin, 9 
will nig mehr habn von fo an’ falſchen Berrather,” 
fegte fie hinzu. 

Was halt denn?” fragte ber ſich immer mebe und 
mehr verwundernde Eepp. ‚Was fcpimpfit mi denn 
fo? Wo ban i benn an’ Berrather gmadt?* 

„Haſt Di ult geftern mit 'n Refed in Verſpruch 
atin ?* ‘ 

ala." 

Die Blinde lachte bitter auf. 

deſſen Bater fime. 

| weil bas Blinde Madden bem gefährlichen Aufftieg | 

| 

| beren Befig er anf febr leichte und wohlfeile Art ere 
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oto’, fo gib ihr bo aa dös Tiladl,” fagte Ae. | 
„Du machſt mir's leicht, daß i mi über Di und Dei’ 
Gſchent wogitrdft. Herrgott im Himmi, und i hon d' | 

»O took nit, was D' mit bem Tüachl willft. J 

Du vergifst fa leit! So muah i Dir fa drauf 
helfa. Gait mit's nit gſchentt in berjeln Faſchings- 
uacht, wie —* 

„Durt baft dds Tüachl aſchentt triegt?” 
Jeet war es bem Sepp plödlich far, daß Flori 

fir ihn bed Mädchens Herz gewonnen hatte. Aber 
thdfiditSlo8, wie er mar, rief er and: 

wa, Deaudl, woafit denn wit, bak ma’ im Faſching 
Maldfera fpielt? Der Di durt hoamgfiihrt hat, jo 
viel i moa, bis zum rothen Kreuz, und ber aa mit 
Dir die mehrern Mal tauzt Hat, Patidhi, dds bin ja 
i gar tit gwen. Daft denn no” mie ebbas ghdrt vor 
an’ Sdneller?” 

wcet Sciueller!* ſchrie Franzei. Cie ſank auf 
die Baul, Die Blaͤſſe ihres Gefidhtes wid einer 
brennenden Nöthe; Sorn und Scham hatter ihr 
bas Blut gu Kopfe gettieben. Sie wollte einige Male 
vi ag anfegen, aber bie Sunge verfagte thr ben 
Deni, 

Sepp ſah angftlich nod Sem Madden, mad ber 
tteuen Jugendfreundin. Gin tices Bedauern über⸗ 
fant thu, daß ex ſich jenen Betrug hatte zu Schulden 
fommen laſſen, aber er hatte fa nicht geahnt. daß 
bes Herz des blinden Mädchens dabei im Spiele ge— 
—— bah Flori ſeine Vertrauensſtellung mißbraucht 

tte. 
Wer ist gwen?“ clef Franzti, plötlich auf⸗ 

ſpringend. 
wt mod) koan Verrather!“ entgegnete Sepp ents 

ſchieden. 
So ſei veriundt, wieſt von Dein' Vodan ver⸗ 

fluacht wirſt!“ ſchrie bie Blinde, ſich kaum mehr ets 
lennend. 

Franzel,“ beruhigte Sepp, „biſt ias ganz aris 
anand! Woakt was? Mei' Boda ſoll mir nit fluachen 
— 4 geh mit Dit hoam — ſchnell cit i mei’ Sad 
in der Holiſtubn, bald bin i zruck. Am Hoam ⸗ 
weg adja fag i Dir Alles and es wird wieder recht 
wern.* 

Die Blinde wiirdigte ihm feiner Antwort, Sepp 
aber verlieh, nachdem er nod) einen ängftlichen Wid 
aut Franzei geworfen, bie Sennhütte. Er ſuchte Marl 
anf und bat fie, ſich des Mädchens anzunchmen, bis | 

Inzwiſchen fam ber Hütetbub im ben Mafer und 
berichtete in umftinbdlidjer, aber treuhersiger Weile, mie 
tr im Tannenforft den Herrn Wier aufgeſucht und gee 
funden, und bah derſelbe anfangs rect .grantig” war, 

gemacht. 
afta aber,” fuhr der Bub in ſeinem Berichte fort, 

wid et toleder daſi worm und hat gſagt: Is ſcho' recht,“ 
bat er gſagt, ich fine glets geh nut votan.““ 

adie’ Vodar“ rief bas Mädchen, wie aus einem 
Traume erſchroclen aufiabrend. 

No', wer denn funft?* entgegnete ber Hüterbub. 
Franzel richtete ihre Augen ſchmerzlich aufwäris. 

Hatte ihr denn nicht die Sennerin geſagt, ihe eigener 
Mater fei es geweſen, ber bie Heirath zwiſchen Sepp 
und Refet bermittelt? Es flel ihe jet pliglich atch 
ein, dak ihe Bater erft jiingit bie Aeußerung made, 
es würde bald cine mene Kuh in den Stall kommen, 

langt. Stein Zweifel, das war der Preis füt ihr zer⸗ 
tretened Serj. 

„Hanſei,“ ſchrie fie pliglih, ,gib mir mein’ Guat 
her und mein’ Bergſtock und weit of abi bis gum 
Gern (Umftiedung ber Alm). J gib Dir ſcho' mas.“ 

„Mel', dos fan leicht gſchehan,“ erwiederte der 
Hod iht Gat und Stod reidjend, „Aber wenn Tei’ 
cba —* 
Gehn ma'!“ ſagte Framzel entſchleden. Und fic 

folgte bem nachdenklich voranſchreitenden Führer. 
Nachdem fie Aber ble Stiegl an bee Umfriedung 

geftiegen, fagte ber Bua: 
wo, da iS tag wieder der felt Steig gegnes Thal 

gua und abi gum Hinterſee. Aber wie leicht kaanntſt 
abfalln; (af mi Lieber mo” weiter mit.” 

. 3 braud) Di nimmer,” anitwortete das Madden 
und reidjte bent Buben ein Gelbſtück hin; ,i find mi 
fo’ zrecht. 

ellud Dein Godan?’ fragte Hanfei. 

ait (of eam pfüat Gott ſagn.“ 
Dad Madden fagte dies in eigenthimlich hewegten 

Tone, Dann ſchritt fle glelch einer Sehenden ſeſten 
Schrittes auf bem Felſenſteig von dannen. 

XI. 

Der Malerſtefſl hatte ſich ſchen heute bemũßigt ge 
funden, die Umwechslung ber Heiligen wieder borzu⸗ 
nehrnen. bes brennende Haws ſammt dem Waſſerſchapfen 
verſchwinden gu laſſen, und fo aus bem rittetlichen 
Florian wieder den Ritter St. Georg gu machen. Gr 
war gerabe mit feinee Mrbeit fertiqg umd mollte mit 
feinemt Farbentaſten in febr verſtimmter Laune meiter: 
wandern, alé er das blinde Franjei haftigen Schrines 
die Strafe heranfommen jah. 

Da wart i,” dachte er bei ſich, „vielleicht ſchidrs 
a fi’, daß fife ben Flori in thra Herz einimaln Conn: 
bagean fant ber Stirdjaflegl an’ Pfifferling aushabn.“ 

Und er jeste ſich einige Seiritte bon der Kapelle 
entjernt nieber. 

Die Blinde fam voll ſtürmiſcher Gefühle hin yur 
Napelle. Gleich ben erregten Bogen, die tofend fc 
ũberholen und peithhen umd fid) immer durch ſich ſelbſt 
pergréfiern, fo nahm ble Ertequng des armen, per 
tãuſchten Madchens ſtetig au; es entftanden in item 
Hetzen Gefiihle, die ihe bisher fremb geweſen, Gah und 
Sham, fa, eine Art Bersweiflung vertwivrte ihr dle 
Ginne. Lie fie fonft eine Art Anftink die Nabe 
eined Menſchen fofort erfemmen, fo fdjien fle jeve dle 
Schärfe ihtes Gehöts verlaffen gu haben. Sie ſtellte 
wohl thre getoohnte Frage: .98 ebba baf* Ta fie 
aber feine Antwort erhielt, glaubte fie fic) allein, allein 
mit ihrer wachſenden Seelenqual, 

Sie wart fid) auf ten Betidemel vor bem Mapellen: 
gitter hin und ſprach: 

»Heiliger Antoni mit 'n Sefustind, Giff mal BD 
Hil is in mir, i verlenn mi nimmer vor Wehihoa'! 
'n Gepp hat mei’ Herz ghört, 1 hon's nit grwußt, dafi's 
b Liab i8, aber ſinan Faſching Hard mei’ Hers awd- 
afidt ganz und gar und mein’ ganz's Lebn; furnfelhell 
ie's worm ba brinn, fo daß i meine todten Mugn vere 
geſſen Gon, ub iat, weil d' Liab ausglöſcht is worn, 
tes graufl Anfter da brinn und graufi ſinſter drauſien. 
& bin betrogn, gum Gloadta pon bie Leut bin i torn, 
J woaß wimumer, wie inlehn kunnt. Heiliger Mutoni, 
bite fiir mit” 

Raſch ethob fie fich und lief bem See gu. Nur 
wenige Edjritte hatte fle bit zum Wafer, bas, eine 
furje Strede ſeicht, plötzlich burch bie bunfle Fatbe bert 
Beginn elmer ſaͤhen Tiefe zeigt. Die Blinde route 
bieh, und in biejer Tiefe mollte fie ihr Leib und ſich bee 
graben. 

Der Malerſteffl war aber diehmal ber rettenbe 
Engel. afd hatte cr fic) feimer Bantoffel entledigt, 
und felne langen Füße leben ihe das wahnſinnige 
Madchen erreiden, ehe es gu {pit war. Et erfakte 
die Blinde mit ſeinem fangen, Hager Arm und brachte 
fie gum Siehen. 

wrangel ftie einen Schtei aus und verfor bat 
Bewußtſein. Uls fie ſich wieder erbholte, lag fie am 
Ufer, thr Hopf rubte anf bent gufamemengelegten Hirten ⸗ 
mantel bed Malerſteffl. Diefer mar eiftig bemiiht, bas 
Madchen mittelft falter Umſchlaäge wieder zum Bewußt ⸗ 
fein zu bringer. 

Ftauzeis ecfte Frage war: 
Wer 8 bel mir? 
wit. bee Waleriteffl, bin's, umb ber heili Flori is 

dram ſchuld, bak i Di hom retten finna.* 
Dev heili Flori?’ fragte bas Madchen. , Warum 

bat er dos tho'f* 
Warum’ Darum! Se no’, die hellin Hertn hahn 

aa thre Gigen, und ſchau, er is jo der Patron von 
mein’ Doden, “n Flori. Unb hat fish der Sepp als 
Baferoleje gegeigt, was ex aud) ijt, fo follft dod wiſſen, 
daß mei’ Flori Di unſinni gern hat für's Lebn.“ 

Der Flori? Gel gua — bin denn & Heant nur 
ba jum tribulitn? Hättſt mi gehn laſſen — tag war's 
jco” and.” 

elind mit" Flori waar's afin aa aut. Taq und 
Nacht finnirt er von nic Andern, ald von Dir. THs 
Nagerl, dös D cam obn an der Wimbachtlamm gebn 
haſt, dos hat er ber liabn Frau von Stuntertoeg g'opfert 
und hars bit, dah er Di bafiir triegt; no’, die Handel ⸗ 
{daft 18 nit ſchlecht. 'n Führmann-Sepp, ben hat er 
io dumm bindrudt an d' Wand, ba er um a guats 

ba bitt fat, wie ex eam Dei” Nagerl hat neha 
twolin — no’ ja, und i hon's off giagt: mit blüht 
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feine Blume mehr, aber Dir, Flori, hon i gjagt, Dir | 
bluaht's und dos Bleaml Hoakt Frangei.” 

Als der geſchwätzige Steffl merfte, daß ihm bas 
Mader aufmertiam gubhordte, fuhr er in ſeinem Bere 
ſuche fort, Ftanzei's Hers fiir feinen ber Alles ge: 
licbters FHori zu gewinnen. 

„Und woatt, Deandl,* ſprach er weiter, bab ber 
Mori ſchuld is, bak D' überhaupt mo’ lebſt? 

» Dak i leb? O, dös dant i cam heunt gwiß nit!” 
ellber morgn bantft 

eam's toieder und gefterit 
Hittft eaim'S an dant.” 

Wieſo DOE?" 
od follt'S freill nit 

ſagn, aber es brudt mi 
ſcho' [ang — woaßt, der 
(Engel, der De ductmals 
unterm Baam aukagriffn 
hat, dos war ber Flori.” 

» Varmbergiger Gott! 
Der Flori?” rief bas 
Maden, auf's Höchſte 
derraſcht. 

oa, der Floti mit 
Leib und Seel. Mn 
demſeln Fag hat er von 
mit Strigen Eriegt; ware 
um? darum; i hon 'n 
davongingt, — Da hat 
er bel Der Rotheben mit 
n Bendelini qroafit und 
hat wieder Hieb ftriegt, 
und afte iS er ent nach 
bis Aber d' Stamm yo 
dem: Baam und —* 

» o'?* fragte Frans 
ati, auf's Höchſte gee 
fpannt, als der Maler 
pligtic) inne hielt. 

Mo' — ba Cinmmt 
er grab guari, wie der 
Baam niederfradt, er 
flehgt Dt in Gfahr, reifst 
Di anfia und laaft day 
von. Gr wollte dent 
Dank entflieben,” ſetzte 
er hochdentſch hingu, wah: 
cend ein veridinigtes 
Ladeln um feine Mund: 
winfel fpielte. 

Das Inteteſſe am 
Leben ſchlen mit dieſer 
Etzãhlung Sei dew Mad⸗ 
chen mieder wachgerufen. 

Der brave Bua!* 
fagte fie. „Ja, fa, ex is 
brav.” 

Uber pliglidy gudte 
¢3 wie cin Blig in ihr anf. 
Sle fatte nad des Mae 
fers Hand und ftarrte 
ihn mit ihren tobdten 
Mugen an, bah e& bem 
Manne ganz unheimlich 
wurde. Dann fprad fie 
mit Bebender Stimme: 

Stel! Je's der 
Flori gwen, der ‘n Sepp 
jets’ Schneller gmat 
Hat? Jbeſchrwot Di beim 
heilin Mntoni, fag mir b° 
Wahret. 33S der Flori 
given ?* 

a» th Sepp fei’ Schnel · 
fer?* frogte der Water. 
Und ten joll ex gidjnelis 
babn?* 

„Mi!“ ſchrie die Binde. „Sag, 18'S afo? Bs 
der Hori am Faldingsball im Ramsauer Wirthehaus 
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vita, im ara blau'n Sutten,” bejtätigte Steff. .Stoa 
Menſch Hats fennt.” 

w© barmbersiger Gott!" rief jest die Blinde, die 
Hande faltend; ,.fo is die ganz Welt falſch, met’ Voda, 
da Sepp, da Flori — Mlle, Mile! J how die Welt 
fiir fo guat ghalten — aber Alles is falſch — Alles!“ 

Und fie warf ſich gur Erde, vergrub ihr Geficht in 
ifte beiden Hande und ſchluchzte bitterlich. 

In dieſem Augenblicke lam the Bater mit Flort 

Grug vow den Bergen. Originalzeichnung von H. KNoglet. 

nachgerannt. Der Mite war im treuherziger Weiſe ber 
reltS von Flori te Miles eingewelht. In der Sennbiitte 

gion? Du warſt dort, dös woah i gwif, Ge der Flori hatte dieſer das rothjelbeme Tuch gefunden, und bes 
aa dort gwen?” 

Deſſell ſcho',“ entgegnete ber Maler. 
Allon? — Steffl, frag Di auf's Gwiſſen: wem 

Hat er bei cam ghabt?” 
Wem? Deſſell wonk i nit. Gr hat mir's nie eine 

gftanden, fo oft i'n aa gftagt hab. Es war a Maſchtera —* 
A Deandl in ara blau'n Kuten?“ fragte Fransei 

wieder, zitterud por Erregung. 

Hiterbuben Botſchaft erfdyredie Weide auf's Aeußerſte. 
»Heilige Muatia Gottes, was is gidebgn?” rief 

ber Wlte, ſich au feiner Todier nieberneigend. 
wDesperat ie's!“ fagte ber Maler; ,in's Waſſer 

at's woln, Barun? Darum!~ 
Dem Flori aber raunte er leiſe gu: 
weit woaß's, daß D' es gſchnellt Hah und aa, | 
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bah D' am Seil zogn Haft, dos hab t nit verrathen, 
Alfo verred Di nit.” 

» Feangei!” clef fegt Flori mit Augſt und Schreden, 
Franzel, ghde mei! Dein Rodan iS recht! 3 hee 
Di gern beim wabhrhaftigen Gott und all’ mei’ oid 
bift und bleibft Du!” 

Hurt, furt, Falſcher!“ fdjrie die Blink, J 
will Dei’ Red nit horn; fle is fo falidh, wie Dei’ 
Herz, Dei’ Stimm, Dei’ Alles!“ — Der Mllerjar! 

ſprach ihr gu, aber ce 
nilgte nichts. 

» Du Gift an falié,* 
fagte fie zu ihm; , les 
is falſch; i wollt, i 
wit todt!“ Und wieder 
ſchluchzte fie, da os 
ihten ganzen Stirper ers 
{chittterte, 

gum Manbdjtaller (Birth 
in Hinterfee), dak er 's 
Wagl anjpannt und * 
Deandl hoamfahrt,* bat 
ber beforgte Ullet Flori, 
und biefer elite, nachdem 
er nod einen ſchmetz⸗ 
lidjen Blid auf das Mad» 
den geworfen, von ban: 
nen. — Dee ſreundliche 
Birth entiprady fofort 
dem Anſuchen Hori’s, 
und alsbald fuhren bie 
Beiden nach der Antoni- 
lapelle. Dort fanten fic 
die Blinde, ben Kopi an 
die Bruſt ihtes Baters 
gelehnt, mil geſchloſſenen 
Mugen. Sie hatte ſett 
Flori’s Abgang fein Wort 
mehr geiproden. 

Test, als fie auf ten 

Wagen geboben werken 
follte und Flori fle am 
Arme fahte, ſchrie fie 
fout auf. Sle buldete 
bed Burſchen Berũhrung 
durchaus nicht, wefhalb 
der rieſige Landſtaller bat 
Madchen wie eine Vupye 
in ben Hagen hob; Jall 
feste ſich neben fic, der 
Wirth ſawang ſich ani 
den Bod und int Terabe 
ging ¢3 von dannen. 

Steffl, bitt'n geiſt ⸗ 
Tin Herrn, dah er aaffi 
timmt!“ rief ter Wier 
nod zurück. 

Mort war etchopit 
auf ben ftelmernen Sip 
gefunten, welchen verher 
Ftangei inne hate, Weber 
feine blaſſen Wangen rar: 
ben Thraͤuen nieder. 

Jah is Alles aus! 
Mei” Glũck iB hi'!* ſagle 
et mit bebender Stimme 
und ftarrte babei hinein 
im die grüne Fut. 

Moat DE leicht 
aa burt cint ftiiryen?* 
frogte ber Malet. 23 
gib Dir 'n Math. Weaht 
ja, wennſt ebbas verlors 

Haft, muagit fiif Baier 
unfer gum Geilin Autoni 
beten, aften finde ef 

toleder. No", fo thua halt aar a fo, und filnf geu 
cans, "8 Frangei wird wo" bie Dei’. J ged die⸗ 
weil gum Barrer und fag cam Wiles; der rides 
foo” wieder zaum. Flori, fei qideibt! Wenn ea 
biem a Schuh ind Weihe geht, a rariger Sait 
find '8 Sawatze bal toieder, und ftatt fo an’ roth 
felban Tiiodl, mit demſt Dir 'n kaiten Schwels abe 
wifcht — i8 fad bafiir — friegft als Bort§l Tei 
fiabS Framel. So, HOS fag i Dir, Del Dod, umd 
ing pfilat Di — verge nit die fiinf Valetunſet. 

bof D' thra Engel in ber Klamm gwen bift, — aber | Rarum? Darin! 
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Fiori feb mit felnem Bide nad bem ‘raid b> 
gehenden. ange ſaß er auf ber Steinbant und pels 
nigte fid) mit Gelbjtvorwiirjen. Gr betete wohl aud 
die angerathenen fünf Baterunfer, und dba war es ihm, 
als winte ihm das Chriftusfind mit der Lilie, die es in 
ber Hand hielt, freundlich au, es war ihm, als würde 
daburd) fein ſchuldbeſchwertes Herz erleichtett. Er Hitte 
gerne ſeine recite Hand hiugegeben, hatte er dadurch 
ſeine Schnellettolle zut Faſtnacht ungeſchehen machen 
tonnen. Er erlannſe erſt jebt, wie feig es von ihm 
war, unter falſcher Maste bas Herz ded unſchuldsbollen 
Madchens gu beihdren. 

Uber er war nicht falſch, es war ja nur der 
MusfluB ſelnes liebevollen, treuen Herzens — und es 
war fo fdin! 

Test betete er wohl aud) — erleichtert. 
Das Rollen vor Landftaller’s zuriidfehrendem Wagen 

veranlaßte ifm gue Heimleht. 
Wie geht's 'n Franzeir“ fragie er den vorüber ⸗ 

fahtenden Wirth. 
Die iS bald wieder hechtengſund!“ lautete bie Ant⸗ 

wort. ,Roafat nur eint aaf Munka, afin ſehgat's aa 
wieder, fo quat wie wir Zwoa.“ 

Wieder fehan?* rief Flori. 
ſie's nit?” 

Warum? Weil ber alt Meidfragn koa' Gelb hers 
gibt und ber Ullerſakl, 
der alt Dall, foan Willn 
hat; fo muah “8 Deandl 
in der Blindheit alt 
wernt.” 

Du moanft wirlli, 
fie foant furirt wern f~ 
fragte fori, und es 
iiberttef ihn bel diefem 
Gedanten heif umb falt. 

3 monk's gwif!* 
etwiedette ber Wirth. 
A Mater vor Manta 
hat guaadit mit mir 
briiber gredt, bah in 
an’ gang gleiden Fall 
Ebba no’ nach viele Jahr 
fel’ Augenllacht wieder 
friegt bat. Gr hat mir 
aa ben Dotta guennt, es 
muah a ganz berihmter 
jel’, zu dem d' Lent zua⸗ 
roaſen Dou der gangen 
Welt.” 

» Sa, den fern ia fo. 
Mit dene bin ja i quate 
Hreund!* rief Flori, 

Und warum thuat 

Lanclangsmanövdert bei Dangig. 
(Dire bie Bilder €, A ue GIN) 

Su cinem der intereHjenteHen Bilder ded diekpEbrigen Plotter 
mansvera geftaltete fid) dee Landurpsveriud) ter Glottenmanaigatt 
am 1, Quli im ter Budge vom Gringen, Dieſem Die Nee 
gu Grunde, dak Dem von ciner bedeutendem frindliden Etreitr 
macht tedcoften Danzig Entiay gebracht werden jolle, minbdeften’ 
follten die Belagerer beunrubigt ‘werden. 
— ‘Die —* si geen ol inet ae eS — 

Stranded im greien hey ay ec * juge ale 
Vucht mac wenig demerltat, hat —— Uſer, dak man cine 
ganye Strede in's Meer hinein wate fown, che man den Grund 
verliert, umd felbft {eine Boote Cbonen nid dicht bis ons Lond 
beren, Die Sohen —— tings —5 — en Bier cin 
weiles Thal offen, im weldem ein Ueines F ~~ 
owl {id be's Weer ros und bietes fo = ape 
Dungéverturhe darch ten Feind und deſſen ———— on —— 
Mardverterrain. Auf er seit Himten am Horin 
meifentoett 21S Guale Sunge fi bi —X rary ‘bei 
der Feind einen Geobadtungtzolten aujgMellt, um bie vermuthete 
Antunft der Flotte —32 gu melden; auch Mewtlaleroafer tft bereits 
in feinem Befiy, fo tas mar noch die Pandung i in der Goinger Bucht 
fibrig bleibt. Sur Yerbinderung derfelben tar nun ſeindlicherſeits 
tine Divifker dorthin ——— umd wurde dieſelbe durch bes 
1, GetbgularemRegument marfirt. Es fiel fomit dieſem ſchkaen 
Ravallerienngiment, das, uebenbel bemertt, Durdioeg weit Schimmeln 
beriiten ijt, cime Bui ine qu, pike —— far dem Ktaballe · 
tiſſen nidas gu twill 

Die Fone rodie gegen Morgens vor Hela aus nod 
Ginger gu vor, voren dee , Girille* aye folgend bit vice exllgne 
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Die Hiflorien: unil — 
bins dat Bild s sa7y 

Mur ein Billet, Herr Prdfidentt! Is beidensee 
eller “Deitigen des Ralenders! — Qa, denn tose wi nla 
brig, aff fopfenter in den flavus Tiber hime... ig fagie 

— ec ites SA jeje Worte yetecte cin fwnger i een 
iſchen Walter gu, dem Chef des intermationalen wie 

qu Hom, welder mit Seeleneebe in Seinem Studio cin sus 
triefendes. Senjationsgemalde vollendete, 
—— mio, die Qiflen der Gingeladenen Fmd bereits 

gehdstofien 1? 
-O Sie Vertather. Sie Mhrdec !* 

: 1Das Gedrduge wird fa obecbin fon lebemtgrinpriig 
torrben.” 

Abet lieder, guter Oetent ptaſcdeat Eit lonnen tod 
—X verlamgen, dab id) mish jo {Endl Samire! pony sate 
jioei Damen awl tem Mastenball gu fuhren“ 

FAdenſalls cime gu veel,” höhnte ber Prafibent. 
eUngertrenntide Bujenfreundimnen! Und fejter, jog’ iy Ihaen 

—— alle Gittinnen des Oleeabs find gegen dieſe Beidee nur 
— 

Bagatella !» ‘Der gemelithlidhe Spe penier. 
“eben Sie mir cin etudaen Roble,* ruft emit keroifdemn 

€n fi der duntelfodige Sohn bef Mars, id) jrigae Ke Noeen 
gut und fo ſchlecht es geht — auf dirſe 4) 

. ethan: die mervige Hand, dee gy | ‘in traders 
fpenftig Hoke t und bad Zerchnen nur nedenber 
als Erhelumg betveibt, wirft mit toemigen Striden * sorneden 
{d8med Damenprofil auf dad glotte Hely, daneben cin feyelmild 

laden Milbendes Ge 

«Eecole!s 
«Tiablos!> tu mun 

der fohltOpfiae, Meme, rene 
lide Qifterienmeler, find 
ta “er ‘Werden je 

Dech wehl xxvrilent· 

fie — om oo Pn 
— 

Richt ded). Brdfirent 
meiner Geele. Leider fom 
men fie metft verdlaht and 
faltenvesd mad Roa, Bieisne 
Seiten Dunne find jum, 
wie figura jeigt, Tie wit 
dem Rolyen Profil ift cine 
Rinlerbtodter gus Wine 
den; fie ſelber Klumen⸗ 
malerin... und ihte @e 
fbetin fomme ous dem 

A ellert’, 
Gi BlauSrilmpfiten 

— aba! Aber wiſſen Sie, 
Gapttano, dak Sie Latent 
faben! Cie ttemin ant 
Melern Ronturreny maden,~ 

Gehen Sie gum Teufel 
mit grer Rowtureesy und 
fhalfer ie mix nod jor 

i eae ea —* Bilis — Legh wi fet bem ‘anbl, utr enfarien wi nen 

weil’S mi fo babarmt,” = i ——— 
verfegte ber Wirth. .So bot,., auserder werte ity 
— fimm quat foam!’ Sie Prntt xhn Uhr mit dex 

Damit fue er weiter. Don den Mandoern der Dentin Krieglote bei Danis: She Sedvevelahe ont —— Linton pi eau 
— Flori aber feyte ſich Ter Capita Megl deer 
wieder auf ble Steinbant am ben Mult, 
vor ber Mapelle. Die Aeußerung des Wirthes ging ifm 
im Ropfe um. Gin HoffnungSftrahl leuchtete in fein 
Herz, ein Blan entwidelte ſich in feinent Gehirn. Wie 
neubelebt erhob er fid) nad elmer Weile und ſchickte ſich 
zur Heiullehr an, Nochmals blidte et nach dem Wltars 
bild in ber Qapelle — wieder war eB ihm, als tolnfe 
ihm bas Jefustind mit der Like Muth und Hoffnung 
zu. Die beiden lepteren gaben bem braven Burfden cin 
treues Gelelte. 

Oben aber im Ullerlehen hatte der würdige Pfarrer 
Ftanzei mit freundlichem Zuſpruch beruhigt, und nan 
lag dle Winde in tiefem Schlummer. Ihr Bater fab 
an ihrem Bette und es entging ihm nicht, als fid) eins 
mal ihre Yippen im Traume ju dem Ausrufe öffneten: 

» Du quata Flori!* 
Ter Alte lachelte. 
Da i's aften nimmer fo gar ſchach!“ meinte er. 

elind die llawe Frau von Kunterweg wird aa drein⸗ 
ſchaugn, daß's guat und recht wird.* 

Und es war, als ob die himmllſche Frau ſchon fest 
ae fade, denn wieder liſpelte das ſchlafende 

Du falfher Flore — Du böſa liawa Bua!” 

Eaiat folgt) 

Romonenboote, in poet Staffel die Mervetien .umpbe", Ganja’, 
Bidder”, die Fregotte ,Siobe* und die Scaiisjungendropgs 
-Unbine* und ,Rober*, Hintergrunde bemerf man die 
jens on aber —— — = —— ls ag 

Meflade en Die Safe 

in onion —— re 4 feindtide 2 Divifion und besten 
ſogleich dic mit pam Wefrdt geriifteten Dlatrofer umd Secfoldaten 
Sekegien Ban Lendumgaboote aus, axf tweldyen auch med) [rhs Lamdangte 
eieGne mitgenommen wurden, 
— J * welche das Dorf Bdingen beiegt Gieltem, waren 

L abprkfien und gingen unter beſtſgem Marobiner 
ah ll it Tirailleutlinien aufgeldtt, den Angreiiere nach 
Dem Etromde ga enigegen. Die Beote fareen troybem unter bem 
Saug der ——— —— des Geſacwadets deut Lande 
— die Inſe ſſen ugen und legten dem 
ie des ison e em —8 vim taker tated gurtid, die 
{natternten Tiveillecfinien der Hujaren mit lebhe ſtein Feuer 
— Der Uebermacht mwexhend, zogen He die wlavere 

Retewe Fewee — nad bem Dorhe zutaa. Dos Signal: 
An die Piecde — auffijen!* erjgallte, und wir der Biz aaa 
Me Metter wicder itt Sattel, fed yur Witafe formirend. Erhallende 
Fanſaren — und wie cin Sſurmunnd brautſe die glannde 
Weiteratiafe Gbrr den welligen Boren bakin, etme hohe Sraub- 
wolfe ouhwirteind, Dem heltinen Feuet dee Secleute und der 
mittlertorile auch grlamteten Befdtige Geſchune meugten die Heranftilementen 
weiden. Taran tat in Beit cin abermaliger muthiger 
Borftee umd denn cin — Burildweigen der Rafters 
vertheidiger, Dee Landy t auf allen Puniten 

Rie bi bie —— ———— Nole darch den fous = Blig! * 
gemmeldet tou pann bie Wiedereinidisuna ber Erappen und 8 
Nudſahti der “tone ga ihret Station vor == — 

ax Sdyele. 

| framet 

| 

vite 

Liye 

Prejidenten 
Spanien — . troy Toreecmada end Anun 

— und ma elnd vit — und — * son tannen. 
Qenbe ber erage Be eretmenert , in Kem, 

dem Frohne Page —— dennich cine Vrtai 
ys erhalten — dieſe Borftellung erbiht aMjibrig um 
bie Rorerpalsjeit mandy’ —ã HKépiden ver ewinen Stadt. Ler 
internationale Sunftverein in der Bea Wleberti gibt nimelid am 
sone ‘Donnetftag cime rubervolle Redoute and feiert die, Sgeaften” 
gerodgeteg grees SF drei) Sit dem Temtam der eflere und 
emem finmigen Gefgent. Bejonderd retyte e3 die teaenterigéne, 
emergtite Wikindnerit, einmal gegen die romijden Junos deatioe 
Unmuth par Geltuus yu brimgen, Dabet qrdadie fie aber meit 
mebr det geliebten jreumben, mit der fie in Hom eimen filles 
arbritiowsen Winter werlebt baite, 16 an fith felber. Swe fleidjarme, 
charatteriſtiſche Roftlime Satter ihre Beihigen Oante engeiertigt: 
cine helle, naive Landertrdyentradt fur die frifthe Glondine — 
¢ jam die Rerfdrperung der freumdtiden Geneemelerei: fit 

bf Gatte die Bumennealerin en danletfa HRenaifanre: 
—8 nod) cimer Tighawildhen Bilde lopirt, worin fie vie Wee ber 
Miftorienmelerei reprojentirte, 

Wer wept, gemennt: herder Auslanderinnen wurde cre 
ftimemig der Preun bes Woends guertheitt. 

bertanfen wir ies, fagte die fifien|dlente Auat 
dame yum Gapitams, als dicler Die Freumdimnen unt die Ede zod 
Hauje beglettete, ifeen das ers aufgeldhloffer Gatte und mat nit 
einem brennenden 3 ee oe le why 0 binanleudyiete — 
denn wer in Rom nicht Palajte betpehnnt bebenntlicd 

c. Aber warum feufyem Sie?” tale die Malerin Sings. 
Gr trite ine ftmoddend in die Mugen... dibfer we et 
Leben hg berlangt als Auchtge iebidaften . . ‘ 
ern ——— er cane 
ede Giild envadt, Dod ex mar arm; fie belek leis Ber 

mige... umd fo magte er fern Gitort, feime Bitte, mdheend ves 
Eeqeoehei$Stygen folk auf feine Finger Herabbrannte, 

rom 
dem 

ned 
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Bute Nadi,” rich die derantilende Genremalerei, 
ter Held meines ndditen Romans toerder.” 

Une Cie, meine Damen.“ entgegmete ter 
jeeoncielte, .entifiern mit cine Sitzung bewilligen gx cimer Stigge 
see & Mivedere!* 

‘Der Capitano holte am nidjfies Tage veer ſpeniſchen Freunde 
Die Palette, auf der ec die leidjten Umerifje Dec deutſchen Damen 
fizirt hatte umd malte im Celfarten ihre Bortesis derauf, Sein 
Grlingewertgen hentie ex dear internationalen Renfivercin, c 
matte Epode; er befam Wuth, zeg den getdtetreften Wed ous 
wnd wurde ein tlidjiges Riwiiler, Smet Jahtt ipater bette et 
fic) oud Rünchen tie Brent been. 6. v, I. 

Gruß von den Bergen. 
(Oye tot Bi e. aia) 

Leber fchevindtiaen Stes, 

Ueber Felſen und Schlacht 
Ajab? iy heute den Weg 
Mir gam Feimgelr geiucht. 

Uber leicht iſt mein Hers 
Und glidfelig mein Sinn, 

lsd drum zeig! b's alleirts, 

Wie fo frdhlidy ich bin, 

Deinem Haws jauch ih ya, 

Ely Me Nacht ſich noch fenfe, 
Doll Freud’, weil mir da 

Heut fo Siiges geichenkt. 

Und mids mehr id} frog’ 

Nad dem hitich im Geheg. 
Tan Fenn’ ich oll’ Cag 

Ter cin’ Weg und ein’ Steg, 

Bis Me merven ermadt, 

Bin bh dir nimmer fern. — 

Nod cimmal, ant’ Wade, 

Denn ich bab" dich fo gern! 

ft. Xaw. Seidl. 

Hibliothehfaal im chemaligen Klofter Sdwifenried. 
(inva bat Beh S. o4ay 

Eduienried ik er reijemden Welt als Stetion en ter Bam 
Wiin—Feiedridhtgaten durch ungeheure Torflager und now grdkere 
Torfartinde, ber gelehrien Welt ald cime Fandſtatie erſten Rangs 
aus der Periode der Wobibawten ued der Steengrit, dem er 
{didittumbigen aber alt riner der Sie Der zahlteichen Dynaftem 
grigiegter i Oberidmaben Sefarnt. Rur menige Stendes Pavon, 
in Cherdiidhingen, refidirte wm die Jeit. da tas Riojter Schuffenred — 
C70—1770) ee amg — —— — —— 

ce qu Schelllingen, Berg, ietlingen, Guterſiein. Gngelmies, 
—2* Athen, Oberdeidinges, Lad, Wernas und Elaſinaen. 
Sauk und Etetien am talten Wark u. m. Gilad der ber 
rift gewordene Obrramtmann Saaifer in Saly ais Kviminals 
beamter, das bet Lurmig Sqhent Grof den Gaſtell als des Aciches 
unmattelforer Furt und olf ſein cigener Qutipminifter in Sttaf⸗ 
fegen antgefibet, Auf Deranlaffang des ſacvabaſchen Kttriſes 
entitamd in Therdiſchtngen bie FFrobmocte, bat Qudthans, im 
welgem er Negsgraf eime Théligtcit entwidelte, die ihm ben 
Ramen ,Waleisihent” cinteug, Das iff im Wunde jriner obere 
{ceotbiidert Yaubsleute Yopprlfinnig und Gedeutet ten Graſen 
Scent, der fi Haupt lid) mit Naleftlauten abgidt, aber aud 
pen Brafen Scent, der cim gang ro ſeiner Auſgabt voll 
fommen Mann Ht. In ter Berfolgung der Bere 
Dreder und Gaumer gimg fein ganyes Veber aul, Sein Jeb 
hawt, deſſen Roften yam gregen Theil jelbit ye beftreiten ibm 
feim farRloges Gixtormen geftatiete, BeBand etwa vierng Jahtt 
wad —* burdidmnititidy zwanuig Unterjuchungt und bunbdert 
Strafaclamgens. Jn der Heit, da das wiilvereeihe Chevijroasen 
(mam denfe an die fruhet fo van ~-g to forkten on 
Weingarten, am Gehrenberg w. | w.) Pas Stelletchein jae eime 
Welt pon 

ein Wille 
dhat. Und der Dlann hatte aud) dat Dery aul dem vedten Glet; 
et partonnitte and beftrafte nur mad bee mebe ober tremiger bide 
mitigen Abſicht, noc ter Berworfengeit; fur bie Rieder der hime 
qetichtetem Gauser forge ex durch tajtige Schulbildung in fal 
piterlider Weiſe; gar mande wusten in jeinen Dienſten am 
qeitellt. Gr hatte wohl ya feener Brit das cingige peintiche Be: 
ragt, bei Dem Per Folſet nivel aud) nur mit einem Werte 
edadt wurde. Der Dant der arbritlamen Bevdliecung wurde 
igmr gitichem Maht ye Theil mie ter Hag dee verfolgien 
GWauner, usd in der That, cin Qabr, che das Zuchthaus ours 
das Menigreich Wiiettemberg evigehoten werter, zuudeten die 
Wauner das neue HefitergidyloG iyeem gregen Feinie ber bem 
Ropht en. 

Witten in deer Welt vol Halder and Gourer, vol Rad 

ethern wie Der Ded Dlalefisigenten cime walre Wohl 

| wane Higelegad dem 

Gauneen, vee mit Leidtighert mad Oeſtetteich umd nod | 
dex Seyeciy entrecidjen foomten, bilvete, war ein Bees fo fart, 

und @algen, Strid und Schnert cttiftanten meme Kidjter, umd | 
times Der reuteaiten ft QoS ehemalige Bramonftratenkre (Nor 
bertimers) Miofter Scuerricd. Deude feild iſt es cimer andern 

Ueber Sand und QWleer. Allgemeine Dl{uflrirte Feitung. 

Sic follen | 

Be 

Bellimmung then: 08 i turd Oberbeurath v. Bot wu 
eimer GtootdirrengfleganBalt umgerandelt und im bem Heitern, 
fuftigen, Cldd> umd bilderreichen Bibliethetioal verfammela fig 
die armen Meiftet und Gemilthstrantem jum fonntigtidien Golies · 
dient, Darch vie Gefatlateit des Dinettes Dr. Aſt aft of leicht 
mrdglich, im dieſen Gaal ge gelamgen. Der obengenansete Wegitelt, 
cimet der treucftes Schulet ber italiemijdes Renayfance, aft in 
ber Vietat ſat das Holefohenfitmect jo meit grganges, beh ex 
beins Umbau migt die geringfte Berdaterang vornagm ; dielnueht 
Beriel ex cinem ausgeyeltineten Rosier, um eimige ſchadtzaft ge 
werdene Stellen genan ise Style des Genzen ju reſtautiren. Tes 
bE co eqt dicted ſich ter Saal als wahees Juwel im 

t. 
Wis Enautt des Moflerd wird Argiteltus Qafobus Gmele 

und olf Gtuffator 9. Sof. SAmwargmann genennt. ‘Als Waler 
degrideet = feng Georg Oecymamn invenit et pinsit 
anno 1757, Wim Gefims des Gerdlbes befindet ſich folgendes 
Eid: Sedes mapiewtine magniticata a Nicolae Aptustite, 
Bos der freundlide Lefer om Bildern vor fey ſiht, find 
lauter Bllegoricen, toie e jedeint, jiemlic) billiger Urt Die 
Boefhie wird durch die Harſenſanget and dure den flngtigen 
Benead verfinabilatigt umd turd ten Begalet auf der Anhetze 
nog meht vberdeutlicht. Der Cayilishinterigeld mit den Budern 
Meg die Rermerdkbne and die Geredjamfett bedeuten. Der 
PramonRrateeerming, der fay dem Romig mihert, tft eielieidt 
ber glege, der die (Flagmajdine erjunter umb Aserlennung ber 
aniprugt. Doe Heid oe Rotofo Hf widgt im Stade, cinen Gee 
banfen Mar aus zudenlen. Det gange Ornament [dpi ben um 
ederficbligen Drang, wee den geraden Linien abzugehen umd 
Seitenipriinge gu moden, erfenmen, es ift das Seitelter det 
Wonmots. Boe eintea Irrihum fell dex freundlige Leſer be 
wajrt Keim. Die Pint Wenge ver Bader, doe KH avfredt 

ivde Darbictet, exiftixt nicht; bie Eagrante 
enthaltem feim cingiges Bud, alle datſe Bande jammt Titel uno 
Nummern find auf di¢ Sarantipuven als Ornament onet 

Die aguptifde Konfereny in London. 
iGiye dab Dar S. Pil) 

Das vollhindage Saeitern dex curopdiigen Reufereny, velche 
im Qompon lagte, dedeatet nidt mut umenttelbar cunt jqeoete 
Wiederlage des geatmmlictiqen Radieeié, jonoecn and pogleidy cine 
fee exnpe uad vergangnigvolle Wendung in deer Gange ber 
curepdingen Politif, weide fie ee Stellung Englands yu unmer 
fecigenben Bevlegendeitem fabren wah. ; ne 

Gir, Glabſone, bets die Vorbeeven Disracli's mide ſchlaſen 
lichen, Qotte im thiridjer Ueberſtat zung die Qntetvention is Hegupe 
jen begetumm und durch eine milieriide wee adeninificative Une 
fatagteit o}megleidgen cine Bertmcrung tn den Aguptiiden Yar 
flanden berbeige/byrt, welde mgt nur an Ort und Stelle jtbft 
Det grdptem Mejahren deohte, ſondern auch die Inteteſſen agiands 
wnd Grantreids in jqarje Retiflen bregte. 

Ju dejer Roty grup der Juhrer der Liberalen, der fo Hilf 
fo8 daftand wie nod nie cus engliiger Stocismann ver im, za 
bem Yustunfismittel ciner cutophijden Renhereny, weldes je oft 
ſchen Dringenoen Yierlegenbeiten abgeboljen bat. 

Zunacha wurde die Ronfereny nur gus anſſcheidung Aber die 
Finanpulle Freage dex Sgoptigen Sdulovecwaltung derujen, wm 
die iM dieſet Begehung entfandenen Diiperenges Foilden Englaed 
und Ftantreich ps jadichten. Dabei jokte dann aber England 

far leitee Begersges cinjettogen Qyerotionen im bem BajallenFacte 
tet Phorte und cine Att vom cutobe ſches Mandate erhalten, bat 
dann jpdter bie Wre§mddte verpflegten ſollte, Ordnung in 
Begyyten zu ſcheſſen — 908 bert see ſur england pa hei ge 
teeroencn Heflaune aus dem Feuer gu helen. 

Wir. Gierfione mochte dates wohl an feimen zroßen Geguer, 
ben Wrajen von Beaconsfield, denten, bem es jo gelungen mar, 
burg me Berliner Remjereny file Cagland meyer ye gereinnen, 
als cine flegreiche Schlacht ibm Gatte eimbringen fimnen, indem 
. e4 verfiand, bie ee padi os » 55 ae 

Gam ju weiter Bordringen M4 cuien an agli 
Damm enigegenyaficllen. Gr bejah aber weder die Gejgittimteis, 
nod) bie WallenStrajt des verftorbenen Torpiiigrers, und ftatt die 
SteLung Englands yu fairies, hat ex dieſelde durch dad Scheitern 
der Ronkeveng jdeoer erigeteert. cB 

Granting, das ja Aegupten Kets als ſeine Doméne anſah, 
wear sit gejonnen, Wagregein data ng 4M 
laſiren, mele fete Anlerehen und jeinen Gueflug vellitiendig aus 

ilieden Deftimmt waren, Wen muk indeß green, dak die 
Hemp Megicrang durchaus verſohelach war, denn fie verlengte 
al Uliumatum nur, bag bei ber Bermendung bre aubtiſchen 
Ginkiinfte die felgenne Ordaung Rattfimben jolite: 

1) Die neu erbobene und die privilegirte Sdhuld. 
2) Die anifigitte Schuld mst eoller Dividend. 
B) Die agubitſgen Berta itungstoften. 
Ueber etwaige Urderhpliife jolle die Sgyptilde Negicrumy und 

bie internationale Stoetsjdquldenfommifjion und eventwcl die 
curopdijge Rewereny der Grogmadee entyyeiden, 

Dee Berſchlage waren bellig and geedmehig, wilrtenm aber 
ate cigenmidyl Dikpefitiowen Englands eidlojjen gaben, 
— be wurden fie Benn guriidgenticies, umd der frampdftige Boe 
f@ofter proteftirte gegen jede Herasfequng ter Jinſen dex dgyps 
tien Siaataſchuld, melge England vornchmen micjte. 

Tur Btalies trot euf die englilde Seite, wahrend die deci 
Raikermadjte cine Erilécung guriidgiclion, ſich aber der franze iſchen 
SteLung Femmpathiidy geogtent. - 

Eo fieht tent mun Gngland im jdarf accentwirter Gegnet ⸗ 
{att gu Frankteich und goat tm einer + bee materieller 
Anterefien, mete euch dex aegenmdrtigen jqwAagliden franzo ſiſchen 
Repicrung Euergie eenfldfen mogte, da jie nicht mur das gange 
Holl Genter fic) wei$, fondern aug ter Sympathiem ber Grek 
machte gerié ijl, Yeerd daraus auch taum cin engliideiramgd fides 
HRrieg enthichen, fo wird tom Englane Aderad doe polite Wegner 
ichaft Framtreis \Qeer empfinden und immer ticiee ux feine de · 
deatid⸗ Blolecumg verfallen. 

Leng Dard) Den eureratſqen Arcerag cine Bet ves Andcranieat 

in Dury fine Zuſtimmang gu leper | 
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Dancer aber muß England alle Opfer und alle Derallthat 
qungen einer politzider und militérifjen Riedeclagen im Meguplert 
allein auf feine SQuitern netzuuen umd damit file lenge Feit dem 
‘Prefiige in Europa enflagen, des Graf Beaconsfield fo glényrt> 
wieder hergefteZt Sate. 
a ‘Die —— — oe a Selene, whe 

europdijgen Bolitif gan; mene iffe geben mug, jtigt 
Re Sercits troy ales Halles umd aller RewanhegelA@fle deallidd in 
ber Frongbfifdben Prev. 2 

Zugltich aber hat Eland nod pum Salus bund die wiederr 
folie Sucitdmetjung der dentin Porderung, die janitatapetizei· 
lide Bevhaltuific in Begopten gum Gegesiionde der Srrathums 
Emin bie jeje ſatrere Berantivortung fiir die Bildung ven 

udenberben it Beguplen vor Guropa auf fid) genommen. 
Dak bos Kabinet MiarRone cine bo eflatonte Nierderlage 

wid Bhertauren werde, ſcheint mon wohl verausieqen yu Game, 
ob aber die anderen Yarteien im Glande fein werden, England 
von dem fichen Gall, den Sladſtoue veriguldet, jo bald wierer 
aufjuridten, eint cine prreiielgatte (rage. : 

Dedenfaks besedgnet die geichetterte Konjetenz nicht nur fie 
England, fondertt aud fie die politige Ocappen ber cutt⸗ 
pkildem Magae cinen widhtigen BWendepuntt, und deßhelb ſcheint 
dad Bild, weldes bie tefultatiok Verſammlung dee Beriteter der 
eureptildhesn @rogmidte torfielt, wohl dea Imereſſet unſerer 
Refer meth gu ſein. 

Blatter fiir die Frauen. 
XIIL 
Mode. 

Boe 

Joh. b. Sydow. 

(Qing: bat Bid 6, 990) 
(Nagtsnd serteor} 

ert, mit 
welchen Me Diode in eime menue Satjon caine, phegt 
immer eine Beit ber Rube nachzuſelgen — wendae 
tury Dosben, in denen aud) dee Modiſten das Veo 
Darforijs nad) Grbelung diaper, um unter den an ⸗ 

regenden Gindriiden ded Neiielebens Stoff flr —5 Rome 
ragged jamemetn. Fat dieſe Beobadhtumgen inttrultiver 
Satur, mele den Variſer Medelcichner mad England, den 

— Weſſendenodiſten lenſelts bes Ranals dagegen 
| wieder nach dem Rontinent fibren, hilden naturlich die jo- 
ewe todmopolitiidgen Bader ele bejonbdere Wtruftion. 
init die Babl dieſer Merorte, bere be- 

egies Leben bie aller Derren Lander vereinigt und 
bie Mode der geſacamten civilifirten Welt wiederipiegelt, er 
Heblich jugenommen, und wenn wit den auf fortmerlidjent 
Studoenguge befindlichen Modeften glauber wollen, gibt es heat 
wenigiterd zwangig Maren, welche umt bet iiberlegeniien Grad 
ihrea intermationalen Gharatteré miteinanber ftreiten darten. 
Waden, dieſes entzudende Wattecuboatet , afer flr bas 
jeg tag | einer glangenden end elegamten Welt, ausgeftattet 
mit Heigert bed Uurus, der Veridgrung und ber Moletterie, 
with mit Berliebe vom englifden Mediſten befucht, umd auch 
—— ner berelchern troy der Bemahumgen ber 
Parijer ¢, im Gegenjah gu Baden bad oſterrezchiſce Dict 
alé erſtes Wledebad px preflamiren, auf den intereffanten 
— 55— dieſes dentichen Weltbades ihre Studien um veel 
—A und Asloinb. Man hat wech nicht aufgeheri. 

bier al Tees bee ek we und alle Hationalitaten 
lauſchen dem dit derjelben Quelle. Auch Iſchleiſt ge 
einem Babel gerorden, wo man alle Sungen Girt, Gs iſt der 

Demian Sk cughive as Wenn unbe Sr it iene ein nie . i 
tines fait patriarhalifchen Zones an deejewt Gomuterbole, den 
bie MMerveidijhe Staiierin aljabrleh an dem malerijden Traun · 
w ——A— vfleat. sieht einen oomneltten ress der ſcheeiſten 
Freauen aller Lander magnetic an, eas Leven, welche⸗ 

ba arte — hee Her its rege ord —— ngt non einen Anſtric 
port arg age Weldimad gegeben. Auch Karlsbad und Matien⸗ 
bab find fur den Inesbashiee Der eae ee a ungen Lil} 

it aft macht 

und Koſtamen psjamumengeraefelt, usd ment die veidje Amerilu ⸗ 
| merin ihren eg nad dem Spradel nicht Aber Tavis ai en 
bat, baren ferret fie Sier die lehten Toiletters nad ben Rodellen 
vow Mademoijelle de Solar fennen und am der Wieſe fanis 
fie die neueſten Bijouterieett umd Taher ven Heutn. 

diee Sect norgugdmerie bie Seebdder, Und bed find 8 um 
in ſich be iſten ber weridiedenen eutopaiſchen Haupt · 

ſtadee gum der enden Beobadyta Swed anteg ng begeben, Der 
(Englander bejwtt die foangafijden, — und dewtheden 
Baber, der Pariſer geht mah Brighten ings und 9 die 
interejjanten ‘Rolen von Ryde, und dex Deiitiche, ee Fie gleich 
jolls Stigyn von bier bolt, wird dann nod nad Bouloguc 
aa oder nach Dieppe, wo, wie ber Franzoſe floly und jelbit- 
rout * <lunivers eutaer · fid) veriammelt, Yor wentgen 

a noch lonnte bas von Trouville behauptet werden, bus 
heut mele und mee von dear Geſannack dex Geſelllchaſt ver · 

len werd. t verlangt bee Ftanzoſin fir ihe Seebad aber 
bas wirtliche Deer und midjt jesen Ueinen Taſchenczean, aus 
den Waſſern von Seine und Touqgue gebilbet, Dea man itt 
Trouville cinft Seelute athmete, Sie veri Weer, und 
an den Staften ber Bretagne und Rormandie ſind yahlloje Baber 
entſlanden, deren Ramen mon vor wenigen Jahten nod gar 
nicht darnte. Bon gtöherer ober gaeringeter Ftegueng mee 
eder minderer egan, bieten diele Bader den Wodejeidhmern 
der temangebenden Meliers mande Erjahtung, die in dex 
Toilette einer Lommenden Saiſen ibre Berwendung finden wird. 

| Spier Muderen_fie die Efſelle der Farber, das Was vow Capricen, 
| heer greijen fie eine Idee anf, melde cine ganje Stala newer 
Eingrhungen gur Folge haben with, bier lernen fle, daufiget 
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teed wie om dem bewunderten Wedel, aus der Regatlve. 
Dabei erhaiten fle einen Gielammtabervli liber die veridiedenen 
Richaungen bes Ghidumadts und der Mede und cin Urtheil 
uber die Wirkung des Einzelnen. 

Much die lebten Strandtoiletten find heut ja pratentixt. | 
Die Saiion jenee lwitigen, grohen Ftamincitore. die than mit | 
theinen Nippedmatroien ued mingiacn Segelſchiffen bedructte, 
iit su fury, um lange wit iheett juradsubalter, Die rothen 
Flaneflmayer, die vow dee Jugend weit mad dinten getrugen 
werden, fiad ju hubſch und Eofett, um jie am Strande wit | 
jeder ander Hale vorpasichen. Die Jerjentotleiten haben 
citige newe Wujter qebvadt, Tiagonalitreien in yori vere 
‘diedenen Beetten und abmeidherden Furben, und file Liklere 
‘Tage find die eriten engliidett Heebitpemede evidiienen, Weide, 
tadjartige Flanelfe in grauen nud braunen Furben denen aus 
fingeritarter wollener Scoaur loſe, gcofmaiterige Figuren aut 
gendht werden. YWaidilofie in ovientalitchem Weidnad.  vange, 
Adenweſche Feiedmantel in Hotundeform, wm tn fiblen Morgen · 
ftungen damit mad) Dem Bade zu geben, Da, wo man ie 
Hut zu baben pilegt, die veigenditen med zierlichſten Hate, hier 
in Forse anmuthoger Daubden awed Foulard und Randochleijcu, 
dort qroke LAngetoraeet avs rela und werk and blaſtblautu 
Epiber. Bu den Aadeanjligen weife oder bunte Flaneile in 
* aertefien Tone. Sehr viel Spipen, iehe viel Stidevei, ſeht 
viel Band. 

Wohin man fiebt, bunte, laute, aniprudsvelle Farber, 
Lberraidende Suianemenjtellunger, originelle Vitelte. Eine be 
fondere Elenany beobadtet man am den Dimer und Rañus · 
toiletten, ‘Biel Erepo und Caihmire des Judes, verjchwende · 
rifden Lutus mit alten Spigen, bedrudte, milchweiſte Urepps 
im Styl dex chineitidiem Borjellane, unglaublic viel Moldy und 
Silberitidere’, Sreite goldene Gattel und abecgvehe, idroetel- 
gelbe Federſacher — cin Durdieinander aller Style aus der 
—— und engliiden Mode und aller Wediftationen, 
welde der Einzelne duran verſucht. Cine ausgciprecheie Medex 
ume, namtentlid) yx weifier Dinertotlette, aft dee Heieda, War 
flett fie in_vollen Buſchtin in's Haat und vor die Bruit, man 
bededt den Jachet thatſachlech unter einera Strauss vor Bluten, 
mart legt einen Strauf aut dic Schleppe. deſſen riefige Dtmenr 
fionen ter Graue jaf Gintrag than. Feine Bellen aus dent 
Zachet, dad zwüchen Den Handiduben liegt und zwiſchen den 
Spihen und in der Hriefasapyy, erfüllen die Aimopphare rollig 
mit dieſem Tuit, — — 

An England iit gegenwanig die bererʒugte Saifon der 
Hacht ſug Couries. Die leibenidhattlicge Neigung des Betten jur 
bus Seeleben aft belannt, und wie der Cine ſich eine Villa 
micihet oder ein Landhaus, fo mivibet fad) der Andere cine 
Jacht. und cin großet Theil alle’ geiellidaitlider Lebens ſpielt 
ch in Emgland unt dieſe elt in den ſchwimmenden Drawings 
roots ab. Die Pecht iit jegt Dad zwrite home Teijen, der 
eine foldje betigt, Sie i omit all’ dem Luxus und dem Comfort 
veriebent, an selde der Vetiger auf Dem Lande gewahnt ift, | 
mar gibt Balle und glangende Gefellſchafien in theen Haument, 
Man empfangt und erweedert wedienlange Bejuche, man ent: 
widelt Eoiletien, die an Eteganz diejenigen in der Stade mo 
mdglid mod Ubertretfen, Tie beltebteiten Streden jac dieſt 
Dusting Courſes find der Ranal am die Inſel Bight, die 
fehottifcbe Suite umd der AusiluB ded Clode, aber mar jabrt 
felbft bis ju den Shetlandéinjeln, ja his aul die duberen Hebriden. 
Tad Leben auf folder Yachten, die meiſt wiel Beſuch eit Hid 
fibeen, iit cin beraus animirtes und die Damen des Hauſes 
Pi nang am bend im det meuciten Parifer und Londenet 

ober, 
Wie jeder andere Sport bes Englanders, fo hat and) bas 

Leor und Boernleben im Fankreich bald Rachahmung gefunden. 
é gebort im Paris greitellos gum qutes Ion, cine teine 

Made ju beñien, in welder man in EGeſellſchaft oder allein 
Heine sturje macht, empbangt, oder eine erwunſchee Suriidgeyegen- 
beit macfict; and Die Larurtdien Dampier ber jeunesse dorée 
aut der Seine find hneil 
fee im Au i u 
Nachaen aul dex Seine achert dem Nabob Henry Say amd fell 
uber pei Wilkiowen getoitet babes, Tee Glanzg und Lurue 
three Cinridtang fornte cine Rasicrin aufnehenen; die Gemolde · 
famelung, mele fid) an Bord befindet, enthalt mux Humft 
Mabe, dee Biblicchet die evicienfiem Werte, wnd bric-a-brac- 
Mander, welche den Werth der Antiquitatenfammlung zu ber 
urtheilen wiſſen, die We. So in einem weit indiſcher Seide 
tapesierten Salon mit ſich jubrt, ſptechen von einem gang | 
uartijchen BWerth. Bon aAbelident Lurws iſt die Yacht bes 
Tutſen Broweopan, and Ciner, der den fleinen, reijenden 
Dampier Gres", welder die Baroni Rothſchild auf deu 
Wiewteriee Mhautetn lake , — iden feinne tnmece (inte 
richtung sme cine entzucende Sonbownitye, Zuch im Wier 
seit ¢& Wode, ſich Heine Larusdampter ſat die tommestide 
Zaijon zu hanen, cheno im Berlin, mo aul den Harnelieen jahl 
loje jo Honbonnitcen antem. Unter ihnen merhwardsgers 
weile aud der klleine Privatrdampfer dex Kaijerrn Fagenic, der 
it Wege ded Kauis in Die Mande eined Berliners fam, der 
an ber Havel jeinen Commer verbringt. 

Auch dicke Kaſſtonen gehiren gar Mode. Sie verdaslen 
ibe ihte Bertrettang und untertiegen thtein Wiechſel. Cine 
— an ber Mede iit bas Tricycle ober Sociable, das jue 
uw in England mit ankerordentlidies Citer zur Mule | 
wahine gelomemen ift, Six haben in unſeren egret Mode · 
nolighlattern die Tricuelinahabeie beipredjen und geben hent 
nut die dazu qeherige Miuttration Dielen Seciables begeguet 
man beut bereits i det bezuchteſten farts und Allee, und 
cin anges Ehepaut, das jeinen Howigerond am Straube vere 
lebt, wird deeſem ovigineller Gejahet ga Sweien, mit meldiem | 
wan fo raid) den Wemiden entilicot wnd mit vegelaleicher Mer | 
Swandigleit ani cinjame, watdirille Pfade gelangt, teulend 
Neige madnurutenen wiſſen. Lem Gebraud des Seciable in 
Dewthdland durſte gunochſt nod) eine grofe Quckdbaltung be- 
aegnen, glextivohl ſchent mam dieſeat neneiten Sport der eng 

~ 
iiſchen Frauen aud) Hier etn lebhanes Intereſje. 

gemug gu dem Ruf geformen, dex 
esnen beſthen. Orne der lururtbjeftert mebdernen | 

Titeratur. 

— Durg er — uae Nralt ber Terſtetrung zeiauen ſich 
ae der Reman: . TOR Raut Hecndoket Mandea. Adeemanni, 

pee vielen Zagederifrinurgen ant 
Lirdedy und Weiderannigehigte aud ven Bergen. und dirk Seyreteetg 
pett fede qut. Sir werden im die bagerifetxn Niven sag Cocrobort 
Qcititet yu tee Weierei Urmalunft, wo die Helbin. bie khone Rethiveet, 
aufmdae, Dab Wadden cniwitet FP ya ciner urwidfigen, wald- 

| frilden Schonbeit; oH iM cine edle, beDrusende Peewennetr, die turd 
| fein emtgenatic, vindelogitte Scwegarunte dayn arlibrt wied, even 
| greilentaiten deden Eteatétwartes ye beivallua, Ber ſedea me der 

Gitebreann fey Det Derjeq, Det Kerhtraut tiedt, if. Bride RowMitie 
| fi ieht in der Daupifiodt enttedfeia, und wie Waihteeat, die cumen 
| Prochitrann liela, aué Det Unsigacnungen ligt and rei bervergtht. des 

it Dee Rempontt des Memans. ber weit ciner origieetlen, leibenlderte 
lichen ume trogith aetgrbenten Siedeziagtle tm den Sergen wittangttoll 
l@leedt. Tas Bach it uti evtgefattct wad mit cieein dacaticrifiliden 
Tinevdite ter Herrin ven Urnalunl oan een Cimm geifmadt. 

— Gin Neines, cigenthimlices Bichlein fad bie Arieſtinen 
eines jahersden Gtutenten vet Der Giver bid past Bo" von H. Hf. 
Sein agen, Mikel & Camps Der Berfoter bat auf feiner Wanterung 
iu fein ‘Aibum bald cine Condihaft, Seid rin Geneebild, bald cin Uelnts 
Gsletrik peieimet und dataus if cin gang unterbalsades Badlein 
qemerten bot mir. wie dot Shujyrebwh ciees Meiers, arene dur 

Mngt serexilen, Die Hanterung geht mid von Statin, fe if e 

alee Dee Eculter, wenn et {einen Gregor anit. 
— Cito Spiriberg het fie bet beitte Santchen feined Seetes : 

Der nese Yhilvlewh far bie Bele* (Homa, Sdhrvteap cinen chwas feltr 
famen Titel: «lo Nomine Dwis, geohit, Dicier Mates bat bas murty 
masdige Talent. in turgen Syenes, die Gd wie cimgelne Roorliestapitel 
Seka, trgeud eiuen Wigfiend, cine Bericgethcit. cia fopiates Urtet oder 

Stige jhe Ginrearit; dadei versicibet ce bie Mellegion mad wenn mbge 
Hq peded Bbtratte. Ue judet und in die Hawier der Dargie, ie die 
Diden der Heiden, in grope wee Meine Erddee aud Iifnet wee Nomobus 
die Ther, inte er uné nun ie die Simmer bincin auen wed Port 
eben lait. mic ed zugrdt. Ges wir ta yu deren und gu fehonee Setemeen, 
if moar eaGleene Slakebeit, aber meif febr ergdglid im ibeer Mewkereng. 
fa bah mie bei Dirk indircuuen Steeipredignen tet geihredee Unrese 

| beltungdton auf eegerchree Art Khe weſ gcidopite Seoensankbauungen, 
Urjekeungen wee Worimen im ued aufaeteren. 

— «Die Hegiones bré ewigen Heucra~ if ber Titel eines nenen 
Wericd Ghee Ceuralefien aus’ der Feder deb cegliihre Sariftfictierds 
Charied Worvind. Tos Bos catbilt nice ser cinen eviedgiendes Ber 
ri@t fee bie Peteckeumladuficie ven Batu. fonrern ethtemt aud ric 
rujfiige Strcfeng im ANautajvs. der Satwidiang deb eulfiigen Dendris 
und des Politilgen EinMuljes Meblanve in ver saivilcen Heguen, ferric 
bie Relultate ter Anntrien oan Wers and Carebs, Gate Urderiequng 
dro Wertes in das Deutſax wird vordereruei. 

Biſdende Tũnſte. 

— Tet Rathgans in Riirmberg enthäelt cimen Theil, welder 
fo fanjatliq it. tak er ebgettagen med ets aulgebant werden mah. 
Dieetior Ur, A. Eira mucte dec Extech perhr Mocricagee und 
defen Groptt che Aradrrang ben Ben Padiifhes Rodegien genegeniat, 
Don Aehitetoee rear dle Auſgabe gebedt, com harmenifdxo Ywildengind 
qoiiten cinigen gothiitien Scenudhbdes des alten Hathbaujes und den 
tre iteticriidies Retaifancefiyl 1616-1619 van Cuftebius dHelslaubec 
autg catien neues Matgbaule cimgutiigr: — cise Aeigede, tele in 

| glddlichter Weife Bag Ren iin gotbiigen Sryl gegaltenen Eetmucl gee 
| Gest eti@eint. Und ja wird diun der feit dea Qabre 1619 cobente 

Hethbhonibau xeanchy in whrdigre und vorneharer Weiler gu Gade ger 
jubet merrbet. 

— Gin Uquarelidsyyelbilb vex fexjetionrl patrietiiess Sit 
terre bat Wiryli BrofeFee Gamphanha bem deuiſen Naike in Pres 
fuberteldt, Davelbe elle cimericitd der traurige Unterredung des ecri · 
igen Aowipspaeres mit Bayeleos 1. in Tilfit, avbderceleiie die Untere 

| eek, 
bar. Durch die Nedenrimanteritellung und dex Routtah fin’ dach beides 
bikesiih mertpirdigen — in'd ſcacae Lodt zeruei. 

— Ter Mundhener Weler Ludwig Bldgle Hat wenwehe sete 
Gelling dex rievyrhn Keeuyweghilter ſue Len Dem in Saljburg vedentet 
und ¢& verflanten, dere ungibligr Wal Segentelten Gio# imecsbald oer 
bindenden Uederlieſetung mee Seiten obyugersianen. Dabet flad feine 
Gefation edel, otwe fonventionell gu kim. und meeibtia mete; glicid- 
peitiq exqlelte cx tm totorifiiider Seyichang See Charaticr wbrdig esnfier 
Wandgermslde und Seetet Sormngeane. 

— Srojellor Wilh. Linteniqurit in Mandera at be Erlansnif 
erbaltrr, tad Germitte tinct Darere in den Helgerteaartaren, .fere 

| tmig'é Seb Mette Sieg Bet Miengen®. in Meine’ fer Wineratmalerct yu | 
cticaem, und it dad alte, tuiadic BilD aud von der Mand geiddagen, | 
Veiter i Pas Wetereeten nun in Ftage aefirllt, ta Acim fi migert, 

| Den Mater und WKalgrund wom frovees Solem der adellen. Et wxigrrt 
feb ober defies. ba itm wen ter £ Holdanbirettion nigt dicjewigen tee 

jordera fann #2> reat . 
— Bm Grifeungitage ber dirkiahrigen RueRausfedung ber 

f Mfademic ber Rinfie ps Bertie wird, wie in febhere Jahren, in den 
bitannten Runfloeloge ver Hud. Scufter, Berlin, com ,Muttrinee 
Retaleg* jar Antgabr qeangen, Tie Lerlagtheadlung verfentet ſeeben 
an Die denthcber ead aueliutilfes Rinker om Furdſchteiten. in welgeee 
Dielelben cinaglaten werden. Sridnungen tee audyuficlesdere Runfirerte 
gue Heproduttion fie en Malaleg ciaqulenden. 

Muſin. 

— Tad jiimgte dewtihe Corrnunternehinett im Sandon hat pwar 
in Freansieder Hinde Piette grant, aber tenned find dem ,Aibindum” 
geleige bereits Meaerchamblungen far einen neuen deuthben Operncytus 
in Louden im Cangt, ter im Herofi. mabriheinliG in Hee Majein’s 
Theotee attindee jel. Ted Mepentolce loll hauptlidtig Werte tride 
tern Gentes, wie dle in ber Segten Caifen anfgMbrier. umiefirs, ndm- 
tid Orere pan Moyort, Hitslai, Vorqing aad anberen Rompeuifer, dic 

| tide Der Slogner'iters Gaele engebdren. 
| — Die legte Rompofition Aietew'se: Tee blinbe Mukfani~, 

Tiditung toe Georg Yeevela Wobe, iM can feiner Bite vecdffenida 
worsen Tes Thema Mxiat auf tos fderere Augeniciten Singemnicn, 
dae dea gretkn Wife waherad friney leyten Qedeadjahee gudlie, 

Tee Autor weawt ein Bert cine | 

heete im Tevli. morgen fen am Neder, alee wie khea ibe gerne { 

und Weer, Allgetneiue Mfufirirte Seitung. 

flicgm ; unter Sid wied auf dem eimen Beart tatzer ea} dem onder | 

Cetreden walerrs Geletidalt belter, aber exmdcinglidh yx veripotten. Gr | 
that Ded men mee cin Woscalprediger. fombcra teve cin Hanfiles, Ber cine | 

Rayeleon ML wit Malfer Wilkeln nad ter Ediedt tei Sean | 

t 
| 
} 
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Biifne. 

— Sin ber Crpanifation ber Griehidhelten bab 
oe bir Bien wee in der SeopolMaM wird, At. BS 
ba Yen neuen Ticetionom wom immer mit geobers Cifer eracbeint 
Auoat wb Blatt weertet woe beidee Sabern Engogerecnie gebvtce 
Reiser van ibmee me Bex Aowtratt pact wuteryotren; bene wo bee 
Gine ih, ghevdt bee Hubere sot genfigende Bimalligueg yu fieder, 
+ wire ben Diveftionen michte fibvig Bleibra, als am die brid Ro. 

| miter gu feo, De Edereighsier und Toate berets fie bot Marks 
ibrater gerounen fed, wazten wit aud webct mitt, mic man jie 
beiben Hrdjte wed jhe dicitbe Bitae awtnlten Grate. fue ciecr 
Gicicdea Belorguih bat tee Wharatoesivielee Moder fein teeqagercmt aes 
Haslibrater, ned berber cr cb angetreten, geitet wee eit cincet bine 
‘Wividea cniigenbenderen eet Zhaliathrater in Hewbarg oestanite 
Sdon am Stareibrater hatte ce time feineme Teleas qravgende Hridsi 
tigung gefunden, und file fine MaRirribthe Entridiung if 6 bebbelb 
Ou@ barthcilbafter, wieder om die Hamburger Bobue yu greece, eu der 
er meherre Jahre tn finer Tome cin lebr belicbied Witglicd wee 
Giners Schoujvicter, der im Bien teine Getegenbeit teivd. fl te Sine 
Saute yu yeigen, dann Sen Dringen? acnug gecathen werden, Ea wide 
uf gu fanged Warten cinpilafen. Wad Gerardi, beilkt 08. bebe frinre 
SteLung als ertifiieer Leiter des Theaters an ber Bie bereits ear 
fogt. bevor et fie wom angetreten. An Bewegung wird ed im edthin 
slabre am Ore Acuet Dheasesn jetenfollé mit feQlen, Das fae vist 
inat * ae Ving Grintig 

— Ter Grfelg, den Heixtigy Hrimemenn mit feierm Erfitin 
Pad: Dee Scheel teertag*, geemtet, bat —— que ord 
sierd neaen Cufiivicls mit Rem Titel: ,Ded EHe*, ocraniaht. 

_ = Ueber dem Selah cies atheniigem Commertheater’ seridytrt 
ein Mitarbeiter der , Brea. Wargengeg.”; Wet gab fae sxan Srmyeg 
woo (Luria ban Gammcsimeor), Wied fled im Frelen. Hignr, Crtebie 
Saltaurraun, Ueber mic wilbte fie cia grincd Dad vow Waren 
tnd Lerderren, allerhand tropes Geftried raatic AQ an ten Bijerse 
beden enpes, wNe HION mundetlid tor es anyul@ewen, wie ba und 
Port cin Wied ond ten Coutifirn der maligen Cper kersusgudte, Bagnens 
= ae hoy te Die Medtigatin 
im und der Qighfed mucmelte rane Y urd der · 
breitrte Aniae Fei· ' 

Kultur und Wiffenfejaft. 

~~ Ser gunbertjdgrige Geturtetag Tiveret’s iN im Parié duc 
elaen [efilitire Rrocatt itm gteket Saale oes Troratero gefeiert meeter 
An der Hefiledtert sethesigten fic Poul Bert wad ctae groke Aagadi 
volitij@er aad literatifher Howbilitéien. Gyuller erinnerte bares, dat; 
ver fet Jahren, an 30. Bal 1575, Frantrelh bas Sételarick Pottsirr'é 
frierte, und deh Bor mit Prranteri@ alle Gene thaten, die $a He dir 
Hyreitelt Dee menialicen Gieifict ianereiren, Pberse Lalfitee feiecie ber 
gtoben Eneetiopérifien in ciner qltagenten edidtnigerde. An folgras 
ben Tage wurde die Statue Didevor's, cin Merl deb Bildgeacrs Gau- 
therin. eet der Piece Saint-Germain bes Pees entheEt, Tiderst it 
in [citer Cebateliel Faend Bargeftellt, dra feetes Elenbeqra aui dat Anir 
acflagt, cime Feder im der b und in Nedventen veclunten, Her 
eit anderweitigen Fehiateiten yu Ehren ted Bhilefophm jeichrate fa 
bie Orr —— i Gatien (Hleny aad, 

— Tor Eege der emeann ges Autgtabungen in Ti: 
enprlet feb der Acadeny⸗ yatslge als febr widtig. Deven an ee 
define Gebdute beErhen end cinret Balofie und in. Die 
Ginel@tung, ber Umbang und die Loge derſellen Rimetien bAHR eect 
trarbig mit Benen der Tempel und drd Palahed der poriten vecgcidider 
oie in Qillertit erria ead belie femnit bos Detwes der tegicm 

ction 
— Tob finanjieMe Hefaltat orb &, drutſches Huwdedfehirkens 

oa fig nad ten provijurii@en Grgebunges folgendecreaten: cn 
iminien Augabra belauien Fd aut etree GUO IR. die ge a 

Cissaberen auf cima 435,000 YW, je tuk birwod ele Defyit poe cima 
$9,000 FR. barbenden if. Su ten Einnahmen daden brigetrogm der 
Shickandieuh eura 210,000 F., dex Biderwevtaul 150.000 AW, der 
Winwieeteaasiguk wa 69,000 W., die Ginmatonen ji Standgctt 
auf dem HollideluRigungepiah cima 4700 GH. Wie babes Siew pa 
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Erſcheia jeden Sonntag. 

Preis vierteljahrlich 3 Wark, 
Mit Pel Aniiotey Blavk B. Ho, 

Das verlurene Paradies. 
mit Frau bom Mien. Als Legtere in cimem Erler jtchen 

BRovelle von Glib, tim dic Mnsficht zu bewundetn, blieb Arima ebenfalls 
Morihj von Keichenbach. puri, ohne dah Frau Armgard es gu bemerlen ſchieu. 

(erlickeay, Meine Schweſtet ſcheint mit den Jahren immer 

Das Geſptäch wurde ſpeziell zwiſchen Frau Meme | vow Alſen, zwenn man uns Beide jest ſieht, mwiirde 
gard und dem Grafen weitergefühtt. Grma batte ſich mid) Jedermann fiir dic Neltere halten, obgleich ich 
ber ſchweigenden Frau von Mſen zugewandi. Dev | fleben Jahre janger bin als fic.* 
MNittmeifter Aberlieſt die beiden Anderen 
ebenfalls Gobineau und den Maffens 
untet ſchieden. 

Irma tie fid) von einem Wohl- 
thitigfeitStonjerte, das tũrzlich ſiatt⸗ 
gefunden hatte, crsihlen; der Rittineiſſer 
trug einigen Marnifonstratid) mit Hu: 
mor vor. Dic Gruppen trennten ſich 
immer mehr. Der Rittnecifier mit den 
Damen blieb im Saton, wihrend Ser— 
den und Fran Armgard Hber Gobinean 
auf deus Balfon verhandelters, 

Pann famen bie Beiden pow drau- 
fen hetein. Frau Armgard wollte dad 
SHhloh und den Vart beſehen. 

Sie miiffen mid führen, Sie 
miiffen mic Alles zeigen,“ ſagte fie, 
ihren Arm in ben Irma's Cegend, „Es 
intereffirt mich fo fehr, bad Alles zu 
feben. Wan behilt mun dod einmal 
die metfte Theilnahme fiir feime Jugend⸗ 
freunde, und baju rechne id) Sheen 
Gemabl.“ 

~ Das freut mich,“ fogie Srma, 
aber ihre Stimme fang falt. Sie 
fabete Fran Armgatd in bas Eſzimmer, 
Ofmete die tiefen Wandſchrãnte, welche 
fich in der Holztäfelung befanbden, und 
fragte, ob die Baronin ſich fite alte 
deutidje Leinenftidercien intereffire. 

wid) ſchwãrme dafiir,” verfidderte 
Frau Aringard, doch ſah fie die ſchöne 
Tafelwaſche mit den geſticten Borten, 
weld Sema vor ihr entfaltete, laum 
an, Denn der Graf hatte fie eben anf 
einen Jaghhumpen, welder bas Büffet 
siecle, aufmertſam gemadt. Sie griff 
daruach, erzählte von cinigen Pracht⸗ 

ſtũcken, bie fie kͤrzlich in Baris ge⸗ 
ſehen hatte, und kaupfte luftige Wee 
ſchlanen darau. Frau von Mſen vers 
tiefte ſich inzwiſchen in das Linnen- 
sug, das Sema wieder einzutäumen 
begann. Frau Armgard fdpritt nun 

LIL 

Sawd im Seb. Nac cinem Gemdlde von N. Hausheithier. 

! mit Serben und dem Rlumeiſter voran und Irma folgte | 

junger und timer febbafier gn werden,” fagte Fron. 

| dad förmllch mm Entſchuldigung bat, hingu. 

Sic ift ſchön,“ erwiederte Sema, „viel ſchöner ats ” 
bas Bild, bas id) Bei Ihnen ſah. Wir haben über— 
hanpt wenig von Ihter Schweſter bisher gejproden — 
wie fam bas?” 

aa," meinſe Frau von Mſen, wir Gatien uns 
drei Sabre lang nicht geſehen und fie war mix foft 
frembd geworden, obgleich es unrecht iſt, fo etwas von 
ciner Schweſter zu ſagen,“ ſetzte fle wit cinen Lächeln, 

AUber 
ſehen Sie, ich fam ſeht jung in dic 
Penfion, und ald ich in's elterliche 
Haus suriifchrte, war meine Schweſter 
ſchon verheirathet. Nachher haber wir 
uns immer muy fir; und flüchtig ge 
ſehen, da meine Eltern ſtatben und 
uns dadurch der Familicumittelpunts 
feblte, “ 

Vom Muſitſaal Ger angen jevt 
die Tine cines Franjdjifden Liedes 
ju den beiden Frauen heriiber. 

» Das ift Armgard, die da fingt,* 
fagte Frau von Alen. 

„Alſo mmfifalifdy ift fie and?" 
fragte AIrma. Beide gingen tn dev 
Muſikſaal. Es war cin fofettes Lied, 
bas Frau Armgard ult meifterbafier 
Schule und fein pointirtem Bortrag fang. 

» Brave, bravo!" rief Serden leb⸗ 
Haft, nachdem fie geeubet hatte. 

wLbgleid es frangifijd if1%* fragte 
Ftau Armgard loͤchelnd. 

Es konmt weniger auf das Was 
an als auf das Wie,“ meinte ber Rilt⸗ 
melſter. Und Frau Armgard fette fic, 
ohne cine weitere Aufforderuug abzu⸗ 
warten, an den Flügel und ſang noch 
cin paar Meine Lieder, 

Itma ſah zu ihrem Manne fins 
fiber, Gr hotie offenbar mit groſſemn 
Wohlgefallen zu — umd ex Lehauptete 
dod, nicht mnfifalif gu fein. Ja, ev 
bat jogar timer wiedet tem ein neues 
Lich. Endlich erhob ſich Frau Armgard. 

Jest Eft es genug,” fagte fie, Sie 
haben mit nod nicht Dore Bibliothet 
gezeigt, dahin wollen wir jest gelen,* 

Wie Mhend, als Alens forigefahren 
waren, ftand Irma tachdentlidy vor 
bem Tiſch im Solon. Serden, welchet 
die Damen sunt Wage begleitet hatte, 
lehrte jeyt zurſid. 

Sie ift dod) cin geiſtwvolles Weib,~ 
fagte cr, „und wie viel fie gelefen hat, 
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962 Ueber 

» Das verlange ich auch nicht, aber id) werde reijen.” 
~ Uber, Stind — fof mich) einmal übderlegen — ja, 

fibermorgen — ich habe allerdings ju dem Tage eine 
Anſage pom alten Ederlitz, ber mit feinem Eohne in 
Vferdegeſchaften herlommen will, aber man könnte ihm 
abſagen — ja, übermorgen —* 

Aebermorgen komme id) vielleicht zu ſpät. Du 
ſiehit, meine Sachen find gepadt, ich babe telegraphirt, 
daß ich fofort abreife.~ 

Du heft telegraphirt ?* 
„Ja. Ich habe dann nod) cinige nothwendige 

Vrieſe geſchtieben und bin jebt reiſefettig. Ich habe 
nod) ein paar Stunden Zeit bis gum Abgang des 
Ruged, wenn Du nicht willſt, bak im allein reife, fo 
crianbjt Dir vielleicht Deinem alten Friedrich, der ja 
wiverlaifig und anf Reiſen gemandt ift, mid) zu bee 
qeiten —* 

Natütlich, natũrlich, Friedrich muh jedenfalls mit!* 
» iim Hebrigen ift die Reiſe fehr einfach und dawert 

muir cinen halben Tag.* 
» Das i ridtig — und ich kann Die nachlommen.“* 
Soll id) den Roffer zuſchließen, Frau Gräſinr“ 

jrogte die Rofe. 
wa; und gib mir mein Meifetteid.” 
ellber Du ſollteſt dod nod cine Stunde ruben 

vorber.” 
Glaubſt Du, dah ich jetzt ruhen könnte? Meise 

Matter iſt todfranf, Karl — Du welßt, was fle 
mir ijt.” 

Sie ſagte bad ruhig, ohne Theinen, aber ihre 
Stimme Mang tiefer ald ſonſt und ihre grofen Mugen 
Didier ihe babel verwundert, fait fremb an. ſteine 
Spur pon Farbe war in iGrem marmorblaffen Geſicht, 
cit fefter, berber Sug Jag um ihren Wand — Serden 
ſah fie an wie eine frembe Grideinung. Cie erichien 
ihm gtößet, alter — und die fefte Entſchloſſenheit, 
weldje fid) in ihrem gangen Weſen ausſprach, erregte 
in ihm ein feltfam gemifdtes Gefühl von Berger und | 
Bewunderung. 

&r war fo febr gewöhnt, bei allen Dingen zuerſt 
immer an fic) und an die Bejiehungen, welche diefe | 
Dinge zu ihm haber konnten, gu denfer, dak er aud 
jest tm erjten Mugenblid vorwiegend bie Empfindung 
hatte, dieſer Krantheitsſall, der thn feiner Frau file 
cine Zeitlang berauben wiirde, jet cine grofe Unan- 
nebulichteit fiir ihn. Gr war ermüdet pon ben Stra: 
pasen ber Jagd, drgerlid) über bie bevoritehende Trens | 
nung bon Srma, deren Wunſch, möglichſt ſchnell zu 
ihrer Mutier gu eilen. er doch auch wieder als gered 
fertigt gelten fafien mufite, und er watf ſich auf eine 
Cauſeuſe, unt in ber denfhar ſchlechteſten Stimmung 
von ber Welt su warten, bis Grma ihre Meifetoilette 
beendet haben wurde. Die Qammerjofe hatte bie Lampe 
mit fic) fortgenommen, Serden war allein im Duntlen 
mit feiner Ungufriedenheit und ſeiner Diadigfelt. 

(Gortiequng felgt,p 

Das Schauſpiel Wiens wahrend der jiingften 
Saifon, 

€. Birpdr. 
> Ae⸗adrud verbeter.) AON 

SY) Fer Madblid auf dad in Wier am SO. Qunt pem | 
Save) Mbiclub gelangte Theateriahr, wie groie Ye 
er tedigung er aud im Einzelnen gewaren mag, 
\s* im Gattſen iſt er dech leineswegs ein ſeht er 

frealidher. Eine glamende Saifon wae die leht · 
vergangene fir die Wiener Theater 
jehlte es the jut eine ſolche an bem 

eons nicht. Sunadit 
thebrlidiien, an dem, 

was eine Direttion aud bei dem beiten Willen nicht zu ſchaffen 
twrntag: an_awigeyicmeten Movititen, Dann aber fieht am 
be daeſes Theaterjahes aud) wieder ein elestentareds Creignifi, | 
melded emnem jo dufteren Schatten über dafielbe wit, dah | 
tei cinem Radblid bas Gefubl dec Trauer in und uberwiegen 
muk, Der Untergang jener Sehdpfung Laubes tft fir Wien 
viel empiindlicher, alé die ded Ningtheaters, Die | 
Hubne, welde Laube jo jdinell zu bober Bite gebrodyt Gate, | 
mar aus ¢inem wirtlicden Beda wahrend 

#2) 

if heroorgegangen 
iene ombere am Srhottenring dera Luxus thre Emſuchung ver 
unite und als bloke Toublette ten anderen Zheaterm aby 
wesbieind in den verichiedentters Aries bes geiumaenen und ge 
‘yeodiewen Dramas Morfarreny mace. Co weg ſich dad | 
Stabttbeater mum awd auf fever uripriinaliden Hohe zu ber — 
hapten vermochte, fo febt os aud, bejembers im dem briden | 
teptet Jahten, in jetnem Perfonalbeiiande gefunten war und 
tn Shelantt mech mebr zu ſinten deobte, fo hatte es fic) im | 
Stonveriationsftiide — am foldy’ einem heater Der waditigite | 
Heſtandtheil bes Repertoives — dod imamer noch etn ſehr utes, 
cut tee lebendiges Exjemble erbalten. Der Hefty eines Schaur | 
jviclees von dem Zalent Bqrols’s geftattete der Tireltion | 

- billig vernaddidijigt. 
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Wutovics” om tin —— bas ify nech fairy pa ibresn voriatcten, haben bemicien, bah dicies Serional einen beter 
Ende ju nicht qertngem Mab geretsite: die erfolareiche Uhederr 
aujnabme der Stiide Unjengruber’s. - a 

Gin Gili iit es fhe Wien, bah ſich jetzt Fie die deinahe 
sei Jahre geidilofleme Hilbne im dec Yeopolditadt wieder ein 
Unternehmer geſanden hat, Tee Ehancen ſend im nachſten 
Jahne fir das Rarltheater natatlich außerocdenttich ginitiq. 
(Fin baonderes Intereiſe fakt der attiſtiſche Letter ber Babne 
cin, Ruterwutger iit cin Durch Qntelligeny, Talent, ja, man 
dart wobl Sapen durch cinen gewifier Wigad gon Genie aus · 
gezeichneter Schanipieler; aber an Selbjebeherridiang feblte es 
itt jo febe, Daf ev ane ier Qaune manche Abende icine 
Nolken tn gerade zu beleidbigender Weije jallen tieh. Tie bobe 
erantmortliedfeit bed Direliors wird gewiſß anon wohlldaugen 
Vinfluſ then, der ang dem Maniiler mur yum Vortheil ae 
reichen fann, Giner gemitien Schorgniſß vor tem Juviel font 
mart ſich bet den Unfiedigungen des neuen Unterselnrens widit 
citicblagen. Das Mepertoive eciceint yu wmibaijend und das 
Yerjonal ja gre, Ter Yaditer Tatargu jeigt pedenballé viel 
With wend Unterneleumpsgerit. Auch viel Weld foll ex haben. 
su dem, wie es verloutete, bereits fompleten Verſenal 
hat man amd nod) der Mehrzahl der durd die Natattrophe 
bes Epadltheaters ploblich empagensentsles gemordenen Schan · 

| Fpieler oviuat. Eehe human wen zugleich and Sele pertichtig. 
| Dem Wiener berevte angenehom flingende Namen, die die Chate 

bed Vetfemals gemifiermaten garantiven, cine Mattliche Reihe 
auter Namen: Franlein jyrant, Frau Albrecht, die Herren 
Wittermurser, Scuweneheder, Tewele, Wlilte, Aber mas werden 
bie von aufen Mowmesden jagen, weldie erwarteten, bier 
cin ſreien, und weites Held fur ihre Toatigteit gx finden? 
Stleine Lucken int Verjonal find nach der Auſicha ſehr erfabrener 
Sutmerteiter minder geidbriich, als ein gu großet Neberidué 
an Mraften, Wan alaubt widjt, wie verderhlich due ungenugtude 
Hetebaitianmg bee Waglieder eiment Theater, bejonders in einer 
arohen Stet, zu werden vermog. Cit genng iit fie dex Mei 
gar Ungutriedenhett aud ine ‘Publifume, : =) 

Win mide gevingeree Spannung als der Wiedererdifieung 
der Leopoldinadeer ANhne fieht mam den Dimgen entgeger. die 
uné der Wechtel im Theater am der Ween im nächſten Winter 
britgen witd. Ein newer Hefiger, ein meer Pochtet und ein menier 
aviititcder Tiretter. Der Leyterc, am dichem Bheater ſeit eisigen 
Jabren bas beliebtefte, de gröſile Juaktuft wbende Whrylier, 
GChiraedé, hat wahrend der lege Sation Yroben ſeines Kran 
ivieleridden Talented abgeleat, die weit ber jene Orenzen werſen, 
aeldbe meant ihm jrahet gu giehen geneagt war. Dad Publikum mar 
fo uneriarilic, Mirardt ftngem yu even, daſi es mit Die Sdhuld 
duran trig, wenn der Schauipieler feinent Talent extipredend 
nidte vollig zum Durchbruche fom. Welche Kraſt zu cheralte- 
riftcen Girardi innemetet, trat beſenders in deed innerlidt ued 
Gubetlicy gang verſchiedenen Hollen ju Zage: in einer Crijede, 
in JHigchip” und als Qatentin im .Yeridwenbder*. tir 
heben ale Scbantvieler qewik noch cine groſe Getwidlang ven 
Girurdi zu crivatten. Dee ſchärſere Whi, den ex darm die 
newt Stellung far das Allgemeine in feiner Munjt gewennen 
wird, lann jenet Entwidluna nar jorderlich ſein. TDieier Wende · 
vuintt, der in Grurdals Leiſtungen zat Erſcheinung fom, war 
mit bad Inteteſſanteſſe im leuten Sabre der Steiner ſchen 
Tiretion. Yn Unitrengungen bat es auch in dielem nie pe 
jeblt, aber leine Novitat, aud nicht Strank” und WWilloder’d 
nee Cyvcetion, gelangter omndgern> gu Der Yuafrul pom 
Luſtigen Atieg“ and vom Vetteliſudent“. Und dee Etat, dee 
Yinangielle Yage der Dircltiow, erberidite Lauter ausrertanite 
Howier, Seit bem an Oy Final feblt bem Theater an 
der Bien eine bervorragende Soubeette, Ticiem Mangel ab- 
subelien, muß Direftor Steimer'é Yiacklolger suecft betact ſein. 
late, felbit Lirettiſt dieſer Buhne, bedart dagyw wohl leiner 
Wakeung, Widae tem Zheater an der Dien die Ginit yes 
Vut lilams in alter Weike erhalten bleiben, Tad Eniemble 
on dicier Buhne war unter dec Direttion Steiner's votzüglich 

Das Io ſerhſtadter Gheater iit dard das Engagessent 
Ardujec’s wieder ju ciniger Bedeutung gelangt. Ich athe 
jedem Fremden, dieſes Schauipielers wegen die Jeſeramadt ein 
poarmal jut blader, In ſeinen Helles iit stedufer vor einet 
uitiibertreriemen Ginfachbeit und Naturlachteit. Der geringite 
Aujwond von Witteln findet Stan, im Ton, im der teberde 
und Miene, und dod aft die Wirkung cine aubecordentlid | 
ftarle, So fibte dens avd Der Bobi’ it Amerita’ mit 
Meaajer's Qaben die ganje Saijon Sindurd> wieder ſeine fribere 
Angichangotrat, Tiele Duritellang verdient vom Schaujbielern 
cin griindliches Erublum. Sie belelict fee aber den Cffets, 

Yad) oex Veratheater teat in dieſem Jahte Das Literariidje 
Intereiſe {er gegen das am der Daritellung juriid, Su Wiener 
iD in auswartigen BWlattern it in den leglen Kochen ſehr 
ari gegen dicies nititut geidivieber worden, Die Geitigiten 
Unariite murder gegen Wilbrandt gerichtet; fim Perſonal und 
fvin Nevertotre einer ſſrengen Mritif unter, In Bezug aut 

das Reperlorre find daeſe Mlagen gum Theil allerdings gereca · 
fertiat. Einige Dichtet ericheimen vor dent neue Zchſer ume 

Seit cimem Jahte tit pam Beiſpiel fein 
Stud von Laube gue —— ckommen. Widenbtuch 
wdre man es ſchen wegen bed mit Bater umd 
Sobne* — geneſen, cine Genugtſung in dieſem Sabre 
gu gehen, Mm Novititen, die fix die Marg” geeignet geweſen, 
war dieft Sabr ſreilich fo arm, ba man bem Tireltor mad 
dieſer Mehtung eine Unteclajjumesiande fawm nachweiſen lann. 
Suc bitte ex damn auch midt die Unvorſicheigicit begehen 
ſellen, Slowitdten yu geben, die fid) als abjolut ,unburgmepig” 
ermicten, 

Die Mlager ũber Me flart geſunlene Leiftengstabigheit des 
Lerfowals find aber nad dieſer —— Sele bedeutenden 
Eation teinesmeys gerechafettiat. Die Sdhaujpieltunt vertrigt 
in der Zageebeiprecumg nur hdnwer einen abtoluten Wafitab, 
Sie tt die von ihrem Jaht jehut abbdngigite Munit. Ber in 
beimer Seat lebt, die Zheater im dem gi Stadten wahrend 
ber Leylen gramig Sabre ſtudirt hat, ber hatte feine Urſache, 
gerade in beriem Jahre wom dent immer ſichſbaret werdenden 
Merial ber Scbautpreltuntt am Burgtbeater zu ſprechen. Die 
leyten vieryhn Tage, dee tin Opernbaule in citer Serie ven 
bebdewtendent Lerten unfereds dlaſſüchen Mepertoives dem Publikum 
Die Quintefiens det ſchauſpieleriſchen Rermens des Vricnal⸗ 

Mut noch immer mt Recht eerdient. Sie haben geyigt, des 
ammtlide Schanipicler von dew ctirighen Strebex nod Ber 
Volifommaung beieett ind. Tar idiieht verteblte Leiltunges im 
(ingelnen wee im Ganden matirlid widit ans, Wifgriffe in 
der Lejchung, falidie Uufiafiunges Der Rollen, ſic eanidilerdende 
idiiedye YNanieven bet Ealenten von felbjt bedeutendem Hanze 
find am Yurgtheater heute fo unvermeidlicy wie an jebdeat 
Aheater, aa jeder jeit ued unter jeder Yeitang. 

Tie alteren Schawipicler diejer Bilbne, gegen die fe cin 
fo grofies Weidrei extoben Gate. rie baben fe fic) getate in 
Diclent Winter bemabrt, Frau Wolter jeterte qleah gx Arginn 
ber Sailor alS Feodora einen aroken Iriuetph, and pas Std 
behiclt mit jeinem ausgezeichneten Enſembie bis Sisk 
des Theaters unverminderte Sugtrait. Tie tragive Gemeit 
unjeret Traqobia jab ich in ber Wheoea aj voller Hohe. Jere 
theer grofen Nolen jtigte, wie fle fortgelegt an Ddenielbent 
arheitet, jie in Spiel und Sprade immer mebe zu veredeln he 
mibt it. Auch Frau Babillon fland three sedlegi« nist nod, 
lle meue Moller, die fie Spielte, hatter einen Surdiidlagentwn 
Frfelg. Won fenen Ungrijten geftabelt, qebt fie jekt im Ano 
drud mitunter etwas gu weit: um rechte Brijdie a jripes, 
todgt fte in manchen Yccenten etwas zu febr aut, Settmertbal 
Tit is jeitem Fleitt und lünſtlerijchen Crnit eit Diwiter ter 
alle fingecen Schanipieler. Er tit im beſten Sine ded Wors 
cin Defender Schautperler, ein Vildner ſeines Talents, der 
feof aller Warme bes Gieliihld immer den Beritand iu Mathe 
Heb, dec tung fombiniet und dabei ſtets Rolle umd Sti im 
Ghanyen ver Augen bat, So fertig umd {ite Eounenthal in 
feinen Rollen auch ſchon bei ber exiter Yuttabrung eribeiet, 
jo unererublich_acbeitet ec demungeachaet an then weiter usd 
verleilt jeder Darſtellung endlich jenes Ueber be, Dat uns 
auch bei widerſtrebendet Mujfaffana bed Megenitamdes tinitleriicd 
tviriedigt, Dickes fortmabrende Worbjes der Holler jann man 
jeet recht Dewtlicd an jernem Wallenftein beobaditen, Son 
den Sienem im dere .Liccoloweitei” umd dew beider legen Utter 
iit AWallenſtein s Tod" gleich am eriten Abend ibersaltigt. 
batten mid) dagegen damals die Bret eritem Atte bed gmesten 
Abends vollitandiq talt gelaijen. Auch jept ehtt bier od 
bei den Haupeſtellen die tragiide Grofie, bem Tone etmad pen 
jenem peettidien Timbre, ben dak Ediller'iche Pathos, meiner 
Veinung noch, wun cinmal vertangt. Uber cine Hinitlervite 
Rabe behertſcha alle jene Steller dod) jept im folder Write, 
cine jo imponitende Siderbeit bie Accente end Bauien, dak 
man fidy auch bei widerjirebender Aufiaſſung dem Schau⸗ 
iwieler_ fiir den Dloment geſangen geben umf. Gin raits 
lofes Streben nach kunſtletiſcher Harmenie, nach dem Edler 
und Hohen erfenwen wir auch febr dewtlich im allen Yeiftamgen 
Mebert's. Durch dad Bemuhen, Spiel und Rede mit deuler 
Echonbeit gu durdibetngen, vecliert fein Ausdruck nod) mitunter 
etwas von pener Unmittelbarteit four neant das grote 
Yablitum, mimmt aber i ojt blohe Hitze. Egauffement, Ane 
itremqung ber Langen datiiy), bee ber tue tomer oat 
ichertien iff und die Bicle wber alle jonftiger tinftlertihert 
angel Ginmegiegen laſn. Une fo meht tit ed Pflich ber sritit, 

Witrebangen , wie wir fie bei Robert jehen, gu ee 
Achnlige Wabrneberumgen wacht man mad bei Fraulein Deets. 
3 bebart bei bivier Vir bie zatten deuiſchen jFrauengeftalten, 
fae Gretchen, Alarchen, fir Emilia, Desdemona, fo unvergleidiled 
beqabten Edjaulpiclesn nut cages Steigerang ded Audtud⸗ 
nue einer etwas beſſimeteren Gliederung Der Rede, om 
any aut die ihren Anlagen ent finitlertihe Hoge gu 
pa of Giany entgegengeleht wanteht man ber eajgel umd dart: 
mann immer etwas 3 fuinftleriihes Maß halten. Beide lajjen 
ad pom ihrem Feuer, trey Yebbattigtit ga leicht und gu weu 

treithen. Namentlich itr Spiel belommt dard) gu grohe Be 
moglidjteit oft eine gewiſſe Ueberladung. Gin Weniger wirde bei 
ihnen tn viele Dingen ein —— Wiebe crachen. ede 
ftehen in der collet WanneMraft, beſthen fir das Fuch, welded 
jie erg nod) pt ay = * — erſte 
ugen inaus, miliien he ce. J it 

i Siclochert ‘haben ‘Be fim Wide pu acter, ah 
an den Naturburiden ya exinnern. An Emil Deorient fonnie 

Seder im dieſer Hejehung cin Muster nefaren, Wit furnfyig 
ren feierte ex feine qgrofiten Erjolge als Liebbaber. : 
Wenn man die Lavibatm bedeutewdee Siinitler dberblic', 

fo entdedt man barin nad der Stärte des Musdeuds beetle 
pu unlerſche dende Berioden. Der Hagepurft det Schaffen 
bie richtige Rinte zwiſchen dem Yuviel umd bem 
fieté dann eft mabrgenommen, wenn fid) neben der Zecbmil 
ber jogenannte tinitlertide Talt ju einem hohen Grade von Fein 
brit entwidelt bat. Cine dbalide ung mun 
an jeder einylnen jener Sellen wachen, welche den Schwet · 
untt im Repertotre dervorragender Schaufpieler bilben. De⸗ 

rgtheater und bad Tbhéatre- : _ Fath _brionbers 
dab fo febe ausgeyeicnet , jenes feene Taltgetidt 
aui ihren Gagan, bet der Leitung, de Minitlens umd bem 
——— Dominirte, Lo bad Vellendele, die unbedingte Weifier 

it n jordert werden fonnte, mar man immer an 
dieſen beiben Vii geneigt, dem Suwerig vor dem Juviel 
den Bory 1 geben. Tas Gafibalten mar immer bas obecite 
Geſel Suan hee des Burgt dar} man aud beate 
ned fi daß oS fo geblieben if, Ofee an tiinftleriider 
ai verloren ju Habert, ift_ bas Ginhalten dee tiinitieriden 

icenge bet der Welter und bei Sonmenthal eit immer bewujteree 
Lewi t bene = 

bramatiidhen Rede gugemeijene Tempo hinaus 
ansgeserchnetfter tit ex deſhalb in den epiisen Hlementen bes 
Pramas, in grohen Crydblungen und in jenest Genre der 
Eharalteriftit, dad ein gu lenges Verweilen auf der Sylbea 

ii den Heprajestanten des Veergtheaters 1 
aber in erjter Yinne aad Bea 

vad t buldet. 
ett 

i 1 und bisrgrs nd im Sunioiet heey 2 
“ > J 

meier un rier. leberwiege! 
lichen Schauſpiel beſchaftigt, ſind fie fo 
echtert deutides Stole, fix Fremde die Dolmetider ua 
Sie find Weide gang nationale Chance. Pie Ganjadbeit 
ber Sardder'iden Soule beingen fie bem deutiger Pobtilur 
in Grinnetumg, Mchis von Knetdde, vom Beer lett und 
falicher Deflameation. Baumeiiier vermog aber aud Lome a 
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chlagen, bie dem Horer bit im's Innerſte, die ihn tragifeh | glamzeaden Hef, veriammette Heimrid) III. bie Etiinde des ig by neder Helie Qaeepe, ber feimes figen Ge 
pare ily Erin Ri oy! * ‘oto bat ihn — eae — mu ae Beften and texgtinen Perethungen, der Lan} a 5* war und bm bie Gerthie waste mae 
‘Nollen im dee Heike ber erſten deutjchen Scawipieler geitelit. 
Gs tft am Burgiheater aeben deeſen betden Mannern nod) eine 
gang anichelibe Jatl non Sctanipiclert und Shauipilerinnen, 
Dor tn Der Deuticd medetlandtichen Manitt, im der Daritellung | 
tea Miauren aus dex ums umgebenden Cicillidait, Juchiges, 
jam Theil Maspejeicderetes beinet. Und daſt dieſe stinitler, 
bie Serres abillon, Schone , ane. Halleaitem , Sdyreiner, 
die Tames Schonfeld (die berufenſte Nadfolgerin Dee Haisintger), 
Wiitterwuryer x. nicht nar ie Cpileden und yreiten Roller, 
ſondern mitunter fogac in gan Cemes Roller von mur weniger 
Worten beidiltigt werden, das it es gerude, was dem Barge 
theater yam necht geringen Theil ſein in Deufſchland umber 
irofſenes Unjestble erhalies hat, _ : 
Unter den jungeren Yeuten it es belonbers Huhnet, der 
iit das Meaverjationsiiid ju groken Hoffaumgen berectigt, 
Devrient fehlt es med immer yu fehe an der fanitleriiden 
Muse, die jae freien Cmifaltumg feites Talented nothmendig ift, 
Sehr idunersleh wivd es empiunden, dak fi Ftau Hactmawn 
jue bie benen Nollen ned) bein Crjay beeien lick. Solche 
Schauſpiclerinnen durten wicht jerern. Ein quberorbentl ities 
Wied war ef, dah dae .Hurg™ ſich in Fräulein aodenicls 
eine fo veryagliche Naciolgeria jur Ftau Hactmann aw ee 
tebe vermecbie. An dieier Sation bat ſich das Talent von 
Frautein Dobentels gu eminenter Hohe entwitelt. Sie itt 
feet ine eigentlidien Sitn das enfant cherie des Lublelums. 

Einen bedentenden Zuwachs erhait das Perjonal ine madifoen 
Sabre durch das Gegagement Tyrelt's vom Siadtihecter, Auch 
ber friibere Direltor detielben, Hutovica, fawn, ridnig ſusiri. 
bem Ciciemhle aurlich werden. An Ratutlichkeu fommen thm 
nicht miele Schauipictes gleich umd cine itaxte vis commca heſtti 
ec uebedingt. Woge auch Fraulein Hartercou mit bergefteliter 
Obelundbeit von hieu langes Ustash zarüdtehten, um ibce 
fo giidlidy tegonnene Thasigtet it vorfiditig angemeiſenet 
Herhattigung autyinehmen. Ftau Schratt, beifit es, habe 
ices Montcatt wieder gelost. Die Ungeduld iret fe mobt 
fort, Schade: fae hatte fied jedentalle ihe Held erobert. Ihte 
lege weue Helle, dee Gnglandecin in Pailleron’s Welt, im der 
man ſich langmeili", googie, mee veel Terrain fie bereits beim 
Publitives gewonnen. . 

Embd dem deutiden Theater far das nachite Jaht ein paar 
mite Novitdten beidorven, die fidh awh fae dee Burg“ etgnen, 
jo merben die Rlagen dber Wilbrandt's Tireltionsivbrung 
Dessumgeadtet nicht awihoren, aber jie werden ſich aul jenes 
althberfommlide Raft reduyicen, Dad gar Anwendang fom, jeit 
heater uberQuwpt eriiticen. a aaer al und Vand wurde 
Daud Lied von den ,gaien Alien Jeiten“ geſungen 

Sand im Shukh 
(Heys bot Bim G, HF) 

Fraulein Annette, bie Lieblide SAtohrerwalierslocter, halt 
eS mit Dem Werther und Ainlen, met ded Itutau ſtehen anbelangt, 
Noh binges die Thauperien an ten Gedjern und Baigen, ba 
trippett das Eleine Frdwlete item berth den Parl nad dem Obit 
qarten, um déydbeeren yu pfliiden, Qeute foment namlid Bethur, 
it PMogebrater, ter tei den Ulanen in dee Stadt fen Dahr 
abbient. sum erfien Wel asf Urlaub, und da will Annette ihm 
fei SicblivasFeudt als Willfereingeu® eul ven Teikhitiietteid — 
ſeten. Petalich aber halt bas Wadden in izrem Lauf inne, Sie 
ipGet cin prifeindes, ſſeqendet Geiahl auf ter infer Aubfoble, | 
bab fie fot tegen muk Muß mic Zand in den Sah ge — 
leramen jein,* meimt Annette, fent fid) am Wear auf cinen Sour | 
umd ftreift ben yerlidgen Sauh pon dem lieinen Fuß. Git | 
ceijembes, morgenitihties Bild, 206 Sabjhe, arauoſe Mind tit dem 
netlichea Oeubeen and der weifien Lagldlirye, im der einen Hamd 
tad weltbeberridembe Vamtifieldjen, mit der anbeci leigze Ubet the | 
Soble Krcidyed. , Tes mus etwas yu Sedruten Saben," murmelt 
bie Aleine, und tichtig, da falt ihr etn Sprüchtein cit, das fie | 
eiumal von ter alten Dorfhege gebtrt gat: 

-fran ber Cand im Sauh did Pidt, 
Giehe dw dex Licdtn vom Angee” 

Seltiam, temmt nicht juke heute ihe Puegebtuder zuräd? Thor 
beit, fie waren ja wie Weiyriiter gufammen aufgenachſen, wie 
jollte Arthur... und ded, els ex Adſaled mater, flibte er fie 
jo cigen, tak fie Sher and Gher reth mwurke. Tas war tein 
briterliger Rul gemefem. Led dann hatte ex brine Photographie 
gelanot als ann⸗get Ulan und euf dic Ridkite pepgvicten: 
_ Weiner Lieber, cimyige Awnetie!* — —- —= Tarker tumme 
Send, auf wes fie tdewjte Medanten ex Finen bringt!* jgmoll 
Unnetic, Sreift igre Schuh wieder an und fpringt devon wie 
eine Binte Gayelle, Aber das Sprildjlein der Dorffitylle geht ive 
nidt mebr oud dem Einm, und die Leute tefaupten, es ſei nech 
am felbigen Tage jur Waheheit gevorden, vB 

Boslar, 
(Dire Yes Bil’ S or) 

Etil und fafl vergeſſen Liert inmitten der deutſchen Harz 
herge bie alte deuiſche Heise und Kavierftade Gortat, cn Denk 
Mal vergangener und vertanfemet, denncch aber Gerrit) wieder 
erftandemer natiomaler Grbixe 

Heule bet ue dee Towrilt die alte Stadt, um nad farzer 
Wefidtigung der Siftoriiden Denfester feinen Ley fortyulegen | 
im bie gednen Haciberge, durch dee Thaler der Ilſt und Bede, 
hinax| nod tewt vex Sagen und Margen ummesenen Broken, 
auf dem im der erftee Vainacht die Heten ſich veriaurmein um 
igten Derrn umd Weiker, und vor eu das Brodengecipn dahin · 
jicht, in Seinen vieliq chaucztichen Nebelgellaiter Ine Keugierigen 
aſſend. weldye die Gebeimmijje der Berge erlauſchen modgien, 

Und ted) ift Gotler wohl der renften Beuchſung and Be 
treqaung werth. denn here hictlen canft dee jadRigen Kaiſer itzren 

— — — — — — 

entioliete Heinrich IV. [ene verjchenente riiche Ueppintect ſeines 
tralven, von alles Leidenſaflen bewegten Lebeus, welge ihm in 
Wostar jue bie exufte Wateung bec deutithen Jürſten zuton 
und ihn fedter gu dem denm ſtuigenden Mang tad) Cauoſſa jubere, 
wer bert dur en Papit mit ten fdjwer verleyten Fatſten des 
Meidys wieder Beelibmung ga finder. 

Mehr und mehy fant ree Stadt Goslar kerab von ihrer 
alles Deevliditell ofS Melveng, made vee Beit der Mailer 
aud dem jadiigen Hauke voriibergeqangen war, doch ware bet 
Wargre dee webcheftes Stem ieee grehen Erinmerungen würdig, 
fie fodjten in vielen Felden manmbajt gegen die Feinde ihret 

| 
| 

Unatgdngiafrit, — So atent Mied Goslar cine Freie Heidjofadt — 
mit cigener Werichishartcit und bebacit im deat Andenlen an feine 
Frilhere Stellang ale faijerlehe Melereny flix alle jeine Birger des 
Hecht. fret durch bad ganje benthic Nea Dennel ya irethen, 
obne an irgead einer Laudergtenze Atgaben umd Bile ya jablen. 

Hud) des Wt man vordei, ind Geslar if car Meter Gro 
vingiatften geworbes, welche erſt bri der neuen Verwaliungs 
otganijation tS ſtaheren Aamgerits Ooannoore weighs gue 
Areishoapiadt wisd evheben werbe und nur bad jehnte Joget⸗ 
Batawtlon het in Bee alters Aeiſerſtade ſeine önc, sonramtiie und 
histori) erimmerungoreide Garuiion, : 

Aud) won den gepctditticoen Teetendterie ter Korzeil Ht Dieter 
verktmwunten end i Trimmer geſanlen, por Bilew ber urate 
Tom, der qur Meet Ber cmalliien Riwige ſur jaiigehatnbdect 
Thaler auf Avbrod vecfanft wurde. Qa unierem bheutigen Tagen, 
it weldew Aberell dee Weill dee tiftortigen Hurkyung umd ter 
Qi@orilde Pierat wieter lebendig gerorden ift und beibit an dew 
alten Kullarhieten des Weniehengehiedes cle Denlwaler der 
dung Homer's Tichaungen rergertlidien Sagen ber gtauen Vorr 
Jit aus dein Boden Hetworiteioes Wht, Ove we jeit Jahrtauſenteu 
bededt — in unſeren Qeutiqin Tagen Uingt tes joft uncrhott ump 
unglanblig. Temmed ater if ee jo, wap man wird fith dirie 
teaurige Ehotwdye lcidjter ettlaren tonnen, wenn man brdentt, 
dak die Rimige vow Hannover eden Bamale fer nee Leuthyland 
tn Nonoom reflect, villiq m Aniprudy genvntmen ew ie 
politiigen Anterejien der grepen Weltmage, 

Tarum it ver alte Lowe auf umicrem Silke mat in nebele 
Gafter Weftalt wiedergegeben, cine Erimmrrung, den Ber menige 
UcberMeibiel dee interes Ausſchmckuug getetiet und it einer | 
fleimen jfruheren Zeitewfapelle aujbewahrt find, 

Wohl deer Yelall eter dem Wangel cimes Subsriffterse 
grbets mag es qu danten feim, deg das Raiierhaws, die alte 
Whats Orincedy LAL, wiht ebewialls dec Erde glettgemeadjt reurde. 
Sie dich erhalten umd diemte lange ale Rermmagayin — Kiesramd 
cuber cingelorn Siterthustforident lamautrie darum, Dab in 
bem meiten Saale mit bem prodvollen Picilermbigungen bet Feuer, 
in peeldent Die Wrbater ihte Rornidde eusiQattrien, cine Be 
veutigen Giirtien wm ihren Kaiſer ſich verjemmelten gu zlanjenden 
Geben und etuſtes Gerathungen, Teut Kalſer Wilhelm bich os 
pothegalter, nog ter Malridjlumg des Deutidem Arica in mrarm 
Geng ume newer Herelidfeit oud die alte Ratlerplaly. welche vor 
tamjend Jaret ber Gig ber oberfien Mecht der deutſchen Hation 
war, wieder beryuficllem und mrit wrarm, ibrer eriomnerungtreidpen 
Bedeutung warteyem Schmucd aus aſlatien. Wie werten oemnads 
bie Qiederherftedung umd Ywsiqymadung der Railerpfalj, weleye ber 
MWeiſtethand oes Profeffors Oetmann Wislicnens tibertrapen, be 
ſendere in Wort umd Bild uxjeren Lefer vorfayren und erlentern, 
— bare ici nur med) bemectt, va aud) Bex alle Thton ded Haijers 
Heinrich , asf weldyem dieſer immittem ber Stande des Aches gu 
Wath wep Geren Web, echalien worden if. Brimg Aart von 
‘Breusen hatte dieien cinfeden Siuhl vex Stein und Giiee exvorber, 
und auf dieſen alter, durch jo viele Grinnerangen gebciligten Zhron 
hat Raijer Wilhelm den erſten Aeichtiag bed neuen deutſchea 
Reides evdffert. Beet if dec doppelt chrue cdigt Raijerfiugl vom 
Dene imnproifeher tahimpefiedenen Pring in jeinem Teflament der 
Slati Gortat verweage umd gat ia dein mbederhergelteUter Reilere 
hauſe feinen wiirsigen Pak gejumten, wo et, jo Geet will, rubia 
und snentoribt als cen edler Stas des desſchea Volls das poeite 
Sohrtaujend Bber ſich dahmgiehen ſehen tard, 

Heid) aber iit immce nom die Stare au hiſtoriſchea Denke 
milern, Die Jalebitirche, dec Swinger, ter Foule Thurm ev 
Ahlen von vergangenen Seiten, ven vergangenen MEmpfen und 
petgengenem Glam, — edenfo cingelne Hauſer ime Brivathehy, nie 
bad fogenannte , Vruſtluchꝰ und die ,Mailerworth® exit Dem fleinernen 
Roikerbildera, cin tm jeiner alten Weftalt exgaltenes Haus, weiges 
beate urben ten biftociitjen Erinneeungen dem Feiſenden dem 
Comfort cines vottreiftichen Ootels eriten Hamges bietet, 

Auſ Drm Warlte flee ber wratte Brunnen seit ſeinem Senders 
bar grjotuuen {, von welchem die Sage erzahlt, deß ex 
durch untetirdilthe Hohlangen mist Dem Hammetsherge pelammene 
dauat. der jldligy vom ter Studt liegt, umd defjen ſchen Ni unter 

| 
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Cito dewt Etohen gegriinsete Bergreerte in heen trichen Erzen 
Suber und jogat amQ Gold enthalter. Wean man um die 
Wittermadisflande an dicks Brunnen Mopit, ergihet we Sage, 
jo jollen bic Meifter dee Bergiliifte Geramfftespem und ihre Scpige 
Lemjenigen dasbuten, der fie mit Signer Mond yu erſaſſen magt. 

ine Ecinnerung now hat bie Stadt aus alter Bergangenr 
eit Serrahet: dat it ide cigenartiges Bier, welded nach dem 
PidEden, dat die Stadt durdlduft, Mole” genamnt wird, Wan 
font aber chee nidt tehaupern, daß dieſer Labetrunt der alten, 
jtvettbaren Barger von Geslar fat den burd) tad heutige bi}mniidhe 
unb beperilde 4 vermateuten Gaumen ein Sejonteree Genuk 
jei. Ler Geſamadck iſt gemlich fade, und wad die Wirtung bee 
irifft, fe gilt now Geute der alte Bers; 

JES if cin Hbanes Bier, 
Tie Gevtaciiee oie, 
Dahl du oF ccf in die, 
Sa beld aud... ..* 

Dicjenigen unſeter Leſet, welche anf einer HarMour tas hiftorilde 
Gebreu von hoster, deſſen Eigenthumtichteit qudy axf bem Ceflans 
ter Raifermorth in einem Steinbilve plofts}g und drafli}s oargefelit 
iff, vevjudyt haben, merten Bers und Heim Ceidt erganjen fonnen, 

In nesecer Sat, etea te bem Anfang ber ſequiger Sobre, 
wurde Geglar im weiteren Rreijen Sefamnt darch den jontetbaren 
Vtaturerst Lempe, bee alle Aranthenen Pach Detolte aus Darcy 
{rdatera beilte, die ce jelbjt far jeden Rvamten jubeveitete. Ler 

Vediniualvfuſcherei veruriheitt hatter, die Etiaubniſ zur Mrantens 
hehantdusg gegthen. weil et im foft allen Fallen, wegen Deren ex 
beftralt marde, Heilung gebeadt guite, utd Yer Ronig umd die 
Stiaigin ede brenden bie Rut wit Erfolg, ebewio auch die 
Grobiiirfis toaflanti« von Nuglend mit igves Rindern. Tadurg 
tourbe ¢in jabireides und Léflimgmirtes Mranfenpublitum engeyaen, 
und int gener Jeit glach bie alte Ratjeritert einen grogen, g "1 
Badeort, in weldyem der fiebengigiiirege .Rurbieettor* Lamers, 
cites ber merlratdigſten Origimale, mit fo tyramnibfer Setbit- 
heretichteit feim Syepter fihete, deh et ſegat bie Bohnungen vee 
Bodegilte teftinente und Patienten, welme rigenmidtig Quarticre 
bei ihut eta miflicbigen Blirgera Segegett batten, vom jrinee 
Webenoiung ausididog. 

Sekt MH euch das vorliber — Lampe ift todt, und 
went auch icine Grilarſlatt fortgeiest wird, jo hat fie faum nos 
Bedratung, denn die Heiltraht Leruhte wie ber Privsaiy, dem 
thednrer bec Waßerluten, auf dems peridelidten Bet wep der 
perlinlidjen, fojujagen inftintives Keuntnißz Ber VWirhengen der 
Harztedater, 

Yow die Badeinifenjeit vom Goslar if veridpoumder, ric 
alte Neidtitart hat wieter mar nog ihre alien Dewferdler umd 
ihe alte (Hole. Wen wir oud) im Beteelf ber Letteren jur Bore 
felt maguen mddten, be tinnen wir um fo mehy allen anſeren 
Refer cinpfehlen, den hiftorijdem Weemmenter umd befonders dem 
ju weaem Ganſe, dem wiedeeerGandenen Reid) gleich, warder ere 
hedenen Kailergauje die volle Aufmertſamten und ermite, pictdte 
vole Beachtung paywreenden ued die alle Meier und Meijecftart 
widit nut als cime Gtape auf ter Tour dur) den Harz qu bee 
tradien, jonbern per Giegeeltand cingehember Studiamé ju machen. 
Utee bad (Fry bes Mammelotergt wird denn auch ter urate Boden 
tiner gropen Gejchtane eles elo datbieten. mM. 

Die Sifine les Keidiskanslers, 
toa 

DD. Digm 

(irre die Portedis Seite 40) 
Germ und oft ift nan Geldideeigreitern bie Bemerfung 

mart worden, dak heevortragetde morniiblidje Tudhtigteit fe 
cinemt Geſclechte Sefonders firablend geltend made, um dann be 
der folgenden Generation defo augenidenfiger abjuialen. Es 
bient in der That bes jogenannte Epigonenthum jicht oft als eine 
ter wistiamfen Felien veramgeqangenes Grothe, umd der Kuhm pun 
Weikpiel Karl's des Grogen oder Oliver Grommek's wird surg die 
Georatungtlofighett ihrer Herten Shee use cin Bedeutenves ere 
baht, ‘ter bes Aniprudy auf eblolute Glawbwllypegtelt dati aud) 
—* bag oot * echeben, ba jeblreide Ausnahmen ſeine Viengelr 

le fh. 
Unier grofer Staotieramm, yx teffen Beitgenofien 

die gegenmdrtige Generalios wabtlich foly kin fart, ber 
Rcaatanzter Fae Bisarard, fleht auf feiner felbftackhaffenes 
Hihe, geebet von yinem feijerlidjen Herr, geadjtet und qetareytet 
pott jrinen Gegnern, geliebt und bewundect vom ſeinen tantbaren 
Landsieuten, avd) geieMidheftid) nit verrinfazet ta, Wie ex fic 
wohl gefegenttidy felbft ats cimen ,mactiiden Gunter alien SAings* 
bejrichenet, fo teitt cine Sejondere Etgenthilmilicyteit unjeres mettle 
Qunterthums, eia ebebarer, ternhafter Fautilienfian, cine innige 
Liebe felbil ye den Ceimjien Pejiehungen der Hausligerit, eum bei 
unjereme Neidatangler oft mit einer wirllidy cBbrende Gemaigs- 
ticte beevor, Furt Biserand Hi der gartlogfte Matte, der üebeus⸗ 
wilsdighe Bruder, der bee Yater; im jeinen defannten Vrieſen. 
namentiidy iit Denjesigen an Kier & itt, die liebe Bemimen*, 
leuchten foftliche Strahlen bnſter mneeisticher giite bere 
vor, babel jugleid) mit dem progtighet Quser durchſetzz Orer 
gerodbst es nicht cttoa cit Samorvolles Bild, wenn man fis dew 
Aſetnen Rangler™ im Babayug auf Kr Seemerreije vovitelt: 
»Jovauna — fith, Dems Qungen die Bruſt zu gebta, der 3 
brit in Dur, das Madel in Meu!“ Over wie liebentw 
erjgeint der Rampler, team ee bon Et. Petersburg aus , ſat feime 
liebe Qehanna* ja Weigaadten einen Füchtt beflelt: per mus 
Tegt rufjein und Parl mye Hider yeh Thater toften*. tad wie 
innig tft jeine Bamitic, vor Aller dic Flivftin, mit ftimen Heryena: 
und Gerrithabedattniſſen rertraut, wie ſchlamm aft fie deteclen 
anf Me befe Politit gu fpreden, dic ten getlebten Warn nut qu 
viele Stunden dem trawlijen Gawnilienterife entfrembet, Glauben 
Ele weic,” jagte More Tutclaucht cimmal yx Lothar Bader, _ cine 
Wrude [grote Rolleiibe) i viel interelfanter fiir ign als Ihre 
gange Polwtit,* 

us ber Ehe mit der Jarſtin Johanna, geborene vom Putty 
tamer — bie Heaneit fend am 28. Quali 1847 lott — fim 
berm Reidtangler dre Kinter entiprofien. Zunachſt ene Torhice, 
die Grdfin Ware, gebore am 21, Auguſt 1443, welde, madjoem 
fie 208 Lingttid gehabt tatte, ihten exften Brdatigazs, den jungen 
Graſea Galendurg, dard cinen fet ploHligen Zod gu vertiecen, 
im Jahre ISTH deme Legationsrath Grofer Ranyeu hrirathete, 
Dee Heltere dee Seiden Sohne, Graf Nitelaus Heintsg Peedinamd 
Herbert, Ht am LK. Desember 1840 in ‘Berlin gebotem, Sein 
Braver Wilhelm Ctio Albrecht exblidte das Lie ore Welt em 
1, Mugu 1852 ie Franfutt a. U., wo der Later Gefamnilid) gu 
jener Seit als prewfiider Dandeste, bier die frudtbarent Yor 
ſiutien jur Loſung der deutſchea erage made. 

Wee Der Rampler wkBergolewtlig die Sfentlide Saale dem 
Privatunterridpisoelen veramgeftcllt hal, wie cx ſelbſt feine Squats 
biloung difentligen Lehrenftatten — sem Vlamann'ſchea Inttitut 
und Dem Ttiedrichs · Werder ſchen Guimaftum gu Berlim — vers 
Danlt, jo delicbte ex Dicjelde Verbildang aud) fae jeine Side, 
und great bejudien dirkiben das namlide Gymnefium unter dem 
namt Diretter, dem vexdoerten, deit etwas cuem Jahrjehnt 
verftertenen Padagegen Tr, Bonnell, welder auch der Lehrer 
unleres Gtoatémanues gewejen war, Die jumgee Grafen madjter 
in der begeidyneter Anſtalt gu Oſlern 1800 gemmneinſche ſtlach ihr 
‘Woiturientencramen, Go wird awe dieſet Neit cine nteolidy 
Unetdote erpibli. Das jogenammte Myecitloge Examen war voriiber 
URS Kas deſſen guteur Warjall jeder Zueijel am dem Gejamuu⸗ 
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al dec Priffung ausgeſd eſſen, Lehrer and 
et foment im Der beſſen Stimmang und der 

j¢ Hagel Per Shulbiseplin Sate etwas nod 
cx. Za foll eh jih eceigmet haben, dah ciner 
lageten Ledret cles Tages on einer vee preang: 
u Unterridjtefumten am cimen ober on bride 
om Poéenord die Frage richteſt? Rẽnnen Sir 
troll cinere Wann ans bee wenellen deutſchen 
vite wemner, defen Same im memigen Jahren 
pitt und auf Dee gangen ede geſcetl worden 

Welche Antwort ter Pyeirijor erwactete, if 
ret ps ervaifen, und ob die Ftage taltven 
tag Dabenpcllet bleiben, ader cine unaemein 
dje Seisfang eM 6 im dec gang Rlaffe her 
‘bradt haben, als cincr tet Mrjragten dic Nel 
yobs Stremsterg!* Dic Gepgicgte ed, wie ger 
tee queftotilden Beet} daben. — Dirt dem gut 
denen ramen tar Dee Pater fo yufeorden, daß 
& cone Het Vetodaung Die SAQue cime Hele mach 
aud machen lief. — Auni Hetbſt Lith be wogen die 

nifcaten dic Umiverhidt Bown, ani PejelOit Jata 
Kameralia ye Ruditen, Tag fie dameben, wie 
ber Salter, nicht war Arihige Rollegienbeſuchtt. 
en ebenjo lett beter Rommers and auf bem 
doden wasett, wird alljeitiq bezeugt. Am h. Dee 
ce Lit hatte Gtaf Deckert cite Sabeleacnſur. 
cliber ct cane Terz darontiun, die eine Seite 
jogay fein Vebog gejabedete. Tie beforgie 

icc elte logleich on das Lager des Vetwun⸗ 
» Polit ibe Te Mengler am 22, Teyeeter 

Der Yehtere zog tamale and Anlak dicher 
ac ber dem Netter Seheimerath Toleenftert 
ons Vonnee Pouliecien ausſahtljae Jajor 

von cit. tHca] Herderns geſunde Jugendrajt 

wand dic Jolgen det hireren Yerwurtang in 
Animn furgt Jeit. 
Toe arote abe 1870 wurde awh flix unkere 
‘n 4raten cin how bedcutungtvolles. Ala det 
arub eho, trates andy fie [ojuet in te 
n dec ftreitbaren Site bet Boterlantes cist, 
aeenvillege Ded L. Wartedragoner-Reqinents. 
qeneene Dengones [lew fle den betahmlen 
& usd Cicqesritt der himmelhlauen Brigade 
NarS larToue mifgerittes, und wiedet war cd 
tena Wyajen Herbert bejmieden, cine Warwere 
undung avonjutcagen. ‚Tie Sohne oro 
fers,” ciahll Mor; Buſch, waren dapfer 
ieinqeritters in bes Nuaethagel, wad der dllece 
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Speudh nehure twollen. ee jane, ex dacfe mat.“ ber 
Tidhlete der Winifler weiter, LVerHeNungen in Bite 
die ihur gemegt wurden, halter nil, To deebhis 
id) ihun erft, die Hahner mit dein Revolver tare- 
jujsiefer; Dane gad id ihm gramig Franten, dott 
ollie cx flinfgrhn Slot foufen; yuteta telann if 
ntito, daß ith la preuhiſcher Memeret rear, und jz 
befaht ich ihm, worauf et gebordte. Tos Baier 
abre tiwBte if ſelbet ſuchen und it PAF Heron 
che fſes laſſen.“ — Grof Oerbert murte tann rag 
cinigen Tagen aus dem Telblayaceth su jrineet Bater 
i's Quartier gebrodt, im defen Sermer mean igm 
cin Qager auf tent Fußbeden berettele, Wis er 
tronsportlihia wat. darde er big gu {riner Heelunq 
Hot Tenncatand juriidgelaatt. Bladder wor 
raj Wiltelm ber penec deruhmten Wttele grein, 
Wit beredtiqtew Stely erpiflte ber Rangler, ds 
Gray Bel ber der Uetehe nen feimer Raticcede, 
det amt Sein vertoundet war, mit (rditigen Here 
oud dem Getueamet hetausgezegen snd, dence 
teitend, mit fod fortgeldjleppt hale, bet fir gerciiet 
qemclet. Ucberbaupt gedentt Turd Bismerd gerry 
Ter (rpecticoem Meoll dels fend Sohues. Wan 
foun fi} das behegleche Schmunela bes Nanylers 
verficllen, iit Yee er ecplblt, wie er be einen 
Yagerbehud Kinen jangerett Soke ampetrowet bebs, 
eld terlelbe auf |cimen Arm cin junpes SQuein 
sunt Rombenee ſrug. Da bate nie aeqlaudt,” be 
wertt et dabei, ,day ex fe viel Talent perm Sau cine 
tragen bitte.” — Die militaviite Garrece per 
jungert Gtafen ging Uyren cepelmdgigen Mang. .Ta 
founen Sie fehen,” erjagtte der Bundetlanper cin- 
mol bee Tile, Ltoie wenig Nepoti¢mus be uns 
beesiae, Wein Sol Wilhelea ment nus ſcon abey 
gseolf Donate* — et war jon als Stedent cine 
gelreſen — umd bat cs und) ju nichat exbradt. 
tigrend Andere wit ved ldngee olf vier Sochee 
dabet und ſchon jum Fahnrich vorgri@lagen find. 
Ich babe mid) genau extumdigt, ob er Fig etree bat 
ju Scheſden ſommen tales, betenter gemeſta und 
dergleichea: aber nadjts, er hatie GS gaey gat aul 
aclfibet, snd Sei Dem Wettesfamph if cr fo brow 
mie fonft Giner mit aut dat frenysfiltpr Coes Lote 
prciiten.* ft citttge Yodan noch der Schdecht ber 
Sedan wurden Seine Sole su OiAsieren befedert, 
Tees beite oud mit dem ¢iferme remy delorice 
Towrden. Was die gearmmarliget miletdcidyn Beer 
Walinitie ter Beites Geafen anbetsifit, fe ih dex 

nidut weniger alt dret SQujje bekecamen, einen Dur das | itt guemlider Anjaht lage, Die Beſorgunz rerielten tate cin | Attere Hittincifier a a suite dec Areece, der jangere Premc= 
Whit tes Hedes, cincn aul dic Uhr und cincn durd dad | Oberacyt in tem Handen gehabt, et fein Wafer gu Heldeien | Licutemant der Helecve des 1. GardedcaponeeHegiatents, 
t bes Cheridentels.~ Ter Kanger fomd det Berwendeien | pcwubl ump die Paden wud Haber, Die auf dem Gole berwee Rah ter Hiidlebe in’ Batecland mowten die deiden feng 
toma WehOli auf emem Hühel, wo aud) andere Berwundele | gevandett, aud einer Met Priiderve nicht jut ſeine Reonten hatte ine: | Grafer ſich in Berlin dem umterbrodjencn Studoem wiedce gu, un deve 

ANamisation dr Dreedencr Vogelwiefe non dee Cerrage deo Waldphlopmens aus. Originaljeidang von E. Limuerr, 
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nachſt in den Sieelodienſt 
eenjuireten. Ded) geben 
bon hier ab bie bither ver 
eimigtth LebenSwepe ast 
ernander, Graf Herbert bee 
trat die Diplomatiide Lasſ· 
bahn und tar abwodietnd 
bei den preupiiten, relpet> 
ttoe deutſchen Geſandaſchaj· 
ten in Dresdes, Bere und 
Loudon, forse julegt in 
St. Petersburg behpaltiqt. 
hat ſomit gewif, gumel 
tuntet ciment eberften Chel, 
wre es Der dplomatiite 
Begriinder beg Deutiitert 
Reiches if, cine tibetage 
Bor ſchule durchgemaan Im 
September wird er fein 
Amt als Gefandter ant 
niederlandiſchen 8* en: 
iretert. Eeimes ,Momans* 
mit der fgdnen Hiirfin 
Carolath fol hier mesigr 
flend Plichtiq geracht frin. 
Als angehenter Parlamen 
tarier hat Graj Derbert 
fein Glud gehabl. Bis 
Randidat jum Neidttag 
unterlag ec goermel, bas 
time Dal ins Wahllreiſe 
Lawenburg gegen Dr. Hoes: 
mother, Das andere Wal im 
Hergogigum Merningen gee 
— verorbenea Lestrr. 

et junge Diplomat wird 
fi) itber eine portant 
denchen Riederlagen ju 
tréfien geuft §aden. 

Graf Wilhelm Biss 
mard hat 4 dr Derwal- 
tungScarrtere gereibmet. Fr 
wurde int Jahre 1878 ‘Ai 
ſeſſot, naddem er pvorber 
alé Referemarins am Areit · 
neridht zu Echlawe grarbritet 
hatte. Bon 1570 ⸗8 1881 war et dem Etatibalter ron EilogePethrim: 
gen attedbirt und ergeelt Damm mit dem Hage als failerliger We 
pierungasrath eine Stelumg als ſſandiger HalMarbeitce sn Der Reichs · 
fanglei. Dice Sehdrde het als Centralbureau res Heihofanplers 
den amiligen Betlehr dellelbe mit den Cheſs dee cinyetnen 
Neſſotis gu vermiticln, Qn den juugſtern Tagen ift Graj Wilhelm 

Die Graien Derdert und Wilhelm Biemard, 

| yum Orlcimen Negicrangtraih umd vortragenden Heth tm Siaals: | 
miniferiam ernamnt worden, Dem Heidhetane achdcte ex ven | 
1878 - 1881 ofS Abgeerdeciet ſut den Wahllreis Wehihaubern in 
Tharlugen an. Ju preufikthen Abgeordnetenhaufe vecteitt ex gegen 
toictiq Den greciten GoSienee Wahifreis, Numimelssurg» Saloree. 

| Qm Reidetage Gefaunte ex fidy ger deutſgen Meidpsyarici, im | 

Ahacorbrctehaule yx der 
Dielee emtipredjentdem fret 
feniernativen Brettion, Qe 
dech bindet ex ſich gegebrr 
nen (alls feenesregs an die 
Portriiablone, wie gam 
Veifperl Daraus hecvorpedt. 
Dak ce mewlidy gu Den adit 
DMitgticvern Kiner Partci 
achérie, welche gegen die 
Sagdordnung iuemten. Hee 
varlamentattkher Hedner 
hat ec S& hauptjidlich in 
Yervattangs ued finan 
neden Angelegenherten here 
vorgcthom , beſcader in 
Dregen, weldje die Altien 
acleygebung, tas Wegſel · 
recht und dec Begrengang 
de unsefugten Mreditardens 
betteſſen. Als BollSretmrr 
frat ex im Sommer 1882 
in dee Berliner Gorietats 
brewerri auj. Pier fiel fem 
aMligelics Wort, dak ter 
anfldndige Bonn im Bere 
lim durch Den Eleimen Bee 
lagerungtjufiand reeniger 
delafligt werde als durdi 
dic Hundelperre; hier ſiel 
04 dat chenfo belaun ge 
tworbeme Wort eines vicl= 
Ceidyt uderefrigen Parlen· 
meannes, dak unſer grofer 
Rangler in feinem Sohne 
gam Bolt hernicvergeftice 
gen }ei, 

Wed de fukere Err 
fAciuung dee deine Sito 
eS ReicSlawlers betrifit, 
fo ift Geof Herbert, cine 
fdjlanfe Geflalt mit punkels 
breunem Haa rwucht und 
GéAnarrbori, der Mutlet 
Shnlidger, wahrend Grof 
Ditkelin, ebgleih wenig 

fiber Wittelqrdfje, mechr die Slige des Yotecs teigt. Auch dat 
Blonds Haoupthaac beginnt Gy Gereite gu lichten. Gime flarfen 
Anfortg gust Embonpeent Saber bei dem Cinen die pelſreuden 
Wafer von WMebadia, bei dem Bndern we Kut Sdyweningers 
alatich Uerwunden. 

Das ſachũſche Romigepaar auf der Dogelmicie bei Dresden. Originalzeſchnung ven E. Timmet. 
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x XI. 

Suftande. Sie bat den Vater am an: 

felt Wort mehr weder von Sepp nod) 
von Flori qu ſprechen, wenn ec nicht 
wolle, bag fte wieber jterbenStranf! wiirde. 

° Dem ſchuldbewußten Voll waren freic 
lid) feit geſtern bie Schuppen von den Mugen gefallen, 
und während ſelner ſchlafloſen Nacht Cragre er ſich oft 
himer den Ohren und fagte: 

Da hon ia dumme Gandelidiaft gmacht.“ 
Gr fonnte fic iiber bie Stub, welche ihm am friiheften 

Morgen burch cine Dirne der Wimbadbduerin guge- 
trieben tourde, nichts weniger als freuen, umd die alte 
UGerin, welche ex verlegen wm ein Sutreibgeld für die 
Dirne anging, begriff anfangs durchaus nicht, was diefer 
wirthſchaftliche Zuwachs fiir cine Bedeutung habe. 

Mud den vortwurfavollen Bliden, welde ihr Licks 
ling, bas Franzei, dent Vater geſtern Abend zugewotfen, 
war es ife gwar flar, daß dieſer gegen das Madden 
enwas verſchuldet babe miiife; ba aber deſſen Stimme 
nicht die Stroft hatte, das taube Gebdr der Groftmutter | 
zu durchdringen, Safl aber gleich elem Schulbuben, 
ber etwas verbrodjen, nichts eingeſtand, fo war fie bis 
jest im aufregender Ungewißheit geblicben. 

Setst aber, da die Kuh in den Stall getrieben wurde, 
nahm fie den Safl beins Mem umd zog bem Wider | 
fteebenden fiber Me Stiege hinauf in den obern Baten. 
Hier frogte fie ihn mit pebieteriider Stimme: 

Was at's mit dera Stuoh fiir a Bewandtnih?’ 
Jakl getrante ſich nicht, der Mutler in die Mugen 

zu ſchauen. Gr ſtand ba, als hätte er in Wahrheit 
das jpantidie Rohr au fürchten. Die Frau erfannte 
baraus, daß bad alte Rind im ber That ettoad vere 
broden. Und eraiitnt ried fle elnigemal ihre hagere 
Hand an dem linfen ,~OGewafdl* thres Tall, 

Dieſer fand es jeyt an ber Heit, au beichten. Gr hielt 
ten Mund an das Ohr der Alten, und nachdem er zu 
beiden Seiten die flachen Häaͤnde vorbielt, ſchtie er: 

wi bons gridit, bah der Sepp 6 Limbadbauern 
Deandl friegt.” 

Die Alte ſchlug die Hande gufannnen. Ihre Mugen vere 
glasten ſich und icdienen ans ben Hoblen treten gu wollen. | 

Du Haft es gmacht, dah ber Sepp 'S Reſei Criegt 2” 
ricf fie, .Sa, Bua, wo haft bean Deine Augn ghabre 
Haft es denn nit gmirft, daß unſer Frangel anf 'n | 
Sepp qhofit hat? Und moot denn nit, daß ber Sepp 
‘3 Teandl germ ghabt hat? 

Jatl ſchuttelte mit zu Boden gefenften Blicken den Kopf 
und wiſchte ſich bem lalien Schweiß von ber Stirue. 

od taunt mi jo glei vergreiffa an Dir,“ fuhr die | 
Ullerin fort, indem fie ifrem alien Mnaben die Fanfte 
vor's Geſicht hielt. ,Glei machſt, bak D' die Gſchicht 
wieder augananber bringſt. Die Muah bleibt mir nit 
im Stoll, zwegu dem balfeten Reſel laß i mei’ Franzei 
nit 7 Grund gehn, fiir 05 i hunger umd fpar, daß's 
amal nit nadet daſteht; benm Du verfaufit und ver⸗ 
fdhentft a fo Haus und Hof und madeft, bak 's Deandl 
in Almoſen gehn mith." 

o DUS £8 nit wohr!* wagte jet Jall, ter feine Mannes· 
wũürde enblid) wieder gunehmen fAhlte, su entgegnen. 

„Staad bift!* befabl die Alte. „Du thuakt iag, wie | 
i qingt bon, ober i lah Di nimmer eina in's Haut.“ 

Jall fond eS jegt ſeht nöthig, der Mutter abermals 
in’ Ohr gu trompeten: 

« 3 Franjel mag ja 'n Sepp gor nimmer.* 
„As 68 wahr?* frogte die Frau mifiranifd. Und 

waruimn %* 

Weil er falſch gegn fie gwen 3," enigeanete Jall. 
Du haſt 'n dazug gmacht,“ warf ihm bie Alie vor. 
Gwiß nit!“ verfiderte Jall, feine belden Hände 

an bas Herg legend. „Muaß anemal i alfoa’ an Allem 
ſchuld ſein?“ Und ihe wieder in's Ohr ſchreiend, fuhr 
er fort: Der Sepp is a herzloſer, gewaltthätiger 
Menſch. der ſein' cigna Bruadan hat todtichlann wolln, 
mdr eam mit der Flori rechter Jelt in 'n Mem gialln.” 

SF Madden veridhnlider als im wachen 

bert Dlorgen im ganz beftimmter Weife, | 

| Heilige Muatia pon Kunterweg!“ rief dle Alte, 
erſchtocken die Haude sulammenidlagend, 
| Und toieder fuhr er fort: „'s Franzei hat 'n geſtern 
| qbolt ans Sterbbett von fein’ Vodan, und was hat et 
| giegt? Gr brauch foan’ Sean, hat er qiogt. Siehalt. 
Muattert, da laaffet ja t Sis auf d' Wogmannipip, waarſt 

| Du obn und gabft ma’ Tein’ Segn.“ 
Die Mite nahm diele Aeuherung ihtes Sohnes mit 

ſichtlicher Veftiedigung af. 
Des hatt t nit dente,” ſagte fle kopfſchüttelnd. 

aM stind, dos Boda und WMuatta nit ebrt, bos hat 
| toa’ Giiid und id aa foa'S werth. Schau', ſchau', do3 
hatt i nit bentt vom Sepp. Da hätt's mei’ blinds 
Dean fat unguat troffa.“ 

Salt nidte. Dann fragte er: , Die Stuah is hundert⸗ 
fufgg Gulden quatbing werth. Sak ma’s wieder furtirelbn?* 

Vewahr Gott!” rief feet roid) und fait äugſtlich 
bie Ulte. „Da, ba, bring der Dirn 'n Treiberlohn. 
Longt a Sechſer? Thuat's nit a Groſchen oat” 

est Moannt, wir jdenfeten ihe a Tüachl vor Lada 
unten,” meinte Safl. 

wad, ia, es fan a pace gilecte dabei,“ fagte die | 
geizige Alte; „timm abi mit mir.” 

| Unten iberreidjte fie dann dem Gobne, ber ſich 
| feinerlei Widerrede mehr etlaubie, eim ziemlich werthlojes 
Tidlein, das diefer Der Dirme übergab, ihe auferdem | 
nod) einen Zwanziger, den er fic) ſchon lange als Noth⸗ 
pfennig anf bie Seite gelegt, in bie Hand driicfend. 

Mit unendlidem Vergnügen befichtigte ſodann die 
alte Ullerin ten newen Suwads in ihrem Stalle, und 
als ifr Jatl mittheilte, daß nach der Hochgeit aud 
nod) cin ,Raibl* (Salb) komme, ba lächelte fie fogat 
und meinte: Mo', ter Handel ts fo les nit!" 

M18 fle dann on Frangei’s Loger tra, ſtrelchelle 
fie dieſer ba’ Haar und ſagte: 

„Moant ma” oft, c# is a Berlult umd grad iss 
afin a Gwinnſt. 
fite Diz btauchſt 'n Reſel mit meidi 3° Feil 

Franzel wehrie ber Alten ab, weiter gu fpredien, und 
diefe lief fie allein mit ihren Gefũhlen und ihren Schmerzen. 

Beier is's a fo — beffer is's a fol” ſagte jie 
nod beim Abgehen. 

Trouken engefommen, ward ihre Aufmerkſamleit 
durch melrere vorbel ellende Lente wachgeruſen. Auch 
Jatl ſtand ſchon por bem Hauſe umd rief ber alten 
Mutter die Nachricht gu, daß der alte Führmann ſo⸗— 
chen verſchieden ſei. 

Der Here geb eam dle etol Ruah!“ fagte die 
Alte ſich befveugend, und betete tue Stillen ein Batere 
unfer fiir bie cele bes Rerjtorbenen. 

Als ihr bann Soff erzablie, daß fic) ber Verftorbene, 
tele er vom den Boritbergelienden gebhirt, mit Sepp nod) 
vollforumen ausgeſoöhnt und ex ſogar in deffen Armen 

| veridieden fei, da meinte bie Wilerin: 
Wenn ma’ b’ Muah dengerſt nit bhalien haitten?” 
Franzel war über diele Nachticht neuerdings fehr 

bewegt. Ele dulbete es ſegat, dak Sepp, als er Nach 
mittags fam, um den Tod ſeines Vaters ſelbſt anzuzeigen, 
in Gegenwart der Ihrigen vor thr Bert gelaſſen wurde. 

„Ftanzei,* fogte Sepp ergrifien, ,i fann Dir's nit 
anua danfen, dah D' mit geſtern gum Herzen grede 
haſt, und daß tf fo rechter Seit no’ hoam femma bin, 
u Sequ von mein’ Bodan 5’ frieqn.“ 

Mott trift 'n!“ emtgegmete Franzei mit gefalicien 
Hinder. 3 geh cant {do mit ber Leich umd waar 
i no’ fo franf!* 

elind nit nur an’ eqn fon t wo’ kriegt,“ fubr 
Sepp fort, „aa 's Teftament hot er anders gmacht in 
ber letzten Stund, fo daß der Hof mei’ Eigenthum 1s 
unter bem Beding, bak er 'n Wendelini auf Lebense 
zeit ghötn foll, denn der funnt fa nit led, wenn er 

nir zu regiern Hatt, Und gwiß kaannt ¢ mir foan 
beſſern Gofmeier wünſchen.“ 

die Blinde. 

bleib Dir brüaderli gſinnt, fo lang i feb.” Dabei ere 
fofte er bie Hand bes Mädchens, welches ihm dieſelbe 

überließ. 

nodhmalS um Verzeihumg wegen ber kleinen Fopperei 
amt Faſching, wie er es nanunte. 

at bon nit dentt, dof D' es fo ſchiach nehma 
taanutſt,“* ſagte er entſchudigend. 

Die KAranle nidie thm verzeihend gu, und 
entfermte fic) und ging zu ſeiner Braue. 

A berslofer Bua hätt niemalS taugt | 

Veber Sand und Weer Allgemeine Pillufirirte Zeitung 

» Zo hajt Di auegſöhnt mit 'n Wendelin?“ fragte 

Gwiß, bon Serger,“ antwortete Sepp. as pfiiat 
Di Gott. Mochſt ma aa Du nir mehr nachtragn! J 

Es wurben ifm in der That die Mugen feud, als 
er je6t lange nad) ber Fteundin blidte, under bat fle | 

| 
Sepp | 
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Jetzt erft war es ber Minden ganz flar, bak Sepp 
aud) jeyt mod) nicht ahne, wie thewer ex ihrem Seriex 
geweſen. 

Was hat ec sum Deandl gſagtr“ fragte die atte 
Ullerin ihren Jakl, nachdem fie, vor vent Hauje ftehend, 
dent Sepp eine Bile nachgeſchaut, umd biejer ſchtie 
ihe in bie Olpren: 

„A Bruada will er ihe blelbn fei’ Lebta.“ 
A Bruada?!* entgegnete bie Alte mit aufgeiperrtem 

Munde, dann feste fie tm faft freundlichem Tone hing: 
od Lomi Dir's gor nit ſagn. wie mi bie meu Ruah afrent,~ 

Franzel verutochte es in der That, deur grofjartigen 
Leidhenbegingniffe des angejehenen Holymeiiters beigu: 
wohnen. Aber als der Sarg in bas Grab geients 
wurde, da wünſchte fie fic) innerlich in dieſem Augen: 
blide nichts ſehulicher, als daß man aud fie bald cine 
bette gue ewigen Rube. 

Flori dagegen hatte fiir bos Mädchen ganz andere 
Wünſche. Nicht mur leben ſollie fie, aud) ihe Mugen: 
licht follte fie wieder erhalten, wenn ifm der Yan 
gelange, mit dem er ſich feit einigen Tagen ausidetehs 
lid) befdpdftigne. Gr hatte nämlich an ben berühmten 
Augenarzt in München folgenden Brief geichrieben: 

Lieber Freund und Augendoftor! 
Ich exqrelfe bie Feber und richte am Fuch bieten 

Schreibebrief. denn Ihe werder Gud) on den Soldaten 
Flori Xrimbadjer, ber cine Seit lang bei Gurem Rad: 
bar und Freund, dem Hauptimann vom Leibregiment, 
als Bedienter roar, und der vor Euch viele Trinfgelder 
fiir Gange evhielt, wohl ſtetz in Liebe erinnern. Mio 
daß ich Euch fage: Gs ift bier ein Deandl, das Uller⸗ 
Franzei, die ſeit dreizehn Jahr blind ijt, well iht dard 
cinen ſtützenden Baum die Mefte in bie Mugen ſchlugen. 
Ich habe als elendiger Bua aus Bosheit bas Ungli¢ 
verſchuldet, weil id) an bens Geil geriſſen, wad aber 
qar Niemand meifi, aus Born bariiber, daß mid) Franzei 
und tht Spiclfamerad, ber Wendelini, immer einen 
Guefrided nannten. Weil ich nad) ber bifen That gleich 
bavonliey, wußte id} nicht, was ich für Unheil ange: 
vidjtet, bis als id) es voriges Jahr leider Gones ar 
fahren habe. Seit dieſer Jeit habe ich fo viel Quel 
und Men’, da man's gar niemals nicht ausſprechen 
kann, und weil “d GFrangei fo ſaubet umd bra ijt, io 
har’s mics anthan, und wldys Liebets gibt's fiir mid 
auf der Welt, als 's Frauzei, und id kunnt file fic 
leben und fterben. Und mun alfo, lieder Freund und 
Wugendoftor, wenn es halt doch möglich mite, dak Iht 

| mit Gottes Half bas Franzel wieder fehend machen 
fonntet, fo wilftte id) nicht, was ich vor lauter Fteude 
und Gliidjeligfett anfangen ſollte. Tat blinde Deandl 
hat mon biel herumgeſchickt, aber nur gu Lauter Ptuſchet 
und Frener, wad aber find diele gegen einen gitudirten 
Poftor, wie Ihr feild. 

Es war bem Prange ibrigen Auberwandten ſozu⸗ 
fagen nur um die Koſten gu thun, denn die alte Ahnl, 
bie alte Ullerin nämlich, if ein gar geiziges Weib und 
der Sater fot feine Willen niemals nicht. Se bab’ 
id) mix durch fleifsige Holzarbeit fo viel zuiammen- 
geſpart, daft damit die Reiſe nad) Minden, wohin fic 
vad) meinem Blan ihr Vater, der Ullerjall, begleiten 
joll, beftritten werden kann. Woes aber wird es doricn 
bei Euch foften, als da ift: Sturt und Verpflegung! 
Und weil id) dag nicht auf einmal beſtreiten fann, fo 
habe id) unferm Herrn Pfarrer dew Beriprndy gethau, 
vor meinem Wochenlohn immer und auf fo fong ten 
halbeten Theil bet thin zutüchzulegen, bis bak Ihr be 
zahlt ſeid, amb ber wird Euch dann das Gield richtig 
zutommen laſſen. Das Frangel umd ihre Anverwandien 
biirjen aber durchaus niemals nicht exfahren, daß dad 
Gelb vor mir ift, weil dann das Frangei zu fied 
wire, bom mit eiwas anzunehmen. Sle ift amd harb 
auf atid, well id) zur Faſtnacht mit ihe gfenfterlt bab’ 

und fle anf bem Glauber eis, es fei der Fſihtmann- 
Sepp, den fie ſich eingebildet hat und der nemals cine 
Glebe fiir fie im Herzen gehabt, auch fic) mit einem 
andern Bauerndeandl bereits in Verſpruch gegeben hat. 
G8 wat ſchon ſalſch von mir, dah id) bie Falichdeit 
acthan, aber id) hab" halt bas Franzei gar fo unfiniig 
germ, und nod) bem eriten Buffet pow ibe hab’ id mh 
nidjt mehr verfennt; mir iſt's geweſen, als war’ ich ise 
Himmel, und ich lann Euch nicht ſagen, lieder Hett 
Pottor, was ich darum geben wurde, wieder ein folds 
Bufiet zu belommen. 

eMlio ſchreibt mix recht bald, was darũber Eurt 
Meinung iſt. Und id) verbleibe unter hetzlichen Ber 
gritfungen Euer lieber Freund 

Hlorian Trimbadher, 
aur Zeit Holzichlager in Mamean. 
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Nachſchrift. Den Brief milf Ahr an den Germ 
Pfatret Hicker adreffiren, damit Riemand eſwas vere 

mertt, was id) mic Euch angebandelt hab".* 
Wenlge Tage wad) Abgang dieſes Schteibens erhielt 

der voll banger Erwartung einer Antwott hattende 
Burſche folgenden Brief aus Wiindyen: 

Mein lieber Freund Flori! 
Dein idiner Schreibebrief hat mix groke Fteude 

gemacht, und Dur jollſt Dich nicht umſonſt vertrayens: 
poll au mich gewendet haben. Es ſoll mid) unendlich 

Ueber Sand und Weer, Allgemeine Illuſtrirte Zeitung, 

| 
und Frteude, dann wart fie ſich ihtem Erretter zu 

iudem ev ſich beiuhte, in dem gernüthlichen Dialette 
des Mädchens mit demſelben zu ſptechen: 

freuen, wenn bei Deinem leben Franzel noch iste | 
glidlide Operation miglich ijt, aber Koſten foll Die 
pas nicht verurſachen. Ad) lege antyt in Banknoten 
pas Meliegeld far Frangei und ihren Barer bei, und 
das Weitere ift ebenfalls meine Sorge. Schicke fie nur 
bald hieher und fel getroft, denn wer es fo qut were 
fest, anf ber Scheibe in's Schwarze gu ſchießzen, wie 
Da, wird aud fein Deandl in's Herz zu tretfen wiifen. | 
Alſo muthig und unverjagt, mein lieber Flori. 
Herr Barrer habe ich dad Weitere mitgetheilt. 

Herzlichen Gruß von Deinem 
Freund und Mugendoftor NN.“ 

Der Ullerjakl war nicht wenig überraſcht, ale ifn 
der Pſarret au ſich cufer lich und thar das Meifegeld ans 
hinbdigte. Ga wurde ihm bebeutet, daß ¢3 vow einent 
berũhmten Urgte fomme, dem datum zu than fei, an bent 
bliuden Madchen cine Augenoperation gu verſuchen. 

Die alte Ullerin hitte dat Wield freilich tiever tu 
ihre Truhe verſpertt. ba fie den Gedanken gar nicht 
fafien fonnte, dah fic) Franze's Zuſtaud mod) einmal 
Gndern könne. Das Madchen ſelbſt aber jitterte vor 
Aufregung bel dem bloſſen Gedanlen an eine fold 
Moglichleit. Sie wollte fic) gwar glauben made, c 
lage ibe nichls mehr an der Welt, aber mod mie hatte 
fie fo ſchmetzlich das Unglück bes Bliudſelns enpiunden, 
ald feit fener boſen Stunde, ba fie der Welt entiagen 
wollte. Sept, da das Gleichgewicht in ihrem Innern 
geſtört und ihr Glaube an die Meuſchen betrogen, ba 
der Dimemelsfriede and ihrem Herzen gewichen, das 
Licht der Freude darin erloſchen war, fest ſehme fie | Borlefung nicht unterbredjen. 
ſich nach Gugerem Lichte, denn die Finſterniß, welche 
jie ſtets umgab, erflillie fie mum ait Furcht und Grauen. 

So ward denn bie Reiſe nach Maden umernommen. 
Laute Glück. und Scegenswünſche begleiteten das 

arme Madchen ven allen Selten; Flori aber bettie im 

Tens | 

| Herg legend. Und der Doktor begaun, Floris Schteibe⸗ 

Stillen am Stunterweg und täglich bet feinens zweie 
maligen Borabergehen it ter Antonifapelle am Hinterſet. 

»Bertrau nur bem Hellin Mito,” hatte ihm fein 
Dab, der Malerſteffl, gefagt; „der lafit oan 's Bere 
lore wiederfinden.* 

Ind Flori verteaute bein Heiligen und fein Vers 
trawen follie nicht gerãuſcht werden. 

XIII. 

Die Operation an Franzei's Augen war glöckllich 
gelungen; ihe Augenlicht ward ihe durch die Munk ded | 
menſcheufreundlichen Arztes wiedergegeben. Wochenlaug 
mute fie zwar nod in einem duſter gehaltenen Ge— 
mache verwellen, damit ſich die kraulen Mugen nach 
und nad) an das immer ſtärker zugelaſſene Tagesticht 
gewohnten. Der Sater dutfte fle ſäglich beſuchen amd 
war ũberglũcttich iber ben unerwartet giinftigen Erfolg, 
Cr verſaumte bei dieſen Befuchen nicht, viel von threr 
Heimat gu fpredjen und dabei viel und oft des Tein 
baer Flori gu erwãhnen. 

Mber nichn mur der Vater, aud) ber Arzt erwähnte 
oft bed braven Burſchen, den ex von defen Dienſtzel 

Es war dieß ei rührender Woment fiir fle und | feime Wiſſenſchaft und Kunſt dieſem ſchönen jungen Ge— 
ihre Umgebung. Erſt jauchzte fie laut anf vor Luft ſchöpfe das hichfte Gut bes Lebens, das Licht ber Mugen 

wieder zu ſcheukten. Schon dieſes Gefühl it Himumelslohn. 
Hither und umſchlang unter Thränen der Daukbarleit Wenige Tage jpater trac Frangel uit ihrem Vater 
feine Kniec. Dicker hob fie freundiich auf und fagte, | die Rücreiſe nach der Heimat an. 

Wruß mis Dein’ Floré!* waren des liebenswürdigen 
| MUrjted, der dem Waddien noch ein werthwolles Audenten 

w Nicht wie allein dang, liebs Deandl, fonder aud | fiir ibr Buſſei“ fbergab, legte Worte. 
bem lichen Gott, ber meine Hand glücklich geführt hat, Mit ben glidliditen Gejlihlen im Herzen ging es 
nud nod Jemandem, ber in dem Augenblid vielleicht den blauen Bergen, der Heimat gu. Frauzel batte es 
ant’ Subidieed auffl hatin laßt gu bie Berg im Berduecs abſichtlich fo eiugerichtet, daß fle gerade am Vorabend 
gadner Landl, auf daß fie Dir 'n freudigen Gruß cimas des qrofier Frauentageds wieder yu Danie eintraf. 
ſchiden vow thm —* Tas Wierlehen war zum CEmpiange feſtlich mit 

Bom Flori?’ unterbrad ibu das Mäbchen, welds | Tamnenguirfauden und Blumen geſchmückt. Mit künſt⸗ 
mit gefalteten Händen erft andadtivoll gum Himmel leriſchem Geſchmack hatte der Malerſteffl dieß Alles be> 
geblide, daun aber ben Morten des frenndlidien Arzies ſorgt. Ge fland nämlich in newerer Heit bei ber alten 
mit ganzer Aufmerlſamleit lauſchte. Ullerin jehr in Guaden, weil er es geweſen, der ihre 

Dieſet nidte und lie das Wadden anf cinent | Fulelin bet der Mutonifapelle von ihrem wahefinnigen 
Stulte Play nehmen, während der alte Dall vor Ah: | Borhaden abgehalien hatte. Ohne ihn hiitte fest dad Leben 
tung bald lachte umd bald weinte. fiir die Mite nur nod) Trauer und Finflernifs gehabt. 

Ich fab” ba einen Brief,” fubr ber Atzt fort, Der Malerſteffl beutete dieſe gute Stimmung auch 
aden ich Dich gern leſen laffen mode, wenn Deine | rechtidaffen fie Flori aus, und ex wurde nicht müde, der 
Mugen ¢3 ſchen erlaubeen. Kaunſt Du noch Iefer¥ | Alten fo lange und fo viel in ihre tauben Ohren bineine 
Vtobir's mit der Unterſchriſt da," zuſchrelen, bie fie eine formliche Neigung gu Dem Burſchen 

Fletiau Trimbader,* rief das Miidden, als ber | befam umd fid alle Somntage auf defies Hoagaſt freute. 
Arzt, auf die betreffende Stelle hinweijend, ihr bad | Und alg man ihr cines Sonntags mad) dex Kirche 
Watt voy bie Mugen bielt, und fle die Aufangshuch⸗ die eben von dem Pfarrer evhaltene Nachticht brachte, 
jtaben etwas mühſam zuſammenbuchſtabitte. daß die Operation vom glidlidjien Erfolge jet und fie 

Ganz richtig!“ lächelte Der Doktor, „Wenn es Dir fal, wie bens Burien bei dieſer Rachticht die hellen 
rede iit, leſe id) Dir den Brief vor. Dua muh mir Freudenthränen ilber die Wangen rawnen, da reichte jie 
aber veriprecen, bem Floti nichts eutgelten ju laſſen.“ ihm getühtt ihre {niderme Hand umd fagte: 

Gwiß ult!’ verſprach Feat, bie Hand aufs „Floti, - werd Dir guat rebdeit beim Franyi; i 
sImeau, i fann's kaum dawarten, bis's wieder fim, 
Uber daß's fiehgt, dös glaub i crit, wenn i mi jelber 
davon iiberjeng.” 

Endlich war ber Taq gefommen, der Franzel und 
ihren Vater in dle Heimat guciidbradte. Der Wirth 
bon Qinteriee war mit feinem Gefährte nach MReichen⸗ 
ball gefahren, um die Landsleute vow dort abgubholen, 
und Freunde und Bekannte waren vor dent Ullerlthen 
cerfammelt, um dad glückliche Franzei begrifien und 
Seglidiwiiniden gu Counen, Auch der Fuͤhrmann⸗Serv 
mit feiner neudermãhlten Biuerin, dem Reſel, waren 
zugegen, umd felbit Wendelin hatte fid) durd einen 
Ruecht in jelwem Fahrſtuhle herabſchteben laſſer. Es 
fehlte auc) nicht der würdige Pfarrer von Mamsau, 
ſowie das Förſterehepaat von Hinterſee. Flori aber 
ſtand entfernt vom Hauſe in erhibter Lage und fpihee 
mit Ungeduld nach ber pom Wachterl herabfommenden 
Strap. Ge wor ther ga Muthe wie bent inde, bas 
podjenden Herzens dent Chrijitind entgegenfieht und anf 
den Ton des Gledchens wartet, der ihm bie Thiire 
Sfinet gum firahlenden Welhnachtsbauu. 

est hörte er dieſen Ton. Wher es war nidt ber 
eines Ghdddent, ſondern ein helltſingendet Juhſchtei 
aus Ftanzei's Munde. Jugleich erblickte er bas aus 
dem Walde zunaͤchſt des Taubenſees heranrollende Fubr> 
werl, und jeyt ftieh and er einen Juhſchrei au’ und 
tilte hinab gum Ulletlehen, den dort Berjammelicn 
freubig zutufend: ,'S Franzei fimmt!* 

Dieſe war, als fle aus dem Walde herausfam und 
baS gtiine RamSauerthal in wunderbarer Pracht vor 
ſich ſah, begrenzt von ben Hauptern der baverifden 
Ulpen, von ihrem Sige anfgeiprungen und jauchzte nun 
all’ bas glüdliche Gmpfinden in einem himmelanſtteben ⸗ 
ben Qubidrei hinaus aus der überbollen Bruft, Wud 
Flori’s helltinenden Gruß hatte fie erfannt und voll unaus · 

brief vorzuleſen. | 
ei der Stelle, in welchet der Burſche befennt, day | 

er ben Stutz des Baumes verurſacht, fonnte fid der 
Uderjatl des Austufes nicht enthalten: 

Schau' den Ralfalter an!* 
Franzei aber biel den Vater ſchweigen und bie 

Und alé dann bas ice 
ſtändniß von Flori's inniger Liebe zu Franzei zur 
Berlefung fam und es hich: Ich kunnt fiir fle leben 
und ſterben,“ ba wiederholte bas Mädchen freudig be⸗ 
wegt und erréthend: J tunut fiir fie lebn und fterbn!* | 

Mit ſeigendem Intereſſe folgte fle sum dem weitern 
Juhalie bes Briefes, mit Nihrung vernahm fie, twie 
der Burſche feine Erſpatniſſe dazu veriwenbden wollte, 
ble Operation gu ermadgliden, und als ec dann davon 
ſprach, mie er fid) bei jenem Fenjterle im Himmel 
fithlte, da fprang fie auf und cilte gum offenen Fenfter, 
ihre Blicke fuchten die blaue Giebirgefette und auf's 
Getathewohl winlte fie mit hoderhobener Hand einen biel⸗ 
ſagenden Gruß hinaus. Er gals dem lieben, treuen Flori. 

Der Ullerjall küßte dem Doltor bie Hand und Beide 
nidten ſich verftindnifivell gu. 

Nad) einer Weile wandte ſich Frangel unt, und des 
Urztes Hand erfajfend, fagte fie: 

Liaba Herr, o8 Habt's mi doppelt ſchet gmacht, 
ba umd ba.* Dabei deutete fie auf thre Augen und 
auf ibe Herz. Unfer GSerrgott wird Ent's verpetten, 
{ fonn's nit, J fann Gul grad danfen und fiir Gal 
betew. Sagt's mir grad, was i thoa' fann, bag mei’ 
Schuld gringa wird.” 

» Was Du than fannie” fragte ber Arzt lächelnd. 
Ilud dad ſchöne Mädchen cine Weile betradtend, fagte 
er: Ich wel etwas, das uns quitt madu. Gib mir 
qum Abſchied a Buffet. Dein Bater und Flori werden 
nichns dagegen babe, Bie meinft Dut” 

Das glückliche Franzel ſprach ihre Meinung widht erſt 
in Worten aus. Ehe ſichs ber Doftor verfah, fühlte er 
ſich von ben Urmen des Mudchens umſchlungen und einige 
Male recht herghaft auf dem Mund getiifst, fo dah der 
gute Atzt faſt verlegen erréthete und erft wieder zu laden 
begaun, als fid) auch der Ullerſall herandrängte und 
ſeine Dantbarfett durch Küſſen ausdrücken wollte. 

„Nit verderden!“ rief ber Doktot, Jall von ſich 
abwehtend. Dann aber jog er Floris Brief nochmals 
aud feiner Laide hetvor und fagte gu Franzer: 

Liegt Dic was an dem Brief; ih ſchent Dir 'n.“ 
Das Madchen griff freudig nach dicfem ihe fo werth- 

pollen Geſchente, das fle fofort ts dem Wieder an ihrer 
Bruſt verbarg. 

Der Atzt aber trennte fid) wor diefent herrlichen 
Madden, dielem unverfälſchten Gebirasbliimletn, weit 

| bem befeligenden Gefühle innerer Befricbigung, bas 
| jeder Menſch empfindet, der feimem Nebenmenſchen in 
| uneigenniigiger Weife Gutes gethan. Um wie viel mebr 
| mufie es ihn begliiden, dem es verginnt mar, durch 

ber fonnte und fer lich gewonnen hatte. Gon defien 
Vrief fagre ex the vorerſt mod nichte | 

Die Nachricht von ber Berheirathumg Sepp’s mit — 
Relei, welche wegen der Tranergeit te aller Stille por | 
fic) gegangen war, regte das Gemiith bes Waddens | 
nicht fonderlic) auf. In ihren Gedanten und ia ihren 
Traumen beſchaftigte fie fic, ohne es gegen Gemendert 
ju percathen, gerue mit Flori, und ant liebſten bund: 
leble fie geiſtig oft jenes erfte, fake Fenſterlun, gedachte 
fie ber warmen Liebkoſungen, deren Gunigleit wahe 
und edi, wenn fie ifr aud unter falſcher Flagge zu 
Theil geworden. ES war dieß bod dic glücklichſte 
Stunde ifres ganzen Daſeins, der Mittelpuntt, um 
weldjen fic) ihr finftiges Leben, wenn aud anfangs 
wiberftrebenb, drehen follte, Seren hohen Grad von 
Giktietigteit empfand fie nidt einmal in bem ents 
widenden Augenblickt, als ber Utzt in Gegenwart ihres | 
Boaters gum erſten Male die Fenfter ihres Gemaches 
DFinete und fie frei hinausblicken durfte in ben präch 
tigen Gharten der Anſtalt, hinauf zum reinen blauen 
Himmel, gu den den Hotizont begtenzenden Bergen. 

{predic freudiger Erregung fam fie an vor ihrem trauten 
Hiusden, fprang aus bem Wagen und weinte Freuden⸗ 
thrinen an ber Bruſt ber ibergliidlidjen Grofmutier. 

Dann grüfe fie alle Anwejenden der Reihe nach, 
ben Pfarrer, die Machbarn und Freunde, aud) Sepp 
und Reſei. — Doch Flori fuchte fie bergebens. Gr war 
in'S Hausflotz getreten, ef war ifm plötztich bang anuj 
ben erften Willlomnm. 

Set blidte Franget nach der ,Labu~, von welder 
ihre Nelfenjtide in reidjitem Blütenſchmucke weit herab- 
ingen, und mit Cindlidier Freude eilte fle die Freitreppe 

| Hinanf und drückte die LieblingSblumen an ihre Lippen. 
Pa, eben hielt fie eine rothe RNelfe in der Hand, 

| fiel ihe Blid wieder auf die Untenftehenden, es durch⸗ 
| gudte fie pliglih, fo bag ihr bie Relte in der Sand 

blieb, und mit dem Musrufe: , deh, dos is ber Flori! 
eilte fie, fo fdjnell ſie es vermodjte, bie Treppe hinab und 
him gu tem bon Angft und Hoffnung erfüllten Buriden. 

pilori,” fagte fie mit bewegter Stine, ,fearm 
(voriged Jahr) am heuntin Tog hon i Dir 's erite 
Mager’ gebn. Du Galt es in Ehtn ghalten und haſt 
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Franzei aber ſagte in heiteriter Lanne: 
3 woah fa eh Miles.” Und Floris Brief an 

dem Mieder nehmend, feete fic ſchelmiſch laͤchelnd hinzu 
»Gelt, met’ tinder Gudujded ?* 

Die alte Merin leqte wie feqnend die Handy Hbe 
bas gliidlide Paar und jogte: 

es dec lieben Frau von Runterweg g'opiert. Tafir eDir dant § dd Gillie, daß i's wieder fehgn fann, 
gib i Dir tag dvs do, Rinmm's — umd nimm mi mit, | wie bd’ Welt fo fo’ is,* fagte fic. 
denn i ghir Dir mit Leib und Lebn.“ J war aa draws ſchuld au Dein’ Ungliid,” entgegquete 

Sic wart ſich am Flort’s Brut, der fie, vom Gide Flori, , dem ing jollft Alles wiſſen — i war's, der —* 
villiq betãubt, au fid) prefte. An feinen heihen Stiifien | Dee Malerſteffl rift feet den Burſchen fo Hheftig an der 
erfannte fle ihn wieder! Soppe, dak cc in ſeinem Geftindniffe innehalten mufste, 

Mus unſerer humoriſtiſchen Mappe. 

Originalzeichnungen. 

— 8 
TUS yee . ‘ ; j 

wo 4 
ĩ - 4 

— ee ae 
Chfigier: Mesum mek dee TPeldeeadlerneeedent mit ciece Madan: Was fest Dir dene cin, GosFt, mid in der «Tent’ Tie, ora, dex Here Lebree Gat gifegt. mein Ahio 

ticbtig gebenten Whe orrieben Sein! oo a tortpen® tedte fe fury” ; 
pFeeiwilliger: Dammit ee ger re@ten Melt abgee fudent: Heer, Couline. 1& Sin bente bel cud graben, da elinfing, tod fdxint nur fo, wril Du fo targe Seine Hafi'* 

Git wind. brslduine i mrcinee Reremers ead cttred cuß ich toh uciten 

Hin acrce Aeiiewder vittet wm cine Sebrvirenig'* M.: Man bat Sir je fs laegt nidt zeſeden — we debin Ret unr Wilde Wotier. tretet cinmal vor: werun 
od bee Sitgticd Bed Berecnumentajengivecrns aud gebe Sie dean gefrdtt * fomrmt ibr dram cimn Tog yu ipit eed den Ferien, Dir Edjete 

Grumditglich im Hans nidts,* ®.: bon in den Briligen Stand tec Goe getreten! bat Yod [Gen gefeen angejenges — , Bir betien Sennteg und 
Gt, dart forme Cir mit xf dic traf’, te ache’ id's U. fit Gedanten): Su — was find Sic geercten?! Meatog cin tonteristeisetliges Frit ye Garke und de fegte Per 

and* Deiter, wie Wren dru Mentog ned da Medea, weil da die Preis, 
Periteifang Bet BichessPrBang wire — Seid ibr tenn cad 
prdtiitt togrdre T° 

Gott fei mit ent — und bak 'é es wifit’s, i fon fiir's | Die Bergricjen leuchteten in zaubetiſcher Prod, | poor audachtsboll in dem ſchönen, mabe Wallfahyie 
Hranyet ao Ausſteutt zamgſpart, dah fie fi meffen fon | Ftanzei breitete die Meme aus, ald wollte fie die ganze licchlein und bradle aus freudig bewegtein Herzen Dar 
nut der telchſten Baneentodjter tm Berchtesgadner Landl.” | Welt umarmen; dann aber umfdjlang fie wleder den | Und Preis der wunderihitigen Hinsuselsmutter, der liebe 

Die Liebenden achteten fam dieſer Worte, Sepp | Graven, trenett Flori und rief: | Fran von ſunierweg. 
abet frayte fic) Gel dieſer mnerwarteten Reuigfeit fefr Herrgoit, wie tt dei’ Welt fo fdiu!” 
Getentlid) inter den Ohren. — Mit anders Tage Cukete das ſeſtlich qefleibete Brats | 
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AUmſchau auf dem Gebiete der Erfindungen. 
Sen 

Arthur Gerſon. 
(Rasieed wecteten) 

Q Dritte Folge, 
ae 8 VILL. 

es 22h cit Einfahrung bed beanemesn Teodenplattenvertabrens 
CRS A die frubes vom Leebbabern mer datsnabmewede | 
** tutnvirie Vhotearavhte den Tilettamten i auge ⸗ 
SS" dehuteltem Wahe jzugenglich gemnage werden, 6 
* durſte die nidu aeriitge Babe derſelben vos interedfiven, | 

non Dein ,phetogranbiicten Menelves” ga horen, den yer Race 
cin Franjole, &. Gnpelbert, erſunden bat. 
Diecſes cigenthuarliche, in eciter Linie jdt Tonrijten ber 
iimmmete Qiefirument, dad ron ber mebrteriidten Wolfe, deren | 
‘Naaeen ¢s tat, cigentlic® nur die Aufere Geſtalt und damit 
Die Tihiatet, leit tn dec Taſche tramsportitt werden zu forenen, 
hettht, bitdet einen vollſiandigen photogcapsildes Apparat wit 
velit lleinen lichaennpfindlichen Platten von nur je tier Cuadsete 
centimeter Chevflade. 
_ , Sebald man den Drader in Memegung fest, idiiebt ſich 
in Rolge etned ſianreichen Rechantsmus eine der Hernen Trocken⸗ 
vlattert im Dre Gamera, bleibt mabrend ded tanker Theiled einer 
Selunde erponirt und ttt dann, wagrend fie der nachiolgenber 
Platte Mob macht, iefbitthatig im den Yebalter fiir div bereits 
itgenommenct Dilber. Leblece kann man, jut aude atgelangt, 
uergtößern und id) in dacier Weiſe von dew Lamdidjajten eer | 
onberen Gegennanden. am denen man aul ber Wanbderuma Ger | 
Jalen fonb, VSetographicen in dew ublichen Formaten herjtellen. 

_ ‘Tus Linlenfottere, welches ſech tm Lauſe befindet, iſt fo 
cinaericdeet, Dok die umſtandliche Berucſichtiaung ber Beenne 
mettle at Weghall letumt and man mur nothig hat, auf dere 
Gieuenfeand, von Dem man cin Bild gu haben wunjcht, gu 
jelen and aledumn dem Druder guritdjugiehen. _ 

Vet der Aufnahme vert Perſonen, oder aud), jalls ſich jolche 
un Bordergrundy det auhanehurenden Landictutt befinden, diictte 
allerdings wer dete Gebtauche des Pheto Hevolvers eine Beer 
fandiqumg anperathen frin, damit der zu ‘Photographirende 
nicht taenoihigermeije in Schreclen veciegt oder unter Umſtanden 
jut deeſe eder jene waliebjame Soniegueng eined folden Ere | 
woredens hevbeigefabet werde. 

In mandien Filles loft ſich aber dicier Uleine Nebelitand 
bes Photo Menelvers vielleadt fogat muttringend vermerthen, 
denn ob febterer gicht beiſpielsweije Einbrechern gegewhber, | 
gctode it Folge ſeiner ſarchleinſlöäſenden Erſcheinung, gate 
Tiedite gu beifien im Stande jek, mufne wohl etſt durch exert 
Lerſuch Jeftgeitellt rerden. Es tit ia belaunt, daß ungeladene | 
en ſchon haufig ebenſo gute Wirtungen wee geladene herbor · 
achvucht haben, und auferdem it zu beradndtiger, bier 
ody dee ſchuetwiegende Vortheil hingutvitt, ven dem Diebe, 
tied) che ficd derjcthe entiest gue Flucht wendet, ein meGte | 
Acumpenes stontectel autpuneheten sind zerucdzubehalten. | 

_ Bian wind nun jtriſich den Cimmand made, dah, wot 
bie thicken Beſucheſtunden bee Tiebe and die Auſnahmejen 
des Phenogtaphen betrift, cin diazetraler Gegeniab bezuglich 
bes Fue Det Lebleten fo mnerttbebrlicen Lichtes obsumalten pileat 
Witidlidienmetic erijtitt aber fie doe hewtige Technit bie friher 
burch bet Miangel bed Sonncalichts berettete Schwierigleit awd 
nidit mehr, denn dem Berutsphotegsan yen —D hewtyutage | 
das elettriſche Licht in ftodduntler Iacht tudelleie Huber aut: 
uenefaten, and and) bem Dilettanten tt due bas Wagnefiune 
fide cin menn aud) memiger vollfommencd Witte! zut Etzielang 
defielben Refultates bargeboten. — 

Te Anmendung ded betannten Mogneitumbanded iit nan 
ober pemlich umſiandlich und auch einagermagen fLoftipilig, 
jo duh cin neues, cinbacbered Betfadren —7 Hecvorbringyng 
‘done Wogeefiumlidtes fir photeyraphiiche Swede gewik | 
jetted aller Qnteretjenten wiltonrmen gebeiben werden wird, 
‘Ter ganye Apparat pie Fryeugung ded Liches beſecht aus céner 
Stange, Me im ber Witte eines aut tem Fuſihoden ruhenden 
Veettes erxrichtet it, An dieſe Stange beleftigt man ober einen 
Iriditer mit weiter Oeifeeumg und ueter dieient eine dex Uberail 
lect ta beſchaffenden Sprritudlithlampen ber gesoGnlidyert 
Act. Wan meidt mim aut eitem Blatt Papier einen_ Thee 
loffel Wagnefiusepaleer mit pwer Theeloftela feinen Sandes 
und fallt das Gange in eine Tafſe ober etm anderes flocs 
Weill Gell die Aufnahme frattfinden, fo wird die Spiritus 
lampe enijlimbel, Die vermige ihrer Stomitrufiion eine 
wagredite  Etichflamme entiteben lift, — Die —— des 
WWagneiiums und des Sanbed spied nun ſchnell in den Zeidter 
qeiGattet und ſaut aud defies Oeifrung becaws und dah die 
Stet ¢, wobet tim prbdiiger, prar Selunden 
anbaltender / aber jur den bezeſchneten Srnec volltixbig aut 
reichender Viceidein entiteht, Der Operitende lann durch cine 
inaclere Beimiſchung ven yn gregh heriehungoweie 
Sand, bas LDan ſatet und inenſirer ober aud) Langer, aber 

Gell auiffameen tafiex. — dabet men 
Wie Def Anwendung ber lunſtlechen Beleuchtung fir photo 

jeavhishe Swede, tit auch bee — bes Die manen jum 
Scdueden uad Behren von hatten IWNetal und Geſtein noch 
verbaltntimafiia neueten Tanume. VBelauntlich baben die ale 
Sdnediteime werthlesen ſchwatzen Achleltuſtalle vor Ullem in 
den togenanntert Bohetopien dec MefteinboSrmajdinen die groſite 
Hedeutumg jur die mechaniide Techait exlangt, end war es nut 
leider bistang cine Hodit milhenolle Arbeit, in den untern 
‘Nand bed den VWobrfop} baldenden Etableogres bie lleinen 
Steine ie eingwiegen, bab fie bei dex ſtarlen Beampruchung 
weibrend ber Arbeit nicht awstredben foanten, Aber aud) fiir 
derle Schuwievigheit Gat die Clettrizitat, dieſe wahre techniſche 
Wlerwelt4tante unferer Tage, cimen Au⸗ yigt, ben 
26. 3. Gedling in Rew-Port jingit mit la betreten Gat. 
Devielbe ftellt in dem i farmirenden Thetle ded Wertyuges 
ianadft im dee gewohnſichen Weije unterchnittene, d t nih 
nad unten ermetternbe Loder Ger und khergicht dann ten | 
Tiamanten, ber betanntlich cin guter Leiter der Clettrivinat 

) iit, wie Dae Isnenſlache ber hetgeſtellien Berticiumgen mit einem 
— qatvaniidien Ueberzuge vor Gold cher Silber, Hieranl wisd 

Der verueldvte ober veritlberte Tiamant in dad in aleidter | 

| makita gevinger 2 

| bidber das Meaiftriven ber eigenen Slorreipenden 

Weile ubersogene Lech eingeſekt und gnlebt in den Zwijchen · 
raum cin beliebiges Gurtes Wetall weiticlit des galvamijden 
Stvoaes wied lagen. Vt dec ringidemige Setidernaumt 
wit dem Nicderidloge vollſtandig audgetullt 2 hefindet ſich 
der Diamant in ciner owt das Qonigite mit ihm verbundentu 
(Cinbettung, jo dafs er aud) derch ftarte Stope und Erſchutte - 
tangent Wie brochen werden fam. — 

Chuleich ine Folge der beftandsgen Yumabme dex vaeluscigen 
Haujer im den gropen Stadten die Vienge der Rettangsayparate 
jum Gebrauc bet Feueregeſahr machgerabe wmibenebbar und 
damit bas Lerfolgen aller neuen Moniteultionett yur Unmoglichteit 
femorden iit, io dart doch mitunter einet der neuerfundenen Nppar 
rate, wie jebt deiſpielswerſe Derjenige von Marl Mendt in Vertin, 
heanipraden, tah man auenahmereiie von thm Notis nett. 
Was diciet WUpparat rex bem meifien feimer Wet awsueidinet, 
itt beime aroie Einfachheit and die Leichtigleit, mit der thn Jeder 
obite one Vorubung ald Sethitretter wie gum Rettete Kudever 
vermenben fant. An dad Fenſſerrenz ober, falls dieſes nicht 
felt genug eridvimen follte, an ete vorber im der Nabe ded 
Renters cingebohete Sdieanbdje wird con Halen beteitigt, ax 
dewt ein ¢igentQumlicer Yremébiigel me. ‘Dicker gibt bem 
Seil, dad in einigen Windunper dards ivine — 
gewger if, o viel Neibung, dah and beim Riederlaſſen d 
Mdivecften Yerion in bem freon Ende bes Seiles cin vechaltmibe 

; canicht und felb Leute vem — 
Nicpertoait bas daich dee Hande glettende Seil ohne Ane 
irengung handtzaben und nachtaſſen fonmen, Ye bem andern 
Sceilende ijt det ger Anfnahme dee gu reulenden Petſen bee 
gieainte Gurienlorb beicjtigt, Durch cine Ning am Ende bed 
Trugicites find gwet ſchrruchere Seile geſogen, deren Enden mit 
ciness ringhérmigen Gutt vertnaptt find. Yon lebierem hangen 
pivet andere, Ereuymeié fiberernandergelegte @urte nach unten, 
durd deren Iwiſchenraume ber zu Hettewde die Beine ſiedt, 
mm fd) au} Dem vom Wurtfrewy actildeten Eattel miederyrlegen. 
Tee Norwwe wird dann innerhalb des Gurtringes bequem end 
fader feftarbalten, wahtend die Krave vollſandig ſrei bleiben 
und, falls bas Niedectaiien nidt durch cigen Ander eviolat, 
ungehindert zur Da ng bed ſreien Sctlendes verwendei 
werden lonnen. 

Picker menig fojtipiclige Apparat, dec allen Bewohnern 
Gober Stodeerte mac empjoblen merden farn, Lait ſich anch 
Wines getingen Umfangen wegen leice ant Reiter uritnetmen, 
um in hergelegenen Hotel immern LWerubigung und Sicerheit 
iu geinahten. — is 

Glegewiiber Dem aemeGntidies Rollichlituchuh beige ber ven 
3.2. Hall in Toronto (stanabda) erjundene ten arehen Berzug. 
Dak stan feime Hater ſchon durch dad blofe Mederdrugen bes 
Aches in Umdtehang vecieht wed ſomit wahrend det Jahrens 
nut mithig hat, das Gewicht dod Herperd ahwechſelnd von dem 
cinet Fah auf Sen andern ju verlegen. Tie an das Schuh- 
wert engedmallie Fatauilage ruht namlich auf einer furpen 
Stamge, deren wnteces Ende durch einen Niemen mit einer im 
dem Meimen Lautradergeitell aclagerten Melle in Verbtndung 
jtelt. Sobald nun das Gewicht des Adepers die Stange wieder 
drudt, vericht dieſe mittelit ded Miemems die Molle in thn 
Ddrehang, welche Vereguing fich darch ein Gettiede den Lauj 
radern minherlt. In Feiot det Niederdruden ber Etange 
wird aber aud) gleadhyitia ime Feber geivannt, die, nachdem 
bas Gewicht des Norpers nicht weht cinwirtt, die Stange wieder 
atbebt, fo Daft ein abermuliges Mederdtüclen derjelben und 
hiemit cin ernenter Untrich dec Lauitader ectolgen lann. Ob- 
pid des Aleint. mit Bem bejesdnenden Namen ,,Wwvitnoter 
clegte Vehitel dem gemasnliden Hellicliatidiuh degenuher dew 

Aadeheil der Kontpligiriheit befigt, diirtte es fich dennech dard 
die groe, betm Laujen dargeboſen⸗ Bequera lichtenn manchen Itcund 
erwer ben, — 

Eo eigach und bequem ſeit Einfütrung ber Rovir 
b § Qeworben it, 

jo emfoudtich und Fitraubend blieb bod nod immer bes 
Samme lu und Aulipeshern emplangence Schriftſtücle. Um sur 
einige Ueberũcht gu —— bedarj man, fdion bei waßlaem 
GleicbaltobetrieS, ummtangreicher Regsle, im deren Abeheilungen 
die Brieſe ert nod jorphament Umbreten wid Seſceeiben 
abgelegt werden lonnen. Durch dew .Shanusa”, Negiitrater, 
ccuen weve Eaxemelapparat amerilaniſchen Uctprangd, der vow 
Helutich Seth tn Franffurt a. M. fur tas Gebeet des deujchen 
Neiches ſabtizirt und vertrieben wird, jſt mun gludlicherczeiſe 
auch bat Abſegen der cingegangenen Strirtuten gang weient ⸗ 
lich verrinaau umd etleichtert worden, Jedes Schrittiſtud wird 
mod — —— — ng * rg ari * 
apparetes wei vom einer Unterlagsplatte ore 
Sette Dome autociiedt, welche aud) die Storionitretient mit bert 
gar Gintheilang ga benujenden Antangebudtaben tragen. Tie 
anteichſte und wirhangsvollfte Etneebtang bes — Abpatutes 
dened mum im pret drehbaren Halen, : 
angeſchloſſen werden lonnen und Diebe Barn gu Huſeiſenbũgela 
Drwolluoadigen. Laderd nimlish, da man alles auf dea 
Turmen Befindlide, Slrigturen wie Rurtonitreiten, axt ten 
anders Schentel des Bagele ohne Stotu 
fiberidbieber und dane bie Dorne sum Auftteden wie Abnehmen 
wieder freigeben fann, tit man in ben Stand gefeyt, augesbled 
leh jeden beltebiges Brie} heraus zunehmen, einen newen cin 
pareiben eder jeine Lage zu verandern. Nit die Hoge ber Dorme 
audgetallt, fo lafien fic durch cine cinface INanipulation alle 
Sch fe ani einen Dtahibinder überjuhren, ter in dem 
Haden ciner Sammelmapye ga beieitiges iſt. in _— 
betindet fied dann die gefammte Rorreipondey in Buditorm, 
alfo im Sbecfidilichiter Iseife, veveinigt, KSahrend Fir rinat 
Correipondeng eit etnjiger Apparat mit vollitinbigem Miphabet 
meift qendat, bediicien grthece Geſchajte oft bejonderer Sammel · 
ttappen fiir jeden eingelmert Veedilaben, pa felbjt fdr hauſtg 
wiederteSrenbe Unterabigeilungen eines ſolcden· 

Yon einigen engliichen Fircaen werden in leer 308* 
lannen it ben etebe getradt, die durch cine cigenthimti 
Rouftrettion ber Stauſe aultallen, Wabrend » aie bidher in 
ter dbleben freigeunben Form angefertigt bildet die 
Vraute dicter engliidhen Greblannen ernen [Ganalen horigontalen 

Deer. Allgemeine Ifluſtrirte Zeilung. 
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Stretiee, Hiedurch cemachit der Yortheil, deh ba Waſſer 
riche mebr nuch allen Setten auseinaadergeltreut werd, forbderm 

j fic) in ener gledmatiges Schicht anstieucd, in der oF be 
bers aber it Meiben ſſedende Pilanyen que vectheilt werter 

dann. Außerdem mird das laſtige Abtrepte von ber Hrayic 
Dermicdert und beBSalb ezanen ſich auch die Chorfilanmen {einen 
Formats rodt gut zur Verwendung bei Blamemiſchen. — 

Lerbeſſerusgen wie die beſchriebene Abanderung ber auſen · 

| 

fort, die an fidi als qang unketentend gut beyeidinen, mas 
prattiſchen Eifel betrint, abee durcams mid —3 
Vind, bildeſca belanntlich vom jcher cine 84 des 
Ameritaners. Trejett mui aber die Friabruna wohl hinliege 
lich gezeiat baben, tah man auch bet ber Leite Yernell: 
fommitungen und Verbeſſerungen ſelbſt umbedeutender Giger: 
Hdnde feine Redineng gu finde vermag, denn wie ware 
embers ja erfliven, das die Sahl dovier Wiseiaturerfivdunom 
aubauernd fo gre Biccbt. va, mean würde ebite Dicielbert 
chwerlach vor Sturym bas brite Hundertiaujend axeerifanicder 
Patente aw regiftriven im Stande gerweles fen, 

Ba fisdet der Fine, daß man brie Schreiben mit ber 
Weder ben Tintenwiteber wie mabe geeug jur Hand haben tern 
= beiehias Pr aan — th Genalt einen auf einer 

ine, g en niter ausgetpanster Yojdjblaines 
bod Gide be feeble fl. = — 

., Gin Anderer winmet mabe, daß eine atealiche Ungulémgtid- 
feit bei ben Tiſchmeſerjcharern ohzuwalſen me egy nt 
mam ſolche, wenn fie tn ihrer Leiftumg aud mits ye miinidies 
fibrig lation, doch haufig aerabe im tritiivben Yugembid oe 
allen Aotgſten vergeblich Sudjere muh, Cr ſeht defibalb einer 
feinen Saplen aws qehartetem Stahl auf bet aud dem Stock 
hecworteetenden Theil der Gabel und verſiche ihn amit cine 
Deetedigen (Cinkdsnett, durch den man bas gu fdactende Weiler 
im Dee Gefannten Weife gu jorbe Bat, — 

‘Wir belten iſt cin Qembfmopheben gu Finder, das i ber 
mag Beanprachung. Die es dutch dew Hag Des Trages ey 

| Wabrt, nicht in turer Sit om dem dunnen Sticke dendrite 
und damu ſelnen Been! vertehlt? Tie awe einem einjigen 

| ietabiirit gedrebion Awdpiden find fet, pededy yx idmeer, 
} die and dorm und Bei leet, aber fprdde und gerber 
| Tics, Unter jolsben Uecianbden barf bod) wobl cin Dendited 
| Inopidien, des nach Urt der Patronenhutſen and titer runder 
Bleccheibe behl ausacientt iM, mit ber Leicheigleit alie bebe 
| Weltiateis verbandet, auf cin gablreicget wd dauthares Publfum 

= 

Nicht minder laſtig umd ſisrend als bad Jerfptingen be 
Dembluopicens iſt das Hechrutſchen dee Mravate vder den 
iactentheit det Eteblragens, Loch andy ſolche Berdrielsladteaten 
weth der Umeritaner aus der Welt gu tebation, imdem er nur 
aus der hinteren Flache ded Aregens einen nach wnten ge 
richeten, mit der oberen Monte feitittenden sbadey aue chne iden 
unter deſſen mad hinten abitebenbe Spite ſich die stravate 
ſchieben und jo mn jhrer Vege verbleiben muh, — 

Stamm mean ſich aber wohl crvas fir den Erfindet Ir 
dantbareres und weitiger Ginladended derfer, als ben bei Der 
lebungen des Fingers writ Vorliche necwendeten Fingerlica“, 
fene? urelententart Berbandiid, bad, nee cinem quseangicten 
Dandideah abgeqweiat, io wewig we dieſet felt im den Jain 
unbdertett ſeines Beſteheus cine weiertlide Wandlang edaheen 
hat? Nun iehe mon fid) cimmal den nenen amerilanusen 
Latem ingerling a, bet bem dee um die Hand gu ſehlingesden 
Vindeidinace durch einen hocheleganten Wetalleing extegt find, 

t fic) vermdge ſeincr Claftesitat jeder Bingeritdrte anpats. 
Tie ſcuhende Ledechuille FelbM beyiee unten cine Uadidweitung 
tint fiver Ecdliten, dard) dee der Wetalling geitedt with. Ax 

| Folge dieſer Enrichtuna Came man den singer umgebinbert 
lrummen und der verlehten Hand bleibt wit nur das 
po naa jonbern, was wichtiger, auch die freleſte ered leit 

tert. 

Der Graf von Moncada. 

W. Gerhard, 
(Redornd wie) 

e¢ Marquis von St. Giles, em Anange tev act 
ieintes Sg mp xen ipanijder Wielanderr ver 

» hatte im ſeiner erſeen Jugend im Haue 
eines Vaters den Wrafen von can 
pantidert Granden und einen tex reiditen 

| ontada, cone 

| Herrett dieſe? Landes, febr qenan termes gelesnt, Conige Wouate 
tad feimer Mnfunit im Hoag echielt ex etmen Bede vom Gain, 

undchaft mit ſeinem veritocbenen 
Sater beichmer, ihm ber qrojten aller Deenjte yx leifte 

»Cbuleicd wir lange Sabre,“ jdried er than, ,wide? nen 
cinanber dehert babert, fenet Iht, heber Diargwis, ded wobh 

“anc meinen etnftigen Mammer, dew Nasen ber Woneabs mide 
| geretben gu fonnen, Wie bellagte id bamals dices quefe Zeid! 
Nun aber hat ¢ dem Himemet denmecd griallen, meine Gebene 

exbiren und mir einem Sohn ju fester. Da aber trode 
es dad Unalud, daß er fic) zu Toledo in cime reigen’ 
wielerin verticbte, Ach fagte michns zu deeſet emg bes 
Sanglings, ter mix bit dabin nue Ueiade jur Setrietentet 
gob. wis id jedoch ecfube. dak ibm feime Leibenicbalt jo reeit 
aetvicber, dieies Vadchen beirathen gu wollen und bub e ibs 
elt ſchriliches Eheeeripreden gearben babe, brane 
Konig. ibm vergaiten gue | 
ſicht eciagren, fam der Ausfuhrung 
dem ex met dem Gegenſtunde jeiner Leideridbalt exfish, 
te fe fecbs Wonates febe ich in —“ her jemett 

Wl 

in welchem ex ihn bet jeiner 

thalt, babe aber jegt einigen Grand ju glasbn, daß et 
fidy tm Hang befindet.” * 

Der Eraf beidiwor dann nochmals den im aren 
ber alten Freundſchaft, dee grnawriten Sadforidunger gniir 
jtellen, um denfelben aw2findag yu machen snd ibn jut Aude 
Wr oe beeen, ; A 

Abs ift billig,” febrieb ber Gre] weiter, a3 Sdidiul Set 
andes ——— 

od by € oogle J cS 
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perfpredient zutucugeben, und uberlaſſe id) es Euch, tbe Anterelfe 
mabrqunegmen, jowie te Sumese zu beſtimmen, welche daju 
sothig iit, am meinen Sohn in einer wurdigen Asizune mab 
Warewd garitgnidiicten. Ich weil wit, eb Iht Latet feid; 
ween Qbe es ſeid, fo fonnt Abe Euch ee Gortteung meines 
Tamniners machen! Denmec> bitte ob Fach. mic nicht tuber 
Nodendt Daruber gu fnben, als tis Vir Gurer Sake vollog 
ſicher Seid. denn eine abermalige Cnttauldumg, mie ich deren 
in dieſer Qinfieht Show viele gegabe, caruge id) midst mehr.“ 

Dann maie dee Gheaj dieien Brtete ene genaue Ber 
jdwetbang femmes Eokmes und ber jungex Sdaxipicteria bei. 

Sotort tie& der Worquis im allen Gaigoien Nsrjtevdases, 
Aenerdams und des Deas Noddoridangen anitellen, allein 
weegebent. Trotz fines gromen Eiſere began ex ſaſt an einem 
ainitigen Erfelge zu gwetiin, alé ec cut dem Gedanten fam, 
conen jtamoſchen. Seber auhgemedten Paget is Meler Ungelegenr 
weit = Ter Viarquiés veriprad demſelhen cing Bee 
lehnung, wenn ¢ thm gladen wivte, die thn jo tebe inter: 
Nrenden YPerionen yx enideden. 

Sud der Page durdiudte mefeere Tage vergebend alle | 
difentlides Orie, Endlich bemertte ex eine? Abends tm Theater 
eoort jusaen Mann und ene Dame, welde, von feier Mute 
merfiamefest betrotien, fich in ben Hixtergrund three Lege gertide — 
seaen, Tex Yooe leh leteece nude ans Den Augen und bee 
obadjtete alle Heweguagen in dectelben. Staum hatte das Stad 
ſein Ende ertticht, alt er nad dem Turtgange cilte, welder 
ven den nae pe War fiber, und bemerfie, dub der junge 
9 ¢ 
ihm zoriberging, ohne Sweitel, wm ſich unſen rmicher 
Cr folate 
Turenme”, in melden ee ife mit der Tame cintreten fab. 
Sider, gefunden zu haber, mwas ec jette, cilte ex, toa Ge 
fanbiert daren in Kenalniß ju Hebert. 

machen. 

Be ror frinerm Lagen umd gel Dienern getolgt, nad) dew 
afibaule, Anſangs machte der Wirth einige Scvierigleiten, 

intod der “Page bedeutete ihm, daß et es mit dem jhaniſchen 
Geiandten pa thun Gabe, dex Urſache Gdste, mit dieſen Bee 
jenen git fprecben. Der Gattwirth jagle mun, dah ewe ane 
erfanat gu bleiben mimiditen usd ihim verboten Haren, ixgemd 
Imand bei iheen eorquloifens abet aus Uſdtung vor dem Mee 
andien twilrde er Das Semmer yeigen, and fubrie fie gem Cre 
ftaumen AUer oben unter das tot zu einem der armicligites 
Wemdder. Ge Coptt an bie Thar, dod mam gibt ihm feite 
Antwort; enblidy difmet fie det jumge Wane suc Dalfte, will 
tie ted beim Unblit des Gieluercet und jeines Geſolgee 
lolert wieder mit den BWorten ſchlieken: man gebe ſalſch. Ta 
tik der Warquis die Ihave aut, teat ein und beahl feinen 
euten, drarufien zu watten. Allen tex Zimenet, fab ex einer 
juitgett —— con ſeht geſalligest Henfern, wie auch exne dunge, 
itone, Idlante Das, Beide in Furte det Haare, Juge usd 
Geſtalt poLig der Beſchreibung gleich, xelche tom dee Giaſ ve 
Montada in ſeinent rreſe 

Ter Gra Vann pabm juerit bas Wort und betlaate 
fiber die 
™ einem 

walt, meldje man ibm gegenaber am pt, 
freien Yande unter dem Schute ber Gierehe ftebe, 

Freur zdlich ermiederte bee Gelandte: ‘ 
US Aft nicht mehr Beit, ſich zu verſtellen, mein theurer 

po ich —5* Sie und erſcheine vor Ihuen tm Auftrage Ihres 
stews Qarers.” 
Der gunge Mann fagte, dak man ſich tduldie, dak ex nidit 

Ciral, fondera dec Sohn eines Mautmaxnd qus Cadiz jet; und 
dicie fume Dame ware jeine Gemahlin, mit welder ec tine 
Reegunoaimpareite made. 

jefambte chutielte jein Haupt, wberblidte die diirttig | 
moblitte Stube, dad avariclige Gerod und vief: 

Pag aljo muß der des Graſen nem Woncada wobnen {* 
immer that dex junge Kann, alt ob ex diele Sprache 

nicht werftebe. Endlich jedod), wor den Drimgenden Bitten bes 
Marquis befiegt, qeitemd ex jogernd, dak ex werflic der Soha 
det Grates von Roncada fei, dody miewals gu ſeinem Barer 
zurucklehren wilde, meitn et dieſe angebetete Fran verlaſſen maſſe. 

Tie Dame, in Thranen zerftiekend, wart ſich jett vor 

aidentud ver ten Mund hilt, imbem er am | 

i 
| them angeseeiien — getvetiett und er_idiitite ſich 

bin obne Yniiehen 13 yum Giajthote Wcomte te | 

| Gud gendert 

ficbert ex ber reiyenben, —** ‘Dame jeinen fortbauernben 

eM pg ay ie i in 
—ãA des aide tinquartiert, der fait evbridt 
wurde nom ter Fteude, dem erlauchten Haufe dee Woncaba den 
—— zt — und jeimer gprddpligen Bejigungert wicedei · 
gegeben ga 

‘Um gndern Morgen jab ſich dex zunge Geof vor Schnerdern 
und stauflesten umgeben, to Me) et vont ben feftbaret Etojfen 
nut mablen duce, Sammecbienee und Latgien Garten tin 
Vorgimanee aut jecne Bejehle. 

Dex Gejandte geste dem jungen Girufen ten Brief, den 
et jorben an ſeinein Vater geidiewben, in weldjem ex ibn 
begladwan Ie. tinen feidben Seha yu haber, u ett Wie 
Hie ong eg 9 — a die junge Dame ift at 
vergeſſen. et NRatquis t, oT jum et 

ihter Weofimuth die UW fier ines Eetines verdartle, und 
ijett midst, Daf Dee Giraj eS bill , ibe ein Weidhent fate — vy 1, Livie Sumeme 

warbe ifr aud) an demſelben Tage eingehdndsgt, and fie ver 
a niht, ihtem Verjptechen genah aus bem Dang ab 
auteifen, 
Indeſſen waten die Lorbereitungett fie bie Heicilehrt des 
ungen Graten — in jeder Hinficht jeemem Stande umd Reich⸗ 

. Hetterdarm 
aut einen nach Frundteich geheuden Eceif ein. Bon dort aus 
wollte ec feine Reiſe gu Mande fortiegen, Wan uberged thm 

diciem Sede eine Anre chend qrohe Samme und bedeutende 
felbrtcte a tM, Der Geſandee nahm cimen uüberaus 

artlichen Ubidied von feinent jumgen Freunde, dex Beiden bers 
ich ſchwer we werden ſchlen. 

Wit Ungedeld erwartete nun det Marauis die Untrrect 
ee eiyak, a he einen Sandel | det Grates ven Mencada and geneß in Gedanten de Wonne, 

Sog a jerquit, in tinen el gee | meldje ibat dre Wied ded verlerenen Sehnes bereilete 
Deeſen fo eriehnten Bri evgielt ex endlich nod Ablauf von 
vier Nonaten, 
_ Ber aber beidiceibe bad Erſtaunen bed Geſandien, als ec 
jolgende Worte lag: . 

Der Himmel. mein ſitbet Marquis, hot mix niemalt dad 
, einer Zohn ju betiker, Urberhiult mit Edren 

und Gidegitern, Gabe oh den Gtam, ga_fejea, dah mein cr 
lawdied Geſctecda ansiticht, und Melee Sehatery exfulli meen 
Leben mit Batterfeit, Aber Gare Creellemy folles nit ber Qe 
trogene fein, In Waheheit wt 2 der Wrai von Wencada gee 
peſen, dem Abe einen Tienſt zu erwetier beubAdnigt and ber 
= debbulb verpilichict ift, Bad Qhy tn gropmuthiger Fteund · 
caft ihm verpeytvecten bevitert wmacet, ume ian ein Gluc gu 
beceiten, welite? ex jo Hef emphunder haben würde, das mut 
et felbitrerftindlich amc bejahlen, Ich Sefe demnach. mein dere 
Warquis, daft Eure Greelleas leinen Anieand regen wird, die 
in Dielewt Brice enthalteren Wedel fiber dreitauſecad Yonizd'or 

| anijunebmen,” 

pen jungen Graſen nieter, indem fle betheuene, mbt dee | 
thane bed Ungliids ihres Glelicdeert ſein gu mellen, umd bah 

igve svenblidie Liebe ben Sieg uber ihr cigencd Qatereife daron · 
@ttragen und fee etmrvillige, teh von than gu tretenen. 

er Gelandte bewuntert den (delinath der reizenden Jrau, 
aber der junge Uasn iff in Berzweiflusg datuber and will jie am 
fenen Press verlafſen, nuchdem ex fe tbcem Vatetlande entraifen. 

_ Da vertidiert ibm der Geſandae, dak es dutchaug mide 
die Abſicht det Grates von Woncada fei, die Dame baliles 
tn Die Well gu floper, ex fei vieimehr feaulteugt , ihe eine 
angemefjene Gumme ja geben, um mad Spanien gurad 
yifebvers ober zu leben, mo es ihe geſalle. Tee Ade 
Hictinnangen Hohe ibm, mee et fagte, 1 
gefaht ein and bewege ibn, divie Summe fo heb als mogtich 
ju fteigert. Demgemaß veripridt er, tak the ——— | 

3s | 

ior gemactte ebriftlide Heteathevecipeeden berausgebe wnd der | 
Franten in dem Mugenblid andgesablt werden ſollen, menn 

eine Welnung int Hotel bed Geſandten 
veviprodien babe, 

jange Oral ver 
beyogen und mah Spanien jurityalegren 

beer | 
bas lebhafteſte VNit · 

Aus bewegtet Beil 
Diere bad Bild S. ED 

In den Tegen eS Auguſt amd September eraden jedes 
Jaht de Erinnerungen an jene grohen Tape, die wie Alle 
freudig gefobrn und begeiftert nen den Siege unjecer Vruder 
dutculebt, Depeelt lebtadea wieder, Wit Hiren den Rul, ter fo 
oft auf ten Strahen ectinte: Grtrebati! Grtrablati!’ und ba 
flefit aud) jojort wirter ber favendtid ver ter Seele, wo wir, 
liber die Qubelnodridd Frooledemd, dem Breumde, je ſelbſt bere 
Grembea, der uns im gleichen Gejlihle enigenenfam, die Hend 
gedrudt und bie Worte bey Depeige imveer mwieter aul's Nese 
laſca. Und welder Jutel war erft, als nie frohe Runde vere 
Sige bei Sedan fom! Lirien gregen, echebenden Moment tat 
er Runtler in Seimewt Bilte Khacoeioe, too in cine Reflauretion, 
it Dee chem Sle TogeSereiqniffe mit groger Gifer belptodjen werdee. 
tad Grtrablett bereimgebrodt micd. liner der Anweſenden beſteigt 
tinen Fifty und verfAndet mit Lauter Stimme die Frobe Bothheit, 
‘Wes lauſqt be athetloler EtiMe, aber fount Gat er geemdet, bo 
—_ oh ae im einem Hech auf enfece brave und tapjere 
ries los. 

Join A, Kaſſen, 
ber arit itataſc · Geſandie far Deatiddaad. 

(qu Ved Porat E. 944) 

Toh de Berrinigten Steaten nach den jilmg&en mit dem 
Namen Sargent” tn Besiehung ſlehenden Bortexemnifferr nicht 
wiederum cimen Hewlimg in diplomatiijen Dingen els Gejandien 

| ody Berlin Fhiden wisden, mar voraut zujehen. Wan darf itt 
der That dic Emntnnung Ichn A. Rollon's wer areeritamiigen 
Gefandten ſut Teutichland in dicler Hiaſicht mit qany bejowderee 
Gemmgtbuung Segeilgen, denn derielbe Gat tie Bercinogten Slaar 
fen toorderfolt af bese Accuninent veriveien wad ift mit den 

| ewropdifqen Gerhiltnifien darchaus rertraut. Jofn U. Raffon 
Die Tae achtet taum auf Me Summe, fie dentt nur an | 

dem Gieltebterr, an dem Schmern, thn gu verlafſen, an dad 
arauſame Opies, welded zu brengen Vergunjt umd Liebe fie 
néibigen. Cie sieht awe einer Meine Vrieftaide bes vom 
Giraten unterzricmete Ebeveripredven, fit es mit Dettighett und 
reicht es dem Geſandeen, der, gecibrt durch jolche Sect 1 
ber junger Dame nochmals veripridit, bah Behl thm ſtels 
am Herzen ſiegen werbe, und fidjert bent en die vdllige 
Verʒe ſhuag ſeſnes Balers pe. Er ſchildert ihm das Glag feiner 
jetzt jo troitlefen Familie, die den micderlehrenden Eobn mit 
otfenen Atmen carpfangen wilrte, end die namenlole be 
fetes alter, ebrwirdigen Baters. : 

Dieſe Mede ſcheini einen tebhatten Eindrud auf den jumgen 
Wann zu sender; dennoch ſurcttet ber Warquis, die Liebe 
fomne witder die Hertſchaft fiber ihn geminmen und derngl in 
den Grates, ifr joatert im fein Hotel zu Felgen, Der grenzen · 
lofe Sehmery dex Tremmnng it \dnwee pu dejchteiben, jethit ear 
Vejandter tretee Thanen im die Augen, und abermals vere 

wurde att 11 Jonuar 1822 in Burtington gedoren, i& allo 
gut Beit G2 Jahre alt. Er Pudiete it Beemont und Weijjer 
quiets Qurvsyruteny und promevirte june Dector juris er 
Univerfitét Jowe, Bs gam Qohee 1501 war ee als viele 
Sejdpiftiater HeditSenmealt thitiq and vertrot unter Underem den 
Stact Yjowa in dem fegenanntem , Platforms Morsite’, Denn 
feat er in den Stoetsrerel Sher, tor unter Liecole der Bers 
tretey bed Gemeralpefimeifters und deblitixie in der diylematifden 
Welt als Verteeter dex axecrifamigen Hi ng euf dem Lider 
poltfongreh im Paris. Unter Prsfident Mayes dibermabes ec die 
autestloniihe Geſauetichaft in Wien umd wurde now Liederlegung 
dieſes Pofens pom Romavebesitgticn des fiebenter Begicls ded 
Staated Yowa gemaihlt. Ws folder geGdcte ex dee republifaniigen 
Fuhrer haft dee Gawjed an. Lach ter siemli bewegte Ledens · 
Hong Ded meuctt areerifaniidpes Geſandden tn Vertin, welder mit 
tines vietfeitigen Bildung toe licbenswlirdighten perjonliges Eigen 
ſcha ſten verbindes jolt, 

Die Dogelwiele fei Dresifen, 
(Ole be Bileer S. Oi w Oa) 

Die der Mand mer fein Olutbetfeſt, der Schnabe fein Bolter 
feft, Yer Berliner den Stralauer Pildhyeg und der Aaumturget 
feiss Riridenfet mit ganer Dingete fect, jo halt ber Deesreiter 
feiste Bogebwiele hom, xind reas Dirjelbe dem flett peeriithlidyra 
umd immer Qbffiden Elbforenjler até ureigeneds Pollsicit gilt, 
bilrite daraus ergeller, Dag et die Woke, tihernd meiger das 
Tel abpebslters wire, dee gree oder tolle* memset. 

Daeied Feed Ht ber altelembediqen Tretdenet 
Vopenigdrengejellihejt ju verdanten, wetge fid) 1446 umter perfin 
Hider Thelinahme des damaligea LandeSheren, RurilieBen Pride 
des Eanfterhithegen, gegriintet Gatte umd deren urfpriinglider 3 
fein amberer tar, a6 die Stadt gegen Gubere Heimte gu vertheidigen, 

_ Echos in der_eriten Oslfte ded arhmten Jabrhenderis, alg 
Orincih 1. viele Stadte ecbauen fie und Ye deutiche Heercs: 
moga neu regelte, bildete ſich das Scqugentreſen cus. Toe Boprn- 
ſasnen zur Bevelfteng dec Siadie namnten fi) Wettiner wd 
mablien bes beiligen Sebaftiam yx ihrem Schunpe ſron. Dee exile 
Ediehwoffe war dec einfacht Bogen von Ooly, ſpater end von 
Wetal, mit Schnt und Phe; aus dem Begen entfterd dur 
Qinjufagen bet Saute die Armrlifleng orer wad alideathyer 
—— aruba 4 * Zuſammeniehen 

allen Dobbe ui tides ,Rrnbreit* qeeoroen 
i. Der Gebraad dieſer gefahrligen Schubtatfe (der aus Ciryne 
gots griestigte und eden mit fronenertiger Etoblipite veriefene 

lytt Durbobrie auf cone Tiffany von yeribundert Siritten 
hod Editd und Panzer, und die widtinfe Auſgabe tex fantiigen 
Armbrufiidujen war, mit tbrer mOrderifyin Woke ter Feind 
WrAdudsdngen, wenca cf demſelben gelunget war, mit den ber 
waligen gen SAleuterwerfieugen eine Breidge*) in die 
Stodterawer yu lege, Toe Armbruft bieh MF yume tedhgeheien 
Jahy}untert to} unter Marl V. im Rriegsgrbraed, wad um deo 
Uchen bes Armbruſtjchießens tetiebt ya macen, wurden fon im 
Deeijehmten Yabehumdect Feſtſaieen vecanflaltet, us> 28 Der; 
Beiſtlav der Stetitbare von Sdymeidniy gat IAG yom pe 4 
Diate feinen seit Urmbruft beralfnetes Bargern cis Uebunge 
ſchieen yor Bergndgen vetanftaltet, mobei tag Sicl im emem 
auf inet hohen Ctange erriddrten Heyernen Wdler be#enr, Yin 
blirgerte fi} tad Ediehen ead) einer Bogelgeftalt ty mebreren 
prbteren Siadten Deutidlands eit, end Wirnberg, fowie Muge 
dung unt Beilpiel batten bereits 1286 thre Bopelitviehen, waheend 
das ESeeibenidicher dejeibft ect 1429 cimgeiiget ward. In 
Treohen fond tas Bogeiidaebicit, weldes son ellen Mebfiidjen 
Furſten pretegirt tard, bet Sobre 1576 in ber Begend pes 
ithgen Badbotes im tlemen Otragebege Stett. Sei WATT wird 
dad Feſt exf der Elbaue poperdiber bees welibefanites Braueres 
ceblivemont des Waloldhliphent abgehattert. 

_ Die heutige Sogelwicle twacbe tm bem Tagen vont 26. Juti 
bid 3, Megat geiriect amb war dirſelbe vom Abetier, ebgeletien 
von cimyelnes ploylidy todberdjenten Cetvitterregmn, viel Beller 
ofS feit einer laugeren Wrihe tort Bahren begtinfigt Biele 
Toufende vex Fremben aus allen Gauen Leethhlands, untermildt 
mit Der (ober bie bedentende Gurnijon) cia 200,000 Sapte 

iblenden einheimiſchra Pevditerumg umd dem jahlreſhen Lande 
ten der Umgtzend durgtogten aftdgli@, naxeeetlig mihrend 

be agate, Oe Ret Uae era ange Tagen der angie! t elegen⸗ 
Heit ber veriGiedenflen rt war hentrichend geforgt, * 
derf mak den Being der cirta 45 Winute pom Centrum ter 
Stadt dirett am Gtbftsom gelegenes Dellteaeke auf eine volle Willen 
Verjenen ni, da ſehr viele Drectener Jamilien bas Feit 
allskglid) frequentirten, Mit ren Damplkbiffer, welche vie Tour 
bom ber Brugi}gen Terralfe aus fic 15 Yeenig pro Peren 
ansilihcen, wurven bei L285 Fahtten adein 115,000 Paffagiere, 
mit circa 100 Comibuffen end G00 Drefdfer, fowie den Etragens 
babnreagen nod viel bedeutendere Wenichemmafien befbebdert, wabrend 
det wenaus gedfte Theil der Beflthelmehmer ele Fubtanderung 
aut rrijenber Elbajer eailang ooryuyiehen pflegte. 

Grdinet wurde des Belt preqrammpemds burg drei Ballers 
{ise wnd gin demſelten Bugenblide jarehle auch fanglam der 
grehe Bogel empor in die Lüfte. Die qrobe Dopeltange, welde 
152 mit cinent Bufreande port 00 Thaiern mew heepefiellt wurde, 
fat genau cine Hbe ron WO Weter, der Vogri felbit von der 
Sdmangipine bis pam Federla ſh cime {olde veer 4 ump cine 
Steite von Buy Meter; Berielbe foftct 14) Werk Fx beiden 
Seiten ditches Koloſſet find xori kleſnere Etengen von je 18 Meter 
Hehe mit Ly wad F Weler Ausrehnung hattemten cintdptigen 
Wrtern tefeftigt. Allem mere gemaß ſalicht ſich am bas 
Wafrigten ber drei Saget ime SHernyelte bad Sogenannte , Hebe 
elien” en, an weldjem im ter Wegel mur ber Borftand, die 
Leputirien und cimige extra gelademe Gaſte die Tafelrunbde bilden, 

Gine gang bejowders freadige Stimmumg gibt fid) water den 
auf Det Anme ſenden jedergeit beim ‘Geigeinen bed lagen 
Ronigspaared fund, bad aljahetih mindeſſens cimmeal mit Bors 
reltern umd grokeut Gefolge in Gala auf dem Beltplane pe ere 
ſaeiaen pflegt and, gricitet vom den Borftamten der Begenidjiitjenr 
GrieMidalt, vom Ronighytie aus einen Rundpang ound die hervors 
togendiien Steahes der leſtegen Selifiadt unternimmt, gud in 
ungenistefter Weiſe ſich mitten hineim in den Trubel wild. Tieſe 
= oe, unjer erjies Bild, * 

ttt ‘ae Regs befenten bichmel ber Kriegs · 
Minifter >, — hele amen — 
2. Gunde, ge J ‘aloe v. WMolertic, Volizerpra ſidert 
Edenh, Oberblirgermeiter De. Stubel u. U. J Unter 

“| Das Wart Beedhe hirk Audeunaen cigeatlia Beeke oder 
Bsuh. end die Armbenfiteiges Sickn boter in cick Stee aud 
Bevditahe. Als nun dire teutiG@e Rrieghutoung ſede Sale in Feants 
trod Eiagang feed. enilebate tat aud beer Deateten bad West Yevte, 
decaus poem wack frandeicter Autirrede cine Breche warde. deun 
ueke Beatkixe @ ridtig aneyelpenten, mote ben Fieangelen mide 
linger. Wertwirdig if Bee aifland, Bwk Ddicied uriprinaglich —* 
West irdter aff Siciatꝰ weit dere Nalant dex Franytfilteer Mut rade 
Peet rel wieder ya und heclibertone, als dat Sytere bee ſeen⸗ 
Phiten Avieghbreng inpeiwben clue Where Stufe cereitt hatte ead 
Huet teicder gen tea Deetiten mehorotint wardr. Bed Bere alien 
Brede eder Bewd uutde aljo Berghe, wab fa aft cl belauntish geblichen. 



Raftiigen Surufen, denn der Dresdaner dangt mit wirtli& 
uber iebe on kinem angeitamecten Fpichengauk. usdringte 
Solt tas allveve}rie Newigtpsar Albert und Carola, und 
either ſemunlicher grigerem Etabdifiements, att denen die hoben 
Satie vortibertamen, tiehen Whee Mul{tdre por den Entrees 
llen und erkelben bie Sadjenfymne eniitesmen, ad) dieſem 
mange het Aiwig Albert pootimal, umd gwar elo guier 
ye ſiets irefiendD, mad) bem gqrofn Vozel geile und 
aud) jene foltdare Rutieg benunt, weldbe die Treedenet 

nlgahemgciellichait dem Goben Geren IETS an jeitem ſilbernen 
sbiddune verehet bette. 

Adend Hatiindende aUgemeine umisatien. an welder BQ 
Mieemtlidye Sette und Budeningabre bribeligen, jowte das 

Hiceiteg Abend ſeſſgeſente arobe Gewermert. aud deſſen Antes 
grobe Jahl Grivephge auf allen im Eadkets \Qdner Haxptr 
ciemiinderibos Bahnlinre mod Teufende und Ubertaujende 
Schauluſtigen jufuhzren umd bags bei giimPigem Wetter sort 
iende, pecioditdy oft Iebresachabeticie Geom vermehren. 
jeinere Welt meidet an dieſenn Abend bir witſe und 

cht das purotednikhe Schauſpiel, welds heuet aus vier 
heilungen beftamd und in gelungeniter Meike venieſ, in ‘Ber 
dadeſt von bee Hohgelegenen Tecrale tee Walojdhlsedhens aus 
taht fi dabei von dem Dreotemer Wulterwirige, dem eit 

€ Somos Grenye hinaus belamntert umd allgeusein beliedten 
wa Jou", wit Speije umd Trent aufwarten. Bon dirſem 
wryigtet Dumler ens erfolate die Auſnahme Oe poriten Vilres, 
Siblucklic) fei mech) eewatert, dak Heuer yam erftem Wale in 

© gtdteren Sahl der bedruteaderen Neflourathemsyclte widt 
* Lemphansitinen suc Etzeuqung cleftrifchemn Lichtes. ſondern 
d sue Leracdeiteng vet Hotilidbor Wengen ganzer Rieter ued 
nreine vat den ‘Mugen dec Gaile zu Bratwiiciten umd Saw 
fen, welde nebſt Soucrirout, Weereettig und jauren Gurlen 
Lecblingsefion ber Vegelwieſebeſacher gelten, anlgciiellt waren. 
& das Bollsich jroo, weldys vo Jobe gu Qebe ſſch tener 
sridler qeftaltet, auch jeime Sedenftidjen Echattemjriten bat, geigt 
Bergleidy des Umſeates im Guli mu pees andettt Monnie 
beim ſtadtijqen Leibgauie! 

Die Choleraquarantine 
(Dice ted Bale S. o83) 

ToS furdthare Geivenh dee Cholera, welded vem Toulon 
6 Guroza ju durdhyerhe drohte, het ſich bit jehl nur en 
reinygeltes Orlen Sudftantercia⸗ und Naliens ſchen laſſen. hoffente 
d, um bald ticker gang ye vecfdwinden, Uebergl find te 
eqilifter Borliddemaheregels grivalten, wnd dic Wiſſenſchaft gat 
§ midt minder energild) mit der Urétiereng bes CEnditehange- 
unites Der Atanſhen beldbiltiqh. fo ok wir wenigitens mit 
tiger Rute im tee Sutenft bliden fener, Unſer Wild Filhed 
oS wad) Qeercing am der Sdyrecier Grenze, wo die Heilenden 
if Det Bejigung des Grafen Hei, cimed um tas dffeniliche Wohi 
@rerdiention Wanned, wntergebradt find Im Porterre des few 
len Sagoſſes find ber uche umd det Neflourant cingeridtel, in 
n beiden obeten Slodwerlen befinden fi dee Better; rings am 
© Sdlok if cine Helifladt exridtet mit Badern umd Wald 
Malte, Die Reilenden haber eB, abpeicke vem dem Seitveriut, 
ot jo itlimm, wie aug uxierem Bilve wel evlidttid. Shed 
Durdjcdedjert, und Gaben fie ſich in Dem oberen Raumen cim 

vishiet, jo degeten ſie ſſch nad) des Keflaurationsriumen, wo ed 
tUeltlire, Spel umd Wein nicht feGlt and wo jelbfe die Guitare 
tlinat und be Furcht por der Cholera fortgetengt wird. ‘Aehntiche 
otfihtsmnagregetn find auch am der ilalienijchen Grenge bei der 
tude Sam Luigi puijhen Mentent und Bentimiglia griroficn. 

Tiferatur. 

— Bee Horimilien Samibt erideint iekt tei Galwrn ix 
teeden cine ,G@elemmetic Ausgabe’ von ten Werte dered Darl- 
Aenecautert bie Dew dereten Herehreen Diels fibten eed cigenactigen 
aleetes ridtemmcn kin witd. Samida fennt dad Leben te ten 
eneriihen Berges ea} Dad Imteie ved fOildest fardig nad anylehrad 
tb und Qeute: cin iriner Dindeloge aad cit phantafiereiter Erfinter, 
iict er tripe Geyiiteages mit bea Meigen aad, Bie ead Dee friaen | 
vtmad beitiiares, Der Dialett id mt Wak angewentet und get 
omyiet. ‘Bee Lettiine wird aug nerddeutiden Seieen Debhalb tire 
fmteti¢feiton meden, Dee ethe Band Gringt yet GrpeSlungen: 
Tic Scrraspaugtrau*” wad .°6 AimPumumest*, welde fede gibslig die | 
cree eritinen, Dad Hib eudgeMeticte Bud in it dem Uontat de⸗ 
etetd orbit. 

Bier bie Krimimelgeihidie Viekt, welde weiter Crime An 
rece erbebt, ale dara geifidt ecfundene Beewidiang am 
Uiterbalien yu trolies, tem ki Greeld Aagut Rénig's newts : 
Tes geltine Reemy* (Beclim, Gante) empfoblen, Dee Mutae eft ete 
ostectiliher Bedeiler in der Danthabeaqg der writen Roser. 
jetite sad fare jpannesd erpiblen. Gr it MeeliN und gri@net Ben 
Sen wad Sechileeiie nad bea Ueber, tecilich etme Borer. abe tas 
Crangt tan pa auc rien Ori dergleitden Cromimatifikgen Ueterdaltunger 
retoten, Dick newee Wert ded abecees fractebarcn Autors seigt ibe 
1 ber Bellen Mraft timer Gsfindbung. bie Fides ciner Ipannredra 
teablerg qeiQidt gt periddingen und fir dem Minibore bes geobee 
‘ubituné gods pu loka, tie Tugtud ju Select, 229 Verdecchen an 
2 LiGt pe qicbert, tery, Die Metrdbtigtrit molten gu taffen, 

— Fle Heciew'ige Univerialvidliothel, weie ihrem toen. 
‘onrQett gabe gerade? sft und immer meue Shibe eet den Wart bringt. 
{ brute f poonlér, dah wan mur tow einem ,Reclam* fyribt, meme 
in Cen Theil Ber Sarunlum BeyriGeen stl, Ghre Universalist 
Gt he wictlh wef's Sele dotuerentert umd ed lobt fi@, Ble und ta 

und | 

. | 1 
linen weiteten Ganjpumtt deo Fees bildet bie am Witte | —5* 

Ueber Sand und Weer, Allgemeine Hilufricte Feitung. J 48 
‘nal cine Rede pon Binten nad igerr Ratienalust yeloramenyufirten. | 
Sa bcingen 1811 —7TO aus dee altemdifgen Literetar: das Trewe , Ta- 
lati amb WWadjare*, aud ber tlejiitxen: Thucedides, Xesophen, Sereee, 
Teeeey, Cicero. aus Dex alitren deutſen Deebaldi (Briefe au cone 
Fecmedin), Sdudert, Jean Paul wed Exide ron Raupad, aus tee 
jangere: Siadeaderg (Bertini, Mohr (Braces MHgettebilter), Deoke alee 
bof iQutenbugri. IR. Shee Minin. Sitloip cGilendeher 
geldidtent, Gedin iRetatrophe), Fter xxl (aasierend), Theateriite 
bon Bidert, Hutle. Freting., Lenau, Woke, Gorlig, Gedidte sen Gel; 
éa0 der frangfil@ea: Feuſter; aud der eaglieten: Waregat, Auptich 
Trangisn; esd der bobenifiden: Geet GHovelicni; eed der palniltaea: 
Svientoherstty (Mus dem Solfsleteny; aus der vulfij@een: Gago! (Bhan: 

en) eed aus ber nectecgikten: Shien Wie ⸗ 
fomfter!, Bitenien iRieine GrpAGlungeud. Der Herawdgeder, Beriogs 
badhinter $9. Reviam jun, in Leipjig. Ret pang® fein liehigiitimact 
Sechiablerebildnm geiciert, gu Dem arch mir iQ unſere Blotter oe 
darte lugeu 

— Berliner Theaterttititer petitelt ſich cin Sarifſchea ven 
Gs, Yoder Berlin, Jummationale Badhes lungs, teeldes cine aruit 
Yee Rritit geben will une dic cnflekreidfien Seridalidteiten ver Berliner 
‘Theatertritet Heeue palfiren 121. Man gemsiaut ledefen aus ver Lettie 
deh Badhes Bardesd vide die Urderungung ben ber 23*83 mee 
Deriafiers, cim Urtheil Uber die tritiige Geiteotrdmung tec Weiropole 
ye feden, fers nict ban jrace Seendtigueg, telGe Eh exh cine 
acnaue Aenninik und ticket Gratien des Grgentantes grimtet. Wit 
Aaan beegewarlenea® Uberalteygeaibiten und .Angendliteblioem®, 
wie der Berfafier leibe fine Stigyen Sher Boul Lindau wed Th, Fen⸗ 
tome, Merl Ferajel ued J. Wanihacr, C. Graben wed Wheapail sole 
ling w f. @. toent. wird sem ſeican Geriénlicdtriten dean bod wide 
geredht, und cine Anut Bee Avitit* fellte menighens ten Uerach moten. 
tock gx ibe. Bud Get Orr Seafalier nur Bie negative Bhitigheit der 
Roait efokt and widt in ciner Hevaesildung ded Publius. jonten in 
tet Heriteidigetg det Mulprade Befielbee Boe vacnegenhe DAidt dre Rei- 
titers exblitt, rin Lewcis, bak ex mbt Dad rehte Teh fer die BSerdienfic 
ee bert iter Gaceticrifiriee PecloaliGteiien defigs. Bud mit bee wane 
Rerlichen Ider. immer pei Reititer yahoeeiceyafelien, bor gar wigs 
Mmileinaaber gu than eben wed yu bee funflidten Bergleiges yoingen, 
foanen mit uns nicht verflondign, 

— SlobeBe Bird, die Setannte Meijemde, welde yotegt durch 
ire Mabetsetemes Dizde in Japan* fis elf cit chenje snuthipe wie fein 
beobacttenbe Acifende ermpiiten. hat sum euch . Dea galdbinen Sbeciencs* 
(Walatte it Qeeteriedien) pun Biel ciert Joer und past Beeward ciner 
owtiuttindn Sdetterung qrnedt Go find dich Crone umdcteetcr 
‘Slabs, aber Yad Bald, Bos Per 
critpinft, i& cin darcheas menet. und bee unter tem erfter Fiadrud gee 

Sesfaferia pan der matalhden Dalbinkt | 

i@cicbenen Briefe telinen jeacn Reig der TarkeOung, wrider ben Layer | 
tmit den Hagen Set Heifenten hos, ſich wit iter idetfigiren Rt end 
igre bee empfongenen Cinteue: be iret gergen uriprangliden Ledgajtig- 
{eit Gberetctteln, Ge if cin Ghyrens reides Tedirau, bos fic ber and 
cutfaltet, mean fit die Heifende aug nut auj ten wefitidee Theil tec 
Dalbinkl bel@edult, Ba bad Yerseve Bid Hey den Eurapier: ne aide 
juateglicy it: ober im des, wad fe gibt. in geagrartilder TFeciGung. 
ta Geade ned Multerbilbern tt yoslogiler tie Besanilaer Wetiurg 
biciet fe und cines Beebthen vor Anidensages und Forkbangen, 225 
fowaht ber Freund der Landertunde ale dex Grozeerh reiden Meney 
und Wasbente Gindet. Yablreices Dolvebsitte Beicien die Beidreiberg 
und yori Rartre erientiren abet die Lage Dad in Cripgig bet Hirt 
& Sebo crifireene Hu ih soa A. Metins fiberict, 

— Die Shreait unjerer Zeit Gat im Sitheln RaNer’s Fe 
litthbes Mehdidne Dex Gegenteart® (Berlin, Syeitgces cine vorgiglote Beare 
Sritung gefaudeu. Dev brtannte Tavinger Geichotreraceiter, welGec nameat: 
lid Burd feine peyuldren DachrLeage ber Geſensaie Feb cines gritdtine 
Jeuen etuerben wed durch die Chorttintet, mit der cr der geigidttion 
Uniwidtexg folgt, cant fi) von dem Derteigetelebe beſereu pu taffes, 
den Heeien cinet gemiffenhaficn Qaperiters % ye erbolten gent 
bat fit 1867 saunterbroten jedes Jatr eiren Yewd feiner Ghrenit 
qcbeecht, teelder Mer politifden Greigniffe des vesergrqangenm atect 
gucci auejigeted expiblt. dann iv ciner tury Obecait ued den Zagee | Der Yulagard, der Zecgter dee Crain wen Goverse, avril, Lae Mahi 
titapitaliet und eadlid be cinee auclideticun Hepificr nec bejenders 
jac tad augentlidtioe RoGlGlearbeturinik ten SeiccFenden Bante gue | 
gli tnadt Fat ben MiMlordes wie ſat ben Galen df fe ie une 

ofrnbace sad srettiidfice Bile geforgt. 
— Doe Togedud Tarprajefe, defen Srrnigtung ber vere 

flevorne Dedrirr eastetitlich gereGniét bet, wird sun tod in einer reifi- 
fen Jelitain per Berdifentiideamg geiangen. Segat die arieen Brite. 
trelthe Turgenich ben britcuudera rulfilim Saérifthetern cthieſt und 
bie xha Delatare Linge eatgetten, fom au's Cott gezogen wxcten. 

Bildrnde Rünſte. 

— tas RiinMerhaus, defen Bex ime Bal 1963 
nad ben Dideen bed Srolefacs und MeGitelset Wide! Segetines rurte, 
tri? im Daufe brs nadAen Geeseecé friner Bebinemung äabergeben 
wertten. Tatelte ih im Sthit tec Splerenaifance autgeéart ead 
niment. Be uegebeadea Gartenealagen mit inbrgtifien, cin real van 
7000 Cuadcetmeter cin. 

— Zu der Monturreny ere den Hewbau ber AmAerbamer Baris 
teerten ber Weditetten cingelaten. Die in Musfide gensenteene Saue 
furnete evreidgt die Hie tox 2,000,000 balléaniigm Gulden getme 
S200 Warth. Unter den cif Bevi¢ridecrs werden fig feben Resi- 
teloers Sefindes, Die aud dee holldnbilGes, telpildet, Pewtigen. bRerreidi. 
face, franyiiden wed englifeeen Fagcrelt cninemmen Gnd. 4 fGen 
ye Peete row je 1000 Malvern veetheilt, lan] tee Merino aber pan 
dem Vreiogericat easgerehit wed zu cimcrm Oommddfigen engeren Briss 
bewerd aulgetardert werden. Fut dicten dad Setrage vee 10.0, Goo, 
HOO, 4000 and 3000 Gelken ontgrietpt. 

— Die t. Atademie der Silbendem Miinite im Minden pale 
fer grgcemdctigen Gomrwcierecice 400 GGbirr, Nod Retiowsliniten 
exdgelQleten, fade mic 16 Bagent, 12 Bngebrrige audeeee teuthter — 
DeadeHfleaien 51 Porahea, 14 Werttemberger, 13 Monigreid Sadlen, 10 
Sadenti 11 Hxflen, 10 weitere Sachſeu aut den Hergopthireeen, Bans ben 
Ferice Smoidire, 7 ans den Rrigetanten, 2 Wedlenburger, 2 Cidritargees, 
dann G7 Ceferveider und 1) Magan, GO Reecifaner, 21 Sereciger, 
W) Refen, 9 Dolnt, 9 Mestreger, Miechen. 4 Gegle der. 4 Sgmrdes, 
3 Huminee, 2 Malicuct, 2 Turtca, 2 Serten, | Bulgace, | Jndier 
and | Jeareacſt. Se ten Sogeraietce Neidet ſaudes Mombenirigalen) 
drinden fa 6, in ten Walihetee 129, in ten Heturtlafen bis. in 
der Sahete Bed Peoketiors Mech 13, it ten Aetifentlefien 102 amd in 
dem Dildsenccigulea HU Seater. 

— Sugefidte dee |partien State des hayrriiden Retiowal 
ruled. welter cine crgirbigr Setoriligung bed letsem an der Bere 
Arigerang Der Veden ſern Reet mailungen saiheely mecher, het cine 
Vnyott oan Wondener Marge Gegenhinte aus Sosfelbem im Mefeeunte 
teeribe bo ML TES Mart, die fe leeflic an fi gebradt, [Qeatengameife 
tem genanste: Stufeum aff Gigeetham ubectatin und fe cine ideale 
Gefanung an Bee Taq aelegt, die noch weit bdhec angeſchlazen trerten 
task O16 dre moterictle Cyicrmuth 2 * 

— Tre ugſte Seſadut der Auxuqhener Aucſiterſchet geht 
tabea. die nébte intersationale Nunflewtfictlong itm Jedte 1854 ale 
Satalarrier bee Winheae Renfeesfiellungen abgubalten. 

— Ter Grandiicia yu beet otel tiv Berigeldi'y Statme der 
Preeibelt* Gf am 6. Aeguh aul bee Levteciniel im Hafen yeu New Fest 
im feiecticher Levi grieg? Weeten, 

— Zi: Statue George Sends, tele ame 10. Mugeh in ve 
COhatre feierlich cmthett teaste, 18 cin Wert Meet Witet's, betonnt 
Dard fiecu ,Berciagetecig~* aed den dic Gechht Ober im Paro teenene 

ven⸗ pur A⸗iudemn 

bem Kpoll. George Sond if Gyead, in ſiarendet Sſttaug aufge 
‘Dok die Heine tee cleaner gel@logen fied, gibt der Figur —* Sis 
Galantes, Bed ter Barte ciney Eister darcgaus wit ctlipriGl. Gearge 
Saved irégt cine Ari Regligee, in metdem fie grevhnliG ox Nsbent, ve 
intimes Gisele, yu eefcheiten pRegte. det ihrer retin Deeb belt fic bic 
Peder. in ibrer tinfen cin Buc. Ber Kuebler gee ber SeheiltPeberia 
in Bem Zuer datgeßeat, ald the Mules om deafſen fland, ale fer. 
Mgerit, Die aut proatigess farraritterm Werner gemeiheite Etetur it 
auf Deigiug bee Steateo erriftet, Be Refer fabs bur eatlite 
Saminlungen aufgrorade teordes, 

— Tec Polak Sucraci ax} dem Mante Pincie im How, in 
wridem ſia die Weiflerwerte ve Gormliad. Crerdet, Eéator vay 
‘Welt Sefinten, if Kitens deb Aeimitenerbend (ie 400,000 vire exngrtenrtt 
Werden. Blan will in dee Palak cin Erpichwrgsinflitut grinder, 

Munk. 
— ~Steanjig Guinrrn fae die Sele & jewvertiore™, — — 

A PBreia har die Philbarmanilae Geacaſu Cowden eee an 
i aa Dee fh) cmd nichocnptiige Rompariter Bebe 

rm 
— Cine Ould fiir bem deutſcaa Mailer wire vom Abt 

Manvespriangocrcin geplent. Derictbe deabi@tigt, ier Ctroder a 
Normber o. J. kimem bebe Brotetior in Berlin cia Sténvter je 
Primgen und gicdyeitig daſeita mrgrere Monyerte je teranbalim. To: 
Séegerfehcien fdeinen demnach leuner mehe se Vedt qu teeecs 

— Uebre die Urbethatigteit Gent v. Bulow’s ere Refl'iqea 
Rewfervatorium te Prrantfurt ©. GW. Wt fi Der ,AEg, Brq.* latereFeme 
Terailo Derigien. Die Met und Aeile. wie ox tie reiferen Shute ber 
‘Anflalt cicier im die Weiftermerte ed's, Beetheren's. Ball's wep 
Srahms” cinbeingen Gaft, mied elt cine geradegn qralale beyidert. 
‘Wigekirs vor finer —— mettalitten Deeteeg, mater ther 
Die viclen zeiftoe Uen Gitte, bas MelGid, mit den er feisie Sliene 
Acamtif Ory Aes@literater den Tanenn waglig meds, dir Bile, wit 
ber cr emguregm, gn ceomentern, gelegeniti® Ged preekigemetee ser: 
fett, feluen Untecridt ya bers allertzirtamfire, Da Bilow tie Theil 
Hebaie an berkn Rurice miGt ner auf bie Scaler der Rnfolt levees, 
fortern cimere ecir knee Reetle Tow KéuAlern wad ſunftſreumen 
Cig gened⸗ Het, erten Bicfe Enterefionicn Bortrdge aul das 5333 
Leben Franfſurts und die Getwidiung der derigen Dobidule far Mest 
ungecifetgalt eine grebe Sedeutung erlengr. 

Bihur. 
— Heber Gripenverbéltnific bri memeren Schautelethe 

beingt Dit .Dratite Eat * fatihil@e Mngater, aut “ance: 
toh bic ‘Antsrderengee Sd teenigen Dabera Getrédelin gefeigese 
haber, Feutet redeete man auf joer Sulchewer cise cieee —5 
meter Sedeate Granbdtade, bet ber Verſer end Slicer Cyr fied ev 
jedo@ 3.7 eder 3 Cuadeetencter, Ebmfo gendgten friber 3)—40 Audits 
meter fir dex Saktbowr, wibrend bie Bieaer Cove o6 euf 87 uxbd dir 
Parifer par auf 137 Rubitereiee Gringt. Denentivendend find cud dir 
RoPra gctingen Westced die Anſaleze neg oar yeh Dobren ant 
SiO Gt. thr ben Yuldener lesteten, geht cf irl in bic Tartesbe 
Go betengen die Aofien bei ter Werner Helover eta 1000 TW, bei ter 
Portier 9510 Bt. wer ei belAeiveneeen Bigeen, aie tere Roantpaner 
Theater, ech ineeer 2450 . Eirees wahliler fam das eeie Del: 
theater in Drevdra, auf 1940 Bt. mimlig, yu Rehr, reehrend bes at- 
28* hut 510 GH. fir jeden Suldauee qetefict Gath. Die oen 

ubthom der letten Seit find te Holter in Bien anv se6 hy. 
feleteResery ia Yarié mit Raum fir 9000 Yuidaue; dadimer termexcn 
Vie aries Cpee C2 amd das alte Deedtener Theaur (40H, wah 
Teub Bed nrac ner Juſcauct fobs, 

— Die Cpre ore urger Tomfantort Cite Glendied: 
Tee Gang nog dem Gikenbarmesee*, Bet Mirplieh ior Sredihester gu 
Houmbueg thee cr®e Mehegewng mit ſacuen Erfolg dedeuden Teo 
Tontectt, ſut de Kh Medard Wagner teleeatled lethal tarete|fixt bat, 
lebat Gch, wie watdclich, ix feiner Litertio ax dir Shilier'ite Sellate 
qitthre Ramesd om. nut tok fyeidelin in bee Ope ald der Metdte 

Migt cine reneutrjc Jartung und ift it Gite vou Wangeer ued 
Weber geſtirudeu 

— Tad Rovildtenprogrameme ber Vatijet Diihne far dir fem 
made Saiſes bat cine cett dunte Pbuyfiegeoeic, Tie wir Eyeeiseg 
crmericie grede Howitt des Winters if eta Drama ven Gertou. titer 
deſſen Titel wad Qahalt med ides veriautet, dob fe0 deeden 
Serah Beraherd Selegeegeit ſinten. cies bebe wegeedgeliden. rahi 
den Toes we fierden. Die Grohe Cper bringt dex mit Soarey rv 
tearicten ,Ggmant* ven Ealvcyre und Wilbert Belk. Die eefe Moetsd 
ber Core Cemicue dhrite bie fomiide Cer Geli Geled* ore Foikk 
und Veuſelet fein. Jon Theatre · Ftaucals werden ,ersinetie Rigaud” 
ben Rattioede Tetlanks und ,Haynente* ban Aadro Dhearies yee 
etfien Wale in Syene gehtu. Wie od heike, wid das Theatres ramets 
im sbGPer Ceijen au vic .Derggrere Biter dage's av} ber Bigee 
bring, fas Thoatre-Siaticn brengt auber ten GaPizicien ter Perti 
wad bet Semteld als Keritds ,Wihard lil.“ zea Selecgee wad Btorel, 
dec bercité in Uetertharg mit Erfolg gut Reifiikeweg grissen if, 
Im Créentheates fied for die aaate Sarjan ger RuffObeumg angers 
men; , diet Grom* pon Lowis Deoyl, .Sleisgan’, cin phanelfibaes 
Sau⸗e tn Verkn, dan mite Morene, und .Das Hows boa Barbese* 
boa Mabro Thearict, Muberdeet Bent tan an bie Rewriaftudirang bes 
Teacteth” yom Quled Lacroix. 

— Drei meme cimaftige Cpren find in ber Normlidqen Cper qu 
gttemmen: «Le linisers ben Teblanne, 

A Kaclowes ven Qfeiffer end «Partie carrce+ pan Larelle, Zhatlity 
ligen Beith ſachta bie Hedleute ner don Pjeiffer fan Verte ya. 

Tiultur und Wiſſenſchaft. 
— Mm 15, * waren 8 50 Sebre, Heit Johann Sales Bieber, 

cin Sceveigrr. im Leigyig bie {pier yu fe groben and verdientere An 
fohen grlangte Fiema begriinvete. twelde Durch been iufireries Berieg, 
porrchiti® duck die .Qhufricte Settung*. untere ecdgekhegte AeLegir. 
im SWeiteren aber aug durh Where getargeacn. fireng waferibaliliter 
und pepnlémmefenidettiocnn Derieg Feb cine ere Stellung tw brathtes 
Sydiaedel geod! bat. Mediegenbett aad Soractenteit Gad Bic derek 
teretiiG@en Ergrekbaiten aller Ecyengeitc tet Gerfen Des voelvmtsfestin 
Geihities, dem wit pe feinen Qadildum unken manefen Gases 
autipeenten. x 

— Seitemd der Geſeluſchaſt fiir drutide Rolowijetion in Serlix 
ergeht om jduimntlioe Deubiche Verciec, trie telomialpolitifthe wad Uhr 
Goethe hanbelspotitiithe Ylete verfolgen, dir Avffecterang, Hb yr miner 
allgrsicinen Reuters Relonilatientecrdand yu verciniger. Sur Se 
rathung Dactiber mid cine Delegirtmtontreny eee Sertiut in Bec 
Borgrityiages, 

Sport. 
Sel bew Henne yu Gotha alug im Preis pan Theringer. 

100 Wert, ded Croton Sontel's Tod. .fereguia® die Haadeger 2% 
Perna und ,(hengets~, femle grei anbere Srecijadrage. Guticifeet 
wor der Ucrlauf des Ceedigee Uefittyerifes, SOM) Wart, da dee 3H) 
phbeige .Ginic” Ceaiigliger’s reit Great Sermrttete’’ vierahrigese He 
eHiitlot®, Der allertengs 4 Milogramiem crice brag. topies Renee attr, 
Tee Gaeeagrrie det Seesterogs wer dic HOO Wort firten if he 
— 1 ihe meet we Cebtithioger’s , Zhe Sarbanes’, 
dent ,PetersoF*. .Tlodtany” ic. beigicn. 

— Gin effjeheiger Jomey iM ber Grid ber Gharloltraburet 
Rennbaha. Bei ret Ponyrenncar, meldes Ter Percin ſur Hareey 
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ceraen [einem Vrragrarin gogeiigt tet, it bem Mines Sohen ted Troi- 
werd Acly wtetmal ter Sieg prorfallen, Se oft et im ten Galtel fig. | Eby 

— Ter Mawiyf um die BesAecichatt in Trutidless bet bee | ie 
Terantfucicr Regatta wards in Picien Jedee cin Ieivmph fae Railies 
Suto, dec am dee dildea Regetistogin aubirtem ietorel mit den 
Tasn/Aation der .ereiaulaꝝ HroeMlurt, dit aah ten Sosaprels gee 
tresnre. fiegte. 

— Tat Semmrrmecting bed Wieser Trabcenaveceied bredite 
tenige, oder [rhe gute Skt auf da Von, vom tena bes Practica 
Saige cull SQ-H. | Wetror* abeentale leinws Mxguera datealut 
Given hed intereflaaion Renpl feAien it intcimetiouel.n QDerié, dies 
Proven, der Aulir ,Bedouin” und dix Aracritener Aeber” aus, die 
Repl an Repl breimal die Batn daraheſen, bed Lekievee [a@lichixb 
Balegp elufyrang wad dabard [rine Uheace oglerie. 

Mode. 

— Tee Wiexer Tamenhet het im bee Webde immer elern 
Slang grbast, Ales moe ter dieeerin or Elegany, an Geſchen 
soctrides Ruhoijerg Mex Toucue im Wgennren setqurebeen 34 
iA in tteen edie Leinece gang deſendert sam Badtref getemeen. Tu 
‘Moedelle weet Wabarse Walitmberti an} Ber Wariahilfesfioahe haben Wa de · 
tan Veron getethet, um ten Gieg mit jean rabies yu Parties, 
tarkte tie Pasiler Move alljatclid ei Reteyeedet der ietevefanies 
retoer du greed prix ber Gallen gu dbergchen plegt; tm dire Sabre 
or bet DZrtesip) der ndeen ,Wienesfiedes* abet cits unbefiritiener. 
Tické Biemertind bot auf tere EHautlak der eeridsrdeaen Selibirer 
dn dirken Georscirr otae Swciiet Bin Tou angegeten. Tie anreuthige 
ued von jeter im Mule grofer Eelbhbdndighst Peheibe Winer Wore 
if Geralteeif@esh buew de Yug corichiece Greiadsgeil, Bee fie availa 
gut, ead Sran aud birt Bic ogreamate lenistionelic Toilette, die Hreeasr 
ecderade —— eintewige en Abit. fo it fe dea side grictte 

Hietabiq mie Sarit. Die Aesloreinangen jenir Reterle jm 
falicusjictelges Dares madee ſia Bier ni@t fe beret. ereplaeget iter 
pifortm Gizgrsurgm widt, bie ie Gort, oes Ber SrGase dee quice 
nt Dic Wier More crieacct etd dacan, doh man dort ines 

wilt ctner (Donen, madras veeneQmen Aailerin befits, met caver 
y = Boe tom Eepherjeginuem, beret jeder rintelie cite Jade toe MelOmot 
WR meet einer seides, alters Lrekslratir, ride in ber groktes Giewakeil 
Vie Tetintrieaen iQerr Girkeng ful. Hue cinyetre Cenlatenm jaller 
t2 Been auf um wollee aufleten. Weer be Bieeecin verkedt eo 
Arik, anh nob folOin Gewaqitaleen Qareele xb cine getsifie unger 
faGte EelbfeecAénbligiei ju gidea, wed des Avge isd daturh ner 
fies wienia Setetdigh, Hud unter ten dukietmige HNtre tat der 
Qrjolg cimige autgervbact, deren Suacretie mir wider Mumud ber 
Qenteli sar. Fob worn 5. B We feqrieanien Groppelhiee, trite 
Gemecrbdie aut Getraitefeppelit, die Oh! autaardet gereibt, wribere 
TOL cingl= sulgméSt ward, Wists Neivered und Meigribeces ale 
(oid! tim niedliged, golbig gléagrsteé Stozpield. aul meldem ron. 
eiliten saler Blumen, elec Buet (aillereditt Nolibripdides fein Det 
bauir. Dardiiblagend mar eph bet Gifett der grebin Eimer Yeursenr 
ter in — wed ciatca eri⸗xcure jevenefikten Sieedgricat 
wit ced aufameeica. qoturiiwrnten Uromretidleiten. Geucn febr de · 
wurdern Aetpul bildeten bunleletrecegiines Feenlenb aué Gasrrect 
gab rin Golt angrbradier Aceusaei. Fir dic —8 Saien we der 
Bienes Gat Bie Wacabsetivdrs wiedert gu Srhoaderem Ande bringer. 
Gaon in ver MGhm Heit fara oe ecften Heeb amd Binterditee 
Der Biter Bode jen geleden merdee, merlot nic shbeiget, aie ier 
frecjeater und rfinteri pot ju feist pEegt, els in irre [Gtam Tetere: 
Ot in writers ter Seig oe epternsers Oem Itrriden in die Mailertast 
an ber LDonew |fibet. 

— Der Modefeuldetenth deb Parijer ,Aigare™ Bendgt die Heit, 
fx welder bir Setecgungétafighit Ser Webs ibm trieen Astok per Deo 
sidlerfaltung gist. gu einer polcietiifm Vabenum an die Sarver Mons 
Ddaine. den ,Seifl tarer Toilette”, jrven Meifl. welder mre ale tes 
oesihlinglihe Cigenibum iteer Kafe, der die Religion” jeter Franpdin 
fei, bon crotifehen Finfliifern frei ps belirt, Darié. ted Ae⸗ nade ane 
orfirgir Dorit ji Sercit# Caran greitet. te Britiete and oon 
dat Miel Der Qudofien son Bullaedimanim qu kin; dle Perseein 
aber tiige mit deracten, eG Dicic dem nue Bicder femtsen Slim, on 
Gas berm Bort franylifden Wekdinates Apen anpacetherde Mnregangen 
a lGtpire, nic aber um dem fosbrcdnre Geſcarrat now Paris wderifeirs 
Ginkie reitguiziten, Dir Baciferte fei Derk PekdeMiaetion yue Dever 
Seſt Ghee alle Itauta bee Gide gelemenem She jes nike bejugt. des 
Syevers, gereeher, cime ganyen Bel ren Ohidread ge befreiicre. aud ber 
Dard pe otikn wd cet Sem Geitoed und den Tollenen ver Erigr 
Usbesisnen wad Amertancione. welat tor Beulererds ues tide 
Dabretptit Deridmenmen, cine BerleQung aeara Bit Uebeelegrebeat agers 
KailettengriPes ju areeplizen. ,Diefer Gesk der Pacifer Teierie, ein 
snitcfrivbarct Giteed fir ten Widticesysicn. $at crmidt, wob einen 

Ueber Sand und WMeer. Allgemeine Dlluflrirte Zeitung, 973 

— Generel Sie Hiliam Codrington, Aleeet Gate ded afd 
we Severin Selannira Wowiselt, M0 Sabre all, am 0, AaguR, 

eter. 
Hrans Ligtenfieie, ProfeFor an der Usivesfitdi Beevtau, 

5* ued Lilerachidorier, ae Jedet all, aim 7, Aczuft. ia Bin 
im, 

— He, jor, Hreelid, eg. OCherreglecungsrath und vortragmber 
Rath im Vie acniam tee Mferitlagen Webeist, 30 Jahre ali, am 

| 7 Mupad in Seelia, 
fe, Maz Secto. Henecervralefor der Berner Hedléwic. beleanter 

Raturjecioer und Phtleloph. TF Gabre alt. ex: & Huged, in Bern. 
— Dr. Gradeius Gillen, Gutorids Me Heattraniheion, geaker 

VGilenthrap, 7S Qotee alt, cry 8 Bugs. in WefigaieroerEra. 
— Gonite arco, Reosteuc dis Frerct Wroee*, chem Cheſ ⸗ 

tebalteur ber ,fhrance*, am B Mugufl, in Paci’. 
— Bealic Daiyinger, Cf perfosint Defbergigaulpiclerin, eine 

gts bré Bargibreiers [rit 1649, 84 Qabre ett. am Jf, MuguA, 
in Wien, 

— Hapy tet Wellington, an 13. Mages, la Belghien. 

Rofellprung Bre. 16. 

|) me) | me SROROMLE b> #1! & 

Sepiember 1984, 
Sen den Ploecien find ter Bent ced Getura ps frre Deans 

als — mil abachairedrn Gang, Setem soa Niturnece ot 

F Dull IM che Meret aafgeſeaden v⸗rde⸗ Dee Witte Aege® ie 
| frize ——— jrtock tere SloGra Amze nidt fatter it. 
| Neb Icimerm Enideder brift cx Romet Bamerd, nad afcensoajder Bre 
Midnung Rewmet LSS4, IL, Db ed UR Der uelte Maract, Bee la diclem 
abr be Zossersdhe palfiet, Dee eefle ER det Moret Pots Brools, 
ter ort 1, Gretenter ERK) mtdeft word iA, am 25 Janwar taba 
ter Goane ont méctlen ter wed im Tugufl im Sacrarje des Steree 
tite Sleeplen Fam teland, aber ſaen mit adrebrender Helligttt, je 
Web auq ce deat Glebe Boge nigt fabthar western werd. 

(CRetigict ten Brea Duleeter 

HBufoabe Bro, 296, 
Ben fuawly Mester in Eker, Ruflifiing dew Bilderrathſels 45: 

Gian Grote niat erk nad Berm ga crijes, 
Um fa als Sager ye crvciles. 

Hew. V. Si ia SL De Melhredtang ven Berth Cerf or Lreojly 

Weliteywangee qgelesgm. cx Gat fio dae Unlomjum unteetsesfen, urd 
thine Yeit wird taran cimod yu Anbeen memdgen Nodes Sryexgt wets, 
Dak Perse woh Yeute Bas alte Yarié if, gary exfallt cen dem Bee 
realacrocn Telit brs grePrellficn Moderne. al der momme fuyrg 
‘pen Itemdan. recthin dic Ictam Sabre on ber Eeine geteaat baten, Tied 
Pacis, welGed ale ealge¥ic: het, Der Wiislpests der eleganice und vere 
VWinrsungbderfiefiige: Bett yu fia, af teeder pebriidt —53 1 
ak weber aide Feb feemsdenfcinblich, oF it mer fib fbemubt ued darf 
aigt yugetan, dah Dicita aca. recite gemtomt worn, cedidtigee Girmed 
Vie ‘Qaipiteilones unkeed gebtlmmiboalies wed erdabenca Grifies bre Tels 
Crtte gu Betoanrters, expllgliG und ceSreeditiqt px ben Brdterforen gleid 
fdtolcriiaer beg de * Thode geiargm.* Mir dicks Wahaung 
an bit fouserine Pari tie Invafisnsgeta’ ie bee englilaen and ems 
TilaniiGea Tellen⸗ mit — Widete einer ‘Ataigin abgetecifer, verbintel 
Dacifie ext cine an dic Masldeberinnen Vitel gerisicies Rath. Cin 
terebbes Derive if <8. raft er lig Fe, .dad Deitige Treace, Bellen 
—— ten f@tafien fprawm ter Gry, dines con Gent, Woon in 

jt gtitg! murbe, aul tmen anders § te foden: ein 
verges Serjed, bos abetlide Gebei Yer inteit ya fines, 
indem Ten ore Aeitfang Hine Vedien —— tin wecgeblidee Berjech, 
ten Gat ber Toilette mit den Taibetion pagitih ge faulee Unde dicir 
GRIN if bed Gabe Ber Sarileria ; dab Weige gery eTein. Gr feist in 
ibrers Blute, et ſacgt in der Lult ibree — Eledt; cx wich vow ters 
Serie Orden prdec Frau cisgelOGt wed anecpoger, ober ce mith nidt 
samt und midi mit alin Diamanten deb Rezleades etwecher, and 
be Wigifrecylfin mira Cn abe befigen.* 

Penkhmiler. 
P —8 Rrenyec, feimeryett eimer ber bedbrubemditer Biotin. 

tirtaown, tex feclibectoretera .Giclinidule’. {2 in finer 
Sargent 3 ied cin Dentmal erhetien. Die Canmlunges End 
Decent ine Qange. 

— Gin Beebe Deateal wird in Marlebab errichtet merdens, 
Lest ‘Seige deb Stadiveracterciretalegium’d dalelbt micd Vexbe, der 
48 Qabce larg Rerlsbader Stammgsil war and cine qeoge Borliinbe fir 
Dicken Mecost Darr, cee BOfle erhalee, dee in dre Borlanisgea bet 
‘Therefierseeences in det Ache toe Qaube's Dehoung gue jung 
tonne jell. 

: Geforten, 
— WSadle. Frombiider Acchich, Member de MQafllid, ex 

2, Mugafl, ex Ueateu det Eaint-Ceerain. 
— Mogimiliee Gia] e. Menigelak, etdlider Reiharaib. Entel 

deb bet. Gieaisminifiers, 47 Debre sit. or S Mugufl. in Starabers. 
— Graf Wieganter Sgemoet, Soba des chem. yeluivten Gracy 

10H, om 4. Magup. au [einem Gite Slupla (Reels Sidteyg), 

LiL, 

Ven Pei wad KEL mit tem Peiites Geogr Me 

Ruflsfang dev Mufgabe Bro. 201: 
St €4rs7. 

Habs —ad , i Wn4—o3 
MRAB-GF.. lL. RP Be 
a} @Oe-~ Ga Mar 

Btfferrithfel 

‘Dit An * gibudflebet sect shen tach untet ued die Cntoedtebm 
tou wet ned com arisen. geben bir Noren bon srr lcderdea Walere 

1. 21. 8. L Oct in Der Bedet qrmannier Bary 
4.1. & 6, 6, 2. cin Balperfomponip. 
7, 1, 2, 8, 8, 1, cine beutide Ore, 
1.7.7.9. 5 00. 8 LL cin Sepneimitiel. 
3.1. ay we a ati 
1, & 3. 7, cia Rdni; 
92. 2, 13, 24, 08. 14 35 ſtdert. 
6. 5. 2S, WO 1. b Wtpenafange. 
71055. 6. 14.8 & L ein Etoat in Hordarercifa. 
l. 5, 12, 6, 2, 6. I. 16. 8, cin Srdetden om Ain. 

Rufldfung des Budhtabenrithfels in Rr, 46: 
Qals, Mata, 

Dactir Neree Bettanfi Ghee vie Seyeqhavede orien Cram, 
Bolrbeiundre, We priee teliidee wet Jhece Me Berube an 

GA grbrodt yx fegen, ater teir misgin je tert Gatern ict Ort ued By: 
Beh ereg Mirte, wok ven Shire Balbleors Meet. Sirdritt cin a met 

Biavirempt im S Der Qerdcarh if tin Brewene, Go vals erheigt 
els auc miglet. 

Hricathsluhige in Laer Mort. oe 
qribtsrt Gates, aber wir telrter tye *2 ir 

Febn{dbriger Rooenent th Cy Deer Sutorecteny an vertiges 
he tied DG folie — iret pue en Poti. — it tates 

trem nas bx ,Greigmfe’ egtt. tit weet Eir tetiebst, tre Ele graein 
tot Gir peti ©. ft, ——— feine Das ik dhe cigerge 
Wct com Tapebeg, 

Rbenacntin ia B Arompringelfa Soephavle iM Vie Dawe jer Pivles 
bon BifGsect ant 

em. . 6. ia © Die Milthetlerg Agere Bedberdieny ho urd are 
tit Beier Ceflastrateedtittye: . anirsbestere Aigriertushe 

* bot Pendent bieye — —————— fied aed errana ead lineee 

— Gertagmhaniusg. anf Ruske "seems raaios@inientung (eb Ecieege an! J a a! tl ry itage 
348 Getokn ra ae 
—— Atte ————— Sake qiGise det⸗e· 

Diete Weg [Gon gam Clie 

—— 

Se NH gicade in diner DrowrEHN., PaMmIIG nial. ue pire 
nae 6 an —* fa i bal Geride widi ebjsfdifer. dene 

tebttes boterd gttate * toe dete erien. tect Cir 
* fr widtt in ber ——— and lefes Gir fe $4 ratridein 

it bed, 
tf. 4 at in DOS Wie fern cine WSaen Benn alte Writes 
i at Dak Srfteisciat des Deceind ht Eeoimave ie Berlin. 
ez. Or @in 2h Gn Beit mil Staple 4% gegea Bie gute Gitte 

ecie Grve ver ben gui —— 
ton 30.9 ‘ated na. on Seton iN je vom in Eee 
— are — tine nat be iG! werfodren, Long * 

e⸗oben Nae xe je — a Breadexire's Balers 
ter’ Beriag in Direescs, Pei yy A) gibt yeattifihe, iebdijeg! — 
yet Beqadet ead Baltur, 

Feau Grdlin GB. aet BD Mr Ware wiry bard de Charest 
* —— Ant anti iat, Sie timers cickibe er@ beer Sudbanvieng 

om Mherferif ro Non —— atm Bindern dinfte fib dxje Gece 
—* teleabert rig 

Ora, Uern * R in TL. Oyen th ations pelerificiey Severflan. grtelor 
bard Tecvidtung ven 3 Val. soy auf 2 Bol; ee Gneet fe ie ter 
Btralpbare befounert tom Fridhjabr bel fodteeerter. erparsifare Wenileer 
WWertierang, ard ertheht, racers edeftrifiee fem bach Ecsertetf obec Care 
JAlen, ten eran tet Meter ft ‘Des Qyen wuche ISH) con SHte- 

ned 
Fe eet itede. Tul More rages Mee nae be waa cat eee 

74 ee PFibtes ued tin @ eam rid bectijder 
rig boben, ber pom Mbbead earcldplid te —5* Snidciites 

olen wis ue Sigerr ‘Seal fae Sham Uibesae 
wi 

——— anotrr. Mat —— bers Aat Dena’ \f +4 * Qengeree t i ue Biers * —— 

a * ‘he Sea ia fasiie of 353 
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cL lhe tm Whe Wit dee Debrqang 1674 unless Dosrnal¥ Mann 
grem Veert midst rarge Birars, terfeibe if re Rind ——— Dogrgen 

ear gue ter rE Jearaeng 18S Brahiert Yer ben arrad: Derié ven A — 
fetn noch gue Beta uu. DerMes See gxfAHigh vei aur ——5 

Ora he ottan Bir pesct anlitbere Waeib}el widt 
mtbr 71 Oe 

Die tect Daoserrojen in Vittel am ber Site, Meee 
Serk tabrn and preget —2 — Bran Git die winlitions —* 
— m att fo ba rrbaten babes, at le jeer eae rears 
tres, fo bitten wir Pad taftig am Jbre Rad Net, ba ber gr 
ajloge ane Blotire inet, cad —— bir —— — 
Belt *8 bis bir — in bre (eu ee: — 

a — st tn Gefen pert fn Graf und 
@ic am Stiufe. eitiicen teiz, Res pein concen nin 

tr 8 iF iz 7 J— eatin te rere 8S. 
atk ‘ 8 in St Ea ber .Draljéee Rolenletylleng™ 

ihe Spee Rani fear. 5 ag ty Bt rae rathetrr Malegt then Git den 
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Leiningen, den wahrſcheinlich feine Novellenlorveeren | 
beſchãftigten. 

Gr kahm dle Glitter, welche die vielbefprechene 
Frzãhlung enthielten, mit fic), um „einmal hincinzu ⸗ 
feben*, und febete nad Starisburg gurid. 

VII. 

Heute erwartete Niemand Serden's Miidfehr in 
Karleburg, jum erjten Male feit feimer Verheivathung 
follte er allein bort fein. Ge fond diele Votſtellung 
Guberit unbehaglid, betief fofort nad feimer Antunft 
den Infbektor und werticite id mit dieſent in Wirth⸗ 
fdjaftaangelegenheiten. Indeß, der Abend war long. 
Um Ende entließ ec ben Inſpeltot und Hlieb allein. 
Gr ging in die Bibliothef und betrachtete die neueſten 
Bilder, welde er ait Syma einraugirt hatte, Wie 
tam es boc, daß fie nicht zuſammen daraus gelefen 
hatten? Es war bod) eigentlich ſeine Abſicht geweſen, 
bad gu thun, und Irma hatte ſich fo ſehr darauf ge: 
freut. Aber dann waren die Sagbdeintadungen gefome 
mien umd die Abende im Offisierfatina, Er hatte feine 
fleine Frou nidjt von Anfang an yu ſehr verwdhnen 
wollen. Die einſamen Abende moditen ihr manchmal 
redjt lang geworden fein, aber fteilich, jie fomnte 
toenigftens feine Ridfebr erwarter. ind ec toute, 
bof er heute einſam bleiben wütde. Gr war aljo 
{Glimmer daran als fie. Warum war er denn auch 
fo frith and ber Stadt guridgefehrt? Serden ber: 
fegte. Sa, bas war es, er hatte cine Depeſche von 
Irma fofott nod ihrer Ankunft im Wien erwartet. 
lint vier Uhr Radpmittags traf fie bort cin — bic 
Depelihe Harte im Lauf des Tages nod fommen können. 
Dak fle ausgeblieben war, mußte indeffen ein gutes 
Heichen fein, iiberlegte Serden weiter, Seiner Schwieger⸗ 
wtutter wũtde es beifer geben. Srna würde balb gu« 
ridfebren. Ge hane am Ende gor mide gu fadren 
brauchen; es war jo unglaublich, mie ode bas Haus 
ogne fte war. 

Et ging im ber Bibliothef auf und ab, dann blieb 
ct wieder vor ben Biichers ſtehen. Sollte er anfangen, 
eines berielden gu leſen ohne Srmat Das lohnte ſich 
nicht, fle fam fa bold wieder. Ftellich, da werent aud 
wiffenidjattlidie Sachen, bei deren Anidaffung Serden 
nicht an feime Frau gedadt hatte. Aegt fom then 
pliglid) ber Gedanle, ob fie nicht auch fiir dieſe Sachen 
Julereſſe haben follee? Gr hatte nie über Derpleiden | 
mit iht geſprochen. aber ab und zu hatte ihn doch cine 
Meuferung von ihr ũberraſcht, welche Jutereſſen verriesh, 
Die er nicht etwartet hatte. Soma war ome allen 
Suweifel ſehr bildungsfähig, und ed wire bod) eigentlidy 
hübſch gewejen, mit ihe aud) Gber Dergleichen plaudern 
ju finnen. Gerben habte allerdings bie gelehtten 
Frauen. Aber ex unterhielt ſich dod mit Frou Mem | 
garb, bie iiber Gott und die gange Belt gu plaudern | 
verſtand, redje qut. Und Sema hatte obne Swelfel | 
ebenjoviel, ja vielleicht nod) mehr Verſtand als Frau 
Memgath, Gr fepte ſich in einem ber lederbegogenen 
Armſtũhle und blatterte in cinem Bude. Dabei mufite 
ec immer wieder baram benfer, wie behaglich es wire, 
wenn Irma ihm jevt qeaenaber fake und wenn er, auf 
blidend, igre duntlen Mugen aufmerfiam auf ſich gee 
richtet fiinte, Sellſann — fo lange fie wirflid neben 
ihm geweien, war fie ifm mie cin reigended, liebliches 
Sind evidvenen, Jeht, wenn et am fie dachte, fob cr 
fie mit ernften, flugen Augen vor fid, mit Augen, in 
bene eſwas Frembes fiir ihu tag, und bie ihm dod 
cigenthiimlidh angogen, Et erinmerte ſich, fo hatte fie 
ihn im ber legien Nacht angeblickt, als fle ihm zwiſchen 
ben gepadten Moffern gefagt hatte, daß fie abreifen 
mipte. Sore Mugen waren überhaupt des veridies 
denſten Ausdrucks fabig, Reulich, ald fie zu Leiningen 
aufblidte — 

Befehlen Here Graf, dab ich friſchen Thee herauf ⸗ 
bringe?* fragte ber zweite Diener, welder in Fried 
ridy'S Abweſenheit im die Funttlomen deffelben getreten 
wat. Serden erinuerte fid, daß ihm ſchon längſt gee 
melbet worden war, ber Thee fei fervirt. 

Mein, nein,” erwiederte er, fic) gähnend erhebend, 
elah dem Thee nur fo, wie er tft, i habe ohnelin 
feinen Mppetit.” Er ging in den Speißeſaal. Der 
Thee war bitter, bie Fier waren falt, das Stotelette, | 
das man ihe fervicte, war zu braun geworden. 

Serden fand Aled abſcheulich. Gr nahm etwas 
falten Uufſchnint und la’ babel die Zeifungen. Dann 
ftel ibm bie RNovelle cin, bie Frau Armgatd ihm gee 
geben hatte. Cr lleß ſich ble Blaätter geben und las 
ab und gu einige Zeilen. Da war von einem grofen, | 
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weitlinfigen Schloſſe die Aede wad von einer cinfamen 
jungen Frau. 

~ Die Einſamteit, bas Undehagen, die leeren Raume, 
bie Ginen angugdhuen ſcheinen, hat ex gut geſchildett.“ 
bachte Serden, Merſwurdig, wo er das ber hat, 
benn er fieht mir nicht jo aud, als wäre er viel allein 
geweien tn ſeinem Leben.“ 

Gr lad weiter. 
Die elinſame Fran hat cinen Bann, ber fle wie 

cin Sind behanbelt, einen abfdjeutichen Egoiſten, det 
gor nicht auf ben Gedanfen fommt, bab feine Frau 
aud) geiftige Anfpriide on ifm maden könnie, der fie 
pernmadlaifigt und vor dem fic ihe geiſtiges Sein mebr 
und mehr veriddicht, obgleid fie ihn liebt. Aber in 
unglaublider Berblendung that et Wiles, um dieje | 
Liebe nod) und nad gu erftiden, immer ftiller und | 
immer elnjamer wird die funge Frau in bent grofen 
Schloſſe. 

Wle lommt der Leiningen darauf, felch’ eine inner: 
liche Geſchichte gu ſchreiben,“ brummte Serden, wad 
ciner nruen Foriſetung gretfend. Die Geſchlchte geſiel 
ifm nicht, aber fie feſſelte ifm trotzdem. 

Tie junge Brau geht an einem Spitherbfttage 
burd) ben Vatt. Welles Laub liegt auf den Wegen, 
ber Himmel ift gtau, dle Quit nebelig, die gange Welt 
ſcheint farblos und farblod awd eridjeint das Leber 
ber jungen Frau. Da Hebt fic) pligticd eiue triftige, 
lebenevolle Gefialt aus dem unfichern Grou der Ume 
aebung. Gin Donn tritt der Ginjamen entgegen, und 
im then wird dic glifliche Kindheit, die Weide gufammen 
etfebten, wieder lebendig vor ifren Augen, und die 
frifche tothe Mole, dic er in der Hand tragt und ihr 
binveidht, ſcheint pliglid) Duft und Farbe in den grauen 
Herdftmorgen gebracht gu haben. Sie gehen zuſammen 
iver bas taſchelnde, welle Laub, fie jprechen vom Früh ⸗ 
ling, bor ber Freunde, vom Bild, 

Dad ift abſcheulichl“ rief Gerben. „Man mah 
ibe eigentlid) Meche geben, weun Ae dieſen Jugendfreund 
ifrem langrociligen Manne vorgieht, aber ed ift doch 
abſcheulich. Und davon find nun dle Frauen entzückt 
und gehen hin und thin debgleigen —* 

Gine finitere Falte fog auf feiner Stirn. 
Und ber Bark ift wabrbaftig der Park von Marie 

burg; bet iit ftarf!* 
Serden war aufgeiprungen und bewegte bas Blatt 

heftig bin und ber. Die junge Frau ber Novelle war 
blond und blauaugig geſchlldert. und dennoch ſchlen es 
iha, als glide fie Sema, ald müſſe fie ihe gleicen. 
Wie fam Leiningen dazu, Serden's Frau zur Heldin 
ciner Movelle und gerade bicier Novelle ju maden? 
Serden ftaud plötzlich fil, blidte in bas Licht der 
Lampe und zuckte die Achſeln. Wher es war ja gar 
nidjt felne Frau, fle war ja gang, gang anders geſchil⸗ 
bert. Die qange Geſchichte war ein Unfinn, cine Dumm ⸗ 
belt von Leiningen, aber — Serden wollte fie nun dech 
au Gade leſen., Nad) einigen Minutes warf ce bas 
Journal wieder fort. 

Die Heldin way dennoch Arma! Es wor ihre Wet, 
fic) auszudrücken, ihre Mrt gu empfinden, mochte bad 
Aeuſtere immethin Armgard angepabt fein, Uber wie 
in aller Welt fom Leiningen daranj, Arma fo mngliid> 
lid, fo im Kampfe mit ſich ſelbſt gu ſchlldern ? Sein 
junged, reined Weib, bem all’ die ſchweten, ernſten 
Gebdaufen dieſer Romanhelbin fern llegen mußten! Wie 
fom Leiningen dazu, fe zu ſchildern, fo gu fhilbern? 

eLiebjt Du mid?" fragt die Remauheldin ihren 
Gatten, und dieier lacht fiber die „lindiſche“ Frage 
unb findet die Antwort fo ſelbſtverſtändlich, dah er es 
beriduntt, fle ihe gu geben. Go hatte aud) Sema einſt 
Serden oefragt, er hatte nicht mehr an jene Sjene 
gedacht ſelidem, aber heute lel fle ihm ein. und es war, 
al fielen glühende Stoblen dabei in jein Bint und 
trieben es beif und bimmernd burd feine Pulſe. Wo— 
her fonnte Leiningen das wiffen? Und im Gegeniat 
qu jencr unbeantwortet geblicbenen Frage ließ er nun 
den Qugendfreumd in ber Mowelle fagen: Ich habe 
Did geliebt, nod che id wufte, tas das Bort fiir 
cine Bedeutung fat, als Mind, als Knabe, in fener 
Heit idon, als wir zuſammen ben Schmetierlingen 
nadjagten. Unb dieſe Liebe ift mit mic gewachſen —* 

Und das beife, veretnfamte Herz der jungen Frau 
faugt dieſe Worte in fic eit, wie dle durftige Pflanze 
den Morgenthau. Das ift bas Gefühl, bas fie ſuchte 
und nicht fand, nach bene fie ſich ſehnte und bas man 
ibt vetfagte, Sie ift irre geworben an ihrem eigenen 
Herzen, fie glanbt einem Augenblid, bah die Borie des 

| Jugendfreundes einen Wiederhall in ihtet Seele wach⸗ 
Tufen, wad dieſer Augenblick wird verhängnißvoll fiir 

ihr ganzes Leber, Sie wendet ſich von dem Manne. 
dem ibre crite und wahre Neigung gehört, ab, und er 
ift viel gu ftols, um aud nur einen Verſuch gu machen, 
fie zutüchzuhalten. 

Serden warf die Blatter fort. Das Gude wufte 
ee burch Ftau Armgard und ex wollte nicht weiter 
leſen. Gr fagte fic), bak es Wahnfinn fei, weitere 
Paralelen zwiſchen jener Romanheldin und seinen 
Weibe gu ziehen, ſuchte ſich damlt zu berubigen, dab 
leine außeren Achnlichleiten zwiſchen Beiden vorhanden 
waren, daß bie Gleichheit mehr in ber Met qu ſprechen 
der ,fungett Tram” fog. Abet zuletzt fom er bed) auf 
bie Frage guriid: „Konnte es Zuſall fein, bak Leis 
ningen feiner Heldin fo oft diefelben Worte und das 
tine Mal genau diejelbe Wrage, die Itma an thm gee 
richtet hatte, in den Mund legte?* 

Er war ſehr geneigt, ſich felbA wit Nein zu ante 
wortert, und dieſes Mein veriegte ihn in cine Aufregung, 
gegen bie er vergebens alle Vernunſtgründe gu Hilfe rief. 

„So etwas nih mir aud gerade begegnen, mir, 
ber id) allen Ronfliften und unangenehmen Auftegungen 

| aus bem Wege git qchen fuche!* rief er, mit grofen 

| wire! 

i 

Schritten bas Fimmer durchmeſſend. Und fewt gerade 
mus Irma nicht ba fein — 08 ift gn dumm —* 

Nad ciner halbftiindigen Wanderung begann er 
eiwas ruhiger zu werden. 

wid werde mic gang cinfod von Leiningen ere 
Miblew (offen, wie ex auf dieſen Stoff ba verfallen ift, 
aut Ende ift 3 bod cine Thorfeit, darüber in 
fold Auftegung gu gerathen. Der fpite Abend iſt 
wohl and nut daran ſchuld, ba find bie Neroen immer 
erregter, umd bann dieſe Ginjamfelt, an bie ich gar 
nicht mehr gewöhnt bin. Na, feien wir vernũuftig. 
Ich werde nicht mehr am bie Sade benten, ich werde 
ſchlafen gehen und mid) gur Ruhe gwingen. Morgen 
ftũh werbe id} einen Brief bon Irma haben — arise 
Mleine, fle dentt jest wahrſcheinlich gerade fo an mid, 
wie ich an fie — und fie würde mid) auslachen, wenn 
fle meine Erreguing gefehen hatte, Ich lache mich felber 
aus — ja, ja, umd nun will ich wirklich ſchlafen geben.” 

Sa, wenn das Einſchlafen mur fo leicht gewelen 
Seren badte: „Es ijt unglaublid), was fir 

dunme Sdeen einem Meuſchen, der nicht ſchlaſen tann, 
cinfallen.” 

Uber troy dicjer Reflexlon blieben die dummen 
Jdeen*, alletlei beuntuhigende, abenteuerliche Vor⸗ 
ſtellungen, welche ihn in Halbrrawm erſchreckten, nicht 
aus. Immer wieder ſah er Sema und Leiningen vor 
fic), imuner wieder wachte er darüber auf, ſchalt ſich 
ſelbſt wegen feiner unmöglichen Phantaſicen, verfuchte 
toleber einzuſchlafen und fube bald wieder, von einem 
neuen Traumbild erjdiredt, empor. Eubdlich gegen 
Morgen fiegte feine gefunde Natur fiber feime erregte 
Ginbilbungstraft und ex ſchlief feit ein. 

Mls ex ziemlich fpit am Morgen etwachte, war ber 
in ber Fruhe abgeichidte Voſtbote ſchon guriid, aber er 
hatte feinen Brief von rma gebracht. 

Serden erhod ſich mißmuthig und trout felines Qaffee 
in nicht befferer Launt, als gefiern Abend feinen Thee. 
Pont beftellte ex einen Boten und jchidte ein Telex 
gramm nod Wien, in welchenn ec unt Nachrichten bat. 

Am eiufachſten wiire ed, ſelbſt bingufabren,* dachte 
ex. Aber niigen fame td} am Ende widite, angenchm 
ware dle Reije aud) nicht, und bann lommt Heute der 
alte @herliy mit ſelnem Sohn, um ſich melnen Brauner 
anguiehen, ben id) gern gegen ſeine Fuchſtute um⸗ 
tauſchen midte.~ 

Gr jah nod der Uhr. Es war fon fpat und 
bie Herten vow Ederlitz lonnten jeden Augenblick eine 
treffen. Mit cimem böſen Blick ſtreifte Serden die 
Journale, welche noch auf dem Tifd lagen. 

Machhet,“ murmelte er, „nachhet, wenn ich wieder 
allein bin, leſe ich dle berwünſchte Stelle nod cinmal. 
Ich muß bariber bod) in's Mare koutmen.“* 

Die Herren won Gderlig fuhten ſoeben aber die 
Nampt. Serden ging ihnen entgegen. Das Pferde— 
geſchaft und bad gemeinſchaftliche Ftühſtück nahzmen viel 
eit in Aufpruch. Schlicülich blieben die Herren, dic 
cine weite Landfahrt gemacht hotter, auch gu Tiſch te 
Karisbarg. Nachher wurde ein ,ficines Spiel” gemacht 

und ber Abend war hereingebrodjen, ale fle endlid 
| StariSburg verliefen. 

Bon Irma war nod) feine Mifantwort cingetroffen. 
Nady Serden’s Berechnung hatte dicielbe lamgft ba ſein 
mũſſen. Gerben beidlok, bie verhdugnifsvolle Novelle 
nod eimmal vorzumehmen. 

Der Diemer hatte bie Journale in Itma's Salon 
gelegt. 
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Bilde auflidend, und cit ungewohut welder Mang 
lag babei in feiney Stimme. 

Wit einer haſtigen Bewegung wandte er ſich play: 
lid) ab und griff nad den Jontnalen, die auf einer 
Gtapere lagen, auf welcher aud) Irma's Ucbeitstirddhen, 

das Wud), das fie julegt gelefer, und andere Selnig- 
| feiten, die fie ans bee Hand gelegt, Plas gefunden batten, 

ny” rief Serden, als emer fich anichictte, 
cu Blauer zu helen, wid gehe ſelbſt in 
Troge die Lampe hinüber.“ 

burg eingezogen und Serden hatte es daher nidt ſeht 
beaditet. Heme ftand er einige Ditters im Anſchauen 
verlorer: bavor, Das Lidie der Lampe flel hell auf 

ſem Sopha im Saton hing das (cbenSgrofe | die zatte, fyiphenhafte Geſtalt, das feine Oval ded 
a's, Ein bekannter Malet hatte eS wah: Köpichens war dem Beſchauet zugewendet, in den 
iryn Brautzeit fae Serden gemalt. Das bunflen Angers lag eſwas wie cine ſehnſüchtige Ftage. 
t fajt gleidgeitig mit bem Bilde in Karls⸗ eMeine Irma,“* fagte Serden halblauf, zu dem 

Im Bocgebirge. 

tin Stopitel, bat Serdeu geſſern nicht pe: | 
(hs ſchildette die junge Fran, wie fie ihten 
cinem (angen, einſam verbtachten Tage 

as ganze Liebesfehnen cines jungen, warm⸗ 

the, Dad nad Mittheilung verlangt, {chien 
entgegen 3% hauchen. Serden blidte nad): 
dent Bilbe Jrma's auf. Dann fad cr 
G@ripartete fam, exmũdet snd ,fabT bis 

nan", wid mit einem leiſen Scufjer wandie 

die junge Frau fid) ab, „es wor, ald werde in ihrem 
Hetzen cine Frablingsblume nad der andern gefnidi*. 

Weber Oiidie Serden zu bem Bilbe auj. 
eRun jo, das ijt nicht unngatütlich, bdergleidhen 

fommt vor,” murmelte er, Aber man braudt bad 
doch nicht fo ernſthaft zu nehmen.“ 

Adtzlich ſiel ihm cin, dah Irma tinmal geſagt 
hatle: „Ich werde mbit ſeutlmenſal werden” 

Sie ift cine verninflige und geſcheidte Frau, meine | 

Mad einem Gemalde vou 3. G. Steffan. 

tleine Sena,” jagte cc mit einem gewiſſen Gefühl der 
Perubhiqung, abet es war dod cine gang leife Stimme 
it iGne, die thin gumlitftecte: Aehnlich mie in der Roe 
velle ift es an mandem Abend in Katleburg geweſen.“ 

Die wide Fotiſehung feblte, Serden ſuchte auf 
der Etagert. Gin Papier fiel zur Erde. Er hob es 
auf. Es war cin leetes Briefcouvert, von Irma s Hand 

beichtithen, und es drug die Mdreffe Leopold's. Serbert 
(lidte die fleinen, feften, ibm fo woblbetamnten Sarit: 
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qige an, als fihe er fie gum erjten Mal, und dos Btut | 
ftieq ihm dabei in Stirn und Vangen. Dit einer 
heftigen Bewegung zerknitterte er dad Coubert. 

„Was weiter!" ſagte er achſelzudeud. ‚Warum 
ſollte fle nicht an thren Better geſchrieben, den Brief 
nod cinmal geöffnet und das erfte Couvert fortgeworfen 
haben?“ Die Sade war ja fo ciated, fo natürlich! 
ber was hatte fle ipm gu ſchreihen? Einladungen 
und fonftige Mittheilungen maren ſteis durch Serden 
ſelbſt geſchehen, amd fie hatte nie von einer Storrefpons 
beng ult ihrent Better geſprochen. Ploblich fiel ihn 
ber Vricf cin, den Irma fury vor Leiningen's Gintrefen 
in ber Garnlſon erbatten hatte. Sie hatte ibm dieſen 
Brief nicht zeigen wollen, es hatte etwas dacin geftane 
bert, wad er nicht wiſſen follte, Wie war es sugegangen, 
dak er dantals nicht fogleig Irma veranlatte, ihm dic 
volle Wahrheit gu fagen, fragte Serben ſich jew. Und 
ct beantivortete bie Frage damit, dah iu {einer Seele 
chen fein Gand von Verdacht oder Mißttauen gewelen 
war. Aber war dent bas ſebt anders? Mein, mein, 
cd Durjte, es follte nidt anberd fein! Es fag nichts 
bor, mad gu dem Gedanken beredjtigte, bak es anders 
ſein (unte, Er blidte das Bild aber dent Sopba an, 
ald miifte cd ihm Antwort geben auf die Frage, die 
auf ſeinem Herzen brannte. Aber die Mugen ded 
Portraits ſchieuen jelbit fragend in bie Ferme gu blicen, | 
cin toebmiithiger Sug lag auf dem lieblichen Geſicht. 
und Serden itberfan ploglidy ein weiches, inniges Gee 
fall, als babe ex dieſen Mugen gegeniiber etwad gut 
zu machen, eine tiefe Sehnſucht, fie wieder vor ſich gu 
feben, und zugleich die Ueberzeugung, baf dann Ulles 
fic) auftliren müſſe. | 

Einem Impulſe folgend, trat er an den Schreib⸗ 
tii) ſeiner Frau. Cr wollte ihr ſchreiben, bah er 
morgen feine Gefdiifte in Karlebutg fiir cine lingere 
Abweſenheit ordnen und dbermorgen nad Wien fommen 
werde, Dee Brief fonnte nod mit ber Mbeubdpolt ab⸗ 
gehen, tenn ex ohne Zeitverluſt geſchrieben wurde. 
Zerben ſchlug die Mappe feiner Fran auf umd juchte 
vad einem Bogen. 

Da trat bee Diener ein und bradte cin Telegramm. 
3 war Irma's Niantwort, Der Bote hatte in der 
Dunkeldeit Sem Weg verfehlt; ex fei wohl nicht gary 
uiidjtern geweſen, meinte ber Diener, und fomme deje 
halb fo {pit 

Serden 1i§ das Couvert auf. 
„Mamas Suftand anſcheinend befier. 

ftend.* 
Dos war ber Inhalt ber Depeſche. 
Serden warf des Telegramm fort. 
„Brief nächſtens!“ und er wartete auf Nachricht. 

+ Safiand anſcheinend befier —* dad fonnte wochenlang 
dauern, ehe eine Entſcheidung fan! 

Serden griff nad dem Briefbogen, 
ſchreiben und ũbermorgen reifen. 

Aber bas war fein leeter Briefbogen, was er da 
in ber Hand hielt. Das war ein abgeriffened Watt, 
auf ciner Geite von Srma's Hand beſchrieben. Die 
erſten Worte feffelten Serden's Mufmerffamfeit. Gr 
fad weiter. Seine Stirn röthete, {eine Hand ballte 
ſich Dabet. 

+3 babe gelämpft und gerungen — aber id ere 
trage es nicht (anger! Ich habe der Vflicht trea bleiben 
wollen, aber mein Stolz verbietet ¢3 mir, ferner das | 
Weib eines Manned gu heifer, der — mich nicht mele 
liebt! Du hattejt Recht mit dem, was Du mic fagteſt. 
Du, der einzige Freund, den id) nod befipe —“ Oler 
war cine Ele bed Wlattes abgeriſſen. Las Ganze 
ſchien ein Brieffongept gu fel. Weiter unten ſtanden 
nod be Worte: „Ich reife morgen.* 

Serben las dicſe Worte wieder und wieder, dann 
bradte er die Hinde gegen feime Stien und ſaß cinige 
Mugendlide tequngélos ba. Gr hatte laut auffdreien 
mögen: „Nein, net, bad ift nicht fo, bier liegt cin 
Serthiun vor, das fann nidjt fein!’ Aber ba war das | 
Matt von ber Hand feiner Frau beſchrieben, und ba 
tar etwas in ihm, bad wie ein Alb auf ſeiner Vruſt 
fog, ſeinen Blick werdunfelte umd ſeinen Sinn zu ver 
witren brobte. Und ob fein Stolz umd fein Gefühl 
fit dagegen aufbäumten, er fomnte dieſes furchtbare 
Etwas nicht vow ſich abſchuueln, der Swelfel an dem 
Weibe, das ec bisher fiir dad reinfte, lieblidite der Erde 
Salten. bemaͤchtigte fid) ſeiner. Gr fyrang auf. Et 
jatte bie Wappe mit fortgerifien, fie fiel sur Erbe und _ 
tite Merge Vapiert flatterten dataus auf ben Boden. | 
Ea, ju Serden's Faber, lag cin Couvert ohne Pofte 
tempel, aber mit Itma's Adteſſe, von Leopold Lei 
tingen’s Hand geſchtieben. Serden bildte fid) darnad 

Brief nach⸗ 

cr wollte 
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— ba [aq noch cin zweifes, gleichts Gonvert, und dort 
ein brittes. Serden wollte midis mehe jehen, er ftedie 
ben halbem Brief in die Tafde und werlies ten Salon. 

* 

Gine halbe Stunde ſpäter rollte Serden's Wager 
in ber Nichtung der Gharnifondfadt davon und bist, 
als er dieſelbe erreicht hatte, voy bee Thite des Hauſes, 
in weldjem Leopold Leiningen wolnte. 

» Der Here Lientenant ift verreist,“ fagte ber Burſche 
Leiningen'’s, bem Serden auf ber Treppe begeguete. 

Verreist? Seit wanu?“* 
Hert Lieutenant find geſtetn Abend abgerelet.“ 
» Wohin?” 
» Das weifs id nicht, Here Lieutenant haben das 

nicht gefagt.* 
Serden wandte ſich kurz um umd fuhr gum Ritt⸗ 

meiſter bow Alſen. 
Bei Miens war eines ber Kinder an einer bis 

artiges Halefranthett erfrantt, er faud daher bie Fa: 
milie in giemfider Aufregung. Der Mittmeifter fam 
ihn mit aufgefnipfter Uniforim eutgegen und eutſchul ⸗ 
bigte ſeine Damen, die im Meranfengimmer beſchäftigt 
Iparen. 

Ich will euch amd durchaus nicht ſtören,“ fagte | 
Serden, ſeinem Freunde in bat Wohnztumer, das dieſet 
chen difnete, folgend, „ich wollte Dich nut fragen —* 

Wenſch, wie ſiehſt Du bean ans?" rief der Mitt: 

deſſen todtenblafieds Geſicht dad volle Lidt der Lampe 
fie. De Bilt aud kranf!“ - 

Ich bitte Dich, beruhige Dich meinethalben,* er 
Wiederte Serden, „es ift falt heute Abend, tad ift 
Miles! 

| meiiter, evicproden vor Gerben fieben bleibend, auf | 

— * — — — — 

Dinter ihm erblitt men felnen getresen Gerbanteten, den 
Grajen Rechtera bom Rothen Lewes, as dem rethen Lee 
ent Edild und Vrunt fennel, ‘Des skrneride Matlig Eberbare’s 
stead bie vollfte Beiricmqung ber bas Melingrs ded Untersebaess- 
An Den jugendticgee Zugen Wirid's est man Horn Wer die Seles 
Geietlen, dee er ieyt fo rect tn ber Wage edt; in Merkbery’s 
Gamyem Weſen ijt ber Ausdrud des Miletts mit deat Sbtinees 
None, welches Der Ritter tartet, umvertennbar. Dinter rises 
Dauptperjomen blidt cine Gruyye von Mettern und Neisiger rit 
matiigingert Ausprud noch en gefaracuen Feinten Ten 
Siegerm gegeniiber erbliden whe den, felbit nech fibers 
welithig zelaen Edeln den Chiilifingen, ihm ger Seite mt ge 
fetnlter Spaupte den idmeereerwundeten Reinhard ton Hefingen 
und ben @lten Etribenbart. Dieſe Geftalter uragebet Neiiiee 
von Cherberd's Over, thes wit Dob, theils mit Etrenge in den 
Wiewes. Ina ſcen dicſen Heiden Houpigrugyen wird see Troy 
der Gefongenen dea Buraweg binabgetiiter, Aber melden ka 
Vern d in Flames erhebi. 

Das Bilo warde fin Sommer S38 gemalt und ih eines 
der Idinten ded ganjen Cutlets, der in jlimgHer Ret vee Boh 
photogranh Th, Jaced im Stuttgart axigenommen und seturd ead 
weileren frei zuganglach genadgt wurte, 

Am Strand, 
(Dieu ted Bile €. 98%y 

Gt if uatlrich cim lowted Gebeimnig im ber foibienablen 
GeieLidott vot Trouville, dak der alte, reir Tae de Blalliger, 
unter Louid Philivy und dem Kaſertrich einer ter mel Fgenenaten 
Sebendaner von Yaris, der reiyenden Comtelle Delice ten Gol 
hradt und die fpetuletive Grafin⸗ utter den abgeledtm Freier 
ouifellend protegict. Adgemein betawert mart das lielciche Be 
{chag? uit ber Symepethic, vie Qugend umd Sdonheit immer ftir 
fi haben, und it mit bee Vlenen ber Dtaste turdaws rays 

| timverfanbden: am allerwenigiten Galton Duprennes, ber Sibkie 
| lange, der ſat kine Goufine ſcwarnt und det Dur verabicheut, 

Aber Da haft Fieber, ich fehe es am einen — 
Magen, id) verftehe dad! Mein armer Junge drinnen —“ 

Serden legte ſeine Hand felt und ſchwer auf den 
Arm feined Freundes. 

BVeunruhige Did) nicht meinethalben und antworte 
mix mur, wohin iit Leiningen gereiet?“ 

Leiningen? Wd ja, er nahm geſtern Urlaub nod 
Berlin, glaube ich.” 

Du weift es nicht genau? 
wd, ja, ich eriunere mich jetzt genau, et nahm für 

deel Tage Urlaub. unt nad Berlin zu geben. Er hatte 
Briefe gehabt, irgend eine Familienangelegenheit gu 
ordnen, tute nod) nichts davon, als cr und vorgeftern 
verlleß, und faim dann noch denſelben Abend um Urlaub 
ein. Die Mrantheit meines armen Jungen —“* 

wott gebe balbige Beſſerung. Ich danke Dir.” 
Serden waudte ſich der Thür an. 
Aber marte bod noch einen Mugendlid, erwätme 

Dich wenightens,* bat Piten, ihm nacheilend. 
Ich bante Dir, id) muß nod) Hauſe. Einen drei⸗ 

tãgigen Urlaub hat Leiningen, ſagteſt Dut* 
wa, er wollte morgen zurück fein.* 
Serden ſtieg mit ſchweren, hallenden Tritten die 

Treppe hinab. 
Der Rutmeiſtet blidie thm mod) einen Augenblick 

nod, dann ging er in das Arankenzimmer, wo frine 
Gran nad ihm rief. (Sétub fot.) 

Die Zerſtörung von Herneck. 
(Mieye Ved Bid &. 861) 

Dem ** vet Freten aus dee Gaſchichte Weartiembergs, 
init welchen J. d Gegenbauer bie Wande ted fonigtidjen Hefidemye 
j loſſes in Stuttgart geidynbdt, entnehmen wir heute cine Evibooe 
eu tem blutigen Rasepjc, weiden Graf Goergard ILI. (der Wilde), 
dee Galel deg Greiners, gegen die Sqhleglet gelWbet. Jeztteiche 
Wdelige im Echwaben und am Whein einen Band ge 
ſaloſſen end fi Salegler genannt, denn fie fuhrſen als Zeichen 
cinen Edjlegel, d. h. cime mit eiſernen Zaden verfehene Reule, 
im Editor; aud) Mortingedge mennte mean fle vom bem Tage 
ber Eteftung. Doe Pilriten ahem dieſe Berbindumg ſeht angern, 
weil fie weht wafiten, auf mem ef mit derſelten ebgelehen tar. 
Ramently trat bie Abjidjt, einen Wngriff axf Burnemberg gu 
machen, immec deutlider beevor, Dem Grajen Eberhard Uieb 
unter felden Umſſlauden midds Ubrig. ats bie Macht ded Meilers 
anguraien, Yer fi mit Frese iges bewihete, Die Wenddikhen 
Mendpsftidte mubien auf foiferliden Befehl dem Grafen Shergard 
ju Hulje gehen und das Bei Burſtemberg im Derwehrung ger 
haltene deutſde Reidspanier flog bem Heere votan. Bei Berned, 
tinee Burg des Gorin von Galilingen, welder ya den Schleg 
tern gebirte, “hatter diefe fid) in ciment Lager serkhanjt; dies 
wurde gebrodjen, tie Burg erſtureat und perildet, Die Gauſen 
der Edlegler und emnige three Fühttt wurden gefangen, 
wagrend bie cigenttidgen Seuseandibeer die, Sehleglerfonige’, 
exit |plter bei Qeimsgeim diclem Edidjal verfielem. Diek it 
der enfend unjeces Wildes, Ginfs sem Wejdauer firht 
Grof Eberhard, am |eimer Geite Graf Ultich, fein Cohn. 

j 

was gate er darum, cinmmal emit Qeloce unter vier Augen fre 
Mi Wnmem, obet immer ift dieſer unausieblige Menſch an bre 
Ecite, auf ter Dique, Wim Diner, auf dem Segetfabrien, on 
Pate... eb ik jum Follwerden, 

Heute gelit cine frie Worgenbdrife, gong Trowvifie 2 im 
Ealyvefier, Herren und Damen gulasemen, wie dich ie deo 
frangdliiden Ceebevern Udlich. Delice in ihrem geihmmedteetten, 
Rotten Badetoftiim, umbranbet von den {dbumenden Wogen, fiekt 
ent zudend ews; cine recite AUnaduemene! Neben ifr igrantt dv 
fange, Sagere Gefialt des Duc, im cin mecinedteucd Edpoimne 
fofier gehulli, dle Mouldyrarye Petrade jorgfiltig gefrdujelt, cin 
Worocle im dad avtdruddiele Buge aeflememt, come Srerideutigtes 
asſ ten Mutlojen Lippen. Zwiſchen Beiden tumenelt fig Galton 
und berdachtet den ‚alten Seereifer® mit Fallenaugen. Da reds 
cine Sturpoede heron; Ales ſchliekt die Mugen umd LaGt den Ber 
pro uber ſich ergefen, WS maw swoirter oulblidt, i® ctwes 
Entieplees geſchchen. Dedrmials hat die indisteete Behe dic 
blaujdyearye Yerriide des Duc adgetatelt umd weit fich forigeriffen; 
woe cine fable Dine vag ſein geiber Schadel Uder bie Waijere 
flut und der Seermind weft tber dich de Elland. 

Der Duc ficht ba wie cin Bild des Jazemers, die Geren 
legen, bie Damen fidern, usd felbit Felice tenn dem trap 
lomiſcen Ginprud nicht seitertteben. : 

Come cin Bort oe ivergen, flampft Yer Dur der Dine gw 
umd verfdpuindet im {einer Rabime, um Ben Tag fiber nidyt wieter 
quem in gu tommen. Der Ungliidlide toch, dah ee dem 
Glad der LEgertichleit verfallem iſt umd heute leinen Succes mehe 
4M erwarien gat. 

Um Abed ted mimligen Tepes figt Felice gum erften Mole 
oline bbren langriliges Gearmader im Strandlerd aul der Dane. 
Cie Midt hinausa auf's Meer; jpiegelgtatt liegt cb amsgebreitet 
im Burpurtigt dee wnterlaudenden Some; der Mermen Parijerin 
wird fo ieitjom ums Qery wie mie guver, : 

De Mufiect surg des Strobgefingt des Etrandforkes cine 
Ctimmr: 

Shine Pelice” 
» Sie wunſchen. excin Gere ?* 
ge suite Donen cine Beichte abirger* 

Nicht bie Welle war heute RW, fo ungtzogta, dent Dee 
{cite foftbare Vetrage zu cetfigven, Slice.” 

efiidt? Alje wer wat dene jo ungejogeT® 
-Wafion Duprennes,” ; 
im leiſet Ridjern Ginter dem Strohgefiedgt, dann care ſcht 

ernfte Gtimme: 
~Wubsen Cie denn nidt, mein Herr, bak ef cine grofe 

Siinde we alten Heten Der Ladheclidfeit preu zugtben 7° 

“Lind demnod) thelen Sie ob? 
[Weil ich Sie Ciebe, Geliee.” 

Well iq Sle wenighens auf cin poor Stunden 
Ungebeuer Sefreien wollte, Felice, um Ihnen pu 
gliigernd bh Sle veeehee.. .* 

Tiefes Eheocigen im Strandorb, P 
Aun aber deaMt esi) Ded cin wenig det Getrigen, ſtu 

Heilige, umd da mbate ich Eie bitten, mid) nod dirjer demeth 
vollen hr qnapigi ge abjolwiren. . .* 

-Paben Cie Mitleld, veigente Wotaliſſia. Ce if webs, if 
habe cian bummen Streich gemadgt, aber ef geſchah um Joe 
willen, Felite... 

Balter! .. F 
Ter Kodf bes gtobtn Veichttindes beugl ſich himein in dat 

Haloduntel dea Strandlorses uxd fommt erft wieder zum Bor 
fem, eld cine EQaor Worem freildyend emporBettert.— 

Weiner Due de Waligne! Custom ftrablt wa ee june 
Gott, ex hat feime Abjolatton. s F. 

* 
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Pas Sermanifdie Hationalmufeum in Niirnberg, 
(Qieye Det Bite E 5) 

ile tie 
Qebd bat, A a deimage ledighh Sreqiale eder Lofalyorden ; 
cae ungiew umfafiendere und deſtalb wichtigere, aber aud 
feeclerigere Mufqabe bat fid) bet Germaniige Rationalexujeurs in 
Giirnbera geflelt, det die @nboidiumg dex ganyen deutidbesr Multur 
lemebl ale Gongs, als te allen ihren ringelmen Sweigen, in 
Qfeni@eit, Giterater umd Run®, im Handel, Gewerbe und Bere 
fege, in Gitten umd Bededuden ven den fruheſten Anfengzen bes 
geonestigen Lolisihuns bis jum — unſetes Jebrbunteris 
geet ill, Im Jahre L852 wurde bie Grantumg dicked falture 
qrichidtliden Centralerujrums nod fang[sdriges Bemftenges des 
jie dee Geſchichte unferer grokartigen attgenbrit hod begerſterten 
Rreibert Hans vem und zu Wujfeh aul cimer ga Dresden tagene 
per Serfaetiung deutiqer Alierthambiorider beſchloſſen. 

‘End Hides i das Merwramiide Wuleum entflander, denn ef 
fete Sei feimer Orandung meder Rayitelien ober Sammlangen 
ro Gebaude gar Berfdgung. Die erfleren mangein dembelben 
jdber auth heute mod. nicht aber werihvole Gastmlengen und cine 
Heimat, in deren Raumen die foflbaren Schate deuiſcher Nun# und 
des Gewerbfleſtzet det Borjeit igve MuffteDung aehenten habee. Den 
angeibetlten Eympethicen, welche bas genie Beatle Pell, die Anger 
Veuen afer Stdmrme, aller Keeije der Bevilferang und aller Beruft ⸗ 
fialics, aller politiigen Perteien und aller Heligionen tem wetionalen 
Unternehmen entgenenbringen, verdant Daffelde frine tessiqe Grohe. 

Qn einem eliehrolirtigen Baztenfmele, dem ehemaligen 
RarthdulerMofter der alien Weigsitant Auruberg, Gat re Unſelt 
cme icht entipredende Heimfitte pefunden. Ten Wittelpantt der 
qangen Wnloge biltet doe iriibere Kirche des Reofters. In groken 
Linke wird Diejelbe auj drei Seiten von einem herrligen Reeuy 
pong umrahnmt, am tert fi fobemn die peridicdenen Abrigen Ber 
bade anſchie ben. 

Unter cheidet fi det Germanh⸗ Netionatmuleum, det heute 
bertiu cin Ueines QMulerviertel vom eigemartiger arditeftentider 
Zhinkit und dochu malerijger Eridemung biltet, durch fein 
Meaheres ven anderen Bnikaloen cherie ſeht wie bund eia aufere 
srdentlich umſangreiches Yrogremm, ſo mot euch tas Oamere 

(reidgen Dtuleen, die Deutidland px beter tos | 

mit (einen geméibten @angen umd Galen, jrinem bumien Farben: | 
itmud en Waren und Gerilben, Teden und Fenſtera einen 
berralhetiben, oriaia den Cindeud. Der ſreundticht Ueier bat wold 
bie Gite, mxit umd cimen Aigtigen Bid auf die Sammlungen 
ps weston, welde das Wuleuse ten eget nennt. Dee Gintyitt 
trfolql durch det treumang. der ans als cine GHAR intercfiente 
Mict rem Walkela erjgeint, da unt vom den Wanden defelben 
tie Grabdentmdter mit ten Zugen emer grohen Mayahl herrot · 
rageriber deutſcher Mannet and Bericeter ber edelden Geſalech et 
Deutjslanda in Gopsabetijjen entgegerijeden, tie ums an cine Aeitze 
ter michtighters Eriſden ber Bekhidte unkeres Batervlanded auf die 
ledbalteRe Wee crinnern. 

Sn biel fruhere Jeit veviegen uns einige Räume ain Cine 
gengt. 
St, als taS Nenthier nog m Teufſchiand eimite war, find 
bier turd Geweihe und FFeuecheisiplitter ens Saeſentied cepriir 
jentixt, nen veibett He} Durdftide aus verſchiedenen Phasl: 

‘Tee allevertien Anſange dee menfalchen Multur ens ter | 

tustot umd Damn cane der widnigſten Semmtungen von Wert 
wagen und Geraihen aus Feeerſteiss an, weldye bie demels nod 
pi ten Mlden px rechernten Beroohner Dewticblands als wWafien 
pit als parm beniigter. Ontere vorhifteride Begenflande: 
Balin, Shmudjader, Gerathe azt Bronye end ike, Urnien, 
Topfitevben usd Glaſet filgren umd nom umd uach in dee Hifterilte 
Sea binliber, unter Anderem oud qu riner Heige vom Funeſtuden, 
weldbe Die Gegenwart ter Hener auf deutldem Boren Seyrepnr. 

Audert anſte ende Volale beherdergen bic Gamemiang bee Beu · 
theilen und Baxmateriafien, die bah tuxftreichen Echlofferarbeiter 
aller Art, eine widjtige Sammtung von einforbiges und bunter, 
cermeftertert Plaltea eit melden die Alien ihre Fabtoden 
Matidien, mit qeprebien Metalplatien Gelegte, grigniate, cine 
gelegte oder bemalie Thilrert, eine fehe tebreeide und pollkéadige 
Zammtung pee Cirefodetn und Orien und cine groge Bribe 
anterer Gingelbriten, die im izrer thejemmtgeit ten Wetne 
gehtuten anſerer Borſahten eit fe mraleritdyes, autelarelndes Ber 
reige verlieger Wenn das Muſcum beater ecimmnal tiber reid 
Udere Wistel als jekt vecfigt, wl auch eine Sammlung vex 
Modeler der wihtiaiien Baumerte Deutſatanda hegeileret werden 
Ginftwweifien i die Geſchichet Der Arditeltur auch durch Originali, 
Et) gost burg bab Racthiajerlloiier &ibfl vertreien, ded ebenio 
trie ber Muguitinertloftertau die Mofleriide Bouter} der Goihit 
Tepethentirt, wahtend tie romanilje Bautun& durd den Oſttau. 
Die bargerliche Bautunſt curd ten im Autjutzrang tegrifjencn 
Eddbau und de RriegthoutunG durch dew ldegs der Rorthasie 
faufenben ‘Theil Der alter Warnberpee Befeftigung verteeien bin 
axrbet, Den die fidditigen Vehtrden Riirnbergs dera Wufeure 
atgctretem daben und ver hater bard) grohe Sdywidstges mit 
denkelben verbunden werden wird 

An den Hfitidye reuzgangflagel tent ſich der Bittoriobes 
und Friedrich · WMidetnttau an, deren prodtige Ereqeldelfe yur 
Zuſſte lang der umfongeeiden und inficultipe Gammlungen bon 
Abnuſſen der madtogiten Werte der deutſchen Bikdhauertunfe der 
Tomaniider und gettalden Erylperioven olen. Doe berden Ger 
Sautefligel umbguichot einen pridtiget Meinen Qof, im defen 
Witte ala Stiftung gatriotiiqer Vurger Bremens cine genawe 
Rohbileng tes impolantet Preset Helentes Uber bas nalterale 
Muxum Bae hilt. Lie Wbgibjic der Renaiffanceperiote haber 
i dem obers Heume ted BG hier amiflirhenten Ereppenbauies 
Rufitellums gefundem, das cinen Theit ocd projettietess Beilbeime 
und Augueetaucé, det guflinftiges Houpteingangs in tas Wujeum, 
dilden wird. Dee Hauytiqurd riche Tregpenbasjes iit bis jege 
tin ewe Reidetanter Piiriien Biserard and ſeinen Agnalen ger 
ftelietes gletgemaltes Fenſier. 
DSer ſudle Kreumeng dient asd) zur Auffielung dee hoahit 

widigen und euferortentlsg rerchen Sameilung von alten Gade 
Armalben, welcht vor prdlitet Zahrlundert an bie Fntwidlung 
biel Runkgeiges im verien bunbdert Taſeln verfelaen Whe, 

An dieſen Areayrenpiigel tetmt ſich das ehermalige Auguitinere 
—* On, defſen ardaelienſ wittige Thetle Direltor Gſemtein bes : 

Ueber Sand und Weer, Allgemeine Dilluftr 

mbAtigent Mirbet geihinddter Bou hier meeder aufſſellat. Des 
predtvolle Erdgcidob entzalt die Munitiammlumaen der Stade 
Thenderg, deruntee baa Bedeutente Werte aus dex Veuerein ter 
Wienderger Aunſt pan Wibregt Dicer, Peter Bilder. Ye Stok 
unb Pe wunbderbare trauernde Waria, welde aff dad hervorragemdee 
Stenftwert Hes Wathen Wittelatterss Aherhaupt anerlennt wird 

Ter getwaltige Dimenfionen zeigende, von bet deuſchea 
Stantesterren peftificle Saal det exten Steed birgt einen Theil 
der SoH mevihoeden Wateniemmiung, Hoftenges fat Dome 
und Heg, ſawert Gilenblite, lettin peftattete Oelme, bemelte 
Schilde. Sattel, Syoren und Steiqhtigel. riejine Scrreecter, monnigr 
forge Trermen zeigende Helebarden, Ureebriifte, Hemehee und Fauft ⸗ 
tobre des rerrgchntcm bis meenyguten Yabrhamteris umd rorle 
andere @afien ftehen Sier im lemgen Hethen meSemeinanter. Jn 
einer grohen Gete tes Holes haben die Geſchatze Wow gefunden. 
Madtiqen Bronypcigdeen ted fliniggnien Jahsguarerts von 
foloffaten Dimenemen reihen ſich perlidye und ſchlante Pelfenetic, 
jſegenaunte lederne Ramonen de$ fletenyetmien Qebriunterto, fram 
Rie bed adhticlmten, eine bilgerme Ranone dee Tyroler Bawern 
ron LAY umd andere Geſchune bit zu ten Mruzy’ hen Sabftayl 
fanonen an, fe dah fay die Geigidjte der Geſchute tm Wuſeum 
unt $e genauer reriolgen lata, als on einem andern Wate ned 
cine fer revghaltige, borgfaltaa geargeitere Sammlung von Ge 
fdliymoreller and Kriegswertyemge eufgeftedt if, 

Gise Trevpe fiber dem S andesherremlaat aft ber von den 
ehenraliqen deutſchen Heichtitarten geftificte Zool. Son den Work 
und Rerfldeumgerectyeugen gelengee wir bier ju Sthden, melde 
fricdlidhe Menſchen trupen, amich it Meer Rolidexjemmlung, den 
etſten Verjuch dieſer Uri. Lie verginglize Natur der nus: 
geſſellten Gegeaſtande Sringt 8 exit ſich tag bie Heife feGr lddenr | 
halt if; Bom find ſeht ieléeme Stlide ter Trachten unſerer Bore | 
fageem bier dereinigt. Wit erbliden gum Beijpicd dem Urahnen 
uniereé modernen Gylladerhutes im einem Priijhgute ded fey 
yebnten Qabrhanterts, Herelds · Rathsherren and BeleGetens 
trogten, Pilpers und QogMofiinre, fofibare geftidte Galalride und 
Welter dee vorigen Jebehundects u, j. w., endlig bie bunberteriet 
Reinigiriter, wie Etichel, Shuhe, Handidetx, folkhe Sipe, 
Squarbrijie, Heubex, Hinge, Mariel a. f. w., die gue Bere 
rolRirtegung der Ausruſtung dec civilificom Wenjden als uw 
umpinglid) noſtiwendia create varden 

Turd comm lleinen Theil des reumanges, in welchem unter 
Andetem pir Ret cin Theil dec qrohen und midtigen Morell 
Sammlung von iednthgen Wertflatten, Condeirihidabttiden Gee 
réthes, Woldjinen und Bawten aufgchtet i, getengt man in 
bic ebyemalige Alecht, in dee wie ie ten ankekenden Kagellen die 
Originaloentedice der Slalytue. folibare Altacityreine, siedlige 
LKalyigniqwerie, damn Veinere Arbeiten in Klebalter, Peelmutier, 
Gliembeie und Weta und die findligen Eintichturasgegenſtacde 
und Werdthifalts Won gefunden daben. e © und 
Sildofefidde, Baldadine und Proprifiensfatmen, Miter und Reon 
leucbter, fofibare Mitay, Gortrag: und Heliquientrrugxe, Aelche, 
Hawhfalfer, Weetronjen, Ciborien, Religuiengeiete aller Ket uma 
oica ndere bilden den ſeht trerifpeder und in anhdologtiqer 
Sepiehurg mnogtiges Inhalt dieer Raume. . 

Gine det dreichbe ltigſſen Sammtungen WR die der Denk 
miler, welder dat biatlige und Gamilienteben umferer Sorſahten 
vor Augen fuhren §ellem umd in deſſen ae or Darftellung 
das Ruſeum cite feiner vorgighidften, abec aug amglehenoiien 
Auſgeben erblidt. Reber dew green Studen der Hausperdthe von 
Serdaten, Tilden, Vetiſtacten, Truten fimden ſich sie yundectertei 
flemen Etiide, vee cinem HauShalte unenttehrtich find, wie 
Sdadteln, efichen, Spirgel, Syimersrer, Schasſcin, Bilren, 
Leudter, Gadele, Weljer, Lemel, dann aber auch toftbare Benetianer 
gijer and Wojolifane irre, fener nlite Gtaler, Tegeneer 
wid Thengeidirre. tofibere Tafelauſſage, goloene SAaugefise, 
Sechet utd Polale, grove Seriem von Riidengejdire umd ſtrügen, 
Syielfarten ume Breitipicle, Spielzeuge der Rimder, umes Benen 

irfe Beitung 

dee alten, veigetden Puppengduler gary bejootere Annichungstraft 
autaben. Gee diewen cinftweilem olf Erjoy filr dee in Aub ſian 

¢ Detſtellung von volfandeg eiagerichetien Hisemern and 
iam der derſchieden a Stolbetioden, ee in dem manmehr im 
Yngell genommenen Sudtau Play finden werden. 

Bom cinee Halle, welche dle mige ſeht umſangteiche Earmmme 
lang zon ffeltervertjeugen Singt, derch Qauptoorgeg in ber Echn 
bret ideee StOde fiegt, gelamgt man im bie sberen Raume deo 
Gebdudclompleres, orren OauytongeGuraspuntt die grohactige 
Gemelbdegalerie ift, im welder Die fegenannten elteeutigen Eduter 
in fold alaszendet Weije vertreien find, dak fi die Galerie 
in dieſet Bepiehug whedig denen gu Wangen, Dresren, 
Berlin a. ſ. w. am bie Eeite fiellen orf. We dicle Gemmr 

failieét fic cime Galerie von Roiimbiloern an, welche 
die Bejdidie dex Roftime ven eiwa 1590 bie gegen LEO) be 
zetungenet Weiſe ver Mugen fuhrea, jomit cine febe widtige Er 

ber ernatinten Sammlung den Originaltoftimiiiiden 
bilten. Qn dee beiven Hauptiilem der Bildergalerie End aud 
nog feinere plaftijiee je ber Hemaifiarc, wunbeebar sorte 
HelziGnigercien, funfireidye Drogsierarbeiter, Browyegliffe von 
Peter Bilder, Weitelicjt van Golthchmiedatbeiten, in Gijon gee 
ſarilirne und in Wache grformte EtOde umd vielea Audere, fetwie 
lehe mertfooie Vtoben aus dem Werdaiklefelineite antgeftellt. 

Cine von der medlenburgijden Witterfchejt gekifiete Halle 
vercimigt im fic) bie Durch groke Aeichheltigleſt fig ausgridmende 
Saremleng mujitalilder Inftrumente, die des Iebbaltehlen Beijatls 
jedes Fedmannes HS erfreut. Gindge andere Lolale enthelien 
bie Eametlung methematiider, altrenomibher, pluiiteliiyer, geo 
gtopbiider, georatijer, dirurgiiger te. ie. Inſtrumente umd Appae 

| rate, weldye binnen menigen Jahren jo tebeutend® gefordert wurde, 

Wermanijd: Wujeam tibertrug wad als tinpejuaten, seit | 

tak fie mit ben Sammiuugen zu Paris eed Deesdes en erfler 
Stehe genannt wird. 

Gin ankeknver Reum wmfakt die Tentmaler der eur 
geidtten Slinte, Snnumgen end Biden, weige frilher dic Hduere 
ter Herbergen jierten oder bei jeierlidem Mujjiigen prongten, 
‘Die interesante Serie der Bidereieddnde pragt die mawmigiog tert 
Foruien und Technilen. Eine cigenartige Edpiytung we das 
Teuthde Hondelsmujeem, deem Gamerlungen jchon gegrawart 
cinen qu Enal cinnehimen wed in dera wnter Underem cine hedyit 
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Bedi weitere qribere Gale find dem grapbilden Aunten per 
wridmet; im denjelben wird die Tutticlung dec Urtanbsnldrift 
und Urtundesawt@ettung ven Meijer Sudweg dem Kinde GIS gu 
Warie Therefia und Fricdtich dem Broken, die BAldhrift und 
Au⸗ ualtung dec dqriſten von der farolingiiden Seit tg kes 
fiebengebente Jahtiundert, vie Meitidde der Wieielarmalerci, dic 
Uheigicnte Dee SedcutemgSoelllicn oretidhen Erfindung, ber Bute 
bruderlunit. der Gitrwidianpigang ber Helyidneider und Nuyhere 

NG in voryliglider BWrije dard reihhaltige, viele Near 
fetien und qrohe Seltewbelten enthaltende Seraem dargeftetit. 

Der Inhalt dieſer Sele fuühtt uns zu anteren Abthelungen 
det Mujeumte, die dem Publilura wide adgemeia jugdngled, 
aber ded) vert grefer Scdeunmg find. Tie erwateuen Urhenten 
Gnd tere Wrdive des Uuſeums entneerme, bad als Fufludieort 
bon rinjeluen im Pripatbefine befindgichen Ununden und geeyee 
Familienarhine dient und mendes pom Unlergang bedragte 
Tolument dem Boldpylager oer Tepermllder entriffen hat. 
Dud der Bidtiothel flammen die Handidviites end Druchwerle, 
welds daurgaatia turh die Heft danfertmeriben Geſchente der 
denthtien Lerleger, den Echriftentaw|4 mit Blaremiees, Bereimer, 
Gejellichaiter und Hedaftionen, jowie den Anfawl Fleece Werle 
grdifoet und Ber weber ceemer andern Bibliethel aud bie det 
dextidjen Barlements pom Jahr 1848 iberlefien wurte, fo bas 
die ſelde beceita Aher BO,.O00 Bamde zeit. Dieſe Bistiothel eet 
halt bie Literatur fiber alle le tet Gemmlungen verieetenen ‘Woe 
ibrilemgem fiber alle Swrige der Multure umd politildhen Geididhte, 
dann tie Criginaldenferdier jur Gejdyidte dee Literatur, dee Preller, 
dee Wiffenfchafter ws, fw, Abn. 

Ehenialls nur Hic Diejenigen, welche Studies mater 
twellen, diewt Ded Rupferflidilabinet, bas bereits circa LO KM) Blatter 
JADIE und ſich ebenbiletig ſeinen bereutenberen SemeHern in Deutide 
land am tie Eecte Sellen datf. Cs befitt cine SetreAelihe Anjahl 
fofibarer und jelienee Stile erſten Wamaes und gewirnt nod dadut c 
as Bereutung, dak die irbe westhvede Rupterfligfammlung ber 
Stadt Whenberg int gieiches Roux aufgeſteilt umd zugenglich ift. 
Segen der Heihartigteit der Uulbewahrumy hat hire end das 
Bilverrepertorium Yay geumden, Pos yor Erptingang aller Theile 
der Sammlung dient und jegt citer 50,000 Biditer Abbilzungen 
aller “rt von @kgenftdeten anderet Sammlungen und leider 
Tentmaler flr Studienyrede athe, die mon three Bekhalfenr 
eit wegen midjt din Original in ten Eamem! au fonn, 
wie gum ‘Borlpicl diejenigen ter Wrgitettar, Buker dee teichen 
Ciegeliommiung end cimer Widnglemmtung, Me von Qahr qu 
Dabe en Bereutung yenimmd, befigt det Germanijcte Winjrun 
awQ noch cine hichit wigaige tertile Sammlung. 

Den Werth eller dicier Commlumger des Wales allein [eit 
man beetle auf wngeldbr 5 Wilionen Wart ume dech find aud fie 
ned) lange midjt abge|diofien und bedarf der veltaat geofle Theil 
derelben nog der Bervokfiindiqung end Norenbung, bie meift 
mur durd lyftexeatiite Crtocrbengen erzielt merden famen, mene 
mat auch ferner datauf redynet, dof then mie bither Geidente 
und Bermidjtutfie in reigem Rohe whichen. Dieſe vorantgelent, 
bejifert fy det Auſwand flr tee preg Ubrundung 
ser Sammlungen qu emer wiffeniheltlagen Ginbeat tet nicdtiger 
EAaqung immer nog auj wo alt 2 Widionss, cime Gummwe, 
die Froid Dem mt in Ecftownen verſetzi, ter meth, mele’ 
enorme Beirage heute im Watiquitdiengandel geferdert und gerue 
be abit weeden, 

it das wotionsie Wuleunt thigt, diefe Ergingungen tie 
Shee war aus den elatemAgigen Mittetn gu beBeciten, jo warlten 
moth einige Uewigenalier deczu exfordertid) fein, berot bad geltedte 
gabe Sick ecreidyt frist wlirte, G6 fSnnte aber in ber Birtlemteit 
gay magt mebr erreicht merden, da feat igen fiir mamhe Abr 
ibrilunges bed notheopedige Material Seinabe voNftimdig im feſten 
Handen if umd fam mehr ge daben ſein diirite, in ber Fmijgens 
wit aber gat Dlanhed, mad heute mec engetauft werden font, 
dem Wruleuwe gleldjfals (Oe ieemee umerreddbar merten dilrite. 

GA iff Dringemd gu wunſchen, Dek darſe Rofamitat nage eine 
fyilt und dab, mie fgom liber fo viele antere Juititete, fi com 
fiber bes Narnberger tulturge|Midytide Geetralmulewer, das ter 
weitaehendfien Unterfiiqumg allet Reeve des Bolles im hohe 
Dake warbdig ift, cim woblhabenter R rer gan Ruslifeeund ere 
barmt up dard feime Ovlerwifigheit widt mee tem Muſeum 
jein hohes irl ertingen Hilf, londern Gh felbf cin wreerging: 
lage® Teudinal ftejret, fat welded igm die genze Ratice a 
Dantbar fein wilyte, h. B 

Direktoc Dr. A. Effenmein. 
(Dirge bal Pactedt G. 964) 

Das Sermonilde Retienalmulewm in Rireberg Ht, wie 
oben jgon angedeutet, tie Shbpfung cimes fille de Uelhidde une 
feces Vorzeit ebenio begeifterte 218 in derſelben bemanterien 
Wannes gu betradjten, némlid) des Freitzerrn Hard von und 
Mufied, der dat Gumdament legie. nidyt minder aber doe fined fenigen 
Direltors, Vr. A. Efjermein, welder toe Eade des Wuleumsd fic 
¢ finer Lebentas ſgabe gemoagt het umd roftlos Flic bie @rdse und 
uttaldung dec Unitalt thatiz it, Tureltor Eſſennein, ver im 

Jahte 1863 einem Rule als eller Titelter des Weirums folgte, 
wurde am 2. Hevemter 1831 ge Harlsruhe geberen. wojelbit ee 
fi) wad) Atjetritung tee Gomnafiems auf der bertigen poly 
tedynilitert Schule Dem Siudiam ver Arclueltat widinete. Hier 
beqciBerte ex ſich bereits jut die Sdbmbeit ter mittelaléerlagen 
Mra@iteliue ump file die Veriuge der Erzgeugniſſe ter Ranitier 
und Hondrerter fritheces Epedyer, derea Denfmale ev tann auf 
mebrplgrigen Reijen nad Norbreutislend, Helland und Betgien, 
nog Berlin, Paris umd Wien zum Gegenfland eengehendee Studien 
morte. Als Ftucht declelben ift mebex tmandyerict Asſſayen in 
verigiedenen Settichrifien bejomberg dad Wert: ,Nerdoeutigiends 
Bodheindau im Wersetaltee” (Rarlseuhe 1855). herworgubecin 

Sin Yebre 1556 fiberfiedeite fjienmein nad Wien und trat 
im michjten Jahre als Architetrt im die Liew hte der Stoatéelienbahne 
arictſaaſ Sclat Merisechgalte lichen ibm remgld Heit gu 

flatilige Fplottifle alter materilder Seelismorehe wntergebradt i. | arcgdologildem Studien; auf zahlteichen Nusfligen and Heijen 
ES it cine Schspfung des deutioen Naufmanntitentes, relder | 
ef Gheracmann bat, aul fringe Rolle cine Darftellang rer Ger 
jdajte eb Hawdels und Betlehzts aufyeficlien. 

lernte ex etnen groten Theil der tunftackhidalety indereBanten Tenl ⸗ 
tale ded Dilecrendeeben Railerftaates ſennen und verdifentiegte ſchr 
viele detſelden yusx erfien Dlaole. Chemmcin war aud) eiuer dee 
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fete in Wien, weldje vee Roihreeudigheit der Derde ⸗ 
in bet Qadultrie burch die Run ecfamnlen wed an 
citfle Dee modvermes Kunflindukrie Darth Anferligunug 
er gtohen Anzadl vom Unitivliricn vee Tarelen, dice 
ben, Bidereinbanden, Schloßer · und Moloidmicds 
xiten w. |. 9. ibotig wor. Bud in Gray, wehin ex 
4 einen Rule olf Hartiiier Bouraih Folge pricifier 
fe, war er in gleicher Aichaung ihstig und degriindete 
t den fteyermactiitert Verein fae Runflindullrie; 
U5 echielt ex die Prefrfur def HodSaucé am der 
eigen Heddle dottjeloſt. 2 

Yen ter Uebernahme ter Lritang del Germaniigen 
tionalinufeures durch A. Cfjenmeim detict cine mene 
va Dieles Snftituis. Gs gelamq ibm, ter demand 
Uwendige Statatenduverwna Dunhgufibren. durch welche 
Asem die foftematilhe Mehtunmg der Gavemlumgen 
den Bordergrand geet und vie Derbilimijie det 

uſeumt in bo fee Bohnen gelentl wurden, ale dich 
cdatt Snflatt, die ledigleh durd) jreimillige Gaben 

allen ued fortgebeldet weird, nur irgend mdglih aft. 
a4 Tieeltor Eſemeein mit Gimjegung allet {einer 
afte im tet ett finer nunmegr ndtyegrjabrigen Leiw 
ig Tes Nationale Wujeams’ geleiftet, aut metth’ bere 
Lint&migig ougerordentlicy ober Stule ey pairlde fee 
wget tit Stee gekobem, wird jeter Freund ter 
iftalt feibit ermejien fannen, welder deren Sultsnde 
Dobre Li mit nee Geutigen vergleicht. Die Samm: 

tach nafmen im genannten Jabre unpelibe poodll 
tale eit. heute peniigen die ſequa und mehr Raume 
> Die firemg uſtematiſche Auffleluna dericiben nit 
fis. Tak’ Ghenweis als wietgeudicr Argälelt ben 
iobeu und bie Mudjdymiidung des Mukums wide 
deren Gherlork, if wohl cinlen@iend, dah ex aber 
& ale Enſwilrje hie zu, vee dem gtohrn Gebäuden bis 
bot Rartons rer Bloggewdide, feibft awsfugeie, wird 

at Yirmond ermarten, iff aber nidisteRoweniger 
pollade. Taueben wor Cffertorit [ae die Yefintt, 
cen Crgavijater und Bourmeifter ec if, nech mannigy 
§ nertartich thay. Auber Qabresbecihten und Dente 
rijten fcbrieh ex cine grohe Wnyaht Wrtifel fiir das 
tgan bed Wuſams, Dem .Anziget fdr Munde der 
uticen Boryit*, gab Rotaloge Aber die Eammlungen 
tous, pabdijicte ~ Lie Dolsinitte bed verryhnten wud 
nfyhnten Jahejunteri¢ im Germaniſchen Wujeunr”, Dr. A. Céenweln, 

! Carlen sur Cehdidjte der Deuertvaiien” (Leipyin. Drertrog bee Germantideee Neſeem⸗ in rharaberg. 
rodbaud) und das Weet: .Runfls und fullurgebpictlide 
Amalte im Germonifgen Mujeum” (laenberg, 1877), 
fh’ Celene ſich wurdez an feim LAG exipienenes Beodttwerl: | el. Bon Efſentreiazs greteren Schtiſten nennen wie fener nod 
fie mnittclalterliden Runftteulmale ber State Rrafou", anrether, | die Abigeifuma .Acchiteltue” des Bredheus'|h:m , Bilteratlas* 
& welchem gegenedytig cine yolnilde Ausgode in Borberettug | and die Abiheifung Rliſelalirt“ des Seeawn'iden Luderallat 

RV — — — 

wt Rultucgrilate’, pen toeidem Eſſemeein aug tic 
Beorbeitung der [patecet Heit Useeusninen bat 

Qn Folge Kinee tunfipri@idiGgen Studia iz 
Gijenmeen wie ndgt leicht ein Zwriter in die Teafary 
Geſa dtweiſe umd bie Unſchauuntzea dec alien Weiter 
cingedtungen. Gr fut die auf Becher Gebirte fig ex: 
wotbenen bervorragenten Meeminille bei feinen tink 
leriſchen SHalfer pu verwerthen, dad KA meiſt cel ten 
Gebiele ter litchlichen Mun, d, & dec Wiederderfirduny 
und ftelgeniifen Busitettung der Rirgen Garegt. Ge 
witd nicht leicht cin Gotteshaes von grégecer Peteutuny 
reftamcirl, §H dem mitt om cim Hutodien Gfiesmes's 
tingejolt merd. Bir nennen nur we Dome ye Prag, 
Salm, Ulu. Ronflany, Cidaot, die Rirden yu GCdteract, 
Laridy, Neus, Roi, Hoj umd andere Ceter. Bon tear 
eblredch aus zeiusren Atbetlen in Dewtijlond, Cettey 
reich· Ungare und Belgien ſiad ale die bedeulendſten better 
zuheben? tle innere Ausflatiang der Kirche St. Macy 
auf dem Rayttol in Kolm, die Busiialang 228 Braurr 
ldreciger Toms, die WeerergerFelung und Mus|ambdory 
bec Frouentirde ju Nutudera. Abet ent Flic Deeterotr 
der midificdtogen Asnſt it Eſſentreia viel ſach ehigetreten 
und mented terjelben verdant! due {cin energiltes 
Porgehen igue feime Ethaliuna. Newrrdiags bat iter 
die Stadt Narnberg aud die Kefourotion des berufjreyn 
SAdnen Vrannens und die Etbauung eimes Flugta tea 
Hatbbawjes Ubertragen. Richt mindete Firierge mentes 
Theettoe Lr. Sfjemein Yen Werlen der Aleiwtunlt ys 
Turck feiss, wenn natheorndig, red EeySloles Wetter it 
fhon jo manchts loſſbate Stück vor der Beriglerouny 
in's Autlaud teraghri und wiievers Balerland und da 
‘Aligenternbeit cebalten: geblicben- 

Seiner Birllamfeit hot ¢s mit aon Anertennuns 
ackehil. Forſetn geidsneten ihn bard Crdensrerteitramgrs 
aus, dee Alademieen bey Wiflenidatien gu Aunchen une 
Reofaw craennten the gu chreex Witaliene, die Erlanger 
Univerfitdt promovirte tha fdpet per Qabren jum Ehem 
dolter det Phtlolophie, jahlreẽche Hiltortite GelelliGalim 
und Runfifecverctne dea Jie und Autlendes errannim 
ihe jum Gbrenmifglicd. Ger wijien aber, bok ex ty 
qrokte Meerleenung, bie hut yu Theil werten fone, 
in der vietleitightes umd madhaltiqfen Unterfidgung dee 
tultecgeldidalichen Centralinajenms ſehen mirde, daa wi 
cinens filr elle Netten fet begtündeten, unjerer Hetice mds: 

_ digett, Dee grohen WnHalien onverer Vollet voller 
* cbenbilrtigen umd den Stoly und die Freude unfers 

Hanjen Bateelandes Oilbenvert SnRitat gu crhebes Lerelior 
Aiemmrin’s ein jiges rafileses Sereben and jebalidfice Wunih ic 
an dem cc mit aller Fejern ſetats Heryens bangs. Bh. B. 

Der Dolywerg. Nach einem GemdiWe con €. Gelli. 
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Hier find Hofer, Bitar . Ag Aifterte. et, thes | 
er feine brennenden Lippen auf ihre Hand driidte . 
eid) beifie Mannel, umd morgen komme ich wieder* — | 
nod ein Ruf. — ,Oben vom der Giralda ſchlaͤgrs 
Mitternady — was file einen fchdwen Stlang die alte 
Glode hat — id muf fie oft aud dieſer Nahe dren! 
Tort geht der Mond anf und geigt mir Deine Hiige 
— Tu bift ſchön, Pilar, fo ſchön wie Marie Padilla | 
your, Die bort im Dem marmotuen Becken fic) badete 
— fiebit Du es da durchs Orangenlaub gqlingen’? 
Wilt Du mid lied haben, Pilar, wie ich Dich liebe? 
Billft Du, Sake? Sage ja, Pilar — ſage ...“ 

Das „Ja“ war ile von ben Lippen gefommen, fie 
soittite ſelbit nicht wir, 

Da brang cin ſchriller Tom aud ber Nebenſtube. 
»Die Grofimutter iſt erwacht.* ſchrie fle verſtört, 

als ob fie ſelbſt aus einem Traum aufgeſchredt werde. 
„ſie ruft mich, ich muß au ihr!“ Und fie rif ſich tos. 
Gtoßmutiet, ich fomme!* rte er fie nod tuſen — 
aber fie erreichte bie Thire nicht, bie Füße verſagten 
den Dien — berouhtlos brad) fie zuſammen. 

Schnmal nod cinander batte Dom Manuel die 
Mitternadwsftunde vow der Giralda ſchlagen hören, 
wabtend er auf ber Gartenmauer bed Alfagar ftand 
mtb mit Bilor plauderte. Die Sweige eines mächtigen 
Witromenbaums famen der Gewandtheit gu Hiilfe, ſeine 
ſchlante Berjon vor neugierigen Augen gu verbergen, 
weun ihm das gerathen vorfam. Riemand auger ifr 
ſchien ihn mod) erblidt zu haben. Gr fand Pilar einen 
Abend wile ben audern inter bem eifernen Gitter feiner 
harrend. Sam er friiber, als er verjproden, fo lohnte 
ibn cin banfbarer Blick, Wher es traf ihe fein Bore 
wurf, keine zudringliche Frage, two er geblieben, wenn 
cr bie Jeit des Wieberſchens — manchmal abfidtlic 
— hinaus ſchob. Sie reidte thm ihre Hand durch's 
Witter, und all bad UNeinliche Elend, bat fle ben Tag 
fiber in Gefellidjatt ber belden lindiſchen Miter nieder⸗ 
atbengt, tear vergeſſen, fobalb fic ihn jab. Sore Sebne 
fad war geftillt, wenn fie ben Mang feiner Stimme 
tut horte, wenn fie dem leifen Drug feiner Hand fiblte, 
welde die ihre umſchloß. Er war ebenfalls nicht un ·⸗ 
empfdnglid) ſar ben eigenthüntlichen Reiz, ben dieſe 
Zuſammenkünfte gewähtten, mur war er nicht gang fo 
gendigiam, 

Liebſt Du mid, Pilar?’ fragte er am zehnlen 
Mend. 

Sie hob fdjncll bie Mugen gu ihm auf — es gudie 
um ice Lipper wie ein Vorwurf fiber fold Frage. 

Naturlich liebſt Du mich!“ rief er mit ber Bus 
verficht eines Mannes, ber feined Erfolges bet Frauen 
qewifs ijt, ,Mber wir Du mir Deine Liebe and 
bemeifen?* 

» Du zweiſelſt!“ 
» Sieh’ bed das häßliche Bitter, bas ume trennt, 

Pilar — wenn i Dich nur ein einziges Wal ohne 
ble ſchwatzen Gifenftangen anfehen finnte, bie Did) gur 
Hãlfte verbergen . . .* 

Bilt Da um fanf Uhr Meſſe hören? Neben 
ber Puerta bel Perdon am Altar unferer eben Frau 
von Belen, ba bir ich jeden Morgen.” 

Lon Manuel hatte nidt dieſelbe Beranlafung, cine 
Frabmetie gu Hiren, wie Pilar, Er war dekhalb auch 
nicht gang fo gemeigt, fic) diefer geitigen Frommigkelt 
hinzugeben. 

„Es iff mir nicht möglich, unſer Haus gu dieſet 
Stunde ſchon gu verlaſſen.“ weriheldigte er ſich. 

Wenn td) nur wihte,” meinte Pilar, ,wie id) bie 
Grlaubnif von Mamita erlangte, am Tage ausgugehen? 
— Sie ift fo freng!” 

Du gebft aud, wenn fie ſchläft, wie jeyt.~ 
Sie ſchien dardber nachzudenten. 
Du befinnit Did) — und Du willft mir weifs 

machen, daß Du mich liebſty“ clef ex, den ihe Zögern 
verbrofs. Geh', id) glaube nicn an Deine Liebe — 
fie war erlogen... Beifse Du nicht, daß Liebe ohne 
Wertrauen nidt befteot e+ 

Du haſt Medht, Manunel — ich will Dir berttauen. 
Wo willft Du, daß ich Dich treffer 

Die Zuſage machte ibm fo überglüclich, dat ex gu 
Boden ſtürzte und die alten ihres Ktleides mit un ⸗ 
zähligen Riffen bededte. 

Du antworteſt nidt — wo willft Du mid treffen, 
Manuele 

„Hier. Ich führe Dich dann eine Stree die breite 
Mauet entlang — dort if eine Stelle, wo man ben 
Gangen Garten bes Alkazat übetſehen kann — Moles 
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blabt, und bie Bagel werden umd ein ied fiugen . os 
De wirk Dich nid fürchten. Pilar? 

Vor wen? Du wirit ja bei mir fein! Es wird 
mir mur ſchwer werden. bas Haus gu verlaſſen. 

Dad ift Deine Sadje!* rief ex gebieterifd. "36 | 
werbe Did) erwarten.” 

* 

Man weiß, wie es Acgus cinft ging, ber hunbert 
Mugen gur Berfiigung ane, um cine ſchöne Frau gu 
bitten, 

Senora Rita Molina und ihre Dienerin Pur— 
gocion waren zuſammen im Beli oon nur drei Magen, 
um eins der reigendften Madchen Sevillas gu bewachen. 
Yurgacion hatte bas zweite der ibe vom ber RNetur 
vetliehenen Mugen bei einem Feuerwerle eingebiift, bas 
Sevilla zur Feier eines Regierungswechſels veranftaltete. 
Sie wufte nicht mehr, ob jie der Republif ober dem 
SKonigthum ber Berluft gaguideetben hatte. 

Die Bewachung war ben Ulten übrigens Bis jegt 
leicht geworden, obglelch bie Schloſſer und Riegel, 
welche fie wohl zehnutal am Tage mit zitternden Handeit 
unterfuditen, nichtz mit Pllar's Sittſamteit yu than 
hatter. Sie wußte jede Thar gu Sfinen, wenn es galt, 
frih pur Melle au gehen, Der Pater Domingo hatte 
iht gefant, daß fie der alien Gennora Mita zu gee 
hordjen habe, aber Gott nod mehr als dieſet. Und 
weil et iht auch gefagt, dah es eine Bid gegen Gott 
fei, tãglich cinmal die heilige Meſſe gu höten, fo rieſen 
bie Gleden da drilben fie mle bergebens. Sie beugte 
jeden Morgen bas Stnie wor dem milden Untlig dex 
Jungfrau von Belen — Alonfo Cano hat diefen Schatz 
ber Kirche binterlaffien — und fie fühlte ſich für dle 
Mauͤhſale, welche der Tag brachte, geftirtt, wenn fic 
aud der Rirche zutüdkehrte. 

Der Baler Domingo hatte ihr and gelehrt, dab 
cit hartes Leber voll Entbehrung ein ſicheret Beweis 
der Liebe Gortes fei. Unb fle nahm es bin, wie er 
es fagte; der Zweifel hatte iht reines Herz nod) vide 
berdfrt. So fonnte fie fic) mandmal, wenn der Abend 
nieberfant, mit dem Gebanten tröſten, daß bie Liebe 
Gottes ihr in befonders reichem Mahe zu Theil werde. 

Det Pater Domingo, dex folden Cinfluh auf Pilar 
qewonnen, war cin Kanonikus det Kathedtale; etn Bere 
warbter ihres verſchollenen Vaters, mithin aud der 
Sennora NRita Molina. WS fle geitig verwaist, war 
es felner Fürſprache gu danfer, bah bie Schweſtern 
von Gantt Jolé fie bid zum ſechzehnlen Jahre auige: 
nommen unb untertidjtet hatten. Sie fafite nicht ſchnell, 
aber fie war von ungemibulidem Gifer. Still und 
ftetig nahm fie Alles anf, was ihr die geringen Fahige 
teiten ber Lehrenden boten. Man ſah fie nad) Ablauf 
ber Schulzeit nur ungern ſcheiden. Wieder war et 
num ber gute Bater, ber fle bei ber bejahrten Grote 
tante unterbracite. Et hoffte, bah ibe, als ber einzigen 
weltlichen Berwandten, ber nicht unbeträchtliche Veſitz 
ber alten Frau einſtmals zufallen witde. 

Vorderhand ging es bem armen Mädchen ſchlecht; 
fie befam kaum ſatt gu effet, an Pug oder Vergnügen 
war nidt gu denfen. Die Alte war nur nod von 
bem Gedanten erfiillt, ihren Shag, ihe Gold gu mehren. 
Gigene Stinder batte fie nie gehabt — fiir die Minder 
ber Audeten fellte ihr bas Berjtinduif. Die Mirche, 
meinte fie, babe an ftrenger Zucht nachgelaſſen, und 
der Teufel werde bei ben Neugeborenen nicht mehr eifrig 
genug anSgetricben, Cie verfuchte nafürlich bas Bere 
jdumtte nachzuholen, und es war gut, daß bie acme 
Pilar in ihrer Harte nur dle Liebe Gottes veramebere. 

Im Rofter war fie nicht ftrenget bom Verkeht mit 
ber Belt abgeldeliten worden als Hler bet ber Whiten. 
Und bis anf bie Sirdhgamge hatte fie mod feinen Bere 
fuch gemacht, fic) beren Gebot gu widerfegen. 

Manuel's Berlangen, fie auberhalb des Hauſes su 
feben, Gradjte ihr bem erften Konflilt ber Pflichten. 
Sie hatte debhalb aud) geltern mit bent Berfpreden, 
qu fommen, gegdgert. Richt bab fie cin Arg darin 
fand, mit threm Gelledbtes ofme Seugen zuſammenzu ⸗ 
treffex. Sie fiiblie mur, bab fie dießmal gegen bad 
Merbot ber Groftante, bat Haus gu verlaffen, handelu 

| miiffe, ohme bab cine Pflicht gegen Gott ihr cin Recht 
baju gebe. 

Ware ber Pater Domingo in Sevilla geweſen, fo 
| wiirbe fie ihm ficher um Rath gefragt haben. Der Verge 
bes Kapitels hatte ihe mun aber ſchon felt zwel Wochen 

an's Dicer qeichidt, bie ſchwindenden Kräfte zu ſtärken. 
So mute fle denn mit ſich ſelbſt fertig zu werden fudjen. 

Gott hatte fle lieb, das war gewif, ex hatte es 
burd) ungiblige Sidptigungen bewieſen. Wber warum 

follte er eS nicht andy durch cin arobes lid bewelſen 
finnen, wie es ihr durch Manuel's Liebe geworden? 
War fie nicht bemilthiger, nicht beſſer, uicht opferfreus 
biger, felt ſie Manuel fanutey Betete fie nicht briinftiger 

| nod als porher? Gewiß. Und fo mufite biefe Liebe 
und Wiles, was fle forderte, aud) Gott wohlgefällig 
fein — fo mußte — kutz, bad Hetz behielt Necht, wie 
ed bie Gewohuheit hat, in folder Fallen isuner Hecht 
zu behalten. 

Sic fimphe mad dieſen Argumenten ein gewiſſes 
Bangen leichter wieder, ein eigenthiimlid bedngjtigendes 
Gefũhl, bat fie den Taq iiber ftets beſallen, wena fiz 
ihres Verſptechens gedachte. Als die Alten ſchliefen, 
ſchlon fie bie Thüt auf, aber dießzmal nicht bie, meld 
nad) ber Stathedrale, fombern die, weldje mad ber ent: 
aegengefegten Seite führte. Gin Heiner, ſchlecht pepflegter 
Marten hinter dem Hauſe, deſſen zerbrödelte Steinmande 
troydem unter blũhenden Heliotropen fait verſchwanden, 
flieh an jene Mauer, die Manuel fic) dienftbar ge> 
macht hatte. 

Gr war biefmal ber Erſte und half ihr cine fleine 
Leiter anlegen und heraufflettern. Es mündeten zu 
viele Feuſter im den Garten, er ware fonft zu ihe 
Hinabgeftiegen. Sie gingem cine Weile ſchweigend auf 
ber breiten Mauer, bie hie und ba nad) außen gu nod) 
cin Stild Brüſtung wied, anf und wieder. Wieder 
ſchlug die Mitiernachtsſtunde bon der Giralda. 

„Es iſt gut, bab es Nach ift,* fogte Pilar, „und 
nicht zwoͤlf Udt wm Mittag, wabrend wir hier ſpazleren 
gehen. Benn ble Sonne brennt, fonien bie Schlangen 
aus ihten Lidern. Es gibt ihrer viele in bem alten 
Gemãuer, und wir waren dann nicht ſichtt — es find 
giftige berunter.* 

„Haſt Du Furdt, Pilar? 
Nicht, wenn Du ba biſt. Neben Dir würde Leiw 

Schmetz Gewalt ũber mid haben,“ 
Gr brilette fle an fic). 
ites haſt Du ba?” rief er und fafte nach einem 

flcinen Srenge, das fie um ben Hals trug. Es hatte ihu 
pliglid) wieder cine Anwandlung vom Eiferſucht gepadt. 

Sie wollte es ber ſtürmlſchen Bewegung entwinbden. 
Berühte es fanft,” bat fie, „es ift mein llebſtes 

Meinod. 
Wer gob es Dirk fragie er nod heftiger und 

berludte es am ſich gu reifen, bag bie ſchmale Seiden⸗ 
ſchnur, an der es befeftigt tar, fic) tief in ihre 
Haut grub. 

Aber fle fiahite ben Schmerz nicht. Es war nur 
Ung, cine beflemmende Angſt, bie im ihe oufftieg, 
bor ben finfier alühenden Mugen, die auf ihr haficten. 

«Das Kreuz ift cin Erbtheil von meiner Mutter,” 
ſagte fie enblid) und bann, als ob fie ntit ibrer fanften 
Stimme den Sauber zu brechen vermige, den fein 
Schweigen jest nod) unheimlidjer machte, ſuhr fle fort: 
wd) habe meine Mutter nie geſchen, Manuel — fic 
ſtatb. che i} gum Bewußtſein fam — Du aber fanuteft 
bie Deine — lebt fle noch? Biſt Du ihr gleich? Ere 
gable mir vom Deiner Mutter.” 

Seine Mutter! 
Sie hatte mit bem Worte bad Cingige berührt, 

toad ihm hetlig war. Noch verflof fein Jahr ſeit die 
Erde fle dedic, Einen Augenblick ftellee feime erhitzte 
Phantaſie ihm ben Shatter ſeiner verllärten Mutter 
neben das Madden. Er hatte fie lodgelafien und mar 
cin Stad von ibe zurũckgewichen. 

w Mutter!" murmelte.cr leife, in Grinnerung ver 
fentt, und hielt feinen Atm wie abwefrend gegen Pilar 
ausgeftredt, 

Sie, die ihn nidt verjtand und ifm beleibigt gu 
haben glaubte, verſuchte ſich ihm wieder zu ndhern. 

Gr aber ſchlug bie Hinde vor's Geſicht, als ob et 
ihren Aublick ſcheue. 

Mutter — ſteh' iht bei!“ ſchtie er anf einmal 
lout und ſtieü Pilar faſt gewaltfam von ſich. Dann, 
ohne fid) nur zu beſtnnen, und unbefliemert, ob er 
mit gejunben Gliedern unten anfiime oder widjt, fprang 
et fiber die Briiftung ber hohen Mauer nit einem 
Sage hinunter und derſchwand hinter den Bäumen, 
welche den Allazar mad) bem Thore wow Carmona ju 
begrengen. 

Heilige Maria," rief ſchluchzend Bitar, bie auf 
ihte Stuiee fant, .belchithe ihe, et hat den Berftand 
verloren !* 

Denn Mle Begriff nicht, dah er ie bem erſten Beweis 
feiner Licbe gegeben hatte. 

(Hortkverg felets 
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Der Hofjwerg 
fon 

€, WM, arene. 

iQeecya Dat Be B O81) 

In dem Uslergelaſſe det 

Schloſſes Ambtat in Tyrol, ta 
jehem gar vornehme Hof⸗ umd 
SchlobbedienMete besjarnment bei 
einem guten Trunte eine. 

Sdhlok Ambtas we mide 
mele dat fille, trawliche Liebetr · 
nefidhen, welches es in Dee igen 
Vide Gud ezein ded edlen Gry 
herjogS Ferdinand geweien rear, 
ols er bier utit Det frembajter 
Lbdippine Welſerin, dee Gee 
leblten ſeinet Hergend umd der 
@attin Sermee Wahl, gebavsi 
hatte in lider Parperligteit — 
qamy mur bangegeben dem er 
nuilie des Mwgemblics in dieler 
ſabnen Welt von Waldern ue 
Gietjdyre, Kitchen, Paliiter 
und toegenden Satien, creigees 
(heen and ereigent Smee, weldye 
mon von dem Baltome [eines 
Fowitienpinemners aus jo weit 
hingcbreitet fab, der Erpebung 
jeinee AAlden Minder umd der 
Samelusg von Runkldicen 
alice Gxt. vom uniterbliden 
Weiflergened ide am bis yur eſen · 
bevorenen Swciehit herab. Jet 
Tearce: anbere Icilen. Die fyi 
Welſeria war bebin, und am 
Ferdinand’ Seite lebſe ene 
bode, vornehme Yyingeijin vom 
Mantua. Aut kltee brodien 
die Belden einige Sritanf Salok 
Ambras ya, cher wenn dich ter 
Tall war, dann fam cin genget 
DHofitoat mit — qlimynde Naver 
Crete, idvdene @oeticdutein, Ober · 
hojucjictimnen , Ritter witd 
Rnappen, Goutler und Porter, 
Und cime jolde Rett war jet 
wieder, und ive Untecgelafie des 
Erhlojies johen gar rorncbee 
HolbericeMete bet einem Trunte 
quien Grins. 

Da war ver Cherjiners 
muctfler, der edle @raf von Bier 
fing, Batts Dee alle Here vert 
Sdewrrelunt und der jaoue Car 
pilowe Wijurini. Und Gretel, 
dee flattliche, fridge, jOne, golt- 
beetige SAlokmagd aus dem 
VuRerthale war ba und fiilte 
Hei Dee leeren Bede. 

Die Uretel war hod und 
(Slant and hatte cin Gefidyt, wie 
man die Amazenen malt — fo 
on, fo tein, be eotiehleffen- 
Mec war vided verlicht tm fie? 
Sie war aber and [tely — 
auch wie die Amajenen — and 
foe lodhte gett und faut. 

Bur vecliebtefter aber war 
der flattlicye Graf vow Vicling, 
dem am Brenner cin vormehenes 
Schloß ſand, wo ſeine edlen 
Eliten wobuten, und der nur 
um der gtohen Ehren willen dem 
foijerligen Hertn das ag 
getert regierte. Dee Gtaf vew 
Jeling war alje am verlieb⸗ 
teften tm er Gretel and bette 
igy geitworen, fie gu Seiner Fran 
Wersablia yu ttadem, tects fle 
mut wolle. Sie fonnten fid) bom 
Placver on Jierl druden teauen 
laijem, und team ec fie dent 
ald eine Doustrau auf s Shles 
ſeiner Gliern tetmbcadjte, was 
fonmten die Alten thutt, als ver⸗ 
pihen? Und die Gretel jah das 
wohl cit, Der Spiegel foate 
iht ama, tog jie ganz gut cone 
portefitic Dame vorfledien fine 
— Iden genug war fie taflir; 
— wnd wad dor Gebutt betval, 
nun, Dag glig de Liebe aus 

~ wid die Loebe lebte tn ihren 
ftedjen, Hellen Wtardynbergen 
fe prob. be flarmend und Merl, 
wie fie in ben Mugen tes Herm 
vett Jicling lebie. Und jo war 
fie entigtofien ine Suneriten three 
Secle, ju Folgem dem flaitlitert, 
bornetmrs, sertiedten Heren in 
bie Hdhe (eines eagenen Doleine. 
Und priidjen ofl” dichem Leuten 
ftand tin Swerg. 

Es war cin webelnder Herder 
fog dvowben. Beige Weller 
lagen wm den Gurt rer Verge 
umd litſen erft Goth oben toxter, 
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unter Dee Ruyyel von cwigem 
Sdynee, cin tem, Tameigt oder 
Feels evidheinen, In ber Luft wit · 
belten Diirre Blatier jAparen: 
voeije, umd elie fauter, eulens 
dec. jammernter oder drehen⸗ 
dex Wind pall and brautu 
detch abe Winkel der SQloies 
und motte ſelbſt dew froty 
laden Herjen cin Gefatt der 
Bongigtelt. Die RaRunges in 
ben MHajjeniilen Mirvies Seite, 
ols wollen ſich Dar Mitter, die 
cinft die ſelden getragen, tneeder 
regen und fid) deleden und ine 
altgewobeten Fijentleid hraus · 
jrebert suit TZammelploge cxf 
tet Berghohe broken und tet 
Den richgett amgyent ſpielen, die 
pajiendite Unterhaltung an cir 
tent fo wémMautem, diiters, 
herqperreigenden Herdltiege, Dir 
vielen Bilder tm ben Gemalde · 
ummern, die Rimige und Rie 
Rigi, DBringen und Sow 
sebfinnen, Srafen und Grd feeren, 
Deiciiee nnd Held, Schiw 
heiten und Wisgeberten, itienet 
fe gang bebaglich qu fiibien 
beins Broulen riches Hevdft- 
Rurmes. Dob Setlentader 
draufen Jef ihre bleiden Oe 
fitter lebendia bervettreien aus 
Yeu duntien Hinterareade und 
verlich den ſelben citte fa® ber 
wegliae MNene — mie Laden 
ober Drehen. Lic Eleinen, nier 
brigen, jdenerfitlig getdlelter 
Stuter des SAlofies erigicnen 
ned niedriger, exdeddrader, 
atbemberaubender aft benft im 
dieſeun Halbtanfel der franee 
lauien Derbſtiezes, und dic 
Plumpen, fanfivesden Webel writ 
Tem jorglam compelegtet Are 
besten und den Sumbdert Saut · 
fddjern wind Seder qlidyerr zu⸗ 
jommengelauesten Ungehenem, 
pony berrit, ſich eul Seren yo 
ftlivyen, er fid) im idve Witte 
toagte, Am felflemfien ober 
muthete Finen ju ſolcher Etaude 
der Trepyeniqang an, ist welder 
de febenigrohen Bilter der 
- Wlikgeburtete” hanger, die elie 
jeltjame Leune des Furſten ger 
farameit. Za waren Hilde 
mit Straufenfilgen, Bien mit 
Dolenfdplen, Wedge mit finj 
Fulben, Regen mit Sarecinf 
riifietn, Denn rearen de Mieka 
ungebeurr, .qrobe WMeniden™. 
alle mad der Natat gretalt, wie 
mon fie am den verſiedenen 
Oe ſen hielt ols Meciofitat, und 
euch im den Sahledten beniiite, 
urt Die Fernde gu Myeeden, Uud 
Sboerge waren da, arin, bile 
lide, verfekppeite GieRalten in 
phantefitigjem Puge und mt 
citlett Menen. Und Giner pon 
dieſen Hoſrergen. der bier im 
gelben Seloermammic ablorter’ 
feit war, lebte mec) immer in 
viciem Saloſſe, wed er wer eé, 
der jetyt tm Unterpelofle peikten 
den pebenten Hojhermn mit 
ihrer ſasnen EaHentin fland. 

x war im modifder wnd 
hofiiger Beile in Eeide und 
Sammet getleidet mad goer 
Softer Wrt, end gedenbaft err 
Wen euch fein ganged Wiſen, 
dab jo gedrilll torken war Pom 
Sugend auf, damit er alle die 
vornebinen Leute, die ifm jeber. 
yam Laden brings. Wet hatu 
ber .Gpeil” (fe hich ex) wits 
qrmogt im die em Oeak, ant 
Hoje und auf Reiſca; ger 
nome Wandlung batte ec ge 
feben, gat mendes Olid welten, 
gar mendes Unglid te Ber 
Atiienbeit finfem, Wie alt mode 
te fein? Gr fomste fo alt fein 
wie Die Nearerfeie, tweldye im 
Der Rolcamare unirn sor dem 
Walfeniaale flanden, oder fo 
jumg wie die flingite Riffimeg. 

Spell, fing’ und cet Lied 1° 

tie} ter nett Saeecebent wit 
tent welien Dance, ,Deie 
SrsAzen allein vermog cs, ben 
Sturm drausen ge fibertreilden. 
Deine Bole hak Du je uber 
bem Budel.” 

Rect ſo, der Speil fol urs 
cim Vied fingen!* tief der apie 
fono Wilurini tedernd. Rue 
fllrdgte 4, unifer Hieber LWeiu 
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wird babe ſauett — Brune fel not rother geitunten — fo! 
Bter was foll er fingen, der Speil ?* . : 

Der Graf Ailing hatte die one Geeted um die Mitte oe 
fobt und bielt jie an ſich gedrudt. 

Fi, chine Uiebedpeimidite !* mecinte ex tultlg, .Das tf tas 
Somildie, wenn fo cin Sdeufal die Unzen vecderht und son der 
Liebe fingt!* 
P Speit jGoute ihe mit cinem jelflamen Ausdrud in 

frinen ſiechenden Augen an. 
eli, ja, cie LoebeGlicd! Gime Girbesgehtidhte!” riefen Wile. 
But!” fogte ter Auetg mit ſeinet fdyncitemten, quirteetren 

Etiveme, ager icine Biola vor umd jegte ſich in Pofitur — fo 
efjeltirt wie moglach, und madjte cine [be Utine umd verdredie 
doe Mugen, Deh Wes laut eujlodte, die Gretel im ben Armen 
ihtes jcpdner, heimlichen Briutigams em meifen, 

Map ig wil mic vorfteiten,” fubr det Swern weiter fort, 
eich fet ein hodjedler Derr, cin Hattlicher, ſcuuer Witter, und Du 
feet cine gor ſaone Dame und ich fhe Dich an eineut Penfeer, 
© Giretel, und liehte Did .. .* : f 

Und wieder fodte Aues. Wer Mitte aud nicht gelacht bet 
dieſer Mlieme, bei dieſera glrtlidjen Curicten? : 

Und Epeif begann te ungebundenen Jeilen gu ſeinen ungu⸗ 
— orden auf det Biole wit ſchriller Fiſiel · 
diatme yu feGhen: = 

Getentſt Du, o Ftaue mein, wie oh Tich fo zum erſten 
Wele? Am Fenfter Hondeft Du, und ich jah mar Tich, mur Did, 
© Ftaue mein, und De nur mig!” 

Wes ledte. Ter Runirps war auch qu Lomijd) als lieder 
gireenber Ritter. Der fubs aber ungeſtert fort: 

Uud if bat Did, Du She, Neine: Helge mic, folge mir 
hrime. ODoch iff mein Hang und Stand, niedtig der Deine, Die 
Liebe ober twill fliegen, Wer wird ef wage, entzegen gu Sagem, 
wenn 1 dertiinde, dick if meine Herrin wap mein Gemehl 2 

Die Manner fadten noh, ater Gretel forte midst mebe. 
Wie finmend war ike Blid auf tem Boren geriditet, Die alten 
Bilder droben farsea ify in dem Sinn umd fdaenen thr cine 
Eprode zu belommen. Das trar jn dle Geijidjte der jgdnen, 
exmen Lolippine Wetjecia . . . ; 

Man hire den Sturm fo laut, wihrend der Zuuerg jawieg. 
Bald ober degann er twarter: : 

Sei midt traurig, meine Fraut, ras wilt Du Dich ber 
Hagen? Bijt Du nigt mein Gemadt, und babe ih Diy mid 
erhoben gu etic? Wes verlangt Du nurt Tag iy Tich liebe 
wat cinft? Wher, of, ich fehne mid) nad) einem andetn Weib. 
noth cinem gleidhgebornen, mit plesdem Stole, gleicher Sprade 
und gleidjen Citten, Hart’ id) Lich nammer geſehen am Fenſtet 
ftegen, e Ftase mein — mid’ Teimer ledeg icin !* 

Und Gicetel dadte an die bebe, ftelye Pringelfin von Wane 
tua, bie jetzige @attin des alten Uryherwgs, OF Herm Mriet 
Shlofies. Und wie ee peat ecft im echaem Glade lebte mit der 
Roljen, Gillen, aleichgebotenen Wattin ... 

Und fie magne fig les aud den Armen det Greſen ven 
Meling. Der wollte fie pariifhalienr usd fogte ladend: 

Wie tuftig! Right? Warum lods® Du nit, Gretel? 

‘Die Gretel ober fagte nos an demielten Kbend zum Crounen 
Hans, dem flacten, bravem Sohne def Schlofrwadters - 

-Piret, Hans, id) babe mit die Sacht liberiegt. I nehme 
Guyer Werben 3 und will Gud ein treutt Weib ſein.“ “= 

Und fe ab ch Der jon Witter ob und mit i 
ver Graf ton Sieting und a! Sprit. Dem Jwerge fogte 
Die Gretel, che ce Whied: ; 

Eng dant’ it, Speif, Ihr habt mic die Wahrheit geyeiat, 
bie ich friiber midst recht erfonnt. Ee iff es befier. Seid beranft!* 

Bedanti! Wofar?* dachte die Meine Wi tt, wie fie 
pom igt meg durch dic Gange ſalich. . Dally, daß i) Fe liebe? 
Qh, Uber den fie be wiel gelagu? Und beak i die Entjagung 
halie, fie gu wernen er einer ungliidlidjen he und fie Dees qu 
periwnen, dee fle mabrbeft field und mit bem fie gliidlig ſein 
tied?” Und weiterhjleigend fang et leiſe, leiſe bor ſich Gin: 
Oat iq Tig nieemer geſehen om firhen, o Liebſte 
tain — mbdyt! meiner Diebe icdig fein !* 

Eine Partie aus dem Steyethale mit dem Prielgebirge. 
(yky bab Sip 6. 977) 

Die Gegend ur Steyr iſt titer allen Begtiff ſan,“ rieb 
der mit frinem Grigmad fae Vaturigonheit begabte Tondichter 
Prony Eduberi, ver eft umd gerne in Steyr weilte, roo er itt 
Houle det reigen Hamdeltherrn v. Roller die galtfreumblidjfte 
Aulmabmne und tn deflen Miner Todter Ratharina cine pridhge 
Sanperin feimer jugendiriigen Lider gefunden, Und wahriid, wer 
cine cite Slande wen dem Lauſe ver alpentrikhen Etegr eu! 
ber jonen Weideftrate an ifrem linten Ufer awfwartt folgt, 
witd ſreudig jenem BWorte Geiftiaemen. Unten gsrikger Beil 
umbuldten Ufern rauſcht ber ticigrime Fluß; rechte winten die 
omeruthiger Hauſet and Thirme dee Bnbultricorte Reujcug und 
Fierninghoien, von walddaitigen Heden uxeigatiet; da ruber blauen 
die Rete dee Atemſermäuer, it der inyonirendere Halfenmawer 
qtpiclad, und die feimgefgnittonrn Sinmen und Zeden des Tedtene 
gebieges mit bem funfetnden Haur⸗ des Hobe Priels (2515 Wetter), 
ya beiden Seite vom zierlichen Spitzen begleitet, wie der Spige 
maner (2446 BWeter), dad , oflerveiide WMoatterhorm” gemammt, 
ten beiden Mafien und dem fleinen Briel (2134 Meter), cim fe 
aonet, woblthuend abgerundeles Laudſche ſtadild, bas wer ef 
tineal gefeben, deſſen mimemer bergeffen wird, 

‘Tex bearige Sommer, in weldem Eteye zum erſſen Mal 
in elettriſchera Fr es bet ungetrohntich viele Sefuder 
im Dicks Coen Se gefahrt, aus deſſea Uengebeng uns 
OMslguber's fandiger Briffel cin bo eommebmendes Bild gibt, umd 
eit grecifeln wldt, bok Jeder exit eee greben Tondidter beim 
Wbideede precy wird: , Die Gegtad um Steyr ijt aber allen 
Begriff fdint* Hens Widmans, 

Im Hocigebicge. 
Dien tet Bu €. oan) 

Wer cimmal im Hechgebarge pewawdert i, Yer wih, mit 
welder jauberbaiter Ednelligteit ſich dort die Witterungtwodiel 
poligegert. Eden if sed) Wiles Gonnenglany usd Friede, in ere 
betenee Majeſtai rogen die ſteilen Grate, die Bletigeripaies ix 
Den fleren Mowe Hammel hinein und aul Der Scheemulden 
Virgt ein blendender Glenj. Wa den mit ſaftigen Watien te 
Cleidetes NOLAngen, we de Meumen Steinhitten der Sennen kleben, 
fletiert dot Dieh empor und tas Geldwte der Heerden, das (reg 
licht Auchuen dee Hirlenbuben dringt bes in die abaclenente 
Hamm. Da plied verdndert fish doe Szenerie. Gine Wolfe 
iebt fid) vor Bie Come, cit fabler Duxll Weint aus den Kluſſen 
empor und huut dic Bergipigen im einen undurdybrimglidjyen Nebel 
mantel, dab bunte Farbengebränge jetflechl in graut Schatten. 
Unbeimmlidy pirift und teult e6 im den fmorrigen Bergibbeen, aus 
Ter Ferne ectiat cin dumples Helles, das, vom Eye weiter und | 
weiter getragen, yam Vrullen enjdywillt, ber erie Bligftrahl yudt | 
hberab wnd Der Aegen gicht im Sitömen. Bet Nu bat der Cer 
birgSbad , ber chen nod mumier fiber bie Feldbldbde jprang, fd 
fit cine tojende Waſſermaſſe vecrearrelt, Sat den Myreanten Veddenr 
fteg jettriimmert, midjtige Baume entwacyelt und ſamm dem 
LeSqecificeme Gerõoll mit SQ forigevalt. Selden gewaltiges Ratur 
{ierpien, tie oftmals Oper am MWenſchealeben folten, get der 
foprnannte Bergfet“, weldjer die Natur nur Sei enem Wetter™ 
pofjabel fimtet, am liebiien ows dem Wege, ater fdr den wahren 
Laturfreund und vor aBen Dimgen (Be den Aunfilet haben dick 
wedjleinbdex Stiramungen cimen cigenen Reig; ex ectennt in zhacu 
die Serle ber Mater snd im Karp] ver Eleawente shee madjtigke 
Sptache Uuch der Kanfiler, vejfem ,Bebirgelandjdalt* wir brute 
wajeren Qelern darbieſen, Gat ter Hatur ihre Gebimnife ete 
Atiawidt, Gat ihrer qrofen Puleſchlag gejutzit und ihr alticham 
unter vier Augen geqenldergeltambes. Jenes vor Giesbad dutch⸗ 
aumit Gebitasthai im wiloromantiidgen Gharafier der Glarere 
‘Ulpen ift ſchen eft Zeuge folder Wetter geweſen, wie wir fie 
oben fdilterien, Parauf hin deutet bie Wilegeit and Herriffenheit 
ter Ffermen, end cud) pegt rebeter ift ein Umteſter iim Anuge. 

Dlfuflrirte Zeitung 

‘Toe Diiflerc, dredende Sttrmmung if von dem Mlinler, J. G. Stefan, | 
ireHlid wiedergegeten, cin S124 wilder Wigereetur, wie et eben 
mur bad Yuge des Malers gu auen umd feftyubalien tin 
Stande ift. 

Das Velociped einfl un jebl. 
(ies bet Bid ©, vey 

Das Belociprdfabren tft Geute cin ſornilicher Sport gee 
worden, ber gut Wahrung kiner Jntereffen bereits RomgreFe 
abbait, 5 durſte darum wohl von Intereſſe jeim,  cierert 
fiidtigen Blid azf des vielbeſprochenen Inſttrumentes Meldadte 
ju werfer, wer ibn uns das heutige Bild erundglidd, YWit 
rinem Glide iberidgauen wir die Hirjenfertideiite, weldye das 
Belockped in den adtgig Qabren gemade, die feit feiner Erjizdung 
perflofier find. Wabrend dat untere, eimem gleiducitigen Ruptere 
{tidy canomracat Bile wns kit doe Geiten des Direttoriums quriide 
Higrt, too dee erſten Ketſuche gemadt wurden, tag Veſerderunge⸗ 
mittel feb in die amo gu meen und man nod gepcenpen 
war, burg gangartiges Kbjtofien mit den Fugen tas Tabryemg 

Bewegung yo feyen, ſahten und dee oberem Bilder mitten in 
unfere Beit, wo der Fahrende auf dem fein umd elegamt foofirwicten 
QInftrument in bem leidien und amalen Gattel figt umd im 
luge at uns werfiberlaust. Dort die treijgende, [tpwerfilige 
Holpmoafhine, hier das hehe Maller Nad nut, das die ganze 
Waldine Geldct. Wonder erinnert ſich vielleicht nod) ted greur 
lien Tones, bem pie vereinyelte Deoifine madjte, wadrend jegt eine 
henge Reibe vom Selocipediften an wns vorideriehren tenn, obne 
tak mir durch ein Gerauſch eufmerilam gemart marbee, Ob 
dad Lelociped tee als cin Gport werden, ob e6 eme preftil 
werthoole Sulunjt haben wird, wer middie Das Geute fon agen 

Das Heim des Offiziers, 

n Fri, Glien. 
re “4 (Sledbewd weetstra) 
f monnevelle Seit, wenn der zunge Mans feine 
bh Schulſtudten beendigt at umd feim Weld gum 

7 eſen, Mal now bem Spiegel im ſchmucken Nod 
Shay deb Reigd wi ebert witd! Die Hider 
EDL, fliegen ix den Wankel, und mit offewen Armen 

PS urd ftrablenben Mugen tritt er bem Lede ent 
ert, nach defers Genauſſen ex ſich ſehnt umd 
en und Wiberwartigkeiten ex im 

Der Stuabe mitesspfunden, wenn ber Vater von Stute ga Stuſe 
tieg, an Wadt und Unieben gewann, und dieler glimpende, 
agendetiſche Dann, mit Orden und Ehten überhduft, war 
thm bie Werforperung militarrider Gedhe umd eine —— 
far jeine i Sutumit geweorden. Sit gabe Hugen ur 
gratin engin bate ber eae elauidt, wenn ber Vater 
pow ſeiner Qugendyelt erzadite, von beitern Leben im ber 
Heinen Wiarmiton unter gleidigefinn! 
Dbermithigen Streichen, mm denen fice der Ueberichubs jugend- 

— a. mt oy Ate (ra — * ungen aul an ernſten pon get 
—— web vem bem barten Maxepfe on ben leinlichen 

— jagenblider Argſt verlacht. 
) wennevolle Feit, fo arm an Erfahrung, fo reich an 

Hoffnung und Trdumen! 
Wie Cinnte bad Leben aud anders fein als fda! Dee | 

Stand, den er gemdbit, es iit jo der Eolbatenitand, in 
welchem ſeine Dorfatren Stub, umd cine glanzende 
Yebensjtellung ermorben haben. It Stely im Heryert hatte ob 

| dee alletn dad preußſſiche Offigierlorps wine fob 
| Staat umd in der Victellichajt cimnehmen alten, 

ets 
und beſcheſden gu fein, ſich fortmabrend beobachtet 
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Sorgen det Lebens, aber nie Mang Groll und Bitterfer borant 
ondern der jreudige Stolh, den man emphindet, mene 

= mit f* ſelbſt geftrttten bat umd als Eteger herve: 
caangen iit. 

ee beginnt Dec jugendlidie Rricger mit ſ Herre 
Uber und den belten Rorjdgen iene wulitdriide Yaufbage — 

wie wenig emtipredien feine erſten Exlebuiife den fitmen Bil- 
bern, die ſeine Bhantajie thm vorgeganlelt hat. Deir jdnauy 
Ettigen Untevoftizier aegentiber, der im im Die Wigiterien teo 
Tienjtes einwelhen foll wud dem man es ammertt, wie ex fut 
sivingt, dew Janter“ nicht ſoſort bie ganje umiangresde 
Wiktenlele feimer Kraftausdtude yu Colter ju geben, lommt et 
1 troy fries mit que" befsandenen Mbiturient 3 ot 
Aglah albern und umgeicbidt vor. Der Hod des Ronigs, dew et 
mit ſolchem Ertzüden im Spiegel betvaditete, ec fangt pear an, 
ihm pe beemgen, und treibt that bet der vaelen ungewodaten 
Bewegung dat Blut in den Ropt, Wenn ex des bends aui 
ſeinemn Cleimen Stuhchen vom ten Ariirengu bed Tages 
azérubt, beicbleidbt fein Herq cin bis bahia unbetanntes Web. 
Er fable ſich einſam und vertatfen, ex febmt fid) noch det beitent, 
wokwliden Raumen dot Cliermbaufes, Der Wiege und 
Zorſorge ber Mutter. Um eine Erſabrung i der jugendlite 
pe tender gewordes, nauilich. bie Freuben umd ber 
Nenuh bes Dalen’ bei dem Solbaten etſt i proeiter Vimie Lommex, 
dah fortan auf jedem Watt im Bude ſeines Lebens cbenas 
ftehen wird; —— — Umererdnung Dingade aller 
torperlidien und geiftiges Rraite am den Tienſt Seiner Viajeinar. 

Endlich nata der dedeutungsvolle Tag, am weldem ber 
Junter in Folge jeiner vorgeidicittencs militdetiden Ausbildung 
fur wikrbig beſunden witb, an ber getietnfamen Diittagstaiel 
der Offigiere theiljumehmen, 

Vom Seitet ſeines Hauptmannd mit ben ndigigen Bere 
haltunasregeis verichen, begibe ex ſich Ropfenden Heryens sad) 
dem Rafins. Da er, wie man gewöhnlich in folden Fallen 
gu than vilegt, viel zu früh erſcheent, bat er vollaut Geiegen 
bein, die Raume einer eingebenden Betraddumg gu whe 
im denen fich_von nun am etn grefer Theil ſeines Yebens abe 
pielen ſoll. Qe seebe ex ſich in dieſen Iizmern xmpieht, um 
j@ mebe beimeln fie ibn am, Swar find fie, wie es fid fir 
Soldaten geyieset, cimiad und ohne Prunl ausgeſtatiet, aber 
in tauſend stleimigteites erlennt mam, wor pe * en 
oder noch anwejendes Slameraden nach Araſten fem gerinyss 
Scherjlein beigetragen Gat, wm die Haume i werididert und 
wobelidber gu geitutten. Des jimgile Witglied der Teicbgenotien- 
ſchaft wird —*S Derren, denen ed moc midit befamet iit, 
torgeltellt, and es jit maden ſreundlichen, aber aud pru 
fenden Wid auf ſich tuhen Mls man fid anididt, au Tid 
ga geben, wintt iket der Ptaſes, ein nod) funger Haupemans, 
mit erniten, aber woblwollenden Sagen, an jeiner Sete Wap 

nebmen. iit Eiaunen bemerit der meugebadene 4 ‘ 
bai, obgleich ſich cine gwanglefe DHeiterteit in gelegenttiden 
Sderjen und Nedercien fundgibt, dod eine gerville Gens 
nicht nberidjcitten wird. Seder Gingelne ift bemebt, bie Unf 
ber Helterem gu reſpeltiren, die größte Suvorfommenbeit gegen 
feine Vſchnochharn ga beobadten umd in Sriner Daltung 
und in beimem Zor bie Hegeln innegahalten, deren Belolgung 
die gute Gietellidbait_ tenngewbnet. bee Beaten ferviee 
morbett if, menbel fich ber Prifes gu feimem fugendliden Yor 
bar und ſagt, watzrend eine moaentane Stille esntrits, in_rule 
gent, frennblident Ton: Auf Aor Wohl, Leber Junket. Darver 
Rees, den Sie hier verjammelt eben, fei Ihnen jortan Ihre 
Vramilie, Mele Miume, im demen wir mad get 
ana gm phleqen, Idre Heimat. Dalten Sie ſich 
— — * = Virwnd ee, Shan hs — a 

uniere Witte anigunehoen,” — Des Te 
fich bet dieten Worten me von einem al beet. Alle Trbbiat 
dev lepien Tage iit vergefien, jet mei ex, mo et Bingebict, 
wonuch et gi ſtreben bat. - 

Waheed myn dem Jusler durch feine Thatiqheit auf dern 
Crerperplag, aul dent Scheitenſtand und im Terrain Geleger 
hett aeqeber wird, fic immer mehr gu cine isseigen, peat: 
tifeben Eolbaten heranzubilden, iit das Kafino die Statte, wo 
ex fae jeinen gutiinttiges Stand ale Offigier ergogen wird. 
Drier joll er im engen Verleht mit ſeinen ipdteren Standes 
denoſſen die Ancien und Ciefinnungen in ſich aubeebeen, 

Etellung we 
Diet joll ox 

dae Beledeidertbeit, dete jernett, geiclligen und militiniden Zalr 
fermen, welder jungen Leuten agile fo alls, der aber 

| ftir den Offigter, will er vormdrts fommnn, fo unumganglid 
notgmendia Wt, Mier Soll ex febdieflidy yu dex Cefeemanift ge 
langett, Daji es file jedes Wliiglied eines Cingierterps eine {iat 
ift, frime Gigenart ju unterdriden, jeine perionloden Gectle 
und Vielbabereten ben Qatereijen bed Starbes angupalfert, deug 
die bermindernéwerthe Waidinerie ded preukiſchen Deere? mat 
—— on ben —— bie eb fab einjaden 

em, eagene u mpanbeln, 
hill di a jx unſern fopeiites Heder, ber und 

vor wenigen Woden die Exyulbant e, eine fdymere Auſ 
be, Aber owed nut bas aul gelunbder Bafet entwidelte Rate 

floen itt ie Giande, foe ibm’ yu exteichtem amb den obett gf: 
ranittert Rive zu ercetehen. Gr iit qevounsen, feine jteie Sect 
im Recife der Ciftsiere sugubringen, dent fie wollen ibn je in 
feiter Met und Weite fennen Lerten. Cs tommt xenjerem Later 
anjang® bart an, im feinem Ye absett, — 

imen Altersgenoſſen heal Ueber 
ntuth bie Saget Sieben faiien mixhte. Wher troybene FARK er 
fic) writ der Sett Seunii und lich. Et lerat ¢8, fid in 
angettefjence Lelie an ben Geipriden umd geielligen Bergrae 
qunigen feimec Worgeleyten gu betbeiliges, und ex lett o9, obvi 
te ib gu meecten, bewn im See’ ber. C ijt jeter 
ſchulmeiſterliche Zon * der Meltere wirtt auf den 
burd) das eigese quie Beifpiel und durch ſene feime Bet. 

Cane barcin wnpafceber neoeud, werielhgt Ad, BC hier u ein unpatie uabrud , Te. 
Gine oder der Andere tn fetnen Former oder gebt ex te finest 

ex viel lieber eqnmal_ mit 

i grnigt i i tin mw it 

3 at Wort ba miftilligmte 
2 Melteren oder bad Beltreden der Uebriges, to 
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unerauidliche Thema abysbrechen, um dent Wilfethater auf feimen | 
iu 

lterde ſen ecflimint unjer Qunter auf bee A 
Stujenleiter cine Sproiie n ber andern und balb 
fit) awj dee jdbwiedeluden Hobe eines —ãeS —* 
gelangt. Gr perldjt Dic thom lieb gewordene Gatnſon, unt 
auf dee Ariegticule in die fchivierapiten Geheimeiſſe dex Rriegs> 
tunit naeweit gu werbden, and ehe ein Jaht pergein, ſannuden 
icine Sehultern dee mamnbertehdulter, newehtert Cinwersepauserten. 
Die Wounegeidble cines Veeutenants von vierundjwanzig Slam ⸗ 
den fied ioe jo bata geebiltert werden, dai ile funalich 
iibergangem werden lonnen. Es ut aber aud gu ſchön, dee 
Gewohnheren eines Stehautminndend mit den geimanbdten 
Frormert einet Aasaliers veriawiben zu Duce wAD Thy vor 
em & —* Die eleaaniciten Verteugumgen einzuuben, die bem 

folsber Ul ungen vollig extwedhnten Nudyrat eimgermagen jawer 
ſallen. Dee — Kummer, weleer bas jugendlide Gemuch 
bedradt, it Der, dak alle Soden nod fo umanpenehm teen 
fend wnbd Somit verrathen, bah stan exit por Ruryem auj bdieie 
Stufe gue Sddbiter Mary’ gelangt it. Swae godt man ned 
tn alter Germotitbeit gujammen, fowie man von einem der 
one Difayiere amgeredet mid, amc mares jiramme . 3a 

. Here Viewtenant” ſchleſan fied als atte — F 
doe Per ntetbaliung ¢in, aber_taid finde man he mit 
dorigen Wurde im die neue Siclkung und aft selhenteit — 
dub mart fle ebewio gut amaiullt, wie dex alseite Cfier. 

Segt halt man fange Oitegier tase ben Lang tir 
gefomaren, wo ex von dem Genuſen des Daicins fein Hecht 
Yorbert barf, und Lemar fic fepiuder in den Etvubel der gee 
felligen Agus D ſchones Vorreddt der Jugend, leicht · 
ſinnig gu fein, mide ‘immer ju prilfen smb — wenn 
tur Loy iciliedlidh bec bie veere Bet Geid 
imnerte, bah ſeine Veitumaziabigheit tn feineme Verhaliniß Hebt 
zu dew cigenen Norrath an Aratt und Lebeneluſt. tch niches 
wird man Sdtmeller aud bent laumel der Freude in dee roubess 
Areae der UWeeflichteit purtidgejitet alt dart einen Bid in 
bie yy Tider des Portemonnaict, Unjer junger Lieutenant 

tuk ¢2 jo nicht weiter geht, daft ed auch im dieſem 
—* gilt, fich fethit qu werlempnent und Gharalter ja geigen, 
Und hat bad Beſtieben, fic durch den Gieaub fur die 
Kebeit gu ſtahlen, bet teem ander Stanbe eine fo atope 
Berechngung, wie bei Dent des Citigiers. Bon leinem andern 
verlange man eine felde Spamntralt des Abrpers und des 
Getites gagleih. Dee Cifipier oll pe fie jeime Untergebenen | 

| 

| 

1 

micht nae tin Berpiel cor Arikte, fWeverleder Ciewandebeit | 
und Mwedauer Feis, er joll fte auch vermndye ſeinet geiitigen 
Strait, der MMraft det Wiklens, foctiihrend beteben, — 
und mit fich fortrethen. Wer dict | wigabe gewadten { en 
ied, deifen t Dari nicht darch ben Slampt mit ben niederen 
Sorgen det Lebens gelabmt werder. Lenn ec fie auch in 
anderen Dingen jo viel mie mdglidy ¢imidiedntt, der Korper 
bedari ber materiellen ‘Pfloge, cimer cegelmaigen, geiunten und | 
tealebaiten Molt. 

Weederum wird bas Aafins gut rettenden Halen fae unſern 
jungen Giewtenant. Hier vermag ex felbjt bei geringen Rineln 
deine aa Medadriniiie su befriebigen, umd es bleht and 
nod fo viel dbrig, um gelozentlich bet exnem Wlafe Wein 
jrohlich zu Seim und die Vflidnen ber Gaſtzreundſchaſt ausque 
uben. Ted Nafino wird ibm von Reuem heb umd themer, und 
8 evicheint ibm vahrend feiner ganzen militartiden vaufbata 
als bas, wad e¢ fein joll — dae Familienhams des Cifigiectorps. 

Whe e& beele Rutgabe eviullt, das wird dem jumgen Helden | 
am Tage jeines Biegen ſeſtes fo recht gum Bewußſein achrade, 
BWodl J ber welcher dem erſten Wiebuetstag fee von der Dek 
mat nerlebte, bat es empfunbett , wie liebebedaritig Das {perp 
aerate am Pichem Tage ijt, — So beſtudet Ach auch unter Heſd 
um Votgen jeines Cheentages in cinee jleveleed miedergedeudren 
Stimmung. Seine rider fdbavertert gum Elternhauſe und 
verqegenmdrtipen ibm all’ Mie Beweie licheneder Sartlidteit, 
nrit melden thee Elſern und Geidiiiter an dariett Zage yu | 
wingeben pileqten, Yen ec fruh doe Wetnitube betrut, ſand 
et chen die ange Familie um den Rafreeniſch yeriammelt und 
feinere Vag mit freiderr Biumen befrangt Alle beetlten fic, | 
ihn Glad zu würſchen and ihe mit Ciaben gu evtreuen, Hie | 
mefen Taq war_er die Hauyeperion in dem Meinen Familiene 
lreife umd lief fich mur gu getn cimmal fe redjt verhancheln 
ued verwohnen. Smar haber ihe brine Veeben awh deefunal 
nicht jem, abre bie Weidvente erſcdenen ibn mide balb jo 
werttmoll, ba bie Hend feblt, mele fe ther fonit im sierlicher 
Senangement, auigebaut bat, und dee Uriete — werméaen fie tha 
daſst ju entidaiger, dak ihn jonft cine liebevolle Wutter in 
idre Arme ſchloß. er in thrinenjeudjten Rnae bes 
Voters leſen fowmmte, wie er den Stel umd die Freude jeines 
Lebens ausmadie? Nein, weder Geſchenle noch le termigen 
ihm ‘hetterer zu ftimemen, ‘fie rater ihm nut um jo tilichet 
in bas Gedachtaiſt zurüct, wie wiel er dieſßeral cnthebren mut. 
Nachdem er beimen aewohnlichen _Moriittagataentt beendegt but, 
begibt ec fic) in bas Hajime, Scheu im Haueiluy werd ihm 
bie ecite Ueberrofebung ae Theil. dean in der Studentber ftedt 
dee alte Hanebaltertn, welder mun jdon dics swansig Jahte 
das leitaiche Wohl dex Offijiere anventaut iit, und enpiingt 
thn mit einem umſangreichen Strauß und einer med umfamge 
reidjeren woblgeiegten Rede. Nod mebr ſtaunt ec aber, als ihm 
bet ſeinen Eintrut in den Syeileioal ein dennerndes Hoch dex 
Rammeraden, begleitet wor bem Tuſch der Ruſtl, entgegenidallt, 
Alle dranges ſich um thn, Seder wall ihm dee Hand jchutteln 
und ihm ein frewmblidies W dagen. Dex Lifdotiete veidt 
ihm verbindtid Seinen ‘Avot und ſahrt ihn enter den Alangen 
eines fletten Ratſches am den mit Alumen betvingtes Ehren 
play bec Tajel. Der ſenſt in einer ſeisem Alier entigrecdbenden 
HehcbeidenSert nerbarrende Junge Wann fieht ſich ploglidy durch 
Me Viebenswirdigteit ſeiner Vameraden in den Berdergtund 
geſtellt. Das Geſorach drebt ſich Sait nue um ibe, Jeder irinti 
than gu und awh in einer langeren Rede wird det Ueberalids | 
lichen gedacht. Um aber die Gebuctetagzitimmang ga ener | 
vollfomitenen zu maden, erideint sum Sdlaf, von jwanjig | 
bremnenden Litters weriteablt, eine Movientorte. Ter Held MS | 
Tages meh die VLichtet fellet nerthetler, welche cit Jedet der | 
Anwe ſenden ver jecnem Yluy aufpflanjt, und die Zorte icthit 
tranderen, wobyi sorift cett umiangreige Stude entisehen. 

Aeber Sand und Beer. Alfgemeine Acattriii⸗ Zeitung 

_ Bast le Bee 1 ot ie Be Qe Os hunger 
es Tod) deuter gewo! 

‘Das Haji iit und bleibt ber Lebensnero eines jeden “+4 
jierforps, denn es ift tim Qauptmitiel, pene Xam 
beidebern’ und gu befeitiges, die auf Gleichheit dex —— 
ued der Unjiditen begranbei iſt umd die fic bas Leben verdalt. 
(hinkacke feud Wahie, fac die ein beyeucbmenderer und 
idonerey Auedeuct wie a iebosmagte” wohl jdwee pa finden iit, 

ben aud den werberratheten Witgliedert bes ‘inuiecterps 
ielegenbeit, fide der fameradichaftlecben Sujameten Serigten 

wieder einmal jo rode bemmfit ju werden Ui ſolchen Bee 
tinigungen mie Bherbaupt ble liegt aber datchaus 
nett re Abjicge vor, ſich tual hlicher, Die Raume bes Rar 
nos oinen ile natin Vſotten vielmebe Yedem, dee mit dem 
“Higierlurps verlegst ober mit ibm vecfebren mochſe. Bejonders 

bie jungeren —— laden mit Vorliebe bei Feſt lichterten. welche 
trinen teins militariichen Charatiet haben, Freunde und Betannte 
aut anderen Standen ein, om cd in mett mit amgulchem , sme 
ſich Die jungen Leute als ‘ieee jie and beftrebt find, * 
angemeſſenet, rittertider Welle bie Hormeurs gu machen — 
cine Nerabung fic die Beit, of, cigemes Heim haben 
werden, Dex einjache jelidhaiteanjug tént damn 
die Ueberfiille der bunten Fatben ber Unſornt im meQlibuender 
Weike ab, und fo mamcer Dery vom Civil werd ſich dankbar 
etinerm, “anqenekace und bacmiloje Stunden in Difiierlafines 
verlebt gu haben. 

Uber nicht nur bee Luftbacteit umd der Freubde dient dad 
ain ſendern es if auch ene * caeſtane Des getitigen Lebena 

anches ‘ort iſt bier ectimt, mancher 
* ria und Stwdiues —*— Giebante yam Autdruck gee 
bracht mocben. Qn denfelbert Hausen, wo mean ted) geſtern 
Dent laen mlbigte veriammelt heute der Qommandeur 
feine © — — Mugelegengeiten ode die Inuerefſen 
bes Diemies prefen, um belchtend und anregesd auf 
beine — pe wirten. In demſelben Rafino, wo mart 
ned) ror i die — cine? wilitarijcden Gedenltages 
jubelnd feierte, cyt fein Wipe, indem man 
dem Kerrrug shee “Otiere la lauſche, oder man erweriern ſeinen 
— Giehutastreis, inde mam, ime Wife mubelos viele 
ters == bertptingend , fich auf der Racte grebe Schlachen 

Lie Set vergeht. — Und unlerese jangen Qieutenant 
ift ein alter geworber, und ſeint Veriegung mit Vortbeil in 
cimen_andern Truppentbeit bet die waberiprechenbiter Geſuble 
in jeinem Innetn ruchgeraſen. In die Mole Freade einen 
Schrin vorwarts getommen zu fein, miſcht fad) Dew Setters, 
tree Freunde und Nasetaden, alte, hzebgewenncue Serbaltuiije 
verlanſen gu muſſen und nit gu owiifen, ob man dat, mat 
man verliert, im der neuen Umgehung aud) wicderfindet, denn 
bie Seit dec exiten Ingend, in weber mam ſich leidt amidjliefit 
und ſich gory —8 iſi votuber. Jebt tl man Alter umd 
wahleriſcher geme: 

Sam sien What fieht user ——— im Rafino den 
Reels um ſich verfemmelt, der mebrend vieler Jahte feine Welt 
avémadte, Wit wehmethdvollem Wid iSerfliegt et die Taiel, 
am fid) nod) cinmal ies * Freundesantli in die Seele 
we pragen. Cr meth ia, fie Alle haben in ſiers verſtandes 
and gemirdigt, und ex Gat bad jtolie Bewufticin, das aud) 
jeimem Bite ei eteenvoller Play unter den andere alten 
Herren” des OCiigiertorps nacht vermehrt werden mmird. QWenn 
num ber Kommandeut fic erhebt, um dem Gejühlen bed 
Sch S einen treucn, braver Rumeraden verlſeres zu 

mu ſen. Auodrad —J —T and ider das Veſte fix die Inlenſt 
zu “wunidert, Bt die bisher mubiam bewahrtie Juung 
uttieres Helden zuſammen. Mur mit thedmeneritidies Crimeme 
vermag et ſeinen Tant su ſiammelu, und Seine Nede ſchlicht 
mit bet Wotten?: Lebt — tbe altert, trenen Seeunde, baht 
Pant fir alle Gicbe, de ike mir erinieten, och werbe etch sie 

die Zaied euigeboben, Sormirt fit) bas verg Rarhdem } 
Ofiijiertors nad) alter Sitte gure Parademarsh. Lie Wunit wird 

helt und der Memmandeur fibrt beine Offi — | im ben Saal 
in iteamenem Tritt an bem ſcheidenden Mamecabden voruber, y 
lebien Wiel fieht er in die vee Gefundheit und Sugenbluh 
ftcablenden Wejiditer umd denn *6 getcbieden Sri, 

Yeb' wobl, da Searte deueret Inaendluſt und wilebevollen 
bu blutzen und gedeiben und das fae 

Syeitert Oleibert, mas du fein jolie: "Baeeitatce lanietadichaftlichen 
Einnes — cin Fustiliengans des Cinyierforps. 

Gedankenſpäne. 
Ben 

Bw. . 
Suite. mod tu licth; Cire. teed du gefunder bof, 

‘Dak mit Gott wafece Criter tlogen. bat lich Dee Sinn, 
tek etl me Fay baton, \aweiyen —— — 

Das Mier genicht dee Serug. Dah Riemand fe itoridt a, gu 
erlengmn, 85 ¢8 fie moh dadesn Bue. 

‘Die Brdocatiamtcit ter Wait iinet er redt in ber Ragen. mean 
tan Bedeatt, mle piel bei Allen. med g ulad ⸗ UND in eine 
tt a Giene Wes Baris je aud bei allera Ahun — auf ten ,Toa* 

mart. 

Gin @eforih. tei tecldim Jetee beraud mrif, was ber Andere 
feges wicd, ift feined meyer. 

Fras den qrOfien Egoifien gitt aide mer Materen sides if, fondo 
Der, dew Revere aides fie, 

* 

ritrratur. 

— Gin Srpdhler der alten, getew Squule iM Selbula Man- 
deulen Der Autor will wickes off untertalicn. Bie Tendergre find 

jim memidlide. und ted — alirr migliten Aenmtnifie, 
Siienloshen, bad Velariten der Gegeniiye, welde unkre Bet bee 

, Fabet man in Seiten Reeanee Mas Vaan rine gute Rorony 
mhung. Perwidl und Lh er Teebel. Lick ind aut bir 

Beevige tet nexenen Romans voa eae: «Der Haubhotereifier* 
(dent, Gotensble) Dee Mettelpaats tee Bensidtaag beleet ie felts 
Soreeé Teflement, bad pri deagt Leute, cin tet Medea eed cinee 
‘Water, fae de Seton Sinten all und ianen fie dirk Geentnalitit, Die 
en in vier Jegren eeatreten fol, eines grohes @raabiets Meet Det 
fg emery lichen f& ** —R — Pv in sane Seibe 
ime Iehammt thergangeney Berwandsten, Die Gantlung Seginnt iw 
Necddrurfsiand und [pielt tora nad Jndeew, Eabd · end Nordamerite bine 
Gber, Fe deidirt in bee Ealioerang bee Prembactignt jens Qinder und 
if tei an peanendea und otiginelen Eyrmen. wie aud an tecigictens 
** Soſtanora die wet Renetnik und Cuidid geyicdact fied. Tie 

ten te den Stobersen wohl as mer —s, — ne fe 
nes senders in va eran! Abt, interelfiet 

Giae cigrathOmlid sede Piger if ter 
wide ein Roman mit Robt auh mest it, fie 
tilde! {hr ben Shon np. et Weler dea Haupteriy Bed easeshaltenten, 

wt eeiee gumeriBiie Ree bard Een ; Pie - 8 von 
Galeeftone bis gum Hio Geante lary es . S. Reet, 
—* toa . Tevjter (Jere. —— Det tn} Didier Staltes 

+ de ſche erihestity Seiter Leben in frnex pom ber 
fase’ ned nigt fiert beledten Pandfireden geben. Ef Mert peintirt. 
Die Rererea fied ſaene Pesbodter und Seheadeie aues tad sp ienes cigrts 
thimliden Jrenic, die Mart Trecie ix tie Med gebrecdt. Fe tarihten 
und Sdertreiten, ober in dich Sprttercien tiegt viel Babideis, aft 
mebr, ef cine “radlee, abpettine Darfiedung Sieten Unete Dre eeaie 
Been Dicker Wigy wed Spahebidungen if Gheral fiditer. und fo 
grredgrt Bich Berl. das nue on fete grater Sreite trantt. cine emtfante 
und lebervide Cettire. Dor Rugate don JMdufrationes im Weide bee 
Grider Masaren IR Wher eBglid, fae (eigen Bieled, woos im Text mide —9. 
und mpinuen und fortigicr: bie etre gue Caprice gereigira Ace ea⸗ 
deret berg ther der Virklidteit atgelauidtee Pigueen und Syeeeu. 
Dee Daupewerth dies Berted liegt in dee yy tht arerilasiitee 
— ber — BF eve) fe ben Zest bere! 

t'iqe Bering tm Warysurg tet neben feinen 
ea ——“ Me somentlia® Ge der fatbolilGee Welt 
ee atale Verderiiueg geleadit, cite Meike ven Meine Fataeca be 
caycive Sater Deatiglants brrontgeneten, mele fie durdy fompenbidie, 
Mechitelige Darhellung, pretiilae Awohatterg. gut Vidne und Maries. 
fotaie Biligtet ausgeiG@met, Goe folen dear grobeen Dheille nog Mi VF 
Cinyeine dericiben find auQ frandikee ve baten. De wed dert geniyt 
wad de@ Pad, was bod Reifrhandowh gibt. mbt, wir woken cime Stave 

header fermen fermen, und bee treme Bie ehageleet Header der 
Rellcltien toe ,Weerls Reilehandshtern® pratttig an die Sake ber 
erften. Die Sabl der Hujlegen ter wrcifies fpript vetir, dab fle ‘Ane 

M6 Sutnt veee¥t eB, dutch cinen ARHEIG Dbilofondi — €a tne J 
fam Gruntton feinm Sésiftrs cin Any ~! eloret gu dereiden Die 
race Bublitetion dieſes autora: ,Die Arene der Sahipfang (Bien, 
Urechottal, mérd vielen Renterdee Leen geeker Genet tercitm, Gs 
find voerprts Gijans fioer tie Sicbeng des — in dev Rater. wed 
Carus Sicrue wig die Greungealdetien unſeret gereatiig vangrttaitiesen 
Rotucspifeaihetion ait cimee einte danden Remameiy Ber Liersater aller 
Seiler une Aciten geiteeiG ga seibinten; a wagemdbtntch felicia 
{0 Ped Ragitel ~Die delde Stam*. Hur ift Carus euf einem Terrain, 
feo er bab Ucedtbert in Seister feetiiOet aan Geperli@en Grtfichung rest 
sans auberactertlich frinm Gtasfina verfelecn and portiia pooutict 
barhillen lann. Ben Shaliter Bittung find vie OPagd: ,Thlerseele une 
Venexntelt· Tee brawny ray one im Senkgen*, ey froppizen? 
Dun geeviale Roratinateanen die ASbardinng Ghee be Maturjviegetung 
it Ehome une Werkten; die Enteidtang ded Ffardenlinnes und Bie 
Teestiienmeg Ret Ber ater triyoall au} Seite Art Grhanidelt, wad be 
Perr Ab tentu Wie und mvc — dt Seter ie cin gebrieinibe 
Poles Geviet oer Hirmbelung, im ctx Stevieviged Aapetel bee mature 
*inta aa ulaen —— — tet oulaid wad Zaft oe Fut 
wet iB 286 br anergmd und inballéreic Yori empiedl — 

Ber deutſae Reicheteg. frine 
(Beiping , eager), unter dirk Litet bat — —— Ly am pate 
—— Portis ye eitentfen begenran, Auſich deve, welae 
cin in dm Degen der Qauistiree bereuéiames, wed da tot rarlams · 
tariiie Leben in alec Togen gx einer Getentuny ſut dir Nation gex 
teortent, wie nie gubor, ed Bad pelitilde Deterejie fi merge and mroe 
um tie Sertretung in Serſia grervitt. fo war cine Shrift mie se 
batgenaninie mogl ‘ngs ile ‘DBitder find exter bern friten Fis · 
Dred tet Varlarments ſeſta eutflerdee une wsiorkagtidy im ciner eft 
geeugiloen Aeiteng eritiracn, auemcdt aber veilig amgeacteitet. Cie 
facten einen migliOh umparteliiden Stantpeatt engehalert, pedenfete 
whit ber Bustor midt ya tee Parted tee in Bicken ecfies Beade Gifhile 
Derten, nimlig Hitoer, Hidert. Hine!. Bicters, Tordendet, Stautien« 
Setq. Bamberger, Rie, WReremlra. Inlereſſeui i. dak ter Uenaſer 
Die Gejsilderten mei ‘Tele fpredden 184t snd ge heer Theratrecrit 
itne ciginen Medea geuppist. $9 tek mir met itn mitten om Paria 
teenie Reber. Tos gibt dem Bude [eile paldrended * 

— Die in ben widen Ta ye ecePerede Arlberg! 
bat ee und ibre veryhgli@ce Yeinungen before artitiiben Anbalt 
* * TAG & Comp, in YariG Aelaß gegeten, durch ben Iegeuleut 

HorirSergrt cine Raste fer WMebheh wea 1; LOU N00 anfertipen yy 
—8 melge axl der cinen Mhtheilung bee Gifendetnrersintengen sen 
hut dis jum Podeaer, ea? der anters roa Yuhs nad Qnndbrud gibt, 
und teers reviferbejic, clegorte Mustigrentg niGid ga munidxn Gls, 

Bitdende Riinfte. 
— Die biehidhtige Beetierr afedemiitye uufiaust ; dung SFnete 

am 24. equ tre Plouen. Unter den Awshedern befindea fab ber 
derzer tagam en Maren der Ciegetrart Bie semen mur: Nhe 
Torco, ine Fr⸗u, Gebriiter Adendar. Meawt, Jul, Sdrrarer, 
A. v. emer, Meneld Badin TDefregger. Motrite. »v. Asgeli, ddeark, 
Myde. Beakt, Deters, Aert Beder, Botelnann, Gray, Geet Maltreuth 

~ ferner vom Setrbavem &. %, Albert Wor. Gierering Crto (More 
Freay, Pergmekee, Hecter, Die Dawer ver Muetelung if osrléulig 
bis me —2 Quoter fefigeiege 

farplich sotentete® Oeſsitd ber bralidien Rromprinicia 
welt * co; auf dem troayrindoten ete @ombidt bac. 
Wedel diester cin wiedSdes, Bloiediggs Sanrumsrgea, melas wilt 
sufgraum Hoar, derfihig unr awd jenfi den Asajrgra ter Dorijagred 
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au Cerfeltagen eativendend, in phentaitiidir Seedung ee} cima SHilfr 
ted fi ededt af rad g ah. 

— Die Cinfiihrung der clefiriidem Belragtung fie ble Bevliner 
SunPlewumtungen Dexfer eoraueGdclia ine uddten Winter im Ment 
gemcrdoruicee: und in ten Sanit ia Berbiedung Pebiubra Mecliees und 
Niatecriatendumes geideben. 

— ft die Bauleiteng deb tewen Centralbagngoles in Menaden 
frit lt men ſeraer eit Die Ffrage bevan, wet br ben Abbrude drs 
Reked Wes alten vou Bartteia crbeatnr Batahalet mit den peifivallen 
Peedten ded vecherteucn MteremicpeoieFors Wid, Gaur: ,Ciiretatn”, 
oTeiegrevbic® wd ,Berbindang bee Vetler dvd vie reucn Bevtehede 
etittel* gevteben (ed. Sle yerhdere mare cin Dandaligeees, defen fd 
Rie erfle AuwAade Peutitlands wesidglid aulda maden tar}. Des 
Herautldgen von Fpresten aus er nd wetrlige erlaheungignnes 
feinma subsfieghatrn Sderirightien, ued cb Sendct fia biens® im 
Girewde genemnen wer tarem, im Reabau, der mest velPandiq Bret 
Mertehs abregeben 8. jae me * — — wu finten. 

14 bat bee Bauicitung Bi ¢ rediyretig ln Gowdgung geyeqnt. 
— au Sinden Qat ber f. f. jantbastice Neumann ane 
#ikn cin Saton cizgrrictet. in weci@ees yanbdhd Aeteiten won dfirs 
reigiften, frangihidea, italieniien und fpeniiden RiwPiers ter Gegte⸗ 
watt yor Rudfickeeg demcacen wrsden, 

Muſin. 
— Se bem Wertſtreit drutſcher Mizner teine zu Seun 

baten Fb ir (ang Vercne beidengt. Dee Aadener Grngeercin 
Sllatia*, Yer Bea Dom aTgemeinen Wetifiercic bercita Ben cefiem Sreis, 
tiee tom Fasfien ben HodenjoBer gePiltere goltene Widaille, echauen 
hatte, treg auc bei dem engern fatificrie don Sieg Daven und erbirtt 
ten tm ciner groker geldeuen Aedaiue SePehradat Obvenpreia ted Baajers 
WER? cine DOR der Raikrin geftiticte vredtrotie Bair. 

— Gin internationeler MuRffangrey fol gelegeuttlchy der im 
miAficn Qabre ie Aeteecten ws Srrertaltenten welsaudfichung ftatte 
firdee Yu demſelden exch Clnlatungen an mexihuite Wulltqetebete, 
Dinfiler, Ronjervatorcamspiretioncn und Prefeljecrs, Arititer, Berdeger ve. | 
alee Lanter cegcten. 

— fre verdirnflvetlc Sammlet Rarl Seih in Hof a. S. gat 
teieder pret CledesbGder ebirt: , Hoar ele gum Mleer* jie Austen wed 
Bingleng’ jae Waidher. bride bri Sieg ta Cutisburg. bean mon 
aber Meichhaltigtet und guter Mesiwadl ned die prottiide Meucemeg 
nacstibier tan, dah er Deut Gbrr yank Seiten Ginweghuft, wodurd 
bit Yetle bopyelt fe lang wad mithin aberfigttiger wird, 

Biihne. 
— Ter Geigenmater ven Mittenwalb”, tab cemefle Solfo 

fHestgicl ven ltr, Metgtofer nme Qand Sewert, bat bei feiace eften 
Wolfetresg im Gérenertoeater tx Warten gropen Seite gefunden. 
Tos Stet bat Vehwal Aeen teegifiten Hintererund®. Dee Held, cin 
rigenmodes ont Wistenseald, freact ct hiner Rettehe ban ter Wanders 
WOalt feite iene jegt ued in Liebe ergedewe Jagtudaeltable ala Satin 
feited Ferredea teaeder. Tieſer wird Seeae ciece Zune petites ben 
beiden ——— und da bee Ceigemmadce frie befiet Feeaed. deſaneſu 
ef, Deore Clade dee Beiten wiht im Beor ge dehen und dew Ted ju 
{odes Bevor cc ede wom Seidirotdet wird, wicd ec im Sanelt ven 
clint Beestnbuciten etfieden, Tot Glad bat den Borjng ciner cixe 
teitliden Rompalition und trdtigen Steigeraug. Ob co im glehtem 
‘abe wabr i, 05 size Howrmnatue wie Chechuder Gh gn jexem Atte 
idealer Mufopierung. ge jenen Hefahlstersidmad axiwidmweagen vereeg, 
bab it — Frroge, o Lohtpletines wis toe pele, a 

. ae * eliragment: dee * 
ben Hernan Miette Weardeiiet und ge Ende geibhet mordee und tied 
unter bon Titel Garba lungen* ix Ceivgig pam er fea Mal im Siene geben. 

— Die Cprrnusvitat .Wlmanjoc™ veu A. Tyarleiber, weldye 
tisyli@ ite Loviiretartiiden Theater in Berlin yar erkoa Weijibrong 
fom, hat elaen Ma@tungsertelg exeungen, The Wufit ted ded focal 
Sramatijfire Charaticrs catdcteen. aber Khe meletibe jm. Die Fert. 
untetlege bildet Heinrid Deters glei@namige’ dramaliihed Hedigt, tad 
der Rempoaift Fer feines Ired thelé pereadrit. theilé cemeitest get. 

— Dle Biederan/magme der Feltigirle in Payreaty flndet fast 
Deidluk eh Verteattungsrathes exit i Jabre 15 fiett. Jn Piciem 
Dobre Solem Aediiteungen ven ,Pariifal* ead ,Eriften und Dleide* 
aut Bie Daurt ben yest Mowcire dausßuden. Tic icgte der dorkieacigm 
ube Parfialvecficllungen fond am & Muget por autorrtaulies: Dawe 
Sten, A Perhiaderang Keicenesa’s hatte Robs dre Port dea Amjertae 
Mrmiommen und it Demidben im jeder Bericheng gereat gemordee 
Vain loſen fb Hel, Nalen une Sieh. Hadehue une Plant (tlingsor 
wne Titerel) in Ber alten, gldnyenten trek es. 

— Hmelie Haijinger, bie Legte van bee Hervhenlbriten frner 
Gpyecke des deuiſaen Thooterd, der Bante wit beflea cigeuttiche Mange 
eit Degrade, iR nun eed dahin. Saeu brie Argribrik Lauty's 
{pra man ben Orr HoFaungilofighit ittes Yu . Wat age 
(iter, am Ll. Meguf in der Feltde, wevidicd fic, Wer 0, Wei 1800 
ye Ractorehe geborms, crrricaie fie bos bode Alter van SH Jaberm. 
‘Am 20. Mary ISO Hat fie ald Cocrom im Moasighy's gleiderarniger 
Cree pun erſen Bal die Sahnt betreten, Lee Grisiq mar cin aufet · 
orbratiidicr, und ce tt Hye po jentra erden Mbende bis an's ſraie Gade 
ineee Qwefbetn ttre prtlichen, Gie war vicliriGet die Lichendimdrdigite, 
die gevinnmdte Schauipicievin, welde Me deatige Sagne ted Ber 
SethnauneUuyeierees fe ticker dcurcaca bat. Die bobe Eragibie war 
ie erriblofen, and andy im bargerticten Schawipicl leihete fle tm Wallen 
ban DundgrReads gebatiencet, ernfin Cruntern aibt Gerverragendes. 
‘Boer Ades, trot im Sadan und Cubipiel war cine Aufug ven Aeiterr 
feit Sette, mar ihe Gtenent, Aa} diclees Crbicte gerritte Ee mit une 
teeter Rehlides Meealt, Sie blicb bis im ihe Qechhes Miter birauf eine 
seigeade Free, Mad mit Denthelbet Berguiigen, mit dem mean fir aniat. 
hicte man ihe eed ps. Sie fGemeidette dem Che wed dem Mage in 
gicifarr Drie, Der Heime Bnkeg vom Rokketerae. der ihe Mets verbliib, 
ber fh in Bee Basetin wie in der Setendame, in ten okra jeden 
‘Sliers. tery. ie Wem, was fle tpletor, dermetthae eiodie, es witlee sic 
fiers, man Sétte ibe nie in iheen TorheSengra mifice migm. Tie 
Heijiagee war cine der erquidudpien Celdeineages auf Der bentieben 
Bohne, In dem groken Studientey} ven Arieheber, ciue Arvider 
fidnurg ous tem Astang Ber finhlgee Jaber, min wit sibt 
tien. tritt sad bas —— ites Aggent wie in tine eudern 
‘VYostrdt diutia vor die Secle Die Mew Meria deleeitare ISG ten 
Stauipleler Meeeane, nach defen Tod veriedbite Fe fi mit berm bee 
raheisea Tenoritten Haiyinger. Der eviten Che enthamewes die beiten 
Titer Losle uid Adeline; Die erPete cee Per jonin Luftivicigen- 
{peitecinnes, doe bie Drathbe Bebme je belek; dle ymeite Rereoreqend 
tar Saiadsit, der Segue aber Man fab Bed dew Tod cain. 
Nod citer pecuntgmengigihrigen Wistinmtett am Daltheater pu Mend: 
tebe, unterbromea Der Galtiprle ex allen greixn Butaen Destislends, 
in Parid, oaden und Proeriducg. trat Srealic¢ Haigieger im Jahre 18d 
lt Ten Berband tes Burgiheatero. Wad fle Ree ite Fad bey tomiiehen 
‘Mans, ale Ameee in .Momce wed Satie’, aff Cortorkivia, Geneetin 
Steger, alé Bardel Iciftete, i awd dew [Angers Ueweration ned in Ibe 
bajtes Grimnerang. ee 2 TDeyetnder 1475 1A die Miatine que begin 
Hat aulgetreten ald Matharina Wetbor} in Baredée” einettigess Luftivicd 
oVigenfiau*, Ate 13, Avgull, WMirteecd it tee Radmittagsftunte 3 Ue, 
fan? ted Sragentepingaip flett. Tee Boron wo Holmanm welete dm 
felten bei, und dig ede ext Meabe bielt Bickal ter Obcrregificer res 

eebeaters, Zomnenthal. 
oSeggar Stubval™, untet welder Titel weilsder's ~ Term 

-Veltelfubent* tm Londen aufgeflibet reurte, gefellt Fid iat «Le paarre 
etudinnts. Vater dicler ou fol die Cperette im pe Binur 
Sr beet Thedter dro Howreauted yu Pore ia Shere ech, 

Ucher Sand und Weer. Allgemeine Hiluftrirte Seitung. 
— 

Kultur und Wilſſenſchaft. 

— Die Mirifankige Gefediqalt tx Deutisland yur Erieriqurg 
bed fidliden Aeugstedend Qet ciee newe Ceprditien autgeriflet, made 
unter Lettung deb Premicetleutenas E Senulze worm 47. Wegimuent 

| an Bard ted Domyicrs VPtefeſſer Voraarn* ihre Weile Meryl ane 
griterm Set, Witgticder bee Grpedition Ged Yeersiciliewtenant Mund 
vem tt. Neqimeat ald Teveqravh, Liestreant Tappenbed pon denice 
Hegisrent. Ue. Wel aed rig bei Bethe als Ary und Aerheogeloge, 
formic redlich Realgummafietichace Lr, Batinrs wad Portdam alo Beta~ 
ailer, Qasloge wad Wineralege. 

— Die Manilereeler weeden in dew erken Tagen bed September 
in Adin bee Freute haben. Lect wicd vom 3. We sbeate ber groge 
samiériatilthe Bibtiothht Huge Barthes mee einige anderen Garenlec 
oud Handler (4. wed V. Sepoembsr) und die 10.00 Cant Mangn wed 
‘Wereitien at Sormlung Gacthes (10, Gewternder fi. Pent- 
lich weefleigect. Vi. WH. Heberte hat ater derde Sammelungen veryagtice 
Ratalege beraudgegeben, tele Seat Teewede Kee Newtiomail alicin 
joan ven Werth jin mijjen. 

Snduftric, Randel und Perkele. 
— Cine BentereneReleng von Badlegrectifetn nag China 

if vom dejo — Ranion ſat Dciſtiaud in's tert griege 
reorders, Uen die Deutiden Fubritentet aad Errorienne Ober dic in 
China porjugtweije gewimitecn Nucjubrertifel ye unterridten, Set der 
Genante cine grobe Wenge folder Gavdeleqegen Pande aafgitault une 
wot Tcutitiand gididt. Gin Retalog cradan Fringerpige aber Alles, 
teas Dic Desfubs folder Artifel trqradwle Getern Gonte, Kah Picien 
‘Anwortinages jOrint namentli&® tor ea nah Shina terjaudaen Beaces 
anf Geepadung und Aufetedeng grated Gerict gelegt gn mecten; cb 
mind jeraet Pie Ccidvndpighcit Orr Vicfecungen Hed dic rdeRtiid griene 
‘Susfabresg der SeAellungen earplohien, da bee Ghinele van einem Wike 
trauen fei. bad ben Seine antecn Rewieane abectrefier werd Gane. 
Die AnsAellung dieke Mulermucrnn ih am i4. Sugult ia Alena cr 
Offnct watten umd witd ban Bort and ibre Hanbreify dar Deaxhhiand 
anteries. 

— Tie Heefirlinng ed Pavirrs fee engliiye PeRfartex, die 
Néhee cin widuige Jeduftcicyorig te 22 biltete, ik, dre 
oDaily Teleqrape” witolpe, na Dretidilend eeclegt trodes, 

— Ueber Genfegr use Anetuhe in trich 
Gcten cren Wenete des Gabres I gibt Das . Journal riel⸗ tel 
grade flatifitte Daten: Die Ginjubr betrdgt 2AIeSi6,.000 Freatn 
we Sabre 155 gegen 2705 DON) Fronion iat 1583, und Be 
Ruttehe 1,816,556,000 FFranten im Jetce (854 grgm 14,1200 
im Sabre 1555, 

— Gine Squeltamyfetiinie yrilden Hamburg und Here Perl 
AA vor ber Dawburg Aesecifanilden Palethahete Mtiengeleljmalt ta Mus 
fits qerommes. Bet der Bodtighcit dieier Geerittung fae Pew Seat: 
ametitaniiaee Handel wed Mectehs if cine Herwiellidung des Pleucs 
auf’? Saldigte gx mankten. 

— Urber die Yange ber Tuanel in ber SAweiy entorhbmrn wir 
der , Heitibrijt jor Seariftit® {elgende inderefjante Mugaben ; Seitflorsfdnde 
lich eivemit dec Motthard mit ciee Lange wow 14,054 Weter, ciuem 
Aatinotionsysatt ben 114 aAber dem Were dir ere Gielle ce, Gt 
felqra fiat in Suragebiete mit fe LOU—2000 Meter Lange. Ome 
anyn brẽgt vie Shrwriy St Teeacl, deres Chage cines Rilowreter 
Eerleigt. Rvlldndeite Fusacl weilen folgente Jadien auf: Simptons 
Propet! 2000, Went Ceres Feb, Aelgerq W AGS, Daclee Tée2, 
Went dor 660. Im Ganyn befigt Dic Sawris Ort cine Satanct 
fon SISK Nilemnrirme 189 Tumeel, die av} 47 Kilometer fur l Geleiſt. 
auf 34 Ailemeser jar 2 etaje angelegt find. 

Felte und Perfammlungen. 
— Urber die weileren Hefaltate des achtes deutſchta Bundeé- 

fGickent in Leipyg exterheea wie der yredliten wad letten Autaciet 
ter Tefipciting fetgerte. euch he tecitere Aeeife intereease Notiyra: 
Ten Hehplay aden Ociedt F77,G7TH yablewve Perionew, aubertere find 
{nant Harte e= EHhiten se, eed cts DAH) Keron an andere Prcioncn. 
4B. Badienkete av} dem Hekrtahe, Shaubadewindeder vv., aurgegider 
teordm, Tee Melamtesererag Dex cerlaciten Ginteissbidetie bryifiert Eb 
ont BVart. Sahirgtorten find 25% anagrgrden werten und 
eben Sabre Glerhaupt coma 2100 Saihes, Aah Staade und elder 

faciten wrurden abgegrorn DG? Sduiir. dic Summe ter Funke 
tatrag 22,027, Beim Yokr und Telegrapgenamt anf desi Feflidaie 
trurben cppebirt DH) Dricie, MASA PoRtarten, 165 Sohanncijungen 
tmit citere Gatbeuage bon 12,006 Wart und J0UT Zelegemenes, cubeer 
dem woh veriietere Drudjaden sc. 

Sport. 
— Tie Krempeng caglieter Bolsters und alteewtipee 

hunde bat fi) aud fir Die Eevroinverbaltaehe tet Thrtei ate ar 
feegeete Drotult beiedbit, Mom cimere jue det Weitenann Oberand 
interefjemten Berita Jorabire Paldha'd Oter dic Brobadmngen tee 
LeiPeagildbégteit ber icifthen unde, Lee Leveratieitee wed enplifcen 
wad franpiidra Bvinters ik Crime dieſet Reffen geeignet, cinea [fie die 
Dortigtt Decrsiabtenicrigheitnt audnahesles brandbercn und jeter Rapes | 
art gereten Hund ya fielicn, Degegen haber die Seriuae, dee aad 
Der beurhten Arenyengizidt toa Babae geegraen engtil@e tent | herbenge, 
feten Becficbdund ga verweedere, ber Ertwarten ginilige Metaltate exe 
Ora, und dieſer bard Musdewce und Yaneelaifigteis [den in ben 

Terrainterhaltey TDretidlesd) amd der Shwny menemminte Deed 
hE hease ber Heft, fall aller ſagteteldenden Geehtu ext Bosperes, Wud 
der dratiGr Mediclbead if rag dieſen Beriat cin mnpliften umd {rea 
qill@en Hueden gemnlibee tort bevsryugicd MHeiteetertal, aad gras 
5** rad jie bas duntingrten in ticles, tufdiges Groety ef Faſaren 
uni nes 

— Bek ben Hemmen yu Ftauffart Galle der Rennftall des Gratien 
Heidel an eaften Boge auhecerbentiie Erfotge, ledees ier teri cite 
Veriſe sefieien. Inerictow” geen das Aenne der Necijdgeiges, 
-Semtas” das Midorne reunta dot Seubene⸗ xed , ed hel", aed 
«Ghalkli* Dex Etoatdpreié dritter Aajir gegen .Weetcratio* amd die 
Cratiqerin ,Glode*. ,Chalitit muper ſia joe pream Tage itn 
Meranbereemten vor .Emic* und .Geltumkepin® brupm. mégrred 
-Kenbet* im Sartermanmedandicap mit ,Yalmilsmec* dinter , Engel 
Dect todieé Meret ar dra preiten Plog fief. Degegen tevg fein 
Stallgenose .Pevegtia* sod bad Hicdbolerenmn Qeim. Tie 
Strepleafe Sher Heed eter qemann Moa Meifh vos Log’ fegepitriger 
-Soromore* auea ,Mubestan*. 

— Maricnbsd wird weet vächſſes Jahre an fic Ore Sabi ore 
Heenploye anteidea Go lst fig evartes, tak ae bichon Mle reatite 
wie Perriditeungeriiie Piso evikcinen werden, falls die Vtciſe 
ded Ramphro merth fed. 

— Ter Sehe Traberrerecd ter Bell. 2 Rienten 0), Selunden 
fir Die crglijte WMeite, ih janght non Mead S.* exjlelt warden, rele 
itt totiget Sobre in Ghirago 2 Minuten lov, Selunten toer dache 
Difiany beauate. 

— Je Gagland, vorsupgiwrife aber ben [rhettifden Gonntied, 
fpicicn am die geqramartige Set, m welde elljddelicy de Crdffnung 
Der reuijag> fat, bie QunGeenteciciten far des Moor cine gree 
Melle. Lele Zoitetren, in denen die Damen in bequemee Jeghe und 
Previontiregen den Herren in des Weer nedfabren. en tort mit ibe 
ye frabRides, mite au} dad Feeitemmen durq tobe, Bide Gaite 
cingeri@ict Kin, Down aAber Berg und Felé wed cieen unvorher 
peictenen Hegen|Gauce extrogen Bones. Dage trigt mee bans grees, 
jucye Ride eed come gant cigenatiig grebm Cxrche ton ter 
ceigunellen GotenfeSeeg, mle fe ema der Rofiecled et, gelegeiirie, 

‘ 

wabrend ber 
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Didlehliqe Stictel un’ babe, ulet ded Meer getende Remaioen, 
ans Saeurt, wate rhe und fants Qerantenent aoe 

tigre Hove, wo die Mreulejiger unter vestvringinten Felsen 
Oder Gbeetdugenter Heitefluden fliegen, dee fideigen Bget cirpariean, 
mabrend die Damen auj Peet iter bab Weer autgebreiteim Tiikens, 
teyriften Dad Vewteoe parbereites, baret rm Wenat Regul cine Me 

gen, cesar, a * ant, mci, eime if, vetbe, mit abe Bl 
fo reid bliibe, Doh mance Berge geaq roth potas gp —— 
die fetonen itrofjen. eanſten Bergtinien, die browjrattig fib farben. 
den obra Teme, Saar, die Meit uber Hellen Serobhinyn. bier wid 
Dort dag Weer, tief in'o Land budeeud — und depwildber bieie tle, 
frebliden Lunmdeons eaf ter Erte Tie Gagrwegns fioren ede fines 
ot Comfort thr die debere Herridtung diefer Fahl auf ber Halide sit 

und man letnt ict tere Acubionm femme, teekbe bea lercinm 
tales Lanbertion sod feemd find. Gin gu gens anipru@slefa Zi 
Tecnflowen julemimenjetatioades Yelt te Gefale cites sifigen, teth oe- 
lGterten ‘Dretifdisoes deſtagt und itoliet die Tefetrunde, bir Fa ant 
eciden Seen ven Plekh, Levee Keteine Gunmen ih, we re olsen 
Salleire. ibre Secjé und herten Giec lage. Wie elt tne elle 
Gidice Gb & la chhamtl wit Sieh teiponen Die jie Gee 
HilG. fethlid, gelund umd qebedemt. denn bet Dirk Partie ix itet- 
Win Gove fenmt mat bie madtogen Wanillegite und siefiges Fite: 
Wide, tele dic Grenydiin tei cincr pardemyarty brglriter. ed ic 
Damen iragen die Mrimen. Weider Felyhote der Wiper — und off genny 
age OSA bir Badir. Qe Gnptand ok cb abd Citic, tie Bathe oey 
ber Sag? am Ricmeen ga trages, wes Sen Aoatientalen freed und 
uubeeactts acun. Dee Beite behauptet aber, Ber More Ki viel (deck: 
festiger. mun cr Tic Fliate maa aber Roe SGwlicr binges Veeir, war 
fed) dic |portteRige Ler verpetict anf dick Seaueeaigtest. Bir trees 
—— wm tuntom Bird une thee Bike ue der urtercann 

Mode. 
— Bal Ne Mode ber Sereimigies Staaten, welder nal 5 

Dicirerge tan Eratand die crfien Welege gab, warm dic Graflane dre 
tepadlctauitthen Regierungetecm ton Asfang on ven deder Bebeatue 
Dee Aahaijung. daß cine qrielitaltiae Widatelt est Iridecfim gant 
im Mngege Gerguftelion feb. (brie Bald jy vagitoſen Ucterereiburgen end 
WejQieadiofigtites, und bie in umkee Sett Bacin Bet bee Toilette dee 
Arietitanerin in Wigemeneen der Wet geiechers wed preatendre Weber: 
labenbeit exgrkaltet, Vcun dic groten Rowe Patter WeciPieant ikre 
batejttsigen Waearſen sod Beet cevopdlides Welle ter Mere modtes, 
tdbiten Ge Beat qrekk tos Duntchir, WaFitdighe wed Meflipielaghe, Hoe 
fein Auderer in Venton und Paris hatte fawjet tedgen. wurde oe Lem- 
pet wad Oatecas als beseiGende WMede vevbreitet wad toa dart tex 
Arineren Sudiew wutgetbeilt model Die Meberteriburgm mit ae Ere 
ſeruung wou Ber Quupihert genet, Senn eiee yemer Gurepe ber 
stifenten Yuhrmoarcrintcn blutrotte Hawdidube wan three Siedienreie 
mindcadie, arate mime lider feit, svesige Shocten fedecr Kitt ies fermten 
Meller Trower mit Meteors inten gu fader, und als vor dai 
Jeger die Weds brs ruuden Hodes dbey ten Cyran ie Pie neat tet 
fam, tcug Die Asterifanesin [lbh ex der Cirenge bec Staaten, we bie 
Givitijation im unmittebare Seelibrung alt bein Ldcu bee Biltes 
fommait. fehe bald bra teeternm Nod. wer teer cr caf bem BHege be 
bicbrr bet fiter ten Stirkel pelammengelheempit. Die bee Meeeritansris 
tre Aligermetnen cigree Beclrbr fic mediidm und tirarm Pay bat 
ober wach idee gimPtigen Reiwltete Wilionn Ghee Widlosce Cliches 
tu Dee Shay Bee Hereinigten Etaeicn avd Ben beten Tape. wide bat 
Geſct auf zie Giniuty vox Seite, Syiges und Toilettenartiteta geieet 
Det, Die Baee Stictel wad Hevediies Hes diGede. wehte etjeertit 
nod Here fost cingeiabrt merten, daben cine geug ensrme Seotibet wer 
bewrgen com fee evfgcliodes Repetel, Ehan beire FrdbRid ershet 
Dic tous Meectifoncein in ureter Seide mit vieſea Qureckn und trdgt 
bri cimerm Pidnid Baktoitere writ Hrillerten. Die Meine Hrbeapdrige 
het fon ihren ertten Aolareic. iregt Tiamantes wed eritecist in ber 
Saale ia cinest Mayege, dev Qade Yart Giee maken wide Dirks 
Geidenad eadert Feb, tecne bie penge Moncrifexerin Faris, ren Schr 
jeditheirn, erreita, ead Diryuige, welde wihrend eesiger Boden he 
Pervice Bet, fit) anyuyirden. beodacktet. oral aus dice Sack wiz cit 
veaenderem Derfandark ter Zoilette tervor. Ste Hdeafiraltt bie Pari- 
ferit dann off asf Eheree eigen birt, Ratdelide Borage on ter 
wehrert Halterg, Antiuch und Grape new mit jeer evdeciricece Gee 
Shetad wribiritend, fie Seffen fehnetic nnd unteGibare Mecienang fie be 
Beianders tefdbiqt it. femn Ge cd in Der Aeafl ber Toilette jcit wrik 
sit leder Aevelie eahactreten, 

— Ter feine, fig umeeittelber am die Sinme wendende Arig 
welder Der Parties in tee Tecietie ee Fran ewsiidt, OF trae Erfindang 

Tope. Sttea Popyda Sabina und Mefjalina sberrapairr bes 
fepyige Rem durdy tater nrag Webleeside, wed seater den gebciranibe 
voller Fedeſa, mride Ricapatra’s Criafitinge fo feh an itaca Jeaber~ 
feeié Laneaen, bat der veewireende Tult der Gpeyerien Gudiers fidsr 
come Molle geivict. Hitt jmer derauſacadt Zaccact saufendjibeige, 
ayabiidee Wablgeriche, alt melden jene Ftauen ge verwirres wed je 
dejoubern serBanten, fA. Ben uniere arjuescrion: albeiea, gieidrrehl 
tod cin finniidec, cigrathamlld beficidender Reig, weirs dee Glegary 
untiaGlid grearten if und Der Toilcite itte egte Balieudimg, tre 
maternce Soutole die Cigetsimlidteit carr retin Sieaol pone 
gibt. ES gchdet gure quten Ton, kein beBiennies Parti yy Sabre 
einen Daft. der ven wsicrer Perfor und Wlices. sos daseet yularemes- 
bingt, ida ju teemten iB. cine Dult, der bow einem andres Breit 
trdtiligt merdem barf. ter die Meine rafigen Aorgrutateite ber Belichere 
Dercbhdrings ued Die Aeten, Bie Ge veririte; renkiton Duft. ben dir 
Hand aiherct. de fie and gum Aufle weit, wmv die Hasddebr wet 
Spite eof thers DoiletsealitGe. Waser den nen Parked det Sailer 
ficht Mitinien’s ,Boas te Gantal* sbenan, Gy yesdeet fi turd few 
tungemmete ſelue Didteetion aus, mete fal alien Moblgeci@in pret 
berbmten Parjlereric vou ter Cie Head Street sodpuriberen if. web 
trivd (Ge Die Deweclichende Cetelildalteqeit ald Defombers autern angries! 
Sicket's Portimirie gar pHeine bes Worilicd* Bietet in femmes ,(eute 
De Sielette d'Yraloe* und feinen Veligen van St. Hewo* obec Yeerks 
Die SaAladfic Waits palatlicon Slutenbdelied, sab cf tied der tren 
Plil@en Parfamerte (Gree weeten, dieſe ancrrci@ice Epeietestien vee 
tar Aue Et, Dreis pace bilicbrere Gytraisd tm dex Ware ebjeitice 
Mus der Reutiten Inuſitie. alt berem brevarvegeadte Sersrctamy he 
Garfimerie Ladle te Berlin Eee Ber und Mudlande yer Gedtany erie 
tare Ef, if dic Derdbmte Maighttdenirie bervoegegangen, bee Ldcrest 
feime Getdlilie, Red wrthe Heliateap, die Reaigin dex Ladi und Lebles 
Gdelwrif. ine febr feine ad gerte Reabrit unter dea BSlutumtafies 
i& eed Cob ,WllorbarMegiacrteah* row Moljf & Sela ba Rarlerade 

Gellorben. : 
— Weal Fram Borel ti pon Brane, eben, Meriter * 

rath und Geadteqatgroreneter. betborr. balimativijiees Pateiet, 74 Je 
alt, est 25. Juli, te Trick. . 
* —— —— hertort. Oetdautt, §7 deart alt, e⸗ 

9, Mu a : 
= Heron Aruoald Boul Grnend Thanard, Teinglied ber foe 

Shifdes Atadenle der Sigen(hatien, Autorévee auf tees Gedute Wt 
Yantrirtbitalt une Sauteriritpbajtides Ugenic, 68 Jotre * ea 
10, Regull, auf Kinere E@lof Tabmey im Tepartennst Ghee VCs. 

— v. Dregetsti, Geo, Regi erath und Wajec « 2D. am 
Poligeidieetior van Berlin, am LO. Mugey. ia Teeberg br Edhroaryrs " 

= Gefad Ri@ter. GrofeFor an ber Wledemie fue Lend: Ie 
Horkwicthigalt be Therant, Heriafier landwicibyhetiger Garitie. 
BL akee alt. an FE, Mugee, it bec Anfalt Lintengel ge Miedertebet 

L506 gle 
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— OCbertosiftorisivary Hicmann. Heuplocetceter der Carhersiten 
Orebeteate in der Proving Qesnenee, 69 e alt, an £2. Muguét, in 
Bidangen. 

= "Samer tel, ceglilécr Weterferider wed Mordaliotag, 
Té Dogce att, am 12. Buguft, ix oadsn 

— Profeffor Or. Fornert, tel. Gassealegt, 74 Jebee elt, on 
18% Heat, in rg ae 

ers HR Gerbhein, DitMaucr, T] Qabre all, am 
13, toga Gennes a. 

— SAL, Iv. Gaufles — ataiaitger buderti atet aad 
Tacekif, A Dabee alt, at 1h * fe Rain (Yorrrd! sub Base 
arapbie ollrbre Gand wed Tree? 1863, He, 41), 

i Tresfiiag. Proicfor ter —— an day Kecuet 
Univergast usd Tereltac dex Wibeciiae*, Daeer-Forsder, am 16 Kur 
ant, o6 —— 

— Gbharied Comte, Ectader und vielpibriger Lruet des Cocreiten · 
fheaterd . Veuſſes Parifarned”, Steviegeclata Caendeqa a. N Jedet 
alt, Title Wuguk. In Paris. 

— L Dutment, Direftor Neb bBheren UnterriGre im frontier 
Unicrsidtereteatecium , by Sedrateades phélslogifaer Aebeiten, 
44 Jatce ott, Witte Buguh. om Baris. 

— De. Torla, Pestefor bee Runhgrlhater an Yer Brager edie 
fara WetverGodt, Mitte Aaged, in Crochet. 

— Tr, Bourg, Erfirder ter MeleSoibreevic. 02 Bobre alt, Mitte 
aaban. in Paris. 

De. Datiud Rababels, Dealefioe bic alg Gothotegie an ter 
Unierefindt Reibyig. Witte Mugull, in Leipyag, 

“CPOE * PRR TAVITA — * 
* 

(Ratight cox Jean ZTrerrresc. 

Rufante Bro. 207, 
Ber Nebet Cebtbrre. 

Sawer 

a B Cc D E F uy it 
Weit 

Bed zeht aed frye wait ters Britten Sage Walt, 

Ruflifing ver Rufgabe Bro. 202: 
ah —* 

4 BCe—Ps .,, a YW DPALTIESR TOSeaPh 
UWB ATLTCI-—E —— FP 4 Ren 

7... - 5 1) E.asnos 
5 €@bs- 23 hee — [Waters Besienten iran 

Aufaabe Aro. 20, 

Skat. 
Qhalergand greinet Terfi-Gale ek ſelzcaden Rotter; 
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Sechsunbzwanzigſter Aabraaua. 
Olaeter 894-1891. 

Pas verlurene Paradies. 
Bovelle 

ton 

Horify von Keichenbach. 

Salub⸗ 

Vill. 

Wahrend ber ganzen folgenden Nacht fdpimerte 

“Allencine Uap infe Zeitung, 
Fanweder ift unſer Graf franf oder o8 gilt cin Mire 

aliid.” fogte cr. Ich abe Seinen Bater gefannt and ich 
beſſune mich auch noch aut ben Groſſbater. und fle waren 
Nile, Finet wie ter Mudere, rubig und geſest, wie es fid 
fiir vormeluee Yeute gehdet, und wleht gleich aufbrauſend 
bei jeder Rleinigkett. Beit fie aber erit cinmal in Wife 
tequag geriethen, dann modjte Ginent Gott guãdig fein. 
Und wenn fie fo ausſahen, wie unſet Gtaf heute —* 

x brad) plödlich ob, nite ftill vor fic) Bin and | 
machte cine abwelrende Hanbbewegung, als ber Ret: 

aud dent Fenſter von Serden's Sinmer Lit. Niemand | necifter wiedet aufangen wollte von dem fonderbaren 
als ber im Hof anf und ab gehende Nachtwächtet ber | Wejen, bad fein Herr Heute gezeigt hatic, gu ſprechen. 
mettle es, und dieſer ſchunelte ben Kopf und wunderte 
ſich ũber die fonderbdaren Schruſſen der voruehnmen Leirtc, 
welche fo gut mud tuhig bie ganze Nacht 
in ihten weichen Bette ſchlafen können 
und es nicht thaſen. Ub und zu §dpritt 
tin qrofer Schatten an dem hell erleuch 
teen Feuſtet voriiber. Der Hert ſchien die 
qarnge Racht auf zu bleiben und der Wadter 
blidte mit ſchlaftruukchen Augen zu dent 
ellen Fenſter empor und bade: , Wenn 
id unt an Deiner Stelle wire, ich wollf 
fon tlũger fein.« 

Gegen Motgen etloſch bad Lidit. Aber 
ſchon in früher Stunde warden ber Gir 
fyrktor wid ber Rentmelſſer zu ihrem Herr 
beſchieden, und Serden ging mit cineue 
Rieberhaficn Eiſer daran, mit Beiben witth: 
qafniche Ampeleqenheiten su berathen. NRech⸗ 
uungen und Briefe bucchzuſchen. Wis die 
Voftzeit Heranfant, ftagte ex, ohne boi 
feiner Arbeit aufzublicken, nach ben ein⸗ 
gegangenen Briefe. Sle rouyber ihn hin 
gereicht. Seine Gand bebte ci wenig. 
wa ſrend ec fle durchſah. Yor Grma wor 
tein Schreiben daranter, 

Malũtlich!“ dachte ex, uub fein Geſicht 
warde nod blafſer. Gr bih die Lippen 
zuſammen und beugle ſich wieder iiber dic 
Rechnung, welche vor ihm lag. Erſt gegen 
Mittag eutließß cx die beiden Beamicn. 

Was hatte ber Hetr Graf heute mur?* 
fngte der tentmeificr ga dem Bulpefor. 
So wie heute habe ich ihn nom nie ge- 
feben! Gr, ber ſonſt fo ribig iſt, wurde 
deftig, fobald man nur etn Wort jagte, 
with dic Papiere hat er durcheinander ge⸗ 
Wworfer, baf es mur fo eine Art hatte, und 
blaß ſah er ang und die Mugen brannten 
ihen nut fo int Kopfe.“ 

Ter alte Anfpettor ſchuttelte mit bee 
tribter Viene den Kopf. 

LIL. 

„Wir wollen darſtbet ſchwelgen und abwarien,” 
fagte «x, „Gott verhũte cin Maglite." 

Mariz Mans, Prinzes Sricdvich Katt vom Preugen, 
athoorse Prayelin pow Yetyir 

Etſcheiel jeden Bonnteg. 

Preis vierteljaͤhrlich 3 Wark. 
Mit pel Aeſſala⸗ Waele 3. ha, 

Lurz nod Tifdh ſuhr Serden wicher nach ber War: 
niſonoſtadt. Heute follic Leiningen juriidfebren, und 
Serben war entſchloſſen, nicht cher mad) Hauſe zu 
fahren, bis Senet cingetroffen fein würde. Gr follte 
ihm Rechenſchaft ablegen iiber das, was ce Fenn gelani 
hatte und worauf fte fid) in fenem Brichfonzept bezog. 
Denn doh der Brief nur an Leiningen gerichtet ſein 
fonnte, ba’ war flay, 

Se mebe Serben fidh der Stadt wiherte, we fo 
mehr qualten ifn Zweifel, ob Leiningen wirllich zutüd 
tehren wuͤrde. Er Founte telegraphild uns Nachurlanb 
cingefommen ſein — war es benn überhaupt wale: 
ſcheiulich, Daj ee jeyt fo plöslich und flix fo karzt Jeil 
nod) Berlin qefabren fein folltc, wo er feinerlei Ber: 

bindungen fatic? Rar es nicht viel glaub 
lider, daft die Reife dorthin fingirt war 
und in Wabcheit ein gang aubetes Sicl 
finite? Serden dachte wieder an jenen Briey 
underinnecte ſich, bak Leiningen pon Grma's 
ploblicher Relie ſchon unſertichtet geweſen 
war, als er ihn bei Aſens qetroffen hatic. 
(Fr wollte bamals ben Kutſchet geſprochen 
haben — und Brita hatte an jenem Abeud 
ſo viele Briefe geſchrieben! Serben's Auf⸗ 
regung fteigerte ſich, je mehr er ſich ber 
Stadt naberte. Wenn Leiniugen Heute nicht 
quvildtehrte, jo war Serden eutſchloſſen. 
itnverzũglich nach Wien zu reifen. sMlarheit 
ind Gewißheit mufte ex haben wa jeden 
Ptels. Dee Wogen fie raſſelnd über das 
Holperige Pflafier ber Borjtadt. Feyt bog 
ex tn die Hauptſtraſie cin, dort, jenfeits 
bed Marktblatzes, ſand bad Echnus, in 
weldem Qeiningen wohnte. Serden wollte 
ibit im feincr Wohnung felbft erwatleit. Cr 
foh wad) der Uhr. Da ed ulcht auzunehmen 
wee, dah Leiningen am Motgen guriid> 
qefehrt fein wiitte, fo fouute nod) eine 
volle Stunde wad mehr vergehen, che ec 
cintraf. Wit einem ungedulbigen Seufjer 
ſteclſe Serbe die Uhr in die Taſche, im 
felben Mugenbli jog der Knijcher die Zũgel 
an, Serben Widte auf, der Wager hiels 
und por dem Schlage auf dem Trottoic 
fiand Yeopolb Leiningen, Frau Armgard 
Ait Mee führend, Bede von dem behogr 
lid) lãchelnden Ditemeijier wou Alſeu estor: 
tiet und Beide mit gludlichen, lächelnden 
bleſichietn Serden grüßend. 

Bravo. bas it cit praditiges Infan 
mentreffen, bak Du und gerade bei unferer 
erilen Brautolſiſe in den Meg laͤufſt!“ clef 
der Nittmeifter dem wie tränmend am jid) 
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wechſelt — aber bei flarem Betouiticin habe id ale, 

Aber 

nie daran gedactt, daß id) ohne Tic) weitet {eben — 
middite, und — ich babe body geglaubt, dah Du mid 
liebteft, wenn Du ed mir aud) nicht fagen wollteſu!“ 

wDut hattelt Recht!“ 
Das war Alles, was Serden als Antroort fend, 

und Srma veclangte nicht meht. 
Bor ilmen [og das Schloß pom Karleburg mit 

Sand und Meer, Allgemeine Illuſtrirte Zeifung. 
— — 

Endlich iit der ungeduldag etwartete Moment da: der 
Vothuna hebt tied, ein Aluged ſteht auj ove Bahne, eine athem - 
lofe, crmartangevolle Stille Gerticht. Da trite cine hohe Jauen · 
qeitalt, in cine geichlefſene Rebe wor danfelbrauncin Meoiree 
antiqoe — Jumals cin aeederner, ſchrerer Sebeuitett — ace 
lleiden. und dem Hintergtunde larigiam ervor. Tus nod ovlle 
duntetblonde Dace it cinbad, ohne jeden andern Suked, uber 

| det Behe Stern acicheiteln 

, Manfileria, iwelche lewht das Holy Hauunt nerat, 
ſchnen Thaͤrmchen und Grier, umgeben bow grüuen 
Wieſen und kuoſpenden Waldern. 

Mein wiedergefundenes Parabies,“ fngte Serden, 
datauf dinwelſend und ſein junges Welb unefeplingend, 
Wie glũcdlich werden wir jest fein, nachdem wir et⸗ 
fahren haben, tie unglücklich wit bitten werden können!“ 
Md? Trobdem Du die ſchreibenden Frauen 

verabichenit?* nedte Srna. 
eth, mit Derr Walter Weiringen werde ich mich 

freilich mod) andeinanderiegen miifien,” lachte er. 
« Weifit Du, id) bin iberjengt, dais ex cin ſehr interei: | 
fanter janger Dann iff, und ich will and nicht cifers 
ſüchtig fein, wenn er meiner Frau in meiner Abweſen- 
heit Geſellſchaft leiſtet, votrauegeſetzt, dak ich nachher 
Alles erſahte. was bie Veiden mit cinander geſurochen 
haben, Bin id) da, fo will ich es fon mit ihn ani: 
nehmen, und wir werden tinmol jehen, wer ftirfer 
fein twird." 

| widit deflamixt fein. 

Ich furchte, Balter Weiringen wird dabel gu kurz 
fommen, oder vielmehr, id) hoffe es. Denn — cr mar 
doch nur ein ſchlechter Erſatz fir Didj!~ 

Gott fel Dant!“ rief Serden. 
id) geglaubt, Dich gu verlleren, erſt durch dieſen Walter 
Weiringen, dem ich fiir Deine Augendliche hielt, und 
baum, als Tu bewuptlos im Fleber lagh und der Arzt 
ten Kopf ſchüttelte. Zweimal habe id) Dich wieder⸗ 
gewonnen, jevt werde ich mit Diy zu wahren wiſſen!“ 

Zueimal habe cal 

Der Wagen fuhr üher bie Rampe. Uuter dem bez | 
franjten Yortal ftanben bie Leute in Feſilleidern mit 
frohlichen Geſichtern. Serden amd Jema waren dabei | 
in ihrem wiedergefundenen Paradieje. 

Wutter umd Tochter. 
Gine Erinnerung 

tC. €rbad. 
* 
ea) 
* Meadrue rerooun 

m die Witte der fiwijiner Jahte unſeres Jaht 
Ganderts follte im Meigliden Saunipielhauie in 

SC aeee =” Slerlin zu citewt wedltbdtigen Swed tine Matiuer 
Sof Gee! fMatthudes, > galt, enter junaen, talentvollen und 
5— =<) beliettes Hoiichuutptelerin, meldie nach nerer 
2° SC oS Meanlhett einem laugen Siedhiun verſallen war, 

bie Wittel pa einer Baderrije zu neridatien, Lie 
evite: Manitler and stumftierinmen dec fesigliden Buhne, die 
Herten Tefioix, Loring. Liedle, die Lumen Cretinger, Hope, 
ube, Biered und doe damals erit furzlich engagirte, nods heate 
tudaavoll chatiae Itau Freeh Wlautawer batten bereitwilligit ihee 
Wurwerfang veriprodien. 

Die madtige Aszichaungslraft aber auf dat Publikum 
abte die Satage jmeier juiallig im Berlin anweſenden hech 
becuihmten Munitlerinnen awd, won denen die eine exit vor 
wenigen Jadten, die andere Hereits jett Dezentien von der 
hog @ihicden waren, Bem edlen Seed ihre Witwirfung zu 

1. 
(3 waren Urine Geringerem alé die grofe Tragtdin Sopdie 

Sdroder und deven widit minder beriGmte Locdter, die gemiale 
dramatinhe Simgertn Wilkelmine SairodecsTeorient, welch 
Veptere uicht aut in Teutidland. feedern aud) in ‘Bars’ und 
Lendeen, wo man fie mad) ilireas ,,Videlio” «the queen of tears« 

(Fin allgememer, hetzlicher Anplaus bearufa die areke 
Tuber ticat 

tin meht [hurersliteweganuthiger als freublyer Auedrud im dex 
ernften, etiwad ſchatſ gemordenen AJugen. Wer ſie vor zwanza 
bis deiſtag Jahten tn der Mute lebentireudiger Schombeit ger 
ſeden, erfennt fie laum meeder> mer fie aberhawpt nie ee 
el ing fibwer, wie ive Anmuth cinit Wiles hingeriſſen 

1 Io! 
Dee Krolaus tit verballt, die Sangerin tritt an den Finael 

und fluitect ecnem Dera, weldier inpeiiden ganglidy anbemertt 
ctichienen i und cor Dem Zuutument Plas gexommen bat, 
tinige Worte yu, Cr praludirt ci menig und gee dann in 
die farge Eialcuung des ſchönen Sdiumann' ide Liedes liber. 

Uthenloie Stille... dee Sadngecin beginut; Ase, dec 
Hertlidite von Allen” — — 

ber add, die cimit io prachtvelle Stieeme ft ganilich ac 
brochen und erlokben umd verſuat den Geboriam, Mlle be 
feelte Mrait ter Tettamation wermag den traurigen Manget 
midit zu etſeben. Gin vied will dod) einmal geſungen und 

peirlodhes Ranges 
mitleibervegend tur Mee seebiree — grit dem vnoni Mee 
mertenen, und man merits dem altichuchl ertolucadben Npplaue 
an, dak et nue ein Soll dex Tieng Far eine groke Vergangen - 
belt war, nice far dee acgenwarttus Yertung, 

Eenſe veclie® Dee Bottrag des Aheitonegd”, mit meldiett 
Wilbelnrine Schroder cinſt den giciſen Gioethe jo hingerifien 
hatte, daß er fee ſeanend aut Die Stirn actuin. Hall war es 
Feflamation, bath menig ido tlingender Geſang. Ter zuei⸗ 

pietitvolle Hervotruf vermodste dee allacmeine Crete 
tauſchung nicht ju mastiren. Ter autueectiome Veobuditer ec 
blidte aud aichts pon Genugthuuta and Arewde ize Aoaetict 
ber Sairpider, als fie ſich bantend verneigte. wohl aber meubinee 
verhalienen Sdantez und etne jualelude. guradaedramate Thrane 
im ihrem Auue 
vielleicha jbwere al4 irgeud erntr andern großen Auuſlerin 
gdeuotden 

sin ber dareaufſolaenden Kauſe ſtruten ſich ihre fruheren Be 
wunderer mit dex jangeren, wglanbigen Generanon. 

Hauel the fe ter rer unundzwanzia Jadren gebbrt,” 
jagten Dene, Aeine dee jedigen Sangerſanen weit thy Des 
Warier;" wogegen die Anderen Me Nunitlermmen der Gehen ·⸗ 
wart hob pricien and tporitidy duberten: 
_ plitie mind es exit grit der Wuster fehen, wenn die Tochter 
ſchon jo pans jectig int” — 

Es jolgion man mueder Vottrage der heimijchen Lieblinge. 
denen man jeht eeehe Auſmerljamteit und sedimeren Verjall 
idventte, fait alé wollte mam ignen ein angethames Ungect ab 
bitten, und Daron? Nummer O des Yeogramme - 

a. Die Mode von Ediller; 
b , Der Trewiers am Cimer", Ode von Alopited, 

felororten_vem Frau Copbie Schroder. 
Die Spansung war dießmal viel weeiger grok. Erwartete 

ta dod) dienilich ſicher ein adermaliges, wahricheintich nod 
ſtatleres Frame, Woe lennte cine Greſſin von jdnpundferbengig 
vebren noch betes t! — 

Per Yorkumg hat ſich gehoben, die Hime if leer, Ta tritt 
aus dex fhafen Soelite ci Hermes, idndcteiges altes Warrerdiert 
herver, in ein einſaches ſhwatjes ſerdence Kleid mit gleidier 
Mamille aetledet ai deme opt crnen ſchwarnen, geſchloſſ enen Hu 
mit weißer inneret Garnitung Gber bem idimeewerfen Scbeiteln, 

‘Nis bas Mutterchen langiam und — nad Art dee alter 
Edule — umter deci reipefiveliet Lerbeugunges nad pera 
trill, beieht tin deanernder minutentanger Upplaus ams, welchen 
die ralrend-clrmarbdige Erſcherꝛnung unwilllurlich herve: 
aecufen barte. Wieder thipt das Mutierchen tei nad allen 
Seiten, mober eit levdites vacheln fiber ihre vermitterter sope 
haſcda, rahrend die nod) imener waachtigen Angen einen Tagen 
(ed autleuduen. a 

2 wisd frill... DoF Witterlein faellt ſich in eine ee 
wile ‘Goritur, den rechten Nuk auswärts vorgeſeredt, jo daft 
mart den ausgeidnitteren febmergiedtenen Schuh met den frees 
eid gebumtenen Bandern febt. Sie blidt einen Ungendtid 
in ein Deft, welaes fle is ber Hand trdat and deginnt dann: 

etic Cote’ von Sdiller,” mac dem Titel cine Yauie 
— de Nonigin dec Thorne — genanet, meben dec Malibrun madyertd. 
usd ber Eontug die grohten Triumphe geiciect hatte. 

Dicgentaen, mele dieſe betden Murtgrdhen wabrend ihrer 
Glangen nocbt_gatten Bemundern fonmen, waren glitlit, devi 
weorchotiiersviic nochbelen ga Darien, wagrend Andere der 
‘Awafidit aut die Wurtciidiung ftudeter, unwecgeilicd geblicbener 
Windeade ſich eriveuten, 

So war bee der Audrang pee ‘Wiatinee eit enowmer and 
nae gt Loele mußten enttaufsht eee Wallet die stalfe verlatien, 

Per Faq ber Vorjtellung — ein Sonntag — war erat 
getommen. Das 
wolntider Spangung wid BWutrequna. Ueberall ſotuch mon 
twit ten beiden Schtöder wed horte wohl hier umd da Henke 
rungen. wie 

_ «Die Toditer mit ibren fantzia Sabrent ichon nod) 
cut Lied wirtſam ſigen Lormen ; uber wie es die film undticbenjige 
Whrige Watter 
aveittt.* 

_ Toh die Boritellana beginut, Tie Tarbieturaen dee 
beimiidien Runſtler werden zwar mit freanbdlidiens Yeitall be: 
Tobit, redod) eterad lerſtreut and uaifmertiowe angehort. Alle⸗ 
wart mu Spanrung auf die Dritte ‘Nummer des Programme, 
welche tolgendermafien lautet : 
— & Afr ait ber Hertlichſte pom Allen“, Lieb von Mebert 
= in 

b. .Gilfdnig’, Ballade vom Franz Schabett, 
geisngen von Frau Bilbelmtne Schtoder Lorient 

Sbertullte Dams beiand fit) in einer wae | 

wager dart, aufzutteten, it ſchwer bee 
; | cethende, dem 

nd. 

Gin leiies Rurmeln der Mebervafdhung acht mabrend bere 
felben darch den Saal: Iſt es nedalico?! Mann etne jaunt 
audhebensiaiagrige Wiveijin nod) eime jo ſouere, macheige Stinune 

nt 

Dann eriolgte der Vortrag dex hertlichen Didtuma, — 
Ct habe ich jeiidem .Tie lode” von becuigmnten Ranitlern 
und Runitlerinnen ſraechen boven, abet Keiner und seme bat 
Me alte Sophie Schreder Darin erteiche, qeiddereige Denn über ⸗ 
troffer, Tem _ticien, machtigen Organc, welddes wie die cherne " 
Simm — ase | Gyorbete hret Empfiataingt lebent entitamdence eigenee Kempojtiones Etimme des Schidtalé felbt ertonte, butte die Alles gerftivende 
Sett wentg angcthan, was wobl bec forgiadtige Schulnug dee 
Stimme payuideeibers mar, ein Srmatien, inte Unſtrengung. 
fen Ramvi mit veridnviadenden Witten, whe bet der Doditer, 
madite ſich wahrend des langen Lortrages, der dee gange Stata 
der Veuhlserreuun durchlauft, iraendwee geltend. Und 
weld’ tine wetbeoolle, bei aller Wakigung und Einjachhrit hire 

fi Innern entſtammende und tim unnevitert ere 
areiiende Weredjamteit, alleim darch Adel und Dahebeit tye 
macht jae irlang ergielend! — 

tet fublie Jeder, dati ihen cine dex auſierorderilichſten 
mgen dea Genius lund gewordert — on 

Had dem Srbluife des Vortrngs Gerridte erft einige 
Mugenblide jene tice Stille, welche nur da eintrut, wo em 
ubermaltizender Erndtuct ftaltnerundes bat, Donn aher bead 
cia Aubet awe, welder gar milit micter aulhotent wollte und 
dat Wortcrkcin ju bielen aliacedides Aniten nothigte 

So wer denn der game Boreag cin | 
— peulid flit die Ranitleri, veintich and | 

' 
| 

| 
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Endlich teat wieder Ruhe cia und ber Bortrag * — 
Che von Mloptod beganu. 

_ Rew eine muterer dentine Qanitlerinmen wilsde es : 
Gin fo einfudes Gedicht, mit dem jo ents Zu Maden” if, 

) # wdbler, Und was .modite” — wm mid dieies Yesdrude 

Die Mefignation det Aleve i the fede idwer, | 

ja bedienen — div alle Edweder amit! 
Wie tiel marlte De Sdilicite Innigleit, Die — ich medut 
fone — froueme Ueberzeugung⸗rait der Rede. decen leifette 
Zoue vollfomarcn veritandlid) bis ta die Auberiten Figen bee 
Sauies drangen. Tie Teliamation pee Sautder war new sede 
parjamen and ein ſachen. aber witfſamen Geſten begleite. Gs 
het mir dabei dee Gott bes alten stimigs Ludwig von vadem 
CUE Liebe Sdhesder, Alice aumze Weazie liegt in Shrem Cber> 
arm.” —~ Tar fie decd fell in three Sugend mie aad mex 
Subic qeweten, — 

Dah sam Scie bie greige Ghnilerin nod) vielſach Gervor 
Gerufen wurde, in felbfevesteanaticd, 

Siidit Qagend nnd Schonbert bkiten gleichen Euthubedmus 
erregen fomnen, Wan begtaff, daft die mabre Geniafinat ber 
—— blendenden Wissel nice bedarj, um die bodhorr 
tatters nm Witlu zu cryelen, und bas i 
Schone immer das Ieinfacke itt. —* — 

Maria Anna, Prinjeffin Friedrich Hark non Preuhen, 
gehorene Pringeffin von Ankall, 

teys Veritãt €, 997 sed Reregefition S. boris 

Tuter Den ſsnen und fiebewerntivdigen Furhinnen wrierer 
Beit wird Me Geemeiiie Weria Yana von Breuhen immer in 
erfter Neibe genennt werden. Giniqen tfrer QPortrits mag 
te vieilewtt qrlungen frie, den viclgerfilentet Sauber threr Riage, 
bie Hartheit ieee Farben, den wueterjamen Glert ber Mayen 
Ruget gg fe nen rel fof ——— Ae ſſala 
wie der zugeben, im tine gehtren die ver Lriyijin 
ober ju jemem Genre, deres necniies Leben dem Mater ra 
dere Edeviernptriten ta bereiten pAlept. Se gibt eS sur menige 
Bitter, von denen Tivienigen, welde Bee Harfiim maher feten, 
befriedigt werden mises, und aang gewit wicht einet, works die 

j Wonayee ued ten Fectenpotion Meip hies Socios fe emmiberithig 
qur Griceinung beurgt, toe derelben tm Leben die Herſen der 
Woenidgen pewianen, Aber Syisteit, die Sencidbentmeribe Babe der 
Gutter, welcht lonft der Ftau nur als ihe Rideigies Gut vere 
lichen wird, aft auch felien wieder wee der Beit fo umbertibrt 
neblichom als bier, eit dem OO. Gloveurber L854, we die fiebenr 
sweinpabrige Prinyiten, Tocaer des veritorbenen Hetzegs Lespald 
Friedrich von Arbolt, dard) ihre Geewriftung mit vem Pring 
Gikedridy Marl Kitelous vow Yreuken dem Berliner Doke vere 
dunden wurde, fied fo Dreikig Jahte vecgangen und bes Meuhere 
der Furkin ft wom ten Cine nicht geRbet worten, mele 
inner alb cines folden Jeiteoumes bad Leben der Frau ime APs 
worinen temeoen. Sie it unter bem jugee ides Yrinyliemen det 
Verlinet Doles no® bewte coer Mer enmethighem und hat ¢s vere 

| Wanben, unter ibren ¢iqenen Titeern dic Yiebliefte yu biciben. 
Yar ihre Livben. Poe mit fo Galltzafſem Etols von igcen Entela 
tu pede lieben, wollen ¢@ keibit rereather, wie lange & arum 
dod — Grokmutier M. Weer dick: tebreiqentie aller jungen 
Grofmiiter jdeint jenen golvenen Born ewtoedt we tuber, ext 
dem die Frauen etvige d trimfen. Soe fejtet Heate ned 
Satndritersiche Gmpfinbunaen am ify eden, und die Beit bet eed 
Bidt auigebert, ton thre Unmuth renew Talerne die gebundenen 
Eaten yun Mange ete, Qe den verhicoemee Berlibruneen 
deb peielidoitiien Lebent pete den ciefodbiten und natdrliditen 
former, im teen Qreiie ihner re ſiellen Armen als die wiltefe 
wnd catigte Wohlihatersn wergbdltert, micd dic Wringelim gelielt 
von Wien, die fie ines nadern Umzamze wirbigt umd in deren 
Bejahiqung dad Verſſändur ihres rewen Hetſes ciegt. 

Dent Serverrogenden Ueiftetanben, von der frenfien Bal 
eel warmer Amheitnahme am When, was gut und don, m 
in jeder Besiehung eine ungewdtmlice Eriche inung. Cine nie 
wnd fomptizint geſtimmie Neter, cine leinenhheltiube Borliete fhe 
Welif un Wolerei, cin empfindiawer Rerv füt alle folien and 

pen Des Lebeus daben die eigenflen Yetere erpeungencn Betorgen; 
eſſen Dee Brinyiiin ouj ein Gebeet verlegt, bad vow dem lauten 
Strome des Tages nur wenig beriibet ied. 

Sen Whee dret Lichter, die fo bald vertwittmete Bringifin 
Hrinvigh der Wiederlaere, die Erbgrofhersogin ten Oloenbury 
utd the Hergogim ver Ceemaught fid) vermahlien, usd dard die 
Vegrundung des Kibiifterdges Golhattes hres eengigen Sognes, 
des fagendliQen Brimym Leopold, jemed Gebiet fid) nos enace 

| qufommenneseaet, beben die ſeinn ren Bedarhriffe ber Prirue ſin 
fic) ted) vectieft, Uno monn Dad Leber mit jeinen mannigiaden 

| Ginflajien pony unmittelbor die Entwidiung unerer Talente de 
| flimast, fo Taft ſich aud) der Subrmmenhang prüchen der Stile 
' pesjenigen, in teldycm dar Brittiehin nach dex Teennumg von sheer 
Kinder am dee Seite ihre eruiten, vit allen Ateſten wed allen 

| Reigqueger dem Berule det Seldalen ergchenen Gotten 
| umd sheer evteppelten Hingabe an die fdifoemt Riinfle, varquate 
weee on die Mufl, erlennen. Gine Menge in dem vesidpedenites 

wurde smn pee Newer darbetarbeites usd vermebrt, und dic 
Unscviscmmbartet igver Meſit ron ihren Grmmecunger lie 2 
Furia ju dem Wanſche griangen, Mlben, gu ciner Samumlum 
vereinagt, Xber ys bewabren, , 

So etſchien denn, menm auch mer als Manu! grreurtt 
und tee [Ae Die peridntidiien Sreike der Brimpelfiee beltirent, 
jangit ein Gytiud von guilt threc Romepebtéomet water dem [Alii 
Tisel: ,Woerer fae cine Simgitiaeme writ Rlavserbegleitang. tee 

| ponist pee Maria Anna”, Sever’ eines, . Die Bitte ven Lenau. 
| war im unſerer deuſigen Rummer reproduyicen, Dos 

fo inteveff tegen Veber der fyriidien Erite in der ſereſſan 
— ——— tetundet ſich igen im den Texlen roe 
in der Himaabe am Ceibet's fo imine Wardymlieder, am RActert's 
fitvrtlichende Vebesfaue, en die jaone, ** — 
Yemeu'é, ‘Budy Heuie esurde vee ber Bruapel fin reteberbalt Lamport, 
= cit ti veehhledenfien Tonbdidter jeime Hipes Derfe: ,Oar 
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ich dat Liedchen fimgen, das init die Liebe feng“, chon wieder | 
eaten, ¢iste annigere end rugrendere Buffaffumg terletben dann 
mol) Reiner ilmen perlichen haben 

Tie muMoaliige Sejahigung ter Rue in wer an dem etalify 
tebnden Dole vee Teſau ſaun teale penihed worbex, und odjdeu 
bee geniale Art ber gupeaMiden Yringtin ihren Stuplett viel 
10m und jener Strenge naher, welche Dem Talents 
pe Wege ebnen und ſeine Entwidiung Seftirmmen, wer die dherand 
fiter geilimemte mullite Emptindumg, dee felbhHantage Wee 
jondergeld iheer Heffetiung und bot Temperament threr inneren 
Semmegungen doch ſchen friibe Bie Fieude tres Lehrer, jgon in jeuet 
det, mo er goidige Ueberntuth der Jugend, zur grétten Wer 
fummertif ihcee Damen, ade newen Welodieen burch die Aaume 
det Tefſauet Sdhlelles vis, umd He gerrehnhetsndhig de qladlid 
und reise Lodte, wie mac ferglows Wild und cine milosaye 
Ztimente laden. . 

fod Wentius, ber die Prinyifin in fpdteren Jahten in 
Berle thee reufitalyife Fuhtunz auvertraut Gatte, bat im dee 
Soarthetlumg threr Beldtiquagen eit Sejonceres Mewiagt auf den 
fines geiftigen Nev@thum ihrer AuffaFang und bie Ungemolnls 
intetefante, temeperoutentyele Ia daeauatiaat derjelbera gelegt, und | 
jo teeter denn aud) is dieſet Sammtung thre exten jum Trud | 
acfommene, Rempolitionen mebr als genialrr, wnmitte(barer Huse | 
prud cine? wahrhaftigen, reid mdencirten Geeptindunaslebrns, 
tenn als ded Ergebaitz eines ficengen ipreretijdqen Bildange- 
ganges auf. 

Tie Liebe der Petula yur Wußl, Sof marane Qritereie, | 
mit torldjem fice ale erogungen auf bociem Gebiete teplestet, 
ihee Goctiebe far den Velws ter Qyer fied in weitem Recife | 
belanat. Auqq hundert fees ſeendlichea send Cicherereddrbopett 
Sige, wvelcht aad ten rorularen Veiehungen ber Furie beannt 
metten, fatipjen am Dore Yickgeng en, {in Dees Prosteltaue zu 
Deaton, im ter Ribe des SAtotirs Ghvenide, in Sefew ldeeatideut 
drieden fie meat Sie Seremermonate yu verbringen pileat, fennt 
mon bie Stimme der liebengelivdiqites ume tewticliciten Srinzelion 
fede wobl. ume teri he qrete, wuesiae Sdyreefter Weibel Merred's 
welche dieſet Anſtatt tes an tee Reoiterengye Per Adtzinerim Peer 
fland, De Dem golrenen Hetzen cxpilte, teldes die Prinyifim 
in allen BeeWbranges mit oer Woeh, oem Giend ump der Sorge | 
berdgrte, ptegie mie cime Weihidte qu fetlem, mo die giitige | 
Pringefjin einer briceperd jamacomutléget Bicrpibripes genattet 
hatte, the ole ihre Veder porjaungem, Es maven iurer leeyon. 

Ned der Malttei Got fit) tee denabie Furiin mit Bortiche 
und bejenderee Stimumung qeeidinet, Tie wom friile comgeteetene 
Netgang We den Frieden comes yrengloten, qlidtidem Stlltebens 
inmitten ber gerade umm EdiluG§ Mienide jo reienden Natuc tat 
die Prinyeifin vorwergend dee Yonowgelt pretended, und eae 
thtind Ben Beldern three Hand cane ungewobeslicy feime, jaſt pirte 
lithe Beohagtung dec Natat umd cim bejeuderes Verjtinenik jue 
bie Tistectionem tex Parke wad. Vercinell find oud Intericurs 
pon ihrer Hand ent@endere und vor ciniger Heit bejand ſich cine 
Wowdideiniandfdelt der Brinjeſſen in ter Busitelleng oct Berliner 
Rusitlerianenverctns. Abet tive Seanaded fy ihr mpencd Leben, 
gamal im Bejine dicier Zalente, emyfinten deri, Sdmteit, Aamath 
und Gute bleiben doch dar Daenytilige ihees BWeiens wee lene 
ehl¢ NoebeuSwirbialeit, rete fie ewe einem reichen erg entlystngt 
und Dit auch die Furflimmem Hiemand yu lehreu vermeg. 

Nod weiter als jenee erleſent Myers, welder Telente qu 
Perouritera Seba iR, ih derjenige, melder ber Edhinieit um 
Aumuth buldigt and fy ven dea Zauber cines atenen Weider 
beens gevinnen (aft bw fw, 

Tirenrade. 
(Qirya dat Bids &, poor) | 

Der Nachtwind weht im Sailje, 
Es flicdt das lente Neh, 
Die wilde Canbe fluttert 
Ueber dem Aixenſee. 
Da fieigt ans ſchwarzen Slaten 

€im filberweifjer £eib, 
Don Jerlidstglans nmoben 
Das fidnite Zauberweib, 
»WDas bringit du, wile Canbe ? 
Sptich, ob ex mein gedentt, 
Dez flolye Erdentnabe, 
Dem ich mein Hers geſchentt? | 
Ob er den Scour vergeffes, 

rea bis i's naſſe Grab? 

Ich flog jim Schlofie, bh flog yxm Saal, 
Es jaf dein LiebGer beim Hodjeitsmahl. 
Unf ſeinem Scheoſſe, fo weich fo lind, 
In Blonder £oden en Exdenfimd.” 

Da dringt durch Nacht and Webel 
Ein grdglich wilder Seyret, | 
Al⸗ ob cin Herz jeriprangen, 
in sels geborjten fei, | 
€s wallen die Webel, es ziſchen 
Die Wafer rings umber | 
Und ſtützen donnernd zu Chale | 

Wohl liber Fetſen amd Webe, | 
Sie fommen, die mien Rider, | 
Web’ dir, du Schle ine Chal, 
Sie hemmt nicht Ej umd Riegel, | 

Mieht Tanz umd acloere Seal. t 

| Zab dee 
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Das tofet und das branfet, 
Das ꝓſchet and das walt, 
Bis alle Mauern fieaen, 
Der letie Scheei verhallt. — 
Wo einft das Shlo§ gejtanden, 

Ein ſtilles Wafer cube — 
Es flatiern die wilden Cauben 
Ueber die ſhwarze Flut. 

§. vp. Begatgnolles. 

Die Leibwache des Bouverneurs von Warfdian. 
(ies Yet Did S. lees 

Dok Warſcheu eine der impelanieiien und Gönſſen Haupf 
Nante ber Welt ut, mie Dever — memm ſchon migt bard tigers | 
Anldasung, fe toh aus den Baden, Tob fie cine der eigen 
artigfen ijt, famm Seder errathen, der Gherhaurt tulfide ober 
belnliche Gehete fewet, fee Stadte, im tenen fy der Lured Bed 
Crients mit Bert Haftinement Bes Abendlaudet veehindet, wo 
aleidyjam die Geen awd Tauxnd und cine Ratt Burd tie Cale 
eines Serifer Hotels yo ftveten gel, Wenn man gerſtteut 
it, teil seam oft mat, ob man ſich im Bere oder in Bagdad 
bejindet. Gr wenn mam mieder aufmertlam witd ume mit 
den Qeuten verfehrt, mck man, tow tam in Rugland if. Der 
Nilttartamuds hercidst heer unueeigeanlt, ce Siloet _leidjiem ben 
Wrendton in dem grofen Warkhener Rongrte. ever Werk ift 
cin toenig Soltat, uo jrrer Seloet Hat feline Borgejetien. Wie 
hod) fleyt da ter Hidific, end Whe, ‘Alle, Be unter ihe Peter, 
bis tej Himad qu dem wegenlehen Meert der gemeinen Soldetert, 
Gnd reeeder Yergelete — unum jarantie ned unten gen, Und 
der Hediite i de dee Shetthaltee, ver Uamickenſt, weldee giridéam — 
ter menſaniche Bertreter des heiligen Zeren if und im dem 
fitenen Rengwit'igen Velaſte the .wie im Hiommel* — fagt 
das olf. Gleich Ne&® tommen die beidee Goareneure — 
ter Givitgewremmeur, trelchet die .Votſehung der Franen” (rete 
man dort feat), unr der Rriegtgouveruicuy, meter bie der 
Danner it. ‘Ag, dieſer Grurctneur! Gr Kebt gleidiam auf 
euiee Anjel eritien im Treibem ter gewetzulichen Wemidibet, um 
tumd am Oiele Inſel berum flehen ume gehen gleid) wandeluden 
Wodathiirmen be Selbaten ter Ueibrendte, Sip fie cin Shes 
ors ein Schreud? Jn Yafiland Sud jie Beides — jie follen des © 
Legtere beveuter, flad aber copentlig® das Ceeftere, Lenn ber 
Hinitiomus trebt par ſeltiamt Bialen — vor she gilt teine Gitte 
Ors Wiamres, leine Viede, deme Mecedpighet. ‘Aber, wie acingt, 
Gugerivg tH dicke Leidiwade er Schaauct. Und weld’ phartailijas | 
fibiner Wenkagentdyeud in threr maleriſden Uniterst, weld om 
den Roulotus mahnt, dieſet maleriſchte Lond oer Welt. Und 
tic rietenboltrn Soldaten haben alle jene teGumeslige Helbeu- 
Mlntert, tic am bas alte Griedweland gemahnt. Da i bei alles 
Rrolt cine Mermuth der GeSalt, bei eller Wennlistcit eine unjege 
bare Grajie ore Bewegung, toe fle im Den alten parijien WMoacurer 
frdusee nod heute Let und welt. Une dabei meld’ treee Deryen 
pen Wold! Deum bie Leibwache eines ruljiidys Wiedsthabers tari 
Tidt nut neqh Pett Heng der Grigeinumg getodt jon, bie Secle | 
mus aud) grok umd treu und echt bejunder mortem fein, che der 

| ere legt: . Sea du mein Schild!“ Whe dick .Cffiziere* bitten 
qleidiam cim Rorps ren Helten, welde tem Wenne cin Schug. 
tex raw aber eine Gefahr find. Ler Wogen, welder ba im 
Dorr bit, uno den Be bolo ummutem werden, het in ihnen eincu 
ESqug gegen jede Geabe, Params. 

Sdifo& Aymphenfurg Gei Miindien. 
(ice Dal Bile 5. buedy 

Eltra ſiehen BF ort Mometer weſtlich vee der kutflirſtlich 
fagrrikten Dauvl ume Newrengfladt Wiinden ing ume die Wirte 
MS fiebenjetmicn Dahehuwrertt cine atte Goimark: Rewematen, 
RQurfarh Accbinend Weeria machte fle feister Gemahlin Adeldei 
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umreanbdelt, wedei mar die Daupttontdme und etlahe Moreen 
flaters und Belen qrigont warden. Much die reipenden Porifens 
im Sofeteftet tMiebrn echalien, Rabe am Sdileffe tiegt cinlam 
inter Gae qen Me Wegtalenerfaprile seit dee Ermitege Wor 
Emanuct's, ter fie etbauen liek, ald ex im Alter — frome pe 
wotden. Sie iit tdnfilid ale Nuine evbaut. Die Gerddabdeier 
ticten wenig Sehenswecthes. Qetereiianter i® die am Ufer res 
groban Sees qelegene Badentarg, von Marl Albert exdaut. Tee 
Suuptrous: if cin Ba meet; cia Hebenyemmer enthactt needem 
dee Pormrets von neun frarydlilden Damen, pe denen Merl Aldect 
in intinen Bepiehungen flamd. Ter Berendurg perenikter aul 
bet anterm Srite Ded Sees erhebt ſich con cinfachtt, aber perlochet 
Tenepel (omevtere’}, Yellen SEulow ſich im See ipiegelie, den 

| abltcide Sdewdne und blaumwts tematte Magee deleden. 
} ‘Tug on reerantiiden Syenerieen feblt of nicht; cine derfelben 

hat under Hiinftter im feimer Ablaldung des Wajjecfals sefigehatene, 
Undere Pavillon fimd die Umalien · und Pagedenbury, 

_. Sardi) vor Schtoſſe [Rhrt come turye Wkee mad dem finige 
iden Hirſagatten wet cinem erhouje, im weldem mon Gr 
frijqumgen etait, Se Part, Unlepe in die erfle Halite 
tes perngert Qahebanbderts [4dt, torrten See und Dawnsild, eee 
(Forlbirlte pebegt. 

Hyerphendbura erfreute ſich von jeer der beſonderen Gunſi 
| Der [etentiuftio;: Wimmer und feit cine mit Lamyf teteiehene 
Trombotinverbintung mit der Stadt defteht, Myrint dick Camnft 
fq noch geiteagert ju habea: am ſadbnen Gommerieum und Feier 
tagen deditgen fidy Zaukende am Stiegtmaiyplage, der Abfabrtse 
fieie et Dampitrambagn, um ¢inen Way in den uden Waggons 
ber WejeMichait, Bade, unyuredend aber find irl: em Vlagde ienen · 
tage, an trident die voreewilnte WagdalenenfapeSe ifs Petree 
gniust feieet, denn bad i far ben Wisdyener gu cinem wadren 
Bolthieite geworber, an tem ſich cm halbes Hundecttauleed Ume 
motmer pi Setheilinen pilegt. Za beimjen ree Penpaenburger 
Wefirescige cine rete Grate cin, Gort Albert Hegnet, 

— — — — 

Scheiden. 
(Qinws bad Bis G, pocey 

Das iſt der Plat, we ih jum letzten Mal 
Noch kann dus theure Dorfcen Gberblicten, 
feb’ wohl, du liedes, friedumyog'tes Chal, 
Den legten Graß nech laf mich ys dir ſchicken. 

Das Schickfſal tuft, das Banded iſt geidmibet, 
Ein neues Obdach judt die Erimatlofe, 
Bald bin igh, wohin and mein Stern mid fährt, 
Derlafen, mie am Weg die Ewdererofe. 

Wie ſchnell wohl fonuet's, dai} Heiner mein mele dele! 
Werd’ ich dich wiederſehn im befren Stunden? — 

Ein Schriet nur, wo am Wald der Weg ſich ſentt, 

Und ich bin dann file immet die enefdywmnders. 
St. Lav, Seidl, 

(bis Vernan & 300K) 

| Tar die groke Gemeinde der Mogartverehver haben bie leqter 
| Jobse ta Tenthyluae und Ceftercel® worl Erſteuliches gebracht, 

fo ben tay acy ang ae Bien, —— — 
Samet ter * un der teigiigen Raijerftudt cin Dente 
mal gt erri@ten und last not least die Bothell Yer toeltberiiGmten 
eften Dirme Breitlobf & Hactel in Letprig, dak mach —— 
angeftremater Arbeit die erfle Partiturausgete son Woyart’s 
Mrnmttidyen Werfen — cielglieblidy dee Drilten, bisher umbefanmten 

Adeid Theiles dericlben — nunsehe vollftinteg vorliene. Jur Honbli¢ 
oot Sareyen jure Gkitien! umd dieſe feqte daſeltit 1024 den 
Geu⸗ dit an ga conem Sadoe, das fir im Geijte der Fett .Romplee 
burg” manele; Romper erfreuten fy damale groper Populacitat 
und seuftcn Barums awh Gut evetter ficven. Der Baw jon iQ 
in die Vinge und wurde eft L715 durd den Kurfürſten Wer 
Gimarerl wedeerct, Rufer dem Sinige son Fremtectdy being 
feim Qiir# Eursyas jo herrlide Luſt alaſer als er, und Yigmphene 
burg war Det jgonfte vom allen. Fut die Pamals weitheribmte 

| Blorafewténe im Nyuphenbueger Satekqacter, die 17e Edjritte 
tax Unfang Galte wind Seren yableeide Diigel umd? Statues alle vere 
geldet maren, allein gab er U0,000 Gulden aus (== an Lu,H0 a). 

SHlokdeu pre yx Berjailes naggetiidet wurde, vere 
fteht fic son felbft. Woelbeio halte abn swe in Jiemtich beicbrabenen 
Wagverhaltnifien projettirt, Moz Gmenucl gab ihm eine Geſanuni · 
lange ve Titi Meter umd dem Pergof re Geſtalt cincs Halbr 
treifes vom GH) Eaetie Lange umd MM Schtinten Breite 
Mtazimition II. fuhtie om Wittelperidion des cigentleten Schloſſes 
peel Bretteeppen auf, die 148,000 Guloem fofletet. Dee Ranal 

| gegen tas Der} Keuheuſen und die debpelte Liadenallec tangs 
4 meetbena legte ſtatl Albert (ale deutjqer KRaijer Marl + 

A7BE—1700 an. 
Denter tem SaloFe brevet ſich cin gtohet Garten weit peed 

Seen und ſceuen Baumantagen aus, eine Lege betedgt 
M42 Seyritie, oie Wreite VO, fein Unfamg grei Gehſtanden. 
Er wurde vom War Emanuel mad) dem Wulter defen in Bes 
jetiles tlt tichaem Seltemautrand angelegt, Det Blumenparterre 
pet dem Salbet ik U4 Sajettte lang und 176 Sariite breit 
wed wick ficben Frentinen, att Bojen, vier Urnen umd jedif 
bérierne, fart veeqelocte Grubpen auf, Hieter deut Bluutn⸗ 
porterre folgt cm ZLOO Schtue longer wnd VA Eayritte breiter 
Ronal, der mit einer vom ESaloje B42 Sahritte entfeensen 
brajaden Marrerrlat lade edfdiliene. 

mM erſten Jadrzehnt nieces Jahrhunderts lice Könin Mere | 
milian L. den Ghavien zum greften Tyeil in eiseu cugtijcheu Parl 

ou} cine jelde Begeifterung und Thatiytet in Oeſſerreich und 
Deu n qland ys Uhre Kojatt'a ſchen wir uns veranlegt, die 
Kunſtge ſchachte aul pret meu entdedte Wosaribifter aufmerfiem 

mogen, welche wit tiederboit Gelegenheit Satter, in Huge 
in yn nebeen, Dieſelden find Qber cos Jahthundett Unto 

qeblieben end erſt [Rtylih vom der Racjinen Wnfialt Od. v. Wir 
cul cime vortrefilige Beije photographic aufgmemens wore 
bem. Ien Anſauße an den Artitel {Weyact’s Bulbnifie 
und cim dishet unbelaanat gebliebenes §=Peliefportrtt pan 

| Mudelf Genée*, umd sur Erpingang dieer imterefjanten Steric 
i i mit Genehmigueg usd unter gehiGiger Witr 

enthümets Set gedadten Urbilder dardter dot 
fe mit: Dee beiden Bildeifie, Morart umd fein utter 
derfiellend, Originalel gecalde, Beubkfiade den pret Deriel 
Ledensgtbe (0,00 Centimeler fom, O48 Gentivarter Breit), 
fied it Jahre 188) in Bang auf rem Sypeicher Hei einem 
armen, alter, nunecehr verflorbene Warne asſgeſund · worden. 
Derſelde wate darhler weiter feine Aublunft yu eriheilen. Er 
extliyte mur, die beiten Biloniffe, die ex alé Mojart und deſſen 
Trou beyidjncte, flameten at Wonebeim, dem Gebertsoric ſeinet 
verledten Chegaitin, und ex hatte dieſelben, die Keieme Frau einſi 
exerdt, por mebe als fa Dabren bel ſeiuer Ueherfleoetums, 
moth Glaing bon bert miigebradjt. Die alder mare arg briateit 
unt briddbigt und musten Baher qereinigt, auSgebelfert und wierer 
oubgeltcdht werter, Bei dieſer Arbdeit eatdedte man weber Ramen 
nog euogtamm cies Malers, dugegen fame auf Ore Hide 
feite auf ber unteren Holjleifte die folgenden Bud aten und Hifieen 
wn Boridprine: 1) Auk oem Bude Moyact’s: in de Witte 

+ A. Me und teqhts am Yer Ede M. 777, 2) Buf dem Bitte 
ſeiuer WRutter: im ber Bitte A. M. M. und reste om der Ede 

| M. LTTT, week Inſariſten, welche, von bemabeten Aunſttennetn 
| alte gedrntet= .Woligeng Wmeteus und ‘Anna Waria Wosart, 

Moanugeian ITTT*, mit dee Letemegeigidhie Woyrt's tbereine 
| fiememen, Die Belbec dahren deems) aus ber Beit des Auſenn 

r ‘ >} ’ (~ \ 1 > 
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M 50 Ueber Sand und ‘Weer. 

fo junges But will, cin wenig Luft und Freiheit 
faben 

bie Mite cifrig. .Woramy’ Weil die Augend mit der 
Freiheit nichts anzuſangen weiß. Einſpetten muß man 
fie, weil fie ſonſt mit ihrer glatten Haut und ihren 
ſchwarzen Augen Me Wanner anfedt... Uber Pure 
gacion und id) bewachen die Thiiten, damit fie nid 
binaus foun und bie Diebe nicht herein können. Sonſt 
wilrbert fie Ginem an bad biechen Armuth gerather! 
Ad, Domingo, fiber die ſchlechte Heit! Dem Duele 
Lopes, Bel bent id) eine Hupothel ſtehen habe, tit ein 
Schiff untergeqangen, und jest fragt fich's, wird er mir 
den Sins zahlen fimmen? Gr wird am Ende deulen, 
ih etlaſſe thin die Mente — aber feinen Real, Dontingo, 
bis zum [egten Neal muß er mir Mies zahlen. Meine 
Papiere find in Ordnung ... Und was mich das Leber 
foftet! Gare es nicht um den Gotteslohn, ich bebielte 
Pilor leine Stunde lamger im Hauſe — jeyt, wo auch 
nod) die Bierprojentigen gefallen find... .* 

Der Pater wugte, dak es vergeblide Muhe mire, 
bom dieſer Seite cine Auftlärung über Pilat's veran- 
dertes Wefen yu erlangen. Das täglich ſchwöcher wer- 
dende Gebaͤcheniß ber Senora Nita fajien nur ned) 
fihig, die zufülligen Schwankungen, denen ibe Sermigen 
unterworfen war, in ſich aufzunehanen. 

Gr verließ bad Haus deßhalb und folgte dem 
Madden in tem Garten, Cie war im Begriff, ihm 
einen Strank Blumen fiir feinen HanSaltar zu ſchneiden. 

„Setze Dich gu mir, Pilar,” rief er fie an, „wir 
find lange nidt jufanmen geweſen und haben einanber 
Manderlei gu ergihlen!* 

Dabei fdjritt er anf ble eingige Bank ket Garten’ 
zu, welde vont Nachbathauſe Schatten empfing. Sie 
war augenblidlich an feiner Seite. 

Wie tft e& Die gegangen, Pilar?” 
Sie fah su ihm auf. Ein tiefer Schatten, ber bie 

buntlen Augen einfahte, thee dieſe in bem bleichen Bee 
fidite nod ernfter als gewöhnlich erfdjeinen, Um ihren 
Mund zuckte es. Der Kranle, ben der Arzt auffordect, 
ihm feine Wunde yu zeigen, hat eiwas ven dem Muse 
brud, der auf Pilar's Hiigen tag. 
‘ Du haſt Liebestummer,* fagte der Bater febr bee 
timmt. 
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Gin madchen wie Du," fube der Sanonitus un 
| exbititid) fort, ,ift fiir den Grafen be Barge, was 

So fungeS Blut muß cingefperrt werden!“ rief cine Feldblume fiir Den ift, der im Sommer fpajieren 
gebt. Er bridt fie und erfreut fidh einen Mugenblic 

| daran, dann (ift er fie achtios fallen und tritt datauf 

Die Leiden Unberer gemacht, dah ſein Blick geſchärft war. | 
Ihte Mugen fenften ſich zu Boden; fie wideriprad 

nicht. 
Du wirſt mir Alles erzühlen, toa’ ſich während 

meiner Abweſenheit gugetragen bat — Alles. Wen 
halt Du geiehen?~ 

Gr fprad mit ber Zuverſicht eines Manned, ber 
an Gehorjam gewöhnt ijt. 

Sie faltete bie Hambe wie yur Beidhte; aber wie 
fie fic) auch miibte gu reben — es war, ald ob die 
Lippen fid weigerten, den Namen hres ungtireuen 
Geliebten preis zugeben. 

Domingo lieh ihe Heit, bie Bewegung mlederzue 
fampfer und madjte ſich inde} mit dem Blumen gu 
{chaffen, bie fie neben fic) auf bie Vank gelegt hatte, 

Ach fah Don Manuel be Vargas,” fliifterte ſie 
endlich gang leiſe. 

Den Manuel? Wie kamſt Da gu DemF* rief 
der Manonifus und zwang ſich, die Beſotgniß, welche 
ifn bei Nennung dieſes Namens befallen hatte, gu 
verbetgen. 

wie kennen Don Manuel?“ veriegte fie ſchnell, 
und cin ſchwacher Schein ber Hoffnung flog Aber ihre 
Siige. Es ſchien ibe unmöglich, daß Jemand, der ibn 
fenne, nicht gu ſeinen Gunjten eingenommen fei. 

Selne Mutter war eine gottesfiirdtige Frau; um 
ihretsillen wird ibm viel dergeben werden.” 

Hechwũtden, er ift fant — ex hat mic ſelbſt 
erjahlt, dak ec tranf fei,* fiel fie mit ihrer fanften 
Stine begiitigend cin, benn fle hatte fogleid heraus⸗ 
gefütlt, bab ihm dee Bater nicht gemogen fet, — .cd 
ijt cin bifer Geiſt, der ifm mandymal antreift, uner- 
hirte Dinge yu bun. Neulich zwang et ibn, als wir 
dort neben cinander auf der Mauer fafen, pliplid 
hinunter zu fpringen...* Und fle beridvete von ihrem 
Seijammenfein, forgfiltig Ales permeibend, was War 
nuel, nad ihrer Anſtcht in der Gunſt hres Freundes 
herablepen lounte. 

~ Pilar,” ſagte Domingo ſichtlich erleidtert, als fle 
ibte Etzaͤhlung beendet hatte, „Du magſt unferer lieben 
Grau von Belen auf ben Snieen banten, dle Did 
augenſcheinlich in Schutz genommen hat. Berubige Dich 
jegt — Don Manuel wird nicht miederfehren.* 

Mls ob ir das’ ble Rube geben lnnte! 

«- Don Manuel tft ein reicher, vornehmer Here — 
das grohe Haus mit den marmernen Säulen ant Fluſſe 
gehdrt itmt — Du aber weißt, daß es filr die Reichen 
ſchawet itt, in's Gisnmelreich) zu lommen. BWielleidje 
Gnbert er fein wilfted Leben, wenn ec cine Gattin heim⸗ 
flihtt — man fagt, bab er fid) balb vermühlen wlltde 
mit einem abeligen Fraul⸗in von Madrid, das gur 

| Feria hergekommen tft . 

| thm flicben . . 

| mod) einer lleiuen Weile fanft, — 

Gr hatte fein Gers fo off sum Schrein fir | 

Der Arzt ſonditie die Wande, fie derbiß bem Schmerz. 
Sotge Dich darum wide, 

Frieden nicht mehr dre, Und follte ex es trogdem 
nod einmal wagen, gu Deinem Feniter guriadgufehren 
— ih weit, Du wich Did) vow ther wenden, wirſt 

wieder auhdren willft.” 
Er reichte ihe feine Gand entgeqen, damit fle aur 

Belriftigung die thre hineinlege. Wher fie nahm thre 
rod) immet gefalteten Finger zu feinem Grflaunen nidt 
auseinander. 

Od) foun das nicht verſprechen — ich würde mein 
Wort nicht halten,” derſetzte fie nad einet einen Weile. 

| bag gegebeu. alle Frauen bis auf feine Mutter und 

Pilar, er wird Deinen | 

» Beriprich mir, Pilar, da Du ihe wie | 

» Bilar, bedenke, bat er Did) verſchuht Hat! Willſt 
Dit, Dah ec melt feinen Freunde Deiner Leidhtgliubla: — 
Ecit auch noch fpotte ?~ 

Sie ſchlug Me Oanbde vor's Geſicht, damit er bie 
bitteren Thranen, bie fic) jebt Langham dutch die Winte 
bern dringten, midt gemabre und fie ihm eine mene 
Unflage gegen Manuel tolirder, 

„Es gibt einen Stolz, Bilat, den felbit bie Mirche 
billigt — ein Gefühl dex Selbſtacuung,* — verbefferte 
et ſich, — , bad dem Weibe die Kraft verletht, ſündige 
Liebe gu bezwingen und fold Veleidigungen mit Ber- 
adjtung gu ſtrafen ...* 

Sie ſchien nachzudentken. 
Sle haben mic gelebrt, bak man Beletbiquugen 

bergeben müſſe — id) babe ihm vergeben,“ fagte fie 
eid fann nicht 

anberd.“ 
Was lich ihm ja erwiedern fibrig? Cie atte 

nicht nur ihr Herz, fie hatte ſelbſt bie Mire fir ſich. 

* 

Fit Pilat's Wunde war die Unterredang mit ihrem 
Beichtbater fein Batfam geweſen. Gr hatte ihren Ge: 

vermehri. 
Wer es the nicht ſchwer genug gewotden. ihn gegen 

ſich ſelbſt gu vertheidigen? 
Als er an ſenem Abend nach ber letzſen Unterredung 

iht ſolche Schmach bereitete und bad blonde Mädchen 
| mit Muſik feierte, während ihe Herz in unſäglichem 
Wehe ſich fat verblutete — ba hatte fie felner gum | 
erjten Male mit Bitterfeit und Groll gedacht. Sie hatte 
ihn it felnem Sraunen Mantel dber den Bray ſchrelten 
jehen — fie tonfite, er werde Entiquita jeyt die fitter 

| Borte wiederholen, die fie noch tury vorher voll Seligfeit | 
getrunken. Gon Elferſucht gepeitigt, war fle bor item | 
Bett auf die nice gefallen, hatte dem Mopf in die 
Siffen gewilfilt und fic) ben Tod gewünſcht. Der Ge: 
dante, Gottes Liebe offenbare fic) durch foldjes Leid, 
fatte diefmal feime Straft verloren. Gott Hatte fie ver- 
laſſen — fie wollte fterben. 

MIS bie Gloden aber früh zut Ktitche riefem, mar 

dieſe Gine — waren verinderlid), fofett, elgennütig. 
Sie Alle verdienten das Loos, ba’ ex ihnen bereitete. 
Pilar aber war nicht nar obme Febler, fie war anh 
arm, verlaſſen, wehrlos 

Wehrlos — und er that iht wehe! Dat war feige. 
Feigheit aber ſchien ihm von allen Laftern ba’ qribjte. 

Gr hatte bie Muſitanten, die fo laut in bie ftille 
Nacht hinein jubelten, alle gum Teufel ſchicken magen. 
Er hatte alle diefe lauſchenden, lachenden, liſpelnden 
Frauen, die ſich an bie Feufter drängten umd ibm LKüſſe 
zuwarfen — zumeiſt aber die Blonde, welche die Bere 
anlaſſung yu dieſer Farce gegeben. Wie fie then zulächelte 
— ihm wintte und fic) blahte! Morgen würde fle aller 
orten fi mit der Aufmertſamleit brüſten, die ihe ber 
vornehute, überall gelaunte und gefeierte Pann ermieien! 

Wahrhaftig, fie warf ihm Wumen gu, und um ber 
Gtifette willen, der ex als Stavalicr gebordte, mute 
et fie aufheben und — nein, nidt an's Herz drücken. 
fie einen Mugenblid mur in ber Taſche bergen, um fie 
dann über ben nächſten Faun zu ſchleudern. 

Don Mafael, mit dent er dann, nachdem ber Wat 
fli geworden war, nod in's Rafino ging, fonnte Blac 
nuel an dieſem Abend nicht begreifen. Was hatte er, 
daß er einer Hibidjen Frau gegenaber, wie dicfe Envi 
quita bod) unftreitig war, und bie ibm offenbar gewogen, 
ſich juriifhaltend, faft abftohend benahn? Siatt nab 
Hanfe gu gehen, ſchlich er fic, als er von Rafael Ab⸗ 
ſchied gettorimen, nod cinmal nad) bem Domplay zurück. 
Der Tog fing fdjon an gu grauen. 

Seine Seele weit und breit. Sum erſten Male 
fond er die Stelle leer, wo Pilar ihe fonft erwartete. 
Gr hatte ſichs vorher wohl geſagt, dah er fie nicht 
treffett tofirbe, und dod dabei im Stillen gehofft, tab 
cin Sufall fie an's Fenfter rafen möge. Gr ſchwang fic 
auf ble Mauer und legte bie heife Stirn an's Bitter, 
hinter bem er fie gejterm verlajien. Seine Putter hatte 

| fle gegen ign in Sug genommen — fie ihm vorent: 
halten — er wor mebr denn je davon überzeugt. 

Ta angen die Goder vom Dome. Hatte Pilar 
th nicht gefagt, daß fie bort jeden Morgen Meſſe 
bore? Gr fonmte die Heit faum erwarten, BIS die 
Rirde gebfinet wurbe. Lent Diener, der dieſen Dienſt 
verfah, drũcte er cin Golbftiid in bie Gand und 
bie ihm, ibm ben Altar unferee Frou von Belen 
igen. Bon einer Sule gededt, erwartete er Pilar. 

| Gr meinte, wenn fie heut — vielleicht durch feine 

| Viebters angeſchuldigt und ihren Gram baburd nur | 

fie, faft mechaniſch, dod aufgeſtanden und hinüber ge: | 
qangen. Mn ber gewohnten Stelle dann, als ob ihr Troft 
von oben fime, war es it pliglid) möoglich geworden, 
die Schuld auf fidy gu nehmen und thn ftelzuſprechen. 

fr hatte jo aufridtig an ibr gebanbelt, er hatte 
fie wiht getdufdit. Daß fie ihm bennod liebe und ewig 
— bas fiiblie fie — lieben werde, war ihre Schwach · 
beit und nidt fein Bergehen. 

Don Wannel haite damals cinett verzweifelten 
Abend werlebt, aber bod hatte ihr natiitlid) Niemand 
bertathen. Sum erftes Mal in feinem Leben wor er 
fid) in ber Molle des Wimaviva höchſt erbirmlid) vor- 
aefommen. Bergeblid) fragte er ſich, was ihm am jenent 
Nachmittage auf ber Promenade dieſe fade kleine Schin- 
helt habe bemerfenswerth maden fOnnen. Wire es 
nicht um Don Hafael’s willen geweſen, der ihm begleitete, 
ec hatte die gange Serenade unterlafjen oder bod an 
tie ambere Adreſſe gefdbidt. 

Das Shlimmite war, dah er fich ſelbſt verachten 
mugte. Gr verwuubdete ein Herz, das ihm nie Aulai 

Schuld frant geworden — nicht käme, würde er ben 
Taq nicht überleben. Abet ba trat fie ſchon ein, Et 
ſah fie dem langen Gang hetauf über den Warmor 
ſchreiten, geraͤuſchlos, mie cin Schatten. Und wie fie 
nãhet fam und er bad gramerfüllte, bleiche Geſicht ge 

| toabrte, erfaüte ihn eine ſolche Sehnſucht nad ifr, daß 
er fein Haus mit den marmormen Sdulen willig getauſcht 
Bitte fie bas Mecht, dicht neben the niederknieen gu 
diitfen — fo dict, do ihe Mthem fic) mit dem feinen 
vereinige und daß die Giebete, die vom ihmen Beiden 
gum Himmel aufftlegen, ba droben nicht zu unter 
ſcheiden wãren. 

Gr warf ſich nieber und ſchloß bie Mugen — er 
atte fein Recht an ihe verfcherst; es blieb ihm nidte, 
al’ Gufe gu thm. Züchtigen wollte er ſich, leiden, 
um die immere Qual muc lo zu werden, bie Reue, dic 
er jum eriten Wale bet bem Gebanfen fühlte, ein Welb 
beleidigt gu haben. Sein Gewiſſen hatte itn bis jeyt 
in dieſern Guntte midst ſonderlich behelligt. Warum 
wollte es nur bei der Schuld gegen dieſe Eine nicht 
tales? 

Er beugte bie Stitn bis auf die falten Steine. 
ie fol mix fortam Getlig fein, Wutter, um 

Deinetwitlen, Meine Leidenſchaft ſoll fie nicht mebr 
berlihren — um Deinetwitlen, Ich will fle lieben... 
Ich will the cine reiche Ausſteuer geben — der Pater 
Domingo mag fic) cine Mär erdenten von ihrem Vater, 
ber im ber Savanna geftorbers fel und ihr das Geld 
hinterlajjen habe. Dann wird fid) ein redyichafiener 
Sevillaner finden, ber fle gu feiner Frau made — und 
fie wird cin Glück geniefen, bad id) ibt nimmer Bieter 
tounte — alfo fei es — Amen.“ 

Es wor ihm Graft und dod) — als er, iht von 
Weitem folgend, bie Mirchenftufen hinabſtieg umd fie 
in ihrem Hauſe verſchwand — da war er fdion wieder 
in einer fo wenig criſtlichen Stimmung, daß er jedem 
teditidjaffenen Sevillawer, der es gemagt, fein Muge zu 
Pilor zu etheben, fofort dew Hals umgedreht bitte. 

VF⸗riſctum fetgt.) 
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China und die Chinefen von heute. 
Ben 

Ceo Warren. 
(Setmiud vertices) 

die Berwidlumgen in Tonfing in dem Yordergrand des poli- 
mchen Sutereiies geyegen wird, tit yar ſchon feit langerer Hert 
nicht micht vom jenem muftecrsien Nivebyd umgeben, dev es 
nod) vor einett Weniden- 
alter ale cine wunderbare 
Wareenwelt ericgeinen liek, 

Ueber Land und Weer. Allgemeine Dflullrirfe Zeitung. 

— Dad int Paris eridlenen it und bas bose Auſeden 
ertent und o eden. ; 

Der Oher{t Teng Ni⸗Tong sft mit der frangdfifehen Sprode 
und Yiteratwe genau befanat und ftege volltommen aus der 
cacopatider Bilbuma, dabei ift ex ein 
amit qlukempem Gifer darned ſtrebt. jein Vaierland volltommen 

‘ * 3 in die Methe der grofen Aultutſtaaten eiczufühten, unter denen 
Das eich dex Witte, weldes in dictem Magendled durd | es mach jetnee Ueberjeuu Ra 

ereinget im Stande ift, Gr bat fait alle europaifcben Vander 
beretst und it daber mobl tm Stande gu Ceuctheiler, mat 

befeitagt | mit Der Voge dex arbettemden Ration ud mit der 

titerter Patrica, Det 

Ha bald einen ebewbiet na zu 

in Ediua als veralict und der Lacherlichleit veria 

M 50 

Scbriebert iff, dem wejertliditert Ideengang und einige der 4 
i og cer epg lie Berta baht v2 

‘ie Yerglerde, we der Verfaſſet ber 
poiiden uniecen Gvicgen, Sitten und — mit jenca 
der Chineien aufftelle, falles, wie wir geiteben muen, mide 
inemer wnbedingt gu unierem Bortheil aus, Obert Thea 
Lona bebandelt mad) cinuuder alle dig veridhiedenen 
punt, von Dene aus man uberSaupt eine Ration beurtheclen 
anit, uamtich die Welellidhart, die Urjichuitg, die Berqniigungen 
wad doe Wiſſenſchajten, and endtich Heidbafiest er fich an nod) 

Fyorm witb 
dem (influ der orfentlicgen 
‘Weinung, 

Tie Gefetiihaits wd 
von welder icde noch fe —* 
abentewerlite Et zahlung gee 
Alanbt wurde, weil Meee 
mand im Etande war, aud 
bie cifestunbdigiten Erfiadun · 
gen yu widerlegen, Der 
Muang we den dinefijdier 
Daten war etichmert, den 
Neiſenden im Das Innere 
des Yanded drohten tawjend+ = 
inde Sindernifie und Be — 
‘abrem, und jo fomnten denn 
Diciewiges, welche im bas 
Jenete eingedrunges waren, 
iheer Phantaſte auf stoiten 
ber Chingien die {bagel ities 
iiett laſſen. ſicher Davor, dañ 
Nemaud gegen fee ſih ere 
heben werde. Die Chineien 
ielbjt verliehen the Land 
nicht — fait fein Hemohner 
Des curopatihen Nontinems 
hatte jemalé cinen Sobn 
det Reiches der Witte gee 
jebet, umd die mancher lei 
auſterſichen Ab esdetlich · 
feiten, die au} Den ‘Hitbern, 
die man zu ſehen tefam, 

xh iibertriehen oder mine 
deſtens jee ſcharſ becvorr 
achoben murder, trages widt 
weitiq dazu bei, jede Fabel 
algubwiidig ecſcheinen yu 
laſen. 

Enwas wor die Alles 
wohl anders geworden in 
dec meueren eit; der Sue 
(ing in das Inuere Ehinas 
tit Teeter als Trither, Tiplo · 
unuen iren in Yeting 
und idulgen nica mur die 
Meijemden ihrer Mattonalir 
tat. fowbern haber andy Wie 

ett, int tiglidie Bere 
tebe dat Yeben bee dine: 
friciert Gelellidiait und das 
Irciten des hinchiden Bol 
les fennew gu lernena. 

‘Bertecler bes Mailers 
vott hina etſche inen immer 
duit an dew europaticben 
Qeten, jo dah beatyetage 
in Dew grohen Hauptſiodeen 
meninitend Gdine ſen geſchen 
werden und matt ac 
wohut hat, tie mie jeden 
andern Wieniden angeteten 
and mit iheen qu perlebren ; 
wenn jretlich auch Die Vet · 
finer noch am weitelten von 
der lesmovolitiichen Mabe 
ciner Weltftade entiernt find, 
da fie es inneere nod) mide 
untetlaſſen konnen den Wite 

iedern dee chinejijden Wee 
ndtidialt auf der Strue 

nadyulanien wd denielben 
Welegenbeit gu wahtſchein · 
Jeb debe meng hncahel · 

ten Becvdten ater dee 
Inelligenz der Deutidien 
Reiedobaupritadeler su qever, 
Tennedd aber ſud in den 
Rophen wnivcer Generanen 
intmec noch cine urohe Wenge 
jemer fabelhatten wed aber 
icuetlichen Hegeeife uber des 
Veber und dee Sitten des 
Hitetiicdes Volles ceblteben; 
maw alt fi) wedd ince 
jue betednigt, aut die Ohi 
nejen vom timer elmat gar 
zu ethabemen Dobe hetub⸗ : 
guivden wud die einelnen manderiamen Unswildiie ihrer Sitter, 
wie Den Sopt wnd des Jerluiden der Damemfiifie, gu verladert, 
wobei man frecled verquet, dah einem Shingle ouch bet une 
Manches gat wunderiam autallen mag, was wis fix naturlich, 
anmuthig und geidnuatoell batten, 
GS tit dager cine ungemeis intereljante Ericeinung, dah 

wit gang teuerding? in den Stand qeieet And, das Leden in 
Chita and dn Taritellanges etned gewik foexpetenter, wenn 
aed viclleicht nicht volllomemen unparteiiiden Jeugen zu ſudiren. 

Dec dheneftidhe Cherie Thengsstie Tong, Wilitdratiace 
der chinejiithen Ghejundtichatt in Franfreich, cin Foaling dec 
dhinetiben Ingenieat ſchule in Fjuetteben, bat cin Buch in fea 
solider Sprache geidwiclom: «Les Chinois peints par cur 

Regierungrordrean, 
in China rmelentlich, ja aus = — idilichlid auf der ¥ 

* welde wit beſonder⸗ 
Sitlen, ja 

= - Michtangest bie bi 
a ee beloubeer Gclebe' ere eat 
See ee mede auijulijen teadhtes snd 

— —* —* — 
— — mi J 

— sees Confuctas bi ie Famil 
——— — die Durel alles 

—— = Tad) dem 
ries green i 

vers maf Der, rey + 
Nand enwerben well 
geleret babex, ciee 
wm — 

ct Oberii 
Tong fahrt in feimem 
die ſtatte Oryanijation der 
Familie awd, — alle Fame 
feet Ded Landes perein 
fic zu cimer eingigen 

——— 

fe S= = f 2% Pet 
im welder jeder Gingelne 
letnen juigewiejenett 
cinnomint, dec 
Redite und Bflideen gegen 
bot Familienoberbaupd yd 
die einjelnen Famillenglieder 
vuweren. 
Bad die Religion bee 

triffl, aut welcher dee Fae 
title and das S| en 

— ſeng ·Ni· mit viel Gei 
umd Schatfe die mde 
uutierer Sejellichait 
et — bet chineſiſchen 
daritellt. 

In China” fagt es, 

— " ri 
Gldabige and cine ere 

von Geichgulnigen. 
sinbitferentis« 

mus ift eine Met veer Sady 
layiiatett und Irigheit in 

welche 
nur dex cupene 4 ille beiles 
fawn, der fo vielen Seutex 
feblt, — aber," ſau ex bin 
gat, pid) laun verti Me 

in China feinen Reli- 
aionshah gibt, dad itt fir 
wich cine polifominen un 
beureifliche Cache, — i 
reritebe, daft wna cine Pete 
fonlidjleit, im amderes 3d 
Sofie tani, aber cine Yee, 
cite Religion ps haſſen daz 
tit untafibac!* i 

Bad det Atheremus 
betrifit, je ecflact ex deniel> 
bem jar die Mu ener 
atecteinerten — Giniliation, 

— Stundlage 1. 
Sir Ebineien,” fagt er 

mit jeiner Sronie, .femd nicht 
fo civilifie!, wm gar feimen 

Sheiden, Origimaljeideang von U. Ksaler, 

werden mmuft, mas aut der anders Seite we bewahren und zu 
even it, umm das Reid) Der Witte vor Dem isneven Ler · 

jo vicler europdifcten Letter zu bewabren. Sein Bud) ere 
edt auj jeder Seite cin jleigemdes Auterefie umd eine aur 
richtjae Sympathie fae dieſen to auageseidiecten Sohn jeines 
Landes, der seit edlem Stoly umd in fo geiftooller and geididter 
Werle ¢& unternimmt, die envopdifcde Welt tiber jem Laser 
land ju belebren und dalfelbe gegen die tanjend Berleumdungen 
ju verthetbigen, deren Gegenitand es ſeit langer Beit geweſen 
it umd welche ihm nocd immer uawiderlegt anbailten. 

‘Wir glauben, dab es fur unjere Leier von Jutereſſe ſein 
mith, wenn mic ibmet aud dem merfwiirdigen Bode, dem 
eriten wodl, dus von einieme Bhinejen wher die Ehincien gee 

Witquben mete zu babe” 
Gin und mit wel 

Geli belt ber chines 
fide: Schtiſtueller die Foage 

c he. 
3 watde bier zu weit fiheen, auf die Cinyelbetten jeiner 

Mittbeilumgert und Sheen cingogebert, ec beidreitt audifibelid 
bie dufteren Gebrauche und das inner aut der Hetligug des 
Rantilienlebend berubende Weien der chineſiſchen Ehe und faye 

‘ dah ibm die Chen, welche er in Europa namentiich 
im det vernebnten Glejelljdalt geieben babe, ng atchen Theil 
unewdlicy tribjeliq voractomuten feiem und feb mettig dee Ide 
entipridgen, meldie man in Ghina fiber die Bedeutung und den 
Swed ener Verdindeng fur das Leber pete. aus welder sur 
weet aga —5 die fanftigen cationen 101 
wand geiftig zu crzichen 

if aubecoeDentlid viel Gleift, Wit und Mnmath bebandt 
ber Marquis Tieng-is Tong das Mapetel uber die matienalen 
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Cerpndguagen, welche cc weit Hecke jay cin gamy beſonders | fenge geustwortet, mad fie denn daranter veritehe, ſich zu | gates Humot Gut, denn der Gieiit fpielt in den chineſiſchen Bers 
ended Weetyeidhere des Gheraltetrs und der Vigenart 

jeoees oles erflart, Meriftrt man fid) in Chima to er 
sAbit er, habe itm cinit cine fone und geſſtreiche Tome auj 
catem ‘Gall en Yarié geiragt: er habe dacau) durd die Mads | 

amuftcen, wad fie bate ihm geinat: . wn das, was Sie wm | 2 ; agent 
dieſe Augenblod thux~ Gr babe dawn erfldren veiiijen, dof | man entwidelt ihn, ex allein it dex 

chineſiſchen Gergnignngen Aber dieſe VBeramnaumyen wenden 
jidy wendger dea Leben aaferbalh ded Dawies gu, — alle 

matt ſich wohl in Chima avsiitre, aber bo aut cine ets 
andere Arn. Man amiljict fid) doet, wenn mam Geift und 

gmligungen eine ſeht bervorcagende ‘Holle, man cegt thn an, 
gree Oruaniſatot der 

Wns unferer humoriſtiſchen Mappe. 

Shanipirieria: Goundgatiges Himwnl’ So ett ba denn 
Yee nod nit. meme er! 

Baler: JO bote Jorn auc font Qobre gogeibgt. meine 
Gnddege, Dart Dor Yeetedt aud fic bie wdanjegeigen Bede 
Pellumgen catſurecarad Ahalic Mi ibe. 

Lientemaat (fish ya jeinee Sraut wiederbengend}: Shorr Eegrt. 
auf tein Beeen wil ih Tid fectan dend’6 Leben tragen. 

Mleinee ZTaneeſerchea dee Beawt; Wis wenn Du d26 Gene 
teh, da maiiek Du ja cin rectors Hick free. wee beantectsaujend 
‘Dilead yu trogen. 

Brawi (letend): Wher, Torling, glaub Tu dean micllid, 
toh i@ to viel wirge? 

Edywelerhen: Bh borte je eefert, wie ec yn claces anders 
Geethman fegic. or mite iter Glod wifes, jeine Brow ki 
headernauent Piund jower. 

Chinejen, die nut einiged Vermigen haben, find fe cingeridter, 
dul fie nidt ndthig babes, nod) Ket der europdiidien YWeriticr 
ments, meldje midis weiter fimd als dec Beweis daft man fac 
§8 Dawe ta It, ior Beranugen aufer dea Hawie gu juchen. 

ie Ehitefen haben tm Beraus Saran gedacht. ſch qeyen die Langer 
toeile zu fichern, welche fle maglicherweife in abeen Hauſern ane 

Originaljcidaungen. 

— 

Barenueſſe Weprewirlé: Ja rea nue din Gotiuer fesqen, 
teed rad fic mectwhrdige Baume find, bie unke gedfidee Chxiat 
bier in Keisere Qepteger sirSt 

Schwelier: Aber iA siste Did, rine Bappenfele* mid Oa 
tod niG@t turd cine folder Frege Glemicna wollen — bab if cae 
fed die guéflide Soammbaum{qule! 

. 

lin netic? Banthawd! — ed tetece bic Diveltoren Hat 
fe in Der Berjarmertung bee Julelorngestidrang eideriett t+ 

oe Mllerdings, aber gu Sede, erft alé ale Beichidije mit Stimmcns 
rcbrbet turdgrqaugin maree* 

6 if niat yu glavden, WOed Dammbipee! 
peetsfliste Porhert* 

-GErlesbin Six, cin Sdlanbergrr war ded dabei. Dee Aelier 
wimtig. Der provefirse pager und if baraul ech dacgeganges 

«58 verticre [heftesfen> Wert Der Teufel bole he ant 
wad dic Demmtivic oon Direftscms. — Aber find deen die Jade 
lungen jon rerttig cingehiedt? Jf dena jhan Aaherco fefigelege I* 

oWderdings — der Ralfier.~ 

Rirsiend 

arcifen finite, und fie find nice der Weiwung, dab die Gales und 
be — Lolale abjolut noihia elen, um ſich gu amuſiten. 

ie Wobnumgen enthalten nach dem YWermdgendgcade 
ihrer Hejiger Alles, wat mbahia ft, um IWenicden vow Weilt 
wend Geſchnag gu_wnterbalten: Garien. ſich darin ge ergehen; 
Mivéle, um im Sommer luhlen Schatſen gu ſinden; Bluunien, 

Sle: Bo ih tev ter neve Het, den Du mit sea Beiver 
Reife mityebrieget veriprocen taht 

Gr: Hier’ Tu tek mic do antdrédlih pefegt, i& follte Tie 
ciura — gony rad mcincn Geidened, abet reat acitmedvell — 
misbcingen. 

Weember: Nod Share Manence welltes Sie qrget Finiritarg 
tot teri Mart cine Brikéitiqueg naGrrikn, die, ebae Scerewdet 
und shee Mnlegrlavitel, wete Hunterte abreccicn wirde. — Haber 
Sle miriee deci Mart wide erhalten? 

Mejiger: Ja wobl! 
Heember: tivn, und die Seidafigang? 
Pngeiger: Chten Ee nee in bee Gesten und Geljee Se 

tneiacte Gohe c Stand” Wepkl faiticln! 

samt den Blict px ecivenet. Alles aft fiir bad eben der Fumrilie 
citigeriditet, Ott umichlteſt etne ung medrere Benevasionen, 
Tie etinachienen Stinder heirathen Fruh ued werder daram jdinct! 
ernit, Wan axbeitet umd ſiudiet file ſich und fihet eine beitere 
und betebrende Ustergaltang, wen man yaiannentomme, 

Auch die Feite ſchlicken ſich bem Familicnlebes an. Gs far 
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vor allen TDingen Gleburtstage, umd in ber pebe. ʒuſammen · 
lebenden Jamſtien fommen fie bd: vor; fie werden mit Ger 
ſchenlen gefeiert und geben wieder Gelegenbrit za Vereiniguagen, 
bei denen. der Geift ber anregenden Unterhaltung det Nauptreiy 
bilbet, Bei den grop Seen bes meuen Jahres wird Freitid 
bas ganye Bolt in 4 ung geleyt, es ift gewiffermafen der 
Gieburtétag der amen Gel jai, welche aus den ver 
cnigien Families bildet. Die dbrigen grober Feſie, bas Vaternen- 
felt, dab Feſt ber Drachen, weldse mart foweGl auf dem Wajjer 
—— als in bie Lafte Pears iy = teder in 
Famili ppen geet, an tel id a ie weuer ete 
amen tet enidlieken. Nan elect aber 
quberbem in fyantilientreden auc Blumeniefte, wie dherbaust 
der Stultut dex Bumen, dieſet fo reigenden Minder der Satur, 
welche gerate bad hausliche veben veridiinern ued ertrewen, 
jcht bos fede, Sede lame bat ihren Geburtstag, und man 
iecert Dice Feſſe der Wlamem, deren jede ime allegoriſche De 
deutung bat, nicht mye anerhalb dex eingelnen Familie, ſondern 
ladet auc andere jFamilien daju ein. Man feiert ben Newe 
mond und den Bollmord, — Das ganye Fpamilienteben mit 
icines Feſten tebnt fic) Gherall am die Natur, diche qroke 
Familie Bettes, an und die Gaſie feiern in tungé 
vollen Felten ber Sam ber Vlume, welder ber Tag gebért. 

Wadrend des Sommers madt man viele Mudfliige, vor 
paves nad bent — *— in ag a 

nehmen mit ambgel n 
an conten bewitthen. Man brimgt vow dieſen Aus · 
ſtuacn immer portiiche Infprrationen mit, welche die Atbeil det 
Vebené erleucaen umd veredelit, In dete in welchen 
die Natur feine Gelegendrit ja llencren Mus en bietet, unter 
himmt man wobl groke Reiſen meift ju er ik grojent 
Edutien, welche vortreiflidh cimgerodhtet find, um gute Diners 
und bequeme Wohnungen ga bieien. Diele Schine fubeen Muñit 
an Bord und werten Abends erleuchtet, und es gibt nichts 
VLortiichered, alé in einer diefer Cleines, im ſich abgebtlefienen 
Welter aber die life raujchenden Wellem dabinpogleiten and meer 
dec in qeiftvoller Unterbaltuma Die Stunden dabusilieben ya laſſen. 

Die Frauen leben in Chena guriidgesngener alé in Curo 
fie befuchen fic) unter eimenber, die WNanner find von dieben 
chajammentinjten autgridlofer ; fie vereittigen ſich wieder anter 
emanber unb en omit den Frauen mur im ſtreiſe der 
eigenen Familie juiamaen, Der Cheri Tiengrit-Tomg gita yu, 
dam durch dieſe Trenmung der Geichlechter die cheneiſche Ger 
‘ellichatt sande vom ben Retzen der europhilcben ealbehtt — 
er will feimen Vergleich giehen, .Vergleehen.” haat er, lant 
man pelitiide Eintidgungen, aber midst Die Sitten; Vad Sitte 
bat — eigenes Recht wie dee perſoniche Gefmad, — 
in, dew jes abet vieleicht Fagt et Gingu, batten bie 
chinefiiden Gelebgeber, weidie den Ylertee der Wanner wad 
der Frauen quberbalb der Familie beiddrantien, gerade eber 
* bg > au} ben pace bee ote — in ſran · 

jhes Spruchwort > Unter Frauen neun 
cetſaanige — —E nicht ieblertrei, und fe mag es dene 
im ben jen viellesdt um bee Geſellſchaft bet den chineſiſchen 
Geiegen benno) beijer fteben. ; 

Ue Ginridtungen im China haben nar ein Siel- die 
Herſiellung und Erdaltung des ſonalen Feeedens nach allen 
Nichtanges, unb dies Vrenzip gilt aud) fir die Whe und de 
Familie, Nach dem chinefiien Geiey hat ein Ehemann das 
Hecht, eine rau, deren Untreue erneſen it, gu tédten, aber 
die dinehiidhers Geieygeder haber es jac weve grbalien, Bore 
tehcungen ju trefien, damit darle Situation im extremist fo jelten | 
als mdglid) and womdglid gar nicht eimtvete; dich febeint dem 
‘Wertbridiger feiner vaterlanditcdhen Sitten weit belfer, ald Mdeo- 
faten gu mebmett umd ver einem neugieriges und jtandalfidtigen 
‘Publifum Bie Brtimitdten des ehelichen Lebené gu deéluticen, 
mie es in Europa jo ba vorfommt. Die europdiide Se 
jellidbait ~ jogt ber © TiengHivZong, ,bat einen eigen · 
thdmlsben Charatterzua, das ift bie Scham, hagendhait, weiie 
und geniigiam inen — man mochte es mobl jen, aber 
man fiirdjtet, ich von den Uebriges gx umterideiden. Die 
curepaitden Sitten tin fertmdbrendes Epicl mit dem 
Feuer, und es ware i vermundern, wenn man fic nicht vere 
brennen follte, Die Ehineien,” lagt et ferner, , fond ermit and 
aenugiam gebtieben, igen bas Glad in den Familien alt 
das edelite und hochſte Veramigen, und um fac die ſee Glad 
ju echalten, haben jie bie Berruchung unterdridt. Die Heiterteit 
leidet necbt barumter, aber die guten Sitien werden erbalten, 
wed,” Figt ex bo8batt hirgu, ween wir an den Yerfadumgen 
unſere Probe ablegen wollen, to lonnen mir ja heute, mo dad 
Merier jo leicht iff, mach Furoba geben. Bei den Gefellicbaiten, 
im Dette Die Wanner außerhalb ber Familie gsulammenfommen, 
qilt eo im Ebina als oberite Hegel, miemals von Volitit gu 
jorechen und Alles zu vermeiden, was die geiltige ie 
itdven Morne, mele cine oberfte Qedingang bes quien 2 iff. 
‘Want unterbalt fich von der Netie, man jpridt von abate ſenden 
Weeunden und theilt interefiante Stellem ans deren Brieſen mut, 
man bistutirt pbilolopbiide Aragen, man gibt ‘Watbiel aul 
und madi Wortipiele, gu deren fich die ineiſche Sprade gary 
beſonders eignet, man judt in der Unterbaltumg die Antitheie, 
Das Spiel der Unteridiede und Gegenſabe und findet jo eine 
latiner mene gevitige Unregung, melde den Getit mad) ernitliden 
Arbeiten ebenio ecfriieht und ftdett, wie ain Spasiergang in 
det deitern Hatur dew Mhrper, Tie Damen in idyen Geiell- 
idatter jpicien viel Karte und Domino, fie find Vieitterinmen 
dew Stiderei, fie haben eine auberorbentlide Habe einer leichten 
und jeinet Untechaltung und treiten gumy vorugsweiſe den 
allyemenmen chimeftichen Hultué der Wumen, Sie idealifiren 
jede Bume, und bie allenden Wlatter ihrer Leeblinge 
regen fee gu oft auf Itlich getitvollen Poeſiten am, die jie 
fed unter einamter mitthetlen.” 

Diam fiedt awé dieten furyen Mitheilungen aber bat ener · 
wearbige Bud des Cherjlem ZiengRirZomg, def; dieſer patrio 
triche Edeneſe, welder im fo marmem atrietigenue far ject 
Baterland dee ebenbirtige Aufnahme unter die grofen Multur- 
foaten ber USelt eritrebt, fit wenigitens met allem Hedt 
eitem eheempodles Bag im der heinen, gebildetiten europdifden 
Gelelligait in Ankprud nebmen basi, 

| Sptlbesherm 

Sigmundskron Gei Bozen. 
tObys 524 Bie GS. eo) 

Set verkiumt ef, memn er die Freude hat, dat hervlide — 
Sartyrol and jeine diebliche Haxpiftart Poym i fehen, Gier bor | 
lange TaliererbeSde yu gehen und den weiten Bid auf ree Gti. 
dad Weingebetge und bie von Burge gefrbnter Berghöben yo 

nichen? Lee wegen feiss milden Herdites und Wintec’ 
— ſtureti Gried Seeiiet ſich vor wns aus umd weiter bet 
Det Raltererweg ober die Ueberetichſtrahe. Rad tints, sheild durch 
Muniederung, theits urd Weingdrien und WMaisletderfireden, geteitet 
jemer Stragenpeeig, welder nom S4, Peter und dem Leblider 
Hodepyau, forie dem sorgen |cimed Eeetreined berlibmben Kalter 
fihet, Tie Eth veclaft umd mur wenig auf dem Wege, end 
feitbem die BoyneWeramer Eiſenbahn in dieſem Gediete fabct, 
tewede fle enehrjady regulirt, die Ufer mmebden befeftigt oder unegre 
fept, 20h die Babn fidern Grund und Molt tabe. So fetut Fie 
runmelhe aad der exten Halteftcede Sigmundetron, und feibjt Dither 
theme Ausſſug if an Lobmend Bergnligen, die Berettide wediein 
in bee Sehldngelung vedi umd links reichtich Bucy die Faber 
Breage befam cine neue Gikgbeide; end tas Stotionshaus ter Bahn, 
wie bie cilerne Hengebende, der Strake neachbattich nahe gerbdt, 
daraber bie pon der Hihe majefhttiby herabſchauende Burg geben 
pajammen cin vrigendes Bild, Fteilich hat doe Burg einſt kerr 
Nidere Tage arieben! Der Buntt, woraul fie fleht, joll fhe von 
den Rometn bebejtigt geweſen ſein, im pehntem Jahthundert foorret 
fle bereits ſichet vor and ine funfzehnten reucbe fie von Herzeg 
Cigmand esteewert. Jegt iit fle gam qregen Theil jerfahen und 
im pews baltharen Met cnniites ter Amnuen iit cin Pulverttagagin. 
Part an ewe fleit und maurrartiq gegen die Strafe umd bas 
andrangende Wafer ablallenden befindet fi an Wiriher 
faus, das von Den Boyemern gerne beſucht wird. Keben demſelben 
Fulbet ein females, intereflamice Bufitcig emper, int Solttermnde 
die Magenteiter” genammt, ned) ders Crie Birla. Die Ausſichts 
puntte wedyicle in einer QOH boterefauten Art und os fobat fa 
deb Wrges Alahe febr. Ueberbaupt aft ber Mufftieg mad) Cigmunds: 
tron umd ſchon ter Autblic vom tier ſehhr logecma, Gln grok 
‘Theil det — Eſchlandes breitet ſich weiitzin aus. 
Satern und VNeſengarien und erfierer Lredt kine 
fables Soden flor in ten Oicamel, man ſieht bid Meran, 
und bie Crtidafien in den gore und auf den Stuſen find wie 
Lelle Gretfteime im dunllet Gallueg. OF genligt, die genennten 
Haren ampaldGeen, ume des Gicnufied ſichet ju fein, und dat 
Emlingeia der jumper BoywMeraner Bahn, dec Tanepl, der 
ihre Bindumzen deyeidhnet, vecunchren dee Reige des weidpetehntem 
‘Bush ides, 

@egen die aſiatiſche Cholera. 
Bon 

Dr. Bug. Byes, 
Coerfabtaryt 1, Gl te Qannaver. 

(Radtred wits perteten) 

at a bie ime fablichen Fruntreid audgebrodene Cholera 
— unr ſich gteijen and aud anere Grenen über⸗ 
“Kee idbeeiten tonmte, jo micdte id) cin mirfiames Syil- 
9 mittel geuen dieſe qeidbrinbe Mrumtgeit befanttt 
* wens das ———— ich jeit 

ig Jatren gegen miasmotiicben Rronfheites (S67 in 
—ES bee Sholera) erſolateich anwandec. 

Dak die Cholera jx den miasnianiſchen strantheiter yablt, 
weit man ſchon ſeit Tasisig Sabres - und ebenio lange wandie 
man ur Dediniettion der in Raumen und Sader beſtadlichen 
Choleramiasmen Eblorgas und Ebhloctall am, 

So widtig es nan aud ijt, Me in Raumen and Sachen 
enthaltenen Eholeramiasmes yx yeritiven, fo ift die Desinietnon 
der bereité mit dem Athem in den Orgawisnims der Wenicen 

mn Gholeramiatmen nod ungleich mothwenbdager, 
—* ——— — — — 
baben die Eheleramiaſmen ein ell tedeendes 
Git, ‘wenn fle vide fhleunigit dure Desiatettion verwidjtet 
roerbven 

Ep ymedardhiig es awd iM, bos Weſen ber Choleramiasmen 
burt bast Mitroſtop F. enthullen, {o Saben dod bie bes >! 
** gemordenen Exihallungen einem prattiſchen Nugen nicht 

Dak die Cholera eine singmatiide Mrantheit it, daran 
—— prcifela, weil fe ſich durch Anitedumg epidemifeh 

titer, 
In Hilder beim wurde 1967 im Mrantewhaule ein Cholera 

tronler anigenommen, melder an demſelbes Tage aus einem 
Crte, wo dee Cholera hervidte, pwgereitt war, umd ſchon mab 
Meerundjwanjig Stunden erlranfien und ſtathen aufier diriewe 
alle jetne AImmergenoſſen am der gagetragenen Sendy, Am 
folgemten Tage extramtter auch viele im ben beradbarten 
Fimtmectt liegende Atanle an der Cholera, fomie dae Sutaijen 
ber ait bem Rrantenhauje verbundenen Armenanſtalt weld<e 
teach wenigen * geradeya entodifert wurde. 

‘Town extranteen und jtarben aud in veridbiedenen Theiler 
ber Etat cinjelne Gerfomen, welde ber ber Yecrdiguag der 
Gholeralexten beichaftiat gemeiem waren, und jeder dieſer 
Stranten bilbete danm wieder cine newe ‘Anftedunpequedle. 

Hud in den benadharten Hauiern ſolchet Anitedungéherde 
famem dann (tfrantungen vor, obne dab eine peridnlicte In - 
feftion jlattgeiunben Sarre, 

Pa folde Crfrastunger fleté mit dem Winde und tice 
mals gegen den Wind aufiraten, fo ſchleß ich daraud, dak die 

| Gholeramia¢men fich auch Durch den Bind verbreiten. 
Hus diejen Mittheilungen ethellt, daft die Cholera in 

8* Grade anitedend it. reilich nicha dared) VBeruhrung dieſet 
ranten und Leſchen, femdern durch dad Einghenen dex von 

den Gholerafranten amsitvdeeendben Masmen. Dephalb ijt die 
gtoſile Aernlichleit methwendig. 

Votzugewe e mifien die Reantenpileger ſich Sater, in ber 
Nahe dee Rundes dieſer Mranten gu athmen, weal dickem ein 

Ucher Sand und Weer Allgemeine H{(uflricte Bettung. JW 

widerlich riechender umd jdunedender Dunſtichwaden eneitriant, 
woraus erbellt, dah die Choleramiadmen, wie Die Wiasme 
aller anderen miasmatifden Strantbeiten, at dec Sehleimbayt 
der Dhind und Rachenhohle mmdjerm, Wickes weinder it bee 
Sdileimgaut des Wagens und Darmfanals eime Bewtisatte ber 
Wiareren, wefbath alle Entleerungen deejer Kranlen flets jdunell 
mea my in die —— — werder gs 

j¢ man dieſt wlaris unbeachtet laſſen. le wdeber 
alle evatvanten in uegenoijen dex Shot 

ſtandige ftarte Laftu 
en 

lommen, 
bei allen anberet miatmatilder Mrantbheiten die be 

ber Rrontengisemer if, um bie 
den Mranten ausirdmendet Wiadmen abguleiten, fo ift bie 

ee Sorge fue Vajtumg der Eholeratrantengimmer gang ine 
ondere mothimwemdig, wenn man bie Kranten retten end bie 

ee ee an a ws 
_ Die Erregusg von Sualuit ithe Wblettung der 

Miasmen verdient entictreders ben Borgug. 
‘Die hogſtaelegenen Hause der Dauſet, aljo bie Haus 

biden und Bodentammern mit wnbdicbtert Brettenwmanden eqgnen 
ſich ain meiitett gat Auinabme von Cholerafranten, weil daielbit 
cing Mejusemling von Wiarmen am semighten -fhattinbet. 

Sinumer bes Erdatjcheſſes eigmen fie gum Lager folder 
Granten gar nicht, weil die Miasmen, to tect fie auch fine, 
doch Dem Weley der Schwere wnt en find umd 1d i 
den - aa Stodwecten wemiger ——— find te en 

Eie ſehr anitedend die Cholera if, becbachtete i bet mi 
jelbit, als ody im Sabre 0 in. Hulbesheim oh erie 
Cheleratranten in Bedandlang nahm. In ines: theimen, midt 
Heliftete imines lagen gwet Choleratrante, und yar ber cone 
aul dem uhboden, weil ex medex Rrat nod Hewubticin Sate, 
8 ue Beit gu legen, on be waren ie 

war gryTungen, Rranfe in’ 
bebe. Tuber enepiand ich durch Geruch und Gheldnad on 
Dent Munde des Randen entitedmenden mideclidyn Sdiwaber, 
und wenige Winwten fpater ftellten fich bei.mix bie Borbsces 
ber Eholera cin: Weigeidimad, Etel, Reigung jum Wtipeien, 
Trodemmerden der Sunge, Durit, Sceude, wv 
Eswindel, Uetvlteit: Groeeden. shaum gu Haute 
ſtellte ſich Duvedfall ein, beglectet von ben ek tien Ler 

nde und Jue ecfalteten umd im den eln ber Atme und 
— ee in ben Baden, beganmen die fdmerphajtelten 
rimphe, 

Ws ingwiiden das mernerſeita perorbnete Chletwefſer 
(40 Gramm mit 20 Gramm Waijer gensian) angelommen war, 
mab id) einen orofien Tbeeloifel voll, und ich war ebenio ere 
flaunt mie fro, alt bie gedachten Stramfhett ‘ 
mod Verlauf eimiger Minuten verleren. Die Malte and Mus! 
ftineryen verloren fic) exit mac fliniyehn bis ig Winaten 
polljoandog; daan ſtellte ſich bald allgemeiner Schweiß und bancit 
bie Rompalesceny cin, 

_,, Ditbet ermdbne ich daß auch bei allen anderen miazmar 
tijden Stromtheiten der Gebrauch bes Fhlotwaſſers ben Grtelg 

efomimen, 

bat, die trodene Fieberglut ju beieiti und allgemeinen 
Schweik hervorsunsies, und die Ue bieber —— 
Diictte dem Umſtande beirumefſen ſein, daß durch das Chlot ⸗ 
waſſer die in dem Organismus eingedtungenen, an ben Sdbeime 
hauten wuchernden Niasmen vernictet und deren ahende und 
blutoergiitende Wertungen beewdigt werden. 

Wenn id) nun das Setbjtemptundene mit den Sehilbde- 
rungen vieler von der Cholera Gemelemen sulanmenjielle, jo 
gelange id) zu folgender Anichausng aber dat Belen end den 
Berlant dieſer Heanthett: 

rites Stadium: Sobald die giitigen Cheleramigtenen 
beim Athmen in die Lungen gelangen, veruriacen fle Reiſhuſten 
* Loy —— welchet bet den Etoleralanralescenten 
nbemats feble, 

Gin Theil ber Whiatmen lagert fic) bein Atgeree an die 
Edleimbaxt ove Wunbd- und Nachenhöhle ab umd tring! fofort 
cine Heipang der eq leimhaut bervor, denn man bemerit xn 
miltelbar nach ber Anſeltion ein unangenehmes Pridele der 
Sunge, Stel, Reigung jum Ausiprien, bald Irodenbeit der 
uinge und det Gaumen bie Eprace unverſtandlich 

und das Schlingen erſchwer wird, und Durit, 
Kiment mom is dielem Stadium der Vorboten der Chelera 

tinen Schled Cogmal, Mum oder Ural (nod wittiamer erveist 
ſch ein TGeelojfel voll Ehlorwaifer), fo werden die an der 
Shleimbout der Mund · und Madenhible Uebendex Diesen 
folort vernidtet und die Rrantbeit 4 im Reime eritidt ober 
coupirt, 

Richt genug tanm ich warnen, dete nad erfolgter Rietmen · 
infeltton ſich cinfiellendem Durjt dur ci Garunt ma bee 
{riedigen, meil die an der Schleicchaut ber Mand · umd ne 
Bible tledenden Wiatmen mit jehem Getrint in den Wager 
beldcbert werden, worauf dann felort bas yrrite Stadium der 

Seeley Saabium: Gobatd bicle M bem Scie tes Stadium: So icle Wieden mit . 
elem Getvant oder einer Speiie von der Mund · und Harber 
hedle as in den Wager befdrbert merden, Jo eapfinbet der 
Meaute Sega und Vedeiteit, atio die Cridpein bes 
Wagenfatarrhs. Dele Reiguna der Seleimbaut des Vlogen’ 
ijt Dann * bie, — pel Santos. ber becygradighten 
Steigetun tjen (Holif}, 

Die Seenien {lagen ban mete und mebr über Stwindel. 
Ungit, Leilemmung wie bei der bodigradigiten Seefrantbert. 
Dane extaiten Hande und Fike und bald die ganje Hast 
umd die Srantern fudjer Das Bett aul oder finten obmeadtig 
nveber. 

Die ftarten Spirituofa und nod) ficberer bat Chlermaiier 
bringen auch in Stadium dec Cholera ſneile Hulie 
und allgemeinen Schweiſi d 
—— device — at mids 53* 

wendung, fo tritt cimgyelmen inimen Heanten | 

Ser ay ee Shc von au memgité und Mute 
Die Cholerajdeiftiteller * diefe fo ſchnell iediende 

Rrantheit «Cholera ·cea· ; 
Prittes Stadium: Werder im gmeiten Seeder der 

Cholera die genannten antieriadmati' Wiittel macht eine 
grnommen, jo ſich die an ber Sdjleim- 
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buut ber Wumdgdhle unb bes TW iB Bat LP 
ber Wusddonle dieſer Reawles entiecomende Lie 

SAmadete Hewerdt, und fie gelangen miel dex genoffenen Ge 
nonlen bald in den Pinmbarm, me fie den Tanndaretatacch 
und Cae Strigerang der Rolit bewixtert. 

it — Hlespert fic) hochgtudig und es ſtellen ſich 
die Axer hafieſten Kraccpſe det Wuolcin ¢in, welche am den 
Faacra ne und datn bie Wustele dec Arme und Beene 
ecgreciett. “Mlle Ghemeieniers besenctment deeſe Ntampie, inlonberbert 
bie der Waden, alt dad fcbredlichite Zuennnom derier Stramtheit, 

In Rolge diciet Sacierzen, dex allgereinen Malic, des 
hauigen Durdhfulls wed der fortidiedtenden Wutweraritutig de 
loeemten die Srouten ein eingeiallemes Geycht und jie at 
— mit weit geoffacſeca umd verernem Ruud. 

gt nwendung bed Eblot waſſers un der ſtarlen Spirtiucha 
enprist Sich auch in diesem Stadium der Cholera iebrwikecethend 
und heiljam, und dieſe — licjert Dem Bewere, daſi die Nie 
* der Aelliwiifenidult arrng alt, welche die Urtacke ber Sulte 
ead Urftarrumg deco Ehol auten in. ber Lerminderung bes 

Gedicht von Lenau. 

Bailerpebalts des Wluts dieſer Meander: erhlidt, — Ween bas 
— dieſet stranfer maijerarm pete. = be wate daun ber nad 
dem Exnneheen einiger TheelsHel ‘Slormaller fteld aus 
bredende allgemeine y he um —— 

Die Malte eneflede durch dee Rergung der Schletmhaute 
und ———— ba me tae jam bente * an 
doe Sochgrabiges 7 i Sumpi- ober Wedjedierter, 
welche aud wat feltett den jdden apoplettifeden Tod per 
babert fonmen, wenn nicht — a time —— 
Aderlaß YAnmendung tewcmt 

Rud der beedgrad iger Cholera fottim Der Aderlaß mab Sr 
wenden hed Sblarwalfer’ Seilham jesn, wenn doe Ulutvergifieng 
febr ift. 

Met Jolchen Kranten eine Kher gu diinen, aft tte Ewierig. 
jumal jet, wo daſt Riemasd im Adetlaien geubt if. 

Wabrend die Cholecatranten, fetern fie im exilett ober 
jroriten Eretiume der Rranlbeit des wundertout heiljame hee 
walter mebmen, mach porrunbymansfPbis adiunbnierieg Stunde 
volltommen bergeitellt be jetn pilegem, dauert die Rut mindeſtens 

Bitte. 

adt Zoge, menn bad Chlorwalfer erft im dtaiten Etadius dar 
Sranfbeit sur Unmendang fommt, weil die Ausſcheidung (Hi 
mination) ded m's Aut oni ified dane langere Heit in 

ay PR dilicen Minet (Gis, ie Hi i 
Cyine, Sireamin ye vag yng Ban La 
* zen mati ictung yt fo Unnen {te rei Rrant- 

pid 

tei —— dieſer Wittel bis Ht 
dang kg Body tet Rranlen oH dem 2 — oe ee jo 
perdamten deſe Wenejenen ihre Heilung vicht cawa den ge 
broudten Wittele, fewdern dem gluctlidien Useitanse, oak moe 
Mranlheil gettnger umd ihte Aéeperirull austeichend war. Nur 
bie ——— ober antimiasmatijden Uatel, ven 
welchen ba’ Thlotwaſſet bas machtigſte iff, find wistlice Qril- 
tiltel eget Die ttoadenaleidert Meantheiven, weil fie deren Tor! 
bauernde Urface hejecti igen, 
| Diertes Sladanm: Reimed ber Weider pony terotionellen 

empirsjcbert Uiiltet at tm Stawde, das vierie Stadiam der 

Komponirt von Maria Anna, Prinzessin von Prewssen. 

Weil’ auf mir, du dunkles Au - ge, 

un -er-griindlich sisse Nacht! Nimm mit: dei-nem Zauber - dun-kel die-se Welt von Sica mir, 

Aus; «Lioder {Uy eloe Singstimme mit Klavierbegleitang, komponirt von Maria Anna, Priszessin von Preassan, Herzogin va Anbalt>, — Als Maneskript gedruckt 

Cholera abjumendes, mabrend bie —— bed Ehlermafers 
und der Epirtuola folded fisher bervicti. Toe Gemriung dicirr 
Sranten iff aber aud cin —3 ‘far bie Hitumere and 
Hau 
oye und fegte Stadium der Choleta beginnt mit bem 

Cintritt ber Eholeramiaomen im ben Teddarae. Je weiter pa 
Siiit perbetnat tm Samant, je qebfier bee —— 
Hits umd die — jo omebe Meigern Nid Aalte 
itd — —— olil umd , brennembe Magen⸗ 
wage uy Dy 

Stahle ae dann ihee Fatbhutg dutch Wialle und 
Hileichen bem RNeiswaliec. 

Romit met Dec Erſcheianng dex Neizwaiferitihle bas Chlew- 
ilies micht yar Musexdung. jo itetft ſich bald Leichentalie und 
Mie Veicbrnausivben dieſet Atauten ein. Dat Geñcht derelben 
lon Deane centu ſduncz haften und igries Auedtud. 
Shredlich aft iby Stohnew, ieee wd Yammere, Ter 
Teiag der irtefoten Sunge wird dann jdwacgheanm usd die 
Sriote weliilandiq unverttanbdlich, 

Selblt meme dae EMocwaiier nite immer Nettung 

bringen fanm, = cd crit im oterten Stadium det Shotera 
angemanbt mith, wo dee Mutvergittung Ls 3 hocdaredig 
wurde, pfleat eS doch den Atanlen nod) Linderung der 
Schmegen und Warme qu brimgen, indem os de holera in 
dem beſaubenden —5* versaudelt, Tel wens er Sein 
Forlgebromd ded Chlormaiiers auch idl c giltilig ter 
lauſt janiten Zod 
7 se Cite fild ju er ey cantheiten, und ba 

iadmen fennen ald mic lein betiered Sbinettnonsont tel ber 
dad Chlorwalfer, jo —— 9 ae — die Eholera in Une 
a Urs, welder nut einige Male 

Wirkung np bled Wiittels gegen alle miaturatejden 
— joh, wérd im mein Yob einſtimenen. 

Dao die UMidjet treotionellen Heilenitte nicht ine Stande 
find, die beginnende (holera su couptren oder pe mobiftyren 
HD das wlecle Studtum dee Hrankeeit — dig Hesmajjerinie — 
abyrmenbden, jo pflegt man dieſe jx das einenthiimblde ie See 
(siynum pathegsomonicum) der Cholera amyrichen, obwohl fic 
nur daan entelen, wenn im Den eriten deel Stadien dex Heart: 
Geil — fe ſtuher dete heifer — das allett beiljaite Cylormalfer 

nicht jur Anwendung tommt. Eo mie bet der Tubhtherie diy 
Vclyettige Darreicbang des Chlermafiers den branbiges Aus · 

—* mintmatt ioe —— ity verbutet, jo aoe ber 
frat dickes mnachiogen Heilmaltels dre Golitehung 
——— ab und * bewitti allo - mefentliche 

ae lation deejer jonſt jo gefabrlicben strant! 
die — —— Pale: ſe 

aterſ =e somo ⸗ 
tena dic tam Maen in den ‘Mush om 
—— ————— In angſter Jeu 

—— —— Rod's, wie coſcheinn, cin —X 
achabe, 
t& aud feine miftoltopiichen Forſchungen amgefictlt, 

fo babe id) Doh Grund angunehmen, dae 6 ——— ict 
animaliidier Natur, wee guch derſen ſgen Wiasnem, welche dre 
(holecine oder Bechruht. jowie die Habe erjeugen, animalifder 
Satur find, Dieſe beiden Mranfbeiten cattehen Mardy den 
Genuß der oom jogenannten Mehlidae bejallenen Wacteniridte 
(Gorfer, {Waumen, BWeimtranben), ſoſern dielelben ehue porus 
athende fergtaltige Retnigung en werden. 

aa {don vor 
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Wer foldie bejallene Fruchte mit der Qape Hetidhtigt, wird 
erfentten, dak bet ſogenannte Weblikaw aut tleimen, milbens 
artigen Thierden befteht. Auch die Riauenjeude und Waul- 
Maule Det lomomishent Hausthiere entfteht durch det fogetamnten 
Weblihau und Mot der Furterhoduter. 

Wabrend der Eholeracpitemie in Hildetheim empjand ih 
den dem Dinnde eines Schwertranfen entitromewden wider 
lichen Schwaden nocht nur durch den Giedcnads und Clerudy- 
finn, fonbdern auc dutch dat Wiehtibt, infoierm der dem 
Wunde des Rranten mabegebradte Maden meiner Hand cia 
Priceln bite, mie man es empfhendet, wenn mon an 
warmen Semmerabenden im cine Swarm. jener lleinen Iu⸗ 
jeften getath. welche man Wiuitter ment. Taſſelbe pridelnde 
Gefuhl emptand id, als ich bei nacelichen Hratelenbejuchen 
meinen Sandeiden den Abertsgtuben mabe beadjte. 

Awe diejen Wadrnehmungen und Kergleichen der Cholera 
utit Dec Htechruht and Nubr Slieſſe kb, das Eholerambasina 
iri animaliitier Natur nd beftehe aus fMeimen Thierchen (ju 
tuferiett), meldhe, awd heifer Gagenden des Oriewt? cingcidlepot, 
tm den Abertograben und Aloaten cine geergnete Wrutitarie 
finden, bie ſich meget three Leicht ialeit in die Lait erhebers 
= beim Athmen ie den Organisaens dex Menſchen gelangeu 
lontten, 

Ween Hallie und Hoch Spore und Bacillen — alio 
Schimmetpeljfeime — im’ bet Kbgingen ter Eholetaltanen 
mitroitopiid wabrgenonmen daben, to bonnen die Ueincu 
Theerdyen ja rom den Lehzen, worun fee in den Abortsaruber 
bauien, Pilifeime mit ſich jortiragen umd in ova Organon 
der Wenjdjert tibertiehren. a 

Ta viele Choleratrante nod) Beieitiquaa der Cholera 
{uatptome ald Rachlrankheit mech den Typhus yu beftehen babes, 
jo tft eS nicht mmmdglich. Daft dat Choletamasina theils 
animalider, iheiié vogelabiliſcher Nata itt, 

So mteteſſant Sie Erarundung der Beſchaffenheit des 
(holeramiagmad ſein wiirde, fo ift ſie qladlicheweie bezüglach 
dee Hetlung deeier Neanlbeit wide norhwrndig, weil jomedl be 
animaliiden ale auch dee vegetabeltidien Woadmen durch das 
CMorwafier veriiditel werden, ame die Thanache bereist, dah 
auch die Hubs und Vrechruht durch dieſes herrlacye Wittel ſchnetl 
geheilt wird. 
Mad Zilgung dee Migſcen ciguet ſich daun die Raudel⸗ 

mild) als jdeneryitillendDes Witte. 

| 

| 

| 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Mluftricte Beitung M 50 

Unterseheren, Ted Bert, welded in grab Pela criint. iff out peel 
Anke in Lieferenges yu je peerjig Biatt Gere uct, welde be Moacfer Licey 
brad Bas welle Hila deo Bemmerts Gicten. samenilih wenn wit ee 
Wage fafien, deb gcrote Pie Kem Pi@iarnd yu Wramde tirgeadr Boetor 
graphér elicin bet Grande iR. dex Cheralter cimee wxientlig oni malecilar 
ictungee autgracaden Meditettar ampebilide wiederjegrden Setere 
Feud werd cee DaugreibiGtliGes Ter Wet geistrten and foretgeeasdicn 
Deramoers Grogegcten, das Gane adtjig Telein anfatkn. 

~~ Rein Fad, trite LiebGabeeri emthehet heate meve arca 
Ralender: eadlig Qader mir each fdr Ben wederaen Spor der Moyel- 
wat cin Oeiemberes Jebebutd, Ben Alluſiticien Ralrader far Vege: 
Seber ned Webagetjoagier* vox Tyr. Srnele (Marden, F. Henald. 
writer meter Seer Ralenderine etnithel: r- Garten, Bienen-, Fiſc 

| pity une Lagenetigen, cine Beryichsip faenemtlidhes Bogriverriee ead 
Sudte wed FiertebeBes, cone Heide woe Bogelbildene fhilbext und prettifee 
‘Knwerjungen aller Wet gitt. lowie die Tredvinterefier, Die meneten Certs | 
dunger * Gsfobrungen Aerue palficea lage ſut eiucu ecfra Watt 
gay badd. ~ 

— Hadiduder’s Sotratenge|dhidhtew, welche ibm cinit bra Renee 
modi, Set die GSrriagibandeg bon Masi Keaboe in Elutogert in 
eteee worjigig Uebricien Metgabe mit O02 ge cine gany rect 
Bud wrigtihefirn, welds chen voTenbet werbe und dem Se'epablitum 
angei¢geatig empjedlen jt. 

— Heirbtidveeh, ter ih Bed ewthen Ana⸗taeere im 
Sadferwalde, ten wie unjeren Ueken bereits in He. VS ea St, Jeber 
pangs wer ,Velee Cewd end Wece” im Wert und Bild qeleeileert daben. 
it farplid Gegertand, newer phetegraphifther Hulaatencs grreorten, 
teclhe bie eveiflibdhe Anfan weer Cleumpee & Comp. in Herburg mee 
orfaltet bat. Derr qmeente Verlaq bietet nen Viele maleriiten Criqieal: 
esfigten in fcbdaen Videreudtléiteen deer Publitum dar, Terks Midwe, 
trelaget auf fcincr qeitemadveticn sothen Eute lorve ie gelerecn Jeit aten 
bert Hewien .Fyriedridereg* tcdgt, eatbalt aber neG@ cine gang beionbere 
Uebcrraigung: cin Bild 90d Reihifenyler’, welded in Fiirdreboced 
eudgenemmen wurte und den Farfſen im govger Figur. im Bert figen, 
ver feb deu Meidhehund Dyees, verdellt, Diejee Bild i fperhend dhe 
0G wad van greGer Wistung; bon Oem duntlen Hintergrunte des Barted 
Qebt Eh Ber Ghareticriey| Bismaed’s. welder dirhnel wenige cin 
mattielilaes ete cinrs Mplematijire Ausdcus bat, mit ſeincun erers 
trcitre Heaven, Dee bevhiqen Mugenbeemen wed dew mle ie tery gesicifet 
tm Sugen minfiom ab, Die fibrigns Bilder Bes Alowerd yigre bot 
Ealot, die interrFoniefen Yuntee ee Ported und wee rorasilone 
Sotrimmnttes, foaic tas Arbritspenmer Pek Tarken writ Giner melt, 
betaunten injedoeit und dem tiftesibten Tike, an metcherm tec Fraat · 
Serter Price untergciGgeet wurte, In dametes Runfleeclege eelbire 
tomer cine Stopye mit ber Nafetredt: ‚Vor dem Yollani@iok*, whe © 
Anketten Sereniqnt Stamiheile wer Hawiberg cesbeliend, wride tu Pelor 
ded Qolleubbiafet yum Abbrad beflivumt fied. Die febr daretierifiiiges 
Vidiovade find ale dive interFamte Crinnceung a dad elte Healers 
ben tulturhiftecifther: GWerthe. Reberters liegt mms anus dicion rabregen 
Hamburger Runboerlege eiae Serie ven Hetien ded pear fooegleten Vicie~ 
Tungdmertrs A. Sarg’: .Die Acraiſſacac in Mtalien™, vec, wxide dre 

| meikent, wie Daryipti® Nig der Lidtored pir wedt delte getersen Heprotutiion 

Tiferatur. 

— Gin mit weidtid) feinem Gell audgearseiieter Roman 
i® JFetiritns* vem &. Quttelt (Bonn GHewrtmann). Bic nedenee regen 
Aargeil an ter Cheraltercetwidiung ceed fenget WMeraees. ecides, 
cit Bermibetes Ned dee Glaa⸗ pleglh dumb ten Tob des Waters pa 
Seowanrten temret wad treydem es cime Scheaeit und aus veenchmem 
Daule if die Peenge Sule eb Lebens dardieadcn muf Ter Saal} 
truthel ctead padagegii an, die Mud{Ogeung jo IB qany vecierfilid. 
Vnhelogli@® fein, une Me Uharaltecificung ber Deldin and der verithies 
denen Micder der Peemilic bed reiden, Yodra Bramien anegeyicraet, 
vor Auem find bie FPeauendaceticne gelangen, wesiger bie Ser Wanner, 
elewabl ber feichefinaige Seimliche Yréetigom, mie Dex cnlerbe Bruder 
dee adclign Haibes in wieler Beyiehung batereifire, Lefer wad Leiria 
werden Dard den Scink tes Remand icht briredigt ieee Glee iat 
bainteric doemeciqung der Mutorin, in Dee vehten Bee fatholiiden Minder 
tent Beg qué allen Diernifim des Leberd yu Kb, gitt den gut gre 
ftecickenon Homan cise deloubere Pballegquonile. 

_ = Gis feltjamer, aber recht qus ſc datcat ſadeter Gedante find 
bie .Hécbicibaiten Grieaccungen am Ceipiig* tet BW. Paul (Lripyiq. 
Reubect) Der Meefeter, telcher ix einer Acie ven Rashitdadem fit 
fas Dicien Assléniecr ber Prefie als befowderd tulentict ecwieſen bat tie 
Melbidte Leipzigd eit ihren Sertorragenten Prrienlidteiten, fewer die 
befanntre Denier und Prefte, Cory, mat Ceiviiq im Sergangentelt aed 
Gegenwart dharaticrifers, in ible Reabelerione gebragt und wat ber 
Wſum cite anstehrliae Darfiedang des Ques verbunten. Dick Exe 
inectunge an Ceipylq mecten uidd Bob la bern Heaheild der Gtadt 

| 

vhotegraptitder Asfeabricn cignrt; bie trifkeltiqn: Weypm lrack 
jcorm Rinker, jeverm Aunfifrerade der fe Pir decie Ped moberae Leben 
fo bravarrogend belerefthentr Run ficpode interetet, ert cmphabire we tet, 

Bildende Rilnfic, 
— Jn Yinden it ein memer Monumestatbrunees im Renal}: 

Sanecfig! Msglich eheqimcttt teorten, Terietbe if cotwecicn and axe. 
gage vea tem Bildhaar Memean und Wrbitett Proiefor Eticrid in | 
Winders Drei Stufen ven Granit wager die vice Bennecakhelea ens 
rothem Erientince WWasmec nebh vice abrgeciitten Fantea wed dem 
Sexfel, aul weddewm die Cefell come Liedavia eebebt. Ueber jeter 
der Shalen crgickt fide bat Weer ans vier chbrenbaliagen Ldaxntiafen. 
Der Code! casddlt nedht anterva gciQmodvolia Detaretionen dad Mapper 
der State, See wer Enthitieeg Ord Seunmrad fam cin Refer yum 
Hecirag, Bem cin pradaiges Wribgrdide von Hermane Ling, ju 

| Geunte ter 

$elOf, Be siiifen Buck ibre qladliche Pore: chenfo mie burch bab reicke | 
Qeforiite Wetrrial auch eadenmdrté mit Qutereile aulgrtoeunen meter, 

_ == Dit Briefe Camille Caveur'e~, eremetl eridwter! umd 
tit cheer Biograptic vericben veu Chiole, tere erden Head wie feliee 
anyigter, (Gilbeen in Set ebee eridietenm yariter Sante, welder dic 
Jaber [Si — t8S% netfofs, cine det intercHenteften Perieden aud deer Leber 
tet groten Stossemanned, mecienilich den Variſer Rengreh and ieen 
Relesthelt in Plombierws. Go it cin pang dedeutentes Erad Heit 
eraditic. Dab fig im Ddiclen Beicien abiptegett, und gallo gebrrere 

Wieden dee Bolitit meeten Burd fir avigetedt. Die autorvfirie Ueber- 
Wherg (Cringig. A. B. Geenow) rigct pow BW Bernbaees ger. 

~~ A Bre greget AeGefliee son Worri's Heilediidhern, we 
pothhen Bepociken und Reiledeldreibungen abwedicln, i& ber mente 
Ded: Mostantinovel, cine Fabrt nad dem goltenen Harn", cin gewy 
\utereffantes Sead. Dea Secfafier H. Sibolfe lerasra wir fraher ſoen 
aus cinem dbatigm Bede ther Spanien tennee Tort wie bier if cin 
teiches Heterial rmit Ficit arfareenett und gefcbodt werarbeiter. Dot oft 
aeitildrete Soamtul secht sm einen vet lebendig qemelten Perorame 
Oa UPS Serie und maudeo uent Lidt Mt auf die sarbege Landitait, 
eat Die bante Welt, welder [id vor unferen Auten din wmd bre teteegt 
Ded mit al ciatorueca gelhredtte Hos bietet cine engenetone, veterefjante 
Seltdcse und cme gute Sorberritung ax] Yen wide merge fettenre Bred 
ber Deagihort bes thrlilgen Rrids 

— Hebert Tobe, der beflamnte Oeremigrter ber Auefter⸗ 
birgropdicrs im Gcemann’vom Seting. bet cin Progtmert ton hedfter 
Dedestang segeunen, die ,Barods und RolelorrHitefeer* (Berlin, & 
Satmetb. Geithern bee bekeriiae Artradtungencite unfercr Eager im 
dea Saer ſunten des Bared- und Nalotehtyls cin weiteers (Fetwidfange, 
Rabies dS Rensifaniegrificd ctlemmte, bat enh der Home bared 
fince tadefabin Ginn pester umd die Mohitetar des 17, und 1S. 
Jotchunters GR in ded Lide bes wollen Quterches gerhtt tones. 
Die Srolanarditetenr teiner endern Gyo: Robt device Ten Aeidemegm 
waleoet Zoge adter, ale die Bee Barsdy and Retotefinis. Cine Zamre 
lung Sermacragender Bawden deries Style wer dareee cin Caufendmerthes 

| vod entfaltet bart 

— Fir tad Garfeld-Deafers! in Gleveland war ver Autztin 
tine Ronlurreny autgekbeiebra worden, ba welder Drei Prete mewtnrge 
pic Beriteiterg gefangt find. Dee efter Beeis eebictt doe Enteuri 
dea Grarg Meller in DHerford, ten preiten ber Gutwar} wea U. Saevcin- 
— —— ten Drttten des People ven Molt esa Tanke in 

expe Heer. 
— Die Enthiileng bre Statue Slaute be Jewfirey’y, bre cigewt: 

lickers @rfaders ver Tamvlidiffe, tat fiepia in Srangoa Mattgeaudes. 
Die Stetwe felt ih che Gert ded Bilnhences Charice Mauterr, und 
Me Arditets Soint-Minek hatte die glddlicbe Stee. ded Pietefial bard 
flickeribes Safer yu fdmbden, Ferdinawd be UeFeps pe*hoiete dev 
grees alt Delegitter ber franytliigen Wtatemic. 

— Dit grohe afadrmijgqe Runftavefelerg im Berlin ih, wie 
und unier A ericireudrat feberibt, are 24. aged wrieder in Rem prov 
pewrilgen Delſtas am Contiasglay ecifinet wordra, sodder bet wees 
idacige Serin&. Serietore in Perm Polytedrwituen zu Charlottenburg cine 
teGeaigere Helmflette gu fdefirn, ya cinest Tefylt von 10000 Wart | 
gefabrt bette, Die terhendenen Reame reidvica is Berkere Sabre niat 
bin, um alle elagrknbdeten Runfirrerte eaFjuncimen, aad die Gury stubs: 
baber mit griterer Etrenge tecleders ete fon. Bom ten Suri tqrwie- 
fern wate fi@ cine junge Btoicrin ibe Wibgci@id teieer fo kor pe 
Qeryen, Sah foe ihrem Veet dered Gt ein Gute eedte. Bie weraue. 
gekdea mar, bate Bie gldnyente Wiedeuer Aadliclieg bro porigee 
Jeherd ae lantlerienu Avijte Perartig in Hulprad genemnmen, tak fir 
Sarilin tn bichon Jahre abhi viel uttig ** if. Gresertin turies 
ter ead freuea, dag die Moiedencr Sdule aul unlerce MisPeDung 
durch cinige iter befien Sicdet mist here nben Mebeiten verteetene 
te Wir finden die Gretmeigpladerin rea theas Sami, die re — 
Pblung bes agers von Defregger, Bie Jenpifute vor abl. cin acts — 
und paclnvedes Damembiltark ror fy. A. Reatted. vrei wit teGlemer 
Frinteit evoliccificte Portis pon bem trefflidea Huresrifiree Bare 
berger, cine an temiiden Gingritciton reife Sranetwrinktente toe 
Geigure, cite Bet it ReSdnniten Genremaler waetige Randers 
eeOfchalt orn Clant Water, Bilesife veo ebrrg und Deter, Lauds 

Her Sere Boil, SQtaleter wad Bevgirin. Dod Muktand tat fie. 
fet immer, wer in geriagen Mee betheiligh. Mer Gad ver Mere 
Alma Zatewma mit einer eetiten Jogle wad dene Bildnik feiner Poster 
und {eine Gattin Qeare Therria in neanen, tecla’ Seyler in tere Bibe 
Lilden Vntecrigt einer (einen Hallaaderin dutca ibre Wutter* cine neve 
Probe ibres veenchimm Talent und ihers frieen tsloriRilaer @ejamade 
abgeigt bat, Seu tem farbenfrogen Jtaliener Sinea Fmd trei elegewse | 
Geneedildrr yn leben, wmter dence Bab fbalfheite Lieketyser in der 

Per italieniften und jpanilGen Naler daiten wir lieder ned mecbeere 
achhen und talde germ auf tet groge, wire trezonirie und geell ger 
Séxbte Diftecienbile bee yelariGen Melers Matejfo orryidtet, 8 mit 
wnvertminbares antibenticher Tenteng die Huldigeag ter Yoragra vor 
tere polniiGea atulg Stgitmead im Jobre Mi dace, Beit ere 
jreulider if tet Bald feines Vandsrmanned Sierivadgli. cine Sonenetr 
awoGt im alten Pempept. Die Leiſumen dee DaPeldarler gigicin in 
comet mat dem grmetetrs Farhengauber eudgefieticten mmpolitanifden 
Strahesonfide von Ciwald Adxnbod und in einem (Generbilte, .An 
der Spiclbant im Monte Garie* ban Hetcisienn, in defen poblrei@en 
Fiequees Der Wether hime eefleunlide Uderatterifeungstunh wecberum 

Bom ten Herten Yer Berliner Siw find beſendero 
dervorjuteter Bed ferbengrddeige Aarnevalfell bein Dogen van Bere dig 
von Marl Yoder, Meitie’s Tries far bie Berliner Unitersiitdisbibtionget, 
maAber die grifoge Blate Teutitands i Jahre 1K) Boritellt, Wotite 

| Rowtrele bee Famille Bre wrrevigien Weilers, des Berwottus 

- — r— 
bet Srdan ton We Werner, einige Voritats son Paullen, eter 
und Biles, dir gemithoslen Genrebilber vor Billet wm Pies 
bth und bie Land/detten ven Bennewsk, ven Leien, Ebaerd Filer 
Kerner une Chel, Die Meneebifter ven Maaus unk Themane feb 
leider nicet anuj ter Hebe, an write und Bicle Sriten AoaMler gem — 
baben. AMrau wit nob HicfRoll's Pieemungsvote Wperlandiqal mit 
ten Qeiftiom Gleabeasboire. write dab Qeibeiithe Cyier Paren, tes 
baporres Aaupf ciueé Centaaten eit cinces Weide amd die pec: 

| Condldait mit tem grictelier Bromethead ven Mresld Boftin, Jelous 
Serad.r's thet complaadenco Weifeneert. .Tic Anbetung Yr Renige* 
Unb Ferdinand Relies Silda’ Yer Erbgrophenjegin pox Cheeatury 
mit Herer Todoer ermabacn, fa Sedea wis bie Spoten Dee Auefrdiey 
berbrt, Qe bes plaficiten Mbtbrilung fpretien ber Etatimn de8 gtoben 
Surjicher ven Encc. Fricdcich Witheln I. ven Hrencey, seive fir die 
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' werden, benn ich founte es bei alledem gu feiner redien 
Trawer bringen. Im Annern terug id) ſteis cit — 
leider mie beftiedigtes — Lujtigfeimwollen. Ich fom nicht 
dazu — gum Laden, aber id) fpiirte tas umterbrildte, 
feiimeritidic, nach endlichen Ausbtuch lechzende Gelãchtet 
in mir und jah es flix cin großes Dlifveritinbdnif 
swilchen mir und der Schicſalsgenin an, dah ſich meine 

Es war mein Geburtstag. Schon wein filnfund= | Eriſtenz fo nefrologifd) geſtaltete. 
zwanzigſter. Das ,fhon* iſt namlid 
weiner Damaligen Auffaſſung entlehut; 
— heite, wo ſich ber Finfundswangiger 
bald gu verdoppeln droht, ſehe ich cin, 
dak ich damels erſt fünfundzwanzig 
Jahte alt wurde, bad heibt, dak id 
noch cine reiche Bifta von Jugenbde und 
Schon heits ſahren vor mir hatte. Denn 
jou wor id and — bas ſehe ich jest 
beffer cin als damals. obwohl ich gee 
nũgeude (itelfeit beiafs; aber dad ver: 
lotene SchonheiteHild, welches mir meine 
Grinnerung und cinige alte Photo» 
araphicen zurũcktufen, ſcheint mi jege 
viel lichlicher als basjenige, welches 
mir ju jenen Seiten der Spiegel zeigte. 
Ich welß, damals ſand id meine Augen 
night gtoß genug — und jetzt ärgern 
mich ble Krahenfüe; mein Haat mich 
ſeiden genun — und jetzt witd mit's 
zu grau. Wenn es noch weiß wäre 
— dad hat doch auch ſeinen Aeiz, aber 
qrau — bie elende Fatbe des Rebels, 
ber Eſel und aller Theorie, die zeigt 
fo recht die herbſtlich dumme, fade 
(Fpijobe an, wo man nod} nicht den 
ehtwũtdigen Titel Greifin beanſpruchen 
foun, aber gang decidivt ſchon cine 
alte Schachtel ijt. 

Mn jenem Geburtéiag alfo ſeufzie 
ih, dof er ſchon mein fünfundzwan ⸗ 
gigiter wor, Und gu dieſem Seufzer 
war id im Grunde vollberedtigt, denn 
wenn aud eine ſchöne Jugendjahrteihe 
nod vor mit lag. fo lag unftreitig eine 
nod fdjdnere und gang ungenoſſene 
hinter mic. Yow Natur aus das hei: 
terfie Geſchoͤpf der Welt, war es meine 
Beſtimmung, einen Trauerfall mad) dem 
audern ju erleben und aud den Mranf 
heilse, Todes · und ſonſtlgen Unglücks· 
fallen gar nicht heraus ufonmen. Dabei 
feflte es mix an aller lamentablen Anz 
Jage. Ich war nicht würdig, von fo 
viele Ddilfteren Dingen Heimgefucht gu 
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Wir Icbten, meine Eltern, zwei Geſchwiſter umd id, 
int Haufe der Grofeltern. Ich war feds Jahre alt — 
cin ausgtlaſſener, dem ganze Log {pringender, tangen= 
ber, jubelnder Nange. Damals war mir bas Lachen 
nech nicht berboſen — jetzt aber ging dad große Sterben 
an. Succit meine Großeltern. Tad wollte mid nicht 
niederdriiden, Derjenige, ber als kleines ind iiber 
ben Tod einer ſauben Grofmutter und eines brummigen 

Groſwaters it Bergweiflung gerieth, 
werfe mit de etſten Stein. Im Lauf 
der nächſten zwei Jahre ſtarben meine 
Eltern. Auch dleſes — wahrhaft große 
Unglũct fofte id) nicht. Was weiß 
mon mit acht Jahren von ber Schautr ⸗ 
nub Schmerzenomajeftat des Todes? 
Zwar word mir die inuere Lebensluſt 
dutch alle Trauercercrmonien, dutch 
ſchwarze Mleiber, dutch dle Ausrufe 
Armes Rind!" zurüchgedrängt, mit 
welchen mir die Leute eine weihevolle 
Hand auf's Haupt legten, tief ſeufzend 
und bad Tafdjeniuh an die Mugen 
führend — da fing id} dann felbft zu 
meinen an — war aber im Gtillen 
bod furchtber froh, auf ber Welt zu 
fein. — Das war cin zãhes Gefuhl in 
meinem Meinen Herzen, dieſes Lebens⸗ 
frohacfaht, denn wenn mir's in bem 
Inſtitut nicht ausgerottet worden, in 
bas mich mein Bormund ftedte, unt 
mich erziehen gu laſſen, fo ift bas cin 
Beweis, dak es ſiberhaupt nicht amie 
zurotten war. — Richt einmal jegt, 
wo id) mid) gu ber grauen Färbung 
befannt habe, in bie meine Schachiel⸗ 
haftigtett getaucht tft, und wo ſch daran 
birt, meine diifteren Jugenderinnerungen 
aufzuzeichnen, bie nod) cine Reihe vou + 
enthalten werben, — nicht cinmal jest 
bringe id) es fertig, einen lacrimojen 
Ton anzuichlagen. ſondern {pred ver 
biejen melancholiſchen Tingen, als ob 
fle file bie Fliegenden Blätiet“ bee 
ftimmt twarex — und bin fiberhaupt 
ſeht gut aufgelegt, 

Alſo, meine makabriſche Geſchichte 
wieder aufgunehimen: Da war ih denn 
jahtelang bei den guten Schweſtern, 
wo ich dem ganzen Tag file de armen 
Seclen beten, um arme Siinder weinen 
und an ,die Stumbe unſeres Abſter⸗ 
bend” denfen follte; — aber das frobe 
Lebeusfũnlchen tin Rinderhergen brin, 
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dad hat bie folte Quit nicht gu loſchen vermodht, 
bad glimmte tociter und freute ſich auf dle Stunde 
fcines Mufloberns — anf die Stunde, wo fic) die 
Thore difnen wũrden. 

Endlich erſchlen det Tag, wo mein Vormund — 
ein qutet, aͤlllicher Herr, der mich vlermal im Jahr im 
Eyprehiaal yu bejnden pflegte — angefabren fam, um 
mic abzuhelen. 

Eine koloſſale Freude ſchwellte mein Herz; mir war's, 
als nrlifite es zerſpringen vor Luſt. Hinaus, hinaus 
— jenſeits der Mauern — in eine mene, ungekantite 
Welt, in ber man laden und fpringen fann, — es war 

zu Scho — juchhe! 
Der Bormund führte mid) gu ſich auf's Land, wo 

er mit einer Altern Schweſter und einer fünfundſieben- 
zigſahrigen Mutter Gommer und Winter  refidirte. 
Pah die Eriſtenz im Schloſſe eine naärtiſch luſtige war, 
Jaht fid) nicht Gehaupten. Der Herr des Haujes war 
frantic), deſſen Schweſter eine verfauerte, ſtets übel⸗ 
launige alte Jungſer und die Uralte — wile id) fle zut 
Unterigeibung von der Alten im Geiſte bezeichnete — 
war gelafmt und blind. 

MS Gate verfehrten ber Bfarrer — ein ſehr ftrenger 
Serr: der Doftor — cin febr erniter Herr; cin pen- 
ſionirter General — cin ſehr rabiater Herr, umd eine 
perarntte abelige Wittwe — eine fehr melancholiſche Dame. 

Ich brauche nicht wohl gu ſagen, bab Grodetipielen, 
Mavalfabder, Stlaviertinsered und Flictationen in unferer 
Mitte nicht betrieben wurden. Und dennoch, weiß ber 
Mufuf — oder vielmehr, wei der Spottbogel, dieſet 
luſtigſte aller Febergefellen — woher id) meine Luſtig 
felt ſchöpfte; id) war in dieſer Umgebung feelenbergqniigt. 
Der ſchone Part, ber Wald, in bene ich mid) fret ergehen 
turfte, ber Hilhmerhof, ber Mubftall, bas nette Dorf — 
Alles fiillte mich mit Entzücken. Ich kannte nichts von 
der Welt und glaubte, dat es eine normale Diitte war, 
in ber ich mich befand. Die Wnderen hattem gut gries ⸗ 
ardmig fein, ic) war immer ausgelaſſen, immer lachend, 
inumer froh. — Gines Morgens Ue mich mein Bor- 
mund in fein Arbeitszimmer rufen, , Liebe Angelina,” 
ſagte er, id} muß Dir tine Etsffnung machen. Dein 
Vermoͤgen — ther welches ich nicht Freie’ Berwaltungs: 
recht hatte, ſondern welches nad ber teſtamentariſchen 
Veſtimmung Deiner Eltern ... Nun, was gibt es ba 
zu laden?” unterhrach er ſich. 

Fine Fliege hat ſich auf Ihre Naſenſpitze gefest, 
Ontel.“ Ach gab dem Vormund dieſen Titel, obwohl 
leinerlet Berwandiſchaft zwiſchen um’ beſtand 

Gr ſchũttelte unwillig ben Kobf, was die Fliege 
zum Fortfieger beſtimmie, und fuhr fort: 

... nach teſtamentariſcher Verfügung Deiner Eliern 
in das Bankhaus Meier & Compagnie niedergelegt 
wurde... Wire iG befragt worden, fo hitte id) dieſe 
Aulage, trog der hohen Progente, nicmals gut geheißen. 
Die ficherfte Kapitalanlage tf auf liegende Giiter...* 

Liegende Giiter?” fagte ih, um gu bewelſen, bab | 
id} zuhote. 

Dad oerftehft Du nidt?... Wher was treibjt 
Du denn?" 

„Ich made Pferdchen.“ In der That ftanden 
ſchon bret biefer Aunſtwerke vor mic anf ber Tiſchplatte 
— if hatte fle aus Seitungspapier guredt gefaltet. — 
Das mar erft ber Mnfang, e& follte cin ganged Geſtüt 
werden, aber ber Onfel fegte mit einer ungeduldigen 
Bewegung meinen Marftall in ben Papierforb. 

Ich bitte Dich ernftlih, mic Deine Aufmerkſamtelt 
ait ſchenken,“ fagte er, bem es handelt fid) um ernfte 
Dinge. Hére alfo, bas Haus von Meier & Com 
pagnie hat fallirt.~ 

.Was hat ete 
»Ober mit anberen Worten: es ift gefprungen. — 

Was gibt's ba wieder gu laden? 
Ich lode, weil das gu fomifd) klingt: Tiegende 

Ghiter und fpringende Hanfer — am Gnbe gibt's auch 
fivende Schlöſſer und lauſende Thitcme...* 

Fine geiprungene Bank ijt nichts Luſtiges, mein 
ates Rind!’ 

„Nut Eines nicht, Onkel — guter, alter Herzens ⸗ 
ontel: nennen Sie mich nicht armes Sind’, das bat 
man mir ewig vorgeſungen, mit ihtem armen Kind 
haben mid) bie Leute in Wuth bringen finnen. Ich 
bin nicht arm — id bin glücklich und reid)...” 

Letztetes bift Du eben nigt mehr, armed R — 
toil jagen: Angelina.* 

ellnd twayum f* 

«Weil bie Bank gefprungen ift, in ber Dein Bere 
tnigen deponitt war — bad Ganze ift hin, bet Heller 
und Pfennig — Du Gift arm wie cime Kirchenmaus.“ 

| Tag, bem ich jegt nicht mehr habe — juchhe!“ 

He, be. be... ſtirchenmaus! — was das fiir cin 
toftlicher Einfall tie!* 

.Das iit fein Einfall — es iſt fo gebräuchliche 
Medensart — es fol heihen, daß ein Menſch keinen 
AKreuzet defzt.“ 

Woju fhunte ich einen ſtreuzer brauden? 
wld, Du verſtehſſt eben gat nichts von det Welt. 

Hos mid an. Ohne Geld tft nicht gu leben in diefer | 
Welt. Bas wirjt Du beginnen, wenn ich nicht mebe | 

bin? Mit meinem Bermigen kann ich nicht fiir Did 
forgen, ben es jallt meinen: Neffen, dem Majorats- 
erben, gu. Sur Berheirathung ift Hier feine Uwsficht | 
fiir Dich, ba Du ganz ohne Mitgift Sift; in ber Welt | 

| braufen fannft Du Dir nichts verdienen, benn die 
Stlofterergiehung Hat Did) mit keiner erwerbabringenden — 
Senninif ausgeftatict. — Dad Finaighte, bas Dir gu 
thun fibrig bleibt, das Befte, wozu Dig meine Erfab> 
tung, meine Freundſchaft — ja, menn es fein muh, meine 
Wnutoritét bewegen fann, ft: in's Mlofter gu geben." 

Dleßmal lachte ich nicht. 
aD weh, Ontel!* rief ich. Nur bad nicht — i | 

beſchwöte Sie — nur das nidt!* 
Ich muß cin jämmerliches Geſicht gemacht haben; | 

ich fühlte, mie mir bie Lippen zuckten und wie mic 
| alles Blut aus den Wangen wid, 

oan, tenn Du durchaus nicht in's Mofter zurück- 
willft, obwohl dieß, nad) unfer Wher Meinung, bee 
ſonders des Gfarrers, bas Einfachſte wire, fo Meibt 
Dir nok cin Ausweg: bak Du mich heiratheſt.“ 

o Sie beiraihen, Ontel, warum denn nid?’ fagte 
id}, wlebder aufgeheitert, „das ift ja eime Kleinigleit.* 

3G fannte das Caframent der Ehe aus dem Mater | 
chlsmus — bas war ja bie einfachſte Prozedur der Welt. 
Man trot vor ben Altar, ſptach ,Ja* und voilA tout, | 

» Das würde Freilid alle Schwieriglelten Hebe umd 
Du wireft verjorgr,* fagte ber Outel nachdenllich. 
„Das Wajorat tönnteſt Du gwar nicht erben, aber 
nach meinem Tode fiele Dir ein Wittum zu.“ 

» So fpredjen Sie doch nicht wieder vom Tod, Ontel, 
ich fann bad Wort und bas Ding nidt (ciden, es hanbdelt 
fi um's Leben. Ich mochte gern hier weiter leben; 
es gefallt mir ſeht gut bei Ihnen; und wenn das nut 
durch o Heirathen geht, aljo heitathen wir, Onfeldjien — 
morgen, wenn Sie wollen. Es wird ein Hauptipay 
fein, bie Leute toerben Frau Varonin gu mir jogen... 
Se) famge gleich gu fpringes am, wie dle gewiſſe 
Melerei —” 

Welche Meierei, Du tolles Mindi 
» Das Haus vom Weiter, in weldem mein Kreuzer 

Und fo ward meine Heirath beſchloſſen. Dos war 
cin Feſt ſür michl Ich würde hier bleiben, in dem | 
fonnigen Schloß — ala deſſen Herrin; ic) wiirde der 
Alten Edpoefter und der Uralten Tochter fein, — dem 
robdiaten General und den beiben Anderen, die mid) 
ſtets als fleined Sind bebandelten, würde ich furchtbar 
imponiten und ber gute Bormund... — mein eingiger 
Freund auf dem Grbenrund — würde es ſich nidyt 
gleich bleiben, ob ich ihm als Gatten ober als Ontel | 
au betraditen hdtte? Gas war im Grund der ſpeziſiſche 
Unterſchied zwiſchen cinem Gatien und cinem Ontel f 
Davon wubte meime Unſchuld nichts. 

Ja — ih Gatte gar feine Ahnung davon, daß meine 
Helrath mit einem ald Ontel betrachteten füufzigjahrigen 
Manne mich eines Rechtes beraubte, bas meine Jugend 
an das Leben ausſtehen hatte: bas Redt auf Lieheds 
gli. 3c wufte nicht, dah die gange Eriftengwonne, 
welche meine Bruſt filllte, Me gange ſehnende, ſchtoellende 
Schlagttaft meines Herzens nur das Frühlingsſproſſen 
tunftiger Sommerluſt bedeutete — und dah des Lebens 
Sommerhdhe Liebe Helfit, das wußle ih ſchon gar nicht. 

Des Wort war ans unjerem Schuldittionär ganz 
geſtrichen worben. Zwat wwiederholte wir bie gleich⸗ 
lautende Budiftabenfolge tagllch — denn Glaube, Ooff⸗ 
nung und Liebe gehören ja zuſammen, aber dieſe drei 
gelten bem Himmel, nicht der Etde. Auch fiir den 
Mchſten ward uns Liebe gepredigt, aber dieſe galt 
wieder allen Menſchen, nicht Finem. Bir wußten nid, 
dah unter allen Menſchen foldy Giner gefunden werden 
fine, der bets Herjen nicht nur am nachſten ware, 
ſondern es gang auéfilllen wiirbe — an bem mir fiebend 
glauben, auf den wir gliubig hoffe, ber uma felbjt 
den ganjen Himmel Sringt — den wile Hebew mit 
einem Wort, 

Ich ward alſo des Ontels Frau. Bis auf einige 
laftige Familiatitäten von Seiten des Mannes, bem 
ich Gehorſam zuge ſchworen, ſchlen mie die Ehe feine 
beſondere Aenderung in meine Exiſtenz gebracht gu haben. 

Etſt als mich der Himmel mit einem lebenden Puppchen 
befdjentte, ba ging mir eine neue Gonne auf, Bel 
Bubi — mein Budi! das war eine Freude (Et ik 
ibrigen’ mod) Heute meine Freude, mein bald breiftig: 
fbviger, langft verheiratheter Bub!) 

Sut Uebrigen Fpielte ſſch mein Leben ferner fo ob, 
wie es begonnen Hatter Grau in Grou. Mein Mann 
wollte mit suc Zerftreuung einige afte laden, da tourde 
jeine Schweſtet (rant amd durch fcchs Wonote gab es 
im Edloffe wichts als barmherzige Schweſſern zut 
Pflege, Dottorforfilles zut Mur und ſchließzlich Selden: 
eremonien gur Veftattung meiner Edhwagerin. Hietauf 
ſechs Wonate offizielle Trauer. 

Jest wollte mein Gatte, immer unt mid gu gers 
freuen, mit mir in die Stadt iberfiedeln; ba verwandelte 
fid feine chroniſche Kränklichteit in eine atute Rrantheet 
— Ddiefimal ward id) gue barmbergigen Schweſtet. Nag 
dnigen Dtonaten genas er vow bent Uebel, dos ihn 

| befallen hatte, blieh aber gelähmt. An eine Vergnügunge 
reife nad) der Stadt war nicht mehr gu benfen. I 
war an den Stranfenfiubl bes Gatten gefeffelt — er lick 
mid) nidht eine halbe Stunde von feiner Seite weichen — 
tear launenboft und oft ſeht boſe mit mir — Gott ver: 
zeih's dem Armen! — und dat ging fo jahtelang fort. 

Iuzwiſchen fom wieder eine TodeSnadridt. Unſer 
Ree — der übrigens einen Waſſerkopf hatie, wor 
geſtorben. Dieſes Unglück fonnte ich nicht als folded be⸗ 
trachten, denn es madhte melnen Bubi sum Majoratserden, 

So verqingen meine ſchönſten Jugendſahre. Rod 
und nad} hatte id) aud) erfahren, mas mir die Rotter: 
ttziehung verheinlidjt batte: buf es auf Erden einen 
Himmel gebe, ,Liebe* genannt. Wher nur aus Biden 
hatte id) mir dieſe Kenntniß gebolt, denn es fom mir 
fein Wefen nabe, bas mir die fae Lehre hatte felbit 
ertheilen (Gitnen, Mud bitte ih dich nicht gedulbet, 
benn id war eine Grave Fran; — die Irene war ge: 

ſchwoten, alfo war fie mir unverleplid. Dod woju 
mid) rũhmen — td) ward nidt verſucht ... 

Rad) langem, langem Leiden ftard mein Dann. 
Ich habe thn herslid) bemeint. Best folgte wieder ein 
ofſizielles Trauerſahr. Ich blieb weit meiner Schwieger⸗ 
mutter allein im Schloß. Dieſe, ſchon aber achtzig 
Jahre alt, befiel nunmeht cine Agonie, die fünf Monate 
dauerte. Abermals Glodengeldute, Gruftverfentung und 

offizielles Tramerhalbjabr. 
TDomit wor aber dle Serie meiner fumebrem Gr 

| Tebniffe abgeſchloſſen und bas gange ilberftanbene fdjtwarie 
Negime hatte nicht dermocht, ben Heiterfeitsquell ver 
fiegets gu maden, ber mir tef im Seclenſchacht (prubelic, 
Sch verließ mit meinem Bubi das traurige Schloß und 
ttablicte mid) in Wien — cine ſchöne, reidje, luftige 
Wittwe von vierundgwangig Jahren, 

Ftiſch, frei, froblig und fromm — tie bas Turners 
motto hetist — frat id) mein Weltleberr an. eye hich 
e8, einbringen, was mir meine erfte Jugend verfagt 
hatte — alles Epiclen, Tangen, Laden, gu dem id) 
fo foloffale Anlagen befah umd bas die BWerhiltuifie 
bisher ſtets niedergedrũctt, follte jet loSqefewert werden. 

Ich miethete cine [Hine Wohnung ant Ring, madcec 
Bifllen, theilte mehteren Damen der Geſellſchaft meine 
Abſicht mit, in bie Welt gu gehen und mein Haus zu 
fine; da nahm mid) vor den erfahrenen Weltdamen 
eine unter ihren Schutz, führte mid auf Balle, in 
Theater und Konzette, mic Gäſte ia meine Salons 
und untertoled mid im ber Sturft, bie Hommeurd gu machen. 

Ich war bald von einem Hof von Courmadyern 
umgeben. Lauter dharmante junge Leute — Ciner 
darmanter als der Audere. Waͤre mur Einer vow ihnen 
— gleidiel welder — vor cin paar Jahren auf unſere 
SAHloheinfamtelt hinausgelommen und Hitte mic ta 
alle bie iebeserflirungen, Wugenverdrehungen und 
Seufjerunterdritfungen angedethen laſſen, mit denen id 
hier umſchwirtt wurde — er bitte mir's ſicher ange 
than. Einerlei, ob der febderfeine blonde Schnurrbatt 
bed Einen, der ſchwarze Glutblick des Audern, bie ritters 
lice Geftalt bes Dritien mix zuerſt bas Herz gum Pochen 
gebracht bitten; ob bie {chiichterme, bie kuhne oder dic 
freche Werbung ; ob der veritohlene Hanbedrud, das Billet 
im Blumenftrauh oder der Kuiefall anf dent Boudoir 
teppic) — Eines mie bad Andere hitte bie chwellen de 

Giebedtnolpe, die fa jedem jungen Weiberhetz eigen iſt. 
jam Mufipringen gebracht und id) wlltde empfunten 
haben: „Er ift'S, den ic) liebe.” Wer hier, it ber 
grofen Welt, wandten fie Wile zugleich, mit der hönen 
Ginftinemigteit eines griedijden Theaterdors, thre Ber+ 
fabrangstinfte an mid, und bas war meine Mettumg. 
ch verliebte mich guglei in dad ganze Halbbugend 
und anf dieſe Met blieh mein Herz cigentlidy frei 
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36 fannie bie Liebe ans ben n SRomauen und wuhle | 
be fle cin Gefühl fei, welches durchaus mur an cinen 
Gegenftand gewandt werden forte, und da ich it meinem 
denthufiadmus fiir meine alletliebſten Courmacher feinen 
zu iſoliren vermecht, fo war mix lar, bab id) nidjt 
liebte. 

Und fo fans 8, daß id) an meinem eingange ere 
wdfinten Geburtetag in den Seufjer ausbrach: Schon 
ſänfundzwanzig Jahte und noch nicht qelicht! Aſt das 
nicht nmerbirt — wann follte ich denn dieſe vielgeprieſene 
Ariſis bed Lebens lennen lernen, wenn ich mein Biertel | 
jobrhunbert antrete, ohne je bas Bedürfnißß empfunden 
aa haben, einen Namen in die Baumrinde einzultatzen 
ober mit , Streffenfamen audzuitrenen”, Edgar gefiel mir, 
Johnnn war retzeud. Katl fo intereffant, Hugo fo are 
uehend, Otto jo amiifant — was ber Gine fir ſchöne 
weiße Zahne, dee Andere fir Uebenswärdigen Humot, 
ber Dritte fiir rahrende Sentimentalitãt befah!... Wenn 
dod nicht Jeder die Prdtenfion hatte, mich gang allein 
fir fid gu fapern! 

Oder war es vielleldt bie große, qroke Mutterliede, 
welde mein Herz fullte, bie baram ſchuld war, dak feine | 
andere Liebe mehr im daffelbe eingichen founte? Dicle 
Ftage ftieg mir aud anf. 

ſaſließen ber ganzen tbrigen Welt, melded cin Mttribut 
ber edjten Liebe ijt — er war mix unter allen Mindern 
des Erdbodene das ſchonfie, geſcheidieſte, theuecite — 
mit einem Wort bas einzigſte. 

Gr war nod nicht ganz ficben Jahre alt und ſchon 
hielt ich ifm einen Hofmeiiter. 

voſten veridhrieben. 
Heitungen braden laſſen des Qnbalid, dak ein Hof: 
meijter fiir cinem einzigen Sohn ous grofem Hauſe 
Q-fudjt werde; dah der Manbibat vollftanbdige akade miſche 
und moméglid) weltminnifde Bildung, steuntul® dex 
alten unb modernen Epraden u. ſ. w. mitzubtingen 
haite und dagegen einen Gehalt von dreitauſend Gulden 
beziehen wirbe. 

Muf dieſe Anseige hin liefen mehrere hundert Briefe | 
ein und meine Thiit ward pom aladentſch gebildeten, | 
alle tobten und lebenden Sprachen behertidenden Jüng⸗ 
lingen und MWinnern belagert, weldje nebſt dem gefors 
derten Gegenftdnben gewöhnlich och im Fechten, Reiten, 
Schwimmen, Tangen, Mlavieripiclen, Zeichnen, Klarluen⸗ 
blaſen und Laubſagen Unterticht gu ettheilen ſich beteit 
exflarten, 

Meine Wohl fiel auf cimen der hrieflichen Sandi 
bates. Derſelbe hatte feit Doltoreramen abfolvict und 
wat bet Gohu cined beriihmten dewmjden Schtriftſtellers. 
Letzlerer hatte felbft als Etzichet in cimer fürſtlichen 
Familie, bie ich dannte, fungirt; und von dleſer Seite 
warb mir ber Sater und Sohn der des jumgen 
Bringen Spielfamerad geweſen — fo warm gelobe, bak — 
id) nicht sigerte, ben jungen Doltor M. dommen gu laffen. 

Er fam und wollte gleich wieder umfehren. Sn 
ber Horrefpondeng mar vom Alter des Adglings nicht 
die Rede geweſen. Uls ich meinen Bubi dem Doftor 
vorfiihrie, wutde dieſet gang bleich und fagte mit, fo 
wiel ich mich exlunere, etwas Grobes: ich folle bod eine 
Vonne aufnehmen, oder bak er bedaure, im MAE nicht 
feit gu fein, ober fo etwas dergleichen. Kutz, er wollte | 
wieder abreifen. Da fing id an gu bitten, — 
den Gehalt gu erhöhen. Leyteres ſchlug der Doktor 
ad, aber er blieb, 

Natürlich brauchte mein Bubl anfange widit® zu 
lernen, als zu buchſtabiren und Haare und Schatten- 
ſtriche an machen und alle ſchdnen Wiſſenſchaften ſeines 
Mentoré waren elnſtwellen überflüfſig. Aber ber Kleine 
wiirde ja bald heranwachſen. Gr war überhaupt ſolch 
cin Wundertind, daß bie grohen Kenntniſſe Dottor M.'s 
nicht lange unangeteendet bleiben wũrden. 

Iwiſchen den Beiden, bem groken Lehrer und bem 
{einen Sehiiter, flellte fic) bald cin inniges Berbaltnif: 
cin — fie hatter eimanbder freßlleb. Meinen Bubi teb Gi 
zu haben — nichts naturlicher als bad, denn er ijt fo 
hubſch. fo qut, fo brav, fo ebrlid (bas Rind Log nie), | 
babei fo luſtig, jo zartlich, fo geidjeibt... aber ich glaube 
fdjon einmal bemertt zu haben, das er ein gang netier 
Rnabe war. Und wae den Lehrer anbelangt, fo begriff | 
id) aud), bab ſich Bubi fo an ifm ſchmiegte; er war | 
gleichfalls hũbſch, qui, brav, ehrlich, luftig, Jarllich umd 
geſcheidt · o Lewteres in wahrhaft ftaunensiwerthem 
Grate — im Gangen aud ein gang netter Dtann. 

(dtu foigt) 

Ja der That, mein Bubi | 
war mein Mbgott. Für ben empfand ich dieſes Muse | 

lciterariſche Plaudereien. 

Bruno Walden. 
Mott’ wren) 

= Engliſche Literatur. 
“ fa V. 

ee Patriotiomus Ah-Englands if mit einer jlatt- 
lichen Bornen Hodmuch veriest, der ſich gegen 
alles Fremblandride tn berber Berdanmuung ever 
MNanachtung fend thut, Wit welder Wering- 

} oy 

B39 

Nur ber fulturgeldttigte Yongtellow wurde —* volibiitti 
machtet, aber eben icines Aldungeaanges willen, wie ¢i 

| *— Wajbington Itving wegen fines langen Mubenchaltes 
im England, yur Halite mumdeitené alé anbsmann reflamitt. 
ean Wes. BeebeeStowe 
pate jo war 

| fhe bird bie in .Lalel Lom's Hutte” geichilderten Berbalt- 
= und Devionen wa dex jo beliebten Cmpfindumg Balas 
Kites Gou fei Dant, wit nicht find mete bieie bal 

ebrigen aber ignoritte man_ is —2 Hae 
| bie amerifantide Literater mdglidit, and an jee ihrer Vere 

tretet, die fic nun einmal durchaus nadt abjolat ignorives 
Licker, matelte Stritit und Bublitem im erflufiven Albion. Die 
tteff ichen Tichter Whittier und Cullen Wroant, ede Boeten, 

| wurden weit periidaricyt geven beimildie Didter greiten Raspes; 
vor dem geduntentutnen Ciapiften Wathe meron ſcalug max 
oltentatio ein Kreute Die yrddigen ‘Homane Hawthorne s (des 
Raters) fumden daeſſeite des Ojrand meit mehe Bwerlenmuna 
aut dem Rontinest als ise clvcettigen WMutteriteate, und dee 
deniale Groſßzugtalen ber Schildetumgen Bret Harte's wurde als 

auch Wangel an ede —— Intereft, fo jand fie b 
um dee ‘Uiitte bed 2 nderts berum mech islojert F 
Enriduldigung, ale im Lande fribfe mod bes ‘Teeptlidben 
Fulle etſcren. mum aber, da die enigliicbe Velbetviitit wide nur 
fretig, ſondern im letter Jeit auch mit erſchreclender Haxbbeit 
bergab gleitet, ebt jude mete am. die transatlantinte 

| Schmejtertiteramue dterieber ju wollen. Die ,TamehmigePdition” 
lictert ben Vewers dalar; olimeGl fie lange ſchon unter bat 
—— beradragehen Fd) aezwungen jah, das fie ſich uripritnge 
tic) geleyt, reicht dod) Das tue Yrdjentationsindglidbe — det 
Nascud das Wate™ ware viel ya bod iffen — bad in 

| Gngiand ecidietnt, lomge nite meh amt. Den fontinentalen Lele 
banger nad enaliſchen Buchers px fille. “Da mule bens 
—— die Yuden filles, und aa finden int *24 ww 
{ciiker eine grobe Jahl amer dan iſcher Matoren im den haudlichen 
—— vertreten. Daltlidn aud) niche immer dutch Herror 

bed, dennoch aber yameiit durch Beffetes ale dao gegewmartoge 
Netlog engltidver Luetatut. abgeſehen Paver, daſ diewe Heurane 

* do Seritellungetreis der Ycier ant 
neuen Echilderungen, Berhalmiſſen und Tyben bereiders. 

Da liegt uns wieder ein gar Letlider Band som Bret 
Harte vor, der unter dem Geiammttitel: «On the Frontiers, 
deel ateliterliche Stiggen emthalt. Sie jo abjolat itemd beribet 
und all” dad bier Geſchllderte, dennoch aber it es und voll 
{onnaten ataubbait, dean ¢& eapfindet fid), don co mit areser 
Treue, saindeltens in den Henptmotiven, nad) ber Ratur ge 
vichnet iit, Voll loſtlichen Qusors, trey eines Yn ben 
wileburath, iit die erite a oh tbl 1 «At the Mission of 
Mount Carmel», Sa, diec bat Qeet Harte aw weit jeiser 
gearidonet alé foeejt, und Der Wind, der in jeimer Bereixiamung 
12 bes Wendling zu eigen geaact durch Vettua, iit cine 
Vrudjifiger. Und wie (lid vereith fb in dem jumgen 
Afetnten dad ned) daum balhwudfige Wadden! Glerudequ ent: 
arg” aber it dee Meine Weſtizin, die shee Liebe fo ucwiedtig 
by iderſucht vertuth. Qbec und im Der gweiten Etzahlung 

ue Grass Jeoelope>, fiihet ume der Verfaſſet tm Heme 
' trait bie Lange ſchon angefieteiten Spauiiden Bewolner ded 
Weenglanbes mit dem nachgeleaamenen Panlees vor, gear mit 

| Gouxtoifie, ted) aber die Wbiearmlinge der Hidalgos als eine 
| nur mech ermamentale Wewidenvalje Alderad, weit iberragt 

non der Lebenotudnigleit ber UngloAmerdaner, Die dratte 
pa 

ei, in dewt wit cine Reibe peddtiger 
| aa die far den curopdilcen Civilijationsmen|djen jedenialle 
ten Reig dex liga beñben. 

Nicht fo abjolut jrems, wenn auch immer nod frembartig, 
muthen wit die Geftalten in «ltr. Breem's Practices yon Qi. 

ormell an, einem * * wie ber fruchtbaruen amerilas ſichen 
— meuerer Dr. —* ae tin on alletliebited oer. 

das noch einet in erahrenen —D ung in 
dem Giedantfen, tren i td ite nash al werden, Ltoſt gelude, 

Yan ber bombapersipe 
satan Do \. ai rg —X dieher j Da it bat, Die ec bieher | ime 
ies ¢ ne — alba bie, nos ‘einer Llebertille 

beat unawégeieyt an Gemiiiensitrapetn 
ijt ry injomeit aud) prattiidje Amecsfanerin, als 

i¢ 8 bequemer ſiadet, die Hewifiensptrapel, mit deren foe ſich 
die eigene Jugend verquilt, {pater avi ibce Witmeniden gu Wher 
Py und — *— ju auãlen. PAichterfullana iit bas Alvha 
| Fe jem Dame, umd die a vom Wieidid vere 

ae aie, “gee Todter oni Befriedigung von ber 
Uchen Meruies, dem i¢ ohere bejondere Neigung 

* da —* woh! auch ebne Seber oon bent Sea ba 
Uber a 

athe ue 35 — ard | Ibte ene 
in, lake fie einpfinden, dais Ye Girace 

oa Sra pag als edgier tt eat — Fs 

en fo ein one me 5* —— ACT: eri 
foand ber Vanentin in Folge eimer bl —— seat mage 
begebet fie nod) einen ,orbentlidjen Wop", und Gruce bef 

—— 

fit) ledhafer Anertennung erfreut 
* ‘Thetl vieleicht datum ver Full, weil | 

’ } Am liedfien bitte dh | Hebbeit tlarttigict und perberveszitt. Vertiech dieſe dg rer 

ben Rector magnificus einer Univerfitit au dieſem Ehren. 
Ich hatte eine Annonce in die 

an das man fe viel 
ſcharang qlawtte jeder cchte Atite mur vor erent — 

Naferebit sed) die amterifantide Vieratur beteadsten yu *8 

die —— in cigenet —* einen — 
veatiriden Wry aus ber Umachung hetbeiuurnſen unb, da er 
jied weigert, weit ibe, der Somdupathin, yx Lonfaltiver, fie tibes- 
haupt trop thres Dinioms wie cin Rind bebandelt, ttm den 
ganzen Hall ju Gtengeben, fa unter feimer Leiteng dic Dienite 
titer Stranfenmarterin gu verriditen, Die Weigabhl der weib · 
lichen Batopdite betcadjtet bas Opiee, das jie bringt, als bas 
lobenswerthe (xtenmen ihrer Ungulinglidteit, wahrend eine 
(Sntbutiaftin fie damit qvalt, dab es um dex Carriere anderet 
‘Adeptinnen der Heiltunde vhen nothwertddg fer, ſeu auf threm 
Pojter wa veebleiben. Mech Mrs. reer iit sued | bajar, 
dah man darsthibre, mas wan ecnmal ange ". Sie mar 
nicht fur die Beruisnadl ber Techter, bur Seer ea aud nidjts bas 
gegen gethan, num aber meeint fee, fei Phidt, cia Stubdlam, 

wit und Wield gewendet, auch zu betbategen, 
Auber dicien warenighaden Medeingmiifen labortct bie acme 
rave weed am einer erſchteckenden Gutoedang. Sie bat 
ſich gary und gay mur wed) fue einer Atu gebelten and mun 

| regt feb ploylidy wieder das Wadden in ite, eax bat fle 

fahrt uns wiedet im ein beidheibemes my 7 vor tone | 
wren lennen 

dem aren Walter Libby, dee fie trok der deut 
Sitwation, in bee ex fie tenmen gelernt, ebeno tebe ve 

ender 
ee ale 

Liebt, mit wahrem Cxthegen her die Bbervafehende Suneuthuna, 
fie moge feine J werden, guen Stor gegeben, allein 9 iit 
ibe oo jettiam um's Dery. Ste hat belcdloijen, den dxstlident 
Beruf au i mide tn zagem Zweifeln an ihrein Héunen, 
—* in Erteanmié, tab eS ihe an der eriorbertidert 
Energie gu feener Durdhitrang jeble unter ten eticheerenden 
Umftanden, die ſich ieder Frau daria entgeqenieller und deren 
evichoerenbditer bas Wihtranen if, bad eben die Frauen dere 

| artiger Beihatigung einer —— cutgegenoe Dod 
nod) bietet fic = cine Gelegenbeit: der tint nag fo * 

wirda um fee 7 bebanbelt, bat fein Dery aw fie vertoren, 
und lege ibe auécimander, dap fe fo allein bee Vebensplan, 
naplich gu fein, anvinbees foume, ba ex fee an Seimer Yrayis 
Prbagh ape lafert smitde. Wtrd, ‘Breen ift gleidfalls ber An · 

dak es „Vflicht ied, bie einige Gelegenbett gu eriprict 
lider Au⸗ubung bes jetbiteeseahliere Heraicd, dem man fe viele 
Opler gedeade, widt ay toeifen Faved Gewiſſen mriiihe 
fh bagegen ftrauben, ba, in Grace gede mit einem 
Mal eine gewaltige site vor! te exflért, tiberiatt an 
WHichtregungen und Wermilfenditrupes yu jen, umd die einen 
* Me — Glen Wedarekied Me beh a dem freuen, 
aber anianas im fetner Sung tebe feu xibtay 
fein Git, Berwertbet fie auc ivater bie und ba tive atn · 
on Kenntniife, bo bod) nux als glidlide Wattix am dem Kinder 
ec Frabrifarberter ihtes Warnes, Tas aamie Bud iit voll 
rod ergtqtichens B ay A = aa us ung ber 
—J ameritanth 

jevdviallé bas —— — Beginn Fis gum Gude 
icin itt —XE Beriuliecs «A Woman's Reasons, and mide 
ntinder File Den europdridiert Lefer ald eine Stadie amerfa- 
nilden Leben’ ** Gem «Their Wedding Journeys macht 
in — a lider Beije mit einer Mnyohl hervor« 

1GMe und mit amerifantidier Syenerie 
nt, ‘Ge i fe fin anmuthiger Gedante, dieſe Echilderungen 

> bie Hodiycitercife eines Nebenden aares aufzatriden umd jo 
* — der he agg Darftellung dure Bemertu 

WA beleben, am —— 
curio ane fit oon — Quetevefie tm der 

ie fee tiber fo 7 53 ‘Dede 
Barbara ‘Giben fvbrt bs ibcent dbſchen Roman <Bethesdae 

cine thtet Lanbsendnninnen auf det earopaiicten Tour ver, Tie 
lunge Ysreritanerin, dae ſich Des jur uniere Ohren ungladliden 
Stamens Wetbesda eviceut, dari wobl faum alé dad ‘Grototsp 
ber Amerilanerin aberhaupt beirachtet cer jonft — 
= wuniere trangatlantijden Schweſtern als geradenn v 

Weien veredren, By tedat fie peclcllos —* 
ſctzug am ſich. Dud gerade, jeltſcſiandae 

Keſen, die Rlacheit bee Lebensanſchanung, bie bas funge, une 
| eriahrene Geidhop) dard ſchwierige Situationen dandurch leiter, 
corny bs dem gut Selbitjambigheit berambilbenben Sryiebumpes 
gaitg , jewieits ot am Wailers iibled ~ Dafur fud 
lite —X ht um ded Taltes willen 
Wis Uethetda auszidect, Dod miifen wi 3 "4 ta i! a wiiiien wit ut 
cinigem Uurdtid in der Welt geilebert, dak "halt aber up 
feoe nationale, ſondern cime by indtoibuelle Cigewidait ti 
= aud) ale ſolche wae zu den allerieltentten Erideinumpen gable. 

fonit tom es fort gu den nationalen Gigenicbaiten 
—— bie junge Dame Sei it, denn in den 
norditen Staaten wrindeitens nit yng jo gtemlich Der 
—** Ir ſtand jedes amy — ert Weſens ga fem, Bortretilidy 
debt fid) von dem practeigen EGaratter and einen Gaile des 
unger Nadchens deſſen Dante, Wee. Prescoti. ab, die ſich in 
bie — VLehens ſorrren und die unite umd Gnbene 
genuiſe in Geropa derart beneingeledt bar, dafi iby der We- 
bante, it bie tuchtige. aber nilcheerte gg Lage bren, mie 
die Hadtebe nad einem Gl erkbemt, Tie apm wh Ver · 
welchtchund and Santee ber reichen veiſenden Smeriianerin 
ift im ibe gang vorpiglid) vertirpert. Der Held des Romans, 
ein tm Gruni tomanti a Beanie 

i] 
be rb 

» ¢ usd ba 
Fe ll i gi fee hon what “i . ais Wate jurug · 
juhrt, gi 55 beiden Leuichen zut E Es it ein bei 
romantioben Framoſen jellenes —S 
aye Barbara Elbon we mm ho me * raed 

vor, jo lernen wir dafielbe auf beimiidem 
* in « si — Pago 

nen, 

todier Wyalea tvitt It be ——— decſchrebener Dalbbil iene in 
brutalfter Weiſe bervor. Fut den Wildungsutersdied daben die 
Ungebildeten feinen Ginn, wenn ex nicht durch dew Standeos 
undeesbied sabe mactitt ist, umd einen folcben gibt es nada 
im Lande der ment, wo der Eleiniie Mañnn den Wt 
um Prañdentenſtuhl finden Zev ier die evlotberliden 
meee — eg bes GWeitens alg 

eae ‘we f me — —— jes en lamp} zwiſchen n 
Beiivertivedenden te io ber alten Yet, 
fombern auch in * neuen —— jon heimuch ijt, (e iit 
wohl aud einer ber ewig menidliden” 
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IR Auenahme bee zwei erſten geniales Stinen Beet 
Harte’s ragen die hier beiprohemen ameritumijden Romane ther 
jiemlid) beidwidewes Uteratizches Mittelget nar wenig binant, 
mie mertgnell aber erſcheinen fie uns, wenn mir fie mit dec 
jo talentvollen Ouida newejtem Opus «Princess Nayraxin- vers 
aleichen. Wie it os nur lh, dati cin fo balades Talent 
Derart Degerteriven Lanm! LUntere Grojmatter ergopiert fich eittit 
dochlich an dem Newman .Ter Dien im ieee’, den Dauff 
unter best Tame Heintich Clazren’s neritjentlidte butte 
wnd der bed Lehteren WNanier jo tefl perarlicte, daft alle 
Welt cine Seitlang an die wirfliche Autoridatt lauten s glanbte, 
Die .Pringeifin Naprorin” liehe gang leicht meuthmahen, dai 
irgend ein litereriicher Areund Outda denieiben Liebesdienſt ex 
wileſen. Welch toloiale Seliitweriiiluge! Nicht ein einziget glaub- 
hatter Wemidy ftndet Sidi im dicen Dret Banden. Die Heldin befigt 
worl Aehnlichten mit dem tnteceMantert Wanganillabaum, wait ben 
gr Webéldete Dang Meyerbeer · oAivilanerin” Selamnt gewmerden, 
Bie Seder, det tnter dem Schatlen dieſes Wundetbanmes 

tubt, dem Tod verjallt, fe wird Seder. der ſich im dee jdonen 
Nadine Auger fonnt, en Opler bes Todes eder bes Wabn- 
finns ober allermindeteins der Beeqwedilung. Wie Wiles, 4 
weill auch all’ dieß die bejaubernde frau, und es Langreilt 
jdlicBlich aud ben Stier, was vielleae bas Echlimmite dara 
iſt. Unnatur und Karilaſut iff felbjt fir midjt Bableriſche in 
mafiges Doſen nue geniewhar, in wngolligen Wiedergelunger 
aber brett getveten, ve Niemand ed gs verdauen. Nun, es 
i@ gut, wene der Ouida Yianier burch ſich Selb unmidgtich gee 
made wird, ſchade aber, gar ſchade tits um ihe Talent Talent 
it fo jelten, bab es wahrlich midge wergeudet merden jollte. 

Roba antica. 
Rus dew neapolitanifdsen Polkeleben 

— 

Th. Trede. 
A⸗aterc vreboiet) 

fio .antite Dingeꝰ. 
“EEE. Ueler ein Mapitel amb der Runitaeltadte, oder auc 
Soh? bet Achdotogie. Dice Vermutgang hatte vollfomnen 

Grund, wenn eo ait dem BWorte «antico cine jo 
einjade Sache wire, wie es at den erjten 2) 

ſcheint. Aun aber jtebt 0 futtiid fo, aut Erden faam 
cit oviberes Weert ermitt, welches elite ſolche Weilderaleit 
telike alo tae genanate, Rorjuetflutlice Anoden eines Heolew · 
Laren und dice Widder, in Schwe ias ledet gebuaden, Eteinbldde 
Spnptiider Boram iden ned mittelattectide Heiligenbi-ner, romiſche 
vranpen und abgeterte syilgbiite, atiechiſche Tempelſaulen und 

emer Stebel, Ganetiide Winnie und pompejaniice Wand · 
bilbee, veritenterte Secigel und abgecugte Hasetharidliilel, | 
coflopticy Mauern und laugidhrige stafeewirthidalten — — 
Die NGed und noch viel meht mird «anticos genanat, Wenn 
wit Teutſche von antiten i 
dieſet Hepercdmung einen Scharf begrengren iff, mamlich den 
bes qriehiideaderiitrn Alterihums. Tas “ell bes Sudens 
wertdet den iiberall fiditharen Reſten amtiter Heit eine duberit 
necinge ay er ju tnd lacha im Erillen aber die founder 
meriſchen Deutiden, menn fie mit Ehetunct die Heite der Ficeco~ 
villa oder ingend cine rémiithe Cellampe betraditen, Solde 

heute muf man mit Ctaumen die Mefdhaitserweiterumg bewun · 
den. Cine benactharte seocfige Mauer iſt ganz und gar nit 
hurt beaalten Wajolitaideifels, fowde mit alien Oelbilpert 
behamgen, der Tike beiige eelljablig vier Biue und geigt cin 
teed affortiries Yager von alle exdentlichen Pinger; was aber 
am meiſten isaponirt, bas fied mittelaltertidhe Warten aller Bet 
unb im parund ein Hitter it voller Majtung, deſſen Helden 
pcitalt jerer bintortidien Sammlung Ehre machen wiede. Das 
wiirbige Fhepaar binges dem Taide blidt mit bereddtigter Stoty 
auſ daefe dtollettion, fle — die Frau niduelich — deeke eltvig time 
amite Spindel, wee folche bereits die Fruuen der homerifeben 
Helden ſage bewiigten, er — ber Mann naralich — doerlafit finer 
Ehchatſte dad Austujen, und widenet icine Intelligenz ben Ver⸗ 
haadlangen mit Solchen. welche ike mit Madvinage beebren. 

Boles Licht, ieiide Lut made dew obgewannten Mutiquar 
ga einem Sroiads unter Huadertent von Kollegen. deren hole 
actige IMagajine, finitere, fenitectole Lorber. ft üderall in den 
Alteren Siadetdeilen jeritrent tm Grdacidiof ber ot jlattlicten, 
jecisitdctigen, ſogenannten Paldite betwen, am meiiter in der 
Region ded Viertato, tomie desieriqes Holgitals, welches von 
den Bilgerm. dle it .antifec” Jeet daſelba Herberge janden. 
nod) Gente feinen Namen trdgt. Mal dem Were zu daeſen ven 
Menſchen winumeladen, unſreundlichen Quarctieven begeanen wit 
jeltiauten Tingen, aber fauter antiten. Dort fede aber ciger 
Beanle wit ſtrablenden Leiterit dle Qnicdritt: Antico orobeyajy, 
antiter Ubemader, bee viellcicht jdion feit fant Natren, alle 
feit uralten Seiten, urullen Tachtuuhren neue Lebenstyatt wad 
biubende Zugend verleiht; dorn Tiber jener ite leſen tour: 

Meber Sand und Meer. Allgemeine Slluflrirte Zeilung 

Antico eafo, und alnen foloct, dal aut den febmugigen Stapler | 
ba drinnen Khon jeit Jabren marche darftige Socle grichiett, 
am cin Getrant ju ſchlürſen, welded dem Haifee dhnlidy fieht, 

| im Uebrigen ater fic) der Bermandtidait writ demielben_ midit 

| wmanh peftenmt, den Berfetes 

Ohee Rwetiel vermuthet der 

reden. jo serbiaden wir mit 

Melte ervegen mur damn die Theſtnahme det wieder Voltos, 
wenn fie thm etwas eimbringet. Man durchwandere bad Trim: 
mertetd ber Auinen von Gama, wo dec ave Weingartenpadhter 
jb Ggert abet all’ dee arttifen Wanerrejte, welche ſeine Aches 
crichimeren, wo nit wenige divier fleifigen Webeiter ibee Wee 
houjung in anlilen Ghemétben autgeidlagen haben, wo allectei 
Witbier, Mihe, Sdweine, Ciel, Siegen, in antifen Trammetu 
oe findet, deren Wande mit werihloien Yarecorreiten, 
Saulentapetdien, Welaificagmenten geflitt find. Doct wut dex 
Mut; »Heba anticat" Srgend cin gerlampter Junge fommt 
daber und bietet die cine Hawdnell antifer Wanye, deten 
mean dort fo viele findet, {dt wemige Hupierasiingn, .Roba ane 
ties! fo ſchteien dit aut dem trimmervelien Felde non Hapa 
arme Fucherljuder nach und bieten Iojaitfragmente wariicher 
Fußleden nebit dunten Maſcheln tir ein peat Soldi, . obs 
autica!* jo fagt mit Vathos dein Fileer und weist aut den 
jormloien Reſt eines Umabitheaters, «Rela antica!= rult jened 
Weib, bas dix dew wilften Pjad gu ingen cinent balbweridutteten 
romiſchen Columbarium yeigte, Wile dieſe Dinge, welche dad 
acme Boll durch die offene Hand der Fremden guiallig and je 
nach Umſtanden mebr oder weniger qut votwerthet, n nach 
jerner Auchauung uicht ction eineu idealen Werth, ſondern ſteben 
ihin aut einet und derjelben Linie mit dem Shave jeuer Dinge, 
jut welche dee Sprache Des Bayern in der Haupe+ und Reſidenz 

tem Piloiter aus, dab dic freie 

fradt Wander etnem wahthaf leiftiden Kusdeud befiyt, wir 
metnett Das Wort: Welump". Cine beijere, feblagembere, nollé 
thetmlichere Ueberiegang der — Roba antica wiifiten 

tt, feine beſſete erifitrt, Alle 
und u i nabten, abgeſchſiſſenen, vom Sabi ber Rett 
benagtert Dinge aus belichigen Jakehunderten, rem Yeitalter de 
cullopijchen Nauern, vem Satulum der Piablhauern an bis in 
bie wart henein, alfo bid in dad Satulum antiquicter 
Hattuntleioer, ausrangicter falider Haargopte und abyeiegter 
‘Hafierteiler, alles mögliche ,Selump” aus allen Nabrhumberten 
dentt ſich der —— bei bem Worte Rohe antica, snd 
aut dem meiten mb gibt ed feine Stadt, welde im fo 
unter, vielieitiger, amzgedvtnter Weije die Lubnite Borftelleng 
eines origingllcn Gelunpmarttes vecmctlicte, als Reapel. _ 

Roba antica! Un der Ede dex liratnollen Woloftrape 
vernaban ich heute dieſen chrillen Wet, der mit Griolg gegen 
das Dertige Metdje anfamyite. ar traulichen Wintel at dort 
tis Unttewac uner free = jet vielen Jahten ſchon 
este Haudelsbude obme Dac und Fach etrichtet; ex a 
eon Seſchat in wahrhaft rubsenbder Tejdeienbett mit einem 
dreibeimigen Bish, auf meldent einige vorfintfutlidhe Raſier ⸗ 
mefiet, vericiederte abgeblidiene Bilbervatenen, galbixte Sdeeven 
wed Jangen, verrojtete Rigel and Edilafier, ausgediente Biier 
ften und Inee und dergleiden Dinge meyer fagen, und 

meiglicben | 

| muh man mit Asgen ſehen, wm es zu glauben. 

ruhmen tanm, Dest hemmen rieſtge Mallen, ſchrüg ait bee Hans 
re jollen die teineswegd tolide 

Mewitruftion ftiiten wnbd bacylt wabeidyeinticy dew dort barter: 
den Familten bei einem Erdbeben Siecle bieten, Rürzlich 
jtand Werjniier ver einem jolchen Dante, yah seit Grusſen auf 
dieſen Leider nicht unge chnlichen Schut ued cowed die Frage, 
ob wohl die Clothare Lebendveriiderangogetellihalt bie Ber | 

c dieler Halbruine auineherent wilde, ba rit mix ein 
altes, vor bee Thur die Spindel brebended Weih die Worte — 
yu; «Roba antica, Siguere!* umd aud der Wale tonte lautes 
Welder. Lepteres bewies mir, wit thoridt es fei, felches 
Haus anyuitarcen, erinwerte darau. daß es fie dabei am nidits 
reiter, als am eine Antica usamza, qutite Mewolngeit. handle. 
Was da driiben die Nuinen zu bedewten haben? Sie ſind 
nedet griechſch romſchen. mod mittelaltertidies Uriprumas, und 
ted) Robn anticn, fie find ſeet alles daruuf rruchernden Une 
feantd nicht? weiter als ein beqonmenes, aber Wirt vodlendetes 
Haus, cine febr gewohuliche Erideinang, cine Antics uaanza, 
—9 dern das cite mevhodrdige Etſceinnug, ween Einem beim 
Hau ueploplicy bas Geld qudgedt? Derpleidien Kuinen ididdiaes 
Moemand und find durchaus uicht jo Nich als jee antite 
Gewohnheit. vermutge deren of dex Bewohnern jewer Seabttbrile 
unverbotent ift, aus den verſchiedenen Stodaerten alles Froeat 
liche aut die Steaie we werjen. — Dod, da ftehen wit vor 
ciner der geſuchten Boutifer. Cine Inſchrift bat fle aicht, eine 
olche ware aud dochſt Uderflhifia, bern wir feanen ja shee 
Brille Har und deumich ſehen, daft Wiles, was in der That · 
difnumg hanat, vor deciclben aut dec Strahe ober ant einem 
Zitete liegt und fteht, nidite meiter tt ald ecite Ware, Lauter 
Kuba antiea, Welch beitere? Chaos! O Weald), bewundere 
deinen Geift und fieh’ bier voc dir, mas du ſeit ber Pfablbau · 
periode an niiglichen Dingen erfunden hat, was du feit der 
Sreingett ane Cijen, Wed und Glad gu geitalten vermochteſt. 
‘Da liegen verkogene Schauieln, vertojtete Erikde eer eiernen 
Dettitellen, Midengeedthe, Laternen, Ketten, yerfnidte Wanmen, 
inna gewelene Pogelbauer, Echelle, WeFler olme Heft, Giabeln, 
Auulene, Glajer, Flaſchen, Stride, Bindjaden, da teblen mathe 
lic) nicht Belder aller Met, deren Werth dard) Waemerirah 
febeclidy mur echdht wird, Wurden wir die HAble betreten, fo jaben 
wir der antifen Dinge tod) viel medr, mir aber mmilfjert and dicien 
Py uß aus guten Grunden versagen, würden auch in dieſet 
Stunde den Alten ſtsren, der tm — ises Ragaziua 
fiyt and dort fein Wittagsmabl, eine Schaſſel Wattavoni, verzebri. 

Sautrad fic Hunbderte feldiec Houtifenr bier umd da jer 
ftrent ſinden, gripes ſich andere hodit qriellig dicht neben cin 
aviber and ſcheiuen Eiſerjucht umd Broomeid nicht zu bennen. 
Tos find die Handlet mit often Nebilſen. An eina einem 
Datend dicht aneinander ftebender Straßen beciten fie ibe 
Gelump ut folder Hille und Fulle vor ten Tharen, cut 

in der ausairbigiten 
Werle gebement wird. Wer yiblt, wer beſchreibt bad Chars 
von Glevimpel: altersſchnuche Tiſche, Hommeden ohne Schieb 
laden, Schiebladen ohne Meemoden, Rahmen ohne Spiegel, 
Emmegel ohne Rahmen, Stuhle wit und ohne Poljter, S 
jeder Feſſon, Ricideridjninle ohne Tharen, Riften, Raften, 
Mofier {eder Wicofie, dee alle eeandex Sturm" eclebt babent 
Bile dex mit ſhwellendeur Volſter vericheren Eel 
frilhle und Sophas bergen ein jarchterleches Gedeimnif, fe 
ind inmendig voll Leben, und wehe bem, welcher als uxpor- 

iger Ndwler eitt unliehjames Stat Tatwerpeicbicite met dewe 
jetben in's Gaus bri lief! Gime faunewmimerthe Regia 
ien hertſche tut —— — beet driunen und draußen et 
man damit beidpaitigt, jenem alten Daudgerath jo wett vaalich 
die Jugtudftiſche weederzugeben. hterin ane with, 

ee elegarite 
jener Seriel dort, jene Romtmode bier wares vor Racgem 

ee Wiles aut wie wen und * ides Gheriimpel, man 
lodt jivenenbalt bie Sauter an, 

mdi ben deities Theil fe Fay oe 
Yreifes und einigt fich ſllieſlich bei dex Hatite. Cine teione 
deve Juduſtrie, bei der od fi) ebentalld um Verzungung bane 
pelt, die Stablflediterinnen, deren Taniende erifticent, 
von denen man Schaaren in der Rabe ded 7 fed unter 
weiten Gemdlben und auf ber Et ſihend er Sus 
Wodiliog dee geiamanten drmecen Mate geboren Stable, deren 
Sig avd Geſleche von Binen eeeres bali wide lange 
Stam, und bev alt gewordene, abgeidiiriene Siubl wandert 

eee 

— 
= —— etintonen. be ſich bei — ter mit 

en u teblgevippe uabehindert } in die Borgall 

oe ace et mia eld, cuen 2 nt aes Sem es mu geluſtet. einen Qamgenmartt grofen Styles zu 
feben, ter begebe ſich an einexe Wiewtag oder Freitag in ene psa 
toe Strofe in der Mase der witielallerlichen Yorta Netaxa, 
Sent da nicht beies Seer der alton Kleider und beim Hacer des 
tnfernalen. Latme fie einige Beit Hiren und Scher vergetyi, 
pe Bis auidlig fdagen, Cine unabiedbare Sdaar pen 
Stlevderhdnblern beeitet beet an gemaneter Tagen itee Scrrge 
and, die Idinabigen Wande dec Hauler, die Heite mittelaltecticher 
Wauern find mit Aleſdungsſtuden aller Urt bebangt. aber alle 
teagen den Stempel medrhait (Molfiider Muethgmitat, Chee 
Umetlaſt ftedat eS dort eli und as, die Strahe tit pepectt 
voll non Menken. deven Sdiceien, Rufen. Dandeln, Bieter, 
Schachern einen Toe alyibt, der, eiamal gebort, Feb midst wieder 
wergifit. Ga it Thatiade, dah idmmeliche Mitgrhorigen der 
Grmerett Stlaifen feine andere Keidung — als dichenige. 
welche die befieren Stande ghgeleat habea. Taher dieser Mleiter 
hanbel, der feinedgleidert ſocht mcd — midge findet. Spier finden 
fic auch diejerigen SMeibdertiuiticr eit, welde die Koka ancien 
it Roba moderna verwandelu und ams alten Adten elegant 
aussehende Hetleibungsaenenitinde beritelles, Alles Uebrige 
fanjen die Aermeren und Yermiten, andy Licjewigen, weld 
einſt beſſere Tage grichen. Jeter Mientlige Schreiber bor, 
dee fich qué alice: Gerümrel von Urettern am Werfato eine 
Sdreibbude malectidy erbaute, trigt einen Rod, den vor fo 
und fo viel Jatzren der Duca So und So tewq: fener silent 
lidie Worteier, dee fein gerlampees Publifum mit Leven bes 
Neioft , Hit im QWeige der Kleidung, welche einft ſur den 
arom X attgctertig¢ wacbe, Wor aus dieſen stleidermaiien 
ber Armeren Riahien ſchließlich wird, wiſſen am beften die 
Heerſchaaren der Lumpenſaminlet. In ‘Baris jen dieelben 
in qarei Saifen, die autoriſirten nennen fid) placters, der mache 
Oittocifirten Dugegen Voyageurs und coureurs, In Neaped Saber 
fe alle muchander Den genteiniamen lodpeetikben Nameu 
Trovatori. She Wlticesentruse, mo fie ihre bee Waare aby 
febert, it der Wertato, der ame dec Oheichidjte Mownaden's in 
woblbefannte grofe Wartiplag. Hier finden wie bas Gelunip 
wollaiforict ia preten Hauien, Sag 2 erigiiteller Unblod, wer 
thn unfered Withend femme gweite Stade bietet. Haufcn vei 
abgenupten Savietbaden, Hauſen vee alten Collen, Vederriemes, 
alles Gijen aller Xet, gebrauchte Teppiche, Riffen, Wedwaaren 
Cder Form usd Unjorm, alte Schue und Stiefel, Stride, 
Side, Einbande vos Bacher, Scinme, cingetrebene Hite, 
alte Taber, Wale tn pammervollem Sultand, bunte * 
aller Urt, allot divies bietet ſich in fter Crdmung bee 
Yiebbabern_jur Mutwabl, Eine Menge ſletßiger Dawde wt dect 
weit den Soctiven bejcdditigt, Leute fommen, um ikee Cine 
fiule gu madden. Unter Legteren ittercifict um’ zanachſt com 

wiſſe Alaſſe ven it, welche 
Ailibaten eine nagelmeuc —— hevftellen, 
356 wns ber Habattäno. Dieß Wort bedeutet in ridjtiger 
Uebertehung: alte Stirieiiehle, und mit dieſem Worte bejeichuet 
ber Vottsdealett ben armen Fllaſchaſtet weldjec weit alert 
Leder und alten Sticieliohlen time Scuſterei cls Nomabe be 
treibt, Wie der momabificetde Ralmdde mit Namerl wad Jelt 
" iett, jo dauchwandert der Ciabattino mit frinet vow 
altert en angefullien Morb bie Etraken der Stadt, velleriter 
die Aeinen Ausbeſſeru ſoforr und winumt fiir Rul 
trge entgegen. Sein fefter Rotb witd mit einem Veett betege, 
dad iff der Sih, and wenn cc's ſchen weit im Geſchaft gebracht 
but, fe et eiment Stuhl fir de Munden, veelleidit gar 
einen zweiten jur Seinen mngsvollen und Yebrling, 
endlich cin Tiſchchen fir das werlseug. Au Eteuhenedten, 
an jornigen, von Renichen wieemeinder Siuayen loft ex ſich 
nieder und acbettet fletfiig nom Wlongen bid just — 

Ebenjo ſcherhafter Natur, wee die Dy ung = Cia- 
battino, i and) bad Wort Saponaro, das hers! Seijeumann. 
Wan tune barunter einen Seifenhandler veriteben. Weit 
acieblt, Glemeint iit cin Lumpeniammler rer dex Alaſſe. weld 
mit ftatilidiens Nothe durch die Strafien ſchtelend mamdelt wud 
ide Lumpen einen Preis verheißt. Iraher mar ber Pteis en 
Stadlein Seije, fegt werden meth gebtatene Mepiet Lag 
die aut einem Brett fibers dem Rorde Itegen, se bitter Be 
lofmung® und Ptreitanderung nent man dieie Act Lumpen 
jamutler immer neg Saponaro. Wit diciem Wotte umbulit 
dee Uolfidsalett aber alle Handler vor alten, abgenupies 
Wegenitiuten, and) die Grofibandter, welche in ibren Boge 
sine Eoitbare und off höchſt merthwolle Untiquititen jum Raut 
aushieten. ewe finden ſich in einer Strake briiderlid) brie 
tinamber; umd der Beoditeid ift dort jo wertig entimidett, daß 
cin Handler die Magazine jeines Aachbarn empfeeblt, alls max 
eta bei Griterem einen gelucten Gieuenitaxd nidit fides 
jollte. Sedes dicier Wiagasine enthalt Roba antica utd Roba 
moderna. LUnter Legterer veriteht ber Sandler Produlue Setiges 
Plott, namlich Figueen aus mitem Thon, Eyenett des 
Nolfsledend in vollendeter Lebensmabrbcit daxitellend, Tre 
Kobsa antica jeiqt die Abliche Wannighaltigteit, Da tegen im 
Glas ſchranken oy 4 und shonitehe WNdayen, unter icuen 
mittelalterlocbe, iidet stan eittige ndaciidie Bilften und digt 
daneben alte Pendelubcen, Casiaacen aller rt, autite Theiinerte 
vajen, Weingliier aus Bemedig utd Bohmen find Taping err 
treten; echte etrnifiide Uaten tegen meben aus Boer 
gellan und Geſghen aud Wajotifa. Yon gi Schuten 
gergett ſich dort Schranke und Aaſtchen mat 3* bara 

cet 
aus det Henatijanceyeit, Schtänte mit eer ibanbrit, 
bebangen writ_geitidten Gewandern eder mit fojtbacen gemexticn 
Jeppicoen, Eine beiondere Jaduftrie bildet in dieſen Wagar 
jinen bigweilen die Nacbilbang antiter Bajen. Hicrin wt tee 
alte B, Allegro ein Wetiter, Daneben Gat Leyterer flets cima 
exquiftte antite Sachen aut Lager, wed wer ther berbrt, den 
pileat er mit wichiiger Miene im irgend cine — 
Gde fewer Sale gu ſuühren, we ber Liebbaber tine waber 
Ungenweide findet, Ta yeigt der Mite eimige Waffen, Wansen, 
cine alte Hare ofme Saiten, einen najentoien ange Warrior 
fopi, cimige Bilder aus i Aiener and ſagt mit dem 
oe, ‘ines Reaners ; a tobe autien, Eecellenza · 
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Das St. Sleſansſeſt in Ofen. 
(hips tet Bm GE. deed) 

Ry Grtid wird des Tel dB heiligen Stefan am MO. Bugue 
apifiedd Unoares MBlv& Seqesgert. Sem feieriidder Bro 

pet a weird Der fofibare Reliqnienfeyrein mit der eimballamirien 
Hend des erſten NInigs ber Wagnaren vom ter Mayelle ded 
beiligen Sigismund (Gettirdie) wee Goreilonslintde getrapet, ro 
im ungarifcher und beutider Predigt Yer Berdienfle des Nyoflels 
Halas gedadjt wird, 

Etefax l. * Urgara (907—1058) wurde regen = 
Bertie um bie Cinfdhrung deh Chcifienthums in Unga 
Yash pots VIL Seltig aripeogen, Sadyrem bie —— Refte 
des Adnige Minfandriera Qebre im Grade 
nun — nog damaliger Sitie — yar ollgemen 
ter Kirche eftelle mmerten, ‘Eee fleimerme Saradecel teiftete 
aber jeder SBerluche, ihn zu Bflnen, einen wsbefiegbaren Wirere 
fiand. Ter ieee not bette nemleh der im Gerude der 
GHeiligteit flebende Gomlauer Konne Gharitas gropheyit, * 
man den Earadedel jo lange mide werde beden finnen, @l6 ber 
extihronte Rinig Seclomon xed im Rertee Mymarhie. Dara! 
te Ladislaus’ — ven die Stiende am die Stelle jernes untxlicdten 
‘Delters Salomon yam Konige gewokit — de Thuren wee Bie 
grater Rerters Sffmen, defen remantifdy gelegene Huite no® tewte 
dra Namen ,Salomantijure* jil$rt, und reidte jeinem Dorginger 
it Etubterifenbacg bre dem Grobe Konig Stefam’s vie Hand 
qur Berfibexung. Dierouf bed fitch ber jatrere Eargdedel von | 
felb@ und ter pipSlihe Huntios volljog am 20. Auguſt tie Heiligr 
fpredbung bes * abeſtetiſaen Minted. 

An dicks Tage findet aud) akjdielidy die Verchrung dee 
Heliquien deſſelben flatt, ron denen fi) mele be Etublecifierr 
surg, in Cle, Moraes, Rom und Roden belimten. Der Mather 
drale yu Medien hepentte dieſe Reliquie Ménig Ludwig ven Ungatu 
im Qobre 1567, wo fie ned gezennarug fm tripe Unglicer, 
funfoen ubpelligeten Religuienlareme verwabrt wird. 

Wir wolen jedoch hier mur ton ter ,Hamd* det Ronint 
ipreden, deren Herumtragen im der Gowptitert Ungarns ein grokes 
firQlides ume jugleich polittites eft beoeuted, gu bear bie Wer 
pollereng aus afin Gouen Ungatns auf Sergnitqungertpers, 
Sdafien und qu Wagen Serbriftrtert, jo doh Budapr ose 
2, Megult cin Oheraus beegtes, darch dame Troton beleblet 
Bild beetet. Die enſt fo fle Zeſtung im Com File fy wit 
einer Dlafe Neugieriaer, bie ermertenesvoll te fe€ bthen Um juaes 
barre, en dem foger rae ie alletgouaribger Witlertregt floftikmixte 
Finigiich wngacitye Reonmwade theilnimmt, mete fig nur be 
dieier Belegenbeit igver pridjtigen Sharladseothen Us ſotin bedient. 
Tos Bolt bewebrt cire qgroke Vertet Me die cad ie“ dra exten 
Reins, der vid alleia Pard den Nokia an dad Chriitenthem 
den Beand des aſiatijchen Heitecvoltes in Gareya midgtich per 
weadjt, fondern durch jeine weiſe Aeeiniftretoen den umgariigen 
Steat in fefle Hormen gefgt bat, pie mangem Ungeered die 
Etirme boten. Eo war die Gintheituna des Lenres int bieper 
Tide umd militdriige Nemitete, im frglide Didrelen and Bile 
fige von foldi' dauetndem Werth, dag fir sum Theil nod) hee: 
beGebt, gum Theil den terandetten Beehalinifier angepett i. 
Son ben SUrden, die ee ſqhuf, Sefland bee gum Yahre LSS jen 
MS Taolatinus. Rod leitet dem fottolilden Rirrus Ungarns ter 
Primos ye Gren, deſſen Sole Werte, derrlide Hefreny und nach 
‘Midionen pAblende Cinflinite Minig Etefare begriimeete. Lie 
Warde fines Doſtichters Uebt not fort ime Judex Curine. aud 
fein Cergeipen ift nod immer ber Brvfident 2s Momitats. 

Am 1h, Auguit des Jahtet LOM) fie Séefen, Ore wor Wier | 
Toute ben Narens Bait Mibrie, 4 and frine Semahlin diets 
Teanet Heintic)'s von Caen) im Gram mit jenee Krone trdnen, 
die idee Popht Selorter IL. geiamet, anv weldie ſeither ale 
Etetonstrone Sefaeet if. Fer genentelirtige apoitoliite Romig 
von Ungarn, deffen tobe Gemahlen ebenfalls cine bayerite Troe 
icifen if, rowrbe vom Grienes und dem Winkleryrdfitenter Wrafen 
Surrey gelront. Ler ecfte Ahnhett ted Lerteren. Anderas, 
tronte auc Stefan den Heiligen im Wejeligaht bee Primes. Den 
ReFnusgsinantel, ber nod berate lee Hebrew, bat dere Billa 
_ Eo weelt Ort Sulfa mit der Tradition pejemmen, 

Lie im Chem befindlige Rete det Mimigs Gat eva ihre 
Legends. Sie wurde ldngere Het veemif, iF dee Monch Were 
thariug fie tm Jahtt 08S dem Renin Laritlens tiberpad. Tieſet 
ariindete dic TWhéri x" beiligem Recyten*, deren evfler Abt 
Weeluriws martes, Das Siegel oer Ablei fabet bie Untlarift: 
oe conventus monaster| sancti rogie Stefani de 

joes. Qn Polge einer Fatareninvefion fam bie Regte 
nom Rogula, vee wo mur beg Armbein wad) Eentt Sobd 
Hos) garlidfom. In Bolge triegeriſchet Dergaltnitie rae die 
Airmreliquie nad Wien, wie ein Jnventortum ber St, Stefange 
fire vor Saher DSI bei t; «ltem ain silbren woblgesier- 
ten Arm, mit ainer es Kron in der Hasdt, Darin 
der Arm dea Heiligen Sant Steffans, sine Kuniga von 
Hanger: und ist herkommen von Kunig Lasslaw: und wigt 
mit aambt dem Halltomb XIl Margke X Lot» — Die | 
Bejdireibung ftiereet mit der Derftedeng azf bess Weppat ter 
‘Kbici zu Sanit Jobs Ubetcin. Syiiter wade die Heliquie im 
einer filbermem Wonflrany vertrafet, die bet Fimpiehumg der finde 
Hien Schige cingeienotyen warn. Im Jahre 147 a ila 
Ronnen einen Polsldbrein, Ser, mit Yerlen und Aunſtlumen ger 
larnlidt, gut Berwahtung dec Relioqnie biewie. 

Die lange Seit in Roguia vevwahrie Hamd tee Marie 
Therefia im Jahre 1771 von dort nach Cien bringen. 

Ser kymudloje Vehalter wurde im Jahre WSS mit etme 
pridtines Sitdecidjecin veriauldht, ex now ven Blanen des 
‘Undyiteften Joſef bom Livvert aul Moen des ungarijihen Fpesfopats 
augefertigt wurde. Derſelbe ſtel rine Kapelle im gothijgem Stole 
tar — toie Derk as wnjeres Iluſtraͤlzen erſſantih — und ente 
Halt cinen Ceniner Silber, im funftooll fer Wrife verarbeitet. Unter 
Yen gethiidjen Baltaganen find bie Geffaͤlirn vom ade Heiliges 
engedtadt, deren Bisten yu Ungern in Bevehung enter 
Was dem emaillixien Dade erbett ſich cin ſchlanles Tharmden, 
unter dem fla cite husſa⸗ Stotuctte Stejan's det Heiliges Sefimret. 
Redeetde Engel, ineittanderveri@lungene Drogen und farbig 
emaiflirte Wayven bitten den tretteren Elinfiieritien Scud wes 
prddtigen Reliquienhdeeines, defen Herftellungttofien ſich auf 

——— 

12,000 Gulden Seliefen, ‘Tic cindaljemirte Hand ned = mubé at 
einem Gemmettiffert im cisesr Reyfakeytincer, == 

Tice dem ungoriiyen Bolte — — 
Retort bie Vevdiferung am Morgen in die bonit 7 on 
Waffen der Deltumg Chen. Mud) der Furſtyrimaa von Ungarn, 
Kardinal und Grqbifdaf pen Gran, Johan v. Eleeor, exheint 
Servet win 7 Udt thorgent im prddbtige €, Sieripinniger Rarrofie 
ror der Hoifirde, um sort Ruftes dec — Hand, Oefpreoſtt 
Fran; v, Masagta, bad Ricinod bee Kaſen ga Sbeenehmen, 
Unter Fagrung tes Primes and ber Unorbnung des Hofprebſtes 
mdf findet der pradjtvolle Umgug flat, dew unjer Bild bar — 

fe umd am welchem neben den Utirdentnigert ter Ringe die et, 
eragenofien Serjimlidteiten ded Landed theiinebm: 

** Sey ect ein —e—— Vjerd, im jolgen 
Janſte and tee hacpttedtilthen Plarcen mit Feheaun, — 
mit WMufit, dee Rronhitermade exit blanlen Delcamn und Ode 
barbest, cine Shane Cetfitide wad vier Piatenen (Nejervetzaper — 
det beiligen Hand}. Lieten fodgt ter priditige Religwien|dyein, 
beet vier Tlafonen getsagen, Uamittelbar Ginter demietben exbliden 
— den —ãA Dee Eriliges Hand im Pentijitelornat chue 

tab, im Seimer Rahe jarecten in miticlalieriiher Teams die 
Vedtuen ber Budopetter Uniperfittt mit ten Ynfignien deefettert, 
grohen fillernen Siaben, vor dem efter und den vier Defanen. 
Giner pox dieſen trégt den Telor mit Relte und Stern, Nod 
ciser Weite von Paalaten [Areitet der Keeugtrdger vor bees Kardinal: 
Hir@primas einher. Seine Emineny im pracgtoolen Pontififal 
ormat haut ten Pértenfeb in der Hard. Ihm folgen yori feiner 
G@alebujaren, Riniſter um> Wagnater in Gola, Whacertacte, 
Wiagitratshereen, Lereine ued dle Drefif der Beteranen. Dieket 
jerbenprachiae ug betwegt fim awl unierem Silke vor tem cre | 
Reflaggten Yates des Honvedminiftertams (tanbesvertbeibiguna) 
im bie Kedjiteng ter Mernifeustinge, Qn diejer wich der frieee 
lide Bottesraen® ts ager Der PurRprietas ecelebrist verſon · 
tid) bie grope Wefie umter gldnxmder Blieieny dee Lrsater 
‘Hot Wolnar bait ene ven patvietifdyese Geifle Dardeorhte Rene 
und pura EAlufie werder die altmagnariigen Lieder eehungen 
som ,teiligen Etefan, dem Umgartieig™. didgrene der Wee 
denntin die Memonent aul dre Gerdimandabaftei und das ber ber 
Rirde aufgeſtellte Anfanterieregiment gibt gle Ablidem Etzren⸗ 
jalorn eb. 

Qn feterigee Stlermumg verlagt die Meuge Rice und 
Feſtung. Ded herrliche Writer und ole Suwten wWaueranhdhldge 
meters Tava, bos bem Vormittere, der Die frorrlidje Ylrogeificn 
gedracht, nun tim Reqmnag folgt, metder tem Vergahnen ae 
weiht it, Sccocht die Beroliecumy dee ungariidhen Heuptftart, | 
wie jene taujred tNemiden, die euf perifeibaiter Tergaugungt · 
iipen berteigelirdett find, ure dest Sicjansjeite beizumbnen 
ergigen fic) imt Ffreten att elleries Boltsdelaftizungen. ES if 
fawn Pier und Bein qenug vorbanten, um den Du 
pierigen yu older, dle dann pegem Asend Lie Theaterfalfen 
ithemen umd alle Ringe ber Ltulentowyel fallen, Am Stefanss 
fege Detet Budageft cin durch dir snalertigen — er 
ahlreichen Fremdea belebtes, dantes Wud, tius Hed. 

Eine ſcilimme Belſchafl. 
dlen Dab Bu G lowe) 

Dos ergreiierde Gemalte von OH. Bource, welchet mir im 
Helyignitte unjeren Leterme arbiter, Sedar] cigestles ferinee exe 
fetenden Worte. Det Berhingnif, relies liter bie arme diſcher· 
familie beeeinbeldyt, iff won Weiſterhaud oer Qreppicumg, bear 

| Wienenfyiel dex bawtetnden Peelonen ſo Dewilid aelprpréyt, oak 
jedeS Wigoerfldndnig der Cituation antgeidtefien evhdyemt. Was 
birle beaten ebrilden, mettergebrdunter Manner gu berigten haben, 
ee famn nichts Anderts jit, alt die Toresborngalt wen iyerm 
Genofke, dem Eokme def exiſent aujpelprungenen Gecikes, der 

| Grabgrer ber Gomilic, Rech bet triner dee deinen Hegittsboten 
des jurchldate Wort fiber die Lippen gebtacha, uud ro weil 
die in ihrem Edymecy jufamorengejuntene Frau, was fie bringen. 
Los alleſte Toserrgen Sat Fd in die Brune der Murter gelagret; | 
eB ridjtet den ſattichen Bild fragend auf doe beaten Wanner 
end chat inftizttin, tag etwas Siredliges geidhebem jin milfic; 
freilig, die game Wagrheit degteift es sige, denn was wig 
folg! cim Rind von bee fimfleren, uadeugſamen, erbarmungstofen 
Wiad des Totes. Gim tabreader Sug ift cS, moe felbt det 
Haushurid en dem Geldid dec Familie theifnizemt; treard 
‘huge fudt umice den Ginivetenten tee Derm, abe weracblad, 
Mur das kleine Reſttzalchen mecli wages oon ter Tropdvie; ef 
Mapyert laftig mit ioe Ldfielgen umd weis mist, daß ef den 
Bater, den Eradgrer verleren, dak der gute, greke Wann wit 
den treuen blawen Wage, mit defen Langeet blendem Barts ef 
deutt Dlorgen nod geſpielt Sat, miemals mehr wirtertehren wird, 
Denn det Liegt in — * 3 Grab, dort, mo dle clua⸗ 
car i] —* Tiler das + one 

—— * Wohrtich, cin merfiere 
tle 1D ise oo. at ar a feiner iedishien Rotare 

Sdpenleben rt et nut dem 
* qotibegmadeter, — n 2* dergenni iff, 

Dec Sieger es Inbiliumspeeifes von Laden Hailen. 
(ire Dab Bild G. 12) 

Die Rennen ven Baden · Beden, metde ie ben glknynden 
Retten det Spiele begennen Gatien, vetleren goat neg tem Siegen 
dre Deuthgen etwas an ibrem GB , da die Franzeſen, melge 
O15 babin bas Gaupttontingent ter fs dex bene vert Mer 
heim getorien, — Dem Astrenguugen der Klubs des Welt 
babes ed aber, Gold mirter ben Glam ber alter Tage 
is dren und rare mamereti) toe Wioen jangfien 
Sennen * 1883 and 1884 wieder durch bem brillanten Baech 

| der hohen Herrigaften, mie dary dof Luſtte der Hennen gig | 

| 
| 

hetberregend. tle daunen nd Mer nite vetgtunen, clive aude 
fuhtlache Schilde rung o> Rennen zu geben — wir haben bes 
iat fegten Jahte gethan — und widijjen uns auj bas Haurerteignii 

rh ber Yew | 
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def Dirkidbrige deutſchen Ascott, dem Jubilaamsprrit beldpninten, 
Rat Thain an dem Hemme um den Preis von 
40,000 Dart eingefunden:; Btovence, die Heroine det exatifihen 
at Pobior, Al Bey, Bwrpelant, Keir, Rillet, Bois Daupdin 
und Eouvenir. Blorence tieb nag lange wneatidactenem Ranrpie 
enbliy Sieger, Sie Fat cime lange Turigeldagte umd groann 
feet woeijibtiqa bet rem ecflem Mafteetet in Great Yarmouth. 
ie ift cine fehe ſcone Etute vow fdrearybreuner Perbe ofne 
Dbhyiden, die ater im ihrer Grigeimang jaſt mete cimem degacten 
Deadplerd als cinem Hennplerd gleidt, denn troq der badsiten 
Billeadung ift Florence derdaud madt moper, fondern des und 
traftig, ein durch und durch gejumtes Thier, Cie i@ nit gro 
(lich Gentimeter), OWhetd oder Etangen, wide Banbmek, von 
gatee Lange 4* Gentimeter) und fiir x shee “Qrite von auffatlender 

urtenticfe (74 Geutimeter). Daf fie etwas iberbaut if (157 Centi« 
meter), Dat fle mit tet Servorvagenditen Pferden, rhe Gisele ic. 

» ber fie amd in Vejun asf rubiges umd putes Temperament 
br dtmelt, La ige Rommen bis cin paar Tage vor tem Rennen 

| ned jebe wegewif war, fle altoann aber auf Dee Wettmartt ſaſt 
— alé dJaberit — —— din ay Sien 
cin ud glamgender; ber Adblaut galt na jum gr 
Theil der Seiflenter: dist, mit ber die Ciegerin lief end 
und — aud) bom Sebb gerillen wurde. Der plihdlide 
fo Gerberregender umd weliberiifmter Pferde — wie Et Gatien 
(rer deurige engliive Terbofleger) ume Florence — in einer 
shaped Stajumge, Hier Kommilfiense fiir A —— 
heute eon render Wlamm, der Allet ſeiser auf & i 
Edorfttid bafictes, allerbingt von grohera ua. —* 
Sireben verdant, joh, wie man er ahlt, fo ſchlicht and cinta) 
ee helbft iff, Trainer mie Qedey flivitlg briohni Qabem, 

Bphorismen. 
Dkber foBte nur bab crpliien, med ex HDR geſchen Bat: auf datſe 

Veiſe warre die wat Die Begegeit erfabren, Cexmenh- Ghateien. 

. 

Des Beisel xpugt die Heda 

Reidter guwtmat man pretty acute Gelade, als Beh oS uns gelivgt, 
einen atiea yo bejetiges. Rigetion, 

Otienne Ghatavay. 

Tie Runk eh nidt bat Studies ved pefitio Reaice, fowden ded 
Freie Gugex nag idesicr Bodetnit. Grorvge Sand 

* 

Tie Weeden Gnd Groanten der Erde. 

* 

Die Wegehelt brane Kinen anders Shey als G4 * and fie 
bal feitien anteen, Huge, 

Bieve 

* 

al ex begrbet, cau triffes. dab er mehr bet. 
TtSteabere 

Wee er at, 
au et trersb if, 
| 

‘Dee Betraucet dae Todten. welder tech ibecim Veaſcht (ett. 
. Poung. 

Gelb vie eafduidighen * Ser Girne alciaca ben Blumen: 
fle fasten, fobald fie groraden fine Getiert. 

. 

Die wriblide Schorhcit if cime delifote Frade: ger Blate gelangs 
| Ge Fak am jeder Cote, yur Reife nue ba, we fie feb ain Wleene erpow 

Tart, Gomanb About, 
7 

ESHrdung patie ungelde aed desielben eit wie doe Fhe; 
id 4 dah die Edt bidPens cinigg Weeden Mier ih Lettotrs, 

Qn dex meiden Peden treat man den RutiGrr, welder man feime 
baa amerttaui. viel Seger alt ten Mons, wilder man flee Zodere 

A @ Deep 

Bike viele Wealden wiſſen niches ven Bere Ciibte der Mefiguation 
eed verreediela legtere mit tee Eaheedde. Dojepe Deay 

———— — was.) 
t4 if bog ereig §Gade,” fpradien Sit, meine fine 

Seles, auf a Hietomelabrt von Wheyberg , trent 
Cie bas uns een tay 2 Ticht einera tweitverberiteten Blatte 
gut Berfgung feelin. Hunderte ver Feſtgaſte ver Alma Julia, 
bie ben betrligen Qubildumsysg Seroumterten, mbdjten geteify bem 
acnlalen Atrangeur ndfer fennen Lerner 

Ob c& mir aber gelamg, uatdet fo gu ernahlen wie Damals 
unter dem Sauber Ihter Mid Mugen, migen Sie ſelbft beur⸗ 
thetlen, seine Gnd dige 

Profejior Ctlo Sat, arboren 1846, ift ter Sogn def rime 
Ya fefannten Graveurs en Untigquitddenianumlers 
WH. Dol. Sem, der mit Rett von Dr. Sepp dex Widener 
Benvenuto Geflint genennt wird. Diet toohl te der Kunſtwert⸗ 
Walte ded Yaters mag ter noMberige Profeſſot feime exftem Un ⸗ 
Tepmnpes gue Runt erhalten Baber, wie ec denn heute med rit 
Begetiterume erp~iGlt, meld" trace Bin Gindriide bie Auſtungen 
und Gobsting and bolpgeidmitten dennen auf ifn marten, 
Syiclend (ahrie Wyn fe der ear in RunQ und Allerchumt ſunde 
fin und bald fonnte dee Rmebe mit giemlichet Sicherzein von 
tinem Lusi, ſtande fanen, in welded Jahrhundert ſein Gesurit · 
de lum Vail. Baler ie inerten, war des Jungen eitjiger Tumi), 
Er derchtief Me RunBecorrbeltle und lag alé Wodersifer meit 
| ‘ce Gifer dem Studiune bet Antule eb, Unevmesidy groh war 

elite Freude, wee er oft im Meeije treuter Freanbe pe eeplhien 

\ +f VO 
e 
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pirat, afb ibn Pelote, Der beſte Lehtet ſeinet Jeet, 
wn Dit Rempenicidule eufnehm, Des waren fe 
itm Tape ter bochſſen Begrificrung und ted exnfleftenr 
Sleeben6. Dir Kfaremie yichnete eine Urteiten weit 
den Acichen Seeismedailles ous and Peloty fribjl 
toat e&, der den kaum juuſundye anziqidgsiges Mann 
als Lehrer ſat doe Windemie veriglug. 

Wes Otto Seih uns leit dieſern Deyennium 
geſchenat bot, i cine File ron Bitoern ud 
Muſttatienen, bie Son ofme prten Peyug auf 
terete Weeth unlere Adjtang and etvanderung 
expoingen, Ihm i Rent Beech umd Cr: 
Solung — bec Tag ſcheint fiir ihe qu facgy bee 
mefien qu jrin; deen wee im jpater Wirtermadjio: 
Humbe in Munchtn die ScheBingltrebe entlang pcht, 
gee tannſe ther in beer mesfien Fallen om arbeiberd 
finden. Und dieſem ,Biel" ſeinet Schopſungen 
vee Fi bad Borzuglich“ nad Gehal umd 
Fores. Wenn tece frine neucſſen Auſtralcuen 
sm Morihe's Werfem (Deutide Seelags Auftalt in 
Ztutinact) $19 ye feomen erſten wns pergrgeeodee 
tigen, fo it es cin Gimad, 206 ums frifirlt — es 
it Die qlddlinite Etſafung Ors vadcudſten Woe 
inentes, jetedmal cen Rerajgak — und wir bleiben 
gernt per bem Balde cite Seile, Laffer Yalletbe 
euf umé witten und milfen onecfennen, bag et 
uberall cine cenacniale Sabbſung iM, die fein 
Stil! und ver Nupen geitellt, Einer feimer one 
beficcitharfien Borage it, Dab ihm auf bem 
Wege vem Seifle big sac Ham> midis verleren 
arbi, tok er des cinrne gotilic) replundere in 
bie ſchonſte Ferm qu hoenen meik und enfere hee 
hither: Seiten aleichſem peingt, mityuflingen. Halte 
re Olto Seiy nus tegen’ weldeme Grunde nur bis 
jum Illuurater gebrecht, ec Gatte gleahtwest . ge 
lebt [Be alle Metten™. 

Wher ualec Riinkler if mech artfer in tet 
Mebereidung dec Borde, Gin Ltit in die Mota- 
loge ter Ausflelleng pee Banden, Philadel phea 

Wid Ween oat ens den Ramen Ceto Sik, wnd 
bie im Rampfe mit den beteutendjlen Wetflerm der 
Whenemmart crrungenen Vecie find cin e}rentes 
‘heuqeik fir fein tlinfilerifdjet Gieflatier. 

Sow icine Werlem find belonders Gervoryur 
feten: .Replun's Meerjfahrt“, das jrinergcit in 
Awerita cinen Sturm pet Begetterang beevoreiel, 
daan .Hicis’s @rmerdung”. .BWelte Blatier”, 
~ Det guie Etohl”, .Hrimoatitlamge”, out und 
Weephe” mit tebenegrofes Fizuten in dippiger 
Vonrkhalt. — Pecht, der beviihiite RunMidrittftellee farieh tore | 

Ueber Sand und Weer. Allaemeine M(uflrirfe Seilung. 

Mater Otte Sein. 

Wunrerifiin utd gerade ju eraceifend find ccan Eruards 
Uber: ‚In Darke und Techit crinnert 205 Weld an vie Sen Söhne“, cin Werf, bad ein befomnier Nunklritifer mit Regye . Das 

behe Lied bed quinn Werefiens” mannte. Tie lotglod ſchlamme raden Werte Ors Caravaggio und Epagnoletlo.* 

— 
wo Whidein aod. Eiger - 

Pahang --Viedowm ae hay 4 

“Lad. 

Sloremee, dey Singer des Jnbildumopreiies vom Baden · Baden. 

M 51 

prbAtiqen Auaben und dic von Aichatd ger Ep 
morbung ter Nellen gedumgenen Beavi find tref 
Te fontcaftict und ber Minftley bet mit fellenem 
iheldad bee Delifale Asſaabe pelbat, rue on fig 
cilieglicoes Gorgang auf cite wehhl erſcheſternde 
obec nagt obflefende Weike vorgutenpen. 

Die Perle ſeiner Sehbplungen bleibt aber 
Der geſeſſelſe Sromethras*. Dieſet heerlicte 
Gild yigt umd die libeclebensqeohe Pique bet Tir 
tanen, an den Telit im den Ieethrigen Eindden 
wait ebecuen Feſſetn geicherietet, mor cr ten Beier 
Rerambtocden fle}, weldvem Quyiter ientet, win Yer 
pulbentem Heros die Leber aut iureſhu. Der lity 
wilde Teoh ift im dew [djieem, mannlichea Revie 
vollentet jum Wetdrede gebrod! und mit grifier 
Meifteridgolt ift roe eveiMide Porm in Bere 
und Seidmung bekanteli. Tee eimjame Aelien 
und bob reife Meer bilder cinen wirlungbresdyn 
Gegemiat, und geben dem Bilde drm Charetter 
hoker Loeſſe 

Unter RinBler teifiet aber nit atiern Here 
Ded tm Vauten ſacht, et entyitt ant aug 

ward hogporlijte und grogariige Land}bailen; 
mit begeqnen auf AetMellurgen und in Privat 
jamerlungen mandem frien Piuerexfyouge und 
jarberprigtiqen Eli lleter. 

Wat Sei; 216 Lehrer ift, yigt dit hehe Sahl 
jeiner Schiller, All jabtlich bévt max ras Woo tes 
Weiters bei dem SFenilidyen Busfiehuuqe or 
Saulerarbeiſen im bee Afatemie, men bért rin 
Led aus dem Dlande jeiner bepeifieeten Sealer 
felbft, denen ex mat nuit der gerechenbaftefte Lelyrer, 
fonder awe der vdterlidite Freund it, 

Turtſen wir uns erlasten, cinen Blick in kine 
fille Oaus ſicifert px werfen? Gs find mat Yvewt 
gemacher, im Dewen man uns emplingt: cf Hf ein 
qenGiglidys Taheia, vom Mailer git frinflen 
Veſchmade owlgeftatict, Ald end edt", jagt Sciy 

tttit Seflonderem Stoly, wenn wer jeine Gober, reute 
qeldynijtes Refien, ferme Wefien und Mlajetiten 
bereuntern, Dier melted im flier Gebpattagtnt 
die Muge Hawsfrou, die Todjter cimes geadjteten 
Btamlen, wel@e er fit) vor gerbe Qabren etfor. 
Und wie erſcha en diele cenflijien Sdume con 
frifgern Seber, wenn die Drei Soyngen bes Weilters 
tm Biter bes zu neun Zahten mit ifecn pogent 
Lite Stimeorn cin eltes Fiforentiver Boltsled 
ober cine Barcarefa fingen.. Ler Rilefiler, ebwohl 
cin quéee Teutidee, |dpwhent flr tos fo ele 

tereifie Qlolien und in fence Damilie wird moc itafienil gr 
A rivederel- A 
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1026 Veber Sand und Beer. Allgemeine Alluſtrirte Feitung. 

Pilar. 
Novelle 

cen 

Clara Biller. 
7 — a =) {iFeet&eyerg.) 

; ay 
a Wi io fet cnuel’s Siebestummer um Bitar hatte 
(=) (AS) E gegen bamals, wo ex ihm gen Gabis 
—— Dbn gu entfliehert traditete, entſchieden 
OWA) Oe) zugenommen. Dennoch gweifelte er 

=> fcinen Augenblick, daß et ihn iibers 
winben werde. Die Erſahrung batte ihn gelehrt, bak 
bie Liebe am fidjeriten durd) die Liebe ſelbſt gebellt 
werde. Sein Herz verlangte cinmal, fic) auszuſtrömen 
— fitch hiczugebenn. Wie ein Schiff des Windes bedatf, 
um feinen auf gu nehmen, bedurfte es ber Liebe. 

Die Feria fom febr qelegen. Ridt nur die ſchönſten 
Frauen Sevillas, fonderm bie ber gangen Umgegend 
wiirben hier wie in einem Strauß oereinigt fein — 

1] 
Es galt nun vor Alem, dieſe Schönheiten mitrdig 

aa empfangen. Faſt eine volle Wore gebirte ben 
Worbereitungen. Wanuel war unermũdlich. Man ere 
tinecte fid) nidt, daß er fic) fe einer Sache mit foldem 
Fifer hingegeben habe. Bie cin Soldat, ber ben Tod 
ſucht, fic) in bie Schlacht ſtürzt — fo friirgte ex ſich 
in’s Berguigen, um das Bergelfen gu finden. Den 
Tag verbradte er meift mit den Hanbwerfern, welche 
ben Muftrag batten, bas Zelt gu beforiren. Der Abend 
gehirte den Herren vom Kaſino. Sam er nach Haute, 
wenn ber Morgen bereits wieder aubrach, warf er ſich 
auf'é Berd, un nod) nad Maitena, nah Son Guan 
ober Dos Hermanos — glelcwiel wohin — in rafen- 
dem Galopp ju reiten. aime fdiittelte verwundert 
ben Stopf, wenn et Roh und Reiter in Schweif gebabet, 
mit weifem Gtaub iibergogen und bebend vot dem 
ſchatſen Ritt, wiederkehren jah. Gin kurzer, untuhlget 
Schlaf folgte dann, aus bem ihn irgend cin Bote vom 
Stomite aufſtörie. Damit begann bas Tagewerf vor 
Menem, um wie vorher zu enben. 

» Du fiehft aus wie ein engliſchet Soen, Manuel,” 
meinte Nafael am Borabend ber Erdfinung ber Feria. 
»Weftehe, ba Du cine Mur burdigemadt halt, um uns 
beim Herrenreites gu ſchlagen. Aber — wad gilt’s, 
Du bift ga leicht geworden! Uebrigens — ftele nicht 
ſchlecht, bie Wlaifie!” 

Manuel war mit ſich ſelbſt aufrieben; bad Schwerſte 
wer fiberftamben. Gr hatte Pilar feit einer vollen 
Bode nidjt geſehen, obgleich er in Sevilla qewefen und 
fie tiglid) hatte feben fSnnen — er hatte fiber fein 
cigemes Derg gefiegt! Geet galt es nur nod, eine 
Schonheit auefindig gu machen, mit ber er dieſes brave, 
folglame Hers belofue, das fic) fo lange obne Liebe 
atte geniigen laffen. Gr ſchlief ben nächſten Tag acht 
Stunden hinter einander, ftatt in die Umgegend zu 
teiten. Als er fic) ſpãter, fiir ben Empfang ber Gäſte 
angelleldet, im Spiegel fah — ein vornehmer Anbar 
(ufier mirbe es fie einen Mange! quter Lebensart 
balten, bei joldjem Gelegenheiten nicht die größte Auf— 
merfjantleit auf feine Toilette gu verwenden — war 
ec abermals mit ſich zuftieden. Nut hatte er beinahe 
einen Rückfall befommen. 

Wenn fle mid) ſehen koönnte!“ mar fein erfler 
Gebante. Es war gut, dof ber Weg pon bem Palaite 
ber Bargas nad dem Feltplage nicht an ihrem Hauſe 
vorbelfilbrte. 

Bon allen Seiten erntete er Lobſprüche fiber den 
Gefdnad, mit bent das Zelt deforirt war. Es glid 
bon auſßten einer mãchtigen Laube von bliifenden Myrten, 
Orange und Granater, Die bunten Girandolen, welche 
8 etleuchteten, waren ayabestenartig gufammengeftellt. 
Hier enpfing er dieſen Abemd mit feinen Freunden dle 
—* Welt Sevillas und die vornehmſten der fremben 

ite. 
Du haft nicht ſchlecht gewählt!“ rief tim Rafael 

zu, als er anf Stafilba de Cespedes zuſchtitt, um mit 
tht den Boll gu erdfinen. „Es gibt Keine in Sevilla, 
bie es mit ber Staftilianerin anfnehmen fmnte!* 

Schmaͤle mir Sevilla nicht!" erwiederte Manuel 
beftig und dachte an Pilar, , Sevilla Hat bie ſchönſten 
Frauen!“ 

Und er grollie Rafael, ber ihm, wie er meinte, ben 
ganzen Abend mit diefer Bemerfung verdorben habe. 

Kaſilda war aus ber Gegend von Tolebo und 
muy formal, was fic) mit aswel Worten ſchlecht über⸗ 
fegen I5ft, Es bebeutete, bab fie eime Urt vornehmer 
Zurũchhalung befah, welche ben ungezwungenen Unda— 
luſietn als ettoas, was ihnen ſchwer wird zu erreidjen, 
meiſt jehe imponirt. Manuel gefiel ibe pom erften 
Wngendlid und eben deßhalb fegte fie ihm ſcheinbare 
Kaͤlte entgegen, bie ihm reigte. 

Er tanzte diefen Abend breimal mit ifr und fragte 
fie beim Abſchied, ob er beim Herrenreiten — ein 
Pferderennen ſchließt bas Felt meiſt ab — thre Farben 
tragen biitfe, weiß und blaw. 

Sie erwiederte, bas fie nicht fider fei, ob ihr Better 
nicht Ddenielden Wunſch ſchon ausgeiproden habe, daß 
fie inde hoffe, ihm die Gunſt gemabren gu können. 

Mafnel hatte dicle Worte gehort. 
Bilt Du Dich mit ihe verhetrathen?* fragte er, 

fobalb Kaſilda ſich entfermt batte. 
Ter Gedanfe baran fant Manuel erft im Augen: 

lid, als Rafael ifm ausfprad; ex traf ifm aber wie 
tine Frleuchtung. 

wa,” fagte ec ſehr entſchieden. ,e8 iſt Seit, bab id 
an einen Groen benfe — ich bim der legte de Vatgas.“ 

flo bie entfernten Provingen Spaniend ihren Tribus Rafael lachte. 
Das Weib iſt ſchön genug,“ meinte er, „um die 

Ehe wilnidenswerth gu machen; Du bedarfſt keines 
andern Beweggrundes. Kaſilda if den Per Afanes 
be Tavera verwandt; reid) aud... Du wirſt glucklich 
werben.” 

„Nein!“ rtef Manuel heftig; ber vertounterte Mud 
brud im Geſichte ſeines Freundes ſchien ihm indeß 
tine Ertlãärung nothwendig zu machen. „Das heikt,“ 
fügte ec darum ſchnell hinzu, ein Mann tole ich 
hat gewiſſe Verpflichtungen, welche ifm bei ber Ehe nähet 
liegen mũſſen, als die Berũckſſichtigung hãuslichen Lins.“ 

„Man muß geſtehen, daß Du Dich nicht unter 
ſchãteſt, Manuel,” fpottete ſein Freund. „Ihretr biſt 
Du natũrlich ſicher ?* 

„Sicher, jal“ ſagte Manuel mit verächtlichem 
Laden, was mehr ben Frauen im Wilgemeinen als 
biefer cinen galt. 

„Es fdjien mic nämlich,“ fuhr Rafael fort, als 
ob ihr Better Luis oud nicht abgeneigt ware, an cine | 
Berbindung wit ibe au benfen.* 

Rafael hatte nichts ſagen fonnen, das Manuel in 
feinem rafd gefabten Gntidblufie, fic) mit Kaſilda zu 
verlobert, mehr beſtaͤrlte. Gr ſandte ihr am folgenden 
Morgen den foitbarften Blumenftrauf, den bie Jacinta 
nod je gewunden hatte, Die Nilakbeforation, welche 
tha umgab, trug ein Achtoſtilon auf ihren Namen; ber 
Relf, welder die Blumen jgujammenhielt, war ver 
edjtem olde. 

Sie teug feine Blumen in der Hand, als fle ihn 
am Abend wieder ſah und erzählte ihm, dak fie am 
wichften Tage, punt swalf Uhr Mittags, der Allazar 
mit ihren Verwandten beſuchen werde. Deutlichet fonnte 
fie ihe nicht auffordern, um punft zwölf Uhr am ihrer 
Seite ju fein. 

Don Luis hatte ihe laum gearilit. 
„Ich bin glücklich! ie wird mein! 

außerordentlich gliaftid)!* wiederbolte Manuel fid) die 
ganze Seit, ale ec in der Macht nad Hauje ritt, und 
babei tried ex bem Bferbe die Sporen in die Seite, | 
bab es fic) vor Schmetz hod) bäumie. 

Ratirlid) war er am nächſten Tage sur beftimmten 
Stunde im Alkazar, fie und ihre Berwandten erwartend. 

Ge ift nist Ades mautiſch in dem Valaſte, ben | 
Ubdel-Mis ſich erbaute. Dos Wappen Roftiliens Hitet 
bat ſchwere Thor und ber Schatten Pedro bes Grane 
jamen fpuft im den Gemächern. 

ier hat ex Don Fabrique ermorbet,” erflicte 
Manuel, der meben safilba ging, „im Patio be las 
Dtunnecas.* 

Maria Vabilla's Bruder! 
au lieben!" bemerfte Kaſilda. 

.Und er fiebte fie; der Morb ſpricht nicht bagegen!* 
berthelbigte Manuel, der, beftoden von bem romans 
tifden Clemente in Pedro's Gharafter, cine Borliebe 
fiir ifn hatte, mie fait alle Andaluſier. 

~ Sie verleumbden Abr Herz, Don Manuel!” rick 

Unb er gab vor, fle 

Rajilda erſchteckt. „Wer, der cine Frau wittklich liebe, | 
fomnte ihe Schmerz bereites? Sie doch nicht?“ fiigte 
fle de züglich Unzu und foh ihn faſt züttlich an. 

» Sie tdutchen fic, 
Schmerz, den man ihe zufügt, gerade ein Beweis der 
Liebe ... Ich wenigſtens ...“ vlef er, ſich ganz vers 
geſſend und pliglid) in einen leidenichaftlichen Ton aus: 
brechend, „ich fOmmte todten, wo id liebte!” 

Ich bin | 

Gennora; vielleicht iſt der | 
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Gr hatte bie ganze Seit mit verhaltener Pein 
fimpft, Denn, fo wenig et es fich auch —32* 

wochte, es war Pilat geweſen, auf die fein Perg bei 
dem Befudje des Alkazar gehofft hatte. Das Vorjahren 
ber cleganten Wagen auf dem Plage mußte fie an's 
enter rufen — fle wilrde Kaſilda fehen und Fifectus 
empfinben ... Etwas wie Luft an ihrer Qual, die ja 
hur aus Liebe au ther hervorgehen fonnte, war ſeinen 

| Gedanten beigemifdyt geweſen. als ex ſich her begtben hatte, 
Uber fie fam nicht an's Fenſtet. Sie war frant 

— vielleicht todt... 
Und wie jeder Eindruck, ben ſeine erreabare Phan: 

tafie einpfing, ihm wirklich Freube ober Leid roe ae 
er empfinblidy. 

Majilba hatte fid) bei ſeinen jahen Morten entiest 
bor ifm abgewendet und ihren Metter Luis zu jid 
heran getwintt. 

Sage, Luis, ſcheint Dir Don Manuel nicht felt: 
fam? Sahſt Du ihn off fo, wie in dlefem Mugendliae~ 

„Et ift toll aus Liebe, verfegte Quis, mit ſchlecht 
berftedien: Grimme nad) Manuel ſchielend, ber an ein 

Fenſter getreten war und gedantenvoll finawsfdaute. 
„Indeh er gefällt den Frauen ja fo, mie er ift. Die 
Tollheit muß ihnen alfo dod liebenswerth erfdjeinen... 
Du ſelbſt, Kaſilda — leugne 8 nicht — haſt Geſchmad 
an thet gefunden ... Goll id) ifn wieder an Deine 
Scite rufen r 

Ulm keinen Preid!* rief fie ſehr beftimmt. Du 
hatieſt Dich vor mix, zurückgezogen, Du unattiget Vetter 
— dad verdiente Strafe! Sa, es verdiente eutſchleden 
Strafe!~ 

Und fle ſchlug ihn mit ihren: Fächer anf die Gand, 
twabrend fie ifn gerabe fo zarilich anfoh, als Manuei 
fünf Minuten vorher. 

Sie mar entſchloſſen, ſich im verheirathen, wens 
cS ibe auch zienilich gleichgültig ſchlen. ob fie Manuel 
ober bem Better Luis mit ihrer anmuthigen Perſon 
glũdlich machte. Prilfend wog fle cinftweilen zwiſchen 
Belden ab. Der Gedanke, daß Manuel's Leidenſchaft 
ihr vielleicht tobalich werden konne, hatte die Wage in 
dieſem Mugenblide ſehr gu Gunſten Luis’ ſteigen laſſen. 

| Ste hatte durchaus keinen Grund, ihr Leben verkützt 
au wünſchen. Es war ein ſonniges, gliidlided Dafein, 
bas fie führte. 

Santa Maria, bewahre mid) vor einem Manne, 
| ber mid) aus Liebe umbtingt!“ betete fie umd hatte 
Acht, ihre Hand wihrend ber Worte an das Skapuliet 
zu legen, bad fie, wie fede fromme Epanierin, auf bem 

| Herzen terug. 
Don Luis grüßte Manuel an diefens Tage wieder 

mit gewohnter Kordialität, als er von ifm ſchied. 

* 

| Manuel war bon dem Befude bes Allazat verſtört 
| nad) Hauſe getommen, Sein Herz, das atte ex plage 

lich Dott gefithlt, machte alle feine Verechnungen zu 
Schanden. ES war durchaus wide bas folgjame, brave 

| Herj, wle er moch geitern alle Urſache gehabt hatte, zu 
glauben. Es wollte fid) mit Ddiefer Maftilianetin gar 
nicht belohnen laſſen. Seinen eigenen feften Willen 
hatte ts unerſchũtterlich behauptet. Pilar verlangte ed. 
Ue Shinbeiten Andaluſiens gufammengenommen Conn 
ten ſeine Sehnſucht nicht frillen, 

So hatte Pilar an jenem Abend doch Recht gehabt, 
als fie ifm zutief: ~So wie Du nie cine Audere 
lieben witht als mid —*“ 

Und er, der an Liebe — on jene, die Dauet fat, 
| == mie geqlaubt, der fie berfpottet und verhdhut hatte, 
| ex follte fid) vom ihr befienen laſſen? 

Nimmermeht — cher ſierben. 
Pon Pedro forte fid) Maria Padtlla gewähren, 

die er aud liebte, nachdem er fie eimmal mur geſehen 
Ton Pedro war cin groker Konig umd hatte neben ber 

| fiefen Gand, die er Maria reidte, noch die rechte übtig 
fiir Blanca bow Bourbon. 

„Man mu Kinig fein, um Pilar lieder gu tonnets !* 
badjte Manuel umd haberte mit dem Geſchick, bas ihm 
nur bert Grafentitel verliehen atte. Z 

Er ſchloß fic) im fein Simmer cin und gab Jaime 
Bejehl, das Thor zu Hater and Riemand vorjulaifen. 
Dicier Mampf muble allein ausgefodten werden. 

lind dieſer Samp? dauerte lange, Gx nahm den 
| ,Mateddismud fiir alle Palle bes Lebens“ vom Halmes 

vor. Dieſet hatte aber nur das eine Wort: Entſagen! 
War bas ber einzige Troft, den bie Kirche ſeinem 

| tranfen Gerjen Fpenbers fonnte? Entſagen, entfogen 
und abermalé entjagen! Dazu bedurfte ex feimer Poilor 

| fophie und feiner Religion. Ehtlich und redlich bette 
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er bas 5 bie gau ze Beit idjon — on Menn verſucht 
— das Uebel hatte ſich dabei nmr verichlimmert. 

Nein — weber Entfernung, nod) Serjtreuung, nod 
cine andere Liebe waren dageqen wirlſam geweſen. Und 
ba felbjt die Kirche feiuen Trojt fiir ihn hatte, blieb 

Deber Sand und Weer. 

ihe ja gar nichts Anderes zu than übrig, als ſich durch 
Etfũllung feines Wunſches felbit gu trbften. 

Gr atte laut anfjaudzen mögen, als ex eudlich zu 
diciem Entichluß gefommen war. Gr flingelte ſogleich 
heftig wad) Jaime und bic ihn fünfzig Halden alten 
Xeres nad der Garidad ſchaffen, damit bie armen 
Aranten bod} auch Antheil an ſeinem Gilde Hatten; er 
hieh ibn gu Garment gehen, bed Pfirtners Todpter, und 
fle fragen, warum fle heute rol geweint habe. Wenn 
es um cine Liebſten fei, ex wolle felbft ein gules 
Wort bei ihm einlegen und die Musftewer beſotgen ... 

Euer Gnaden, ¢ wird Zeit, bas Pferd zu fatteln 
jur jyttin. ..* magte ber getvene Diener, deſſen Ger 
Dachenifs burch Liehestunimer nicht getrvikbt war, gu erinnern. 

„Als ob id heut nicht Wichtigeres porhitte, als 
zur Feria relien!” 

Whee er {dried doch cin paar Zeilen an RNaſael, 
der fcine Abweſenheit wohl ober übel entiduldigen 
mupte. Und nachdem Saime eudlich abgefertigt war, 
nahm er einen fleinen goltenen Schlüſſel, um cine alte 
Truhe bamit zu öffnen, die Ibn⸗Amet, KRönig oon 
Ronda und Sevilla, einit beſeſſen hatte. Gn bent barter 
Gilenerje woren Arabesken vom Golb und Siider cine 
gegraben. Dieſe Truhe barg feiner verſtotbenen Mutter 
Schmuck. Von allen Ringen nahm er den folibariten 
— Don Pedro hitte ſich nicht (chines dirien, tha 
Maria Padilla anzubieten. Und er fiifte den Ring, 
als ob er bet ſchmalen Ginger, flr Den ex beftimunt 
wart, ſchon umidlife. 

«Sle foll glddtid) werden — fo glidlid), mie id 
ſelbſt bin!* jubelte es in ibm. 

Gs war bas erjte Mol, dah ec in feinem Herzen 

fie cin auberes Gluck fond. 

a 

Wenn ber Geig fid) bei alten Leuten als Krankheit 
einflellt, bring? er ben Neid mit, den Argwohn und 
cine ftete peinigenbe Ungſt vor Berlujten. Der alten 
Wolina Cigennuy hatte fic) wahremd ihres langen 
Lebens unter ciner Galle von geſchidten Vorwänden an 
werbergen getwoufit. Sie war als Mug befanut gewefen 
und als vorfiditig, wie fic)’ in dieſet argen Welt gee 
Hirt, nicht al geijig. Num war ber Geiſt mit den 
Roeper {dnved gewotden; einen Vorwand ſuchen fiir 
eigenniigige Begierden, biek ſich auftrengen, damit aber 
war's bei ihr vorbel. Go fiel bie Hille, und bas Laſter 
aeigte fic) in feimer Blife. 

Wie reid) fie wor, wufte Nemand. Sie war es 
cud nur geworden durch bas Anhäufen von Sins anf 
Hind und Jinſeszins ihres mäßigen Bermbgens wihrend 
eines ausnahmswelſe langen Lebens. 

Der Sennor Behorques, der ihr Gelb vertwaltete, 
latte ihr am Tage, ehe Rafilba ihren Beſuch ins Allazat 
machte, eine habjde runbe Summe in's Haus gebracht. 
Wohl gemogene Ungen, deme fle liebte bes Golbes Slang 
und Farbe. Es war ber Zing, den Quele Lopes trove | 
bed Schiffsunglũds richtig abgetragen hatte, Nun lief 
fle ble Sorge nicht ruhen, dah Demand über ihren 
Schatz gerathe. Die Bierprogentigen ſchienen unfider 
geworben, es galt alfo gu Gberlegen, ehe man bas Geld 
anlegte, Wher too ed perbergen? ‘Bid fpat in die 
Nacht Hielt fle bas’ Sinnen darilber im Bette wach, 
In bem eiſernen Kaſten, wo die Hefigtitel ihres Hauſes 
unb der Todtenſchein des alten Baltaſar Molina auf: 
bewahtt waren, keinesfalls. In dem Rafter mit bent 
maffiven Doppelſchloß mußte Seber es finden. Ebenſo 
gut hatte man barauf ſchrelben lönnen: „Hlet iſt der 
Zins von Quele Lopes veritedt.~ 

Der Pater Domingo Hitte bas Gelb fidjer aufe 
gehoben; aber der wütde von dem bischen Arnmuth 
gleich Projente fiir feine Ktaulen fordern. Nein — 
fie dle Rronfen mag das Kapitel forgen. Lauter mews 

| 
j 

qepragte Stine gehören gufammen. Bor welchem unter | 
ihuen Hatte man ſich treunen follen? 

Endlich fiel ihr cin, bak bas Wandſchränlchen unter | 
ber Nijde mit ber Mabenna ein guier Play zum Auf⸗ 
bewahren fei. Hier lagen bie Pradifleider der Heiligen, 
bie fie nur an großen Felten trugen und bie Sennora 
Rita ftets felhft Heransgab, Nemand founte es ba 
vermathen. Sogleich erhod fie ficr, Mur die sabe, 
bie, and ihrem Schlaf geſtört, ihreu ſchleichenden, leiſen 
Schritien ebenfo gerãuſchlos folgte, wat Zeuge, wie fie 

| motte... 
neben dem Gedanten ate bab cigene Glücc ned) Raum | 

bie ſchweren Rollen unter bent Falten bes Sammets 
fleibed ter Sungfran Maria barg. 

Ju Angiticdiweifs gebadet felrte fle zurück. a 
dauetie lange, ebe ber Schlaf und unruhige —— 
ſich einſtellien. Und als fie ſpät am Morgen erwarhte, 
wot mit dem Trãumen jede Erinnerung an ben Berſteck 
derſchwunden. Shr erjter Gang war mad) bem Spinde, 
wo fit bad Geld cingeidlofien hatte, nachbent Behorauey 
es ihe ũbergeben. Es feblte — alle bie mew gepragten 
Stide waren verldtounden — geraubt, wie fle meinte. 

Shr Sammergeidrei rief Pilar und Purgacion hers 
bel. Man fudte — fuchte... es blieb fein Winkel 
bed Hauſes undurchſucht bid auf dem cine, an ben 
Niemand gu rühren wagte — den mit ihrem fieben> 
fachen Siegel die Kirche felbft veridloffer hielt. 

Weldy ein Tog! Der Bäcker ſah es Purgacion 
gleich an, dah bribe nicht Alles in Ordnung fei. 

» Sennor Dios, wir find grauſam beftohlen worden,“ 
flagte die Magd, welde bie ohnehin ſchualen Biffen, 
die ihre Herrin austheilte, fic) nod) mehr ſchmalern fab, 
unb bededte ba’ cine Huge, das ihe mod) geblicben, 
mit ber Schurze. 

Gajpar Gelves, ber Barbier pom gegeniiber, bet zu⸗ 
jallig im Laden war, beqleitete fie zurück. Dee Fell 
war ſehr interefjant und er mufite bad legie Wott das 
vow babe. (Fr gwelfelte nicht, daß ex den Dieb heraws: 
befommen wurde. Gaipar Gelbez hatte die Praͤtenſion, 
Mees herawszubefommen, und ertlärie Jedem, der 
ed biren wollte, dah wenn es thm nur nicht an Der 
Welegenhelt gefehlt Hate, Lefem und Schreiben gu letnen, 
er es weiter gebradt haben wütde. wie Seneca*). 

„Sennora — meine werthgeſchätzte Semnora . 
das tft entſeblich!“ clef ex, fobald er Hinter Burgacion 
in'S Simmer getreten wat, und nahin cine höchſt lar 
mentable Dene ant, Wher ich habe es immer geſagt 
— ber Plog ift ſchlecht bewacht! Wenn ich nur reden 

id) weif} gemug .. .* 
elon meincen Gelbe — Gennor Gelveg?? ſiel bie 

Mite cin, welche bie Füße auf's Sopha gezogen hatte, 
dle Urme um die Kenice gelegt und ihe fo mit den 

| iibernadtigen Mugen ftarr aniah. 
Denn dad ijt bod arg,” fube der Barbier fort, 

ohne ben Einwurf zu beachten, „daß Elner Bier une 
gehindert auf bie Mauer kleuern fann — nicht cinmal, 

ſondern . . .” 
Auf die Maner an meinem Haute, Sennor Geloes? 

Dann Hat ex aud) mein Gelb!“ ſchrie bie alte Frau | 
| emtjett. 

Gafpar fant thr einen Schritt udher und ſchüttelte 
mit dem Movfe, bak feit Heiner grauet Zopf wle ein 
Perbendilel tangte. Gr trug bas Haar wie die Stier⸗ 
fechter, Winter in einen Zopf geflochten, feit er einen 
Diebhaberitierfampf mitgemadt hatte, anf welds Gre 
cigitifs er febr ſtolz war. 

Micht doh, Sennora — ber Caballero, den ich 
melne, fant nicht mod) Gurem Golde.“ 

„Was für cin Caballero, Sennor Gelbez ?* 
» Dian bringt fo etwas nicht germ unter die Leute...* 
.Was fiir eit Caballero?’ fragte Me immer eifriges, 

nur mit dem Rauber ihtes Bolded beſchäftigt. 
Sennora — tebe hat ihre Seit. ,Terefita,' 

fogte id) neulich an meiner — sieet ife die Seit ber 
Senorita von drüben. . . Da muh man wachen — 
fiber Sede muff man ba wachen ...* 

eld, Geldez — ich wachte und wade... iG bin 
nod mitbe vom Wachen, und bod) ift es fort! Lauter 
meugeptiigte Stiide!* 

Collte er Pillar verrathen, dle Seder auf bent Wake 
um ter ſchlimmen Behandlung willen, die fie erdulden 
muble, bebauerte? Gr ſchwantie cinen Mugenblid, aber 
cd reigte the, felbft ber Undiſchen Witen gegenüber, mit 
felner Alwiffenheit gu prablen. 

„Sie ſahen ihn nid, Senora? Und er war bed} 
oft genug auf ber Mauer.“ 

Auf unferer Gartenmauer, Sennor Glog? Co 
ift er aud in's Saws gefommen und het mein Gold! 

Am Golde war Dem nichts gelegen, er hat eigenes 
geting... bet fam gur Sennorita...* 

» Pilar?’ fragte fie entiest. 
Ge bejahie mit ben Mugen. 
Sie aber, die nur an cinen Sujammenbang dieies 

Beſuchs mit ihrem Berlujte dachte, thn allein begretien 
— Ary pligliG anf. Der Gebdanfe, bem Rauber 

Goldes auf ber Spur gu fein, gab ifr neue Kraft. 
o Pilar,” ſchrie fic, . Pilar hat tha geteben!~ 

*| Genece, Velennileh ix Gordons qeboren, 19 ia Mudetasen jegt | jebem 
ned panlid Pepelis, 
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Gridheedt ftiegte ‘Biter aus bent — herein. 
Was iff Dir begegnet, Mamita?’ 
Da ift ber Sennor Gelvey, und er behauptet, bak 

Einer auf ber Mauer ftamd, umd daß Du ihn kennſt!“ 
Pilar wurde tobtenbleid. 
Bergebems madte thr Gelves Ginter bent Mien der 

Alten Heiden, welche bedeuten follten: „Kehren Sie fich 
bod nit au das, mwas fle ſagt; Sie ſehen fa, daß 
fie lindiſch itt. Pilar beachtete ihn nit. 
Ich will feinen Namen wiffen — hörſt Du, feinen 

Mamen!* 
lind dabet fegten ſich der alten Rita verfnddjerte 

Finger wie Feſſeln um Pilat's Arme. 
Aber ber Zorn, bem fie fiber dem ſchmählichen Ver— 

rath von Gelves empfand, gab ihr Faſſung. Der Vater 
Domingo hatte cin Recht gehabt, fie gu Hefragen, wein 
ihe Herz gehörte; dieſen Gatte fie felme Beichte abzu ⸗ 
legen. Wenn man Don Mauuel nicht ertannt, deſto 
beſſet, ihre Lipper wilrden thu nid verrathen. 

e Wer war 3, Pilar? — Aber id werte ihn doch 
vor’s Gericht bringen! Ste find Jeuge, Sennor Gelvez, 
bab fie mit einem Wann anf ber Mauet ſprach ... 
mat braudt Seugen, guter Gennor Gelvey, und Sic 
werden mid nidt verlafſen! Alcht — bis ih meine 
neugebragten Stiide wieder habe! 

Sie hatte Bilar’s Arm freigegeber uud Nef jept, bat 
abgeſchabte Seibenteid nachfdveppend, mit Heinen, trippeline 
den Schritten im Simmer auf und ab, bald ſchluchzend, 
bald ntit den Andere ober mit ſich felbit redend. 

„Mein biechen Armuth hat er weggetragen, Herr 
meiner Seele! Unb Pilar — ble wiche einen rothen 
Heller fiir Alles gahlte, was fie hier genoß, ſpricht mit 
ihm — und will ifn nicht nennen ... Aber ich bringe 
ed vor die Abdvofaien, Sennot Selves, und Sie find 
mein Seuge...” 

Sie hatte ed nicht einmal bemetlt, dah der Barblet 
bie Thi qewonnen und fic hinausgeſchlichen batte. 

»Pilor muß ihe nennen — und dann muh fle fort, 
aud dem Hauſe, für immer fort.* 

Mit unheimlidjen Blicken ſchüttelte ſie die Fauft 
gegen bab arme Madchen. 

Ach gebe, Grofimutter — ich gebe heut nod)! 
Frſt muss fie ben Namen nennen — erſt ben 

Namen !* rief Sennota Rita bem Mädchen nad, aber bie 
Stinme Gang ſchon ſchwach und ber Blick war nidt 
mehr flor, Der Auftrin hatte thre legen Kträfte ere 
fhidpit: bie Schritte wurden imneer unfidjerer, umd alé 
fie dem Sopha wvleber ale fom, wart fie fid) darauf 
nieber. Die Rage ſchmiegte fic ſchnutrend didt an 
fie an. Die Wite ftreidjelte ibe mechauiſch bet Fell, 
wahrend fie ſchon halb im Schlafe wmiurmelie: „Man 
hat mid beftohlen, Miez, Mitz. aber ich will fiir deine 
Seele doch eine Melle lefen laſſen — denn du halt... 
eine ... Seele ...* (Sale fetgts 

Blitter fiir die Frauen. 
XI. 

Mode. 
Don 

Jo}. v. Sydow. 
Meartaa weaibeim) 

(Qirje dir Bowe S. 10%.) 

ie Vearis der ton — Wobditen, die neuen 
Muiter jur die tb Winterfaifon widt wor 

3 dem Genet OM 5 ‘ubligiten bat weridichene 
VB, Giriabe, Mud bic, tonsinentaien Hauptitidte baben 

bie Gewotmbeit ber enaliigen De € — abdoptist, 
bie eigentlich Heileyett exit enſeſts ber Gtenſe bed Hoch 
fommmeré gu derlegea; umd wenn die Geſellſchaſt in den lehten 
Tagett — Sevtember bee Stont suvhdteget, beendet der 
Wrodeft ecft ſeine legienr Sorberettungen. Wabrend man fic 
wiedet in den alten, gemodeten Geleiſen rangitt ober noch anf"? 
—_ geht, wo mam dee eiſten Jagden gibt, wisd's in bet 

agajimen Lebenbiger, umd bald gettmg ft die Ries ta, wo 
mg red Tienes . Die Frangopiichen $Wadeindujtrieen erin 

—— — belannili ant ipatelten aus, Sie pre mn 
Wajter ert — an pritientiven, wenn 

voraridietttene Sailem die Gelabr der Rachbildung — 
und bee Eriahewngen tec ſeyten Jahre, wonad bie englüſchen 
Glewebe den Gieidenad fo entidiedert elfaptrien, haben as dieſer 
ciferiiditigen og “i niches geandett. Mud int dielem giabre 
weed bie engliidie Vode voraushadlidy neue Lrinmphe fern. 
Die Eharaltersitel ber enati) Bollenpewebe entiernt fied 
imuter _—— ven * weichen eleganter und glatten Behand · 

A des Fadens, in welder die framoſiſce Indufttie ihre erie 
Diltinttion fut, und Me eigettartig geroubles and dabei jo 
lberans geidemeidigen BWollewotfe emgliidber Mertunit haber 
aud in dem Steltim der meedersen frampehicben cournes yor 
jedem Genre time belondere Velichtheſt geneſſen. Neh die 
Porijerin wird fiir dad praltiſche Strakentojtin, deſſen Schaiti 
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ſcheu jet ber leblen Saifew fo gett ber Wode jenieits bed Mamale 
eniledet mucde, vecſchie dene interehante Wuiter awe diejen Aecbil- 
nenbeiten si tauiletmen nide veriaumen und Me Stobhy find 
ju einer Epeche der Cichellichalisiabigheit gelommen. 

Tie rerichiedence Wufter divier Wemebe trager jedem Ge 
icheincte Nechnang. Tie eviginellisen von huen initiren Webe · 

ichler. jun ein willfaclies Gewirt von Hnotder, von 
Fadenloe von Uuflerversbicbumgaen, erne gwiuchee ‘Yb 
mejengeit jedeo Gleichmaſſes, ein Tutchernauder aller Farben, 
jelbit bie bunteſten widt ergeſſen, dee feblichled Das Ge 
beimnifi lojen, einen duntlen rubigen Gleemmtion bermer: 
ubringen, stivine, ergabene Warjelmujter, den Stid) grober 
ollitidecet — —— atepenbend nilascirte neten 

topes bid gu derſenigen einer 
Rivide, Dancben i cinfacbige, taude Glewebe, dem Inroler Loden 
jus Verwechſeln dgeclicy, und jo reid ued Taumiq ie Grif, 
daft Reimer feeb bacuber hinidit, mie an Dieter Stelle Der rauhe 
Ecimmer des Fovens nur Aedetlere ijt, 

Die fir dad Comtenentale Medeleben beſſimmten Farben 
find quénageneins nol] Dis- 
538 und voll Anfotuchs · 
loaleit. Beſondets — 
ju wwerden verſprechen die 
Maancen Holibraun und 
Zanditcinqrau, ein seme 
lid) fabloe Grawarie umd 
ele Wow von dantler 
— Won 
Ruiler — oft glatt 
uld im plommaftiger oder 
willlütlichet in 
ihver ven ciedenen Ruan: 
cen. Moe bie enaliſche 
Aerb[tmode fend eine ganje 
‘Menge bunter Farben ane 
gegeben orden, darunter 
tupſertrahe Vollen und 
iehe toute ſchentiſche Ru · 
fer, An lkeluen andern 
Yande itt der Gridjmad 
bet Voltes abnlid den 
Gifelter ber urbe juger 
wendet al’ in Gnglanb, 
wd nitgends deht ston 
ch fo bumt am ald bier, 
‘abhrend die Franjoiinaus 
dene Dott mit dem whe etyer 
nen Toft im Wligemeinen 
iets das Beicheidene wahlt. 
at bev Gmplimderiit Ded 
jelbem_ Giejell|dhajtetresies 
feine Frarbe pratentibs ge · 
mug, und mur Der | 7 
aus der eryegeren 
—— —— 
* Ll — pormebmen 

cui ting, 
Eine Reuhelt dbejer 

Sarſon find die «house- 
maid dremes», gfatte, 
wollene Rode obne peg- 
Libe Garaitur, wie mar fe 

Strafertodietien = ttherer titode. 

Mode: Gefellihaits: und PHerbittoiletten. 

Unerifurnfdee Mode. Terkever Mode. 

DOriginalssihnunaen von 3. Adermark. 

| ver cima smansiq Sabren trig, Day lec tune Taillen wad 
Ecotigurtel, die am Tailleni il ufe abetelnander geitedt werden, 
Nid .Ladns Piclocsal” hat Rect, wenn od be§azptet, es murde 
in Dieioee Winter wichts TMobersseres achen, ale fidi edit alt: 
wodiſch anuesichen. Aud) jebmere Stofflleider ſur die Geſell 
aſt werden in dicjem Oroperntterityl ju Aueſiche geſtellt, wie 
uberhaupt gine onsgeiprodiene Reſaung ſat die alleveinfuctfeen 
Schuitte fds geliend machen will, Bei den Yermahlangé: 
leverlecetter im Aotel des Herzoge now Horioucaulh, die vor 
Autʒem das qanje clegaute Paris yout Sitande und von ben 
Landchloſſern awd jutidviejem, ttugen die ‘Damen fait fammt- 

lib glatte, ranbe RMode, 1 icbliddtr, tund ausgeſchniutene, 
icon Zaillen wach * —* Heline T'Orleans, Senn 
diel Cicktanadsrichiung fich beſeſtigt und ausdehnt, moran aller 
Ding? in den Kreiſen dey Wore ned — gepweilett wird, 
ware in dex Comemenbdett Creiellidaltsyeit aut giver verschiedene 

| Strimungent yx redmen; auf biefe —— ciuer alt: 
modiſchen Schinudl it, Die unter ben — erhdltnifien 
den Ghacatier bes Geiuditen faum itd von fic) abftreiien 
fonmen, umd auſ ihten biveften Gegeniag, ¢imen stultad mit 
Brent ned Reidehum, mit Yeo a n> Romplefationen, Die 

, Muller dee ewe Wetebe on it8ymede nb ben Yoal- 
font flrogen ja body von Wald, 86 jem, goldene Federn. 

| qoldene Spipen, geldene Schuhe werden ernen marchenhaften 
Glam verbtecten; oS wird 
port gms goltenen Tn 
adiproden, dee man ju 
wethen Hoden tragen joll_ 
Dirie Liebhaberei jir Gold · 
idemud an der Toilette ift 
— ime bec frampefidert 

der einplticbent Node 
9 tend gang aufier · 
ia lich mae veal 
tifanertn iby gegenmértig, 
‘Pie MemfJocter SNode 
533* ar in * 
die Strahe Vision Sat 
lette sume Ausdruct gebracht 
und funjivoll —— 
weit in Dent Hater wallende 
—— 
prachtige goldene — 

morte bilden hier den 
— rag ork = 
neuen Herbithitte. t 
den eroteldbent Echontcten 
ber lurutioſen Modeſtadt 
poten mee — jeder fe 

yuma 
een Hye * —* 
tem, bad Auge bea 
den Att verwendet werd 
wie der Kopf wniecee oo 
{ Bildern bas verane 

ulicht. 
Die engltiden Hute 

* find os Fay 

mak imines —* 35 Dat 
Henry LLL. und die thers 
tcieten dievalereste Form 
sHeftuuration’ bevorsugen, 
aujfallend miebdrig. tine 
bejonbers germ getragene, 
Watiietids nue junigert, [re 
ſchen Rorfen angepakte 
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Horm aft die Rudeitenminve, cinta ane den Stofe ded Unquges 
dergeſtellt und elie rede Harntlut, Lodsiens Mejenige einer gletdy 
farbigen eter, Mle due Yieueke gilt der Cam MShanter, cine 
bute, jdowiidie Sanvmetmute, dee aul der Strafe und der 
‘Eromenade yu jcbemt Anzuge getragen serden darz. Yielfach ift 
anter der Meinen, rundpeidmittenes und nur eberbalb dex Bruft 
durch cimen Miegel guinmaengedaltenen Jaauetie bane eine Weſſe 
vott Dielem bunter Zammet pa feben. Auch dee Haaroifidren 

| 

ber enatiichen None halter ſich micdviger als diejenigen Dec tran · 
zuſtſchen, menm auch die lefieren gleichſats anfangen, rect 
isionmenaidewmeren. Egarattertiind jue Bg moder 
Der gegenmartigen Suijon dae Goifiire «To braid the hare 
nennen, das Flechten Des Haares in veridicdene Meine Sopie, 
die aut dem Syintectop} zu etnem dicken, Freidrunden Nuoten 
fompligtet werden. Tie feampMiide Frijur, welche ju den Leyton 
Qubren qrindsaylid) ten Yiaden fret fies, vercith mehr uud 

wir in 

Seht Die Reiqung. ſich gu Senter, und uuter den neuen Peis 
juren, melde der jiingil ect ausetnandergegangene Nongeefi Der 
lonampebenden Howrtanitler fie Mie beveriiehende Gerellichafis · 
jeit und gang ipesiell die gree Toilette mit tem adenand- 
Mdintit in atöſem Stul angenemment hat, behanptet die eine 
Elne lange Yiedenlode cine bejonders hoffuungéuolle ‘ofition. 
Sie bedeuter eee Swelfel ben Anfang ciner newn Mera, jo 
iche Ddielelbe von dem allgemeinen Welderad im Mugesblid 
auch noch ph wird, einet meuen Aeta ber Leden, ber 
dangenden Ehsgnons, jener pratentidfen Art, einen 
Netdthum yur Schau gu tage, an dew Nemand 
mebe glaub, Dut, wat man von Perbjitoiletion 
aul Der Strohe fied, iit ebenio oft hubich umd cine 
jah, ale uberivieber umd domplizirt. Mucye, rumde 
‘Node mit veller, auf wadienber Tourndre asige 
tauter Denperic, Sage Meine, chevaleredle Made, vost 
Etoile Des Molds oder iment affortivten, beeu · 
iiveitagen Gleepete, “Biel geteagem auch zu ſolchen 
Jacken wird Dad feline, fdberary anid were Egtreun · 
mutter, Licie Jagen erhalten cia humtes Serdeu- 
jutler, um tteben ber Elegam dem Noglicdteissyved 
jur die erilen tublen Sechitsage gu erdehen. Ter 
forricte Stoff meederholt ſich un dewt Atzangement 
det Rodeos von cinfarbigem Sheoict auj die gine 
oder Die andere Iie, und ti aud) ber bobe Hut 
weit jolctem Shami garnirt, echalt der Stictel_wicl- 
leicht latritte Cinjagthetle, dann gila's im Sanne 
dee Mede einen Anzug, dem bee Boltsmund ,aws 
cinemt Wu" nennt. Die deutigen mec Wilddyen, 
awd bem Gerbitliden Wobdeleber ber Promenade 
heraus gejevcdmet, jollen doe Einſachheit Des Sebnitted, 
weber, ror dec Frangoitidien und engliirben Wore 
awigebend, gegenmiriog die Bilcener umd Yerliner 
Strahentoilette — im « po yu ber 
uberlabenen Wirt brimgen, weld fo aud in der 
einfachten Strahemtotlette bee amectfanitkben Mode 
beeit macht. — Im Allgemernes i der Ueberblod, 
welchen dex Seplember abec die geut Diode gemabet, 
acch cin ſeht bebtrrantter, Dee Flut von Yieubecten, 
welche tur menige Wechen jpater bas Medelehen 
—— wird Geute _juriidgebalien. Die 
vide und elegante Wiefellicpait tebe, sie gejnat, 
emi allmalig nach ter Stadt gurad, und bevor doe 
stiniginnen der Mode ihe Eoupe vor ten Spiegel> 
seni ber Viagajime Gulten lafſen, um ft ga 
erientiren, ſtehen iheer viele noc im Veftibul der 
Yandhblofier, am, mit Sem neueiter Jaadloſtucn 
montict, mit ben Herren yum Schuſſe auijubcedjer. 
Aud dies Qagdloltim, eimgebend in ciner ber 
legten Runtmern bereits belproden, veran chautſchen 
WIE Heute; und die einiady [Aare Gejell chafis loileit ⸗ 
aus golpgeitifien Grepon und tiearinem Surah 
with genmik von Effelt fein, wenn au} das Halali 
det ager die Stunde folgt, wo Wadawer die Jagd 
joppe Wud die Ramajden damit reriauldt, um 
heir Finer die Honmeurs des Hauſes gu machen, 

Dee frangaifdichinefifihe Sirirg, 
(Giqys Dab Bile S. uꝛs. 

‘Ter in vert [Gngllen Wechen ausgebrechent Ring 
xviſchen Framtret und dem tzimmtiſchen Reiche — 
Jo dar] man den Bullen? wohl deigen, wenn auch 
tine Firenliche Rriegteriidrumg nod wiht erfolate 
— wurell in den Diliccengen, relies Heantreidy 
mehteten Jahdren exit dem hieeriadiſchen Rimigreiy Annam wegen 
ter Prouſn Teutia zrdade. Yemam i@ wimlig fet alter Yea 
nomined cin YehenSftaat Ghinos; die& iff snbeffritten wah. 
Woenle wnbefirition waby tft eb abet aug, bag dicks Leben 
berbilinis niccaala fiber die Leiſtung gegenkitiger Geſchenle und 
bas Lagſagen der qunamitiiden wm die wit vertorigerte 
Sneeftitur bei den Matern ju Peting Genaussing, umd bas Ehina 
ſich mirmolé in die armamitifgen — ——— gemna: dei 
Vleht bo im Den ſeit L840 priſchen Frantreich und Anam laxfenden 
Ztreidigteitem, im mwelgen erfteres ſein anderet Hie] verfolgte, ala 
die Dellieyang im dem on Ine dinelildhen Yroveyem Ybnnau und 
Rrangit augrenynden Tentin. Chime mabe, mene cud nidt 
—— —— —— gtr Wenamiten und — 

is wirfjam bie traregeen, eine Bet 
Gineflier Goeibeuter, die ſich ſela Jahren am der Brenge felineletst 
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Tealin gu vegetn, China madite aber dabei nod wie bor feime | Ke in das Unvermridlnie ju ieee. Om dem dur Dermititing 
Euyrdnitdtirebie awl Yresam actlend, erat Unerlennung Frosl· 
rei) vermeinette, Iszleich wurtem te Saewarjlaggen ducch xahlr 
reiche Aimeiilde {agiiqler berſſarſt und dor obeeten ſaon farlen 
Marniinent in ten Provingen Punnen und Kwengſi erhielten ber 
trochitidye Yaodlbibe an Monn saflen und Yorrdiben, fo dag der 
feonydiiide BWiarfier dee Wewfern beim Dlamtarin Tieng be 
Suridjichumg deter Teuyyen forderte. Tem Lerlamger ward nid 
culjproden, wielmete trug ter mittenprile mit bem aunamitilrten 
Dole in Out gu Stonde gelormuenc Perirag, behendets dre Rlawieln 
besfiglid Ber Hegelung ber Vejiehumgess Unnarat Jum himmlichen 
Meide, oh meritich Pays bei, die ereighe Stimmianig der Chineien 
au ſteigern. Ret&clid) war von einer necfeumung def Bertregs 
ibrertelS gor feime Wede, weil mad three — freilid) gomy wither 
ligen umd durch cime Jahrgunberte lange Meidichte meterlegter ‘Luly 
fa dung Annac gar feim Hedjt belige, lethfifldntge Beetedge abe 
idjiiegen, Qo, bat Befinger Rabinet entjandee jogat requlace 
Trappe noch Tomlin, mos es enfdnglidy poae nicl offen gar 
geſſaud, |ptiter abec wiht mrhr Ceugmete — pie fi dee 
RowPitt mit Chima immer mehr gu. Yn Teonkeeid) wlindhten 
freilig) weree Wegiecung nog Golf einen effettiven Rricg mit 
G§ina, umd auch decker tar ch mif feimems Eriegeriigen eeten 
watt fo reat Ernſt, denn im ThungViePamen, dem aubwérligent 
Uert yu Beting, belampften Fh die Tetedens umd dee Rrvegs: 
parle, Gn dee Spike det erfteren ſtand LiQung-Thhang, det 

batter und tem Gorbringen der Framplen hertnddiges Wirers | 
flamd teifteten, Dorle bendelten dagegee lowobl in tbren militar | 
toler Wtionen eld brim Wbidtuffe der Bettraze mit Annam 
feta ohne jeatide Raahaa asf tas oben cetodbate Balhallenr 
veehaltnig. Gyima fretlig rechtycitig euf daſſelbe aufmertſar 
gemocha, und fo Licks denn qlevhiritig Veron dMumoen sit der 
hineilidyes Regieruna mebenger, emesiheilé gefabet pon bem Fram 
Wilden Maarten Trveu in Stamahai, omderevirits von dem 
Oi thhater Mandarin Eleng in Ports umd Londem. Turch 
Triten unterbeeitele die Ainefliye Negierung Ende Yuli 1FSd 
em Framydlifdhen Mabinet ten Sorldlag, ture einen ſöttalichen 
Seetreg tie finjlige Eteung der beiden Wadte ys Anam und 

Maafestab 

—— 
Rlamxier 

Uarte des ftanzoſſch· c ineſtichen Arieg⸗ ſchauplatze⸗. 

madſaze Kijeſonig von Petideli, wahrend Bromarbet ein 
arm der Revegspatic tar, Als die Ftanloſen, edne Fine Fine 
Iprhce ju beodten, ettlarſen, che fie ye cimet gutlichen Yer 
fideraeng lid hetbeilichtn, tr cs file die Chee hhter Yiaten 
Tolgmemdig, die beiden widtiyem Play BorNigne und Contayg 
14 wed, Damit ef nicht eusicbr, lf ed Brantrei® vor den 
Ghimefers juriidwicge, rudle Zheng {etmerleité mit der Erfldreng 
hetaus, nit mur, dab ble beibe genannten Blidge von ice 
fiigen Frappem beleyt Kiem, fonder oud, doh China dee Cine 
nahme derielben, ja jede Beregung gegen bette Gldge, bie ge 
tine Rampfe poilden Ginefilden und lranydfiljen Truppen fuhten 
whirse, olf einen cosus belli betrodte, ber in, Zeng, vera 
Lofien mlirde, feine Ge gu fordern. Such nadeecen die Prom 
golem feine Hudjidd euf ticle Dretungen und eroberten Gare 1489 
dat in Yer That don Shinclen belente Eentay. bald datauf aud 
YaoRigne. Lie denefiien Trubben liefen troy ihrer Ueberp dt 
vor ten Peangeke davon, M816 mun tee Chineſen merlin. daß 
Decle, mneingeldlidtert urd ibe Edbelgeraijet, fortfugeen, einen 
widtipen Viou Tonting nag dem andern GQ gu Untertrerten, 
lentes fie um ſtie dtichtre Sotnen cin. Der grokmdulize Dlansarin 
Tieng, dee eB Ubrigent verfianden Hatte, dem gedflen Theile der 
curepdikgen Prefie qu imtpecicen, ebſchen er wohl die meifte 
Sduld on tem weit gediehenen Slaude der Berwidtuvaer terug, 
Warde abberalen, und off nun in Tiewtiin in der Verſon det 
Rammendantem Fournier cin gelhidier Umterhendler exidien, ba 
tearers Dor bryoplien Ebbre des blumigen Aeiches ber Witte hhlow 
penug, die neverdimgs dargebetene Hawd diefmal yu ergreifen emd 

_ an dem auf einen , De 

bes Sollimipetiord Detring, eiues Deutitien in chineliihen Dienten, 
iat Wai (884 gy Stonde peloueernca Lertrage von Tiemefin ge 
flam> Shinn migt nur ‘Alles qu und nos wer cls die Bronwen 
uripriinglig verlangt baltes, hoon berpflitete ſich cut, biucen 
* — einen deſandeten Hamtelfyerttag mit ſranttein 
e Mt. 

In China feb fand Seqresilicherveeife ter Whidtuk ded Der 
{rope von TienGn, totder einem pollflandiqe Zriumyh ter 
frengifilden Bo'ttit pleigtem, feinen Beijall; mam erblidle bacin 
mit Hoge cing [Rroete TDemBihigueg der eigenen Regierung, urd 
jaMseide Bittichrifen an den Roifer verlangter, bo Diyelovig 
Leung Tidang in den Biellegeand verjege werke. Um ben 
AHentligen Untoilen Redimang ju ſragen, wurtem viele Chfizire 
dem Dentet herliciert uad wile andere Yegradivt, Mury tarost 
ibecRelen inefildye Zruppen die Frranyolen im bem Grenjorte 
Largion, und obreohl die Ginelifihe Repierung fecerlidy ertlacte, 

f t jananifie” Serwbenden Yortefe gcxy 
page be fein, (O01 e& firmer, den amperideinfidys Sulammen: 
bang Dicer Stirmumger und Greigniffe ya vertermen, i} beg 
ee Beldgte ber npn Chinas su den ewropalbjen Whacheery 
pore Brijpicle von Zreubrud und Pixtertift, Led word ter 
fonmt, mie eine cinflubreide Parte it China bays dringe, den 
ano iiidy · aine ũſchen Yrdlimrinorsertrag wieder pe vemidytre 
tanireidy Gatte demmed fiderlih alle Urlowe, die iniguld ter 

Chineſen im Gorter Iweifel ya yirben. em teeulr 
tregte fefort jeinen kn ben dincliigen Mewifenr be: 
fiablidien Admirel Goucbet, cite geeifbare Plotter 
brmonfiretion gegen Die chinefiide niet ermoia 
vorgurtehinen, unt Reprefiotsen gu ghen. jolt Shine 
einem thm geflelten Uitinatum pefolge mat Genuge 
tduung und Greihdytbag prekbren wolle Shing 
braniprudjte indeũ, die wgibuung ſelbft in die 
Hand zu Hebe und sollte ven Yt veclangten 
Welbentiizigeng von 25) Wiltenen Frenten gar 
Hidts willen, Vit ſolches Berhendlusgen verweiden 
wedrere Tope bit yum Belang Buguit. Chena sor 
HDL HMM Teels, bad if etwe UN Wilionen 
Pranten Entigabiguens, cine (Edherlich geringe Gumene, 
welde Ftanteed obiebete. Lie Bergandlengent ware 
ben abgebroden, und reiger als dee Nopitrager in 
Yeting ef vermutbel, ſchtielen die Beangelen jur 
That. Romiral Gourhed eridaen bor tem Daſen⸗ 
vlake Rieleng aul Germoje und bembarditte den 
torgen feimer nahen Roblenlager wichſtaen Ort, welden 
¢ aud) alabald beiegte, um ibn alt vorldufiges Herd 
qu behallen. atlirlidy proteftirte Giana gegen tos 
Grelgnif, weiewmodt — Zed damit begndgte 
fi@ Dtontteich nidt. Gourdet cxhiell Belegl, fig 
deb bemigtinn Gales Fathtyeu on der sineiifiten 
Auſte ya bemachtigen. FFurjaen, cine Etadt sen 
Hen MMI HMO Ciniwehiters und Peuplftadt der Preving 
Fonen, iff der Witlelpuntt res chineiher Reiegs: 
wrjen€, Sik des Hoarlacienals, der Rriegsidule xx, 
Ler Hain von Futideu ift utiprtnplid gui, ob 
aici) bet Faheweſſet des WRinfulies, an dem bir 
Ered liegt, darch Gronisflippenr und weiter Berd) 

* grote Stemblite cingeengt Wt. Der Blab mizd aber 
Dur forts verihribigt, melge jiemliq get out 
geriiitel und wires fandeabig tarek Courts lesou 
wine Kufgabe au} bad Chlangmote, Gy dang ore 
18, Auguſt im dew Wiefuh, sombatbicte umd ger 
fibrte das Atſenal, vernidtete bie ganje Gimeliige 
Plott: auf bem Dhin mit Husnabine poner ESdific. 
und brynang fotoobl bie Sdenym und Gatiericen om 
Windefice, ale auch jene weiter untes win Renper 
Der Berluft, welder den Ghinelem beigebradjt weer 
Tet, wird auf 140 Bidionen Feanlen verenitlost. 
Sivdt minter gu ſchaten aff Die motalijche Beeutung 
2G Erjolges; der Franzbifeye Bomirel Sat cin Wee 
néocr glidlid) burdgpelidrt tas com fgnes genonnt 
werden weug, umd der frampaliihrn Sremoge rir 
= Breftine” orld. auf das te ſn im um ie 
Ploljer Wein deren, ala die enghijde cht, bir 
erlie Der Qitett, Feit Lange mid ecm fo glanende 
tid ousgeilgrt het. Ob raffelbe aber Gimreice, 
Die Gkenciom yu deugen, iſt Yoh meh lebe fraglia, 
mabrigeinlidy wird et med) manger Rdmpie beddchex, 
che cit Yefinitiver Friede fidy herflellen * 

BF: 

Die elektriſche 
8 

€Ernft Edelmann, 

Pflanzenkultur. 

{Waddead berdaiet) 

Berend beicedie Ve van. wee nad and wow Nb de Vnann. 
Riaferweiir gtudet. Mint je Wldim an’ Frage. 
Tot tee Sarum ratreidilt 4 Feb, label wae Ber Orde 

tet in bed Setws retaht, 
Cin Bere Beige beb tockis, bee bestigim ately berpegien 
Cegi® bee ysctrfee Meu feicacaber Didter aerphegll. 

et bitte es mor nocd laum mesngiq —— 
Goelde mit dieſen Werlen ſetne amotpboſe ter 
{WRangen™ cingeleitet, geahns, Dow ed beute isboe Der 
nummer raftemden Foricgana gelungen jein werk, 
bei der Catridlung dee Pilange gu Wten ued 

Ftucht bed Reines des Geitigen, ewig bewegten Usibees enitbebren 
und benjelben durch anbdere Vicbequellen erjeen ye Center f! 
Und dented tit bem fe. (52 iit eine Ereangenydalt ber neuetien 
Swit, ded Aeitulters ber Glelerpitat, “in Das wir aus jenettt dee 
Damipied mit imellenden Segein hiniiberieciter. i 

Bmar bat die rage, ob denn dem ,beiligen, etiq be 
wegtert Yidte* Dee Sonme allein die Fignung qulemme, Die fur 
bie Entwidlung der Vflanje unerldplichen Bedingunarn jo 
Sdaifen, die Robleniaure ber Yujt, in der die Fane lebt, bx 
yeriegen und ben fir bie Bitbuieq dee organsiden Gewede unr 
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enthebrliden & iret nglidh i moder , en Se | 
feit Yangese die —— itigt, bed 
bie pableeicben Grperimente dariber feine —S ond 
flarungen. Grit wun Sabre 1871 iſt ¢8 mit voller Sicerbeit, 
und pear vem Piefier, dargetban worden, daß Me gelben 
Bontrablen dee gewobnliden Vampen gerade jo gut auf bie 
bse sil ciawitten, wie alle Strajlen dea Speltrama mit 
einander 

Dervé Mangan fo ef geweſen fein, welcher im Sabre 1861 
jum bo med Male dad Verhalten von m der Entmidlang be 
aviffenen, Pflanyen unter der Ginwirleng bes ciettriſchen Sidr. 
bogenS Mudicte, umd wenn asd midst mit Beſſimmtheit de 
ees der "Aebleniaure und den diretten Einfluß diejes 
aoe aa be bas Woderdam ber Bflamyen, fo dech jenes eigen 

thaimlihe Berbalten iclen bat, welded mit bem Slatten 
~Sonnenmendighrit” (Bel aemus) ‘bejeichenet wird und ſich in 
dem Beſtrehen dex Mane duhert, feb der cia jette yugumeigen. 

iar Sdbreibt Diek, und mit Recht, hirfung bet ttt 
‘Wenge im eielerijden idhte — aud im Sonnen · 
a's ig ed vorbanbenen violetten Struhler iu. Wabrend 
fic die jForiter abtribtes, die Wrrfungen der verideedeniten 
Uidtquellen au} bat Leder ‘umd Gedciben ber Manzen, auf die 
Ferd bes Blartgriins (EMoropholl2) yu beltemmen, it oF 

lange, mit ſeinen imt Yabotaterium der Sorbonne 
hor Ba Merfurben nadyumetion, daß unter Bermen 
dung jeglider Vchtguelle eine Seriepung dex Roblenidure der 
= und etn gewiſſet (influ au} die Blattgrünbeldung und 
bod Wodithum ſtanhabe. Cine dex migtig vragen ber 
Dhani Hologic mur damit geloet. 

jenn ttoddem aus dielem Melultate keine praltiſchen 
Roniequengen gejogen worden, fo mag dick’ out | ſernen 
Grund m 8 — ——— derinoen Intenſuat der bos 
dali der inen ptatin ben Bermendung sapangtichers 
Vidtquelles re t Saber. Die Gleftrigtat mar nod) bab 
Afchenbridel enter den Naturfraiten und wirtte in feller ee 
ſche denheit und Suridaeyonenbet int seeiten Haushalt bee Satur, 
ledighid darauf beſchranle, den anderen, mitunter rect an 
mapend ſich geberbenden Cheidrriftern, mamentlid Dem gewalt · 
thatigen, robufien Vewder —— ausgreiſenden 
Whtionen dienend und dalteich pat Seite ju fteher, 

‘Ws aber Pring .jortichritt” décies Rihemdrsdel aus feiner 
Surddgesogenhert und beldetdenen Scasigenglamitt hetvot · 
gebolt und gu Ehten gebrodt, alé bie Eleltrigitat begunn, in 
alle Sweige menvbliger Multurthatiggeis zinmer machtiger ein · 
gugreiten und bad eleftetidbe Licht fic) mbe meit einem Sauber 
ſchlage gu Gaunenéwerther Vollfommembeit em ſchwungen 
und Dee verwunderien Welt vorgeſtellt Gatte, da erimnerte man 
fic) auch wieder Det Prilleut Aen Werjucharejultate. Sein Gee 
Tingeret mar of, ald W. Siemens, der qroke Ulettvifer, welder 
die Méeberigen Erperemente aus dem Laboratoriun in’ Fron 
in’S Yraftiihe Gbertrug umd damit die „elelttüche ‘ilamyene 
fultuc* begrunbete, 

Einen grofen Barter hatte er od Diejem Swede angelegt 
und barin bie veridiedeniten, urfpriimplich gametit mur leichtet 
eniwidetbaren Qflanyen ber Ginwictung eines poet Weter aber 
dent Boden angedradeen elefreiicden Tedtbogens ausgeſett. deſſen 
Intenitat ungeſabe jenet der ijebraarjonme ands extiprad. 

Te in einem Weete gepflanste gelbe Rube umd dHrefie 
waren nach furger Sett in Duriel, Siengel und Blather 
gerade fo entwidett, al ob fie an ber Eonme getrieben bitten. 
Doch mit deejem Gracbuifie, fo imtereijam of am usd fur fie 
geweſen, donnie fidy Sictrens nicht beſche den. da es fic dech 
dauptjachlich am Daten zu einer vergle denden Aenttdeilung 
Des Sindh es des elettrichen gegenuber jenem des Connenr 
Ledhtes ow 
Yampe, fut deren Speifung cime durch einen Gasmoter ber 
triedene Siemens che magieto-eleftriiihe Dtajdiime jorgte, devart 
uber dem Beden bejeftigt, daw tbre Vichtſ 
Einfallswiulel wie jene dee Sonnenlegaes den Hoben trujen 
umd bie Ditangen bellebig dald dem fimiliden, bald Dem mater 
lichen Uscht audgeleyt werden fonnten, Ueberdieß waren die 
QGlamyen im vier Wruppen gechieden, deren erite in ſteter Dumlei · 
beat gebulten, dee gwette mur bem elettrifeben, die Oritte mur dem 
Somnenlicht umd die Leyte endlich abwedyjelmd einmal bem 
elelrijchen, bas nadyite Bal dem Zagesl erponiet wurden, 
Te By yen ber eriten Geuppe wares bhmac) und gelb ger 
bliches, bem Bbjterben nake; jene der zweiten Girappe batten 
frarteye und widerftandafahig extwidelte Stengel, uppige, ee 

die Pflamen hawdelte. US wurde bejhalb die cietiriſche 

trablert under demſelben 

junde, aber hellgrune Blane; doch im Bangen etroad ſchwächet, 
al# jene dex Deeiten Gruppe, Allen aber am geiunber, {rdjtiger | 
Ert clung weit dberieget maren Me alternirend dem Tages · 
und elettritchen Lida andgeteyten, 

Tie Ruganmendung Sieraut “iit leicht geyogen. Lie Eriolge 
nit den Pflangen dee wierten Gruppe wetjen anf dad wirtjamne 
Wittel bin, die YHangertentmedlu 
juigen: bei Zag dad matarlice wt 
tft alagen gangen bas tlettrtide. 

Die Stemens'jdem Verjuche beſchtanlten fid) aber leines · 
wogs auf leidter entwidelbare Vflanzen, wie Ruben, Botner, 
Charter, Welonen x, welche fut den eleltriſchen Glentifecbau jue 
nachſt im Vettada lamen. foodern ecftredten fic auch aut Fridte 
aller Art und any beſenders auf nniere Vieblinge, dle Blumen, 
pen betten wtr belt Perbltgamge” mit Voß bo ſchwet Abichoed 
nelimen, 

© mb’ om faniten Edeibetage 
Des Jeded ya quler Seki finees, 
und pean’ ibs Goremestog. wed trage 
dra letam ſacreraciucanen Straub! 
Bald fleigt Mewiil, und jdeary Bedinter 
ber Sturm und jrin Genoff, ter Beas, 
wad bidt im fled eld und Hawd.* 

Getade die Blumen find jax die eleltriide Multue in ete 
dohtem Grade emtplanglicds. Chong beloabders aber dor Watt 
Mumen. Dod fab ich in cimem felchen eleferiichen” Glashau⸗ 
erit vor Suryem andy Betlden in duftesder Prudhe , wie mur 
ber ermadende tens fie und bringt, und Rojen, wie fie der 
fonnengolbighe Suni widit bereticier erbluhen moctt, metal Gro 
beeren, ſriſch und roth am Etamme, wie fie am fonnigen 
Walkeshang macht febdner geſanden werden, Alles erblube umd 
revit in ‘eter BWintecsgeit unter dem elelieiidden Lite! 

und wenn , Soumentidt 
gu ſordern umd zu untere | 

Garteee Btonold in Ober-Eant-Leit bet oie, ein 
Git a ber lelttiſchen —A deſſen Erroſmen ihter 

ſchon bas day Beiucher ber mtermationalen 
—2 a ung it Wien in bobem Grade ieffelte, brinat 

ro = — Sultem mit geradeju ãbertaſchenden Erjolgen 
endu 

Er antec mit Hale bes elefirridhen Lichtes tat Wade 
thum der Pflanzen, wirtt durch Ciniettung ened — 
Stromes in den Boden eleftreloriid auf die raidere Seriegun 
ber Dilege und BodenMotfe im Nickirbeben der qacnen an 4 
jorat endlich durch Cgontren ber Gilashawslutt tir bad ebeftetide 
‘Diediam, weldet den Mamentauten den Geruch und den 
Fridten das Aroma bithen Galt. 

in foley” dreifader Sulturs gemabrlediet in uüberraſchendſtet 
Beiſe einen —55 Autan, echobre Lebens · = Widerftande- 
fabigfeit bed Bhanyettorganisined, kraftet and geiumtet raſch 
febredihlid) emtmidelte, frantelnde [Alangen und unteritiijt gar 
webentli& tat ‘Utflematifiren frembder Panyen. 

Aud die Frage in Bezug auj de ‘ofien einer ſelchen 
eleftrijbert Yflanyenfulter iol namentlicy bet Blumen, die mm 

Abten sur Winterdzeit oft mit jdmmerem Gelde awigewogen 
werden, eine igenbe Beaunworteng erueben. Ran 
man nod bi ultalen noch zweifeln an der Bedentung 
der eleterrichen Pilangen-, pejiell ber Blumentultur? 

Friſche Frodee ome Weiheodtsbaum, darunter cis frticber, 
duftender Blumenftraufi, gereitt und erufaltet on det eleftrsicben 
—— — „V * ein Wunſch, dec forten nicht meht unerſailbat 
etſcheinen tam: 

Titeratur, 

— Daus Hofmann hat in feiner Novele: Brigitta v 
(Reinyig. ilifGer) cinen intetefortea Gtok *— tart Dihecilte 
dick cyablang, if tah magthiih. Ge htitvert da Ereterung Wishes bard 
den Désenttaig Welverar und den Hamp} der gotbilgen Broader gegen bie 
Dinifges Ritter, Daywildes if cine bab· gedadte Lieto tgritader eal 
in welder tie Colticeindatesier Srigitta aus Liebe yu dom Barteria 
‘Ticiwar ben Rinig taldemar auf die dat jenew rte Greet pot 
fart sieht, ute bas Heriybeig Zietmac'a elt dicler pt Girt, Saltx mac. 
Ser rine cigentbimlide Mifferg ven Deridlagendeit. Golibecit, Geea · 
fomtcit and Hetterli@teit i&@, come veciertide Cheratterfigur, Nat fia 
Ober alle GidstreGee * Oberiddt Biebo und reikt die une 
HeMianes bee Srplbler 2d in cin dunlles Herhingni§. Im Hider 
fered wit VDeerrrie⸗e do ſie = Seidraites, mit Berwestt and Hertom · 
mee fabrt ite dantein Ge zu cimere trogifthen Dergtagmbh tem jatich 
NG Dex teeolele Ddaenfinig amb eilieg!, Gr rerlieri Bisby und wantert 
alé werotictes BetiAelirg bré aben Furhen warts, Die Eryehiung ift 
30 mimigdt unt of mit ſeines Yogen andgrfattt. Tet Haupeharatrer 

rigitta febod in ibree mewbridarca Uiche ya Aietig Haltermac wee 
Ticiweer 3 eat reat zeluegra Dazegen Gnd tex alte Brode Betain 
anb frine Xoubers ergreitnde Gefhatten 

— In bie Serle groper Tuner wird befanntiigy mi : Sade 
geet. alé fie welprilnglich fell Bebe grdaQt: eser Bas iff chen ther 

tee, dak fie Sen Gitltcer fo criten Geoff yur Drateng bictra. den 
Dunfer becaudiortern. ibaen in die geteiofien Bduge ibred Euless 
todpnarhen und yu piget, mie thea ter grobe Didier Eee citees 
tb fick bat ued ter Jinkintt ibe tot Neate irefen Gikt. Sbhafee 
freare iff bereits ven Gick ver bot Ferum der Media geiecdert 
Wales, min bet Jol Mabier ,Sdalelprare vor bere Fpaten Ber Juride 
reudens* (Batibarg. Etabet) ecrteines lefen and in eter arifſtoten 
Sacilt setgemnien. mic tas Horeerlaigenic Ord Ticterte tem nadclia 
tem juriviiten Reantnife gu Gebote faaben, fers in alles Teler, wa 
sine rethtfide Froge Ed aus dat Lape ber Tings exgitt, der nidtion 
geicefien. unt nctce der rinbolegii@m Webrorit die juridihte pu 
Weltang getommen. Die liedeoetie Art, mie der Jerid bier ben Tides 
esforiat und auf feine intimpen Gebanten cingeht, wie ce then fein 
cigmed Wifira tritt, modi das ban Beicbriamtcit frehinde wed dea 
angentm pa irknte Bud gu einen Ginn aug fe weinere Mreik ale 
Die jucibelien und yu eitee Helbiqueg thr Ben gedbira Diders, tic 
wit Fe wad mictt fhiner dechkn Une, 

— Dir .Griammelten Stadion” ven Gouarb Gricirbaty (Hel pyig, 
fyeleacia, welder fi® bard ines neuen ,Tennbdeiee* cine fo befanetin 
Nemes gemagt, Gnd sunechr ie porter Aufiaze eidinnen. Wir 
dedm frkger ent dicks otiginete Bus Bingewickn, das lO chents dard 
grifteede Urttvile, mor bara {peurghalte Paraboren audyredtet: Pefelbe 
Sehandelt Lideenberg, Herder, Bueger, Biamaurs, Srenteno, Heine — 
lautet cigmertice Revie. derra Yosieproniers der Serjafler cece beaftl 
qu gekainen mis, t 345 man au@ mamden MreBenbalien thug mit int 
Ben Mau} aise, Gix ebcefo origintLes aalein find feine ,Ghreafildre 
Retelen* (Leipsig. Taielh Iraber iden get der Bielpercitee urei imet · 
tiem Scide oxo der aincſoten Liseratur ya Mente dedtaat aud dirk 
Beiten Movediu, Die felttene Gelichte* ead tes sdumrtentdteten®, 
en tridy Meregung ye Lergicidurg and priges, ret Pie Heoren deb 

citerd ber Witee mete fo pany tremberthg eumuaben, mie wir meh! glanbea 
ihget, wad Ber WMilite, Gad otis Chinen Setannt zerreaa pu Sede, wahl Loheres, 
‘WMige Ber Veberieyrs und Bear beitet ané moc eiche [elder inierefanier 
Stade —_ 

tung me —X Sandecueges it asent·n Jebre willfesieen, meg caſere 
Deiventung cines bivihen Bodes form, 948 tee Serfatke G. Haylie 
beiaue c Keitedegler* (Reelin, Maureetawiner) besitele bat und 
bed, trix eeichorn Sagen, Ore Etimerungen. die cin feinfbdlentes Grmish 
out Reiien emptingt, Werte ist. aterm der Berjalier con den 
Eandenrrub und den Reilen by Wien and Reuven ZePament audgedt, 
Gegleitet ct den Reiſtuden auf ef fein Natergeslifien eed te eden 
Vagen dee Aeifens om wegercia anpwbrnder. mits merger elt frorimete 
Der Eeike, und wrdt yniiten icine Merjpemderghfe Die bef Heine anferee 
beflen Digice cia, fa Beh che wsichiG fiumigcé Bug eusPordes if, res 
jeter geemdstoalice Meriden willlowimen kus wird, 

— Rort Mug, defen grohte Mert uber Tie frembdldadistgen 
Seaden dget, ibre Naturgeituter, Phege aad gear betcau Sei ber 
vicrica Giefereng des virrire Bonded angefooecn, jo beh Orien Ball- 
cnbung mede Scvecicht. bat kine pabirei@ee orsittetogiiden IWens- 
cableca UM eine weitere Beraichet, axle , Die Bieberwdgcl end Widar 
Bite (Mlegredtirg. Frewk) Segantele und fie te ter Freres der Vedaed · 
tang qreaw feines dorien anteiat. Bri der grahen Berbreitung beeler 

Ueber Hand und Qeer, Allgemeine H((uflricle Zeitung. 

42 frat und pest festum, ader Mandear elf Borberei- 

| beman} im Geayttilbe Der 
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tefien ge Boren, tird ded Prag cine wiDternsiere Bebe trie, Dir anderer · 
—* fr Mele ibiden Husldriber gerade Sunk com jalges 

Bus ‘mana aa 
* Soradbiiderseriag vem Jullud Gross in 

citetberg, —— fi@ wot Zag pa Beg. Les trefflide Otto tte 
few, aul Deer fir yee geihier Theil awigebest End, bet den Boden 

ties fa grahe Drrbreitung veritefit, bak. mahread fanft peeifpredige 
Uehrotcher nue ie Laide dex Speacke felt evilenen, fehl cine cingige 
erlagshugbardlung ben gengen intemesionalen Verteta beiecgen few. 
Es if meutsbiegs mun cine nese ,Crarematit der cagliiien Gpeade [or 
Srem* sen Cito und Rodgim, rime ,Grammarit bee deatiten 
Sprace thx Jealicner* ven Ctro ergienes, wahrend Cete's .Waterisicn 
gam Ueberkget Ga'6 Gugliite* aad «feriman-Eeglish Conversations 
in 27. Bie «Conversations Frangaisess gen Ctto in 37, amb Galpey se 
«English Conversationse tm 4. Wuflage ecliienen. 

Bildende Rinfie, 
— Bingen firht chew cit Gerfield-Dentmal tir Can Franyiste 

estieben. Gin jangee ameritanif@er Bithawer deathger Ahtesft Kareens 
Froet Dappersherger ced Ean Feanptlo wad an der Gloedenne Bla- 
termi unter Reabl une Eberic geteltet, trqt, aus ciner intersationela 
Raclurveny ven 21 Bemersem als Sieger herwengrgangen, bee iegte Dane 
et fein 26 Gjuh footed ert Podfitent Mericid Febt mit ertehmen 

te und Ieidt Seratgriuniemm Héadra. mit der reins Hawd bat 
feafe der linfen umdafjerd und in batſer cine Moe Settesd. in §tCidecy 

bargrtfider Aleibung vee Beet BeiGauer: jrdex Yok cin Belblutemerie 
fener. Bef ten Ereien bet Gedels figt Sie tremrente Columbia. cis 
Giemesdiaden avi terme Daurt, und legt cinem Lortertrany vee deat 
Getrierten aledet. Die Bardeelerie des Godelé teigi deen Memes, tic 
Gadirite prigh im cine Medic] bine Gioesirifiueg au} Yorn Aopitel ws 
WeHingtan eed a⸗dere an ben beiten Seiten enthalten bryhgliche Gombierne. 

— Ree EP bregefielt wre in REmberg 
— Die Wfademir der Riiste is 

peter | Ded Aeturisiegs ified des ——* toe en 
Silegauce Frit SOaper in Berlin, Brajefor Mls 
hear —— 55 

— en ei 
caw | 58 Sereunterung. we ta be 

mal ‘Detregger, fo wie wie ita tleter. Die Geibitne A. 
* 9. 2 Der Sata in Yeimgetemeses tu] Urlaub*, Batrouifiens 
fGbree Bri ben Maiferss broper® Sie Unifors, ,yropre* Me Halteng, 
eigentlich ** ite. Gs find aud Ee tom Haule exces, 
und gear der raSigen Rode deb wralten Bergholyjented: er Batrr, 
* Sohnt i⸗ a ria end. in ebgessbriteter Tyreier Acaa am Heide 

—— ba Muse. ten obligates Freubenfefice tadend, bie 
Gre etter inter vee, i ea nicl beeenen®; tom, ore 
Blinn it tin Bebe, cldredsts, urbtntig foly 
Ober dicte — ee i codes verne om Herd cin jhe 
erteedicnee @nate mit cee Fans Wile lawlten aufeneytiom® 
der Friedlung Deb Uriewbeed, bem man 18 anfiedt, Sah et ben Kiner 
Bidiigirit aberyugt TR. bee aber troqbem ach nieat ,werbsrbmn~ if, 
fen bern, ——* any glittia, bak or bates meen oe wielvide ered 
tdiad bec, ee Me grobe Tien’ wicker en Sede 
Su. vie tapiide, oat Tyeeler Maid Defergger’s, — mit 
olye paxpmbatter: Gefdor, emer eder jOalMalt und beryig. Dieice 
Frigue HOt wleMerat allein die teqte Quneclidfeit, die jenR alle AeAatien 
bine Bildes ccfONt und ermdcet — wicket wolle dex — die 
beleabere Gru Os ficken der Tidhins mertinn. jen, dad it 
tin aabebeutender Ginwert, dob iff fem Bermurl. Das Bild Deleeggee’ * 
iB cin velleedeses, munderveDed Runfinert af fis. 

— Orr — heuer Hikerienmaler A. x. Herth ſcran dermalen 
bit Silten ber b. Bei gu Gardebet mit dee , Sieben Werien 
ber Bech ° ke Rein "}tee Winceeleelercd. Wie “beeabees glide 
tidy ermpei te tet Gedante des RinPiers, vicie Werte vom barrabergigen 
Sanetern eushon gu lafen und ciage derſeſdes im unlere Heit yu wevtegen, 
teoburd fx Dees Derdantnip ted groper Yulditumesd miher grdrast trerten, 

— Die Relorl Whe Medoune Mnfldei, Sieger im Befige dee 
Herpogs von Wesldara: ye = nem a Wn Pp. Serk. in ten 
Befig dee — Re Soerpegan 

— Mus ore f. Deigiooaaters sem 3. H, Settles be Winches 
(9 wicker cin 24, GRetee Gebes Frufier fic dem Chee der St. Wartins- 
finde in Canvegut a. d. Sar adgelicert worden. Ma dem Unierboe 
firht mos bie Bagpen Der Stale und Boyes mit Seeuddindkeen, caf 
bene die Bitmangim Ber biden Gereciatefodegies der ecfirren cine 
qclQrieben. Darauf foigt in ver Verdeta , Die Weide ved d. Wartieus 
yon Diigef*, cingetabs van —* Aeurs Feldern and weritet 

Wartin als Glaucaadeat befirhlt com 
aa Ber Buel obyrdaueren Boum der cimm beidailGra Cyferaliar 
unter Sorhaltet Ded Reexyed, uigt axl die Biren umgebende Benge. 
foutern beifeite gu fallea, auf Osh Riessend Sedma acteme*. Den 
Raheen Bed Ganges bileet cine weige, geldage Bin ‘ArQisiter mit gothiwen 
Gichelatihteh aul atuesi Trapideiufler, Dee fighelide Zeit ter 
Rempoition if cin Wert bes bewaheara Weillers Bledemieproiies 
Audieaa Water in Mande. — Leifiurgu der Jemer ſcaca Anhals 
befinden —* oa we ‘Bul felge 

Raber Ctte Srig Sat cim Dugend 
felner t Fi sad — joopafitionen im guter Tamieitd iug. 
nadbilbung eines laterrFeann Kibum —— Dad elaea ticfen 
Ginktid in Kine freee Neterempindung 

— Ur, &. Gelland ix Rindee —X ae ritie Grinnerungen 
om Bangor Adnfiler* deraus Jeoed eft UE einen graitines 
und Sringt auber deſſen Gostrét cine facye Ghilderueg # Lrdras 
und WWirtred Soren! qatigra Gareticritilim Verben Pa Saaflent in 
Veiendea aer ZeQuil. Die ecfe Lirkerung enibilt Blegraphie wad 
GSharalterifiit Ludaag VeAca⸗⸗ tit fires "iredseri euce 

Buk. 
tine Me Radrigt fi aye fe atte fg 

Erevoeaer —23* acim cathtirdmet Derdiert wm bie unter der 
MlevierpeR* Uetdende Blenbthett ermarben. Die | bell et nienlig 
cine Becri@tung an ben neaen * em Duth welhe Ge 
femme gemodt werdra finn, jo teh man das mathrabte Rapier 
flagen, Det emkee Siddte ye MorterBatten meade, tum Olet. Giee 
gare GrilyleaPe ſaicht fid yruiges Hesiumes wed Salte und tes Bander 
if ferthg. Und b9G ER's kine Gamme Alotiatue, fenterm fo pet bact 
der Sporkes fib, dah ce jeden jFallayriff bemertt und foreigiven teas, 
In tine ‘Gate leivet Bie Nesanit utter bet Graybar, =ab fo barf 
man — pan ciner Wehlthat fac Sie Aenſaacu jpreden, die Lafftri 
ripenbet bel 

mr Gite sem Sropre Deen, bad ernrfle Ghorteer? bre 
robes beleunten areritanifthen Remponiiten Gelddrd in Rew · Nert. wire 
bar Saute ter adGhen Soijen te Wien und Cciaaig que Rofinirang torimctu. 

— Gime demerlenswerthes a in # faub pe Ghren 
des niederidndilaen Syradeatengicies Beklbe Patt. Be oemiciben 
wurten eine Syenphenie ven Het, “ein Theil cimer weura Rampedzion 
gs SSiMer'S Lied woe der Wdade* wen Riolsi, Bensis’s Medesfantate* 
und Buthtop's ,Miktemmen den Rirkerintera® pu ry Aulfabrang 388 

Adeimie ule tit Sieſtaſviet“ auf 
ule Dee Weiters yreiften —— Und Bieberig mixd en J— T 

— Aders oifitied cztf art axe 
beuand orfigt jeyt emi i Roniervaterium. Wm t. Sep 

tereSer t⸗urde ndeliG bt Minkecbar deo ore, geebartige Ronlervaterine 
fOc Walt oer ,Betigeppy tet 4358 Der Zeeateaf⸗ ſciernic 

1. Tet Eevettor vefietbes it Beangy Ceca⸗n, bec Unterrigt mend 
Garturg oan Uogein, welge fon Bunh ihren Hehecbes ye ben iesese|e | woe ben erfen Lehrtraſten Hallands erthrult. 
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Bihue. Bultur und Wiffenfdjaft. in der Geohes HarbicayeGieesleGele catgeben talfen, dic deb Dex 
— Die erfle Sorfiellang ted nenen Theaterjavreé war in der — Pie fil Subildumdfeier bed Bereind fiir belie ie tales Lg bE Tag A ay * 

Sugꝰ in Bice .Oibeilo*. Deed war toll und der Beiloll ſeda 
lebbalt. Gennesthal's Gots if cine S&br verfldadige Driftung. Fe it 
Porjigli) Did ps ben Metnensen Bee earbefelten Leivenidalt. Da vere 
lagt tem Runfilee dic Gereelt und der Gtrom tec Rede. Die erfle Ere 
vie cin MetPerhid eb Sartrags, Qerigewminaend durh den affenen, 
rl urmariflib exitrbien Ton. Led Berdere, Treederyige tet Tha 
rather Oidelled torent vorterPlid gum Aaddrud, cheno in dem leyien 
Syren dex Samen der tiribetiimmerieon Gerke. Dee Jage ih une pan 
Yewinéty’s Reden jeimed taiji Mepectoices ‘cine der lieben. Die 
Sproge it Berdgchents teidt wns vecfsle mist pe fede im Dad Woeter 
tite. Desdemona gebdrt in den Rellenteeis, der Itl. Wefiety gut Gnt- 
faltung iheré Zalentes den angencFenfien Epeelrawer sictet bn dee 
SAluiteit des Toned iriu der Bogiiaut von Fri. Wefirte’s Organ in 

tiyes Pree Gervec, und wean die Sceulgielerin bie Stimme mitt 
forart, Wa Degiciten die Boeequagen aud Bets Sermenife sic Reden, Der 
prcite Wbeud de⸗edat beecite cise Mhinderang; flett ber etuntiaten 
Aedta* murbe wegen Unwedlſeins von Fran Bolter Ter Riders 
ben Galeeica* gegeten, Bee t. September fowd awh bic Wiedererdfinung 
ded Theaters an ber Wien Fatt, Der Auſſahreag von Wiwadec's 
-(atperone* mit Ber friberes Scſetaug ging cin fgpmifter Yeoieg vow 
eyergrnber voraed, Des Dank, eu Bergerigict, war grdedagt 
vel, ber Seifall exsgullstiig. Die Musfide, vic wad der Prolog ec’ 
nett. Ber meue Tisehian metbe neden der Cperette each bem Bollopint 
wirder cine belentere Antmectiomtit gurece dee, aud freubige Sufimsung. 
—— fed mit cineet neem Hetleted auf defer Bogue dex 
‘Awang ma 

— in Staudel“ it ber Titel einte Schautriela van deve 
Tunes Ctto Benpow. dab harylid im Redenyitretee zu Bevin gue erfien 
Amſutaunt test. Dex fede junge Digtee wad Syordman prviflin te 
aeniciben geife Ropenbagier Reciie und wicit bet dicks Ciclegenbeit 
Der maternen Melelligelt bie uneegiictonfien Dinge an den A Die 
Witting deter qufirshm Sotoriten wef 944 Bevliner Bablitere rear 
fine verblaffente. Wan muble nige eda, wie Gd fielen ge cine 
Sihde, Ped gegen alle Bibreetrabition mit einer grellen Diflewany abr 
Molickt, und war feeb, a8 Peilleran’d tabiger Gonatter: , Die Welt. in ter 
mean fice witht longrecilt’, mit irieer beiecienden Deitertrit allet Befremben 
rerlfrudte. Qmmertin mek tie Terut ole bat Srobuls eines aubere 
qembhnlihen ued grifreiden Rovles Seuciduct wecten, Brive Suide 
Warder wet bean geiviclt unp gaten dew meu orgagicicn Benvirant 
wed Rigificer &, Hogar Melegenbeis, fi beim Seclonee Gudlitert in 
Portgcilbaitcr Beile eonguiihren. 

— Tharefteritifdh fue die Meininger IM telgende Hetiy, bie 
fie itree Dacfietieng ven ,Warie Stuart* vorautiten: Der Gntendeny 
putde cine genaue HelGreibeag bes Parts aud Seblelled von Potber 
Tingban jut gurg getrGt, monat die Peforatianen fur die bricrBm- 
Dem Syeeen gemmalt dutden. Fpetheringhsy war cine Met Pefurg wed 
tefiand aud ciners Grddudelermplce, Ber Piaf engltide Aeicu Erund- 
fade ciamahin, ciegelabt Dus pork koe brere Madden, geipelet burg 
ten Brow, Lie Jimmee ber Werte Staart legen im cinem odietigen 
grohen Thurre. on melden die grebe Halle flick, in der fle Dingereatet 
wurte, Die groke Teepee verdand dra Tham mit tee Hele — ven 
bee Zeeppe, mor oan Ber Steinbauerct, mele jeyt ned egihicen, marten 
genane Reviera genamercn, Bahere? Maria Eteact yur Hissidtung 
deeq, Weide anf Bem Hefe vee SHlofed cine Art Teewcemarid gelpict, 
bor font tei Geyenverbermeuages geipeelt yo werden Aegie, und Der 
ratti murte, um die unglidtide Renigin megtiGh yr bendthige. 
Lives Weilhid brfedei in Hidiem Chepped’s Hedadenliteratar 
ban Gngleed, we cf ald vet Marie Stuart's Hintideeng geipirtt’ ea- 
agree Doe Keim, resides Maria fer ſnſten Ml eragl, ik nad 
cinem Balbe, Ped im }hottebben Rellegium ge Bleted war und jeyt im 
‘Privattefiy tee Aénigin ben Grgland if, Go ik wabridwinlid, det 
tallelte rea Amdas Gawerd graelt th. welder bor Shaye ded Ropicd 
toh there Dinci@tang geimade fat, Lab Rodin Qieant mit der Ber 
aceitaug Gbecein, die Sarleiay na@ ter Dincichteng aus Petheringher 
Der Adwigin Elvabet} brieflich gulowsmn Uk Doe tleine Mrayifig, 
weldes Mara an ciner Holenfette ure bin Held trng. jorvic Ped Anaygifir, 
welded fie auf ihecn (@weren, leyten Gang in Ber Hand bielt, fied 
acittac Repicen ber Criginete.* 

— Die Claudiwae ie Opec: Der Gang wad bra Gifeuhammer~, 
Oter derra Grisig in Naumburg wir beridtet baben, 1% nun ond von 
ber & Heloper te Herlie yur Welliyewng angenemeeen weeder 

— Higard Boh if unersraelicdy ſar die Huhne thetig. Cine 
sent Tragivic: —3 tir bee abiererfe Auſſacueg ice Banden 
Hektkeater erirhee. Ein anvered Ieesecivicl dee Didtert. .Zamparro’, 
exi@cint in midentiigen fyortieungen im ,Wagayin fir Be Literater 
ed Der und Buslondes*. 

~~ Ble peluiige Cyer Hatta tft in dewtiher Sprade yum 
ecflen Wal em Vitioriatteaths in Boi get Bulfdbreeg grlemme und 
dei cine 8* Auſnedi gefunden. 

— Ded Stadtigeater ia — beat fie bie Wintercempagne 
want? dee Mulfagcung foigenter Corr in Muldae genommen: ‘Wagr 
fet’ Teifan und Dielde*, Sdremean's ,Cenojroa*, Hrinede’s omg 
Weahree™ wad Hetkia's haikidett*. 

— Gis wearer .Slar~ it in Berlin exigrgangen. G# ik dieg 
Pref, Mime Fetron derra Galipiel am rol" Theater be Rela- 
Tatueparticen eit gany berporrageites feeAteribttes Setenefic ereegt. Tir 
Stimme tec gifanten jung Saaxdin if mit geek. eder von filbentere 
Rivbre aad cerieenter Sholung, ibe TDerielungsiotort cin bervore 
tagentet. Belenterd in dex feeetige Barticen der ucie* und bet 
eMagtwandlerin” extaug Jel. Mine PebPrber tedeutente Erfotge, 

— Tet wree Drome Sarden's. weldjee deretid der ber Mul. 
ſmeum in Basis siel won fic rede mmagl, flibet den Titel ,Throtern® 
wed fviclt im Sethsier Sahrbuntert. Theebora if ber berhibente ecien~ 
tetifte Melfertm, Dic Gertin QeRinian’s L, Seren Meee tet frebsicn 
Sabehewdert fo viel Sareden seroeritete. Serah Serutarda. fo Moreibt 
man ant Paris, lehye darned, Bie ,Dhestera* yu leeiers, act bieher 
if eb ned imeier mit entidicder, mo dad Drama tenn eyentlicd im 
Sient geben mind, Atle and tat Dresa geht in Die alten Beites 
jad, welde ime Berman fo Serdbrte Brrucac baten. 

— Gin frenpéhiged Sti, dad fringe Srembtre wah it 
in Berlin dedre rvivd, sh cia vicratioges ePipiat dex Wareme Pauline 
Thos mit Dem Titel: , Die Dumaldpe*. Die Berfederin hatte daſelbt 
unter Bert Zitel: «lee hommes hetexs tem Periiee Cocenthrater cine 
georcht, Die Pivettion elite ge deſſelde nach pberyn Wenetra jured 
Und fidete Bald Sereed unter Berm Titel: «Law Imbeciless cin we 
{ret ton D. Jaret ant, im dem Stotame Zhys ihe cigenc’ Euyet 
mute eifenste, Der Fall mish OeeeAdR te Ore Societd des auteurs 
dramatiques in Parit yer Gechanbteng femmen. Je deurſcher Spade 
wind Dab Sthd Gereits bern Mefinenptheater it Beclin vorbereites 

— Bold werden ed fiimtundywansig Segre, dak Mdeline Patti 
sunt ciften Dale die Ipriide Behne Beieat. Ter Scdauplak dicks Ere 
cigeties wor bad ‘Ebreter der Atadena ef WMufic im Aem · Vert Adeline 
forg die Disttpertic in .Saria ton Lumemermoce*; bir Rolle dee Eds 
fatto iefand Gch in Dew Haerdes Signer Brignoti's. Deriedde, inpetioes 
jute Grele getecrdene Tenort® tied aanmnede in Bere aei 24, Hove: »~2 
ee bermiibrn Eheater gu feiernten Jubiléem als Sertreter berfelen Role 
jut Seite der neamnebcigrs Qublleren merit, Eo qedeat Areline Patti 
dad Meddctenit ded jut fic und shee Gevebree brdrutjamen Teged ju begeden. 

— Die cidumg i@ fie Hrontreid) etwas fe Heerk. day 
Lakiviely ued PoHenautore Ffeberlid cine HOlle fomiborr Situarienee 
wad Srrwidiungen aus Mele Wetec Mhopien wetter, Len Acigen 
—— *7— Theeier Seawerardais mit cacat vieraligen Premicre: 
eApres le divereer, 

Gribidte umd Laedeslunbe if Meytid it Malfel feRlid begangen morden. 
Dee Berein, meter ie [eines ecfine Daher 51 Mirglieder brink, yAbly 
teres ict 1250 die Marburger Camenieng wurde der bitherge 

resbeitrog tox HOO auf 40 Dart erat. Henan leet Cinledurg 
ndahijdheigen Gerlammlungéecte tefimmt und der bibgerige Dose 

and per Weileration twickergrmahlt, 
— Die Srreimigung ter Seiten grohen Piblietheten Gina, ber 

Aeivitensiblicshel and Bet Etaredibliothel, meter cimbritlidhe fapiiste 
‘Seemaltung. ift Seitends deb Untercidtsminificriums greehmigt moron, 
‘Ter Gladeriblicetel eres diedurch cin Yurwehs vow angefde 15,000 
inten, tem Stadterdis cin Sumas ven wegritae HK Remmen, 
Tee Hiderige Geewaticr der eehgenannten Bidliothet, Prafefee Ie. &. 
Taner, der befanete Litrrarkikecifee wed Gorthclenact, wire nas Delle 
jug ter Bereinigung in den Rubetand tereten, 

— Der 19. siedeclendiithe Spradfengeey i® Tarylig ie Bragee 
unter dem Pessrium Marre Viomender'd yulerumengeteesen. Die Haast 
beficchungen dachet Beriemmlung fied dedia gecicheet. ia deem pelitild 
qetennice ork unb Shdaiederiand die ipradlihe Gingcit ye vfirges, 
tele Qelldaber, Blamdnder und Trontosalborten werbindet, Die 
Aiaige den Belgien und con Hallewd gaten tem Bereia igre Theil 
tajine beard nrepeibiiGe Suidrijten yu exfenmen, 

— Der finite Wtfathetifestengeeh tiirglidy in Greleld 
Galigedunten, Yum Ver adcaaca mucbe jor &. Saulie (Been), yw 
Diyaceenten mucten Redttcrwalt Kiffort (Roel aad Profefjec Laible 
(Ranfany) gewabli. Der Rengrch, ea wedem Biloef Reniens und 
CGuneralvilat Ancode Theil neha. wae den cis HO listen ane 
41 Ceten Dearktiands, Cefierreige, Hollands, Englands. fowie Ancrifes 
und der Schevciy teivdt, 

— Zee inteemationale Rongtek sur Segriindumg einer Welt- 
fprode, reclGer fired in Frivaci@dhates getagt bat, maber folgeade 
Semeciradwerge Uarraze an: 1) Sutarbeitesg ciner Dentiteft yom 
ericadea et eft Megierwages, 2) Melindung cined elgermeinen Sels · 
ipredxorreins mit itung in Grttionn; 3) @rintung cincr Waite 
iproeatedestic; 4) Meimbung elaes allgeaieiuen Seltiprogeblacicd ix 
mebretra Sprogee (dretih. engl. franyfiid. rulfiiay; 5) Gerausgebe 
Fineé Mefeeibungsbaded und einer Wefergrammatit; 6) Sribehaltung 
der lantetabtidrs Cribegrerbiers in polpglotten BSerncu 7) cine Meibe 
tot Berteſſtrungen aad Menterungen in der Sprage (welapaty feibft 
Tait Heridfichtigung det geimadhtan Dorididge, 

€rfindungen. 
— Weber cim elettriiqed Rorrefpandenpabrentgtem mit hydro 

pacumatixhem Beiriete, de⸗ im Fowtergerte in Berlin zut Welfrung 
qetomtemet if, verdea tem ,Ernteetbt b. Haweerm. imtecefane Deteils 
beriditet. Tab bon Ore Wiener Gngenient Wegstotes eriuntene Sytere 
teefegt jeden Privatmann im Die Vage, cine im wORIger Ueteceinfiimmung 
trit Ber Sterrmaaste Sefireliche Uhr pa befltyets, abere Bickelbr jemalé cafe 
chea oder ficlen gx mbfen. Derielde veccimigt die Beri Betviebotrajee 
Gieftrigindt. Pelibrad eed MBalfertred in der ogiiaten Bele und 
(a@eint im Gerben ber Meosfitate cine Hedrateade Heke [piri yu ſellen 
‘Dae Qbulergrvierte oder foafligen te fi abgrisleffence ——— 
erhaiten j¢ cine Grupgermornelubr, ven wxtter aut bie fémmili 
Unterubren viele Giragpe felbRRindig aufgep und geet merten 
Ee Unterwdren brigen cin jeobAhérdiprs. Tore @ Brrdertralt grtrichraes 
Meheeeet crit Pradeligwingung. “AUAiedlich erfolgt ven der Meupgraabe 
ond wunith tat Nidtighrten ber Seigrt, foverm bas Birdrraujtecben 
Det in bee eoraedgeqangene Stunde abgefaulenes [jeterumginge Brited 
inne burch dic Sewegung cined meittel® Lutoredes ausgebatien Sdrecee 

Hixbelé, Giee Mauppenmermalubr it tm Stawee, metr ale 1000 
Untecubren te: Setrieh yu mbaltn, Tie Gregprenormetetern derſelten 
Stare Hud turd Drahde mit einer Houptude verdbunten und mechen den 
dickr Bund cirttrifgen Aetrich in bediger Urbereinflimimeng erhalten, 
bi Heaptahe cxhale igre Feet auf cletiniigem Wege vou der adden 

tecrepartie, 

Judultrie, Bandel und Berkel. 
~ Die WeltawefteBung is Antwerpen wird grohartige Dimen- 

fienra annrdrem, Die Anahl Ber Beitvinsefldenngen Gherkeigt ofc 
Seenmathungen. Die 70,00 Cusreatmeter, welder nad tem wriprieege 
lichens Peogets it sem Palak rit freee Antangen fe Me Muedeler 
tckevict waren, werden dei Write mide dex ban allen Seiten bee Hid. 
ballé jnfiséaiemden Anfregen geniigen, Dagegen Bat aber die Geadt 
Sutwerper cia Eervein van 2: Hetiercn ofierist, twelceet feb fur die 
rotboradigrn Greciteungen fhe gut eagnet, Wid mus De carepdiften 
Lander bergeitigen fi ciftig. aud Gapan, O98 Adnagreih Siam und 
antere Gtoaten der ferme Oricaed werden gidugrad weriecien fein, 

— Gine Gemeralprrjammiung bed Hide Rolonialperrind 
fintet ort “7. Ceptesibes in Gifenac ſien. yowed deefelben ef die Bee 
fyredang der Sirllungnabme des Bering ys dea jekigen druthhen 
RolsnifetionsheRerbungen und Der Bieraus tem Becein eemadienden 
acura Mufgebra. 

— Wieder cimmal hat cin englifehed Schiff die qmewfte Meijer 
Gber ten Cyran greiotit, Dichmal if e8 ter Cunaeddampier ,Cregon™: 
et Uegte ise [lege abet vo Corenttamn sob Aew · ort in 6 Tages 
v Stunten und 42 Tinuten pirht. Vivat eeqeens! 

= Die Setſache mit Ve. Woliect’s tenfoarem Luftſchig im Mirl, 
melde foft gitiAyitig mit Benet ps Werden Pattjenbra, hedce ter 
Ritter Sig pufolge cin Abrrrekhendes Meluttat gehobt Die Fons 
Ped Ballons iF ahrlich webe bie Ded LuftihiFes yr Mendon, dic einer 
Gigere, ton cinem Yewmgrbalt von YH) Aabiteneter und Sel cince 
Frudlung mit getedhnliden v ab von citer Teeglbightit ben etma 
dO Ailegrorun, bei cincr BeFerhelfgasfitlung tox ciner Cragtihigheis 
ven BM) Rilegrames Ie. Woifert if Bee Ueberyregung bab cine pelle 
Gindige Genfbartcit bes LettiGites each gegen Mortere Cufthromangen 
allcin ebbéngig if ven Orr Mumentung cined gorigneten Mekteeenmetors 
wea tina 5 Pherbetréficn. ye Deven Asicrtigung fia bereits Die Bactiner 
Melhieenbange|eUihalt SdeeargfoyF beret: ertidet tel. Tat Gerrca 
Dieler Maldine teorde mur den viertee Theil der Gedormactragithigheit 
Qed Ballens te A⸗teruca acheien. Den Veraedenen wah wird be, Bole 
ſen mit dem Chef der Aoemicatttét Uniergandiungen gue Ginrideeng 
einer aetenaatilGea Serfugefation te Riel cinteiten. Dr. Botfert bet 
fib berrit etflart. jrinm jrgigre Salon dem Woarinesiviferium que 
Verſtaung px flelier. 

— Det newe tHoliewifche BanyeriGifi .Neggiere bi Denria~, 
deen Daule und Stepellael Cerglich it HaMeleware bi Seabee friertia 
fatigefunden, bat fofgen’e Wake: Linge WH Meter, Bevite 108 
Meter, Tirlgang 7.98 Weer, TennetgrSeli 1ONKS, Plerdetralt Hoo, 
Tas Saif fuyrt 4 Sikt Ganderttonnmerihdye. 10 Sierteanm@rigige, 
Jd qeege WitretBewlen aad 4 1G-Eratimederjagdge/atge. 

Gelundheitapieae. 
‘Der britte internationale Rongreg der Cheendrite hat hiry 

1G in Baki fetiqdereen Gs wareh 85 Witgliedrr anwrfend umd ea· 
Notionen verttica aud Amerita wer Srofefer Horta, ans Dien Pro 
frfior Polegee ecidiennns, 

- Der fanite internationale hygicimildye Romgrek im Hoag 
in Winer Sdtebhitegg Wire elf Gikuegtort Web nlGhen Rergecfes ter 
Sabre 1526 mit Biflamation gereahet. 

Sport. 
— Tab qrohr Werting zu Baden-Baden bredie en den belben 

fekien Reaniagen ben Dewili Renalalien elaen einen Exley fie die 
frafeera Ricverlagra, tod muftra Ge fic evch net die D000 Mart 

| jeteb Loed A 100 Lier, 

det ehung am 1. 

oO. Deger*, Perris 10,000 Wark an RittmePer v, meee —8 
en br. OAelenden dee bea Favorit .Mitierung* im beikebee 
Ramp} um eter Raph fdkeg. EH antere Plerve, datunter , Bayer 
«eek u. J. mw. folgten. Sammitide Gbrigen Remnes Feler ae 
Sretie Seaaaatie. und ywar geen Goll Ribol* dad totmmapelitiie 
Handicap in cimem Feld von Hf, ,Mitlee* ben Preis vow Mertsrude 
und ight Whee" ben Dreld vem Waljeriad (ein Hordeaeeann) ued 
=. * —— Bremersberg ſcia Fleaaeiiren vse hie rerer ete 

ee * i. 
— Gla brillented Geigalt medien diejenigen Wettenden, 

fet St. Seger ye Baden Boten ibe auf — re agg 
Det art Eetalijator 1107: 20 geybs wenden. 

Penkmaler. 
~~ Gin Hartort-Denfaral it aw} dem elie Stowe bei Meter 

a. db. Rede” ver ares ah Arg worden 
em aed Dentmal ferplig dee gtehe Pulhtin ie 

St. Petersburg exhalten. Dalfetde UR four 6 if ih 2 Deir 
auf die Gildhiule tet Dedviers fermen amd hat 10,000 Subel getapes. 
Ge fammt ven OCyotenthin, dem Sahdpier Deb gropen Moston Paige 
fier Demterelt, und befintet fie aod cinere Meinen Square in der Pelstien 
firage. Dee Didier fiege aulertt aul cieem Godel ven idmeryen: 
Giranit. bie Anne find seribrentt, der Roof ft. cin menig wad) ects geseigt, 
ber Mid wag oben geritiet. Ueter bem Cintre Asm ult ec cin Sut. 
Tab Gorge tedt cel cinert Funtement oon cette, Gnnldndildee: 
Granit, auf dem auf der dem Kewstipesiyett yegreardiea Geederirin, 
Die Inaritt peangl: Ale randet ElerinmviG Pulstin®; eet den tbripes 
Sritenfadin Gad Berle Puldtin's cingegraden. Tie rectidtei ore 
Gnrhalung, welder General Durneso, ber Grovije dee Doeikers dea 
Snnnm, der Statebenptmans Sracral Grefier, tad Stedibourt GHelurces 
und cin Reis ven SQeilifiction: und Gelehrire tritobnien, verlief aber 
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Um wieder zu meinem Geburtstag zurüczulommen. 
Mir ſcheint, ich famge ſchou zehumal bei dieſem overs 

Ruder · Regalla im Schwerin. 
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Mit Pet Aatlales Ptavk 50, 

hangulũbollen Wiegenfelte gu erzjaͤhlen an and fourm | 
immer wieder ab dabon. Ich konſtatire, bah es Heit 
ijt, endlich cinmat dabei gu bleiben. 

3h hatte ben Entſchtuß gefaht, an dieſem Tage 
unter weinen Freiern eine Wohl zu trejfen. 

Heirathen willft du nod) einmal, bad fiebt feft,” 
fo apofirophirte id au jenem Morgen die Fünfund- 
swansigiabrige im Spiegel, „mache der Unſchlüfſigleit ein 
Gude, Du kaunſt dod mur Einen nehmen,“ fuhr id 

Originalycidvenna por Otio Marcus. 

ebenfo moralijd als richtig fort. — Die tm Spicget 
lãchelte, als ob fie ſagen wollte: , Wie ſchade! Sie 
qejallen bir Alle; aljo faffe wader an, greife Ginen 
heraus ans tem Haufen, und cB ſteht dir cine gary 
angenehme Heirath Sever. Gewi augenehmer als dic 
walt bent alten Onfel. Es find lauter Harimante, lebens⸗ 
frohe, verliebte jumge Leute. Du biſt auch (ebensfrob, 
Garmant," bas Spiegelbild danfte mit hoͤfllcher Kopf⸗ 
neigung, „und verliebt — anf cine generelle Weife 
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bift bu ja aud, Dos Gefühl wird ſich gleich fpesialt- 
ſiren, wenn Du eine Wahl getrofien haben wir, denn 
daun wird es heißen: Dieker mußk eo fein. Der blohe 
Ausbruch feiner Freube wird ihm ſchon liebenowiirdiger 
machen als bie Anderen, welche nothwendig, Gber ihre 
Suradiebung niedergeichlagen, nur unvortheilhaft aus⸗ 
feben werden. Bleibt es alfo babei — entſcheiden wir 
une heute?” 

Die im Spiegel fond nichts einzuwenden. 
Uber feet munte exit mod) nachgedacht werden: wie 

follte id es anftellen, um meine Wahl ju firiren¥ 
Zollte ich die Freiet um mich verſammeln und jedem 
dret Thatert gu vollbringen aufgeben, wie dieß Märchen⸗ 
prinzeſſeubrauch? Ober gar einem Jeden drei Chae 
raden aufgeben, wie Tuvandot? Oder — wie in dem 
alten Theaterfiid — ihre Liebe auf die Probe ftellen, 
indem ic) mich fiir pliglich verarmt ausgebe? Oder 
foll ich Settel melt ihren Namen in einen Hut werfen 
with einen Waijenfuaben beftellen, daß er bem refer 
giebe? 

ſuchtige Schaar. 

Tas war ein fduwieviger Fall, CEs würde wohl | 
wirtlich nichts Wndered iibrig bleiben, als dads Loos 
entſcheiden gu laſſen. Damit war bie unangenehme 
Alternative ausgeſchloſſen, ſechs harmanten jungen Herren 
eiwas Jurũctſedendes anzuthun, und die Verantwortung 
meines CHAS war anf die Schultern des Fatums gee 
waͤlzt. Auf dieſe Weiſe Hbergab id} meine Zukunft 
einer Urt Gottesgericht. Ftöhnen mod) heutzuſagt alle 
Duellanten und krlegführenden Mächte unbewujyt deme 
ſelben Bringip, fo mag es aud cinmal zur (nt: | 
ſcheidung einer fo friedliden Cache herhalten, wie die 
WiedervermAhlung ciper lebensfrohen Witte ijt. 

Pabei alfo blieb's. Heute nodp würde bas Loos 
fallen. 

Hu melner Geburtstagsfeiey war das fonfurrivente 
Halbdougend gum Diner geladen. Shon von friihem 
Morgen an requeten die Bouquets. Mein Bubt fagte mir 
einen Bers auf. Auch Doktor M. fam, wir au gratuliren. 
Ich forderte ifn anf, heute mit Bubi an meinem Diner 
theiljunehmen; gewohnlich fpeidte er, und zwat auf 
eigenen Wunſch. in ſeinem Simmer, 

Er nahm die Einladung mit einer falten Berbengung 
an und wor iberhaupt fehr einfnlbig. 

»Mieber Doltor,* fagte id, , Sle find in bem Sabre, 
bos Sie nun in meinem Haufe find, meinem Bubi fo 
ſehr an's Herz gewachſen, bak id) Sie cinigermafen 
ale ein Fauilienglied betradjte, umd dieß veranlabt 
mid, Ihnen cine Mittheilung gu machen. Ich habe 
Die Abid, mich wieder gu vermablen...” 

Toltor M. machte cine erjchrodene Bewequug. 
„Dieß wird aber im ber Erziehungsweiſe meined 

Sohnes wiht den geringiten Untesfidled machen. Ich 
were meinem zweiten Gatten feinerlet Autorität fiber 
meinen Bubi eintaäumen, deſſen einzige Vormünderin 
ich bin. Ich Habe Ihnen den Mleinen ibergeben. wad 
Sie ſollen ihn bid gu ſeiner vollſtändigen Ausbilduug 
leiter, Ich bin bereit, wenn Sie wollen, Ihnen dick 
foutrafilic) zuzuſichern. 
3 dante, Frau Baronin,* fagte er aufſtehend, 

otB Eft mit méthig.” Weiter fligte ex fein Wort hinzu 
Jeder por Ihnen einige Seilen mit veritellter Sdpritt und entfernte fid. 

„Allo heute gum Diner!’ rief ih ihm nad, als er 
{don bei der Thuͤre war, 

Gr wanbte fid) nod) cinmal mit einer ſtummen Bere 
beugung um. 

Gr hatte eine Art au grüßen, dieſer junge Doltor, 
die ibm bas Mir eines Lords gab; er mahnte Aberhaupt 
in Erſchelnung und Belen an einen Englander: forrett, 
falt, vornehm. Dabel aber im Fteundeskteis — wie 
mit beridtet worden — dod) ber luſtigſte Kumpan. 
Mud wenn e¢ mit Bubl fpielte, mar er von Beiden | 
det finbifdjere. Und fo ein gelehrter Kopf! Gr hatte 
viele freie Stunden bed Tags, ba Bubi nod) zur Halfte 
in ber Pflege der Bonne ftand, und dieſe Heit beniigte 
et zu ſchriftſtelleriſchen Arbeiten. 
an mehreren ber angefchenften Journale und id) hatte 
ſchon Bieles non ihm geleſen — mit grohem Bergniigen | 

| pathifdy ift, daß fie bas Herz einer falten Schönen gclefen. Glenn er fo fortfiihre, würde ex ben Ruhm 
dis Baters fortlegen. 

Ich war an meiner Toilette, Su biefem bedeutungs ⸗ 
pollen Diner mute ich mich befombers ſchoͤn machen, 

»Darf id herein, Mama?“ rief mein Mleiner an 
der Thire. „Ich habe Dir etwas gu iibergeben.” 

Nein, nein, jetzt nicht — nad bem Speiien, Bubi.” 
Und id) beſahl der Kammerfungfet, den Miegel porgue | 
ſchleben. 

Als id) in ben Salon fom, war die Mehrzahl 
mielner Gaſſe ſchon verfammelt. Es waren aud cin 

Er war Mitarbeiter | 
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paar vornehme alte Tanten barunter. Wein hentiged | 
GotteBgeridt follte id) unter gang relpefiablen Mufpigien 
abjpielen, Das Diner war febr luſtig. Es wurden 
Toafte ausgebracht, natürlich zuerſt auf mid, dann any 
Bubi; ic) ſelbſt hob mein Glas und tran€ auf bad 
Wohl ,meines gufiinftigen Mannes“. 

Sein Name, fein Name! rief bie neugierig eiſer⸗ 

Ja — wenn id den wüßle!“ antwortete ich ge 
heimnißvoll. 

Sie haber alfo mod nicht qewaglt?* 
Au dieſem Augenblid nicht — aber heute nod | 

werbe ich Denjenigen bezeichnen, ter mein atte were 
den foul.” 

Die neugierig neidiſchen Phofiegnomieen verwandelten | 
fic) mit einem Schlage in hofinungsvoll zuftiedene. 

»Sle haben Jeder fünf Chancen gegen ſich, meine 
Herren, alſo ſchauen Sie nicht gar fo zuverſichtlich drein.“ 

Uber, Angelina, wenn Du ſchon entidloffen biſt, 
heute Mend Deine Wahl an verfiinden, fo muß Dir 
ber Name bet Bevorzugten dod ſchon befannt fein,“ 
bemerfte {chr vernũnftig eine bet Tanten. 

Jest war der Moment gefommen, meinen Plan zu 
crõffnen. Ich theilte meinen Freiern mit, dah fie mir 
alle fech® außerotdentlich geficlen und daß id es bem 
Shidjal Aberiafien wolle, durch bas Loos Denjenigen 
zu beftimmen, ber mit Ausſchluß ber fiinf Anderen mein 
Herr und Gebieter werden folle. 

Dann ziehe i mid) von ber Bewerbuna zurüd.“ 
fprad) Der (Fine, cin Gutsbeſitzer aus Mecklenburg⸗ 
Schwerin. „Ich will mein Glad nicht dem Zufall 
danfen umd will nur die Hand Derjenigen erringen, 
bie mit zugleich auch ihr Herz ſcheukt.“ 

Diefer Ausfall ward von den Uebrigen fo peiftreid | 
nefunden, dais fie Eiuer mad) dem Andern erllärten, 
fich auch zurũckziehen gu wollen. Als aber die Wbdifation 
beim fediten Sechkeel angelangt war, erflirte dieſes, 
bak es anf der Bewerbung beftehe, da es jeyt als 
tingiger Bruchtheil ſeiner Gace gewiß fei. 

So hatte denn bas Schickſal auf dieſe Weife ents 
ſchieden . . .* begann ich, bereit, bem tapfern Sechsten 
meine Hand zu teichen. 

„Da will ich mich doch and) wieder in bie Aeihen 
dann einen doppelt Beglüdten witer uns. Wenn Sie fiellen,” rief num Nro. A. 

„Mit Swweien nehme ichſs and nod) auf,“ erflitte 
muthig Nero, 4. Und in det nächſten Sefunde tor 
meine Lifte wieder voll; fogar bas Haupt der Empdrung | 
— der DedienburgeSchiweriner nahin ſeine ſtolze Beige 
Tung zurũd. 

Tas Diner war zu Ende. Bh gab das Seiden 
gum Aufbruch. 

„Gehen wit in den Salon,” fagte i, 1nd dort | 
werden wir meine Sufunftstotterie in Szene fegen.* 

Pottor M. nahte ſich mir. 
edd will ſehen, dah det Meine zu Bett gebtacht 

werbe,” fagte ex mir leiſe umd wollte ſich entfernen, 
Bleiben Sie, Doftor,” bat ih; „auch Bubi darf 

nicht fort, i bebarf felner nothiwendig. 
.Und jegt, meine Herren,” fagte id, nachdem ber 

ſchwatzt Kaffee qetrunfen war, , jest bitte id) Sie, dah 

niederidreibe — ohne Namenszeichnung natürlich — 
bas Geſchricbene couvertire und meinem Kleinen über⸗ 
gebe. Auf ſenem Tift liegen ſchon ſechs Bogen Briefe 
papler umd ſechs Federn bereit.* 

Da wire cd dod einfacher,“ bemerlte ber Medlen⸗ 
butg· Echweriner, wir ſchteiben nur unfere Namen auf, | 
werfen bie Settel in —~ 

eon einen Sut — conne,* unterbtach ich. , Id 
will ble Sache eben cin wenig origineller maden, Es 
follen feine blofen Ramen, fondern fleine Autographe 
werden. Ich leſe die veridiiedemen Phraſen durch und 
wãhle die mich am meiſten anmuthende. Da ja bie 
Schtift verftellt fein wird und die Unterſchrift feblt, fo 
wird meine Wahl dod) nur eine gufdllige fein.” 

Die Zumuthung ift wirklich grauſam,“ feuigte 
Giner, „eine Phraſe anfieven gu follen, die fo fym- 

erweicht.“ 
Genug des Murrens,“ ſagte ih; „grauſam gu | 

ſein habe ſch ein Recht, und ich mißbrauche es. — An 
bie Arbeit !“ 

Leiſe btummend ergab ſich mein Halbduhend in 
ſein Schickfal. Um den Tiſch ſah es bald ans wie 
cin Diplomatentongteß. Die ſechs Federn frayten, 

Nachdem We thre Couberts zugellebt hatten, ſchickte 
if) Bubi, die Briefe einzuſammeln. Mis er fie mir 
bringen wollte, rief Der WedlewburgeSdhweriner: , Halt! 
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Hier herein mit den Bapieren,” und mit elnem von 
tiner Erplofion begleiteten Fingerdruck yerwanbdelte er 
feinen Glaque in eine Schickſalsurne. 

„Sie beſtehen auf bem Gut?” lachte id. 
Bubl iiberbradte mir das unbeimlide ſchwarze Ge: 

fab umd ich flellte es nebem mid) auf den Tift. 
Ich zog einen Brief heraus und begann gu lefen, 

Die grifite Spannung herrſchte auf alles GBefichtern — 
ſelbſt bie Lanter waren athemlos. Nur Doktor M. 
ichien dem Stomamenden feine Aufurertſamleit gu fjenten, 
denn er ſaß in einer eutfernten Ecke über Albums ges 
heugt, in Bettachtung der Bilder ganz vertieft. 
na Das erjte Blatt, das ich entfalieie, enthielt elven 

TS: 
Ae {piclt” id neq mit ONO Sotterie, 
Unb ad, der gtoke Ireffer, Das ift fe!* 

e Sunt deutſchen Rlaffifer with bid diefes Poem 
nicht madjen!* fagte id) im Stillen. 

Das nächſte Watt brachte eine Meife von vier 
undzwanzig unzuſammenhangenden Worteru: Angelina, 
Baedefer, Clavier, Demolition, Eſche, Federmeſſer, 
Geuſer, Habicht und fo weiter. 

Dieſer Meni tit ſyſtematiſch,“ dachte ich, yer 
geht albhabetiſch vor.” 

Das brite Blatt enthielt eine rührende Bitte: 
„Mich, mid) nimm, fel fo gut!* 

Ich wollte gum vierten Mal in bere Hut greifen, 
als der unverdroffene Schwierigleitserheber gus Necklen⸗ 
burg abermals bie Stimme erhob umd rief: 

-Halten Sie um Gottes willen ein, Gnäbige, und 
—— Sie mid) an. Ich Habe etwas Wichtiges gu 
agen.” 

Sbrechen Sie.” 
o Die Sade daun fo nicht gum Auetrag gedradd 

werden ich broteſtire lan eigenen und im Namen meiner 
Rivalen, Es geht nicht mit richtlgen Dingen gu — 
es ift nicht gerecht, es ift nicht chrlich. Wenn fihon 
bas Loos entideiden foll, fo fet eB aud das Loos, 
uidst abet eine Intrique ober gar eine Dilperie —* 

Was wollen Sie fagen, Sie Wlerweltsproteh 
fibres? fragte id). 

Dieſes: wenn Sie Ginen von uns vorzichen, 
jagen Sie es offen und es iſt qut — wenigftens gibt's 

loojen wollen, dann iſt's aud gut, danm toettigitend 
gilt es feinen Suriidgelebtes hier, Aber bie Bere 
loofung muh fo vor fic) geben, ba ber Zweifel nicht 
auffontmen finme, es fet cin Ginverftindnift ober fort 

/ ein — was de Englander foul play menmen, dabei 
veritedt. Sie tinnten bie Schrift trog ber Verſtelung 
erfennen — ober Sie finmten etwa einem der Schreiber 
vorber ein Stichtvort gegeben haben, umd dieſer mare 
dann in ber Lage, die Gbrigen Fünf auszulachen ... 
Ich beharre darauf, bab .. .~ 

Sparen Sle Ahre weliere Berebſamleit,“ unter⸗ 
brah id. „Sie haben Recht und das geriigt Es 
joll ber bie Ehrlichleit meines Berfabrend nicht ber 
geringite Sweifel obwalien dürfen. Wir wollen die 
Sade alfo fo machen.* 

Jd) warf die drei geleſenen Billette in ben Hut zu ⸗ 
vid und ũberreichte dieſen bem Interpellanten. 

„Vetmiſchen Sie bie Papiere,“ ſagte ich, „und 
laſſen Sie baum meinen Bubi eines davon hetaus ⸗ 
ziehen. Go wird die unſchuldige Gand bes ſtindes 
ſelbſt Denjenigen beſtimmen, ber ihm ein zweiter Vatet 
werden ſoll. Meine Zukunft, wie Ste ſehen, liegt 
fang im ber Macht des waltenden Schickſals, welches 
hier infognito al& Sutall auftreten wird. Um zu be 
welſen. bab mir Reiner unter Ihnen meiner Wahl un- 
wũrdig erſcheint, erflire id) feierfidh, daß ich geen 
das Loosbdetvet, wie es immer falle, feine Einſprache 
erheben werde. Der Schteiber des Zettels, dem jest 
mein Bubt aus ber Urwe hervorholen wird, erhält 
meine Hand — th ſchwöre es bei bem Haupt bes 
theuren Stnaben ſelbſt. Ltebes Farum — fügte id 
hinzu, nicht ohne Gläubigkeit ben Bli¢ gum Himmel 
hebend — „beſtimme Denjenigen, der mid) am liedjien 
hat und gid mir cinen braver Mann!" 

Bubi that, wie ibm gebeifen. Gr jog ein Couper 
aus dem Site fervor und uͤberbrachte es mir. 

Mit Herztlopfen entfalteſe ich das Blatt — ith 
qlaube, dat im dieſem Augenblick mod) mehr Herzen 
ſchnellet ſchlugen: — ich blicte um mich her: Alle 
waren in gefpannter Bewequagetofigteit, nut Dottor M. 
verſchwand eben inter der Thiire. - 

In unveritelliee Schrift — wo hatte id dicle Sune 
nur ſchon geſehen? — flanden folgenbde Zeilen vor 
meinen Augen: 
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Gnãdige Frau. Ich babe die Ehre, Ibnen meine ſehr lieble — und deſſen Brief bom Schidſal and allen 
Pemijjion eimureichen. Meine Griimbe hiegu werde ich 
anf Befehl mundlich mittheilen. Iht ergebenfter Diener.” 
Folgten zwei unleſerliche Initialen.) 

Souderbaret Styl! fagte ich mir lopfſchüttelnd. 

andeten Briefe herbotgeholt worden 

Bedeutet dieſe Demiſſion einen mir ins Gelicht ge⸗ 
worfenen Haudſchuh: Den Dant, Dame, begebe’ ih 
nicht Verzichtet denn der Gewinnet des Treffers auf 
deſſen Auszahlung?* 

Wer befennt fid,” 
welches mit ben Worten beginnt: 

frogte ich laut, u dem Billet, | 
Gnãdige Frau, ih | 

habe bie Ghre, Ahnen meine Demiſſion eingureidjent * — 
Niemand antiwortete. 
Stun -— wer befennt ſich u. ſ. m.,* twiederbolte 

id) nad) langeter Pauſe meine Frage. 
Ich nicht, ich nicht!* betheuerten Alle ber Reihe nach. 
Dlieſer Scherz will mir nicht gut ſcheinen,“ ſagte Herz 

ich pititt. Der Demiifiomix mage ſich wenlgſtens 
uennen.* 

Uuf Ehre, ih bin's nicht!“ — ‚Bei Gott, ich aud 
nicht!“ und fo fort. 

UAber Sie find bod) Secht,* ſagte iy, dle Utne 
ausſchũttend, „und bier find ſechs Briefe: ind, swei, 
drei, vier, fünf, ſeche, ſieben — ich Babe mich ver- 
zahlt — fuͤnf, feds — fieben, Giner von Ihnen bat 
pwei Briefe hereingelegt — dad ijt Betrug .. .* 

Wheder begannen dle Betheuerungen: , IH ulcht — 
ich auch nicht!“ 

Bubi,“ fogte ich, .weldjer vom dieſen Herren hat 
Dir vorhin zwel Briefe Abergeden ?* 

Keiner, Mama. Aber, Mama ... id babe einen 
dazu gelegt — Du weit, Moma... vor dem Eſſen 
babe i Sir einen Brief Sringen wollen — Da bait 
mid) nicht in'S Simmer gelafien — und ba habe ich 
ihe vorhin gu ben anderen in den Gut geworfer ...“ 

Run veritand ich Alles: der Brief war von 
Doftor M. — Wie hatte i) die Schrift mur niche 
aleich etfannt? Aber warum wollte er mein Haus 
vetfaffen? 

Der ideenreidhe Meclleuhurg⸗ Echwetinet tieb ſich dée | 
Hinde. 

Num, Gott fei Danf,* jagte ex, ,ber infongruente 
Brief ift weggeſchafft, jevt kann bie Verlooſung von 
Neuem porgenommen werden. Bubi foll ein zweltes 
Mal zhehen. aber diefmal feine Privatpofttafie nice in 
die Urne leeten.“ 

Nein, meine Herren!“ ſurach id, „ein zwelies 
Mal verſuche ich das Schichſal nicht. Es Hat durch 
dleſen mertwürdigen Zwiſchenfall entidjieden, dak Reiner 
vom Ihnen ber brave Blane tft, der mich fo lieb hat, 
wie id midte, Ich füge mic) dieſem Wink und er: 
theile Ihnen hiemit einen formellen Molleftivforb.” 

Man verfudite nod, mid) von bieler Entſcheidung 
guriidjubringen, aber vergedend. Die Tanten ſpenbeten 
mit thren Beifall, erflirend, dah e& ofnehin ber grate 
Unfinn wire, feine Hand al Lotierieloos auszuſpielen. 

Die Unterhaltung marb mun eine matte und gre 
briitte. Bald brachen die Gaſte auf, und es war tod 
nicht zehm Ube, ald mid alle perlaffen batten und id 
allein im Galon zurückblieb. Bubi hatte ich {Gon 
frũher durch ſeine Bonne gu Bette bringen Iafien. 

Ich fegte mid) om ben Stamin und blickte in die 
Fanmen. Den Brief M.S Hlelt ih in ber Gand. 
Eo foh ih eine Seitlang — bie Gebanten freisten mir 
im Stopfe .. . 

Ich Mingelte, 
Sehen Sie nad," befahl ich bene Diener, ob 

Dolttor M. auf feinem Simmer it — und fagen Sie 
ihm, ich liche thn bitten, biehergufommen.” 

Zwel Minuten fpdter trat der Gerufene ein. 
wat nod} im Dinerangug: ſchwarzer Ftack und weifie 
Halsbinde. 

Frau Baronin haben befohlen,* ſagte er. 
Ich bemertte, daß ex ungewohnlich tiaf war, aber 

dieß ſtand feinen vornehimen Zugen wohl an. 
Tteten Sie näher, ich bitte.” 

tinen Sig mit gegenüber on ber andern Celie des 
Stamin’ an. 

Pat Ihnen Bubi erzählte“ begann ih. 
„Ich babe bem Kleinen felt bem Speifen nicht 

wieder geſehen.“ 
Gine Bauje. 
3G barre Ihter Befehle, gnäbige Frau.” 
Ich blickte mein Gegeniiber mit einer eigenen, mir 

bisher unbefannien Bewegung an. Jd) wujte nid, 
was mir ben Athem einflemmte und den Hetzſchlag 
bejdgleunigte . BNe gut ct mir heute gtiiel, dieſer 
intereffante, geiftvotle junge Dottor, ben mein Budi fo 

Gr 

Ich wies ibm | 

Daſſelbe 
Schidſal, gu tem ih eben fo brinftig qcbeiet hatte, mir 
einen braven Mann gu feenfer... Dir war fo feier- 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine Hllullrirle Zeitung 

lich au Muthe wie im der geahnten Nabe des Uuſer⸗ 
erobnlichen, Zulunfientſcheidenden — ja llebernatũt · 

lichen — denn war es nicht cine höhere Macht, bie 
da eingegriffen hatte? Sch fühlte mich erglühen. 

Wahrt cheinlich wunſchen Sie, gndbige Frau, dat 
id Ihnen die Giriinde meiner Demiffion unterbreite 
fing er an, nachdem et pergeblid) gewartet, daß id bad 
Stillſchweigen oreche. 

Mud) jest blieb id) noch ſtumm. 
Bor Alem,” nahm ex wleder bad Wort, „ge⸗ 

| ruben Sie, dieſelbe angumehmen?* 
Wie folt ex ſprach, und mir war fo warm um's 

Mein,“ fagte id, ,ich nehme Ihre Demifflon nicht 
an. ber fagen Sie mir, watum Sie einen fo une 
natirliden Entſchluß gefoft haben? 

Ich hoffte, Frau Baronin, Sie würden feinen 
Ginwand erheden, und in dieſem Falle hätte ich zehn 
peridlebene Griimbe, das Helfit Praͤterte, anführen fSn- 
nen. La Sie mich aber nicht fteilafſen wollen, ſo will 
id} dle Wahrheit fagen, und darauf hin werden Sie 
mich jelbit fortiagen .. .” 

Gr jtand von feinem Sige auf, trat einen Schritt 
niher, mit bem Gllendoger auf den Karunſims gee | 
jtiipt, fein flammendes Auge kühn und zärtlich in bad 
meine fenfend. 

add liebe Sie, Angelina!’ ſprach ex feſt. 
Bis ju dieſer Stunde hatte id) nocd) nie erfahren, 

bab cit vernommenes Bort whe ein wonniger Schauer 
fiber ben Mien Serabriefeln fann. Es war wie eiwas 
Reides, Warmest, Sanftes, dat mich umidmicgte. Ich 
lidjelte und ſchloß bie Augen. 

Sie lideln? In Mitleid ober Spott?... Best 
erlauben Sie wohl, daß id) gebe — umd auf inner,” 

Ich erheb mid) raſch umd ftand jegt fmapp an 
feiner Seite, Am liebſten hatte id) mic) an fein Herz 
gelehnt — mit tar, als Gatte dieſes plöulich tanfend 
Faden ausgeworfen, die bad meine umſponnen. 

» Rod) Fins — warum haben Sie vorhin, als fid | 
meine Zutunft entſcheiden follte, dieſes Simmer vere 
lajfen ?* 

Sie Frage mod? Hatte id es ertragen loönnen, 
ben Glidliden nennen gu hören? — Und aufrichtig 

« diefe Art, bie Hohe Gabe Ihrer Gand gu ere 
ſchteudern, revolticte mid. Und iit ed vorbei? . . 
Sit das Loos gefallent” 

„Es ift vorbei,” ſagte ich. ,Mier in meiner Hand 
fehen Sie den Brief, dem Bubi aud ber Urne fervor | 
qeholt bat.“ 

Alnd Ste wollen bem Schreibet Ihre Butunft 
ſchenlen 2 

Ich Babe es bei bem thenerften Haubte geidworen 
- Der Himmel felbjt hat ihn mic gum Gatten ere 

forn —* 
»Der Himmel — ber Hufall wollen Sie ſagen —« 
O, fo ela merfwirdig berſchlungener Sufall, dafs 

man an eine Fügung glauben mug... ich hatte fo 
fromm und vertrauensvoll gum Sdpidjal gebetet: Gib 
mir Den, ber mich wahrhaft lieb hat — gib mir einen 
quien Monn’ — unb fiehe ba, bas Sdhidjal hat das 
Unglaublidfte gethan. Und was meinen Glauben in 
die Hihere Fũgung beftartt, ijt bad neve under, dah 
ich — dle iy nod vor cin paar Stumben gleichgültig 
den Ginen ober den Undern von Sedjien genommen 
hatte — feet, feitbem bas Loos gezogen, euwfinde, daß 
es auf der Belt nur Elnen gibt — daß mein Herz 
ibm entgegenſchlägt ... dah id) mit jeder Eetunde 
Heftiger zu ibm hiugezogen werbe . .. daß id) an feine 
Miebe glaube, daß mid) dieſe Liebe glüclich — o fo 
glidlid) macht, bat ich ifn — daß ih Did) Nebe and 
immer lieben will..." 

Die letzten Worte ftammelic id) im ſeinen Armen. 
Gr verftand mid nicht — aber welchet Mann, dem 
die Langgeliebte um ben Hals fällt, wird erſt viel 
gut verſtehen ſuchen umd Andetes thun, als ſelnen Mund 
auf bie widetſtandsloſen Lippen driiden? 

+ 

Und fo ward mete siveite Fhe geſchloſſen. Dock 
offenbat yim Gimmel”, wie's im alten Sprüchwort 
heft. Um bas gu befrdftigen, mug id) nod) bingue 
fiigen, daß id undeſchreiblich glüclich geworden bin. 
Mit ben Trauerfällen war es abgethan, es ftard mir 
Niemand mehr, Im Gegentheil — fieden, fage fieben 

} 

— ald ¢ 
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fleine M.s wurden und — und an allen daben 
wir Freude erlebt. 

Ad) danke es bem Gottesgericht am meinem fini 
undzwanzigſten Geburtstag, dak ich heute, wo ſich der 
Funfundzwanziger, wie eingangs bemerft, gu berbop⸗ 
pelm droht, euch dieſe Geſchichte fo vergnilglich erzählen 
fonnte und dabei — tole gleichfall8 etwähnt — fefr 
Aut aufgelegt bin. Wire es nicht gegen alle Warde 
und gegen die gamje Maſeſtät meiner efelegrauen Gaare, 
id) ſchloſſe hlet mit dem Austuf ab: „Juchhe !“* 

Späte Jünglinge. 
Rntheopologif{h@e Studie 

we 

Carlo Griſelli. 
(Wedbewd verboten.) 

it_einem uneter fefdren WMutterjprade eigenen 
Gupdemismus beyeidnen wir mit dees Flaw 

1 <Spate Wadden” widt dMejeriget weiblichen 
Belen, vie Pig eijt fpdt yur Qunginin entwidet> 
ten ober Fidh exft pat im dat Wi — 8 

nicht alt Rnabem das Licht dex Bett erblidt gu haben, ſerdern 
— weld Bis i ibe fate fees ine We het tbr testa 
Qery bewabren umd edi 
deſen Cupbrmidmas gels 
ſchenen: fangt ded) bas ipate Tanger ion mit dew * 
nifcben Witer am. Lieblich Mingt die Scuennung; „Spetes 
Wadden » taub und bart bie liche Begeicheung: Mite 

ex". Schorr bei dem bloben habe 38 ate Suen 
fibeclauft und eine yy at oe 
grlanet, die —— Rh we eee 
ahyeiehet Savor in be a ore Der — Berth i Wat, 

mar rng Bo ae 
die fpaten Werden, man rom id pF dieſe stat 
weiblider Warturer avd Her nde, id) lann oid) ber 
der herjlofen Specter aber dieſe Crittengem, die ihre Veittmmuny 

34 ‘deat bir —X pene suger —* pn * ebire memen . gaiten ge denen 

——— die ſiets bereit find, fut cine trdftige — 
eet 

Fteilich wer mur etna nut noch bem —5* 
urtheilt. — welcher, wie dberall ame Ses tuigt, 
gan; feel, Wee aber, wie ib, die altent Jungien yu oe a 
Hetiumt ſich evforen, mer ſich taglich im bie ttetftere Falter 3 
Derzens, in die gebeimen Kammern ihrer heifen 
ſochrteich Feng tat, wi id es gethan, der sieht vor iden 
en Dut Nor, die ihe nied wiht vom der Trübſal der 
‘Armen, der * amb leSenstrob, blahend und begehcenewerth 
rane, wor ihren gablleien hacten Aampten ite iblafloier Wart: 
fet, i gramertillies Tagen, we dad Dery ſchiet brechen mete 
nom dem ungabligen Euntauſchungen, den nastenloien Aranku 
den uavecblenten Surddjepungent gegen Gludlſchere ibees 
fcpledtes; the, dee ihe nichte abmt nom den prinlichen Snbed 
tungen and Gnibebrangen bicker armen Wartyverinmen, ibe 
nue {Ont sit barter Hetzen and mit lbedloler Strenge Aber 
fie ju dem, was fie im Laufe der 
ad chen, aut ihrer QBitterteit, aut ihrer Berbdefenteis, 

ihrem Reide and vee WMifqusit —F an itt { Mis 
ob nicht im Dad Hery eines jegliden BW und fei eS aud 
nur auf einen fuchtigen Boment, ber the Lie img Seinen 
Fingug Sielte, ob der ae vetyebtenibe Strahl der Liebe 
nicht amy dad freubeleerfte Derg felig durchyudte, Tausende 
lonnen fice bes geen yd ne und fetnem Rubhas fid) wir 
men, die Debeygeit mul tubiq wieder von dannen gegen 
lniten, Dent Boe Sect eee bem tienmlilchen unten 
nicht, gue ,wabernben Yoke” enn: lagen, In —— und 
abertaujend Fellen mu’ Bier iyunte im Steime ecftidt 
tel unter ber Aſche aber glimmt ex fletig fort, bis bad —— 
pulſtrende erſturrt 

Uric feebt fie nod je — vor Magen, bie liebſte meiner 
ſpaten Radchenbekanniſ bak id fte malen tiente. ie, 
die Freunden beriibmter ans, gu deren Fahen cin Wh 
vee Humboldt 4 mar, als ig fie Cennen leente, bereits weit 
fiber bas bute aw — — Siebenig A ae Das edle 
Pefidht ¢ noc) die Epucen ecnftiger Schinbrit, die 
idilaxte umd onanie @eftalt jue hod) vee there fruberen 
Ctaiigitas. Keum wollte ib ieee Worten trauen, als fie sir 
unaxigefordert ibe Weburtdjabe parol um mich con vornberein 
ver Tauſchuna zu bemabeen, Belden unjaglien Viebreiy 
entialtete meine alte Ciebel Un den Britten der Wiſſenſchaften 
fz geworden. tm Verleht exit ben eviten Geiftern und Kini 
lem bes —— geſchult, frei von allen tleinlichen Bor 
— ued Beoberie, weit einent Maren, weituafaijene 

, ax} bad gerictteten Wide begabt, mar ibe ue 
Mien Ducchgeiftigt, wee ihe Auge Gell und Mor. Ich bina.” 
txpibtie fie wom den heimgeaarigentn Warner tuned 
Frauen ibver Velannt ſchaft. am ihsex Lippen mit wabrer Ju⸗ 
brunt.” Geibelte fie die Seb Ginyeliver, die anf dee We= 
mar ber Boller von unberleo Ginflufle gemeten, dann 
prũdten thre Mugen 7 » ibce Lippen padten und ber Rede 
muichtiger Steom evgets fid) Ober den anddceiges Sabbrer wie 
heihe Yara, unanihalitam umd vernedtend. Ws mir die Nadie 
richt ward von ihrem Tatanſcheiden, ba war ed mir, by ii 
mic tine rent acſlotben. Nad ibeemt “7 lemete i = 

sac weiter Male ein jpdted Wadden lichen. Ome jemald 
be ewefen gu jim, fertigte fie die mans om 

Rede am, untd paige Ramensiag et * 
in launigen dad 

ionen > Achundenee 
an Dem mic and nicht fits 
benfhar Jangite umd Fribli leon wilmidten, Und seven 
an jolden dehen Feſtiagen dat Biat ded edblen Rebewjaited in 
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unicren Adern rollte, dann ward fie — hiatefende dann vere 
fake wit Heide ibe bobes iter, und wieder ſechzia Qotre 
Janges werbend, — fie jdvetmiich 
Jusgſer gemacht war die alte Geidjictte! Yur hatte ihr, 
da fe eine alte Diutter zu ernahten gebabt, dat Hery mich 
gang beechen dutfen. Wher fie hatte ſich rierlach gelobt, nie 
iment Wienwe mehn gu verſrauen, dem Schrraten eines wm 
fie BWerbenden me mehr ju glauben; und thr Weldbmifs hat 
jie qebalten bis an ibe Lebensende. 

Stonmen wit den 
yollen? — Ich glawbe: Nein! Eo Lieb ich dee alter Jumgſern 
top ibrer Yawnen, tbeer Sebrublen und Hoiterie Sate, ſo wenig 
Sumpathie fomn ic fiir dere mannlidhe Leidensgeſahrten 
cnphinber, Moglich, da Frauen anders datubet dewten. In 
eantrei und SMalien, dad weih id, marde ich bet iknen 
teinen Anllaug tinder, S wit das jpate Radchen frets 
thatig und biillebereit, axfopierungétabig und jelliinerleuamend, 
jo fiden wir den alten Jungaeſellen vom traijeiter Fqoismus, 
vou dec Sdnddeiten Selbithucht heſeelt. Et fenmt nechts um fic 
ber als jeen fiebes Ich“. Mag die Delt zu Grunde gehen, 
ed aft, thee ——— wenn mur er xxrjchont Mecht, wenu 
uur Wine Rube und jeine Veywentictett nit bevintedebtiar 
werden. Dic& tt die allgemeine Signatur. Tie maxnigtal- 
tigen Cebuangen, in welche die Chattumg der jpdte Singer 
* nad wiſſen chaftlachen Vrinzgtpzen  cimpetbeitt werden 
muk, fie haben jede igre deſonderen, abtchredenden Cigenſchaften. 
bane eet fie ſich zu ihrem Rarhibeile genau von cimander 
winter be 

‘Bias hat dem Hagejiols gezwungen, ſchen zu bletlen? Gr 
wird fie jeine Therheit Qunbderterier Girande antihren, Das 
eipate Wigdden* temnt wir ee Usiacen jae ity Uiiigeidiet - 
entiweder i}t nach ike leine Nadhfrage geeeien, ſo dak 8 feets 
im Yngebote blich, oder aber die Nachfrage bat yu teinem 
jelten Shute. + bebe Urjachen in ihren Wirkungen 
aleich betanert 
_  Mnderé beim alten Sumageieller: Angebot und Nachtrage 
ipielen beim manntichen Meidledte feine Hole. Letſuchen nmr, 
Die ipdten Junglinge? nach three Fatitehungéart gu_ Haſii 
sirem, und bringen wer fie foitematiid in Gruppen. Der Erne 
bbeb ledig, weil thm der nerves rerem mangelte; ex jab fein 
Unversetgen ein; ber tagtaglich leere Beutel geitattete * nicht 
den Lurus ber Che; Der Andere hatte teine Seit, fie eine 
Lebenegetabetin gu ſorgen: der Tritte, ewig unsahlaitia, mablte 
fo lampe unter den Tixttern Deb Landen, bis ex Meine weht 
jand, die jetnent Adele catipcodert Gitte; ein Wierter jagte 
sur nad veiden Erbinnes und glanyend doticten Withwen, 
frine Oobfudt ſtand mit ſeinen Wegertleritangen in feinem Cine 
lange, und feined der Goldnchehen ifs anf feimen Méder an; 
cin gilaites furchtete bie Radjeligleiten ber Ebe und die 
thm Licbgemordene Ruhe und Vequemlidteit allem 
ror; cine Sobstex ſcheute ſich, die Molenfetter Homen® anju · 
legen, wit er — ad 7a ogo — rae ul 
onnen, ſeine tte Feiheit gimg i ie Suſnaleiten 
— — So lichen fit ie 
wntriftepen, nichtigen Grunden verlesten, threm Beruf tm Hang 
hatte ber Natur ju emtiogen; im Wllaemeinen Freilich maven 
Yemuth und Egoismut, der legtere in ſtinen tyaileiten Wns 
muchien, al ba find: Fanlbeit, Bequemlichteit und sabjuche, 
die Triebjeder verlehrien Handelng. Eincr gang abionbdeslicen 
Speyialitat wollen wie hier micht wergelien: der alter umge | 
devllen aud Wodighett umd Tummbeit. Shines joll, da hie 
tur dex Aemuth des Gites ibe Loos verdanten, eberio ver 
jicben fein als Benen, die der ewig lecre Beutel gar Wabi 
des Eedigen Standes tried. Endlich noch fer Derer gedacht, 
a * — nicht “oy Poe at veridiler 

ue Veet iLunpen, i t 7 in PLietat n 
Clem und Gickdwifter, und in ‘Bieta acgen eine untcen ger 
worbene Geliebte. Auch dieie Gattung sit umlever Mbfelution 
ficher, auch entziebt fie fich umicrer maberen Verrachtumg, ba 
wir gegest Pietat am rictigen Orte niemals gu Felde jichen, 
Defto audhabelicher befafien wir uns dagegen pret wttit den 
wlvigen faint & i. 

_ Bie grohe Sleainde ter paten Ainalinge, bie, wie 
wir geſehen, ſich aut allem Standen, aud allen Yerufatletien 
velrmtitt, die mic getroit cine internationale Uribergemeinbe 
nennen finmet, da ihre Diitglieder über den gamyen 
verbreitet find, in in ihren emngelnen Individuen aiberall, gu 
jeder Fett und unter aller Umſtanden genau gel ade, 
Zihen, Haitia und unbebulflich, heaven, ene und rech · 
daheriſch edig, zudtinalich und ſaßlach, bieh find, ſo beiczcgen 
dieic, Eigenſchat worter Ringen mégen, dee den alten Jung 
deiellen meht oder minder anhaſtenden Yttribute. Wie fagt 
dod) Goethe? Usd willit bu wetien, wat fid) gicmt, io ſrage 
—— a on™ Bie vs ber grvte Science 

, hea wir ax den Geyenitanden umjerer Beiruchaung 
auf Deutlicite. a, ibeen feblt der Schligf, den nur der 
Umaang mit bem weiblicen Geichledte verleitit. 
Sets Et wederlidier als dae Wledenbattighit te Hage | 
ftoljen, des treg ſeines Wowdicheine, jeiner Woden Augen, | 
Weiter verteodnetert, vertndderten Geſtait fidy in Wejellidatt ie 
dee Zielcheide der Mite aller anwejenden Tamen halt, der 
troy jeiner verfalfter, Sdilotternden Gebeine folett uber bas 
‘Parfet dahintangelt, jeden Schritt berechnend, wie ein alter frun · 
witidher Zamgmetiter fee zierlichen Vas, Seten Cie, wie 
er mut jenee alten Crcelleng Antern Cofettivt, sree ex tm nachſten 
Augenblid einer geteierten Schecheit aedrechfelte Sdhmewbeleien 

ſe Hageſtelze vor alletlei 
i der, aut die Brobe geſtellt, fie alé unbesrpinglechen Weiberjetnd 

, 7 | fic nicht, umd eines Zaged nad 
igi Sjenalingen” gleibe Lerehewna 

) metix fteben 

yarilice in’s Che Riitert, mit flechendem Wide Lauernd, ob | 
icine bamalen Phraſen geyintet haben! 
wioei Suimen, denen dee Wedriance aut den nidt ganzlich zu 
glauen gewefenem Kunzeln zu leien itt, und fMaridit dort mit 
inten wm die Wette, Den guten ‘Ruf Perec legetiernd, dencn 
¢t foeben feine unwanbdelbare Zunciaunag zugeſchworen hatte. 
ueMahe, eises Der widermactiqhert Cremplare ſeines Standes! 
(*r bat ans Citelfett nicht leather, wt einer Glanperitde 
hiett et ſich fir fo unwiderchlich, Dan Bicle nom then ape 
tetet, feine Unwiderſeehlichteit arte in Unmansiteblictett aut, 
tind nod) heute ſehen mar an jetner jederjeit hegedtrogen Weene, 
bab ec ſerne INeinung iiber fein hehes Ich noch midht gedndert bat. 

_ Miche alle atten Iungge ſellen flopen uns joldem Widerwillen 
en: 8 gilt aud harmlofere Gremplare, Len sop} firamm 

Jeet fibt ex petiden | 

ft Himmel gerichtet, den Sposiecitod wie eines Spontorw 
chwingend, gi 

Gr iit Geheicnet Math und Regiltrater bei einem der vielen 
Winalterien bed Landes. Ceiive Jugendzeit liegt Cingit binter | 
thm; ec fiebte cin janet, friſches Wut mit dec ganden Glut 
ſeinet zranzig Sabres et war arm und fie mar arm; fir 
ficloltem fich Veide gegewiettig Irene; aber dic Seiten amberten 

jebrelangem Darren gab er 
blutenden Herzens ale ebelider Wann dex Gelievten iby Ber 
fpredien gard, Sie ni Reripredes und Xing und bulb 
datauf einen quit firnivten Wittwee mit einem Hauflein Rieder 
juss Gatten, Thne Wired find damals die beiden n 
wort einander aeichieden. Bis heute aber donnte ex ſich gicht 
cutidlichen, gum gmeites Wale fic) Treue geloben — — 
ba ex etfobren, bah ſolche nicht exlitirt. In bee BWeinftube, 
wo wit Geide vertebrten, hatte id) bine Belanntſchatt gemacht, 
und in einer Der menigen Stunden, in dene er das Sedhrini 
dev Wittheiliamfett empiand, erpabltc ex mix feime Gehcbidite. 
Erin Hers fannte fetne Buterleit, ex entiduldigne den Schrint 
iviner Verlobten und roineidite iht nod) jegt alles Chute; mur 
den Mamten ihtes Glatten rade er midt dber bie Lippen; bet 
dem Gedanten an dem Beñder jeines Kleinodes lochte in ihm 
die verjehrendite Eiferſucht Sonſt mat ex auſtererdentlaich Lice 
bensiwurdig, von ſeinen Wanieven und groher Hergemdgiite. 
Dex Jluch ded Sungariellenthums haſtete ihm dewnod) an; eine 
jelne Meine Schtullen und Ubionbdectigteiter fenmgcidinetes ihe 
iofort als Haneitoljen, In feiner Glegenmart burite Itiemand 
sort Derlobumgen eder Cheiditichungen iprecten, audi tonnte ex 
dee turteltanbenartige Sartlishtest vom Liebes buuten nicht Leiber. 

Gon anderen Schlage find andere .ipate Minglinge”. Tie | 
ree Wh L Derec, welde Egorsmud der Vedigleil im die 

Bteme oat ſordern unſer — Bedawen heraus. 
Der Jengacielle aus Geigy und derjenige aus Jaulheit jpielen 
bie thagtidtee Helle. Treien Sie an eS bie ung eine? 
folhen Sadividvumé, io laſſen Sic, wie vor Tante’s Hille, 
alle Sonuang. ¢imas, wae Ihnen zudagt, zu ſchen, deashen. 
Aniderigſte Acwiſeligteit aberall, rngdum die Jeichen der Treg 
hett, als Unordnung und Usſasberteit, oder der Jerlamraheni. 
Da gitt es nur einen Stubl nod, der werigitend drei braudy 
bare Yeine hat, die anderen Liegen ant Boden wid tonien niche 

+ auf Dem wadeligen Tithe tummein ficy ime fraufen 
Durceinander dee Rete der verſchledenſten firglixben Wable; 
dec Die Gat jeit Langem fein Feuer geichen, die Gardinen 
find vertaschert und gertett, die Borbange durdlodert snd 
Tarren ver Shug. Tur die trene Getabrtin dieſes Flendes, 
die lange Pecife, tt im Oxdmung und ſauber und der Meine 
Wops auf dem seriditifienen Sopha behabeg umd jetn. Pheiſe 

rauchen, in alten chweindledernen Folianten ſchmölern, den 
ndern trees Mops pflegen und Ahbenda vom puntt acht bis yeh 

Loc berm Gale Eimachen einen Slat ipielen, das ift die ad 
weche lunasreiche Beihattiqung uniered philofopbiteen Einſied⸗ 
lens, der aud Jautheit und aud Geiß das Heiruther unterlich. 

Unb glauben Sie wittlich, dak es einen \ungaricllen gibt, 

bewahten wilrde? Yon ant, dem Manx der veinen Lecmenit, 
cyahlt man fic) wear, dap er in der That bid am fein jeliges 
(nde cin folder geblicben: deci bereist alec mur, dab meine 
Wehanptuma cicttig, denn nulla regula sine exceptions! — 

Qwobachten Eee die Herren mue genauer, wenn fie un 
belanſcht an ſein ſich watznen. Wethalh fteht der Dageitoly fo 
ot vor dem Spiegel, ferme Geſtalt redend und defend, feimen 
Vart pierlidd deebend, die deFelt werdenden Haare des auptes 
sirilich ftreidelnd und langerem Berweilen of Seimem 
Schadel lietevoll eit % Warum vethtaucht et Kartwach⸗ 
und Quinin, Haarſarbemintel und Parfums mehr als ndihig? 
In todetles wether Waſche, die Sande im clegamte Cilares 

smangt, bad Vorgmem ax} der Male, fo ſehen Sre ihn tiglid 
tin Saud verlafſen, als wolle ec yur Doiyeit geben, ia, 
ba einer BWeiberfeimdichatt will er bee Weiber ſeſſeln, oder 
will ex Dick nur wegen jeiter Feindjchaft gegen das weibliche 
Geſchlecht, um ibm, wenn ex ei armed neibliches ett 
unigarnt und prlangen, gu seinen, Daft et jur ihe werthlos fet? 
Ullerdings, frime Wifadteng des weiblichen Clements fon 
mart ihe mide abel meinen. Kennt ex ted die Frawen und 
‘Warden sur aud den Lolalen, in denen er — fucht 
genet Die Uniedjtumgen des Trudtinns, war and der Slama” 
times Bola und awd abnliden Prodalter materieller 7 . 
ser aut ben Udgandlungen jeines Gviftesorrwandien Schopen- 
bauer, des groten eloter gegen bas werbliche Geſchleche. 
Unb was geiditedt, wens ihm, bem Einiamen, Ejen und Irinten 
nicht mehr mumden, wenn ibe ſeine geliehte ittermancenatie 
ſogat gawidert, fie, fie bie ex fonjt fein Lebew liek; wenn dee 
alien Sorten, die icine Stammineipe feit Dezennien in unvers 
Gnbderlicher Gite fibrie, endlich gue Neige gehen, und frücher 
Wailer Qnbalt, unter alter Gtifette ihm fredenst, feinen Grell 
bervorrait; wen er, dem feblicplich nut mech Der Bauch jein 
Gett war, andi Dieter Gotiteit midit meht optern funn mac 
Beni und Gebabe? — Nu, dann, — dann bleibt ike 
niches mebe ibrvin, — alt ſich dem ESigweiblichen, dad ibe 
unberouft und int Gebeimen Shon Langit mit Allgewalt yu fed 
ti ejogen, vettungéle+ im die offenen Arme yu Ne 

uct er alte Freunde aut, von denen er weiſt. daß fie 
bemeibt find umd eine gute Tafel fahren, Die Frruden der 
Tale feted Freundes lant ex ſich wurzen durch die angenchme 
——— jo ibut dee argloie Ftau des Dawes rt. 

i 

glen Scrities, wandelt taglich ein und derietbe | 
wer fie gar — alien | alte Derr ga derjelben Winute an unſeren Fenſtern votüder. 

Ueber Land und Weer. Allgemeine Illuflrirte Feitung. 
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| 

lange, umd er iff Des Hauſes Freund, umd Curye seit | 
darauf, daſera fein Hetz nicht aang vectnodert, mide alles Edle 
and Chate in ihm erftidt iit, wena er geidedt zu antwerten 
und dew Geifireichen, Antereifanten zu fpiele vereht, ti aos 
dem alten jungariellen dex jungite Daustreund gesorder, Rut 
tit ihm mobl, yege fahlt et Hd) aeborgen! Ant freatden Herde 
mohnend, dor Anmehndidtetten einet woblgeordneten Haveli cit 
denickend, aut fremben Schuſſeln eſſend auf tremben Wubler 
ey obne — ohne Verantworlichtert! Heélast Wes 
wotll ex medt? Dod) auch die feltelte Freundſchatt befomemt 
nicht felten einen Hift, die Hausfreundſchaft zumal am steites 
und am umbeilbarften, Und ein an die Luſt geleyter Haus · 
freumd iit Gunbertmal Getlagenswerther als cin ſpaͤter Gena 
ling, der nie die Heevlictetten eines Haudmefend genojjen. 
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Ein folder unverbeiratheter Sansireand — 
wird = meht pas eine Cnitiern cat bee oe 
deitet aut ibn als unvectilgbares Odum; ex pelt von Stufe gu 
Stuſe. An weikdicten Umdang gewobne, awe a ns bleibt thm midts 

alé Qerratbelandidaten ertten und 
alten Tage wow fied auf “9 Sucht wad ocr —— — 
iu begehen. Eo lange ec Brautſchau Halt, fo lange lebt er 
aul Hotneng ſerner Sutisiti hertlich snd in Areaben: 
ment aber das edle THUD dem Jager entichlapft it, wenn fein 
abgeltandenes Jridiein mebr in bas Ney gegt, dann ift Seas 
Yecmiften nict mehr zu heifen. Rettungsles veriadt er feinens 
Schidjal. Wohl thm, wenn ihm als teprer Rettungsanter 
noch die Haudhalterin wintt, dee ibn jet Sateen fennt umd ibm 

M Srabin be tribfciges ‘etd obin, trabietiger Kerachter ber gdttli Orden 
find unter dem eiſernen Sevier deiner — ertoffin eine 
hochfliegenden Joven gelemmen? Wo it deux Hak geblieben 
gcgen das ganje Geſchlecht, me dein Abiſchen gegen die rove 
ber Schophing? Der geſchietzt nach Verdienit! i ‘obe, um 
bein fables Haupt unadlaiiig — — plumpe antofel, 
ee ift ed, durch den dee eanporte Weiblidhtet fich an die edd! 
— Eo beihliche denn, du Heuchter und Sander, deme Tage 
usbebauert, unietrauert, umperitanbdem, fteté gepeinigt, bir gux 
} e/a fommenden Geſchlechtern aber jus: warnenden 

prele! 
be aber, die the nod Seit . © gebt in und 

fe wt als moglid) Buke — rt ag A ths * 

Die grofe kunſtausſtellung in Betlin. 

4, St Adoif Rofenverg. 
(Raterad rertokny 

bwohl die beutidhe Reihdhauptiadt ſchon auf ver 

~ 

ihiebenen Gebicten des geiftigen Lebens bie 
=r 0 * tung abernemmen hat, bleibt fte im der 
+i, * tung ded Gunitlebens immer mod Ginter Dhandert 

* zurůch weldjes mit aber Energie ben alter Ruhen 
wertheidgt, die Stunitftade par excellence im Destichlanb qu 
ſetn. Manchen leidet gwar wie Berlin unter demietben Unß 
grihit, daft feine Mant fein eagenes Detm, leinen 
ſichtbaten Wittelpuntt ik Miereſſen behiyt; aber Sanden 
bat daidr fit langer Jeit in feinem Glaspalaite ein voctrert- 
loched tellungSqebdute, und fetne Ranitlericbalt vertteht 3 
aué bem Erunde, daficlbe fir ihrre Seede nugher yu marher. 
Wt tahner Hand haben dee Manchenet Kanſtler ſich des Yor 
rechts der intermationalen Au⸗sellungen bemachtigt und dieſes 
5 on welmal Sd = on ee 

3 im 
bulbie ine — nebinen laſſen end Die Dimes ex 
Siunitler best Dauptziel thres Strebens, fid) cin mosumentales 

us zu ertochlen, nite meht jern find, fahren bie Berliner 
Unites nad wie vor in gemirtheter Haumen cine dunkle 

Grifters, und die groſſen Ausſiellungen ber Aladenne werden im 
einer fables Bretierdude sntergebrads, die jum Theil auf 
Pfahlen * ae an etbaui ſich auf dem 
jelten_Yanbe fein Wag acwinnen liek, 

Troy dieſer unginftiger duferen Bechdltniffe abt Berlin 
aber cute avete UnjieGungstraht aut die stimftier aus. Die 
Werliner SMuinftleridbalt vermebet f* unablayig durch Juzug 
und lein Jobe wergebt, ohne daß metaereen tee 
aut emer Provengialitadt und ſelbſt aud Wieden nach Berlin 
fiberfiedelie. Wan empfindet ame Ende dod), da die Atmo- 
ipbace einer Clemen Stadt auf bie Dower ber lanſtletiſchen 
Entwicllung wide zutragtich ift. Wenn wir aud bei Beitem 
nod) nicht aut tem Etandpunft der Franjoſen cunt find, 
daft es aujergalb der Rexbshauptisadt feine ANaler, Vild- 

uuer und Urditetten gilt, ſo dar} man bed) ben Sauber etner 
Leltſtadt. bas geiitige FIluidum, welches von dem Wittelpantt 

tined grofen und madtigen — 7* ausgeht, mode 
gering anſchlagen. Auch bon Mead uoſecht auf teid Were 
werthung det aeſchaffenen ten manche Mnftlesiide Strate 
nad Berlin hin aberloden, eberohl dieſe A ft in gor vielen 
Wallen | bitter — wird. Wenn ſich audp dee Lettteter 
und Abae ſandeen aller civileſirten und unciraliſirien Narionen 
Eurepaſ auf > Le — Etrafen und den rorne me 
VLarters ber deut etropole cin Rendeypows gebert, be i 
Yerlin noc ſehr weit anon entieent, en Wtittetpuntt det 
internationalen Bectehrd_ in dem Sinne wie Yaris ga fein. 
Wan halt das Geld vorſichtig yujammen, und man nimert fut) 
ee in Ads, me es gut, tein Geld im Nuniigegentanden 
anguiegen, : 

, Ficie allgemeine Strbmung findet ihren Refers aud) & 
der arofen Musitellumg, welche allpabrlidd anter dem Patronat 
der Contpliden Atademie Dee Kanite veranialtet wird. Sie ift 
im Weientliden eine Lolatausitellung, welche mur Durch dee 
‘Tbeilnagme Wumcens, Dasjelbor's wnb Weimars eine etme? 
eriwetterte Poohognomie exalt, Nur guldilig vectert fic) ein 
Arember mad Berlin, usd im dieſen wenigen Jallen verdanlen 
wit jeine Wetanntidatt gemabntid) einewt Runiteiader, welder 
cin jrangditidies oter, da ralicner und Spamer jebt Wede 
gemorder find, cim ipaniicoes oder itatienifdges Bild auf ine 
Hifite qelault hat. Deed darien wee wemigiems einem Frente 
Wajt auf unferec Musiellung begriven, weicher ſich unter yerwent 
Laudelenten einer qrofien Beriibeatheit ericeut, den polniiden 
Hittorvenmaler Qan Warejfo, Wenn uns auch jeme geraitigen 
Yeinmandhader azs Linitleridert Ind mattemalet Gieunder 
qleid) uniniepatbifed find, jo muifje wit dot Grned an 
abit bewunders und ihe mm Eines beneiben: bewunderu he 
uneridaitterlidve Grergie, exit welder ex ſich an Sul geben 

Stols wagt, benciden die arohe und lebbaite Sh 
Hague, weldve thm seine Nation —— Freeing buster 
= aber *. yt bag Forge ay ore — veg * 
datung nicht an ſſen er} it 
wifjermafion als Trofledfpender erideint. Wer Deatisye beer 
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— der I 7 oem — — —S— eines Correaaio mit der exhabenen Aufiaſſena und Chotut · | gu meen hatte. —— gewann ber Gembu 
trate, bit nod) im ar allmadtoger Grimnerusa fied, dah wir cnet eines c= tnd bem —ãæe—— tines Vaul |" « Triten” nog — 8 my der iner —e * 
teined Troſtes and leinetr Ermuntetung durch ——————— az} | Beronele verhunden bat. ohne darum ſeine Selbfejtamdigheit | jeiqte ſich ibm ——— in Dee Sieger ecbielt Sects 
come glerreidhe Gergangengett bedusten, Anders die Boller | nbllig anijugeben. Der Scwerpurtt der Austell ming ltewt wie | mae rc. & Sreiviems peilinferte Boote an — Der 
jestidvert Seammes, welden Diateto als Pronget gilt. Sic | inieer im der Landſchaſt, an Gearebilbe und im Portrat, mit | + Rudecllud ,Worwarts, erbaekt poci filbeene Wtedaten. 
veryebren fich im obnmmddt nee ai ‘Thatendurit und beamiiger ſich 
babes cinftecilen mit gematte Rubsmesthaten aud sheer lamgit 
verichollenen Gheftichte. Dah bei det 7 derelben ſich 
bie Spipe ſtets gegen Deutſchland umd ‘Preuken ebrt, begetctonet 
nur Me aegenmmictige Nidtung idee nationalen Hailes, Wit 
jeurtqer Berediomfeit und mit trennesden Hacker, deren Blut 
im Antereile der Harmonic bed Gemaldes hatte ** werden 
tonnen, idildect Rareite die Salbigang des ‘Breukenberjoue 
per bem Rinige Sigismund von Polen tm Jahre 1625. Pie 
Gerennestie qebt im jfreiew aut einer practivoll eridinidten 
Eftrade unter deat Anigelote eknes jienvenwerrenden, halb orien · 
taliider ‘Pops vor fic Die Fulle rer foltbar, mein in 
Pucput, tr Scharladroth und Geib getleideten Weguren tt fo 
auterordentlich qroh, dak Tid ter Leegang nae mit Wuhe 
entgifern laßt. Eo nur irgend cin Wayden leer mar, blidt 
tin chergich au ban bindurd. Eo lange man 
jede Higue einzein betvadeet, wird man mer gewiſſe Ueber 
tretbungen im ber Gharafteriftit bemangeln. Wenn mam aber 
bie wngeheure Nearpofition als ein Ganied in'd Yage fofit, 
wird man es beureilich Finder, dak nur flaviiebre Fonatisens 
vor dictem mialten Ferbengetummel und dieſen Echwulit ded 
Yostrags Stand halt, wnd unier Bublefem ſich eiligſt zu den 
freunbinden Gentebeſdern umd Vanbidaiten fldddeet, an melden 
Die Musitellung glidlidermeite zur Eatichadigung jar mande 
Vaden ſeht eid if, 

Aud die Itemden halen einige habſche Gerrehilder und 
Landſchaſten beigetteuert. Eo jum Hetipiel Hentt Siemiradjfi, 
WNatesto's Lichexsepdkrdigeres Landemann, welder cu altxom 
pejaniides LiebeSpaar dargelicllt Gat. welches tn Hernenbeller 
Eommernadst an der Cirberstcake Tht und fed am ear Scheic 
cined GHihwirmdiens ecfrest. Alea Tadema's antite Idute 
iit mlederam ein Meritermert fubtiliter Malerei, ondet aber etx 
Sritenitad in cimem Genrebilde feinet Mattin Yauta Therefe, 
welches Biblijcher Unterricht“ beritelt iſt. Eine Meine Hol- 
Andeun bes Hieberyedanter Sabehundects, mele in chtet {teviere 
Trodt cine dufecit poiferliche Rigue seexdt, blidt neugierg aut 
bie blauen, ait Libliiden Tartellanget vergievten Wieien der | 
Wandbelleidang, gu denen ibe cine freundiote Grofmutter die 
Crlauterungen gibt. Tie foteien Wiguren dee Italieners Biuca 
aber frets eine unwderitebliden Sauber aus, mag et umd in 
Ded Wtelice eines Walers eder in cme C Herta mit threr deallen | 
Schealditne, dex cin jtmaryhartiqer Guitarreipteler dew Hof 
madt, eder in Die Tide gue Der Hubiben, Getldgel rubenden 
Wiagd * Wenn man vor den jacben\priibenden entree 
bern der eeegernen Italiener usd Spanier feyt, bat man 
bie Empfindumg, als Wide man im en gedifnetes Auwelen · 
faitchen hinein. Schon feble es auch nidn am deathchen ‘Nalern, 
mwelche Fic theils Fraber, theils Newerdinas cine abated Samunet- 
qlatie Wialeret angecignet tude. In Serlin dit es beſondere 
Iltus @hremtraut, der dex Aticger deo ſicbenzehzuten Jahn 
Dunderts thenio getbidt and wigsa, ebertio lebendig und Pilot 
tt alterthumliche Sntecteurs zu Hellen werfs mie der berudate | 
Wetionnter, nux dak maz wicht jo viel Weiers von ihm 
macht. Sean Luloes faltivert ebenfalls bas Moiikmpence mit 
marbbenbent Gxiolge: der .rbpring”, meldter vom der friltigen 
Amme durch poet Reisen antebasehriventer Dollimge getragen | 
wird, iit nite blos ein Gemalde. oni welders der Cilany ven 
Mstloh und Seide mit Birtuoftiar wt tit, eadern 
aud welchem Kony bat Beunntein bee Damors fprudelt, Sarl 
Beder, der die farbdige Pracht der penetiontidien Nenatijamve- 
foftame der moderne Maleret jucrit_wieder dieniibar gemadst, 
bat exit bem Marnevalicft bri dea Togen nem Qenedig” nad 
Langeret Jeit etnen glachchen 
Grif aethan. jx Tatfelbor ift die Aoſtum malerei briondere 
durch Sterl Setn ben Zungern, welcher uns cine fearige Carmen 
aud ber ‘le tot Oper 
ten rs — vertretem, hej meldtent Acimbeit und Gare 

fee heang mit Geagie tex Ehacatteriftit umd — 
ſchet aul pool megs Dobe feeben. Sei Abgemicdens 
Freierꝰ, welder 
von ber Wiutser be det vergeblach “Timmerdenen bli dina 
formplimentirt wird, if etn Stabinetsitad intimer Feinmalerei. 
mit welder net nod) die Deryndirage”, welche cin Soldat in 
det Tracht des jiebensehaten Vatrhunderts an en ſchucles Schenl · 
m aa, von War Sond tn Nanchen ye ichen ift. 
—— enre iſt im Wiigemeimen nicht jo yabl- 

reid) wie jonit vertretem, Bon dardidtagender Wirhan, ite 
eigentlich nut bie Rudlebe ded von dex Schlagetn einer 
militomen ang pogeridteten Studéojue ven V. Rmaud, Tie 
bed drudt den Hetmpeledrten nod mit einer gewiiien wel- 

Mees eee an ihe Derg; die Schwelter sogect bereits 
* Menke Geberbe , am menigiten ft die alte Daus · 
balierix nee bem —— echaut, defien ror 2* 
ſich in wildem Ungeſtam ani eee age fl 
nut, def man an der trodenen, cine — Fae 
Qeitinnten Dialevei_teine reste —X haben lann. i 
jollte Derartige. offenbar jar den Etpott gemalte 
aur offentlicess Uwéitellung bringen, Leider. fteht ex 
nicht allein da. Kuch andere Auniler von —— 3 
fic) dutch verlocdende YUnerbieten im den Strudel gemibalaben 
Erweths hinadyieden, Paul Ihumann’s Annles Liebedpaar”, 
nrelches in einen idtitodegl iat granen Gebélye Lujtwanbell, iit ia 
finjtlih arrangict, alS ware es dirett fur dee Yhotography 
aemalt, Das grofie, faguecsereidie, file das um 
Winder beitinemte Bild der ,Taufe Weirefind's” jedliept cine 
Auſgabe in fic), meiche in jeder Beziehung die Areſte Thur 
mane's iiberiteigt, Diam tani fed fanm_ cine tobmere Kom · 
Polition umd ene Charalterviit dex Figuren denlen. 
Die judem jammtlid awriehen, als Hatter jie Tit iren und 
TEywe Aleider meu axibigetn tatien, unt Dor dem Dialer, der fw 
@ blonterteien will, hubſch manterlach yu inen. 

Auch die ubragen, aui der Ansitelung verteetenen Hiſſorien · 
mater baben ſich nit getade tit Auhm bededt, auttqemommen 
etna der greiie Meiſter Julius Schruder, welder in ¢imer 
groſien ,Aebeiung der Honige* ten Liebeeiy umd die & 

et 

an feine beſſen Seiten erinnernden 

achendet hat, und dutch den ler 

auld Tielfte emporten Bates | 

Straus | 
Bilder — } 

welder Aufahlung wir zugleich eine Hi 
tmodlen. Richt als ol * niddt ebenio gute Dildmifje und Herr 
bildet mie V jen gabe. 8 Niveau oe Ganbigaits. 
malerei iſt mer re Weitem ——— Die Zahl der 
Stumpet tit Geer viel geringet, vtelledcht meil die Natur ſich 
Dem Suchenden leiditer und umgesrunaener bietet, ale ein ane 
sichendes WMeridunantlig oder cim fefielndes Gemremotiv. Auch 

ſordnung — 

ny Woerhen, Berlin und —— siemlich aut gleicher 
wabrend in Bezug aut die Glexremalerei das Schwer 

— mebe mach Machen, im dee Portcdtmaleret mehr mach 
Verlin bimibergedt. Tas himdert ſedoch nicht, dak die beiten 
Damentildeifhe ens von Wander und Cariteabe von bier 
bad Vortrat der Crogreiherwain von Oldenburg mit ihrer 
Toditer ver F. Meller, von dort J. A. Saulbah’s Wildwifs 
jeinet Schovciter, gctommmen find, wahrend ums Duſeldenj menig« 
jens * Genvedity geidict hat, weledes einer Hdbepuntt der 
—— Au⸗ ſtellang beyendinet, Wie meinen Bolelmann’s Spiel · 

von Mexte Carlo”, einen prachtig awégeianeten Saal, 
in weldvem fu eine internationale, von allem erdenllichen Gurus 
untgedere Gietellichatt bewept. Der Wetter it den gemotn- 
lichen Sqalderungen von * fid und Spiclerverweiflang 
efendar mit Abſicht aut Mg ge Die Wel 
Damen und eleganten —— aon Getiigle and 
*** febe wohl unter der laste 5 ——— a 
—— jo tert man nichts von bein wilden. me 
lieben welded unter der lachenden und gleißenden 
face withet. Dem Wilke jeblt es ireiſich an einem Mine 
pintte, wd die Ueberſulle der Tiqurem Capt dee einzelnen 
Wineppen nicht redit zut Gieltung fommen, Aber dec Walter 
wollte eben, wit cd jeine Gewohugeit iit, die velle Wabrheil 
wiederyivn, und eplecte deshall alle Vottheile, welche ihm 
feime Nuit béetet, Gime warmere, {chon aus dem ande 
hervorquedlende Ennpfindung derchdringt cin Gewretil> Caro — 

welder vor feds Jabien guglerd mit Botelmann Mirberg’s, 
tit, In einem ſauberen weitere Ateiten Getanmt 

bollandijdiert Stubehen ſte Liditen Sonnewidheie weer 
woben, ein funged Wabdven, * ——* ein autert ernithatt 
und tammerne devinblidender angling von daußien durch 
bad gedifnete Teniter eine eenite Freage™ geticheet bat. —— 
berq’s Iwiegeſptach· und Aiberg's Aeim —— be. 
handeln dbelage Szenen des eriten ibnliticben & Viedesghads, ge 
bebe durch etne Lite, freusdliche Farbung, welche andy dem 
Vilde_irberg's die rete ‘USefiognomie gibt. 

Eo bicten ſich unser dee cntmuthigenben Fulle bes Mitel 
gut’ dem autmertiament Beobadster immer nod) etnige Berien, 
Die od der Ruhe Lognt autjubeben, Ym ertreulidjiten und ex 
iciidbenditen wirtt aber ſiers die Yeobadjring, das die jilngeren 
Kraſte unablaifia bemubt find, ſich dutch ba ummittelhare 
Studium deo Lebent neue Stofigebiere qu erebera. Der Runchenet 
Clenremaler Hixter fteigt june Beiipiel in Den Batterieramm 
cited deutiden Sitieugideifes Sinab und ſchildert die Watrojen 
te der Arden des Geuxdrpurene. Dee Berſiner Hochhaus 
Tibet uses das lebendige Zreiben ani emnem Schifisimmerplabe 
por Augen umd Stari Nochling erzahlt uns mit gladlides 
Humor, wee die tapieven Veriheiager von Soarhedden wah- 
rend euner Geſechtacauſe son den Cinmohnern gelabt werden. 

Cine glesbe Be mg gibt ſich ov inmerhalb ber TWajtit 
fund. Tee jangere Nodwuds geht der alte alademiſchen 
Schablone jo weit alé miglich aud dem Bege, umd ein oh: 
lider, nach maleriiden gy firebender Raturaliamust 
gilt bert Zen an fie cine befinumptvelie Edaar. 
ernjten memumentalen Arbeiten von Cede (greker Rurfirrit), 
VBeuwew (riedrice Wilhelm 11.) umd Worle (Schentel tur Ie 
rappin), meldber Leptere dereitd ben monumentalen Ernjt durch 
ein vertie(tes, aye Ueber gemildert bat, wiifen fab die 
fein und bend axafterifecten Portratbujtes ves Poul 
Hog bu mag By von War Vaambad und der jugend- 

Neben den 

Waegener mit hoben Ehren gu beboupten, | 

Eine Rurfer-Regatta in Sdumerin. 
(inst bes Bil» & y007) 

Der Ruderipert Got in Deutjgla⸗d in wantaen Jahren eime 
ungeatmte — atiundex: in Rorbdeuthglend jaon lange 
cingedirgert, rac auch is Saddeutichlaud ſich Bahn ge 
bredpre. ‘Die Bianvfe dee engliides Univerfitdten haben great 
auf Deutfdlands Univerfittiter nom feine Radahmung — 
dafur if der Sport mehr im alle ſtreiſe end nimmi 
das fr orgs 28* febgaFt ba Bn! ‘So find im Rorden 
namentlic) die HuterRegatien ein Gelvcbter Gammelpuntt dicks 
Sports; und cin SercisGerec Shoupiok dice roflic foum ge 
ſunden werden, al der ſchau⸗ See mit deen sealer 
riſchen Hekdengldlofe ber Hietergeumde, Bow wort end beeid weren 
am SL, Auguſt die Freunde des Sports Serdeigefirdmt, namentlich 
entlanbte Haveberg ein grofes Mentingent. Auf dem Starierboed 
Lurſe“ hatte ſich Dad Roweite, beſſchrad as deer Borfigenden, 
Etgateanwalt Biffenig; dem Starter, Redaticur Bekele; berm Schrijt ⸗ 
fideer, Kas ſman — und dem Timer, Redattewr Herta, 
auigeſiellt. Punft 8 be Stadymitiags began⸗ die Wettfabeters. 
Ee waren ihrer ai L. Sierrieméreichene Wigs mit Mefenticl. 
‘Dee Sieger, Guertled -Derwarie”, Boot , Foreke", exgielt on 
flbernen Polal, Preis os Wrobheryeas. 2 ‘Cinrieménagene Bao 
mit Wutenticl. Ler Sieger, mn aud 

Magne, Dic Sieger, H. Mike und lett, erbaltem cine 
antife Qourge in cuivre poli, 4 fiel aus. S&S Bierriembeidene 
Gigs mit Aufentiel, Dee Sieger, Ruderlub .Sareerin® 
berm Boate ,Riltot*, echielt cin Etus mit ſilbernen Laffetn. 
‘ Srecivuberige Fijche naere. Die et, Erderann und Venchan, 
erbielien give filderne Wedazllen. T Sechtrieme · cxhent Wags 
mit Aufniel, das imterefjantefte Nennen, meth ein wogen ſrinet 

vidteialle | Leihungen exevfanntes Hamburger Riub fig mit einem Sdymerener 

. Beterfer exkielt 
cinen acalenen Seidel mit Kibernem hee 55 

Ke erdem wurden an die Muderer ber veriGiedenen Boate bri 
ben cingelnen Fabrien nod eine Neibe von Wetaillen aubgetheils, 
Um fees Ube war die Regatta beenbigt. Ix Sipgendor} fand 
bie PreiSneribeifung ftatt. folenner Stememer$ in der Bilrger: 
teffource fehluh det Heft. Dee Grokbhergea hatte wit frimer Ge 
malin von der Grotle des Barggorions aus tem Gerla! ovr 
Regatta verjoigt. 

Das Feſt dec Siebenhürget Sachſen in Sermannftailt. 
(Qings Dab Bary Seite Oss) 

‘Lie Trier der fiebengandertjdgrigen Cinwanderung der Desl · 
fen im Siebentatgen und jomit der Grimtung Hermannadis ger 
Raltete fi in gemanmicr Stadt yu einer 6 erhabentn Tie 
—— tir die Feſtroche vert 
LA, bi6 24, Mugu® im axhergemahuliger — ued der Err 
folq fom vit nur debeim int Gobet Grade befrievegen, jendern 
aud) Wie, die in dee Germe mit den waderen Dentiden in Cieden 
bargen fompathifiren. Die Urefterm aus jag higem Eramme = 
cif cin fof gam underobntes Land acbar geenadt, 
Die Uemaider geil, vee ESGmple getrodnet, die Waſſer olen. 
bie Baren und andere Wildigiere betdmepit, fie 8* tn an der 
Etele Hecmannftadis poet SQmerter teeupele ben Boden pee 
Sedt, dem FurHen up Merdge Teeue peideveren, ibm Peeresfolge 

Ste 1 con weg ii id emngul ce m Let, ſrei mu 
feim, ungebemrmt Dandel und Wendel int ungareden Reide treiben 
ju darſen end cinen von ihnen —— Dam Konige beſta ſigten 
-Sedfen@rafen” fiber ſich ge Die Geſalaue des Bolles 
ift cine reid) bewegte bard & i Sobetunverte, — 3 bette 
alewedle(nd flix die innere Erhaliumg, tie gepen den Bubeen Peand, 
ten tirliigen Rachbar, ju tampjen, Sie & werth, vor vielen ger 
jAidjtliden Fin jeldarſetjungen geleſen zu werden. BWabrend det 
ganjen Teles wurde cf oft umd off faxt Betont, deg man, char 
eines Staremes pe dergeſſen und aud mit. deflen pradje umd 
Wildunpshige, die man wnversubectie Galt, doch cin getreuer Birger 
Ungarng, des Adnias und Sailgers all’ ihre Rechte fein tema, Wah · 
tend der Feſtwoqhe bielter alle Bereine des Laudet Oauytligungen, 
wottagead bet Guſtas · Adoſj · ettin, bet Leven fiir Landestante, 
atvalhenberein. Sanget · und rein ic. (Gime betrdgitige 

Najabl vows pormehimer Oafle fand &H aus der Fetne cin. Sonntag 
den Lh fend dot Hauptitii der Felklidleiten flatt, der groke Fee 
bag, an dem fi) gegen faufend Perfonen betbeiligtem. Gr espe 
traf en Sdonbrit und Mrekartigheit ale Erwartungen. ry 
sine Reitze ven Triblinen veeber durd die Hexpiftraber Gy at 
wurde ex von DectannRerter Birger zu Pferde in althidfivyer 
‘Tredt, damn folgte cime Schaar ron Sen, namentlich aus dem 
‘Wearlte Ugerether ; [ede BVautenſchaar hat maleriſche alte Gagenth ite 
lidjteiten, Jo die Burgherger, Stelymburger, Readorfer wu, ſ. wo. Yun 
titten dec Herold, Geremonienmeifter, ber Trager des angarildyen 
Bennecé tnmitten peeier Herolde, edt —— und pwei Unig · 
licht Bexoll magnigit im tafloriftyen Geramte. Sie find von wegas 
riſchen Etellewten im befannten agate beglevicl, tad 
igeem dhnlid) if, Dee Fekwagen ter .Hermania® fam benter diejen, 
Die eepthildye, veigend dargeitelte Geftalt, unter dewx Baldadine 
threnend, pew ambderen weittichen Piguren im mittelaltertidxr ſadnen 
Mewande umecden, gewidrie cenen prbdtigen Anblid. Winnejanger 
untgaben bea =: und dellendeten doe poetiſche Gruppe, Here 
man, ber fagen$atte Grinder ter Stadt, bo yx Blecd ke alter 
Syeprenyanjereaflung end {pigee Cijenbelm folgte, ihm nod ber 
Pichon", der int Tolar umd mvt dem Sreuze die geiftlide Weave 
Darflellte. Gin metyrhajt Gefelge Leidibewafineter, weit Sqilder und 
Syeeren, ja ned) mit Hicil und Begen dee alten Yeit, khlof ſich an. 
— * mbdel und Gewetbt f= St ao i ea 

elo idlettern, am ein autgertitetes Handels emabe 
nend, herae. Dey Selvidimicdmeifies jak als der votnehm 
Bemerbeiseidenden voran und rhdtedris |dhloFer dee acbeitenden — 
merſchmiede deren Reige. Winner and Weiber ans alles Aurittiehers 
bildeten die geleitende Sgoat wnd au aus beeen Ritle echod 

fae Sst pagan eater ene emen. enn twagen win, 
— —— deren mnaleriige Geuandung laum 

— 2* on —— tlemfett Ubectrofien wird. ‘Mud der gen 
xia ſich im wahter Urihzumlicheit, ebenſo dex BWingerwagen mit dem 
groken Weinjo, Ben Risientraubden, wnbd ſeinen taudpehuiddtert 
BWinyermnen, dem Aanyer Beinbeu tceisenden Bolte, det ign 
umgab, Pie Deporupze, dallaet wie Ba; at » Tinalifirte 
mit dee berutzuuen Grupge des Wiener bhifteriidqen Fektzaget 
und fiamd muc an Wenge, gian art Cita yerld., Ter 
Bilboagen wer mut ſeltſamet —— eli 
dedie ben Jug als Lagttab cine groge Saar muster cheney 
berrafineler, aw Gubvolt. Che oon ous Dew Berle Oelteu, 
das fidh das Weg mie die , Potsdamer Grenadiere* bereabet hat. 
@ine Bderaus emdrudsrofle, wohehajt im alte Retten verjehewde 
@ruype. — Eharalterifiey war, dab widd wiloes Geddert den 
ng begleitele, mur mandanal mothe ſich bee Jubel aus = 
vol mage zutudhatidat Quit, Gs war vielmebr imt Gangen 

fan 8 Betradien, umd dhe Mugen — Haha i in Threnen, 
begab 8 in den Stadtioald, den fogenaxnter anger 

rate binaus, bert fend Rogmittags ein —— Ddeſtireel Seaie, 
defien ſaont Serie ge tahraca find; oF Mllbert be Gtundung der 
Stadt, wie die Erneuerang der Saewfire ffir Boll, Heimat, Reidy 
und Sekg in exhetemditer Weife, welche lebbajt enerfanat werd, 
Es folgien mittelatterlidye Spiele ier Preien, mameentti die Relters 
fanfte dec Schwet bewa fineten waren gut Etaunen. Wan will die 
yom Geile Berfammelion auf mehr als 25,900 ffigen und dief 
it fr Stadt und Lond wiel, namentled yur Heit, wo de nahtende 
Delvarteit ws bejorgen it. Die Tee, nnamentlidy des unver⸗ 
alia feilithe Wilo des Huge’, dann jenes des Schauipicts. 
torrder urtrergciict bleiben — ie chimes Jahrhundert mage ſich 
—* meederholen, verktjduert, vecbefjert, dernehtt — und nog 
ecudiger! 
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Pilar. 
Boovelle 

ten 

a, Gara Biller. 
. Salub 
— 
—— 

er Pater Domingo war am Yad 
»\, 9 wittag Beritber qefommen, sim 

mit der alten Hita wegen bes 
Diebſtahls gu fpreden, von 
bem der gange Ylag voll war; 

denn der Bardier Hattie nicht 
unterlajfen, bie Gade mit 
cinem andaluſiſchen Pacfim, 
bas beift mit Ceinen Mus: 
ſchmũcungen feiner Fabrif, 
unter bie Leute zu bringen, 
Der Pater Domingo befürch 
tete, daß ber Verdacht Uns 

ſchuldige treffen moge und wünſchte deßhalb, der Wahr ⸗ 
heit auf ble Spur gu fommen. Uber vergeblich bemiihte 
et fig), von der alten Frau beftimmite Angaben iiber 
die HiHe ber Summe, wber ben leblen Verblelb dere 
felben und fo weiler gu gewinnen. Die Freude, den 
Sing, ben fie ſchon halb aufgegebert, von Quele Lopes 

Ueber Sand und Weer. Allgemeine O{fufrirte Zeitung 
— — — 

ber tbe zutief? „Hier rechts — dort lints!“ um an's 

ethalten gu haben, bie naͤchtliche Unruhe wegen des 
Beritedes und zuletzt der Schreck über den vermeint⸗ 
lichen Verluſt — bas war gu viel füt ihre abnehmen ⸗ 
ben Kräſte geweſen. Das ſchwache Flaämmchen, das 
in the nur noch fladerte, war am Erlöſchen. Es war 
fein zuſammenhãngender Sag aud iht hetrauszubringen. 
Sie ſchien Alles vergeſſen gu haben, glüdlicherwerſe 
aug, was ihr Gafpar Gelbez von dein Caballero auf 
ber Mauer verrathen hatte. Mühſam bob fie ihre Augen ⸗ 
becfel, um mit dem verfdleterten Blick dle Rage neben 
ſich zu fuden, die fic dann fireidjelte. Einmal fragte 
fie fogar in abgebrochenen Worten den Pater Domingo, 
ob er cine Meſſe fie ble Rave leſen wolle, denn fle wiffe 
gang fides, bah dieſes Thier aud) cine Seele habe. 

Uber es wor nicht ber Sujtand der alten Sen- 
nora Wolina, ber den Ranonifus Beunruhigte. TDreic 
mal dle Dawer cines Meuſchenlebens fafite ihr Miter 
in fic) — der morfde Bou hatte ausgedient — die 
Rube war iht gu gonnen. 

Pilar exfidie ifn mit Sorge. Er war cin ju 
qelibter Seelenfenuer, um den ticfen Sram, ber fie vers 
zehtte, ihr nidt an ben Mugen abzuleſen. 

~ Sie witd Don Manuel und safilda von Cespedes 
mit ihren Verwandien am Alfagar gefehen haben,“ 
dachte er, Denn cr felbjt war, aus ber SMathedrale 
tretend, ber voruehmen Geſellſchaft begegnet, -- 

w Armed Stind,“ fagte er, und ftreidelte fanft ihre 
Hard zwiſchen der feinen, ,Dein Leben in diefem 
Hauſe ift cin freudlofes, trautiges gewefen, aber hoffe 
auf den Herrn — Du biſt nod fo jung — Du wirſi 
noch gliflic) werden!* 

NMiemals!“ etwiederte jie mit lleberzeugung, denn 
die erfabrungstofe Jugend glaubt nech an bie Dauer 
eines großen Schuerzes. 

Du haſt ihn heut mit ſeiner Braut gefehen?* 
Mit mem? 
Schon neulich erzahlte ich Dir, dak man Don 

Manuel verlobt fage. Und im ber That begegnete ich 
ihm heut mit einer pungen Dame, die ihe ſeht gu feſſeln 
idien, Sahſt Du die Wagen dex Marqueſe Tavera 
nidt bor bem Alfagar halten?* 

Sie war den ganien Tag nicht an's Fenfter gee 
lommen. 

Pilar — dentſt Du denn nod au ihn?" 
Glibt ed cin Mittel dagegen?* 
«Da, es gibt eins — die Pflicht! Weißt Da nicht, 

bah etwas begehren, wes einer Andern gehött, Sünde 
ijt gegen Gottes heiliges Gebot? 

Sie ſah angitvod fragend gu ihm auf — wollte 
et ihren Gram aud) nod) gur Schuld erhbheu? 

oa, Siinde, Bilor. Wedenfe, wenn Manuel Dein 
Verlobter wire, wie es Dir gefallen wilrde, wenn Mas 
ſilda fo am ihn dächte!“ 

Und wit dieſen Worten hatte er fie verlaffen. 
Ftüher, wenn der Pater Domingo fagte: .Das ift 

Sünde, Pilar — davon halte Did fern,” unterwwari 
fie fich feinem Willen, ohne thn zu pritfer Es war 
fo bequem, am jedem Scheidewege einen Weijer zu finden, 

nun | 
geſellt fid) der verſchmähten Liebe mod) die Eiferſucht.“ 

ihter Scele. 

| Dir geſallen, wenn Rafilba an ihn dade?” widerlegle 

| Gut, 

Siel gu fommen. 
Best gab cd gwei Weijer, die uncins waren in 

»Wie fann on Manuel tenfen und fiir ihn beten 
Siinde fein!” rief ihr Hetz. 

» Wenn Manucl Dein Verlohter ware, wütde ce 

ber Yater Domingo. 
Der Kampf rieb fie fat auf. 
» Wer hinaus finnte und ihm entfliehen!* dachte 

Pilar. Still figend neben der leife röchelnden Alten, 
war fle ihm hoffnuugslos preisgegeben. Hatte fie doch 
cinmal, fid jelbjt pergeffend, unwiſſentlich gang laut 
gerufen: JJa — es ift Giimdbe!* Fo dak die alte 
Rita aus ihrem Halbſchlummer ſich aufgerichtet und, 
als ob fie anf cinen Vorwurf Antwort geben utitfic, 
ibe gugerufen hatte: 

Neiu. Pilar — wid Siinde 
ficht, an bie Sicherheit gu Ddenfen.. .* 

MIS bie Nacht font, die Allen ſchliefen und fle am 
Heniter fland, wor ¢s the auf einmal, wie fie den 
duntlen Himmel in ihrer Seelennoth fo fragend ane 
blidte, al’ ob ber Yater bod wahr geiprodjen habe, | 

es ift nur Bor 

FEiner laun Manuel nur gehiren — und ware 
ct mein, mit Niemand twiirde id) ifm theilen — ond 
nidjt in Gebonfer theilen wollen . . .* 

Pilar!“ vief es pldglid) ueben ifr. 
Sie jucte gufammen, als ob ber Ton feiner Stineme 
Schmetz berelle. 
Dorit Du mid) nicht, Pilar?’ 
Ich darf nicht — es tft Sünde.“ 
Quaͤle mich nicht fom’ nähet an's Witter... 

Bie lange habe ih Dich entbehrt — weißt Du denn 
nicht, bok id) vor Sehnſucht fterbe?* 

Aber fie war cinen Schritt guriidgetreten — tie | 
burjte ex fo au ibe ſprechen, da fic doch wußle, dak | 
er cimer Andern gehört. 

w Bilar Du weißt nicht, wos ich that, um zu 
Dir gu fommen —“ 

Du betrogit cine Andere.” 
» Bei Mem, was mir beilig ift - 
Pllar ich liebe Did! 
»Du haſt mir ſelbſt gejagt, mas Deine Liebe werth | 

ift — bent frah warſt Du bet iht — jetzt fommit Du | 
ber... wie bie Giralda ba oben, dle fic) brett. . .* 

Pilat — willft Du mid) rojend maden — gid | 
mir nur Deine Hand...” 

Port ſchleicht Gajpar Geloes herum, dex uns fieht | 
unb mid) berrathen witd — geh' — ef ift Giinde...* 

Da ijt cin Ring, Pllar — Du follft mein Weid 
Werden..." 

Reben ber Andern? O Manuel, wie fannft Tu 
mid in meiner Jammer nod verfpotten!* 

Gewaltfam ri fie ſich les und ſtützte in thr | 
Zimmer zutück, um, wie an jenem Abend, als fie das | 
Stinddhen nicht hören wollte, das er Entiquita bradte, 
ten Stopf in die Siffen ihres Betts zu verbergen. 
Aber kaum war fie ihm entflohen, war die ſtraft ihres 
Biderftands gebredjen — ber Mampf, ob Recht ober 
Unrecht, ſchwieg und Wiles lhste fich in ein Mefiht | 
unendlichet Sehnſucht nach ihm auf. 

Don Manuel? Wahrhaftig, ba iſt er! Aber Du 
ſiehſt aus, als ob Du ans ber andern Welt kämeſt!“ 
rie] Rafael, alé Manvel ſpät und ziemlich werftdrt noch 
in's Selt bed Stofinod trat. aime hatte mit den 
Pferden nicht weit vom der Mathedrale halten miiffen, 
unb Manuel, als er von Pilar fam, hatte fid) auf 
feinen Rappen getworfen und war mit verhingtem Sigel | 
nad det Feria gerinen, ohne bem Diener, ber ihm 
foun folgen fonntc, aud) nur Seit zu einer Bemerfing 
ju laſſen. 

Rafacl nahm ihn auf bie Seite. 
Gut, dah Du nod kommſt; der fleime Luis hat | 

cinen Berjud) gemadt, in Deine Pofition zu treten. | 
Dort ift er neben Rafilba, cc merft jest, dak ex den 
Fein’ im Raden hat, wenn er fic) aud fellt, als ob 
cc Did) nit fhe... Drouf, Manuel — deauf, ebe | 
Luis aud an’s Heirathen benft. Auf SRajilda ift nicht | 
zu hauen Weib bleibt Web: bien fol, qui s'y fe. ..* 

Ja wohl — bien fol, qui s'y fel Wahrſcheinlich 
madt es bie Grbfiinbe, daß es fo ift — ober treiben 
wit's anders? Aber Luid foll bran. Night bak id | 
ihm zürne — ich habe nur Luſt, einen Gang zu 
machen, gleichwiel mit wem. Ich kann cinen Uderlaß 
brauchen.* | 

ihr 

o, hore mich 
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Manuel, was haſt Dur 
„Liebe — Liebe und abermals — Liebe!“ 
„Das ift der Zuſtand in Permanenz.” 
Verſchmüht — dns ijt etwas Neues.” 
«Das danfft Du Deinem guten Stem, Du wärſt 

i Nod) nicht bier, und es ift die höchſte Feit - 
omm'., .“ 

ind Rafael zog ihm nad) der Seite, wo Safilda 
| mit threm Better plaubderte. 

» So ſpät!“ rief fie the entgegen, aber mit einem 
ſehr freunbfidjen Willlommenblick, denn fie hatte an: 
geſangen, ihren Better Luis eiwas fabe zu finden. 
~ Wir haben Sie vermifit -- wo waren Sie?” 

» Bet bem jdiniten Madchen von Sevilla,” erwie⸗ 
derte Mannel fo ermft, ald ob er auigefordert worden 
ware, cin Glaubensbefenntnig abjulegen. 

Mafacl war überzeugt, daß fein Freund pliytid 
den Verſtand verloren habe, und wandie ſich entriiftet ab 

„Kaſſlda,“ ſagte Dow Luts, bem diefer Wahnſinn 
jeht etwũnſcht war, ,Dom Manuel wird gugeden, 
daß das ſchönfte Madchen von Sevilla nicht de’ ſchönſie 
Madchen Aberhaupt ift.* 

Ach weif Seine, die ihe gleicjfommt!* fügte Mas 
nuel ehenſo ernſt wie borhin bingu. 

» Dem widerfpreche ich!“ rief Don Luis mit Nach⸗ 
drud, obgleid) er wubte, was darauf folgen miirbe. 
Aber jeder Andalufier wird tapfer einer Frau gegeniiber. 
bie cr von einem Mubern beleibigt glaubt. Manuel 
verbeugte ſich uumerklich gegen Luis. 

Rafilba fab einen Mugenblid verlegen gu Boden — 
ber Wuftritt verwirrte fie; fie hatte feine Crfldrang 
bafiir. Es fam ibr febr gelegen, dak thre Zante fic 
zu ſich toinfie, bie mit ben anberen Damen aufbrach. 

Als die letzten Wagen ſich entfernt hatter, trafer 
| Manuel umd Luis fic) im der Ridhtung des Aquädutte 
von Carmona, Ehtenhänudel werden im Mnbdaluflen 
meift auf der Stele ausgeſochſen. Das heifie Blur 
verſchmaht es, anf die Seugen zu warien. 

* 

Es war gegen zwei Uhr im der Macht, als Pilar, 
welche ben Ftieden, ber nicht kommen wollte, immer 

mod) int Gebete fuchte, ihren Ramen vor dem Fenftet 
rufen érte. 

Tas war nidt Manuel's Stimme — wer fonnte co 
fein? Aegend cin Spal, fle nod mehe au dngitigen... 

Senorita Pilar! Sennorita Pilar!” rief Finer 
laut und dringlich herauf. 

Es mupte Jemand ihter Hilfe beddrfen — Ma— 
| uel etna? 

Pilar war wed angefleidet, fie trat an's Fenfter. 
Wer tuft 
,cemorita — id bin Don Manuel be Bargas' 

Diencr und mein Herr liegt ſchwet derwundet am 
Aquãdukſe vow Carmona.” 

Jeſus!“ ſchrie fie gauz außer ſich 
Don Luis Holt ben Doktor — aber mein Herr 

perlangt nur ned) Ihnen ...“ 
Mach mir?“ fie wagte nicht gu fragen, ob bic 

Andere“ bei ihm fet. 
„Es hat Eile, Sennorita es iſt vielleicht ſein 

legter Wunſch .. .* fügte Jaime hinzu, ben iht Zögetn 
augſtete. , Do ift cin blutiges Tuch mit ſeinem Namen, 
wenn Sle ein Jeichen Sramden. ..” 

Ich fomme ſchon!“ rief fie und ſchloh eilends bas 
Fenſter. Sie übetlegit nicht; fie fah mus noch bas 
blutige Tuch, fiihlte mur nod), dah Manuel nod) ihr 
verfange ; da gab es fein Bebenfen. 

Jaime, der entſchloſſen geweſen war, Pilot, wenn 
fie Wiberfiand geigte, felbjt mit Gewalt ga entfilhren, 
um ſeines lieben Herrm Wunſch gu erfüllen, gad thr 
taum Seit, die Hausthür wieder gu verichliefen, nach 
bem fie GerauSgetreten war. Er hob fie fogleid) hiuter 
fid) auf's Pferd. 

wmeltgehalten, Eennorita!* tief ex the gu. „Er 
ift allein . .. wir mũſſen ſchnell retten!” 

Und der Rabpe jagte durch die ſtillen Strafen, daß 
die Berfpateten, die ſhm mit feiner ſonderbaten Lafi 
begegneter, fic) uuwillturtich betreuzten. 

Jede hat ihre Seit, ba muß man madden! He, 
Terefitn! Hel” rief Gaſpat Gelbez, ben Jaime's 
Rufen an's Fenſter getrieben hatte, feiner Frau zu— 
bie nichts von bem Geſagten begtiff. denn fie war eden 
im Traum auf ber Feria und fab ihren jängſten Sehn 
Pedtitlo in cinen Teich woll ſiedenden Deles ſturzen. 
an dem cine alte Jigeunetin Pfannluchen bereileit. 
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MG! Hülſe! Ach, Pedtillo, adh, ach!’ ſtohnie fie. 
wa ad, ad, adj! Stomm’ gu Dit, ich habe 

File!” ſchrie der unbarmberjige Bater umd ichüttelte 
Terefita im Wugenblit, als es ihr gelang, dem zaprelu⸗ 
den Vedrillo cine große Stange Zucketlandis hinzuhalten. 

os iſt ja mitten in ber Nace! rief die geängſtigte 
Frau, ter es endlich möglich warde, cin Auge zu OF 
wen, „Bteuut denn das Haus?” 

Nein — aber ed brenut etwas Anderes. Ich rill 
gum Pater Domingo!” 

eDellige Maria! Gafpar 
Du bie tegte Oelung nehmen? 

» Wo ift meine Copa - wo ijt meine Capa Whe 
es qu fpit mird!* 

bift Da toll! Wilf 

» Gr hat gemifdien Wein getrunten — er ift von | 
Zinnen! Here, du meines Lebend! 

»Faramba ſchweig' mit dem Unfinn! 
hat fic) ſoeben entfühten laffer.* 

» Qilar?” 
Terefita war im Augenblick vollftindiq ermuntert. 
» Pilar?” 

Und ih mutt jum Voter Domingo und ibm fagen, 
er fein Pothentind finder, ehe es gu Spat wird. ..* 
Tereſila hatte Pedrillo und threes Gatien Tollheit 

— Alles vergeifen meben der ankerordentliden Neuig— 
feit. Sie fah mit wijanmengefdjlagenen Häuden und 
weit aufgerifienen Mugen im mangelbattefter Toilctic 
auf ihrem Pfühle wie werftcinert, wahrend Gafpar in 
fieberdafter (ile Alles durcheimander warf, um im Halb- 
duntel bie nothwendigiten Kleldungsſtücke jufammen 
puraffen. 

« Bilar?* 
#Ga, ja, Pilar! Die mich rod) geſtetn mit ihren 

ateßen Mugen unſchuldig anfah, wie unfere liebe Fran 
von Garmen, alé ich wagte, cin Wörichen von Ton 
Manuel de Bargad fallen ju laſſen.“ 

» Pilar?” 
UAbet Sede bat ihre Seit, mo man fie bewachen 

mub.. .” 

Damit war ex yur Thuͤt hinaus. 
» Pilar!’ ricf fie moc) cimmal; danm legie fie ſich 

wieder gu Beit, weftelte das Lafen um fic) umd dehme 
fic) behaglic)  - ach, wie behaglich! Rebenan ſchnarchte 
Pedrillo unveriehet vom fiedenden Cele braujen 
lief Gaipar unberauſcht von gemifehtem Weine, and 
Pilar — dad ſchönſte Mädchen bes ganzen Plager, 
bas tugendfaftejie, dad eder Gatte als Beifpict im 
Munde fühtie — fie laq im Stanbe! 

Deer Aderlaß, det der letzte be Bargaé ſich heranj- 

Pilar 

wo 

beſchworen, hatte ihen leicht tödelich werden lonnen. 
Luis’ Stahl war ibm in die Bruſt gegangen. 

» Pilar!’ hatte er ausaerufen, al® ber Sto§ ihn 
traf. .Belngt mich zu ihr, ich will neben ihe verdluten!* 

Selbft mur leicht verwunbet, war e& Luis nt 
Nainte’s Hilfe moglich geweſen, Manuel Gis an die 
verlaffene Bogribnigfapelle yu tragen, die ſich nicht 
mit vom Aquadutte vom Carmona befiudet. Sie qe 
Bort gu cimem Rirdhhofe, der ebenfalls feit Gabren ſchon 
nidjt mehr benützt wird. Der fcharffidjtige Deer, 
welder, als er ſeinen Serena mit Don Quis ſich nicht 
mad der Stadt, fondern weiter iu's Feld entfermen inh, 
auf einen Sweifampf ſchloß, wat Beiden gefolqt und 
aleich zut Hand geweſen. 

Man hate die morſche Thüt der Mapelle eingeſtoſſen, 
bie verichloſſen war. (Fine feuchte, moderige Luft brang 
ihmen entgegen. Luis durchſchuitt 

dringen hinderten. Jaime brannte eine Wachtkerze an, 
bie ex bel fic) trug, und befeſtlgte fie in einet fupfer | 
nen Dille, die ſich auf dem Altar fand. Mond umd 
Sterne ſchienen gwar durch eine Spalee in der Dede | 
herein die Fenfter waren längſt undurchſichtig ge: 
worn — aber es war gerathen, Rattex und Molde, 
bie vow tent Oct Beis genommen, durch cit andered | 
als dad gewotmie Vict zu vertteiben. Wan breitete | 
Manuel's braunen Wantel dber die Altarſtufen and | 
legte diefen darauf nicder. 

Pilat!“ ſtohnte ec vow Felt zu Sell. 
Ton Luis ging dann nad der Stadt, um dea Arye 

herausguididen; cine Wunde an der rechtes Hand, bie 
ihn heftig fdjmergte, machte ed ibm unmöglich, fid) bes 
Pfetdes zu bediencn. FEr war fibrigen’ in ber ver: 
folntichften Stimmung vow der Welt; dieier Borfall | 
mußte ihm dem Befig Kaſildens ſichern. 

Jaime, der in ſolchen Dingen nicht amerfahren war, 
halle Manuel einen erſten Verband angelegt. 

mit ſelnent noch 
blutigen Degen ſingerdicke Spinnweben, die bad Vot 

» Bring’ mid) gu Pilar!’ flebte Manuel dabei von 
Menent, obgleid dle Sinne then bevetts zu ſanwinden 
anfingen. 

Und ba ſelbſt die Schmerzen den Gebanfen a bas 
Madden nist bannten, verſchwot ſich Jaime, ſeines 
lieben Herrn Wunſch zu erfllllen, es koſte, was es 
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wolle. Die ungeſtillie Sehnſucht konnte deſſen Suftand | 
mdglicherweiſe ja veridinumerm, Ge ermeuerte ben 
Waſſerumſchlag, ſchob einen alten Chormantel, den er 
in der Satrijtei aufgeſtöbert hatte, unter det Verwun— 
deten StopF und befahl ihn alles Heiligen. Der Doms 
play mor nicht weit entfernt und ex trdftete ſich mit 
bem Gebanfer cimer ſchnellen Radtehe. Dah das Berd 
anf feime Schonung zu redpnen hatte, war wur natürlich. 

Manuel, die Hand felt auf die Wunde gebdribete, 
| bantit bas Blut midpt vom Newent fliehe, hiclt indeß dic 
Mugen febnfiichtig anf die Thüt geheftet. Seit er Pilar | 
verlaſſen hatte, war feitt cingiger Gebdante gemefen, ihe 

den Srrthum ju benehmen, daß er cine Undere liebe. 
Uber dle Fieberphantaſteen bemächtigten ſich oft gewalt 

| fam dieſes Gedantens und derbanden ifm mit grauen⸗ 
vollen Bildern, zu denen die unheimliche Umgebung 
Beranlafſung bot. 

Sr ſah die hölzerne Madonna, die bor ihun anf 
bent Voſtamente ftamd, berabjtcigen und ibm winfer ... 
war bee nicht Pilar? Gewit tan hatte fie zu 
einer Geiligen erhoben, feit er fie verlief. Wehe ifrer 
Sdiindeit! Der Kopf war von Wurmern halb zerfteſſen 
und ans den leeren Ungenhöhlen frodien behaarte, dad- 
leibige Spinnen... Nur der metallene Glorienidjein 
wer tod erhalten, obwohl der Negen, der vom oben 
hereindtang, ihn mit Griinfpan bedeckt hatte. Griline 
jpantropfen ware ber bas Geſficht gerollt und batten 
ed mit Leichenfatbe ũbetzogen. 

» Meine Heilige ift tobe!’ ſtöhnie er. 
west... Sc) habe fie gemorbet!’ ſchrie ex auf einmal 

| und sichtete ſich wild empor. 
Manuel, da bin ich, fomm' zu Dir, Liebſter!“ 

flang es ba plötzlich dicht neben ihm, und bel bens bee 
tannten Tone dex aeliebten Stimme {ebrte bad Bewußtt⸗ 
fein fiir einen Augenblick zurück 

Pilar — Du hatteſt Red! fluſtetrten ſeine Lippen 
mit einer fegten Anfttengung, ald fie ſich über ihn 
bengte. „Die Liebe ift unverginglig!- 

Dikttlereveile fant dec Arzt mit einer Blemblaterne und 
einem ganzen Mpparat von Inſtrumenſen and Bandage, 
Seine Spezialltat waren Siich und Hiebwunden. Die 
Feria pflegte er ald feine Fratepeit gu bezeichnen; fie 
verjdumte nie, ſeine Etſahrungen zu bereichetn. 

Manuel ſchien bewuütlos, ald der Arzt eintrat; for 
bald man aber Pilar von ſeiner Seite entfernen wollte, 
warbe man gewalr, dat er die Empfindung ihrer Nahe 
habe, denn ex widerſetzte ſich, ihre Hand frei gu geben. 
Dottor Tlomuerte, ber den Aufammenhang halb und 
halb errieth, im dem fie gu der Berwundung ſtand, 

* hatte keine Urſache, iht zu rnen. Um Seine Praxis 
hatte es ſchlimm geſtanden, wenn Liebesnoth an Kraft 
verloren hätte. So ergab ex ſich in die bangen Seufzer 
und trdfienden Worte, mit denen fie ſeiner Unterſuchung 
ber Wunde folgte. Gr ſchüttelte dabel den Kopf zwar 
ſeht bedentlich, dod) war das ict als cin beſonders 
ſchlimmes Seiden anzuſehen. Es galt nur dem Bere 
bande Saime't, den er zuerſt als von einem Kollegen 
herrũhrend betraditete und deßhalb nicht billigen burfte. 
Fr fond aud) das Lager ber Wunde nicht entfprediend, 
was vom Standpuntte ber Medizin fic ſchwerlich be: 
ſtretten lieh. Ferner fei Das falte Wafer, bas Aaime 
augewendet und welds der mabe Aauädulkt geliejert 
hatte, jar gut — Gis jedoch mite nod) vorzuzlehen 

| gewefen. Wieder cin Ausſpruch, ben die geſamente 
Fatuliat micht hatte widerlegen tonnen. Bei der Jugend 
més Patienten iibrigens, meinte ev, votzuglich aber bet 

| feiner — Senor Tiomuerte’s — Behandiang fiehe 
| | fic) bad Beſte erwarten. Jedenfalls gab ec Hoſſnung. 
| Pilar fal in Demath ber Himmel Aber ſich geöffnet. 
Seder Iweifel betrefia der Andern, die Rede an Max 
nel haben follte, ſchlen geldse durch itive Wbewelenbeit 
in folder Stunde — der unbdeirrte Glaube an ihn war 

| iu the Herz zurückgetehrt. Dagegen ſchien ibe bas He- 
nehmen des Pater Domingo, den fie fo glücklich war, 
bald darauf in Geſellſchaft von Gaſpar Geloez in die 
Mapelle treten zu ſehen. vollſtändig uubegreiflich. 

Pilar,“ rief er ihe in ſtrengem Tone und mit einen 
unwilllgen Ausdruck entgegen, „Vilar, wie konnteft Du 
Did) jo weit vergeſſen umd bas Haus Feiner Bere 
wwanbien mitten in dee Nacht verlaffen?* 

»Durite id) nad der Stunde fragen,” erwieberte 
fie cinfud), ,da ein Stranfer nad mit verlamgte?” 

Sie tft ver⸗ 
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Manuel aa faud die Sprache wieder, alé er fie 
ſchmahen hötte. 

Geben Sie uns Ihten Segen, Pater Domingo!” 
rief er, wenn aud) mit faum vernefmbarer Stimme. 
e Denn, bei Gort, Pilar und feine Andere wird Gräfiu 
Vargas, wenn dieler Stok micht tödtich iſt!“ 

Drei Woden fpdter folgte Pilar ihrem Gatten in 
das Haws mit den marmornen Siulen, dae der Bua 
dalquivic befpalt. Der Manonitue, nachdem er tury 
vorhet eine Seelenmeiſe fie die verftorbene Rita Molina 
gelejen, hatte bet junge Boar ſelbſt eingelequet, deifen 
ftiles Glück von ben verwunderten Sevillanerm Laue 
genug belprechen wurde. 

Mein gutec “Domingo wird ali,” fagte die Gtäfin 
Bargas gu ihrent Gatten, als fie wenige Tage nad 
iver eigenen Vermählung die Verbindung von Kafilda 
und Don Luis erſuht. ,Denfe nur, daß er eure 
Namen verwechſelt und midh damit gedigftet hatte, Du 
feift Kaſildens Berlobter!* 

Manuel aber etzählte ihr mun offer, wie ex fid 
wirklich um Kaſilda beworben, und mie er verfudit 
babe, fie um der Caftilianerin willen zu vergeſſen. 

„So daditeft Du wirklich, bafy man zweimal lieben 
tonne?” fragte fie, und fot derwundert mit ihren 
frommen Augen ju ibm auf. 

Pas Terrarium. 
Ben 

De. Ee. Miller, 
(Raddrad oreteter,) 

3 ift aerudezu exftaumtich, mie fremb und faft ftimbe 
jelig Die meiiten Hutturmendebere der llernen Thier · 

SH) welt Deawfien in Wald und Flux gegewibertehen, 
eee Freilich wens fie in eimer Siennarte die merven- 

* —_erregende Sujammentunit eines LSwerbindigers 
aus jiderer Eutfernung Setradjten finmen, dann fomesen fie 
{dion kerset, aber dielelben Yerione, die Damen wen = 
jum allengrbistes Theile, exichreden Fledjterlich, mewn etn 
loter Ftoſch derdh's Groat bes Steed biptt, und ner * 
Atdle wollen ſie ſchier gu — ſtales· Warum bas? Warum 
bicke Acbtlofigtet auf pasa hutche Meine deutſche Ehiermelt ¢ 
Won feant eben die Geſchöpſe Gettes betnabe far nicht, und 
dod marde mam mit unendlach miehe Genn in's Fttie maxbern, 
wen dieß anders mace, Tie Sehulen thum ja keer etmat 
bagi durch ibre —— — aber viel my nb ane 
qenebaner noch farm man ſich ald Frwachſenet eldä belebeen, 
wens man nur wil, Das einsacbite WMettel dazu ift das Ferra 
cium. auf das jebt die Mutmertiamfeit bingelendt werden endge 

Gin folder Bebalter fiir Yandthiere sit vod viel leubter 
ju etablicen_ als ei —— denn lebleres tft dech immer: 
him etwat Ginjeiti pas Waijer baju unerlaglidy Ft und 
aud mest nur isles arin gebeihen tonnen. Bein 
Iacium aber dang man sit den Manjen und 
Wieren cine Niniatutlandſchaſt aanz mad Belteben 
jaumenftelles und mit einet bedeutenden Anzahl usierer eine 
beimifehen Flutbewohner * vert aut werden. Einen frei 
lid) ace metlichen Anfang ba ky 4 gemacht, inbem fie 
dom Miempaec einen Heenen — Le, Gatig begogen, mit einem 
Yeitercben darin, auf bem ib cin befagendwerther Laxbjrofcs 
me ‘lobe fangweedlt nb  fecnen Hefigern aud inuneritem Dante 

auch nod Hegen oder Conwenidhern antimbiget fol. 
‘fern Wi - > dieſer Sitte der baad a fe 

enſchen ſallt es etn —— uſcheln 
umd Grin ya belebex und bem re tein —S— 
gu vrrcaifea. dam pit lehen —— vole ber Inſtint 
ibtt lebet. Und dod it nichts hilbider al cn ie: birett 
aué ber Natut — Odes Lambdidait, Belehrung und 
Rerde zugleich. « Qedes Aeuarium reich oy ‘bin, wenn man 

ad) awd Gas, Drabt oder Gage dariiber anbringt. 
am Geften im bober WH bumg. Da birweie bout mart jee wut aves 
Tropfiteinen, stiebelse te. 7 mit Hoblen, Groiten mit bute 
Whatdeln und Farnfrdutern, pay aud eine veritedte Blaiier- 
leitung daria an, die liber die andgedebnte Setiertaae 
durch Meos cieielt und in Gettalt eines — * ——* 
cin tleines Ruhlnert tretbend, mit luftigem [Plstichern 3 
oben fallt, Auf dieie Art fax man y den insect 
Vinges cine veigenbde Grupee bilden, die dennoch nut den 
Hawn ded Glasbehallera einnimmt, jn Galber Hebe des Bee 
halters * die Ueine —V— —— levie nach unten abfaller 
damit Die Thiere beliebig im'S Woiier bimab fanen. Dar 
legiere laun man aber gleichjalla, auntich dem Aeuatium, wit 
pin Pilangen euthcien, die man in Ruicheln eingrabs 
bem Hutt verwendet mtd grificre Muſcheln ats Yilamyen- 

tapicben und beingt redt vielet Grun an, damit fidr die Be- 
wotney and vecbergen [ene Pier bat ‘chen Der Schautbedt: 
finn Ded Wimgelnem cim hubſches Held; wer aber tring beheren 
Wuideln bat, tame aud Bulterwidalen verweuden. vee welds” 
lepecent eine als Rapf tie Wrmeiseneter, Fliegen. Weblamtemer, 
Stafer, Meine (Hetichitiiddhen x, dient. ‘Yaijenbde Vflanzen biere 
bie freie Natur in veichet Fulle: o's Waijer anten feet man 
Teochloel. Hraixust. Taurendblart, Ballisiteria, Idwizemendeit 
warn, j¢ weht, detto beſſer, damit dad Waſſet ux jo vetner 
bleibt’ und die Thieee deito feeder baidven. 

In citer Gee oben bringt man einen meofagen Wintel 
an, in melden eventuell der Winterſchlaf Gattfinden tant. 

Die eriten Qaiatien werden mun wohl bel den meiften 
unſeter Leſet ein paar Laubſtoſchchen pelle * ſich jabtelanu 
halten lajen uud mit der ae a L St 
citem Terrarium find fie nacht jo inte me wie in dem Glas 
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taſten nt der Leiter ober imt chemaligen Marfenglaie, viele | 
mele laſſen fie tuitig ihe Greahe hire end finbigen das 
Qetter zur wahren Erteiterung ihrer Derren oft mit grohew | 
Aachdeud an, webei jie die Reble bis sux Mageltorm aufblaſen 
‘Nicht minder verbienen der Thaw und Wielentrotd einen Sig | 
int Hauſe: man moge fie tur aufnehnnen, und man wird an 
dem fomiid ſchlauen Treiben dieſer Laugbeine cin madres Bere 
quibgent babew s libre Vetenéiveiie zeigt Inſinti und Vebeclequna, 
bie man vesber gar nicht qeabat bat, Mun idlage wh — 
dart ich nut wegen? — in allem Crnjte eine oder groei Meine 
remmplare von dent viel verrufenen and dod) to SarmLoien Rroten | 
vor. ya, es ift woicllich Ernſa, lieber Leſer! Wer das Thier 
ntit jeinen tavern, ſchenen Augen und jeinem inteligenten Treiben | 
uur furje Seit beobadtet, der eridividt ſicher wiht mebe, ex 
faust vielmehe ther die Met, wae daſſelbe nuch offenbarer 
Ueberlequeg banbdeli. Die Abartet Uwte wad Feuectrote bee 
leben bas Gange durch oramge und gelbe Farben, Stauntu 
mus man ob ded grengenlojen Appetite, mit tem dieſe 
Ampbibien dat Ungerieſer qutrotten; mer ben Berfud mit der 
Vitterung nicht gemeadd bat, fomn oud) teinen Begriff 
MDON Baden, wad cin eighiger Ireſch lerſtet und wie gro} 
die Hormictheit Dever ijt, die told’ cin Ihier im Garten wnd 
Hur adeen. Hochit fomtid) eft es gu ſehen, whe die ganze Siew 
jellidait bed Terrariums authordt, ween man cine qrope 
YrummPioge in dew Stajten ftedt; es entitelt bane cine walre 
Auſtraung eit Lauern und Soringen nod dem Oper, als ob 
allgemetne Sungersnoth berrichte, Sats 8 Fe 

Nebe den Frdkben find die buntiarbiger Salamander 
tet paſſend, zumal man ices vecichichene Serten yulammen: 
thu tenn, Narmentlidy um Die Brutzeit. gx dec fie im Wafer 
bieiben, ſind de Salamander jcht ſchtue Thiere, die fich wit 
Ametieweiern gang gut eemabers lofjen. Cine jlarte Ber 
ouchcang der Lewotner iit nicht zu befürchten, da die Der 
Mhiedenen Gattungen gegenfeitig igee Sungen aufiretjen. Well 
moan diel vergaten umd fic bee Freude am jumgen Thierchen 
mechen, $0 braucht man den Paid nut in ein mit einem Oued 
Licberten Blechdedel geichtefſenes Glas zu ſchtyfen umd nabig 
im Waijer ju laſſen, bid dee Mleimen yiemlich qemadsen find, 
ober mean —* einfach mit cimer Gi ibe bas Waller wnten 
ab, Vaxbjrd b ald purge Brut wirtlich hudjch. ebenio 
Widedien, die gle —— guttaulich werden und hre Vlleger 
tedyt wobl gu fenmen ſcheinen fo bak fie bas Futter aus dev 
Hand nebinen. Jaßsen laſſen fidy alle dieſe Anephitien, te 
bab fie auf einen Ruf lommen, und Futter bolen; aber ber 
junders imteceifant ijt, ¢ yu jem, wie fie, iedes im ctner 

iret beftimmten, jefterr Wobefig anbern Doble oder Muſchel, 
cinrichtert ied bebaupten. J 

ime Anzahl Waſſerſchneden find wegen des Fierlegens 
gu enapieblen, weds den Salamanders Ratrung _verichalft 
wird; auch find die gleich Junlen aujtaudenden flinten Schwimm 
laſer gu berwenden. die in jes ihre —— Mirai 

latiirlid) lann ich heer anme glich jedes Weidopt arjiltren, 
dad eines maberen Studiumé werty it; wer einmal ¢in Cilas- 
haué angelegt bat, fann beliebig die Qniaiien wechjeln. 
‘Won tanm aber awh bad Ganye eleganter maden, wenn c 
nicht auf eine Meine Unslage amforemt, dene mart braucht basn 
nae ftatt ber deutſchen Idiertorten judlaudiſche ober ameritay 
nile gu beftellen, wie dee Ptoteus, ben Wlpentriton, ben 
Yoantiialamander, den Brillenſalamander, den marmoritten 
‘Mold, den Goldftreitenr oder den Mohrexmold, jowte die stiel-, 
‘Lert, Smaragt, Homa und Dornimangridedjen, welche Thiere 
jebt nicht mebr aud Frankreich und Sparen beyegen merden 
mafien, jondern bet deuticben Iheechdndlem, wie 5. B. MAntow 
Maller in Bogen, H. Taimer in Berlin (Ritſerſſraße) umd bet 
ben meiter Aierfijchzuchtern echaitliy find, Wer Aeigung dazu 
hut, farm pa auch einige unge ſabeliche jatbige Rattern, arin, 
eth, roth ober wie ex fie wilmidht, ober neerifansidje Wrolotlmolde, 
beamne ober weiße met rothen Ohten, binyu nehmen, zumai 
wenn ex ein gerdumiges Geſaß dazu befige, Dieſe Thiere aber 
winter gany gut and balten fid) manches Rabe, wenn fie nut 
wiht in gu falter shinmmern bleiben miifien, Tus man fad) 
and nod 4. B, Vibellenlarnen, Baileraieln, Teiedipineen, Fluß · 
teebarhen, lebende Mujcheln, Walleritorptone, Rienenfuſe sc, 
vont ſesen Handlern nad dem Statalog Siden laſſen lann, jei 
uae nebenbri erwaba. Die crotiſchen Thiere haben vor den 
cinhe imſchen ben Borgug, daß fie in allen Bewegungen Anellet 
und lebbaiter, in dem ſchoner find und fic) meeift aud 
leidjter pooren als urjere eigemen Flurbewohnet. Wern der 
‘Kou ened Terrariums yu fall, wus, der fanm e@ ſich 
auch gu billige ‘Breije fertig rom den Thiechdadlert lommen 
latien, weber ot ellesbings? mel amd etme’ eleganter au⸗ falli 
als bei Der Laienarbeit, ; 

Wigen mum dieje Seilen wiederam ctwas dagu beitragen, 
dab ſich Yebrer und Eliern tm Intereſſe ber Ingend meht und 
webs dieſet ſchonen and intereifanter ung dec Rater 
jumenden, duit deren Rewntnifs fic) immer mele auctaeite 
jie Forderung det Geiftes and Gemibthélebend! 

Dee Salontyroler, 
(ikea bab Bil S. 1000 uw. Wty 

Tie auteeRandenen Strapaym saben ifm den Sambi per 
trefilid) meunben laſſen; die eben im Brand geftedte Uigarretts 
wit Ter autgeprideerte . Meike” ergdhen bat Gefutt det Vehagens 
umd follen die emmpeleticte Unterbaltung deleben helſen. Aber 
nin Befremden fieht unjee Held — ver Vergfet par excellence 
— dub dieſelbe nige nur nicht cedt vor Bled geben will, jombens 
feng outfdflogermeile in’s Steden geedth, Hinge um itm nur 
Tliflem, wieliapente Wiide, emdtidy nar bautes Leden, ats deſſen Siete 
idwibe nuy et fich betradten mug, Uber, aur's Hemel s wiles, worem 
weet Sit irin med dem neuefte Journal bergefielloed Tyrolere 
foftiiun mast von gerade berraſchendet Eatbeit? Ungweifelbalter 
(rjola mus FH am dicle Dadenfirlimpfc, dieſe feliden Magelfdjube, 
Diele felch figende Seppe, an Dace Wanidetien tetiyfen! Wielch 
Ftfolae wird nicht dieſe Rrovate allern errimgen! Weld’ um 

raft tieat nicht im Déclews feinen Schnurt · wibrrileblice v 
burt, dem tabellojem Zoupet! Leider umd troytem mah ex fig 

acHeben, wie auf dieſe mehr als route Gemiither jede Me 
Vengang dex Runke, die Ber feline Fteitzert von Knigge in cin 
Epfte gebrodt, vetgebſich it. , Wher Den hyaut's an!” Tires 
Wort jaciat auf elle Lippen i" tretem. Wit deme Inſliulte der 
angeborene: Sorfidt dallen die Wanner mit den Aeußetungen 
ihrer Beewenderuna Liber den jonderbaren FFrembling yurhd, um 
ſich DeHto mebe im ſtillen Bermethungen gu ergebem, was nur cin 
joles Moannsbild in folders Aufjyoge in den Berges gu inden 
bate. Deuo tornigrt aber fiemen die beiden Radels hintetin 
Stroud Galten; fie vermbgen ſich nicht langer zu zainnen umd 
milfien Bher dieſes ſeltſanne e4S ket modernen Kultur in 
tees Laden ausbredem, Nod) fue die bebergiere, bem Opfer 
ibeer fibermilthigen Laune zunächtt fijende Diree nach comer Mat 
wort auf ben fie Foumew> jrageuden Blid des ,fchtleen Herm”, 
wdhrend bes amtere Whirel, fidh halb unter drm Wuth ibrer We 
fahetin gedorgen rwijiend, vergedens ide muthrilliges Geticher yu 
unterdréden befivedt i@. Und aud der Betradjter dieſet be cingia 
{0flticpen Syeme wird ſich dem erheiternben Gindrude det Wugene 
dlids mid gu emtiiehen vermBgen; wit aleichet Fteude wird ex 
BH an dew Crgdnen der ihter imneren Uedertegenbeit figeren, rebult 
piltiaen Hechſander, wie an dem verdatter Eruaunen unjeret 
Gadtiigen Don Quen's, dec e& get midst ſaſſen laun, warum ibm 
mitt die Herzen dieſer fdeanden Wares on Sturere gufllegen, 
weiden und erbeiters, 

Lie weitere Entwidlang des dargeftelter Buftritts mfilien 
wit arivelt ter Pgautelie unierer vereheten Leſet angeimgeben. 
Cb unferm Witter nicht Yorks Laden alleim yoinat, jdieuria’ 
Sadeler umd Krimſtecher wieder cingapadew, an de feiige ult 
wa gehen und dieſe wntultivirtes Dorfteufel ihrer angeftatemien 
Borbored ps Wetlofien? 
Staunen und die Reugiet beidericite Sefriedigt iff, unler Satoe 
tutvler dech nod it Pheer Dorhtueipe behaglich genua fimden 
darfte? Gr aft midt der Lente ſeines Stamens; mit der Met 
werdta an thn and §einetgtcidbes die Vewohner aud) dee eb 
gtlegenften Aipenbitte fic) gerohnen umd in ihm ides Befremoe 
ludjed meht erbliden, ‘ter gerade dielen etften dieſer fo fonder 
bares Gindringlinge im die fliWen Thaler und die hechlomiſche 
Wirtumg ſeines aulfillapen Er cheinens hat der Meiſtet weit wage: 
aft podender Uharaticrsftit geſcaldert. Ge et dieſe Schbytung 
Delregger’s nicht allrin yu den amyeeherediten 
und volésiilimdligg gemordenen Produttivitat, fie tft eines ber 
ienigen fo feltenen Berle ber modernen Rust, wos ſeine Gre 
fidrang in ficy felbft tedgt. Unſere Jeitſchtift hat Shon im Jahre 
1874 (16. Qebepang, We. 14) das Porſrat ume den Ledent 
gang, formic cine Iebenteolle und farbige Stigge aus der Heimat 
eS deſcierſen u⸗fiters gebradt, dick Uberdedd wns bie jeder 

Oder od. went das eclte gegcuieitign | 

ines Raunenswerihen | 

Ucher Sand und Weer. Allaemeine Illuftrirfe Beitung. 

Wiederholung., Seit jenen Fagen ijt der uhm ded groben | 
Waters bis in die legte Oaite ves deutjchen Bolles, Ubee die 
Grengen unfered Boterlended hinaus yu dem ent Rationen 
qetrungen, Does er feilder geidalien, Alles iſt Gemelngun der 
zangen civélifirien Welt orden. migen wit (ime 
Diftoriiden Qesten, Dem .Sturer der Bawcen auf das Jarthor 
in der Sendlinger Wordnodt~ oder dem erfdjlittermdem , Wefdjied 
Doker's vee den Seinigen am Thore der Melemnation Mantues”, 
wie den jlingien @ryeugnifien ſeines Genirs, dem , Bogeniguiger” 
end Derm Utlauber“ unbere angetbetite Betounderumg jollen ~ 
der ,Salonigroler” Seht unficeitig unter alles dieſen Vriftengen 
in eilet Reibe wegen dee urteriQdpflidym Fale geiunden wn 
frijchen Qumart, die ber Weifter in dieſet jeim Bald niedere 
yalegen verfanden, wad gerade er tied den Samen feies Biionesrs 
enter ten Girofien feimer Seit am dauetudſten verewigen- 

K. 

Die Sranffammlecinnen an der Küſte von Lutta. 
(Qings 348 Bile S 1044) 

Ge iff cin wundrrbares Land, jenet Miftenirig des Ciguevigen — 
Worres, der ſich vom Ftoljen Genug ba weitere Bogen nok Pija 
himabjieGt = Hemera be Levante nenmen’s dee Italiener Boh gegen — 
det auf der Gifembaga Weifenden viele vor Bee berrlidjen lente 
MMofiliden Edingeiten der Rredemacit Sober gelegenen, fen® mei 
yur Seite begleitenden Boliftrake verlorem, dog geredhren die 

tanbdercifig | 
ftex Unidsen von Yond und WReer. Gime | 

Durdideitte und Wusblide am Watgamge der 
Tunnels bie Uberra chend 
tiftlide Citronenffille, vbtige Haine biltend, wrechſelt mit terralfirtent 
Clivens, Egpreffens umd Binuemparls, die wnaleriige Etrandesene 
orit teich bepflanyten Oehen, mbdhtig voriprimgende Promentorien 
writ ſich anemuthig an des Land jamiegenden buden. 
Der cin heerleer Bid auf den weiter Golf von Spezia mi 
einen fanjt abjallenten Obben voll hertlichet Wei usd Olinenr 
pRanyungen, dort dee majeltitilde Warmorfette ter Apuanen 
weit Dem wild zerſagten Mamme, den Schlug aber bildet die fraser 
bare Ebene des Arad. Ge men ie diclelbe eintritt, wird man 
won dem weliberilganten Eeebateort Biareggio frligebalten. Rod 
gut Beit Marl’ V. und Paul's TL, der, ehe er den Stuhl des 
geiligen Betrut beflieg, Alerauder Fanede hich, beg Biareggiv 
edt am Weer, on das ſaun Vere, des Hlutige Genie auf dem 
thonifdym Gdjarenthrone, frine prumfoolien Vader gebaut atic. 
Heute liegt der fimfiece Thacmbau, in deſſen Uergebung fic) 
Haupier ter Damaliges Welt gegen dic Tieten verbenden, wobl 
cone balde Uegtunde von der Rifle, Babe um Bobr jieht Rh 
die See qurid and ihe euf tess Fue folat die Rutter, end we 
bor etlidjen Jaht jehnten bei ter Flut die Wellen noch Uber den 
Sand rolltem, da wiegen ſich tout Baler und Gyprefier im 
Linde end bluhrn bultemte Rojenitrtuder. Abet jo reid das 
Yand, fo ares ift tas Bolt, mee an Scaheln Bebt eS ihm nicht 
tind. Mit cintcetender Ebbe sichem Fraeen, Madchta umd inde, 
idlonte, edle G@ealicn, an"S Weer Hisaws, usd lei on qrofen, 

die | 

fladen Kocden yujazemen, wos cS ca natbaren Dingen aul bem | 
laden Strende perilteetaflen ; Sidetgere Holy und Citvenen, chbace 
Wustele end Eeetang, Weiclolbem und Weifig fimd gleich will | 
lonnnent feutti di mare tefonbderes Met, Bie von der Halienifehen, 
franpbfiiten, viellesgt’ auch von der fpanijdem Kile hier am 
geldgmemitt merber. 

Unjerem feinflibligen Quafiler tt die Doe ſie folder Wrnuth 
mid catgangen und ec hat fie mit tem Wittetn feimer Mun 
wiedergegcden. Jn unabjebbare Ferne dehnt fis tas Whey, der 
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fendte Uferjand glitert ia gedamyften Lidde bed bemaltrent Himarele 
und die Warnasherge von Cartata ſchauen ia jarten Dufte beraber 
Die armen Frauen haben ihe milkevoles Tagewerl sollentet und 
ſchteiten, hocanljerisitet wie Riniginnen, die Left ver Mbade auf 
bem —— — knoe 
_, Eee aubinertiatte Beobaditer tbat. dak Seine 
jeine figdelice Gruppen mit der landhhaltliden preg pe 
anderet Srile im Berbidusg jehl. als fonft Stig it, tedem x 
bre Satur cimen weiteres Epicimuin git. Und er ifut Soret 
HON) Tee, denn wo wee Wenidion im Der freien Hatuy tegen, dy 
Uperbladen wir meben jemem oud) ditle in weiterese Umfange, 
Darin tiegt die ſcheinde Wahrheat ſeiner Bilder mad der einen 
Zeite hin. Die ambere aber liegt in der jaeberbatten Sate den 
feimer Furde. die, ellen wemtesictien Weſens entiteidet, jum ceimen 
Lidte wird. Ee yibltem dent ged feime , Stranrlamaterinten 
ant Der silfte wee Lucca”, fein Worgen im Seedade Biereggie® 
und fein ,Whend in bem Yoguuacn Beediga* gu dew edelfter Perio 
dee internationaten RuneusfeLung im Nünchener Blaspalaft. 

Orinng Wald) warde 1840 im Stedichew Rorburg ext ber 
niet Wien (Sdileomig) geboren, we iri Bater Raukmenn war 
Sn aster erhalinifien eufgcwoadien, betried ex yout Qabee lang 
die Mambwirthigalt und ging dann qui Kreequea bes Werine- 
malers Drofefier Anton Welbue it Hamburg yur Walerci Uber, 
Seldete fid daria pent unter Prefefloc Wade in Rartdruge, 
Pwd —* And 4 en ia tee und te felgenten 
Sobre a! et dee Alademie det Uneterteei 7 
— erſteuen * — 

v malle zuet Worinebilder, datauf Laudſchaften mit Bich 
Haffage umd fehete flicBlid) wicker jur Seeriet teas. tobe} : 
die Maswerhilinifie dec StaFage devart Weigerte, tak fie qulegt 
jar Dauptiace warden, Aud) dos Reiimgenre pleat Raids, yor 
wiegend Sine Fauten der Sect rer ecften franawihihen Hepelutean 
catneherend, ober jence bes erflem Katſerreicht tober ex gerne 
Partumgedung anbringt. Grit Jahren madt uvier Qunkler 
Stubienreion nad) Oberitelien (Benediq, Greve umd dee beiter 
Nivierem), welder cc dis Gloremy awsrehnte, umd tert alyeit ent 
trier Aubbeuit jurtid. Gort Albect Begnet, 

Alofler Alpicshat 
fou 

Eduard Paulus. 

(Dey: tet Bib © Wie) 

Gime Eijotbatelohrt von Stuttgart in ben Sdrearyeld het 
ren cigenthiienlagen Hei, Bon dec Stadt aud droingt Ke dir 
Batn in weitausgtriſendea Rurdem am und durch the grime 
Weinkerge Gimauf, ſteit mit cahzudendem Bid ouf Ne Stadt 
tm fiefon Thale usd am die ſich immet mee dffwenden, Haurnden 
HApeltranye det Unterlandes, Der Halendergtennel bring! wns 
pligiid) im cine anbere Selt. Ueber Hidde, tie} cingeriffene Wale 
jdjudten brauſen wir fort, bis ſich See im Gilder longhiew bir 
Haltfteinmauee der \Atodbeiden Wib hinter fragerrider Hog Place 
eebebt, Taws wieder Walrestantel wnd Sehludstenmert, $18 wnt 
qur Linlen, win einen Ofigel jauberfid) geeeift, tas gemdtBlide 
Boblingen ach 

Hiet bei BSblinges pridah am 12, Digi des Qabers 1425 
im Gawerwtrinn die grohe Nivvertage der Bauern burg dre 
Houpterann def fdedbilthen 
Weloburg, ten | ten Bawernjorg. Durch sie Belegung 
deb Bablimger Scqhloſſes mit Gekhiik getinat ea den Bandezetu pyre, 
bas Bawernherr aus ſeinen ganftigfen Siellungen gu treiber 
Sofort mode die pldilpiden und hermad) die MBereridpifdhen 
Reiſſgen ten Hauptangri®, Bn der Salacht, die von yin Mtr 
Bormittags Sis poet Ubt Nachmitiags dauette, fieiem nad ter 
ESQdqueg am Tope Kbit genen dreitauſend Baurin. Rech beift des 
Wirlenthal norddklikh yon ‘BoMingen, redis ter Bagniinie, det 
Wtartecthal*; bieher warden die floehenden Bowers yufamemerr 
gebringt und hauſemteiſt eridjlagen. — Yon Bbiingen fabrt 
wie Bahn titer getcaidereidhe Gefilde, sochei am . mit 
den arlichen Teilesmecn des plaligrdfloden Saloffes aut dem 
Berg umd ter grein, mit fdpeer flokiger cin veriehenen 
Stiftsticde am Fab bes Berges. Mul der Hage wom Gatengen 
und Hechderf geigi FH die fdemkbijche ALS in three ganzen Lange 
utd Peagt, vows HobenRaufen bis weit fiber den Hobenyollern 
binawt, Und bal winlen ans son der Hobe tes maritembergaldien 
SAHrwarywaloes dic Doppelifilrme von Trewrenflast. Us i dick 
cime ber jlingien Ciidte des Landes, fie wurde ye Ende des 
ſechge hnten Jahrtunderta an der SteBe dichtet Tanneccalder ge 
gritndet wou Herjon Frieder J. vom Wilrttemberg und bevdlfert 
mit Yroteftanten, relde durch den Gryhecgea Berbimand aus 
Cefterreih, Aatnihen und Steyrrmart vectricbex vutden, unter 
igen tefanben ſich viele thadtige Bergheute; fle Selle der Oergon 
bei dem den thm new erdfinetem Bergbau im Wergthal ju gee 
btauqen. Rod der Schlacht bei Werringen im Babee 164 
wurde die Stadt vom eener Reoatenidjaar ilberſallen, weld fir 
nidjt mux autpliimterte umd verbrannte, ſeudern aud bie Gin 
wohner ehne Untetſchied des Staudet, Geſchlechtes usd Bltert 
niederhath. DTee roerie fee eit langſt yecfallen wed 
denladend wintt am BahngoPunten an der Stadt tas , Sderarzoald- 
hotel,” auf deſſen fgoner TeevaBe fi) dec Wanderer fiber jetnen 
Reifeplon bebagtid) befinne mag. Bis Peendewert fuührt tes 
iegt die Gijenbabn, die Linie weiter mad) Wipirabadh if Kit einzgen 
Jagr ims Bou. Wit wiblen den Weg ſadlig auf ter Höch 
ehent fort nod Sdjienberg, febreetgen i Ber wunterbar einen 
wud feinen Yul, Bee en dex toulend Tonncrmaldidtugior es 
Gebirges Latiamiidh tervonveht, and eigen über Scraed nieder 
in’d Hetner sauce Thal. Ym gar freumdliden, weit auseinander leeqes 
ters Gruppe ſiehen Seer, off im Saatten ſchenet Linden, zu berden 
Zeiten auf den weidperundeter Thateorigraingrs die maleriidjen, 
veridndelien Sdmearpoaldheuler mit ihrem weit vesftobersden 
Daserm und den itt purpurmem Welfenflor befegien, rieatum 
lanfenten Witenen, Rare Bruner fliehen aus den grimen Hr 
geln und das Wasser eilt freudig binab in die dad tebe Thal ber 
groke Wrawithttde auſchende Ceime Rimyig, und ——— 
pem da führt ung filee |dmmalem, fleiien Weldruden ber Reg en's 

= 
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tiebGe Thal der grofen Rinsig, reo keiet Zuſammenteramen 
grcier forelienreiqen Gebitgemafier bet Stadtchen Wipirshad) mit 
dem aus [dein vethen Saenarywalslandfteimen errideeten, qrohartigen 
Getauden des chemalngett, fett tec Reformation aufgehobenen 
Aleſert trowlidy liegt. 

Rotman vee Hawien (Houlad) am der Mingig), Adalbert 
pon Zoſſetn, ver erie atlundlich geiierte tunieeed ere 
laudjtee Raijerhoules, und Oraf Alwig von Guly, denen das Met 
WMpirébed) Darth @cbidgolt enbeimgciaNen wear, Seicblofien gracnt bas 
fénde des elfen Jahehumberts hier ami cigenem (rund und Boren 
em Genedittinertiofter yx qriinden, Sdem am 1H. Jamwar Wi 
wrible Biltef Metgard von Ronflany dab Miofier Feieclig ein 

— —— — — — 

unb amt 28. Yugut 1009 write derſelbe Bijaof tee vollendete | 
Riohtertivge in Gegenmart comer Menge Udels und Bolfes. Ticle 
Rirdhe fehl, lo gut tie umveriehrt, heute med) und Mbecrahgt im 
Neukern durch igte Mcdhe und edle Einfodbest, im Innern Pare’ 
den Genft ieee Formen umd bem erbatenen Genflang ihter Ber 
Sdlinifie, Cemaltige UMirhelineuiitulen, die Sdajte je aus einem 
rieſigen Buntiamdfteenbiod gebauen, jdeiden dae Witteldilf ven 
den Galb fe Sohem und beetten Eritenfehifien. Es ik cine ote 
Pafilifa, gams mit fleden Holghalfemdedien iberjpannt umd rings pert 
qrogen Mundbogenheefiern exhellt, oe newelier Seat wurte wie Aitc⸗ 
aut} Koſten ex wiritembergiidten Negierang flulvol teflaurirt, 
das Yrnere bemalt umd mit erefftichen Holsdeden verjeber, jo bok 
jest der Gindrud ein chenis profartiges als toblthuender ge 
tamnt werden muh. Huber bebijen poihifden Chotſſataen und 
dem jriberen Godelier enthalt die Kinde oicle Grebmaler pen 
‘Kebten und Woblehitern ms Nioliers, darwuster awh eime alte, 
inleriltiel Grabplatte mit beer Jollera jaen Wappenideld, ver 
muthlidy iene erfien Sellern, det hier bearaben it. Ben Ben 
Ubrigen Moflergebiwters exhielt ſich dee tod aut Bee Heit der 
Grunemn Kemmends Kepitelleal, tas Dorment mit tee ellen, 
ter Ronvestjaal mit babidjer Holjbaltendede wd endlich der iin 
briflanten gethiiqen Geiymad bes Ausgenge deb fibefgrbeten 
Jabrbunderts ecbaxte Rreeugang mit teichen WMoakreectlenflers und 
prddjtig fad) vergreigenten Remgemblgen, jum Theil aber felt 
vetwabricét and halb —— arn. 

(in Garg wit Rive und Aleſſer getrdhet belonters bes 
Abends, wenn über die Dunfelgriimem Zamnemmadlder hetübet die 
Wrage Etrahles ter Zonne ins Thal nod hercindrengen und 
Die diefredhen, hoben Waren bee Mictergebiate mit geloiger 
Glut Bbergiehen, vaele hergerfrewemde Bilder; Selonders jadon if 
die Oſtſeite der Rive mit igvene sieletigen Chor, dees belien, 
{lantern Thurm and dese edlen Carridetigi¢bel dahinter. Gin 
tieter Driede weht Gher dem ſtillen, weit vem ter Welt abe 
zeſchiedenen SQearpoaldihele and um Me eSewlisbigen, von 
Medien OClfibenmpectert wmgebreet Kleſterbaulen, dic Mon atht 
Sabrhanderte Ber ſich hingehen fabew. 

Umſchau anf dem Gebiete der Frfindungen. 
Den 

Grtlur Gerfon, 
‘ A⸗aterd pertoter,) 

Dritte felge. 

1X, 

MH os Lelevbor birt sidit aut 
entimidlung immer mand 

uns in ſeiatt Weitere 
¢ und rathielbattere 

wieder in dem Telenhtenren ehnme @inplangSapparat 
: zu erbliden ijt, das jdmgfthen bet deqenbest ter 

Beriammlung dee frambſſchen phoittatifchen Geiellicbait als 
cines der intereijantetert Crpetimente vorgeſuhrt murbe, 

Wahrend mon belannulich fect Finfubrung der Gatterice 
telepgene den Syredapparat ober Uederteages durch alle tar 
dentbaren Organe, vewt Roblefomtalt bid gu dete im die eitang 
geſchalteren Stettens und Cimtawdvorridtangen, mut Erfolg modi · 
tegtrte, find die utipréngliden Cerpiampzapparate in threr 
weſenilichen Unorbn [ape unvenindert beibebalten morben, 
und ¢ maf uns ¢ime fo rubdtfale Wandlung wie ber 
ganjliche Fortjall des Empjangstelepbers um fo mtbr bers 
raſchen. 

Die row bem alo Uebertraget benutaen Batterictelephon 
ober Allrerhon fommende Legung ijt in ſich volljeandsg ge- 
ichlofien unb belbet an einer Stelle eine Epirale, die fic mit 
Det duperen Spirale eter jroviten Leitung zu einem Indattorium 
vereinigt. An den Enden diciee grociten Seituitg, in dee cine grdfere 
abl von Elementen eingelcbaltet ift, betinden fab zwei meetallene 
Handariffe, wie folde den zu therapentiiden Soveden te 
nubien Qnbultionsapparates gar Anwend fommen, (x 
fafien man zwei Yerionen je ceuen ber Handgriffe und halt 
bans pete von die nod) freie an eine? ber Oren 
eimer Devtten on, fo vernimmt feytere deutlich die in ben 
Uehertrager qeiprodenen Werte, 

Weed des Epverisnent in Riumen vor men, bee vor 
jedem fldrender Verauſch geidigt find, fo fann man euch 
aleichzeitig mebreren Yerionen dat Geiprodene verneherhar 
madden, tndem man im einer aud ter Dérern gebilbeten Keite 
eden Gingelmen eine Hand an das Ohr ded adbars legen 
und ven den beiden lebembigen Endaliedern dicker telephewifcder 
Mette bie Hanbdgriife erfafien life. 

Gine Crflarang in Bezug auf die inneren Borgange bei 
Dicier sterfwdichigen Art televhoniicher Ueberttägung bat max 
nod nit geſunden, was ums faum tiberralden , ba man 
in fit fo viele andere, bei Westem midjt fo muftetioje Er- 
Mdeinungen, wie beifpielsweife die Berwbigung der ftermn: 
qeperticgten Wogen dard aulaegolfened Oe, ene plaufible 
—* calla nech nicht auiguitellen vermoctac. Gudlichet · 
we he 
der Eiſcheinuug jelbit Aen genugen uxd verfteht cd daun, ſich 
dieſelhe im erſtannlich lurzer Zeit zunuhe yu machen. * 

Richt nur gut Heidhwidhtiqung der Hrondeng einiger Haſen 
mandte mam dig Delberieſelung. mern man jo jagen dari, ſchon 
mit Grindg an, ſondern non D. sahnewetler in New Port eit fogar 
bept auch cite Hettungeboje mit Celamesicomung fenttrnict mor 

Leaſen darqubieten, wie eine elche betiperlsimeite | 

foch cher nut bee praftide Technid das Monftattren | 

ben. Dex Sdhwimemfdeper berielben tft in ber Abliden Weiſe ring: | 
fdrurig qeftaitet, fo dak ihn die gerahrdete Perſon vor dex Sprumq 
ie die Weges als Guriel umlegen fawn, An dex Qneenfante | 
deffelbert liegt eit aleichtalls ringldemiges Meiiingeede, bad an 
citer Stelle auf gwet entgegengeiegien Seiten mit Braufen vers 
jchen tft umd nad) Abwabme einer serielben mit Del gefüllt 
werden fons. 

_ So lange die Hoje men auj bem Schiff fo asſachaugt it, 
tah ſich dig Nauſen oben heſinden, lann bat Del nicht aud- 
ſromen. Sobuld dagtaen Bie Boje — und deck wit bet ehrer 
Nemhgumg der Fall — im die horigontale age gebracht werd, 
iwitt dad Del durch die Beoujen aus wer oecbreitet feb nad 
allen Seiten Gher die hacdutch augenblidlidy geglaunelen LSegen, 
jo dah der in ber Beje Scywieemende mit Leicht igkeit von eimem 
Nettungseot aufactide werden tann. Sollte ſich cin joldes 
nicht etnfinden, bo diiktie freilid) auch bie QWirkung des Celes 
ſchlicßlich aufhtren und die Methangsboje nur mod in der gee 
weuuiichen Weiſe ihren Doenit verrichten, eer man mute gee 
modest peter Bore von vernbereia zut Previantirung eine Au⸗ 
pth Oelbardinestitdjtes beigeben, deren fli Inhalt ebexjo 
ficciguet ware, eriesderlidenfalle nog meiterbin Me Wellen wie 
bin Viagen bes Sebabroddiges zu berahigen. — 

Ta mam jetzt ablenthalber in den Lagerbtatiens ven eijermen 
Gegenſtanden tieet, die nach bem Bower Bach ſchen Lerhabren 
acgen Nojt gebdiyt fied, durften vielleicht cinage Andeatangen 
uber Anapendungdivcife umd Warkung dtejes Verfahrens am 
Orte ſein. Low den heiden Guglintern, deren Staaen ¢¢ 
indgi, erjumden, marbe bajjelbe erit durch lamgidgrige Verſucht 
allmalig ausgebildel und ju prattiider Broudbarteit entwidelt ; 
#3 beitelit tn ſeinet heutſgen Form int Webentheben darin, 
bath pimadiit bie Oberſlache ber zu hebanbdelmbden Giegenftande 
aut ad Sauberite blant geidliffen und polit wad jeder sige 
oder Aberhaupt Me metallyde Reinden der Oberflade fenende 
Anſat entſerat wird. Alsdann merden die Gegenſtande tm 
tine aud felfelbledh geferligten Behalter bis jur Motbglut 
echiga und einem dard feme Deffaungen cimgeprefiten Strahle 
becherfipier Dampjies ausgeiett. Yaft man dérte gle 
seitige Einwirtung der birelten Hite und deo Tompics nun 
cinige Stunden andaquern, fo eviahet die Oderjlache der Gegen 
idee cine etgentbamlidie Becduderung. Wahtend fidy dor 
Politur nod) im ihrer uripriinglidjen Cauberteit jeigt, it der 
Monte Vietalifarbe cimem angenehmen, iddoriergramen Oryd gee 
wichen, dad ſich allem BWlteerumgeverbaleniijen uber mit- 
reranbert erhalt and mit bem barumterticgenden Eijen. now dera 
2 eine cdemidhe Secbiatang darſiellt, ant dad Innzgſie vereint 
ift, Daber aft der meteerbeltandige Ucbergag, detnen Facrbuma 
fi) bem Charattcr des Uifems perybgleh anpakt, aud awfier- 
dent gepen Hihe wie mechaniiede Creritfunger im oben Giade 
anemphindlic®, jo Dah it dem Yowertharif ſchen Berſadren bas 
fangactudite Mitiel gu nachhalnget Betaun ung des jcytinvesfter 
Cijenteintes, des Rojted, endloh gefunden tit. — 

Daſſelbe Rucdum, as ſich in dew ſegenaunten ewer 
anmidalatoten oder Eninlteuren fe werfjam crmerat, die Roblen: 
Mure, Die, well seam 8 in Jahlen auedracten. eta viergigmal 
to gut loſcht mie Walfer, wid fest in den Harden ſchen Hand 
avanaten in nod) bequemerec Form jue Loſchen von Brander 
Dienjthar gewtacte, Doeje Granaten bertebe aus kleinen, baudi- 
qen Gla⸗laſchen, in deren Marle Wandung man treugweis 
tiefe Frucchen cingehtmisten bat, wie jolde bei Purfiimflacons 
oft yur —& ebradt werden. In dem Innern der 
Ilaſche befindet | 4. erghaltig abgeidloijen, cine Fium̃oteit. 
dee unter dem Gingluf der QWarme jojort beiniehtliche Wenger 
Rohlerfaure etwidelt. Wine LTenperatut von 0° C. gemugt 
fchom, ume das Geſfaß gu —66 daß es, an gehabrbetes 
Stellen auigebangt, aud) gamg felbjtchatig Sirten famn. Doe | 
eigentliche Heftimmenung Der Handgrunate eit aber, wie ibe Name 
hejagt, non Hand gejdileubert gu werden, webei fie it Folge 
ihrer Ginferbungen ma Siderteit gyeripeingt und ihten Qnbalt 
in Beruhtung mit ben brenuenden Theilen fommen lat, Yum 
Loſchen den Feuer Srunſten. die uréhere Ausdehnung nod nidit | 
gemonnen haben, durjte jdwertiag ein Werdsh gu erſiunen jeri, 
tad haudlicher, wethamer und weniger Loitipicliger ware, als 
dice rs gee 

leichalls mee dutch leytgenamtte gute Eigenſchaften, 
al6 etwa_durd Criginalitat ber gamyen norknung, geicbniet 
ji) das Filter fur den amb ber Universal Filter | 
Company in London aus, Dajjelbe befieht aus sidtd weiter | 
als einem Heinen, cplinbdrifchen Gaaß mit durchlochertem Boden 
und einer leit yc ecnewernderr Holyfehlenjallang, dem fid) an 
den oberen Hoden ded Wieldiied anidilicwenden Wummifblauc 
wid einen fleimen Keſſinghahn ax (ede bes legterent. ann 
mart ficy nun aber eine einiecbere, mu weniger Umſanden in 
jeder Rude anjubringende Filtrirverrichtung dente, als tus 
im Bem mu Waive gefullten Eiczet geiepte Filter, meldes Dann 
dard ben Gummiſchlauch gin tieter geſtelltes Gefan be 
liedager Urt die geveinighe Iläſſiakeit bebetattig niederitcomen 
lie umd bis gue vddligen Ewileecung des Ctmerd feiner andern 
Hartung bedert, als cawa der EScdliefiung det Hales bein 
Usrmecticia ber Sammelgefahe, Auch die Erneuerung der 
Holsloble iſt nad) Abjdeumbung des Wooens tn wenigen Augen: 
Miden derzanchmen. — 

a id ter Warasto'jde, von C. Wikec in Berlin, 
Walljtrape, getectighe Verſchluß fie Feniterlujtumeriugel iow 
ant mielen Stellen in Anwendung it, mochte doc Wan 
chert mit cinent Hinweis auf diele Vorricdtung gedient fein, dee 
bei allem ſchwer pegtnglicyen Fenftern mit horigontaler Trey. 
adie vorsiiglid fanttionitt. — Sie ‘ht aus cimem an 
den oberen Hand ded jjenfterilagels bejeftignen Eycenter stit 
cones Hale wed nad nor geridtetem tage Arm. Qn bas 
Ende bed Lefleren fait man mit des Halen einer Jugitonge 
wad drebt, um dat Feuiter zu idjliefen, das Ercentet gegex 
wei amt feftitederben Nabmen ongertraubte ſeitliche Umiay- 
fade, Tradt man dagegen, um bas feniter ju efnen, mitteljt 
bee Stange den kleinen Arm nad) ever, jo ſchſebt ich nicht 
nut bas Ercenet ams den Anjahſtaden, fonbern die Naje des 
Greenters drudt aud) gleichzeitig. wad bei verquollenen Fenſtern 
bejonbders wichtig iit, dem Fugel traftg nem ſeinem Habmen 
ab, fo bah ex ene Wube niederuedrebt merten fenn, - 

_ Meredhtigter Yeliehtecit erireuen fich jene Cigarcenabjederiber, | 
bei denen on darch das Mofe Eindrücken der Cigarre in Die | 

| Dedhlatt 

tem ben Samet Bet Aut⸗ta ead 

Ueber Sand und Weer, Allgemeine Hllufiricte Bettung. i 
— ———— —— —— — — — 

i “Platte bie Spl ⸗ ne tlase satin: Blatte die Spige abgeit Oefjeu 
wird, aller Geysemlicilett, mit ber dieſe Wantpu 
vorgunebmen ijt, made tid) pedody oft im Folge der eit 
Cuerbemegung des Meſſers der Uebelftand fahlfur, dat 

; Saparre verleyt wurde, umd ed aft defball 
cine entidiedene Uerdefieruna anjuerenmen, da man pet 
diew® bei bent Beosomaly'iden € abſchneidet der da 
dem Wefjer aleichzeitig mit —— auch cine te 
‘Hemegung ectheilt. Der Wecanisarns wird iin Wejent 
heibehulten, bas beift bie Platte gikt mad und das 
ciebi ſich hicdeerch gegen die Deffnung vor, au*erdem 
eo aber tint an Folge einer geneigten Sehlipiibrang cise 
** — Acheung jeinee Schneide * fo pa e 
Gigarrenipthe mit einent ten zichenden Schnitt, 
ie Beclepung ass ichlieſt, abtyennt, — 

ine ebenfalls mar teine, aber wirtfame Nerbeije 
haben der rotirenben, durch cine Spiritnsflawume bewemen 
ſtauber img Mere Raa mit Had) Met der Anne 
Segner ionsrabes iniettig (nen Spruproh 
vetiehes iſt. Der Ttatur des Tiepecates ouipcedeai i 
Tid) mur die it Den Ballon felbft yu iullenden Fyldiftafecters, 
beilit folde, welche die Siedetemperatur ohne Schadiquea 
tragen, —B bed pebt E. Reter im Berlin durch 
Ovinguna cimer tinglocmigen Hume, in beret Fiillumg die Er 
der enltechten Comgerigrden wahrend ibred sretslauies 
ftdndeg citauchen, an ig Soap auſgehoben 
Was lann alſo man auch fiir Me zatleſſen, bidher muc mit t 
umjtindliden Wintelredeseritducber gu veriheilenben Giffen 
bent weit wirtſameren und gang felbftihatigen Hetationsyeritdu 
in Auwendeng bringen, 

‘Dee Vabredpeit, im dee fich dieſe Apparate zum Anjeuch 
ued Parfusiven ber durch die Deizung ausae ert Zimm 
tuit nutlich eringifen, raft tmmer naber, und dar 
wird auch das Julereſſe fae bie anderen, mit den Begcit 
Stalie and Ginter verinapften Axwitel allanstig wieder rege. 

Tes Glaueis bat dew Grjindern fedex miel Mopigerbeed 
gemacht, and denned) bat Bis jegt mod trimer ber sai 
teicher, mit Schneiden und Stachetla avmixter Cidlporne 
attheten Ateiſen cinfuhren ſönnen. Das probateite Wit 
gegen bas Ausdleiten find immet nod) die auf Soble and A 
Jay genageltet FFilyy oder Aautjchulplatien geblieben. — ( 
whe tan aber imuterbin intgli, daß eine news, vou &, < 
uns tm Aalauauos erjumbdene Yorndtung , welche bie Icy 
ermabnte Inotdnung, it dem Stadhelinitem in febr qlidleds 
Fort fombiniet, die Mwigabe iit ebigember Weije bose, Dy 
Chammtbelug der Sehle und des Abjahes i betbebalten , dev 
ift Derjelbe tat cimer Auzatzl rumber Tocher verfeben werden 
i dene fpige, mit Uren Shoplet in dee inners Coble ne 
lentte Stablitine fteden, Die Spiben derſelhen jdneden qe 
wedeelich mist der Gusamijohle ab wed treten erft durd be 
‘Trad ded Roepers auf dee Fuk aus dem jufammengepeehte 
Gam beever, am tidy in die (isflade eingugreben. Cbn 
cheretiel ſchwebte dem Erfinder die Bote ber Rage mit den jh 
aus den weichen Vallen dervorſchiebenden MHrallesipiget vor. 

Titeratur. 
Ludwig — 288 Aeſchichte ber firbes Sawaden“ if 

feit $a cities: Selbes hunidert ein beliedtes. wielgeletnes, wer! 
egies ited: abr fo viele Zaujeade e& geleien, fe Wrigr 

t Saten Sarnad gritogt. 2 gebore 
ober yur Chereticrifil Qubteig Rerdsder’'s (ten man wide weet Bern 
Secletee der, Sdrreryretiver n* Beth. Wuerbedh terme 
fein barf, bak ec gecade eine Belen Garifier, mie fein ven H. FF 
abmanin ret Segeier esfgrrommencd .Sallerhhicin® tin yes 
Sinden) enonten we die Belt ididte. Bsr Rungent waed dices Hert 
* —— in ind —— ry —— td Hemen 

. ci i Merde dir Gel. ora Erpibfuriger* 
fae Scien Pie cisen Siegrapgex fanb te lige. cr 
Sariftieter. weitand ProjeIor am t. Kedeticatares ia Wancen. defien 
heubertes Oebarts[eR Hing® ist dencriften Martt Tortheim in Shee 
ten bar Grridteng comer Sedenuaſet an laera Beterhaus gririert 
etd. ein Grok Dol. Serreiter bat fecben be posites, eeemeacice 

in, bere ie batten. ieee br Gruchompayeden, ur Gtelchs rei me Erneban . Het Styliedec 
urd Gyradtunve, feine Veita. und Dicker i Mest , —ã Wbgend 
lumen adletachen Reyenfouen., —* be}, dee Angelus Eilefins) 
Und Dideetifes Qeifeeges bibliograpgiie aeran cegiftrert dnb. Lures 
Surtodrs, aus jhtiater Familie anemend, eln ,yerivee Hedel*, tie 
itm Go, Gocte im cine Giner Sricfe weit Rede aennt, einer dex irl 
tents Gefeheter, bie ch terfirger, jo reat berplid ben und wu bem Belt 
§e ibreden. rin tradeer Bteifier wie tn Seery, fe aug it enh, ie} 
weligios, one — ds on bell ve aah —————— ‘ 

- Br ergie Derfteluag brfen le 
Soecice ,Wus Sriemet und fjormbe* vow Cuteig Marghotes (Stati 
port, Bong. Der RMA autgeMaitcte Bead beginet sit cinct RieAler 
fodet nad dem Resigtier, deſſen Tamerang im Bieter and im Sen 
teeriGriud bra Gintergrun’ fic ein trag! Talerabentence biltet, 
tart folgen originele Stigen aud Feene wed cine piedelogiia in. 
terefjante theine Chei@idte cites Jeem. Den Galuk ors Bantes bilter 
frine Iebensroabre und traftvee Grplblung aut Pera: Hecdebe Sarge. 
pride die Leirv unieced Biatiod trance. Dub Zalert Geegtoies’s, in 
tereflante Gharaftere yu GRE ead Gennend. fardig. cinta wed ari 
POaulich je erpeslen, grigt Feb im Pieler: Damde an din veridicdenartigen 
Steffen, rele ter Water Srbantelt. in vellem Mog. 

— srikift) wird je oft mit leſtig werterdirlt, be dor 
Weights eimen Begril] reven Sebra, mas cine Beredtigang bat. bu 
Morltijg geeant ge writen; and ted fib ieibfi ——— ment, iff 
6 Shon ger aide. Go ift dior Qumacitvhte Helle Sut Beyot vox 
Geleefion tis gem Rio Grande* pon Ale. G Sect xed J, Anny ines 
(ena, Gotenebte) eine tuflig expiaite Meife, bat eder feinm Mripud 
auf Den Fitel humerifife. Nisei Aeveritance fad ef, ehenralige Goeges 
aweſſen, axide fi geldfig treffen und aun, mit cincr pan vernen 
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mui wud pict teiserer Lauue audger®Qet, die Reile Duct od vundet | Geeprovifarion gemegit Sat, Task bee Thhre fGewen ein par Hib|e 
bar tribe, Bet baafie⸗a Rultar fahigs, ebrr nec rebe, tow cinrr inbalenien 
und verted wilden Bevdlicraeg bemetnie avd unesgibaute, Orr Cine 
weaderet brdirflige Lond entretent, geQiloje Abratruce erleben und ute 
jabllele Crjabrangen cricher cadlich torder gludlich in ten Daler cine 
leuSen, Beak aber HaGeligteiten wertieren fic den effenea Mie for alte 
SHinbeiten une Borphge bes Lakes widt. Heeroll wiffree fie Fb bee 
quie Beane pt ergelion, aber Ge (Hilde auch mit unerbitttiaer Mabie 
britelicte den aided wenigre als ribelides Uberalice des Duedidmitt 
Det Gimwabacr, und igen, mad geidebin mibte. um dad Land alle Wine 
Ardfee rigtia entwetein, zu momen — Tepes bine dew Cinteanteres 
rit Rikeia, bed iher evlaube, mehe alé GO Eage jadelich tm Freien pe 
ardriten wed bode aud Webeit far Den. bev tein Céetd betge — ft alje | 
cin Eld⸗tad⸗ fir dea Giawandeces. Dad luflige Bub. das ciwen tiie 
Genk in ſich birgt. i. dan Meiah, Teuſent Meret aad ale 107 
Zuufiratienuta ter Text aad 10 Bowbildern gcifmudt. 

Giedenbargrn ik im dew Urytem Jahteu Heullg ald Reifeyirt 
beuthie Zonrifia autermagit mordre. Die litcrariie jae *5 
Teutiten Dieb· ntattene feegen cog fae gute Megweiler dard ibe 
Yond. Zu Biel Meewbanddud fhr Siebenbargen und bem nun ine 
bicrtet Sabtgetg vorlingerden Jegebud bed ficbenbirgiiten Aarbatden · 
vrreins bat Sm jingt cin Shdiria: 
(Qerareaafedt, Midget), gelelt, melded cinea ſaem Fabrer burch bie 
alte Dewtibe Stedt wed Oren Usignberg abgitt, Tes Bidlein if 
feeder Ea print. 

— Die Kensteig von Rerbateifa ſharfen wir yuserift aus dew 
SAcifon der Franyoha, weldhe ibe polities Fearrefft umd ihre Bee 
fihvegen biufiger brrenlaifen, diehe REPen yx befen und dert Gtudire 
qa macen, und toch metet A. TE. Hudert, der Berfofier bes jinghice 
Brdes Ghee dieſen Lanr@sich, Das unter Bere Titel; Lad Rarbajrifa~ 
(Haryhucg, Boel) ecidienea it, wer cinmal ia Veabel tie Reig teo 
Zirees grist hade wed and eas Benign’ vow ber Gridatte wile, 
dea tncibe cb ven Sigilien Sinfter noG Hisita, Und ov iff Dictern 
Drange geielgt und hat cia reid gefalleed Tegedud wilt deruter qeorage, 
Dad freilich midt bleh oon Rectajcita, fenders each dir lange Heife Pa: 
Rit Dar Shofranterih, Jielicn und det Heimmeg Aber Sijitien expegte, 
wibrend der oiritewiide Theil fice Goh sar in Taucſen betecgt; hice 
abe if ber Sesfoter tim guicr Brobedeer, dem niged euigedt umd der 
mit einer Binteligteit gerviffendaiteficr Art bit in's Reinke exsrmale, 
eat une bie colle AniQenang yu zeben. Und wictlich bat cx damit tem 
menderici Beleanten toch aac veri Rewrs yugefilgt eed die rekhe bes 
eren Gindeuds, die aud den ZegrdOhene [pmdt, Ut unt don Ere 
jealer Sb te, to er cttees Grerit wisd, eit Seegen laukten. din 
und Hidjehet, mo cr nameatli@ manger weniger betretenen 8 
awigeiudt, find midst tinder intereflewt, Sud beer bat ber Berleger 
wit yabtreicd cingetreuten Lidtdreten — Landimalt, Arditetine und 
Auren — vie saan Degen erhabt. 

— Mer Wirth, tefannte Rationelétenem, den auch unfere 
Dee aus pablerigen Ghege Bieter Slacue deunta bat in feinees Bad: 
Ted Hid" (Leipjig, Greptagl. cine Geibidie der Uelenitnittel tox 
dea Aßen Reite bes aul unfere Gegimmart zezeben — cinen biftori 
aen Uederblid tom ber Aeit der cinjeden Taufdeeittel en. inden er 
ten Ber Boare aul Me Stange le Senin Wad Borderaflen Gbergedt. 
dab birtiad yecfilitierte Wiaymeien Griedeetandd wee Roms Sebanvelt 
und ble fowfantiaifien ‘umd feéetijfea BemObungem far cimbeitiide 

memg ond Sie Wiercu Bes Witicleltees tm dicire: Pantie bare 
legt, B16 Burd ded Wiryrrdt flrenge Crtaung cingetihrt wisd, bie 
Anrcifung, Dee Bodie! bos Bapiergeld on Bie Eielle See Wanye erate. 
(nblig fielit ber ded terfen aad Ereiden der Becie goer Shlulje 
bar, Dick Mies bictet fi) deer Lejer te Fries, irveluber ora und 
bic Arbeit Dintie Gente, wo die Geldtragen cine fo midcige Holic fyictre. 
HiGt bleh best Deduftrielin, dem Maufimann, fentern and dea Leics 
triffosimen fein. tebe 8 fic den Sciecher und Befier von Bhangiamm: 
leagea gang mefenitid if, Daven Reninik gu teder Yobtrelde Bilder 
diesen genigead yur Erlduterang dicier Enimediung ter Nunge, wes 

en por —* a ron Ge ⏑— = rer ie beet 
‘Dobme finer eriten angereigt, und die Ben Titel: 

iren, welcht Robert 
-ftant und Rialticr 

ded nieangegnten Jabrhunberis® (Seipsig, Gremann) fort. i bié ger 
16. Sirkerung vorgeiGcittem. Die beiden newrken deingen F. Wade vou 
‘Ad. Achenteig, 20d Deierh Anton Reg roe Fh Bricenel, Ore fron 
itij@ex Satebauct und xem Coroler Condimatter. ywet Maroterifikhe 
RnplergePatees, Der Grflere if nenentlig ben bratidrs Geblitess 
aod jicrie® fred und tritt un& ſewehl in ter griftrotin Ugeratterit:t 
Rejendags, als durh bie BWerdergabe feiner Doupimerts evty irbendeg 
bee Rogen; ten alten Red feemt wine fGen tefier, ater man freut Fa, 
dleſea ovtgineRen Ranfler, Ber gang weſcarna for vee Wheraleesi@it frince 
Set ih. gum ecfien Male in com Gejammsile jrimes Schafient ge 
marbigt ge leben. 

_ = Metin in Ser Sommer soriiber, fo denfem bie Gliidliden, 
die feb itera Mufenthalt maibeet ſdeuen, und Die Uaglidlicen, die ihe 
Set Qeterefic there Greundbeit ré}ten mihi, ion we 
twrorte, und eed Dice Cormeit bee Ciiceasihe Beteied allen Anlacterungen 
engages, Tie BraumbGer'ioe Badrbibtiethet hat. edgcicken ton deat 
Srlannien Sube Signeand v. Manet'a: ,Sadlige Mimatilge Nurorie*, 
duh Seienders Spryialigiltecungen reidhiG griscgt; dea Stilderunges 
ven Gatania, Levica, Weran, Monfummane, Mervi, Balleaga, Remo, [qlorgt 
> nee cach die erefflide Sarift ven GH vo, Mattowiy: . Der timatiite 

ADermoratate wid Unigetermg™ | 

an teieder em bie Biase | 

‘Wintertaract Arce in Staipral* (tien, BrawmGller), an, welds ter trewta | 
‘Aewldbett Below ders empfehlen irk. — Reb Rorfifa ih eeucrdiags in die 
Beibe ver bevorgugten Rerorte getreien wad samentlig ad Bieserturert 
tmrgen felmer Mimatii@en Becydge betirdt gexteordes. Jn tee Tenrifiers 
bibticthet ven Leo Boeri in Baryourg exigien im Feige defen cin 
Reileheadsug fae ,MovGfa wed Eardiaien”, mit besiee Ly y= it 
Lisiteud wed Racten weiglig autgetattet wed fir Doe. der yever 
uber Me Mimatiige Bereutung Der leidea Infcta aulerri@iet bal, gan) 
vrata ringeri@ict. Gee mebisintie Cinteitung winder term Bude 
well anfteger. 

Bildende Aunſte. 
— fer Baw ber Eiibnetirge jum Mevddtalg dee Raiiere 

‘Riegantee U. an St. Petersburg urbe uruaa in RngriF graoeesien, 
Raq bem Soranihlage werden id dic Aofier ext 11,000,000 Hubel ftetlen, 
ban welder Gumere Sister vracg at T0000 Babel ciegrgeegrs find 

Tad Gqpemade® von Nar Mireles Schinfel-Etatue far Hew 
A⸗avin th sen tee pecegiiten Seaatéregieraag engttauft und ser tee 
nifgen DedlGule Gherwiclen marten. 

= Tie Seifeler Aunfaditeliumg if feebrn werden 
und ia ex Biltern wie Staitaucen Herus reid. Alfred Stevens bat 
ot Bilder |Feauem ort Sergrkate coer ier Parl, Gareh Beemberdt in 
Der Howe ter .Fedeta*. maker Weiftermecte der ldmild@en Sauit, ant. 
Artelt. denta ber tos Stubiwer Orr japormPiten Walerei cin pilenter 
Feigritenad gegeden i. Ju Pacivétjad glingt be Cedaing Puech dad 

| Qetinien aud cinet Geurtifane ye finer 

letrmegrebe Pectsét cincd Anvolicringeaceelé mit Gétarie and urd pri | 
extite Rinpier pa Pferde, ale teongracé Barvevie} gemalt. Seiten, 
eber grunt bar Qandidbafetfod zianc Gch Feem Ceurtené end, te ter 
‘Wartie Giops und Meedag, mit Soehhoten ‘Kibred Verwe. In der Statlp- 
ter bat Jolep} taubeesr cine etiginrlir, padende, lebentvalle Oiruppe 
onigeficly — cinm elien Faue dem cre Sympoe Cale Weete yerownt, 
fo Se% cr fg vor Gece fGiitelt, mit der cin Gant frinne Sleek 
bak, mit tec andere cinen tleinen, neagierigen Satyr quradbobs. 

— J. Geifer fe, it Runden bat rings ..Teoubssene™ belt 
endet, Die Eyene pict ia cinces nacechrecn Hawke ves 17. Qabrhunterte. 
Wine @Mere und bret Sheer junge Dame, pe tence fig Ga Aottlider 

Mabaliee geledt, tauiden term Bortreg cined ingenPlicen Titeer-Sangers, 
bee citer oud deer Tih dehenden BoonenPrank pres Gegre dande frover 

| Dheater puri. Die cinfimalige Raine der Bin 

Hinter seugktig sof ben Sang. ‘Wace nit die Mermpofition cine 
fo webl tbcrirgtc, tic Srictemung cine fa epatte und bie Aasſudauug tine 
bei, aller Geile fo dctitete. fg mbbee ſaeu tee Glide Darmenie dee 
Farde Far ded fone Sieet cinme}mm, tod fig aun als cin tn atira 
Theiler voMebetes ermecist, a 

— Het fenfleeiiqen Atelſen erſagrt mae, Bah fid im Parie 
te awk angertenn Bolern wee Runhiiccemben beficbended Rowise 
qebaloet Got, weelqes eat cine MusMeung bev Berle mint gua 
Veadtmnanned Rbolpy Wergel vecanfalien will. Die Seithorit Conese 
Te PMri* brrangi Pee Wittheitemy. Yor axnigem Qabren, ja, Por 
wenigen Mentor ned wire con Plon, twie ce jegt ans Paris geeveloet 
itd, biellreht ner unter Seliigem deuvinitijdrn Midertpeume Dintusics 
bar gemfen. Gan teri dice Ueitrontlung in tet Stiretieng der 
Franeſen mit Beiciedigung begreber_ 

uegm 3. Sumaderveen Aunverion sm iieden find ywri 
heat Stier eadgegebea wordea cin nag jeter Rigtang eminenicd Bott 
pon Dorit Heab nad V. P. Rubens: ,Deiene Forseent mit three Minde”. 
tos feltener Bridbelt der Reeper und tdaktender Hahahmung drs Stofir 
liten, Dann cin guicte GeroeaGeh sem Adele Baogenmann 0G cose 
Silke vow It. Kng. Raulbag: ,Gine juage Getter im mittelalterlider | 
Trost im ierien*, 

- Hue der t. Hetglatmatanttalt tox F. F. Fetiter im Menges 
if dieker Tege cit 12 Weter heed, viertbriligrs Genfier oe fpdtgethilacn | 
Sinllonnen nad Rigingen im Unterſtanten abgegenger. bad te ecidier 
Frocbenmishing vie Taufe Cheihi und warkeer unter eiaem Balbedor 
cine Gugelsgrapye yeige. 

Biihue. 
— Tie Meininger SdhoulpielergeieUidelt Het, wie und ener 

Ueber Sand und Meer. Allgemeine Dlluflrirte Beitung. A 52 

| Dray evoHact morden. An ker Manfereny naheren Bertreter don Deut 
faud, Seigien, Wrestreid, OrkertrideUeger, Gevtbrivannien, Qedeny, 
—— a oe — Theil. sg 

— Hilo der ¢ Sun tepab galt bier tefewes 
dae Harttep auf bre Qeki Wagrror. ewe eee te ne 
Sdreaken Faden iedow teufetien, Dab bos Striciben Julel angebteige Aen 
Rulwstjecreoten, wekid vom Hordlar, neg weiter nécdiid frgl, har 
etflered fiekie cx ndmlig cine Brette ven Th© 10° 45” fA, wisest er 
die Bee.te tes Gryterme mit 71% LO’ LS” befits, May Mmivstjarredder 
liegt ate naQ um D0" oder um 926 MW. adrdlicher ale bas Wordtap, 
= Sine Central tete fue Gelchichte der Aidemie 7 

teayic i im Mermartiiim WMujcam in Rimberg begeiedet marber 
Tie Abts ER, ex} Sameileng der Maneitripte, Totursente usd er. 
baltencn Witeribtoner bingsardciten. Ler pinge in Bretoea verdowrmels 
gereclent Bpativfertag Set Deidefien, bas Untermedeten durch cine 
Lendl fide Jabretoritesg pundeht ext jeter Qabre gn anteefiigre, 

— Gin .Gymnafiam fiir Hddden” eabfichiiqt cin Fel. Beder 
eh gay Ey Ay —— dicſea e 

itd te Oi ie gra narieldaegeu jedes! 
mens — « : vention 20 — 

— ja me wleben ben ifieniqaft and Mal 
| bem Ferien Sepee firgee, dafir yuge die in beutfieer — o 

fefoften gekdricn Abhandlungen, mele Bie Univerfittt Zalio im Japex 
Ofc beraeseiht, Die Mirylich erichiemene $e. LO Yerielben been 
PGoteckeriiae Notivn aber cinig: japeniite Blaryen pox 3. F Gale 
man, Peokeffor Me Gheetic une Yhacreagic an Der metiyiniftes Fee ina 
Herons ge ton Zetie Daigatu. Tetie 24d c 18331, 

j — Sie Mertegraphie megt aud in tu uad Ceferreidh 
| tore te, Dort mennen mir nue Bie auf essinent wilinigeit- 
lidem putt gebalienee Atlentcn wed Sculbider von Bent & 

@-Rormlpandent meldet, im Berliner Sittacinthweter mit ber ecfimolige — 
Axitibrung ben Ediller’s Vacia Steari* ein neued Gaſtſolel exdPact, 
Weider niet mit dem gerchnten Erjotgr, We, wie in dere SGiter'iten 
Teaucripiel, dir Ausfatiung und Asfliverireeg in den Qetergrand teen | 
mut, modt fic ec ter Ranget an bertorregradra fdealvicleriidett 
Kedbee und bee Fiufeitighe ree rellamatarilden Aeigede cede erepfind- 
fb gettesd. Die Darficlicrin Orr Warie Gteart, Fri. Letcen gendgte 
ie@ am ehePeu, atepobl co ihe ea jener tragikten Germalt febite, welde 
bie Device cegeeit und die Horer mit fi festseifit, Aber bie Besteeter 
ber Rinigin Gliladerh, det Neate Seerefler und Woreimes's geigemn 
fi@ in teiner Givkde There Aeigaten grwadien, Dee eelevetior Gory 

pActie ix Dem Umplang der frenyiiiten (efandten burg Me Mdnigin 
Habib. wrangirid nicht gelengaet amerbet fan, dak die Achie zu 

unten itrer Peagttiede dea Adaa eu des Diaeers Wewalt angethan hat. 
— Gownes'’ .Fhilrmon ume Sewrie~ i eat Drepbrarr Gol: 

theater mit rothintyer: Urjotg in Syne gegongen. Tie Mufit if 
pete Theil Aletans oneaathiq, part Theil dard ehoiteriten Help fiber 
tat ble& Celangeotintierite binewsgeboben. ‘Kher ded nahe and 
Frivele fircitrede Libertio Barbier’s und Geere (G@reeidels fig bem 
bentkten Grftale binn bad wesiger cin. ele tot pe Geunte ticgente 
Therma dick etfordect, wer Bie Doce, Bed eherwCirdige Greifenpoar am 
Saluk der Galle ihr Leben ald junges, eerlicktet Pardee ban Vrectm 
bepinnen ju faffee, df tele glittige geelen Die Auſtatueg und 
tlorative esfetiung tare paricehliG, echgleiden Cie Veifungra dee 
Fran Shad ale Souris und Riches ato Pheirmon. 

— Tas Herlinee Nefidbrnptheater, deſſen Meperteire Ha bieher 
porpugiiecife aul bat framgtalche Citiendeama fllijte. Gat, woe wed anier 
RoRorrelpantert ecita, ie oer Pevfon Anten Wane yd einer even 
Tiretior ergatien, welder ben Verte mogen wall. tet fGen mebiind 
led qemetdrac Gobeprig trieder flect ps mages Sein Debit if allece 
Dings niGt gerabe gladtid endgclaticn, Cin Shaufvicl des denitaen 
SHerieeders Orto Benzen: in Stantal*, felfelve poar bard die 
frtjtige Dheraltterifit aed dic iponmende Berwidiaag — ns 
aber bie Aneten auf bab Engte gelgiryt meren und man zeden Rugens 
Mid Die Lifung ectesrors siubte, fiel vldglidy Ber Nerhang ead die 
Yuldeser Hirde unbdefricbigt und tet DdAhie Grade derfunien yarhd. 

i¢ Geabnbrit der sordifehen Edriideder, Minter foytale Prebieme, 
an tyre Loleng fie recporikeie, cin Pprogegriden ye ſchiu, if mebl ire 
Soman und ia dex Heoriic pe ericagen, igi aber im SQeatylel, writes 
tinen formalen @bidiug derianut. Die gute Qanme tes Pablitams wurde 
cimigeereaben tart citen ledee, emit Pyrivolitdten reid gemirgten SaQment 
Pes Franjatea Baideren: , Die Welt, ia der tran fit) wiht dempenilt,” 
wirrergergrfrt, 

— a» Die Seghe bed Sufae~ OR der Titel eines sirrettigrs 
DeMaris coe Franny Moye Gael, bas ber Sreditheater ya Tepliy mit 
quicm Grjckg yer erfien MaljOhcung geforemen if. 

— Gin Trasa vee Jwen Turgenjet: Aatalle“. death von 
Eugen Jadet, wird waged der Wistrrfeiion im Burgiteeter in Bien 
ye Keflabning fom. Die Qauptralen der tetereffentem Novisie 
befinden fig in den Sinden der Damen: Bolter. Hobentelé; der Hertra 
Eanecnihal, Saumciher, Hartmann, Gedifon und Butevird. 

Anyengraber Gat dem Theater ae ber Wien cin wrucd Boite- 
Ped cingeredht, welded Der Elsfame~ Seift und nad ber gieiqnamigen, 
podmore Norelle dee Tiatere aacdeitet it 

— Ble erſte Cyernvarttelang in Bremen bradte Rehier's 
oZeempeter toa Eédfingen*, welaer cinre glésyredre Gsfolg erreng. 

— Marlbtad fell ¢iu neues Theater fen. Das’ Stadt. 
rerackuctentediegine: tat den Srkheek geſedi, cieen Henbew pam Wayivel: 
teteage Ton TOKO Gulten, wed grat an dir Secae ded jepigen 
Theaters, aufit dera gu leFen. 

22 Surta, die Gemahlin des ftürztich verterdence 
Grafen Tordl. dere puticbe fir der abner Salet geſeni *5* 8 uum 

Lis jet omit 

ter Dresderce Hefbiibne ciaen gidnyeniten Bestreg angtelence and wird 
bitkim Runflinflitet von 1. Reormber >. J. ab angrabren. 

— Sarah Gerehardt, welde mit dem Imprejarie Mayer cinen 
Sertrag yu civem vas aciaen Goftipiel atgeidlofen hatte, tam ia elfen 
Tage go ere Enileies, bra Deetreg a e etfilles, Wit cine 
Lojrge® von MLM Prenton ecfanite fie fia ibe Beeibelt wieder und 
turnog Dent ibren alien Freund Deyurdurl, toe Terany der Gore 
Saint-Martin in Perit zu uderachnen. Gener draget cin Roalorines 
ban Repizalifics gujamenen, melted ibe rine balbe Widien branfé Ueber: 
nayme dich Bibae vecfirette. Satah Seengarat vecpLidete fh Hertel, | 
te tet Bohne Deqererel's y biciea, und ponShR weird Sardeu's 
treed Drama ,Theedora’ mit Garey Berntarot im ber Taettolle gegebea 
teerdrm. Dicker Theedora iff die Aaiferin Zhcadora tee GeiGidte, melte 

onegtin maker Cartes 
lGcint a alfo tredenalé mit cinest beferifthen Drama verinden yu molina, 
sterobl cr mit tem letire, «La Haine-, feim Glad geite. Die Haud · 
lung geht in Ratenpa cor fia, und of wied ersdhlt, tek tee Brriafier 
wad die Trdgerin dex Fiteleede ae MecrForim mit aufereedenelider 
Eorglell parbereites und cine ungebrure Gurvese fire bat MeGieetioaiite, 
for efatiite und wmijte Teachers, (ac geloſtarrende Vijadje und igpige 
Sewesderctinen toe Gletiatoren teRitment babes, 

Gin neues Trama von Lord Yptten in Berien jad im wddhfien 
Bieter te Lowden yer Aufadeunt fone 

— Gin ,, hucftatiumgomogayin tir Eqraterbameen”, fo ber Titel 
Ord cucratigen Ueterebaent, bas fi demaddR in Bertin ctablices 
wird, Das Gohiter, melged untec der Leiteng ened jirtderen Theaters 
Diertiords ficbt, mich Ed eusilichli& wid Bere Aedevtigen und See 
fommierPellen Pom Refldrmm fac Ne Herren wad Tamen dec SRgacewell 
bifgejtiges und dicied Fam zut SpeyalitAt aussildne, 

Kultur und Wiſſenſchaſt. 
— Tie internationale Aanirreny yum Squg ded Uterarifyen 

und tingicrij@re Cigetgumd tk fgg im Sen dank Sandeoraiy 

| foritét auf Beat Gedicte der Grkubatateteit, 77 

| 

Hobacter Mindre. Cideabourg’s Beriag, fowie die SGA prattiides 
bs = (und Geridat · carten —————— 3 errcrrach 
Bice Dic tzund⸗at cacuen und jrht billige Roctemmefe pom Xrampler 
. J t —— oe (Mrtaria & Gomp) esd 
2. bt, ft ty (GD. 1, i 
"weoguaybiiow U Charattesbilbes* an/@lirger. ha Ue peageoeten 

— .Eteno Telegraphic” crant der frenpeiide Sngeaivar Cel. 
fps. Herausgeber der , Wunsied Judukriees*, cine —— fire, 
relden Bpparater, mele das Telegraphiren ber it etry: 
liken. @8 lean afio y. B. cin der Aurpiteifi tunviger Rammerterign, 
erfatter fein Gtenogreeun gleid ebtetegraphiren, Patt eb er sicterys. 
Vreibre und bénierdecin flo ober bend cinta Mabeen dew: Teligresteben 
rs — Las od * * —5* bird * * Bidela am 

ceogrephitmal@ine becubt, geftattet amgebii 
—* —— ————— elmer Sinie ven 6100 ailorant 

tiet, malin bey raphenepparet vo ‘ i008 inact ‘bogs, on Wheathane eb mac aud 

Indufirie und Perkehr, 
— Give internationale elettrijqe Subfelung if fi ia 

ee trhe beathae Bad inberid wird ne * — Die erfte it le wir! jolba Hléite 
September ectiuct. Des Programm dirks yeitgemétee Sanus or. 
etlat die folide Qonterdrit ned alles Geiten gu forberm. Die Cel tung 
der teQnifaen Ledcidher, els: Tednit tee Badges, tex Heditesitte, 
Danbeergalden, Lederausiegen aud weectiente Lederoednif, bat dee be: 
trdbrt thdtige Budbindermeiter P. Geeeiger Moememere, Es jell 
ouberdern wert 1OGtige Cebefedjten Untervida ie Pledyridam, ir or 
Srplicgce und in tee Fladoramessit ertheilt wird. Tab Yn tui 
wird won Ber Herpogliden Coa: lecung q 
gratk® wd reals veo partes V. Germtiger tx a 

— ⸗⸗ 
18ST Geeilee eG ni it ER, wee die Rrguim 
- ime 434 heen aes a 

— Die Mutwenterun mee Badin ts 
Ueber Hamburg Fad vor |. Jannar et gui % 2 6 a 
fone eeBgementert. Ju — Sabre batte Die Bot der Auttamderer 
im glrifee Sriicaum ner 55359 betregen. 

Geſundheits ege. 
— De, Reh wird dern at in Berlin cimen Marjwe liver brine 

Bacidentgracie adbatter. Die ReiGiregicrung Yat bie Seuterſaaaren 
oulgefordert, gerignete Wrdiyinalbeamte Fr ertemacn Und ys Birks Bere 
lefungen moh Bertin gu ſruden. Dirk Wetnedme bewritt auj's Reut. 
mit elder Energie utd Umfßen ble Deathbe Regierang in der E J 
froge cin pretties Rrſcuat herbeiguiisteen fade. 

‘Tee GSegectarierverele, mit peimews offigledem Titel: Temsiqer 
Berea far Sermenifthe Leoraterije” greet, et in Serlin feive Dadred- 
Figung edgedalicn. Dex Geecin zadti nog vem Jabreddrvigte 17 IWit- 
@licber wad Srfigt Bor grakte oegrteriide Sitlsehtt (ete TO Baror 
eal Dent FeNaude. Eeit dem 1. gril b. B. gibt derfelbe dir jt 1681 
beflebradr Monataidrift ,Vegetacilthe Reedihau* Hrvees, Unies Aa deteri 
teuebde beldhtaljes, einen prgriariien Wandertetaet fix Deutidlend an 
yeh. 

Sefte und Perfammiungen. 
— Ber tedbte Serbanddlag bexiidger Grauenbilbangi: and Gr- 

reerbéeereiee fintet em: G, 7. und 6, Ctiober 2, J. in Beemer Platt. 

Statiftik, 

tiner Stede übet bie engliiqe Stantdmerine fowPatirte 
Gir Thoses Bralfes, ber Giail- Lord der Aeenicaliiat, bn bocralen Berein 
qu Portimeuth falgmbe intereFante Thatiedm: Englewdd [reteetige 
Sangrsflocie reprifentict edrtig 328,520 oan. méhrend Fren 
tel mur 201,789. Sablon’ BIG, Deualand 14,007, Cefterreid 
GEA0 and Itallen 5R90S Teanen eatyumeiien bebe, Ded im der 
Angell ungevengerier Rriegsieheyuge uberFigelt Exgiand Freatreich bei 
Bersest, Dee le Dien geltelite Avtegaflette Gberfirgt. wed ten Zomrery 

M betriit, die frengefilthe ure bos Doverite, mibread bie ngtijee 
nibeléflecie gehamal grogcr if al die trangdfide. 

Geforben. 
— Den Quen Qenorie de fo Grug Moreno y Maifenmare. 

Grimas ben Gravina, Kervdinalerpildgo} ven Tolide, & ber Magt wear 
27. aul 2. Supt. in Marcio. F 

Goria Gatiertes, paniider Drarsatiter, Serfefer des Trauer · 
{piclé ,Zrevatore*, 72 Qabre alt, Gude Auge®. in Mareid. _ 

- 233 Vivelay, ter Girdader deb Tratetaligews, 2. i. bed 
Sokene dex Enthaltfamteit ven Spirituelen, 91 Jahre alt, aet 2 Sep- 
tember, in Preton. 

— Se ant kere. bromatitder Gebritifiedicr, Veriafet bed Preis. 
Infifgield ,Die Burgewine", 34 Jedee alt, am 4, Schitciter, wm cincu: 

Sorat pon Bir. 
— Ehaciceé B Bolger. Sdayktretde er ereinigen Staaten, 

aa 4, September, in Walbingren. 
— Bi . V i et, Mur Wilder Hrd. w Enperth. bt —5— fa. 

ee! 
der 

tember, auf ſcinet Sila Seedder] bei Soren. = 
— Etaniglaus Guard, Proichor dis Arabiiteee amt Sellege de 

Frame in Borit, bef, Crivataléf, are 6. Sepionter, in Baris. 
—b. Stmerling, tC efeercidekher Belbyragucifee, em 

7. September, in Wien, 
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Entfichungsgrund von deutſchen Redensarten. 
Ben 

Briedridt v. Bilotwy, 

Jemanden pwiebeln. 

Edfedt behandeln. Tas Wort zwiebeln Bat mit bee 
miebel ticle armed. Es Homet von gwicbeln, miltel 

tity awirlen, brebert, aualen her. 

Ben Schmachtriemen anlegen. 

Sich gegen bas Tarben wahiners — Heiter und Fuhrleute 
fleqen, wm ben Unterleib vor Etſchaitetusn zu wahten, einen 

breiten Gurt anpulegen, Decielbe heiht Schmochlriemen und fell 
Gleichyettng vor Hunger ides. Der alte Muebrud far ibn war 
ehingurband". G8 gibt Sagen von Gatteln, bie Dem Hui 
weehetet, Sm Qed nom Fierabtas trüut ibn jHorirar. 
wurde iht iit Schlaf gelost, hernach erſtädt und in's Meer 
armorfen, — Ler Gegenſat dee Hengerqdrtels mH dec Wat · 
wollsgirtel, meldyer angelegt wurde, use thieriſche Frekluſa 
qu fl 

Alte Liebe roſtel nichl. 

Sie wahrt bis pom Tedt. — Die Redersort ecimnert leb · 
hoft ax eine alte Seite, Echieden srei Itrunde pert einander, 
ftiegen fic ein Wiellee mit blanter Ringe im een Baume. Ueber 

ſich die Rlinge fpdter mit Melt, glauble man, bak der Freund 
ioe fet. Die qleiche Idee Cingt in weridtedenen Warden nad. 

Ablen gehen. 

Fert, bavon ache, — Sebr wahr ſcheinlſch liegt bem Muse 
brud bad atte Wort .wegfleute™ == megpichen gu Grunde, 
458 entipridst dem enaliſchen fit” usd dem banijden ytlytte*, 
ausgieben, Wohmung wecheln. 

Ras drm Stegrrif. 

Ex tempore, nngorbercitel, — Steigbũgel und Etegreit 
firtd funonyitt. Althechdentſch astekareif™, mittelyospheutich 
sttagereil*. Wan beynadnrie damit wriprimglid) ten Eteng 
Tiemten ame Eattel, ecit ipdter dem Bogel jelbil. 

Aue bem Sregreif® will daher fagen, — obne objuiteigen. 
Soridwsetlid beilte ea awd: Ee town den Fub nage itt den 
Scegreit bringer, Mann widl abet ſich nicht vormarts,) 
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OMlober 1554, 
Hn Solute ded 4. Chester fede cee triele Mondeinficmib 

Slam, die in Der genja alen hele grieken mitd. Qn der Shay oben 
beberirt bee grobe Revs ben Saauea, ben die Sete wicll, aad in dew 
Der Wand Cer ered gepri@erte leit Mec} wet 8 Ube G2 Minnice 
heads nad Stutigarter Acit cintritt, Wee 9 Whe if der Mend thrit- 
teife rerfinfiet, wie coe ben pier unteren Mreifen der are mxitefie 
eedes debente jrigt, Der liele Zheil tet Meads if werfinfiert. Sted 
fines Selben Giurbe beted: Ser Eevidarirea [Gan mehe afb die DSlFie 
Der Morditeite ipreites Bild oon eedié) und am 9 Ge SE Mister 
begiunt Ble totale Brefinkesung. Bi Perkiton Meite ber Wend mit 
lax⸗a burtelrothere Vigt imac neG daidat. Tle talele Berfaflerang 

Ts 300 124 Oa 

het wet TE Ube 25 Minnire caf und wer UL UW4e AN Whomaten ecbellt 
feb tec Rand wirder liats ten slicke dad grerite FID ven inte): um 
12 Woe tk Shon wide Migr OB die Halire frei (evfled Bele Getap 
amb um L2 Ubr 25 Glisten trist bee Wont mledee gong es6 tere 
Erdjsetien. 

Am 98, Chioder tritt cine tocileriic Soancegnfirmib cin, dle ader 
auc im mrerliten zreben Coron fidtter If. 

Ben den wilt Hofer: Huge fidiberen Plaueten GR Bers Aprads 
Get Aflea ned gu Seber, Witte des Aeaen acht cr gegen 68 Wor unter, 
ax Get febr tef. Seater. grilaes Sticr, Srechieqra wee Crioa, get 
Worads & bt ext. Qusierr im aren Boren folgt um f Ute une 

Dea HMdalice Wubet tek Qienscls wied alle 

ie Oa 

Beans gegen 2 de. 
Dee Matgen geten. 

LIL 

| ‘Wee 20 10 chee & 

| t% B. * 

Ucher Sand und Acer. Allaemeine Hilufiririe Zeilung 

Ser Arh dees 

(Mrvigicl ven Dean Bulredne.) 

Sm obies BroMemtursicr ven .Gineineati Cersreerrial” cde tet 
folgenden Mafgabe bee cee Preis eater dyn yrertgegigen parsieant 

Hufgabe Bro. 300, 
Ben Dr. Reesey. 

wre. 
EDA G pet wud ett oil bem yweiten Sage Malt 

Ruflifung Der Hulgabe Bro. 295, 
Seth, eave 

1) A? —AS cried Qhuler. . ) APie PR 
BT —-BOT.4 . 2... 2 @Fa— Ft. 
a) 2A8— DS Tat 

—— ee W RPT 
8 ers ken Lee 

3] 
N+. 5— see 1) RFT-—O 
HW RES Gea ! pete 

(Acrigict vox C¥fer Sirk.) 

FruChetefeedser. 

Stammaan bri Aebl Sm Stihe whede Di rT cries ie! ila 
— Tref-Rtal, lee Brien s1a§ HisterGord eabedte 

wnt Gie In Wetiribaed bern Mosat jitter, meh 
tea fat & 10 Pirsig dat ¥ 

tilt foutyréarr Srragtueg brrebihen. 
Dix Revien, Ticren Sle wirllid ja [bielm, were Sie dir arin 

In der Dane taben? TWetiriband mug tec mah therm Revtea wifi, bed 
te Stn ta Qintrsbesd whe —— if. 

Biné& Son pad jeter ad reidelet in Beira ese Dratld 
Ele end Siliueg’, im Oreteg ven Viet & 4 BWeewriarh 
fit Oem Pervlt van 2 Wael 
wab ——— yom in F 

* Ota ie tection @ti 
won irk ict fk bat Epic Am⸗ poli oe eae 

Dricr Hinke Ste fede 4 tir Gote deh ge [eet gersectt, ot fon 
crit ber piel: regres OIG dime aNmOt Berke amoripeclt rerrtes, 

Gerk Boccar. Siro 19 IR cin gat yu ldeedter Grand in Borhand; 
abe btt Ra Rekang regt ps fostrelinen. 

wietige Zilengen jaatien cia: Sembery Maledn in 
Ralf Gbeocrest ts Cyerters, Rio is. Stata bet M, 

Perce, Sar Usb, Drone AL Gert Suid #. F in D 
Cale fehrrenm Bie grvifere Silih. Meo OL States bet BW. in Br. 

Tinneses “Bier Ginte. We Que Buaricte Ow ne Uh. eat Seraes eet. et cs be, ce Gatflub Warren 
(ob Ee @iitingrn. * * 

x* 
Dufeeths feiss, ⸗ 

Brweifylbige Charade. 

Git Aied dro Frobiines ER bie Gefte, 
Tie ite wich ald Strefe werforar, 
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An unfere Ubonnenten! 
plleber Land und Meer ſchließt mit diefee Nummer feinen fedysund- 

zwanzigſten Jahrgang, ein Glied in der Hette, die uns mit einem über 
beide Welttheile verbreiteten Leferfreife verbindet, welchen wir in den langen 
Jahren durch unfere literarifchen wie künſtleriſchen Ceiftungen an uns gu 
feſſeln und ftets gu vergrdpern unermüdlich bemüht waren, und dap uns dieß 

in glangender Weiſe gelungen, davon seugt die große Uuflage unferes Blattes, 

dic Zahl unferer UWhonnenten, die ihm, als dem Originalblatte, inmitten fo 
vieler neuauftauchenden Nachahmungen tren aeblieben find, Wie hod) wir diefe 
UAnhainglidfeit an unfer Blatt su ſchatzen wijfen, davon foll und wird der 

nene Jabrgang den vollgiltigen Beweis licfern. Wad) allen Seiten haben 
wir den Ureis unferee Mitarbeiter crweitert: flanden uns ſchon bisher die 

erflen Kräfte der Literatur und Runit yu Gebote, fo haben wir durch jahl+ 

reiche neue Derbindungen mit neuen Kraften einen Kreis von Calenten um 

uns verſammelt, wie ſich deffen faum ein andcres Blatt rühmen fann. Die 
Nuterbaltungolettiire, dee wir vor einem Dierteljahrhundert ein Journal im 
grofiten Styl gefchajfen, und dic wie zuerſt mit dem Heitereignif im Der 
bindung gebradt, wird wie bislang unfer erftes Augenmerk fein und der 
Familie Erfriſchung und geiſtige Unregung in den Mußeſtunden bieten, 
waͤhrend die Chronif dew Scit in reicher Aluſtralion an dem Auge unferer 
Lefer voribersicht und im Bilbe das gibt, was unfere politifchen Feitunaen 
erjahlen. In beiden Ridytungen haben wir die größten Unjtrengungen 
gemadt, um im neuen Jahrgang unjere Lefer in nod höherem Grade 
als bisher gu erfreuen und jufriedenguftellen. Der ganze KUreis der erzählen · 
den Dichtung, vor Allem Movelle und Romau, wird durch erfte Namen und 
hervorragend: neue Talente vertreten fein; das Seuilleton, in buntejter Ab ⸗ 
wedyslung der Stoffe und Formen nod reicher als bislang, wird namentlich 
aud) die Seitfragen tm weiteften Sinn des Wortes in {einen Bereich ziehen; 
das Molisblatt, das ſchon bisher in feiner umfaffenden Dielfeitigfeit und 

Reidhaltigheit cine anerfannte Spezialität unferes Blattes war, ſich fowohl 
den Fachern als dem Reis der Einkleidung nach mannigfaltiger geftalten und 
nichts auger Augen Laffer, was den Gebildeten irgendwie intereffiren könnte; 
den Spicten aller Net, die wir, dem vielfeitigen Derlangen unferes grofen 

feferfreifes entſprechend, immer bunter geftaltet, werden wir vollſte Rechnung 
tragen, endlich dic vielbeliebte Brieimappe, deren Belehrung in Ernft und 

Schers fo viel gefucht wird und dic uns fo viele Freunde gemacht, fo weit 
es unjer Raum geftattet, ausdehnen: mit einem Wort, in allen Dingen, in 
denen wir porangegangen und zuerſt gezeigt, wie man das Publitum unter 
Halt, auf dem betrctenen und pon unferen Cefern, wie uns alle Tage 

zahlreiche Zuſchriften beweifen, gutgeheißenen Wege fortſchreiten. 
Sollen wir die lange Reihe unferer Mitarbeiter in Citeratur und Kuni 

nennen, nennen, nachdem ſechsundzwanzig Jabrgange faft jede Celebritat der 
Literatur und Kunjt, jeden Ciebling der Eefewelt und dee Uunſtfreunde were 
zeidnen; was nũtzen Namen? Wenn wir unfern Manuſkriptenſchatz, unfere 
Bilbermappen dberblicen, der zahlreichen neuen Unfniipfungen nach diberall- 
hin, die das Seitereignif im Bilbe gu fpiegeln bemabt fein werden, gedenken, 
fo fénnen wir den Ubonnenten unferes Blattes einen nad allen Seiten 

brillanten Jahrgang, cinen ,goldenen” Ring tn der langen Hette verſprechen, 
die uns mit unferen Eefern verbindet. Es fei uns aber an der Sdywelle des 

ſiebenundzwanzigſten Jabrgangs 
vergoͤnnt, einem alten Brauche folgend, die Novellen und Romtane gu nennen, 

die zunãchſt unfer Glatt ſchmücken werden: 

Haſchiſch von Griifin WM. Reyferling. 
Das Weerweibdjen von Emile Erhard, 
Der Hanfel Rommet vor Balduin Aöllhauſen. 
Der moderne Tannhäuſer von Gregor Samarow. 
Haide-Ime von Emmy v. Bindklage. 
Sommernaditstraum von Morik v. Reichenbach. 
Das GartenGaus von M. Ebner v. Eſchenbach. 
Hlorentiner Wadjte von del Hegro. 
Hie BWifent — hie Wrods! om Freiherrn v. Futtner. 
Eomteſſe Caporozza von E. Vely. 
Fanchon om E. M. Vacano. 
Sn Bardolino von Eliſe Polko. 

Die Redaftion. 

WH Domit Reine Anterbrechung in der Bufendung dec Nummem oder Hefte cintritt, erſuchen wit, das AGonnement auf den neuen Jahrgang bei dec 
Beyugsquelle, durch welche man den Jahrgang 1884 bezog. gefilligh fofort gu erneuern. 

Stuttgart. Die Derlagshandlung. 
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